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ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Arbeit ist ein Komrnentar zu den frlihesten 

erhaltenen Missions-Konferenz-Protokollen der Herrnhuter 

BrUder aus Labrador. Teil 2 enthalt als Separatband neben 

Belegmaterial den Anfang einer Edition der benlitzten 

Manuskripte. 

Der herausgegebene Teil steht zur vorliegenden 

Gesamtquelle im Verhaltnis von rund 100 zu nahezu 90,000 

Folios, welch letztere nur kurze Zeit zum Erstellen eines 

Inventars gesamthaft zu libersehen und durchblattern waren. 

Da es sich bald erwies, dass grosse Teile der Quelle nicht 

einzig waren, so wurde als erstes versucht, die Quelle als 

Ganzes und in ihrer Abhangigkeit vom Gesamtwerk der 

Brlidergeschichte zu verstehen. Als Dokumentensammlung, wie 

sie im Laufe der Zeit in Labrador entstanden ist, und in 

ihrer Zusammenstellung von dort kommt ihr Einzigkeits

Qualitat zu, im Rahmen des ganzen Brliderwerkes ist rnanches, 

wie etwa die Gemein-Nachrichten, noch an verschiedenen der 

weiteren Brliderorte, flir die es verfasst wurde, zu finden. 

Da sich die Quelle tiber einen Zeitraum von fast 

200 Jahren erstreckt, war auch ein Wandel ihrer Motivierung 

rniteinzurechnen, sodass der zu Kommentar und Edition gewahlte 

Zeitabschnitt als der limitiert wurde, in welchern die 



Missionare fUr Labrador den Grafen von Zinzendorf, den 

GrUnder des Herrnhutertums, noch personlich gekannt haben 

konnten. 

Da die Quelle weitgehend nur in Bezug auf das 

herrnhutische Lehr- und Kultgut zu verstehen ist und manches 

von diesem Kultgut im Inventar genannt und den Dokumenten 

beigelegt war - hauptsachlich Lieder und Homilien -, so 

wurden die handgeschriebenen Dokurnente wesentlich gegen 

diesen Hintergrund hin untersucht. 

Dabei ergab sich als These zum Kommentar, dass die 

eigenartige, weitgehend mystische Einstellung der ersten 

Herrnhuter und ihres geistigen FUhrers Zinzendorf Anreger 

und Mittel ihres Suchens nach einer einheitlichen christ

lichen Deutung aller religiosen Werte war. Ausserer Anstoss 

zu solch mystischem Respons war die menschliche Not im 

Gefolge der post-reformatorischen Konfessions-Zersplitterung 

und unter den Angriffen der fortschreitenden Aufklarung 

gegen die Intoleranz der christlichen Konfessionen 

untereinander. 

Wahrend die Herrnhuter fUr die historischen 

Religionen und Konfessionen des Westens und flir rnanche 

zeitgenossische Sekten in ihrer "Tropenlehre" eine brauchbare 

Losung fanden, gllickte ihnen eine solche Losung trotz guter 

Ansatze im Bereich der Eskimo-Religion nicht. Ihre Mission 

brachte aber die Eskimos aus dem Bereich der Naturgebunden

heit in den Strom der Weltgeschichte und knUpfte ihre 



Geschichte an die des Westens an, was schliesslich die 

Eskimos dazubrachte, sich tiber alles selber ihr eigenes 

Urteil zu bilden. Dass letzteres auch bei den Eskimos 

eine Notwendigkeit war, erkannten die Missionare bald und 

David Cranz belegt es bereits in seiner Historie von 

Gran land. 



Dem Andenken meiner Mutter, einer Schlilerin Herrnhuts, 

und den Leuten in Labrador. 

. . 
ll 



VORWORT 

Die vorliegende Arbeit kam nicht zuletzt durch das 

teilnehmende Interesse und die Hilfe so mancher Freunde 

und Institutionen zu Stande, dass es hier bei einem 

generellen Dank an die meisten bleiben muss. 

Als nervum rerum erhielt ich flir die Jahre 1968-70 

ein Stipendium der neufundlandischen Provincial Government 

Fellowship sowie einen Beitrag fur seltene Bucher vom 

Institute of Economic and Social Research der Memorial 

University of Newfoundland. 

Besonderen Dank schulde ich den Bibliothekaren der 

Universitatsbibliotheken St. John's und Basel fur ihre 

Geduld und die Hilfe mit dem Interlibrary Loan-System. Mit 

seltener Spezial-Literatur standen mir vor allem Pfarrer 

und Bruder Helmut Reichel in Basel und der nun verstorbene 

Bruder Willy Klatte in Herrnhut bei. Ohne diese Quellen 

ware meine Arbeit nicht moglich und meine Reise nach 

Herrnhut nicht so erspriesslich geworden. Auf dieser Seite 

des Atlantiks berieten mich in Fragen der Herrnhuter 

besonders Bruder Dr. F.W. Peacock und die Geschwister 

Siegfried und Frieda Hettasch aus Labrador sowie Bruder-

Bischof Dr. K.G. Hamilton, Winston-Salem, N.C. 

. . . 
lll 



Im Staatsarchiv Basel fand ich Anleitung im 

Entziffern gotischer Handschriften und Frau Bronislava 

Barban, St. John's,danke ich auch hier flir ihre Hilfe beim 

Kollationieren meines Transskriptes. Mein Schwager, Dr. 

Wolfgang BrUckner, erfand mir eine Vorrichtung, die 

Mikrofilme mit einem tragbaren Apparat liberal! projizieren 

zu konnen. 

Die notige und ausgezeichnete dactylo- und 

reprophotographische Hilfe auf letzte Minute erwiesen mir 

Frau Margaret Rose und Herr Ben Hansen. 

Meinem Dissertations-Leiter Dr. G.M. Schwarz verdanke 

ich mit Anerkennung, dass er es zu einer coincidentia 

oppositorum hat kommen lassen und ein gllickliches Ende der 

Arbeit bei allen ihren Wendungen nie zu bezweifeln schien, 

seiner Geschichtsabteilung und dem Dekan fur Graduate 

Studies, Dr. F.A. Aldrich, ihre Geduld und Grosszligigkeit. 

Dr. R.J. Clark vom Department of Classics, der mir 

in anregender Diskussion viel konstruktive Kritik zukommen 

liess, half mir, Mut und Geduld nie selber zu verlieren. 

Werken, Hilfe und Ermutigung der Gelehrten Ernst Benz 

in Marburg und Pierre Deghaye in Sceaux schulde ich auf dem 

Fachgebiet den allergrossten Dank. 

Der kenntnisreichsten Kritikerin und Dulderin meiner 

Note, meiner lieben Familie und ihrer Hilfe, besonders der 

meines Mannes, sei auch hier gedacht . 

. 
lV 
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Motto: "Die Gartner pflegen zahme Feigenbaume 
mit wilden Feigenbaurnen in Verbindung 
zu bringen; so heilen sie die Schwache 
dieser Baurne und erhalten die Frucht, 
die abzufallen und verloren zu gehen 
drohte durch die wilden Feigenbaume. 
Worauf weist dieses Ratsel der Natur Dich 
hin? Dass wir oft von Leuten, die 
unserem Glauben fremd sind (Ketzer und 
Heiden), ein kraftiges Heilmittel leihen 
sollten." 
(Kirchenvater Basilius von Caesarea zitiert 
nach G. Quispel, loco citaturo, S. 27). 

I I 
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EINLEITUNG 

Die Bibliothek der Memorial University of Newfound-

land besitzt auf Mikrofilmen eine ansehnliche Koilektion 

von Herrnhuter Dokumenten1 aus Labrador. Sie verdankt 

diese in erster Linie dem einstigen Premier der Provinz 

Neufundland und Labrador, dem Ehrenwert Joseph R. Small-

2 wood. Zur Zeit seiner Regentschaft interessierte er sich 

auch ganz besonders flir Land und Leute im nordlichen 

Labrador. Als er dabei erfuhr, dass die Herrnhuter Brlider, 

welche diese nordlichen Klisten anna 1771 als Missionare zu 

besiedeln begannen, seit jener Zeit getreulich tiber alle 

Geschehnisse dart Buch geflihrt hatten, versuchte er, den 

Schatz, welchen solch eine Chronik darstellt, fur die 

1william H. Whiteley, "Inventory of Moravian Mission 
Records from Labrador", unten als "Inventory" zitiert, 
Photokopie der Memorial Univ. of Newfoundland, St. John's, 
1960. 

--------, "The Records of the Moravian Mission in 
Labrador", The American Archivist, Bd. 24, No. 4, 1961. 

2Personliche Mitteilung von Dr. F.W. Peacock, 
Spezialist flir Eskimosprache und -Angelegenheiten an der 
Memorial Univ., zugleich emeritierter Herrnhuter Missionar 
aus Labrador, wo er manche Jahre als Superintendent der 
Herrnhuter Mission amtiert hat. 



II 

Archive seiner Provinz zu gewinnen. Neben Cartwright, 3 

dern einzigen andern schriftkundigen und flir etwas tiber 

anderthalb Dekaden in den 1770er und -BOer Jahren dort 

ansassigen Europaer, waren die Bruder auf lange Zeit die 

einzigen geschulten und in perrnanenten, selbstgegrtindeten 

Ortschaften lebenden Bewohner jener unwirtlichen nord-

lichen Gegenden. 

Die Dokurnente waren jedoch bereits dern Herrnhuter 

Archiv in Bethlehem in Pennsylvanien, dern Hauptsitz dieser 

Bruder in Nord-Arnerika, versprochen. Deren Leiter 

beschlossen darurn, irn Sommer 1959 den Archivar und 

Historiker der Memorial University, Dr. W.H. Whiteley, zu 

einern Besuch derjenigen Herrnhuter Missions-Stationen in 

Labrador einzuladen, welche darnals noch in Betrieb waren -

das sind Nain, Hopedale und Makkovik an der Kliste und 

Happy Valley bei Goose Bay mehr irn Innern gelegen - und ihn 

dort aus den Dokumenten auswahlen zu lassen, was ihm ftir 

die Provincial Archives in St. John's und auch ftir die 

Public Archives of Canada bedeutsam und dienlich erschien. 

Da mit Ausnahme der frtihesten und der letzten (1929) 

Dokurnente, welche auf englisch sind, die rneisten nicht nur 

deutsch sondern erst noch in der an sich verschnorkelten 

3 George Cartwright, A Journal of Transactions and 
Events During a Residence of Nearly Sixteen Years on the 
Coast of Labrador, 3 Bde., London, 1792, unten als I-III 
zitiert. 



III 

gotischen
4 

Handschrift und oft von ungelenker Hand 

geschrieben sind, liess sich der Archivar bei seinem 

Labradorbesuch von Anna Rosenberg, damals an seiner 

Universitat Professor flir Deutsch, begleiten. Die 

Universitat finanzierte das Unternehmen auch, denn nachdem 

die Auswahl getroffen worden war, galt es, die Dokumente zu 

verfrachten, zuerst an die Neufundland-Abteilung ihrer 

Universitats-Bibliothek, wo das Material nach Gesichtspunkten 

moderner Archivierung geordnet und zum Mikrofilmen 

vorbereitet wurde, dann nach Ottawa, wo die Verfilmung 

geschah und schliesslich an den endgliltigen Bestimmungsort 

in Pennsylvanien. Nur die Kirchenmatrikeln wurden nach 

Labrador an ihre respektiven Orte zurlickgeschickt. Seither 

beherbergen nun die heiden genannten Archive je eine Serie 

dieser Mikrofilme, welche so der Offentlichkeit und der 

Forschung zuganglich geworden sind. 

4Heribert Sturm, Unsere Schrift, Neustadt a.d. 
Aisch, 1961, bes. S. 96 ff. 

K. Dlilfer und H.-E. Korn, Gebrauchliche Abklirzun
gen des 16.-20. Jahrhunderts, Marburg a.d.L., 1966. 

--------, Schrifttafeln zur deutschen Palaographie 
des 16.-20. Jahrhunderts, Marburg a.d.L., 1967. 



In Anbetracht der nahezu 90 000 Folien, 5 welche 

diese von Archivar Whiteley getroffene Auswahl ausmachen, 

wurde in einer kursorischen Vorarbeit6 exploriert, wie 

nun selbst im begrenzten Rahmen einer Magister-Arbeit aus 

IV 

dieser so umfangreichen Quelle ein Anfang und Ausgangspunkt 

zu ihrer Herausgabe zu gewinnen sei, aus dessen Perspektive 

die gesamte Quelle bedeutsam und liberblickbar erschiene, 

sodass Fortsetzungen der Herausgabe sich folgerichtig 

anzuschliessen und einzupassen vermochten. Gewonnen wurde 

dabei die Einsicht, dass die frtihen Herrnhuter und auch 

ihre ersten Missionare in Labrador ganz charakteristische 

Zlige mystischer Bruderschaften aufwiesen, Zlige, die sich 

im weiteren Verlauf der Untersuchung als dienliche 

Leitlinien zur Auswahl und Herausgabe der Dokumente 

erzeigten. 

Ein Jahr nach Eingabe dieser Voruntersuchung er-

schien in Paris von einem ausgezeichneten franzosischen 

5sie sind ihrer ausseren F0rm nach und zu einer 
ersten Ubersicht im "Inventory", l.c., gruppiert, betitelt 
und kurz reslimiert. In der bereits erwahnten Arbeit "The 
Records of the Moravian Mission" beschrieb der Archivar 
sie im Zusarnrnenhang und setzte sie in einen historischen 
Rahmen. 

6Hedwig E. BrUckner, "Pattern of Tradition in some 
Western Mystical Brotherhoods", Honours Diss. Memorial Univ., 
1968. 
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Gelehrten7 eine umfassende Studie tiber La doctrine 

~sot~rique de Zinzendorf (1700-1760) ~ Ihre eingehenden 

Kommentare und zahlreichen Belege tiber die Esoterie des 

spirituellen Fuhrers der Herrnhuter, Grafs Nikolaus Ludwig 

von Zinzendorf,
8 

und deren Zusammenhange mit der mystischen 

Tradition des Westens bestatigten und erganzten - letzteres 

fur die darin noch nicht naher betrachteten Herrnhuter wohl 

mit 90 Prozent - die Hypothese der genannten Voruntersuchung. 

Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf entstammte dem 

osterreichischen Hochadel. Sein Grossvater bereits verliess 

7Pierre Deghaye, Paris, S.l-753, 1969. Ich schulde Prof. 
Ernst Benz, Marburg a.d.L., Dank, mich auf dieses gelehrte 
Werk aufrnerksarn gemacht zu haben. 

8 August Gottlieb Spangenberg, Leben des Herrn 
Nicolaus Ludwig Grafen und Herrn von Zinzendorf und 
Pottendorf, 8 Bde., kein Ort, statt de~sen die fur die 
herumziehende Brliderpresse haufige Angabe "Zu finden in den 
Brlider-Gemeinen", 1772-75, in der Folge als Leben I-VIII 
zitiert. 

Ludwig Carl von Schrautenbach, Der Graf von 
Zinzendorf und die Brlidergerneine seiner Zeit, ed. F.W. 
Kolbing, Gnadau, 1851, geschrieben jedoch nach Erscheinen 
von Spangenbergs Leben und den Brlidern libergeben zu ihrer 
1782 jn Bertelsdorf stattfindenden Synode. 

John R. Weinlick, Count Zinzendorf, New York und 
Nashville, 1956. 

Erich Beyreuther, Der junge Zinzendorf, Marburg 
a.d.L., 1957, in der Folge als l zitiert. 

--------, Zinzendorf und die sich allhier beisammen 
finden, Marburg a.d.L., 1959, unten als II zitiert. 

--------, Zinzendorf und die Christenheit, Marburg 
a.d.L., 1961, unten als III zitiert. 

A.J. Lewis, Zinzendorf, The Ecumenical Pioneer, 



VI 

jedoch dieses Erbland, 9 weil es bald nach der Reformation 

intolerant wurde, und sein Vater 1iess sich am Hof in 

Dresden als Staats-Minister des Klirflirsten von Sachsen, des 

Schirmherrn der protestantischen Sache in Deutschland, 

nieder. Er war also kein unmittelbarer Reichsgraf, sein 

und somit seiner Sohne Feuda1herr der Kurflirst von Sachsen. 

Dies machte spater den Herrnhutern und ihrem Grafen, wie 

man sehen wird, viel zu schaffen. 

Wenige Wochen nach des letztern Geburt im Jahre 1700 

starb bereits sein Vater, sodass er bis zu seinem Eintritt 

in das Francke'sche Padagogium in Halle bei seiner 

Grossmutter mlitter1icherseits, der Baronin von Gersdorf, 

erzogen wurde. Deren Kreis bildete ein Zentrum aktivsten 

h 0 1° h H 0 

I 
10 d d 11 Nok 1 c r1st 1c en uman1smus , un es war a, wo 1 o aus 

Ludwig, Graf von Zinzendorf, sich eine Haltung, weites 

Wissen und Erfahrungen erwarb, die ihn dann zur Mystik und 

deren praktischen Ausgestaltung im Herrnhuter Brlidertum 

seiner Zeit flihrten. Ferner war Philipp Jakob Spener 

London, 1962. 
Dies sind nur einige wenige und fUr diese Arbeit 

wesent1iche Werke von den zah1reichen, we1che tiber den 
Grafen geschrieben worden sind. 

9L.C. von Schrautenbach, l.c., S. 100 ff. 

10 E. Beyreuther, I, 1.c., S. 44-82; L.C. von 
Schrautenbach, l.c., S. 91 ff. 

11 George Huntston Williams, The Radical Reformation, 
London, 1962, S. 8 ff. 
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(1635-1705), der Vater des Pietismus12 und Freund seiner 

Eltern und Grosseltern mlitterlicherseits einer seiner 

Taufpaten. Dann wurde August Hermann Francke (1663-1727) , 13 

der pietistische Leiter des Hallensischen Padagogiums, 14 

bei welchem der junge Zinzendorf wahrend seiner Schulzeit 

dart Tischgemeinschaft genoss, von 1710-1716 einer seiner 

Haupterzieher. In dessen Haus vernahm der junge Graf 

weiterhin das Neueste des religiosen Lebens und Geschehens 

in der deutschen Welt und besonders auch das Wesentliche 

tiber die vom Protestantismus damals neuaufgenomrnene 

M . . h 15 d. . h f . . t 1ss1onssac e, 1e 1 n asz1n1er e. In diese Zeit fallt 

12Paul Grunberg, Philipp Jakob Spener, 3 Bde., 
Gottingen, 1893-1906. 

13Koppel S. Pinson, Pietism as Factor in the Rise 
of German Nationalism, New York, Neudruck 1968, S. 14, 17-
18, 115-117, 140-142 et passim. 

14 L.C. von Schrautenbach, l.c., S. 93. 

15Franz Rudolf Merkel, G.W. von Leibniz und die 
Chinamission. Eine Untersuchung tiber die Anfange der 
protestantischen Missionsbewegung, Leipzig, 1920, besonders 
S. 37-58 tiber die Entstehung und Bedeutung von Leibniz' 
Novissima Sinica und S. 214-224 tiber seinen unveroffent
lichten Briefwechsel mit August Hermann Francke. Damals 
flirchtete man im Anschluss an die Aufhebung des Ediktes 
von Nantes auch urn den deutschen Protestantismus. "So 
erhoffte [Leibniz] von einem protestantischen Amerika 'neue 
Quellen des Reichturns und der Macht' flir die Glaubensbrlider 
in Europa und erkannte auch in der Mission ein bedeutsarnes 
Mittel, urn der Sache des Protestantisrnus selbst bei frernden 
Volkern Starkung und Stlitze zu verschaffen." S. 37 f. 
Leibniz hatte auch mit Zinzendorfs Grossmutter von Gersdorf 
korrespondiert. Gegen diesen Hintergrund gewinnen des Grafen 
spatere Unternehrnungen in Amerika einen viel tieferen Sinn, 
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dann sein flehentliches Gebet, der Herr moge ihm Leute 

h . k 16 . t d t f k.. d . . sc 1c en, m1 enen er e was an angen onne; enn 1n Jener 

Zeit dachte man in Deutschland noch durchaus standisch,und 

ein Graf benotigte darum Burger und ein Gefolge zu seinen 

Unternehmungen. 

Zum Ausgleich dieser ersten pietistischen Dominante 

seines Lebens wurde Zinzendorf zum Studium der Rechte dann 

nach dem streng orthodoxen lutherischen Wittenberg 

geschickt. Lieber wollte er da Theologie studieren; dies 

galt aber damals flir einen Grafen als nicht standesgemass, 

und Zinzendorf liess sich von einem Familienrat flihren. 

Jedoch schickte er sich dort allsobald an, die Gegensatze 

der Theologien in Wittenberg und Halle versohnen zu wollen 

und sich in die Kontroversen seiner Zeit zu stlirzen. Dies 

wurde ihm von seiner Familie aber untersagt, und zur 

Abrundung und Ausweitung seiner Erziehungseindrlicke wurde 

er im Anschluss an sein Studium auf eine Bildungsreise 

geschickt, deren bedeutsame Hohepunkte Aufenthalte im 

reformierten Holland und in gemassigt katholischen Kreisen 

des in jener Zeit intoleranten Frankreichs bildeten. Als 

Folge der daraus resultierenden langjahrigen Freundschaft 

auch wenn er Leibniz' Ideen auf ganz eigene Weise wieder 
aufnahm. 

16A.G. Spangenberg, Leben I, l.c., S. 50 f. 
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mit dem Kardinal de . Noailles, 17 dem damaligen obersten 

Pralaten der franzosischen Kirche, liess Zinzendorf flir 

diesen Johann Arndts Wahres Christentum18 ins Franzosische 

libersetzen, und brachte damit wahl in sich selber die 

Aussohnung der Gegensatze zustande, welche er in Wittenberg 

flir andere angestrebt hatte. 

In der Folge bewegte der Familienrat den jungen 

Grafen, in der Landesregierung am Hof in Dresden die Stelle 

eines koniglich polnischen19 und kursachsischen Hof- und 

Justizrates anzunehmen, welches Amt er ohne Remuneration 

flir sieben Jahre ohne grossen Enthusiasmus versah. Mehr 

17A. Salomon, "La catholicite du monde chretien 
d'apres la correspondance inedite du comte Louis de 
Zinzendorf avec le cardinal de Noailles et les eveques 
appelants, 1719-1728", Cahiers de la Rev. d'hist. et de 
philos. relig., publies par la Facult~ de Theologie de 
l'Univ. de Strasbourg, Paris, 1929. 

18von 1605-10 erstmals in Magdeburg veroffentlicht. 
Darin ruft bereits der Autor das Kirchentum seiner Zeit zur 
Verinnerlichung im Sinne einer an mittelalterliche Vorbilder 
an1ehnenden mystisch gepragten Frommigkeit auf (s. Ernst 
Staehelin, Die Verklindigung des Reichs Gottes in der Kirche 
Jesu Christi, Basel, 7 Bde., 1957, Bd. IV, S. 110-116; 
Johann Arndt, Vom wahren Christenturn, Schaffhausen, 1746, 
passim). 

19Der Kurflirst von Sachsen war inzwischen auch Konig 
von Polen und als solcher katholisch geworden, ohne dabei 
aber in seiner Funktion als Kurflirst von Sachsen zugleich 
der Schirmherr der deutschen Lutheraner und der protestan
tischen Sache zu bleiben. Flir ihn war das alles eine 
vorwiegend politische Angelegenheit und auch ihm galt, 
"qu'une couronne vaut bien une messe"; rein personlich 
schien er nicht sehr religios gesinnt zu sein. Siehe 
darliber E. Beyreuther, II, l.c., S. 20 ff. 



als dieses interessierten ihn seine Konventikel 20 und die 

Probleme der christlichen Kirche seiner Zeit, an deren 

Einheit und Frieden ihm alles lag und deren Verwirklichung 

flir ihn tiber eine mystische Weltschau ging. 

Die Leute, urn die er mit Freund Frederic de 
22 ;t 

Watteville21 gebetet hatte, schienen ihm dann 1727 

gekommen in den Glaubens-Fllichtlingen aus Mahren, welche 

sein nachmaliger Gutsverwalter in der Ober-Lausitz, e.G. 

Marche, 23 der den Sinn Zinzendorfs wahl kannte, in dessen 

Namen aufgenommen und unter dem Hutberg an der Landstrasse 

zwischen Lobau und Zittau angesiedelt hatte. Es soll auch 

dieses Verwalters Einfall gewesen sein, die neue Siedlung 

in der Folge Herrnhut zu nennen. 

Diesen Anfang Herrnhuts, den Zinzendorf erst ein 

halbes Jahr spater, auf seiner Weihnachtsreise von Dresden 

nach Bertelsdorf, erstmals sah und dabei verwundert war, 

an der Landstrasse im Wald unvermutet ein neues Haus zu 

erblicken, hielt er im folgenden Lied fest: "Wir fragten: 

"Wem ist dieses Haus?"/Die Leute sprachen: Euer!/Da stiegen 

wir geschwind heraus,/ Und warmten uns am Feuer./ Wie war 

20rbid., S. 30, 31, 34, 40-42. 

21 A. Salomon, l.c., S. 6, Fn. 3. 

22 L.C. von Schrautenbach, l.c., S. 100 ff. 

23Ibid., S. 102. 
Siehe auch Samuel Baudert, Auf der Hut des Herrn, 

Lahr, 1952, S. 6. 
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doch unser Herz entbrannt,/ Da Pilger vor uns standen,/ 

Die weit von ihrem Vaterland/ Die freie Gnade fanden." 24 

Da~ beinah zufallige und vielseitige Zusammentreffen 

h . d t E . . 25 d . d' V verse 1e ens er re1gn1sse, as 1n 1esen ersen 

festgehalten und angedeutet wird, beruhrte naturlich den 

XI 

Grafen und die Bruder als Vorsehung, noch mehr in der Folge 

dieses vor allem praktischen Anfangs, als der Graf dann die 

Geschichte der ersten Unitas Fratrum, 26 von der seine 

Glaubens-Fluchtlinge sich herleiteten, schliesslich selber 

kennen lernte. All dies wies ihn auf den grossen mystischen 

Zusarnmenhang aller Dinge hin. 27 

Wahrend nun vor Pierre Deghaye in der bisherigen 

Geschichtsschreibung, auch derjenigen der Bruder selber, 

Zinzendorfs mystische Lebensschau selten vollig abgestritten 

und hochstens falsch eingeschatzt wurde, so kam diejenige 

der Bruder selbst und damit auch die ihrer Missionare kaum 

je als selbstandig wirkendes Prinzip zur Sprache. Damit 

fehlte aber dieser Historie ein wesentlicher Aspekt, der, 

wie sich hier zeigen wird, bald einmal der Mission selber 

known 
693. 

24 L.C. von Schrautenbach, l.c., S. 103-104. 

25 rbid., S. 99-112. 

26Edmund de Schweinitz, The History of the Church 
as the Unitas Fratrum, Bethlehem, Pa., 1901, S. 1-
- Die Herrnhuter nannten sich darum auch gern Bruder-

Unitat. 

27 L.C. von Schrautenbach, l.c., S. 148. 
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abging, weil was man nie ausspricht bald einmal weniger 

begreiflich oder gar bald vollig vergessen wird. Dies hing 

wohl damit zusarnmen, dass Zinzendorf seine mystischen 

Erfahrungen und Schau in Reden, Briefen und Liedern 

mannigfaltig veranschaulichte28 und ihnen nach verschiedenen 

Versuchen mit Konventikeln29 und freundschaftlichem 

Zusarnmenspannen mit andern geistlichen Flihrern30 schliesslich 

28Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Hauptschriften in 
sechs Banden und Erganzungsbande zu den Hauptschriften, 
bisher 12 Bande, in Reprophotographie, ed.Erich Beyreuther 
und Gerhard Meyer, Hildesheim, 1962-63 bzw. 1966-1972, 
unten als HS I-VI und Ersbd. I-XII zitiert. Siehe auch 
"Inventory", l.c., S. 30-3l,unter "Printed Books in German", 
Nummern 1, 3-17, 20-21. 

No. 3 umfasst 3 auch als Blidingische Sammlung 
benannte und bekannte Bande, wovon in der Dokumenten
Sammlung allerdings der erste fehlt. Sie werden in der 
Folge im Text auch mit diesem Namen als BS I-III oder als 
Ergbd. VII-IX zitiert. Der zweite Herausgeber umschreibt 
diese Sammlung, die auch andere als des Grafen kurze 
Schriften enthalt, treffend als "ein getreues Spiegelbild 
der Archivbestande im Kleinen". 

Es ist als grosses Gluck zu betrachten, dass diese 
von der Mikrofilmung ausgenornmenen wesentlichen Teile der 
Quellensammlung, die damals auch in Bibliotheken ausserst 
seltene Werke waren, in der Folge von den Brlidern selber 
grosstenteils neu herausgegeben wurden, sonst ware diese 
Arbeit nicht moglich geworden. Es steht zu hoffen, dass 
noch Fehlendes in weiteren Erganzungsbanden bald folgen wird. 

29 E. Beyreuther, II, l.c., 1. Kapitel. 

30
--------, I, l.c., 4. und 5. Kapitel. 
Gerhard Reichel, Der "Senfkornorden" Zinzendorfs, 

Leipzig, 1914, passim und besonders Kapitel 11. 
P. Deghaye, l.c., S. 90-98 und 361. 
A. Salomon, l.c., S. 1-80. 
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in seinen Brlidergemeinen praktischen Ausdruck zu geben 

verstand, wahrend sich die meisten Bruder, und damit auch 

die Missionare in Labrador, weitgehend der durch und mit 

Zinzendorf neugeschaffenen Situation und der daraus langsam 

und stetig entstehenden "Institution" bedienten, urn damit 

den Vorteil, den das gemeinsame Leben der Bruder bot, flir 

ihr mystisches Anliegen bestens zu nlitzen. Ihre Berichte 

gelten darum mehr der Praxis,und die mystische Schau und 

Erfahrensweise bleibt dabei mehr selbstverstandliche 

Voraussetzung. 

Es ist darum wesentlich, sich zu vergegenwartigen, 

dass weder Zinzendorf noch die Bruder sich aus theoretischem 

oder systematischem Interesse an Theologie zu ihrem 

religiosen Werk zusammenfanden. Sie waren ja zuerst alle 

Laien und Autodidakten auf dem Gebiete der Religion. Die 

ganz reale Not ihrer Zeit und ihrer eigenen Leben motivierte 

sie zum Brudertum. Die meisten von ihnen waren ja 

Vertriebene oder, wie sie sich selbst gern genereller, 

zeitgemass und in Analogie zu den Kindern Israels in der 

Wliste bezeichneten, "Wanderer" oder "Pilger" urn ihrer 

religiosen Uberzeugung willen. 

Solch geistige, politische und soziale Not war tiber 

das Europa der frlihen Neuzeit durch die Kirchenspaltung und 

die Religionskriege gekommen. Weder hatte die Reformation 

die erhoffte Gesamtkirche gebracht, noch in Deutschland die 
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unselige Verschrankung von "religio" mit "regio" nach 1648 

eine auf die Dauer tragbare Basis flir eine erweiterte 

31 Religionsfreiheit geschaffen. Als ein Respons auf diese 

Geschichte im achtzehnten und Aufklarungsjahrhundert ist 

die Entstehung des Herrnhutertums zu verstehen, in dem, was 

geschah, so gut als in dem, was nicht geschah. Wollten die 

Herrnhuter doch durch mystische Glaubensanstrengung und 

"ausserste Anverwandlung an Christus" 32 neu erfahren, was 

das Eine und das Bleibende hinter der Vielfalt der 

zahlreichen Glaubensformen und -ausserungen aller Zeit war, 

. d . d 33 d d. . d . . d se1 un se1n wer e, un 1es 1n neuer, em Ze1tge1st un 

31
Ernst Benz, "Leibniz und die Wiedervereinigung der 

christlichen Kirchen", Zschr.f.Religs.- und Geistesgesch., 
No. 2, 1949/50, S. 97-113. 

F.R. Merkel, l.c.- Es ist erstaunlich, wie sehr 
Zinzendorf u.a. auch Vollstrecker der Losungsversuche von 
Leibniz' Bemuhungen zurn Kirchen- und Religionsfrieden wurde, 
und dass auch bereits Leibniz mit einem Bischof der ersten 
exilierten Unitas Fratrum, mit Jablonski, darliber verhan
delte (s. vorhergehendes Zita~ S. 103, Fn. 11). 

Hermann Ferdinand von Criegern, Johannes Amos 
Comenius als Theologe, Leipzig und Heidelberg, 1881, zeigt 
weitere praktische Losungsversuche des Religionsfriedens 
durch den letzten Bischof der heimischen ersten Unitas 
Fratrum. 

32Joseph Bernhart, Das Mystische, Frankfurt a.M., 
1953, S. 36 et passim. 

--------, Ubertragung und Einleitung zu Der 
Frankfurter. Eine deutsche Theologie, Leipzig, 1922, S. 1-
90. 

33N.L. von Zinzendorf, "Pennsylvanische Reden", 
1. Teil, HS II, l.c., S. 35 ff, ebenso "Inventory", l.c., 
S. 31, No. 6. 
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-Bewusstsein angepasster Deutlichkeit34 der ganzen Welt 

vermitteln und als Heilsweg zuganglich machen, auf dass die 

Geschichte jeder Seele sich zu ihrer eigenen Heilsgeschichte 

zu wenden vermochte. 

Beachtet man nun diesen geschichtlichen Ausgangs-

punkt der Bruder, welcher auch derjenige der fruhen 

Labrador-Missionare war, und bringt ihn in Zusammenhang mit 

ihrer mystischen Erlebens-, Uberlegungs- und Handlungsmethode, 

so ergibt sich aus dem Tun der BrUder eine Gesamtheit 

bestirnmter konkreter historischer Phanomene, wie sie auch 

bei andern abendlandischen mystischen Bruderschaften zu 

beobachten ist. 35 Das wesentliche scheint dabei nicht die 

geschichtliche Abhangigkeit dieser Phanomene untereinander 

zu sein, die zwar auch vorkommt und, wie man sehen wird, 

interessant aufzufinden ist, sondern ihre Wesensahnlichkeit, 

-verwandtschaft oder gar -gleichheit. 36 Zinz.endorf bediente 

sich dieser Tatsache als willkommenen geschichtlichen 

Testmaterials. Fur ihn lag dessen Ausgangspunkt nicht am 

34
Gershom Scholem, Die jlidische Mystik in ihren 

Hauptstromungen, Ausg. Frankfurt a.M., 1967, S. 4-11. 

35H.E. BrUckner, l.c., S. 1-90. 

36Gilles Quispel, Gnosis als Weltreligion, ZUrich, 
1951, s. 17. 
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37 historischen Anfang, sondern irn innern Auge dessen, der 

die Geschichte vergleichend, gewissermassen als Neunerprobe 

zu seiner eigenen Heilsgeschichte, betrachtet, als 

individuell und zeitlich verschiedene Lesungsversuche der 

an sich zeitlosen Probleme des Menschseins. Aus dieser 

Perspektive lassen sich diese Lesungsversuche historisch 

unabhangig von einander und beliebig zum mehr phanomenolo-

gischen Vergleich nebeneinanderstellen. 

Die Sehnsucht nach einer Einigung des Zerrissenen,
38 

nach einer Einheitsschau des Mannigfaltigen, 39 das Auffinden 

des Weges, der dahin flihrt, war das Hauptanliegen der ersten 

Herrnhuter. Urn weiteren Zwiespalt im Religionsgesprach der 

Christen zu vermeiden, liessen sie in ihren Schriften und 

Reden, wie Albrecht Ritschl, die derzeitige Autoritat tiber 

' >' 

.I ,. ' 

37 . 
N.L. von Zinzendorf, "Neun Londoner Reden", HS VI, 

l.c., und "Inventory", l.c., s. 31, No. 7, fur beide Stellen 
S. 145 ff. Dort beschreibt der Graf dieses innere Schauen 
etwa so: "Ich praetendiere nicht, dass man mit seinen leib
lichen Augen einen Kerper sieht, ich begehre nicht, dass 
sich das Gemlit einen Kerper vorstellt, oder sich eine Ein
bildung [Imag ination ] macht, oder in sich selbst so lange 
hineindenkt, bis es eine Positur vor sich stehen sieht: aber 
ich fordere ... , ... dass ein Mensch, der abstrakt und pur 
geistlich gesehen hat, einen Moment in sich finden muss, er 
hat gesehen; ... " . . :· ,- : ', 

I 

s. 9. 
38G .. ·Scholem, Die jlidische Mystik in ihren Hauptstremungen, l.c., 

39oie ersten Missionare splirten diese Zerrissenheit 
wohl. Erst in unserm Jahrhundert jedoch korrelierte Mircea 
Eliade (in Shamanism. Archaic Techniques of Ecstasy, libers. 
W.R. Trask, No. 76 der Bollingen Foundation Serie, New York, 
1964) erstmals die Eskimolesungsversuche und deren Mythen 
mit denen verschiedener anderer Religionen und setzte sie 
auch in Beziehung zu korrespondierenden Phanomenen in der 
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den Pietismus, und neuerdings nun auch Deghaye es richtig 

beobachtet haben, 40 wesentliche Motivierungen ihres Tuns 

und Lassens oft aus. Unter einander verstanden sie sich 

ja auch ohne dies. Durch ihr Lehr- und Kultgut, zu dem 

auch Devotionsbilder gehorten, 41 starkten sie sich taglich 

neu in dem, was sie auf ihre Weise erfahren hatten, und als 

42 ihre mystischen Lieder Anstoss erregten, zogen sie ihre 

: . -
' ,'•,~ 

christlichen Religion, ohne ,dabei die unten erwahnten, 
frlihen, entsprechenden Beobachtungen der Brlider zu erwahnen. 

40Albrecht Ritschl, Geschichte des Pietismus, 3 Bde., 
Bonn, Bd. III, 1886, S. 195. P. Deghaye, l.c., S. 3 ff. 

41N.L. von Zinzendorf, einleitende geistesgeschicht
liche Studie "Zinzendorf und der Katholizismus" vom 
zweiten Herausgeber, Ergbd. X, besonders S. LVIII-LXI, auch 
passim und Bilder 2-4 am Ende dieser Einleitung. 

E. Beyreuther, II~, l.c., Bild nach S. 272. 
P. Deghaye, l.c., Titelblatt-Vignetten der Brlider

Gesangblicher von 1731 und 1737, nach S. 608 und 624. 
Willy Senft, Brlidergesang, Hamburg, 1957, alle 

Bilder dieser kleinen Missionsschrift samt dem Titelbild, 
das dem tschechischen Gesangbuch der ersten Unitas Fratrum 
entnomen ist. 

42N.L. von Zinzendorf, "1. Zugabe zum XII. Anhang 
des Herrnhutergesangbuchs", Ergbd. II, l.c., unpaginiertes 
Vorwort. Der Graf sagt da: "Wer unsere Singstunden jemals 
besucht hat, der weiss, dass wir in denselben keine Gesang
blicher brauchen, dass das sogenannte Herrnhutische Gesangbuch 
wenigen unter uns mehr bekannt ist, dass unser Gesang alle 
Zeit eine connectierende Suite von Gedanken ist, die sich 
alle Tage nach der Materie andert." Dies erklart, dass 
b~ zum heutigen Tag die BrUder bei einer Feier aus den 
verschiedensten Liedern passende Strophen zu einem vor
liegenden Thema wahlen und Catena-artig nacheinander singen. 
Zinzendorf hatte das selbst in seinen Singstunden so ein
geflihrt, ohne jeweilige Voranzeige der gewahlten Strophen, 
die er oft brauchte, wie der Augenblick sie ihm eingab. Er 
war dabei erstaunt; wie rasch und wie gut besonders die 



XVIII 

Brlider-Gesangblicher aus der Offentlichkeit und auch aus ihren 

eigenen Gottesdiensten zurlick. Sie kannten ihre Lieder und 

Litaneien so gut, sie konnten die BUcher leicht entbehren. Dies 

alles machte sie erst recht zu Brlidern, was an sich schon eine 

begllickende Einheitsvorstellung in ihnen erweckte, denn sie 

waren nicht nur sich, sondern auch aller Welt, die sich ihrer 

bedienen wollte, BrUder, tiber weite Gebiete der Erde zerstreut. 

An Stelle der limitierten und so abstrakten wie vorde-

finierten Theologensprache verwendeten die BrUder den 

umfassenderen bildhaften Gleichnisstil der Bibel und der 

Homiletik aller Zeiten und die bedeutungs- und gehaltreichere 

religiose Poesie, die einer weiten Christenheit verstandlich 

und, sofern nicht von Zinzendorf und den Brlidern selbst 

verfasst, aus dem gesamten christlichen Dichtgut sorgfaltig 

43 ausgewahlt worden war. Manche Herrnhuter Gottesdienste 

Kinder darauf ansprachen und wie sie jeweils sofort mit dem 
richtigen Text miteinfielen und errieten, im Fortgang des 
Sing-Gottesdienstes, was nun die nachste Strophe sein werde. 
Flir die Kinder war es eine Art anregender Sport, von dem der 
Graf sagte: "Daher kommts, ... dass die Kinder von vier Jahren 
mit Verstand singen konnen ... Das kommt nicht von ihrem 
Studieren, und von der Anweisung, [sondern] durch den tag
lichen Umgang und aus der Gewohnheit des Ganges, den sie mit 
uns sehen ("Vierunddreissig Homiliae tiber die Wundenlitanei ... ", 
HS III, 1. c., S. 138) , und flir die ganze Gemeine e.:in intensives 
Zusammengehen durch einen Kultakt. Wilhelm Jannasch ("Zinzen
dorf als Liturg", Zinzendorf Gedenkbuch, ed. E. Benz und 
Heinz Renkewitz, Stuttgart, 1951, S. 98-117) spricht darum 
vom "Ereignischarakter" (S. 116) der Gottesdienste mit 
Zinzendorf. Entsprechend haben selbst noch heute die Brlider
Gesangblicher neben dem gewohnlichen Inhaltsverzeichnis einen 
alphabetischen Index mit allen Strophenanfangen. Siehe dazu auch 

Albr. Ritschl, l.c., Bd. 3, S. 259 und 
E. Beyreuther, II, l.c., S. 83ff. 

4 ~ritz Blanke, Zinzendorf und die Einheit der Kinder Gottes, 
Basel, 1950, besonders III, S. 54-64. 

-., · ·--- --" 
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waren Singstunden, weil die seinsgeladenere Dichtung ganze 

Welten in wenigen Bildern vor dem Geist der Glaubigen 

erstehen lassen konnte. Damit dienten die BrUder dem 

Heimholen und der Einigung moglichst aller religiosen Werte. 

Indem sie dabei die Sprachen mancher Religionen brauchten, 

entstand oft ein erstaunliches interreligioses Kauderwelsch, 

von dem auf Seite XIXa (Teil 2) ein Beispiel ausgewahlt 

ist. Im Hinblick auf dieses angeflihrte Beispiel begreift 

man Bruder David Cranz' Formulierung im Inhaltsverzeichnis 

seiner Historie von Gronland, wo er unter "Ubersetzen in 

fremde Sprachen" beifligt: "greift sehr an"! 44 

Erst im Hinblick auf der Herrnhuter wesentlich 

mystische Erlebensweise wird ihre Art sich auszudrlicken 

verstandlich und ihr Werk ein sinnreiches, klares Ganzes, 

sonst bleibt es eine blosse Sammlung von Kuriositaten, als 

45 die es auch immer wieder dargestellt wurde. 

Zinzendorf Gedenkbuch, Stuttgart, 1951, S. 118-139, bes. 
s. 133. 

N.L. von Zinzendorf, "XII. Anhang und Zugaben I-IV 
zum Herrnhuter Gesangbuch", Ergbd. II, l.c., und 

--------, "Christ-Catholisches Singe- und 
Betblichlein Darinnen verschiedentliche von einem hochw. 
Vicariat zu Breslau ehedessen approbierte schone Gesange 
und Seuffzer zu befinden ... ," Ergbd. X, l.c. 

44Fortsetzung der Historie von Gronland, Barby und 
Leipzig, 1770, unter 'U' im unpaginierten Inhaltsverzeichnis. 

45Neuerdings z.B. wieder durch Gillian Lindt Gollin 
in Moravians in Two Worlds, New York und London, 1967. Auf 
S. 10 spricht diese Autorin z.B. von Zinzendorf's 
"dalliance with mysticism". 



XX 

Viele Herrnhuter Riten sind demnach Einigungsriten, 46 

so das heute noch gepflegte Handgeben rund urn den Tisch 

herum nach beendeter Mahlzeit, der Kuss (Rom. 16, 16) bei 

47 der Aufnahme in die Gemeine oder nach der Taufe, der 

Friedenskuss nach dem Abendmahl, das Pedilavium, die 

Vorstellung des "Blutstrichs" oder die der geistlichen 

"Salbung", das Handauflegen, die Ehe im Lichte der 

Brautmystik und der himmlischen Hochzeit (s. das Beispiel 

auf Seite XIXa, T. 2), die Agapen und das Abendmahl. 48 Es 

gibt kaum einen christlichen Einigungsritus, den die Bruder 

in ihren Kulten nicht pflegten. 

46Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der 
Religion, Stuttgart, 1961, S. 230-263. 

47 In einem gronlandischen Diarium von 1742 (BS III, 
l.c., S. 364, auch im "Inventory", l.c., S. 30, No. 3, 
S. 364) beschreiben die Missionare die Reaktion der Eskimos, 
die zum ersten Mal den Taufkuss miterlebten. "Einer von den 
Getauften ... sagte, als er gesehen hatte, dass wir die 
Getauften geklisst h a tten: Was denn das wa re, dass wir den 
Mund zusammentaten? Er konnte wohl vernehmen, dass es eine 
besondere Liebe anzeigen sollte, die von innen herauskame: 
er hatte es aber noch nicht gesehen, und hatte derhalben 
t .einen Verstand davon." Der Schreiber f a hrt fort: "Wir 
redeten darauf noch mehr von dem heiligen Kuss, und flihrten 
also den Friedenskuss unter ihnen ein! und werden alle Abend 
eine Viertelstunde mit den Getauften halten, und uns 
untereinander klissen: und welche nicht richtig gewandelt 
haben, werden davon ausgeschlossen." 

48N.L. von Zinzendorf, "Zeremonienblichlein", Ergbd. 
VI, l.c., S. 1-64 und nachfolgende Kupferstiche 1, 2, 4, 7, 
10-14. No. 10 zeigt den Augenblick, in dem die g a nze Gemeine 
zusammen zugleich das Brot des Abendmahls geniesst. Wie die 
Uberschrift zeigt, wurde dieser Vorgang (schon lange v o r 
Levy-Brlihl) als "Participation" bezeichnet (s. S. XXi, T. 2). 
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Dass die Missionare in Labrador diese Einigungs-

riten auch mit den Eskimos feierten, ergibt sich fur die 

meisten allein schon aus den deutschen Titeln der ins 

Eskimo ubersetzten Lieder, 49 und fur das Gebiet der ganzen 

Herrnhuter Mission aus den Kupferstichen am Ende des 

. b .. hl . 50 
Zeremon1en uc e1ns. Auf diesen sechzehn Kupferstichen 

zeigt sich besonders eindrucklich und selbstverstandlich 

die bruderliche Unterschiedslosigkeit des Ansehens, beziehe 

es sich auf "Nationalitat" (so nannten die Bruder auf 

neutrale Weise die Rassen), Altersklasse, Geschlecht oder 

Ehestand. Die sechzehn Riten werden darauf abwechselnd an 

Beispielen a us allen "Bruder-Nationen" gezeigt ( s. S. XXa-i, T. 2) 

die Erwachsenen-Taufe z.B. bei den Eskimos und den 

Indianern, der Exorcismus bei den Negern, die Taufe eines 

Kindes bei den Weissen u.s.f. Alle Beteiligten werden 

dabei trotzdem auch nach ihren naturlichen Eigenheiten 

beachtet, und aus den naturgegebenen Verschiedenheiten wird 

ein sinnreiches Ganzes weihevoll gestaltet, das auch in den 

Rahmen der eigenen Zeit passt. Die Schwestern werden z.B. 

von Schwestern bedient, die Bruder von Brudern, so bleibt 

jeder frei, und den Schwestern kommen Amter zu genau wie 

---------------------------------------------------------------------· 
49 "Inventory", 

Eskimo, No. 4 und 5. 
l.c., p. 30, M. Printed Books 

SO"Zeremonienbuchlein", a.a.O., alle Tafeln. 

. 1n 
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den Brlidern. In der Verheiratungszerernonie steht z.B. . e1ne 

Schwester nur neben einer Schwester und dern eigenen Gespons 

und ein Bruder nur neben einern Bruder und der eigenen 

Angelobten (s. S. XXg, T. 2). 

Bis die Labrador-Missionare Lieder-Texte irn 

Labrador-Dialekt51 verfasst hatten, verwendeten sie die 

anno 1772 in Berlin gedruckten Ubersetzungen flir die 

G .. 1.. d 52 ron an er. 

Die gronlandische Mission, die durch den norwegischen, 

in Diensten der in Bergen stationierten Gronlandkornpagnie 

stehenden Pfarrer Hans Egede schon langer unterwegs war, 53 

betrieben die BrUder von 1732 an, zuerst als Gehilfen von 

Pfarrer Egede, spater als eigene Mission. Dort lernten 

51 D. Cranz, Fo~etzung der Historie von Gronland, 
l.c., S. 312, zeigt an Beispielen, dass der Labrador
Dialekt der Eskimos nicht "weiter unterschieden" sei, als 
"der Nord- und Sliderlander in Gronland, welches weniger 
betragt, als der Unterschied unter dern Platt- und Hochteut-

h E " sc en z. . . 

52 "Inventory", l.c., S. 30, M. Printed Books in 
Eskimo, No. 4. Das Titelblatt des Gesangbuchs liest sich: 
Tuksiautit 
Ussornautiksaglit attuagaekset 
Illageenut Innuit nunaenne tunnut 
Berlinme, Johannesie Georgie Bossie, Nakittagel 1772. 

53 Andreas Holrnsen und Magnus Jensen, Norges Historie, 
Oslo, 1949, Bd. II, S. 68 ff. Es war Dr. G. Schwarz, der 
mich auf Zusammenhange aufmerksam machte, welche die 
danisch-norwegische Kronunion jener Periode zeitigte. Siehe 
auch D. Cranz, Historie von Gronland, 2. Aufl., Barby und 
Leipzig, 1770, Bd. I, S. 358 ff, 421 ff, 443, 465 ff. Ab 
S. 311 gibt Cranz auch die alte Geschichte Gronlands an und 
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sie Gronlandisch und entnahmen den Erzahlungen ihrer 

Eskimo-Schlitzlinge, dass diese ursprlinglich, vor 

Generationen, aus dem Westen tiber die Davis Strait aus 

Nord-Amerika herlibergekommen waren und dass es urn den ganzen 

Pol herum Eskimos gebe, die gleich sprachen und lebten wie 

die Gronlander. tiber ihre Diaspora in London erfuhren die 

BrUder dann, dass die Englander schon lange nach Labrador 

fuhren und dass dart wirklich Eskimos lebten. 

So zogen 1752 erstmals Bruder auf Erkundung nach 

54 Labrador, aber mit katastrophalem Ausgang. Andere 

BrUder wiederholten dann in den sechziger Jahren drei 

sorgfaltiger vorbereitete, erfolgreiche Erkundungsreisen, 

auf denen sie sich liberzeugten, dass die Labrador-Eskimos 

Gronlandisch wirklich verstanden und die Herrnhuter als 

weist darauf hin, dass bereits die ersten Missionare des 
spaten Mittelalters nach Wiinland (=Labrador) gezogen waren, 
urn jene Heiden dart zu bekehren (S. 325). 

54 D. Cranz, Fortsetzung der Historie von Gronland, 
l.c., S. 290 ff, und 

----~---, Alte und neue Brlider-Historie, Barby 
und Leipzig, 1771, S. 555, berichtet, Zinzendorf "war etwas 
bange bei der Sache, weil dabei interessierte Absichten 
vorwalteten [die vier Bruder reisten mit einem Handelsschiff 
und leisteten daflir Handelsdienste, da sie etwas Eskimo 
verstanden und sich damit die Reise verdienten], welche, 
wie er schon bei einigen fehlgeschlagenen Versuchen bemerkt 
hatte, dem Missionswerk gemeiniglich zum Schaden sind''. 

Siehe auch Adolf Schulze, Abriss einer Geschichte 
der Brlidermission, Herrnhut, 1901, S. 105 ff. 
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Freunde der Gronlander, urn die sie vague wussten, und als 

Missionare gerne auch bei sich aufnehmen wollten. Hierauf 

begannen die BrUder 1771 mit drei Ehepaaren und sieben 

ledigen BrUdern ihre Mission in Labrador mit der ersten 

Station Nain. 55 

In der ersten Zeit benUtzten sie nun mit den 

Eskimos das oben erwahnte Gesangbuch, das fUr die Annehmlich-

keit der BrUder ein deutsches "Verzeichnis der Materien, 

wovon die Lieder handeln" enthalt. Aus diesem lassen sich 

die in Labrador gepflegten Einigungsriten leicht ersehen, 

da zu allen diesen Riten ganz bestimmte Lieder gesungen 

wurden. Man pflegte demnach von Anfang an die Agapen, 

deren Lieder von S. 169 an zu finden sind, und das Pedilavium 

mit Liedern von S. 172 an. Die s~ituelle Erfahrung des 

Blutstrichs, der Salbung, dann auch wieder das Fusswaschen 

und der Kuss werden weiterhin durch die Wundenlitanei 56 

55Friedrich Ludwig Kolbing, "Mission der evangeli
schen BrUder in Labrador", Die Missionen der evangelischen 
BrUder in Gronland und Labrador, Gnadau, 1831, 1. und 2. 
Kapitel (1752-1782). Man beachte im Titel hier die 
Bezeichnung 'evangelische BrUder". Im Geist der Spatromantik 
und ihrem Anliegen der Kultursynthese nennt Bruder Kolbing 
die BrUder hier "evangelisch" und nicht Herrnhuter. Mit 
dieser allgemeineren und umfassenderen Bezeichnung deutet 
er der Herrnhuter fortwahrendes Anpassen an, und das 
mystische Partizipieren mit,dem Zeitgeist an. 

56siehe unten auf S.XXXI. In diesem speziellen 
BrUder-Wechselgebet werden nicht wie in Litaneien Ublich 
mehrere Helfer zur Abwehr von allerhand libel angerufen, 
sondern an deren Stelle die verschiedenen Wunden Christi. 
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vermittelt, die als No. 317 auf S. 240 des erwahnten 

Gronland-Gesangbuchs beginnt. Da nach dem Obengesagten 

die ersten Herrnhuter Gesangblicher sehr selten und somit 

nicht zur Verfligung sind, so konnten nur einige dieser 

Lieder, worunter z.B. das Agapenlied (s. S. XXIVa, T. 2) 

und die Wundenlitanei (s. s. xxxa-c, T. 2) , letztere 

57 im "XII. Anhang zum Herrnhuter Gesangbuch" und ersteres 

in der "dritten Zugabe" zu diesem Anhang,
58 

in der 

reprophotographierten Neuausgabe von Zinzendorfs und der 

Brlider Werke identifiziert werden. Auf den erwahnten 

Seiten in Teil 2 sind diese beiden Lieder wiedergegeben. 

Im Liebesmahl-Lied wird die Entstehung und 

Vereinigung der Herrnhuter Gemeine besungen und ihre 

Ausbreitung in der Mission. Aus jeder Missions-Gegend sind 

die "Erstlinge" mit Namen im Liede angeflihrt, z.B. Kajarnak 

aus Gronland oder Guly aus Persien. Damit wird den 

Missionierten auch ihre eigene Rolle als Teil des Leibes 

Christi tiber die ganze Welt, bei allen Gemeinen der Brlider 

und bei allen Christen dargetan und bewusst gemacht. Die 

Missionierten erscheinen dabei flir die Brlider so wesentlich 

wie diese flir sie. Die Gemeine als Ganzes wird als Liebes-

Mahl angeredet, weil alle ihre G1ieder zusammen erst die 

57N.L. von Zinzendorf, Ergbd. II, l.c., S. 1861-65. 

SSibid., S. 2195-96. 
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Agape, d.h. den geistlichen Leib der Kirche, ein Einssein 

mit Christus, ergeben. Flir die BrUder und den Grafen wird 

die Agape damit zu einer "unio mystica" und "Participation" 59 

60 oder "Selbstmitteilung" wie im Abendmahl, jedoch wie bei 

den Frlihchristen freudgetonter. 61 In der Agape soll ja 

Christus selber gegenwartig sein wie einst bei den 

verschiedensten Mahlzeiten der JUnger zwischen Tod und 

Himmelfahrt des Herrn, z.B. beim Gang nach Emaus (Math. 18, 

20) . 

59Den Hohepunkt des Abendmahls, da alle Geschwister 
zugleich das Brot geniessen und sich mit Christus Eins 
flihlen, nannten sie Participation, wie die Anschrift von 
Tafel N. X auf Seite XXi (T.2) dieser Arbeit zeigt. 
Zinzendorf nahm ja eine stetige Evolution des religiosen 
Bewusstseins an und sprach von den verschiedenen Perioden 
als den Okonornien der Religion, etwa "Ehe der Glaube Lim 
N.T.] kam, hiess es [im A.T.] irnrner die Gottesfurcht" 
(Pennsylvanische Reden", 1. Teil, Ergbd. II, l.c., S. 35 ff), 
oder er sprach von dern noch verborgenen Gott des Alten und 
dem teilweise offenbarten des Neuen Testarnentes. Daher karn 
seine Vorstellung vom Kreuzreich seiner eigenen Zeit, d.h. 
dass man Gott nur durch und in und tiber Christus erkenne, 
weshalb die "unio mystica" bei den Brlidern wesentlich tiber 
Christus erlebt wird und dern, was durch ihn von Gott offenbar 
wurde. 

60Hermann Plitt, Die Gnade und Wahrheit in Christo 
Jesu (christliche Lehre der BrUder], Niesky, 1883, S. 436-
446. Die Agape wird dort als "Liebesgemeinschaft der Glieder 
eines Leibes untereinander", d.h. "mit dem Herrn und in ihrn 
auch untereinander ... " eingeflihrt. Der letztere Fall ware 
die Agape, welche die BrUder wie die Frlihchristen vor dern 
Abendrnahl feierten (auch zu andern Gelengenheiten, s. Zere
rnonienblichlein, S. 43, l.c.), "wie das bei Jesu letztem 
Passah-Mahle so gewesenwar (Ap.G. 2, 46-7 ·; Jud. 12)". 

61H. Plitt sagt z.B. am selben Ort, S. 444,von der 
Agape: "Bei euren Liebesrnahlen schwelgen sie ", und das 
Zerernonienblichlein beschreibt die Agapen als "in der Tat 
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Zu der Feier wurde und wird noch, besonders in 

Europa, Tee getrunken, und dazu werden k1eine slisse 

Brotchen gereicht. Auch der Bruder, welcher die Feier 

leitet, trinkt nebenbei seinen Tee und isst dazu sein 

Brotchen in so kleinen Stlickchen, dass es ihn beim Reden 

oder Singen nicht behindert. Cranz berichtet in seiner 

Historie von Gronland (S. 1079), dass man dart in den ersten 

Zeiten - es handelt sich urn das Jahr 1762 - zu den Agapen 

entweder gedorrte Heringe oder Schiffszwiebacke genoss, die 

ihnen etwa zu diesem Zwecke von ein oder anderem Gonner 

zugesandt wurden. Im Zeremonienblichlein (l.c., S. 43-44) 

werden Sinn, Anlass und Form der Agape skizziert, die Tra-

dition angegeben und vor "unanstandiger Sparsamkeit" dabei 

ebenso gewarnt wie vor "argerlicher Verschwendung". Flir 

Labrador erinnere ich mich, beim Durchb1attern der 

nichts anders, als sehr massige Mah1zeiten, die mehr zum 
frohlich und vall Geistes werden, als sich zu sattigen, 
gemeint sind ... " (S. 43). Siehe dazu auch 

Oscar Cullmann, Early Christian Worship, libers. 
A • . St~ Todd und J.B. Torrance, Studies in Bibl ical 
Theology, 10, London, 1966, passim und besonders S. 16. 
Cu1lmann arbeitet da den Unterschied zwischen Herrenmahl 
~gape)und Messe und zugleich einen eschatologischen Bezug 
beider dieser Feiern heraus (S . auch S. 17~ welche spa ter 
in die eine Feier des Abendmahls zusammenflossen. Die 
BrUder nahmen dann diese beiden Qua1itaten des spa teren 
Abendmahls wieder getrennt wahr, am a uffallendsten an ihren 
Abendmah1stagen, da die beiden Feiern einander folgten, 
erst die Agape urn ihres eschatologischen Bezugs willen, dann 
das Abendmahl als Gedenkfeier. Siehe auch 

0. Cullmann und F.J. Leenhardt, Essays on the 
Lord's Supper, libers. J.G. Davies, Ecumenical Studies in 
Worship, No. 1, 6. Aufl., Richmond, Virginia, 1968, pas sim 
und S. 5-16 und 18-23. 
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Originalsarnrnlung eine Mahnung gelesen zu haben, dass man 

mit den Liebesmahlen bescheidener umgehen mage und die 

Okonomie nicht durch unnotigen Mehl- und Zuckerverbrauch 

belaste. Die stilvolle aber auch ·frohe Feierlichkeit zeigt 

sich gut auf dem Stich dazu (s. S. XXh, T. 2) mit einer 

Agape einer ganzen Gemeine, mit den Kindern zu vorderst, 

den Jungen in der Mitte und den Erwachsenen zu hinterst. 

Dem frohen Ton des ganzen Anlasses gemass wird die 

Kirche in diesem Agapenlied nicht die Braut Christi genannt, 

sondern ausser Liebesmahl auch die "Mahrsche Dirne", d.h. 

es wird auch der Unitas Fratrum [=U.F.] aus der Hus-Zeit 

gedacht, die in den Herrnhutern auf neue und alte Weise 

wieder erweckt wurde, was sich auch in den verschiedenen 

-
Namen- erneuerte U.F., Moravian Brethren usw. - ausdrUckte, 

welche die BrUder sich zulegten. 62 

So wird in diesem Agapenlied nicht nur die Einheit 

der Christenheit mit dem Himmel, also dem Auferstandenen 

62Jos. PeSek, Histoire Tch~coslovaque, libertr. 
A. Forgeot und R.-M. Ruelle, Prag, 1925, bes. S. 95 ff. 

Joseph Theodor MUller, Geschichte der bohmischen 
BrUder, 3 Bde., Herrnhut, 1922-31. 

Rudolf Rican und Amedeo Molnar, Die bohmischen 
BrUder, mit einem Kapitel Uber die Theologie der BrUder, 
libertr. B. Popel~t, Berlin, 1961. 

Jarold Knox Zeman, The Anabaptists and the Czech 
Brethren in Moravia 1526-1628, Studies in European History 
XX, den Haag und Paris, 1969. 
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in einem Herrenmahl, aufgezeigt, oder die geographische 

mit allen Volkern tiber die ganze Welt, sondern auch noch 

die historische durch alle Zeiten. Mit dem Besingen der 

ursprlinglichen christlichen Gemein-Amter, welche die 

bereits genannte erste U.F. zu ihrer Zeit z.T. auch 

gepflegt hatte, wird dabei zugleich der ersten Christen 

gedacht. Als Urchristen dienten letztere stets mehr als 

irgend welche nachfolgenden der Christenheit zum Vorbild. 

Christus wie auch in diesem Lied als "Altesten" 

oder "General-Altesten" zu betiteln, geht auf einen Ausweg 

Z . d f .. k 63 1nzen or s zuruc . Dieser hing mit des Grafen Vorstellung 

64 von Christus als dem Ober-Archetypen zusammen und, wie so 

oft bei seinen Eingebungen, mit einer ganz realen Situation. 

Verschiedene BrUder und auch der Graf selber hatten das Amt 

eines leitenden Altesten bereits verwaltet und gestaltet. 

Als der letzte von diesen, Dober, es niederlegte, weil er 

sich nicht mehr gewachsen flihlte und es nach ihm auch 

63 E. Beyreuther, III, l.c., S. 207 ff. 
Theodor Wettach, Kirche bei Zinzendorf, Wuppertal, 

1971, S. 18-28. Es scheint durchaus unwesentlich, dass z.B. 
Hochmann von Hochenau, der zwar mit Zinzendorfs Grossmutter 
bekannt gewesen war, diesen Ausdruck des Altesten flir 
Christus auch schon benlitzt hatte oder Zinzendorf selber, 
ehe er den Titel als Institution vorschlug. Eher war es 
zunachst eine Redeweise, ein Vergleich oder, wie oben 
gesagt, Geschichte als Testmaterial, das passte. 

64 P. Deghaye, l.c., S. 514, Fn. 310 und S. 642. 
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niemand mehr Ubernehmen wollte, loste Zinzendorf das Problem, 

welches nie so recht mit den Idealen der BrUderlichkeit 

Ubereingestirnrnt hatte, 65 dahin, Christus als den General-

Altesten vorzuschlagen. Das Los bestatigte dies, und fortan 

blieb der Vorsitz in allen Konferenzen und Synoden auch 

ostentativ leer zum sichtbaren Hinweis von Christi Allgegen-

t b d P t . . t• 66 war z~ er ar 1c1pa 10n. Diese Losung trug Zinzendorf 

ausserhalb seiner Gemeine mancherorts den Vorwurf der 

Blasphemie67 ein und bestarkte vielleicht spatere BrUder, 

die Mystik als blasphemische Uberheblichkeit angstlich 

abzulehnen wegen dieser Gefahr einer Uberwertung des "Gott 

in uns" oder "bei uns". 

Agape und Lied zielten also darauf hin, die Einheit 

der Kinder Gottes unter sich, in Zeit und Raum sowie in 

Ewigkeit, zu erwecken und zu starken. 

65zinzendorf exemplifiziert das mit einer Allusion 
auf das Ungute an der FUhrerschaft des Pythagoras bei dessen 
BrUderschaft und lehnt es fUr seine Person ab (BS I, l.c., 
S. 253). Anderswo (s. 8.177) spricht er auch von "Affen", 
die ~r nicht in der Gemeine zu sehen hoffe. 

66E. Beyreuther, III, l.c., S. 209. 
Th. Wettach, l.c., S. 21 und 26. 

67Albr. Ritschl, l.c., Bd. 3, S. 318 ff. 
Karl Barth, "Das Problem der Theologie des 18. 

Jahrhunderts" in Die protestantische Theologie im 19. 
Jahrhundert, 3. Aufl., ZUrich, 1960. 
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Der Ausdruck "al fresco" in der zehnten Strophe 

weist auf das wei ter unten (S. XLIX ·& XLIXa, T. 2) erw~ihnte 

Zeyster Andachtsbild hin, auf dem die im Lied besungenen 

"Erstlinge" alle abgebildet sind. Es werden somit beim 

Versuch, die begrifflichen Vorstellungen ins wirkliche 

personliche Erlebnis liberzuflihren, moglichst alle Sinne 

angespannt. Diesen Vorgang nannte Zinzendorf in Weiterftihrung 

von Jacob Bohme (1575-1624), des sen Werke er kannt.e, oft 
' 

, ·1 '.· ' 
' 

·~ .. .. ~. •.. ~ ' ., \ .. • 
'' . . . '' 6 8 1mag1n1eren . 

.. 

Die Wundenlitanei69 
nun ( s. s. xxxa-c, T. 2) 

wird hier vorerst nur auf ihre mystische "Imaginierung" der 

Einigkeit und der Einigung der Kinder Gottes hin betrachtet, 

,·; 

68 "Imaginieren" ist auch ein Lieblingswort von 
Jacob Bohme. Es will andeuten, dass dieser Vorgang tiber 
eine transzendentale Instanz im Menschen geschieht, durch 
welche der Mensch direkt mit Gott und Offenbarung verbunden 
ist. In den "Vierzig Fragen von der Seelen" in der 

·'( .~· (' . · .. 

Thesophia Revelata, ed. W.E. Peuckert, in Faksimile der Ed. 
von 1730, Stuttgart, 1960, Bd, III, S. 183,sagt Bohme z.B.: 
'~lso wohnet die rechte Bildnis Gottes im Lichte des Seelen
Feuers, welches Licht die feurige Seele muss in Gottes 
Liebe-Brunnen, in der Majestat, schopfen, durch ihre Imagina- : 
tion und Einergebung ... ". Die Instanz oder das Organ im 
Menschen, wo sich dies abspielt, nennt Bohme "das umgewandte 
Auge", d.h. das Organ fur die innere Schau, Zinzendorf 
hingegen mit den Kirchenvatern - . und wie heute wieder e.G. 
Jung, The Archetypes and the Collectiv~ Unconscious, Collected 
Works, ~ tibers. R.F.C. Hull, Bd~ 9 Teil . 1, London, 1959-
"Archetypen" (s. P. Deghaye, l.c., S. 267, 514, 641-43, 597, 
601; ebenso S. 587-600; Aniela Jaffe, The Myth of Meaning, 
libertr. R.F.C. Hull, London, 1970, passim). - Bohme und 
Zinzendorf schopften dazu unabhangig aus den Quellen der jli
dischen Mystik, etwa aus der Kabbala, und Zinzendorf besonders 
aus der zu seiner Zeit bllihenden christlichen Kabbala; 
E. Benz, Die christliche Kabbala, Albae Vigiliae, XVIII N.F., 
Zurich und Stuttgart, 1958. 

69N.L. von Zinzendorf, "Vier und dreissig Homiliae 

o • : I ' 
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ohne dabei nochmals auf das bereits im Zusammenhang mit 

dem Agapenlied bereits Erwahnte zurlickzukommen. Sie ist 

als wirkliches Brlider-Produkt im Jahre 1744 gemeinsam von 

Johann de Watteville,
70 

Renatus von Zinzendorf, 71 Polykarp 

Mliller
72 

und Jakob Mliller
73 

auf einer gemeinsamen Reise nach 

Schlesien entworfen und von Zinzendorf selbst dann spater 

74 redigiert und von der Gemeine sofort angenommen worden. 

In der Folge schrieb der Graf dazu vierunddreissig 

erklarende Homilien (l.c.), und die in der Litanei jede 

Wundanrufung begleitende Seitenzahl bezieht sich auf die 

entsprechende Stelle dieses Textes. Es fallt darum nicht 

schwer, sich tiber den Sinn, welchen dieses Wechselgebet flir 

die damaligen Bruder und Missionare hatte, zu informieren. 

tiber die Wunden-Litanei der Brlide~~ HS III, Seiten vor S.l, 
und "Inventory", l.c., S. 30, Printed Books in Eskimo, No. 4, 
s. 2 40) . 

70Ein hochbegabter Theologie-Kandidat, Michael 
Johannes Langguth, der 1743 zu Gnadenfrei in Schlesien zum 
Brlider-Coepiscopus ordiniert, von dem Freiherrn und 
Grafenfreund Friedrich de Watteville zum Sohn adoptiert, 
durch ein kaiserliches Diplom konfirmiert und schliesslich 
mit Zinzendorfs altester Tochter, der Comtesse Henriette 
Benigna Justina von Zinzendorf wcihrend einer Synode in 
Zeyst vermahlt und so zum Schwiegersohn des Grafen wurde. 
(D. Cranz, Alte und neue Brlider-Historie, l.c., S. 458). 

71nes Grafen einziger die Kinderjahre liberlebender 
Sohn - von zwolf Kindern blieben nur drei Tochter am Leben -, 
der bereits mit vierundzwanzig der Tuberkulose erlag. 

72Brlider-Bischof. 

73Keine Angaben gefunden. 

74 Ergbd. II, l.c., S. LX. 
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A11ein schon die auf S. X X Xc (T. 2) noch 

mitabgebi1dete erste Seite dieser Homilien zeigt die 

mystische Auffassung der Sprache, die hier zum Ausdruck 

kornmt: Die Gedanken ordnen und k1aren sich nicht, wie 

liblich, im Kopf, sondern sie "insinuieren sich dem Herzen", 

d.h. einem innern Beschauen des "mit dem Griffe1 des Geistes 

. H d . t d . t B . ld . Ch ' t ·n 7 5 
1ns erz ra 1er en un engrav1er en 1 n1sses r1s 1, 

sodass "selbst die Lateinischen, Ebraischen und Griechischen 

Worte nach ihrer wahren Kraft geflihlt werden mlissen, wenn ffie 

al1enfalls nicht verstanden wlirden". Die BrUder lasen ihre 

Bibe1-Texte oft in den Ur-Sprachen, und ein Topfer, Dober, 

war dem Grafen sogar im Hebraischen Uber1egen. 76 

75N.L. von Zinzendorf, "Neun Londoner Reden", HS VI, 
1.c., und "Inventory", l.c., flir beides S. 145 ff. Im 
Lichte von Fn. 68 erstaunt es nicht, dass Zinzendorf hier 
dasselbe Bild wie die jlidische Mystik braucht, wo es im 
Sefer Jezira, dem Buch der Schopfung oder der Formung, 
heisst, dass Gottdie zweiundzwanzig Buchstaben in das Pneuma 
eingegraben und ausgemeisselt habe (Gershom Scho1em, "Der 
Name Gottes und die Sprachtheorie der Kabbala" in Mensch und 
Wort. Eranos Jahrbuch 39, 1970, Leiden, 1973, S. 256-257). 

76 zinzendorfs Lehrer im Hebraischen und Griechischen 
war niemand anderes als der schwabische theosophische 
Mystiker F.C. Oetinger (1702-82), der sich besonders verdient 
machte durch seine grlindlichen Studien jlidischer, besonders 
kabbalistischer Mystik und ihrer Zusammenhange mit dem 
Christentum (P. Deghaye, l.c., S. 166). Als Oetinger 1733 
bis Ju1i 1734 in Herrnhut weilte, grlindete Zinzendorf mit 
ihm und den daran interessierten Brlidern das Collegium 
biblium, da sie die Bibel neu libersetzen wollten. Siehe 
auch E. Benz, Die christliche Kabbala, 1.c., S. 15 ff et 
passim, und E. Benz, Adam, der Mythus vom Urmenschen, 
Mlinchen, 1955, S. 163-65. 
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Zinzendorf denkt hier wahrscheinlich im Zusarnmenhang mit 

dem Tetragrammaton der Juden, das als eine direkte 

77 Offenbarung durch Gott empfunden wurde. Entsprechend 

und nach einer Mode seiner semitophilen Zeit spielte der 

Graf viel mit Anagrammen, vielleicht dass sich ihm damit 

stets neue Seiten der Wahrheit, d.h. der "Innenseite der 

78 Sprache", offenbarten. 

Die Bruder und Zinzendorf brauchten aber die 

"Gelehrtensprachen" mehr als mannigfaltige Bereicherung 

der verschiedenen Muttersprachen, und sie bentitzten ebenso 

oft Englisch oder Franzosisch, wenn sich dort eine bessere 

und treffendere Formulierung einer Angelegenheit finden 

liess. Manches war eben bis dahin nur in diesen oder in den 

alten Sprachen ausgedrtickt worden oder erweckte darin einen 

77G. Scholem, "Der Name Gottes und die Sprachtheorie 
der Kabbala", in Mensch und Wort. Eranos Jahrbuch 39, 19 70, 
l.c., S. 250-55 und passim. 

--------, Ursprung und Anfange der Kabbala, Studia 
Judaica, Bd. 3, Berlin, 1962, S. 244. 

78E. Benz, "Zur Sprachalchimie der deutschen Barock
mystik", N.F. des Euphorion, Zschr.f.Litgesch., Bd. XXXVII, 
1936, s. 482-98. 

--------, "Zur metaphysischen Begrtindung der 
Sprache bei Jacob Bohme", ibid., s. 240-57. 

--------, "Die schopferische Bedeutung des Wortes 
bei Jacob Bohme", Mensch und Wort. Eranos Jahrbuch 39, 1970, 
Leiden, 1973, S. 1-40, bes. S. 13 ff. Der Autor erkla rt 
hier Bohmes mystische Sprachtheologie, an die auch Zinzendorf 
sich anlehnte und sagt: "Das Sprechen des Menschen ist nicht 
wesenhaftes Ebehbild des gottlichen Sprechens, sondern 
kreattirliches Gleichnis, Spiegelbild ... ein Nennen der .. . 
Dinge ... diesem wohnt ein schopferisches Element inne ... ". 
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besonderen Kontext, wie etwa der Ausdruck Pleura in der 

ersten Strophe der Wunden-Litanei, und man nahm andere 

Sprachen daher zu Hilfe, urn moglichst den ganzen Sinn einer 

Sache ausdrlicken zu konnen. Dies urn so mehr, da sich ja 

nach dem oben Gesagten Offenbarung individuell und daher in 

allen Sprachen und damit auch bei allen Volkern auf eigene 

Weise geltend macht und sich darin von ihren verschiedensten 

Seiten zeigt. Ihr "Kauderwelsch" erstreckte sich darum bei 

den Brlidern auf alle Gebiete, nicht nur auf die Religion. 

In seiner ersten Homilie (l.c.) tiber die Wunden-Litanei sagt 

der Graf z. B. : 

Denn man l~sst ein lateinisch, griechisch und 
hebraisch Wort manchmal einfliessen, weil mans 
in unserer Sprache nicht so nachdrlicklich geben 
konnte. Da geht's in dem ganzen Verstande so mit 
fort, und es bedlirfte bei uns keiner Erklarung, 
denn es druckt nur den Sinn aus, der schon im 
Herzen liegt, und dazu man in seiner Muttersprache 
kein Wort finden kann; ist also ebenso viel als 
wenn David in den Psalmen Sela sagt .... 

Zinzendorf und manche BrUder lernten z.B. in England 

sofort Englisch und die Missionare ebenso selbstverstandlich 

die Sprachen ihrer "Wilden". 

Denjenigen Herrnhutern, die sich aus Familien der 

alten bohmischen und mahrischen Unitas Fratrum79 (in der 

79Diese erhielt sich in ihrem Ursprungsland und den 
frlihen Exillandern wie Polen und Ungarn z.T. bis heute, nun als 
wiederaufgetauchte ursprlingliche U.F.; nur die nach Herrnhut 
ausgewanderten Mahren wurden zur erneuerten Brlidergemeine. 
Sie starnmten meist aus ursprlinglich deutschen Familien, 
welche die Heimat verlassen hatten, als Bohmen toleranter war v,..., 
als Deutschland; J.K. Zeman, l.c., S. 72,und Rudolf R1can, 
l.c., 22. Kapitel. 
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einschlagigen Li teratur und unten oft als U .F. zi tiert) re-

krutierten, war dies nicht nur personliche mystische 

Einsicht, sondern auch wohlbekannte Tradition. Auch die 

posthussitischen BrUder waren sofort vom Kirchen-Latein 

abgegangen und hatten tschechische Bibeln und Lieder 

80 hervorgebracht, welche ihnen schliesslich allein, als es 

in der Gegen-Reformation ans "Untertauchen" ging, das 

geistliche tiberleben und heimliche Festhalten an ihrer 

Brlider-Tradition ermoglichten. 

Auch ihre FUhrer hatten die Wichtigkeit der 

Muttersprache als des Mediums, durch welches das Gottliche 

sich den Menschen am besten vermittle, erkannt. Besonders 

ihr letzter Bischof, der von Exil zu Exil ziehende Humanist 

Johann Amos Comenius, dessen Werke Zinzendorf erst einige 

Zeit nach dem Zusammenschluss seiner Pietisten-Konventikel 

mit den mahrischen Fllichtlingen zu lesen bekam, 81 hatte 

manche seiner Schriften dem Problem der Sprache, sei es 

der Mutter~ der Fremd- oder einer zu erfindenden, allen 

80
Ed. de Schweinitz, l.c., S. 423 ff, tiber der U.F. 

beste, die in den Jahren 1579-93 entstandene Kralitzer Bibel. 
Deren Titel-Vignette, meist auch auf den Titelbildern der 
Gesangblicher zu finden (s. Fn. 81), und die dazugehorende 
Devise: "VitCit agnus noster eum sequamur" wurde den Herrn
hutern bei ihrem Anschluss an die Bischofsnachfolge der 
U.F. (ibid., Fn. 10, S. 425) feierlichst libergeben. 

81BS I, l.c., S. 629-42. 
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verstandlichen Universalsprache, 82 oder ganz allgemein dem 

Wesen der Sprache an sich gewidmet. Zinzendorf war erstaunt 

tiber die gleichartigen Ansichten und Intentionen, die er wie 

Comenius verfolgte, ehe er noch von ihm gewusst hatte. 

In der bereits erwahnten ersten Homilie zur Wunden-

Litanei fahrt Zinzendorf dann fort, dass er ebenso wenig 

geneigt sei, 

teutsche Worte zu erklaren. Ich weiss, was die 
Erklarungen und Phrases ftir eine grosse Gefahr 
haben, aus den Materien den Saft und Kraft heraus 
zu kochen, und sie nur anzubrennen: sonderlich wenn 
man sich mit viel Demonstrationen einlasst, und dem 
Verstande zu tun gibt, wo das Herz nur ftihlen und 
geniessen soll. 

Hingegen halt er doch ftir gut, dass 

eine solche Liturgie der Gemeine mit andern Worten 
ausgesprochen wird; nicht sowohl erklart, erlautert 
und paraphrasiert, als nur mit anders lautenden 
gleichgtiltigen, aequipollenten Worten aus dem Herzen 
der Verfasser wiederholet [werde]. 

Das heisst doch wohl, dass Litanei und Homilien sich nicht 

auf den theologischen Bereich und die Lehre beschranken, 

sondern direkt in die mystische Sphare der gemeinschaftlichen 

82 Urn nur einige der bekanntesten und heute noch von 
Padagogen bentitzten Werke des grossen Humanisten tiber Spra
che zu nennen, seien die folgenden angeftihrt, weil ihre 
Anliegen denen der erneuerten U.F. parallel gehen: Informato
rium der Mutterschul, Leipzig, 1634; Janua linguarum re
serata, Leszno, 1631; Didactica Magna, MS, erst 1841 
wiederentdeckt; Czech Didactic, kein Ort, kein Datum; alle 
diese Werke sind z.B. in den folgenden Werken erlautert: 

The Teacher of Nations, ed. Jos. Needham, Cambridge, 
1941; John Edward Sadler, J.A. Comenius and the Concept of 
Universal Education, London, 1966; Mathew Spinka, John Amos 
Comenius. That incomparable Moravian, New York, 1967. 
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liturgischen, kultischen und sakramentalen Darstellung der 

Initiation und der Nachfolge hineinftihren. 

Die flinfzehnte Homilie zum Litanei-Passus "Dein 

richtiger Bibelgrund,/ Mach uns alle Bibel-fest" illustriert 

dann die praktische Wichtigkeit des sinnreichen Sprach-

gebrauchs, damit dieser das Bibelverstandnis fordere und 

die Menschen weder verwirre noch trenne. Der Graf summiert 

das ganze Problem dahin, dass wir 

zum Spiritu, zum Geist der heiligen Schrift 
invitiert [werden], und wer den Geist nicht hat, 
von dem saget der Apostel: es ist unmoglich, dass 
ers erkennen kann, denn es muss geistlich 
gerichtet sein; der geistliche [Mensch] aber 
richtet alles, und ihm kann niemand was anhaben, 
ihm kann man nichts abdisputieren. 

Diese Einstellung zur Sprache erklart nicht nur 

Selbstverstandlichkeit sondern auch Eifer und Zuversicht, 

mit welchen die Brlider-Missionare die Sprachen aller, mit 

denen sie zusammen arbeiteten, erlernten und, falls noch 

nicht geschehen, zu Schriftsprachen gestalteten und allso-

bald dahin ausweiteten, dass sie darin Bibel und Lehrgut 

vermitteln konnten. 83 

83A. Martin, Die Bibel und unsere Eskimo, Herrnhut, 
1928, Missionsschriftchen. 

W. Senft, Wie wir den Heiden das Wort Gottes ge
bracht haben, Herrnhut, 1931, Missionsschriftchen. 

--------, Der Eskimo Neck erfand eine Schrift, 
Hamburg, kein Datum, Missionsschriftchen. 
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Wie das im Einzelnen und mit Hilfe auch der Eskimo

Erstlinge, welche ihre Lehrer dabei zuweilen berieten, 84 

geschah, wird weiter unten abgehandelt. 

Nachdern nun so in der Wunden-Litanei und in den 

zugehorenden Homilien zuerst eine einheitliche Verstandigung 

durch den Geist der Sprachen, eher als durch ihre Form, 

sozusagen "ex pleura", dargetan wird, so folgt dann darin 

als nachster Interessepunkt flir die Arbeit mit den Eskimos 

Vorstellung und Ausdeutung aller Wunden und Phasen des 

Passionsweges Christi und die daraus flir die BrUder 

resultierenden Initiationshilfen zur "Imitatio". 

Mit dem Litanei-Passus "Deine schmerzliche Erstge-

burt/ Mach uns unsere Menschheit lieb!" z.B. wird nun auch 

auf Eskimo versucht, Christus heilsgeschichtlich als den 

zweiten Adarn85 verstandlich zu machen, und so die 

Christenlehre nicht nur zu dem ersten Menschen des Alten 

Testamentes, dem biblischen Adam und dessen Mythus, 
. 1n 

Beziehung gesetzt, sondern darliber hinaus mit dem 

• • • I 

84o. Cranz, Historie von Gronland und Fortsetzung 
1 • C • 1 s • 5 2 6 b ZW • 6 2 f f • 

85E. Benz, Adam, der Mythus vorn Urrnenschen, l.c., 
s. 9-30. 
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Urmenschen und dem Adamsarchetypus 86 aller Religionsgeschichte, 

und also auch mit dern der Eskirnos. 87 Denn, wenn Geschichte 

86A.a.O. und mehr in extenso formuliert es 
Zinzendorf auch wie folgt: "Hieri·nn liegt der Archetypus, 
das Urbild und der erste Gedanke von dern Original, wie sich 
Gott in Christo hat darstellen wollen. Daher werden ihrn 
schon im Alten Testament menschliche Glieder zugeschrieben. 
Er ist ein Nachbild, ein Nachfolger und Imitator Gottes. 
Daher ist es eine Schmach flir eine menschliche Creatur, 
jernanden anders etwas nachzumachen, der das rechte Urbild 
und Original nicht ist." Zitiert nach P. Deghaye, l.c., 
S. 514, Fn. 310. 

87D. Cranz, Historie von Gronland, l.c., S. 255 ff, 
berichtet z.B. die Antwort eines getauften Eskimos auf den 
Anwurf, die Gronlander seien ohne verstandiges Nachdenken: 
"Es ist wahr, wir sind unwissende Heiden gewesen, und haben 
nichts von Gott und vom Heiland gewusst. Wer hatte es uns 
auch sagen sollen, ehe ihr gekommen seid? Du musst aber 
nicht glauben, dass kein Gronlander darliber nachdenkt. Ich 
habe oft gedacht, ein Kajak mit dazu gehorigen Pfeilen 
entsteht nicht von selbst, sondern muss mit Mlihe und 
Geschicklichkeit von Menschen-Handen gernacht werden; und wer 
es nicht versteht, der verderbt leicht etwas daran. Nun ist 
der geringste Vogel viel klinstlicher als der beste Kajak, 
und niemand kann einen machen. Der Mensch ist noch weit 
klinstlicher und geschickter als alle Tiere. Wer hat ihn 
gemacht? Er komrnt von seinen Eltern, und diese kornmen wieder 
von ihren Eltern her. Aber wo kornmen dann die allerersten 
Menschen her? Sie sollen aus der Erde gewachsen sein. Aber 
warum wachsen dann nicht mehr Menschen aus der Erde? Und 
woher ist dann die Erde, das Meer, Sonne, Mond und Sterne 
entstanden? Notwendig muss jemand sein, der das alles 
gemacht hat, der immer gewesen ist und nicht aufhoren kann." 
Die Mithorer bestatigten dies und erstaunten sich, dass 
"der Mensch eine verstandige Seele [hat], niemandem in der 
Welt unterworfen [ist], und sich doch vor dem Klinftigen 
[flirchtet]." 



XLI 

schon Heilsgeschichte sein so11, 88 so empfanden auch 

Zinzendorf und, wie unten zu sehen,andeutungsweise selbst 

einige frtihe Missionare, so kann diese nicht erst mit den 

alten Juden begonnen haben, sondern muss zugleich mit dem 

Entstehen einer religiosen Bewusstheit tiberhaupt in 

Erscheinung getreten sein89 als die Religion, mit 

. d f d 1 h . . t d . d 90 Z1nzen or zu re en, we c e 1mmer war, 1s un se1n wer e. 

An dem A·damsmythus 91 interessierte die mystischen 

Bruder nattirlich am meisten die Wiederherstellung der 

88E. Benz, "On Understanding Non-Christian Religions", 
The History of Religions, ed. Mircea Eliade und Joseph 
Kitagawa, Chicago, 1959, S. 115-131. 

89Erich Neumann, Kulturentwicklung und Religion, 
zurich, 1953. 

Bronislav Malinowski, Magic, Science and Religion, 
New York, 1954, S. 100. 

90N.L. von Zinzendorf, z.B. in "Pennsylvanische 
Reden", 1. Teil, HS II, l.c., und "Inventory", l.c., S. 31, 
No. 6, beides S. 35 ff, aber auch die ganze "erste Rede", 
besonders im Lichte von P. Deghaye, l.c., S. 115-116, tiber 
"la religion sans nom" oder "la seule vraie religion". 

91E. Benz, Adam, der Mythus vom Urmenschen, l.c., 
gibt in seiner Studie die Haupt-Traditionen derjenigen 
Mystiker, welche das Thema der androgynen Ganzheit auf
genommen und daraus nicht, wie etwa Platon im Symposion, nur 
eine Metaphysik, sondern auch noch eine theologische Deutung 
des · Geschlechts hergeleitet haben. Zinzendorf, tiber den 
Benz in anderem Zusammenhang auch geschrieben hat, figuriert 
bei ihm in dieser Tradition nicht, obschon seine siebte 
Homilie zur Wunden-Litanei gut zu den gewahlten Vergleichs
texten passt und, wenn auch auf eigene Weise, die Tradition 
voll aufnimmt und darauf basiert. Zinzendorf kannte seinen 
Platon, Bohme, den Pordage und die Leade, Gottfried Arnold, 
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ursprlinglichen Ganzheit und Herrlichkeit des Menschen und 

seiner ausschliesslichen Zuwendung zu Gott, d.h. seiner 

endgliltigen "unio rnystica", deren sich Adam als androgynes 

Wesen vor dern Fall erfreut hatte. 92 Eine sofortige 

Moglichkeit dazu sahen sie in der apokalyptischen 

Verheissung der Wiederherstellung aller Dinge (Offenb. 4, 9; 

20, 1 ff und Phil. 2, 11), der Apokatastasis panton, welche 

flir sie im tausendjahrigen Reich anhob, und die sie z.B. 

in ihrem Liede auf S. XLIIa, (T. 2) besingen. Alles, was 

als Folge des Falls mit dern alten Adam und im Alten 

Testament oder in vorchristlicher Phase unter dern Gesetz 

geschah, wird neu und wiederhergestellt nach den Bedingungen 

des Neuen Testaments, denen der Liebe. Der erste "Erstling", 

das Vorbild aller Volker flir diese Wandlung oder "metanoia", 

Gichtel sowie den oben erwahnten F.C. Oetinger und hatte 
sich personlich mit den Berleburger Leuten urn diese Probleme 
bemliht, welche Benz in diesern Text erlautert. 

92Fritz Tanner, Die Ehe irn Pietismus, ZUrich, 1952. 
Hier finden sich auf S. 229 ff unter den Anmerkungen 
Spangenbergs wortliche Ausztige aus dem Synodalprotokoll 
1750, woraus der Symbolcharakter der Menschenehe flir die 
BrUder zu entnehrnen ist (siehe auch Tanner, S. 132 ff). 
Sie war ihnen ein Abbild und Imitatio einer geschlechtlichen 
Polaritat auch in der Gottheit, wobei der heilige Geist als 
himmlische Sophia und weibliches Prinzip figuriert. Deshalb 
erlautert Zinzendorf diese Zusarnmenhange am Sonntag des 
Kyriafestes und vergleicht den heiligen Geist mit dieser 
Kyria und ihrem Tun (s.S. 74 ff, siebte Homilie zur 
Wunden-Litanei, l.c.). 
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wie sie im erwahnten Lied auf S. XLIIa (T. 2) heisst, 

ist Christus selber, der durch seinen Passions- und 

Initiationsweg alles Alte und den Fall weggewaschen und 

damit alles neu und rein gemacht hat fur die, welche im 

neuen Geist den Weg nicht scheuen und Nachfolge leisten. 

Auch sie werden als "Erstlinge" bezeichnet (s. Agapenlied 

auf S. XXIVa (T. 2) und, sobald solche aus allen Volkern 

gewonnen, hebt das tausendjahrige Reich an, in den Herzen, 

nicht mit Getose und Festen auf der Welt, nur den Glaubenden 

sicht- und spurbar, "in silentio et pleura". 93 

Damit gewinnen die Ausdrucke "Erstlinge" und 

"schmerzliche Erstgeburt" in den Dichtungen auf S .. XXIVa . (T. 2) 

undxoa(T.4nicht allein fUr die Bruder sondern auch im 

Hinblick auf die zu gewinnenden Eskimos und ubrigen 

Missionsvolker eine zentrale Bedeutung. Ohne diese letz

teren, bzw. ohne "Erstlinge" geht es nicht, denn nur alle 

"Erstlinge" zusammen ergeben die im Apokatastasen-Lied 

(S. XLIIa, T. 2) besungene "Sponsa Christi", die 

unsichtbare Kirche aller Kinder Gottes oder die neue Eva, 

die sich mit Christus, dem neuen Adam, zum himmlischen 

Abendmahl bzw. zur mystischen Hochzeit mit dem Lamm anbetend 

zusammenfinden, Gott zugewendet wie einst der ganze Adam. 

Ein gutes Bild davon geben die bereits erwahnten 

93 P. Deghaye, l.c., S. 608 ff. 



XLIV 

Titelblatt-Vignetten der Brlider-Gesangblicher von 1731 und 

1737, und auch diejenige des lettischen Brlider-Gesangbuchs 

von 1742, 94 auf denen diese "Erstlinge" in Herrnhuter Alben 

vor dem Larnm auf den Knien liegen wie beim Abendrnahl in 

Herrnhut - oder wo immer die BrUder das Mahl feierten. 

Auch diese Vignetten konnten als Devotionsbilder fungieren. 

Den Tag eines "Kyriafestes" 95 nahm Zinzendorf nun 

in seiner siebten Homilie zur Wunden-Litanei (l.c.~ S. 73) 

zurn Anlass, diese Kyria (Math. 13, 33) dem heiligen Geist 

und schliesslich der Kirche Christi gleichzusetzen mit der 

Bernerkung: 

Der Heiland deterrniniert nicht, was unter dern 
Weibe verstanden werde, darum ist es uns erlaubt, 
uns zu den Theologis zu halten, die unter dern 
Weibe den heiligen Geist verstehen. (S. 74 f) 

Indem der Graf dann das Teilnehrnen des heiligen Geistes am 

sukzessiven Entstehen des Menschengeschlechts durch die 

ursprlingliche Anwehung von Adams Erdkloss, welche "alles 

lebendig rnacht[e]" und daraus wieder das Entstehen der 

94 W. Senft, Brlidergesang, l.c., S. 26. 

95nieser Ausdruck ist eine geschickte Paraphrase 
des Brlider-Losungstextes (s. unten) jenes Hornilientages, 
mit welcher der Graf den Wissenden sofort die Richtung 
seiner Auslegung, von Text und Homilie zugleich, andeutete. 
Da kein Tag der Kirche mehr gehore als ein anderer, meinte 
er, man konne leicht jeden zum Fest seines Textes erklaren, 
hier den eines Gleichnisses vom Reich Gottes, dem des 
Weibes (= der Kyria oder der Kirche), das mit etwas 
Sauerteig drei Scheffel Mehl sauerte. 



christlichen Kirche erlautert, flihrt er so in das 

gottliche Walten eine geschlechtliche Polaritat ein. 96 
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Dieses wird dann in der Imitatio der Ehe zum freud- wenn 

auch nicht lustbetonten97 Menschenabbild des schopferischen 

und zeugenden Geschehens, wobei der Mensch durch die Liebe 

das mystische Einswerden bereits vorweg erlebt. Im 

Speziellen erklart es Zinzendorf in dieser Homilie (S. 75 f) 

wie folgt: 

Die Comparaison, die von der Seite, und dem 
Schlafe Adams, mit dem Schlafe [dem Tode,der 
wie ein Schlaf ist] des Heilandes am Stamm des 
Kreuzes und der Eroffnung seiner Seite genommen 
werden kann, will ich diesmal nicht ausflihren, 
sondern nur positive sagen, · nach Anlass unserer 
heutigen Loosung, warum die Kirche Christi Mannin 
[Kyria] heisse? Man wird sie Mannin heissen, 
darum dass sie vom Manne genommen ist, 1. Mos. 2, 
23.98 

\·, - ' ,., 
I \ ,:· I' ·"· · . -

96Auf S. 77 f spricht der Graf geradezu von Familie: 
" ... so haben die wahren Kinder, die den Vater anbeten im 
Geist und in der Wahrheit, die zur Familie gehoren ... dass 
sie sein Gebein sind ....... wie der Mensch zusammenrinnt 
in Mutterleibe, so muss ein jeder geistlicher Mensch zusammen 
rinnen aus meinem Leichnam, und aus meinem Blut, und muss 
durch den heiligen Geist [Kyria] zur Welt geboren werden, 
in die geistliche Welt, ins Himmelreich ... " etc. Auf S. 76 
heisst es auch: "Es ist eine ausgemachte Sache, dass ... 
die ganze Kirche des Heilands sein Weib ist, und seinen 
N t .. t " amen rage ... 

97 F. Tanner, l.c., S. 132 ff. 

98obwohl Zinzendorf, was unter "Evangelium aeter
num" verstanden wird, ablehnt, so erinnert dieser Passus 
erstaunlich an Bilder im Millenniums-Triptychon von Hiero-
nymus Bosch, welche den Brlidern des Freien Geistes als , 
Devotionsbilder gedient haben sol len (vergl. H. E. BrUckner, /·.-,. ·~ 

l.c., S. 50 ff, und Wilhelm Franger, The Millennium of 
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Dies erklart auch, weshalb Zinzendorf so oft den Ausdruck 

"rnein Mann" und "unser Mann" braucht, wenn er von Christus 

spricht. Jeder und jede Wiedergeborene is~ als Glied der 

Kirche, Christi Mannin oder Braut. 

Mit diesen spirituellen Vorstellungen tiber die Ehe 

emanzipierten die BrUder den frliheren Begriff des miles 

Christian us zu dern der "Strei te_rehe", 99 welche sie, urn 

deren heiligen Charakter zu betonen, gewohnlich noch vorn 

Gl b 1 bh .. . ht 100 1 h . t t au ens os a ang1g mac en, von we c ern we1 er un en, 

Hieronymus Bosch, libertr. E. Wilkins und E. Kaiser, London, 
1952, passim und S. 16-31, 44. Zinzendorf muss wahl das 
Evangeliurn aeternurn ablehnen, weil es sich in seiner Schau 
in der Einzelseele imrner wied.er abspiel t, nicht aber in 
einer ganzen Geschichtsepoche. 

99 In seinem "Eventual-Testament" (Erg-bd. VIII und 
"Inventory", S. 30, No. 3, beide l.c. und S. 252 ff), das 
der Graf vor seiner ersten Reise nach Arnerika 1738 verfasst 
hatte, unterscheidet er Ehen wie folgt: "Alle Ehen der 
Kinder Gottes sollen darinn liberein kommen, dass sie irn 
Namen des Herrn ... angefangen, und nach seinem heiligen 
Wort geflihrt werden. Wenn aber ein solches Ehepaar z.E. 
in einer Stadt lebt, der Mann treibt sein Handwerk, die 
Frau flihrt seine Haushaltung, sie erziehen die Kinder ... 
sie dienen Gott und ihrem Nachsten ... so ist das eine 
ordentliche, blirgerliche christliche Ehe. Wenn dagegen ein 
Ehepaar dem Dienst unseres Herrn Jesu Christi gewidmet ist, 
und von Ihm bald hie bald da gebraucht wird, wo sie nach 
Gelegenheit Hunger und Durst, Hitze und Frost, Mangel und 
Trlibsal erfahren mlissen, und dabei nicht irn Stande sind, 
ihre Kinder bei sich zu haben, und sie selber zu erziehen, 
weil ihr besonderer Beruf solches nicht zulasst; so heisst 
..• das eine Streiterehe." (Surnmiert von Spangenberg, des 
Grafen erstem Biographen und auch seinern Nachfolger als 
Leiter, s. Leben, l.c., IV, S. 1153-54)>. 

F. Tanner, l.c., die Kapitel tiber die Streiterehe, 
S. 92 ff, 162 ff und passim. 

100E. Beyreuther, II, l.c., S. 200 ff. Ohne Los 
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im direkten Zusammenhang mit den Labrador-Aufzeichnungen, 

noch die Rede sein wird. 

Auch das Einteilen der ganzen Brtider-Gemeinen in 

101 zehn Chore je nach Alter, Geschlecht und Ehestand, 

welches die Brtider-Missionare teilweise gleichfalls auf den 

Missionsplatzen und somit, wie weiter unten zu sehen, 

ebenso in Labrador pflegten, hangt grossenteils mit der 

Herrnhuter Eheauffassung zusamrnen. Es grtindet sich zu 

einem andern Teil und tiber die brtiderische Natur- und 

Geschichtstheologie ausserdern auf die Idee einer kontinuier-

lichen Entfaltung und Offenbarung von Sinn und Leben, 

wesentlich irn Laufe der Geschichte der einzelnen Indi-

"d 102 v1 uen. Jedern Chor entsprach dernnach ein ganz bestirnmter 

Lebensabschnitt, dessen Entfaltung durch den Archetypen 

Christi ging: 

hatten bei dieser Auffassung die Brtider wohl kaurn gewagt, 
sich selbst zur Ehe wlirdig zu ftihlen. Auch hatten sie bei 
der strikten Chortrennung ja kaurn Gelegenheit, sich 
gegenseitig mit den Schwestern bekannt zu rnachen,und waren 
schon darum weitgehend auf das Ehelos (s. unten) angewiesen. 

101
Ibid., S. 221 ff. 

102In der zweiten der "Neun Londoner Reden", HS VI, 
l.c., S. 16 ff, werden z.B. die verschiedenen aufeinander
folgenden Zeit-Oekonomien der gottlichen Offenbarung 
auseinandergesetzt. 



Hierinn liegt der Archetypus, das Urbild und 
der erste Gedanke vom Original, wie sich Gott in 
Christo hat offenbaren wollen, wie er sich mit 
Augen, Ohren und allen menschlichen Gliedern hat 
darstellen wollen. Daher werden ihm schon im 
Alten Testament menschliche Glieder zugeschrieben. 
Er ist das Urmodell, wornach der Mensch geschaffen 
ist. Der Mensch ist ein Nachbild, ein Nachfolger, 
und Imitator Gottes.l03 
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Wie dieser Archetyp sich nun in der Einzelseele 

entwickeln soll, illustrieren die folgenden heiden Stellen: 

... der Glaube ist nicht, dass man spricht, ich 
denke das und das, sondern ein gottlich Geflihl 
im Herzen [dem Sitz der Seele], das da wandelt 
und neu gebiert; der ist bei den Kindern kindlich, 
bei den Jlinglingen jlinglingsmassig, bei den Mannern 
mannlich. 

Die Kinder sehen den Gott als ein Kindlein an, als 
den kleinen Heiland, die Knaben und Magdlein als 
das reputierliche Knablein mitten unter den Lehrern, 
als das gehorsame Knablein, das mit seinen Eltern 
heimging ... usw.l04 

Urn nun wieder auf die Wunden-Litanei und den Passus 

"Deine schmerzliche Erstgeburt I Mach uns unsere Menschheit 

lieb" zurlickzukommen, erhellt aus dem eben Gesagten, dass 

103zitiert aus Zinzendorf nach P. Deghaye, l.c., 
s. 514. 

104Ruth Ranft, Das Padagogische im Leben und Werk 
des Grafen Ludwig von Zinzendorf, Weinheim und Berlin, 
1968, s. 24 ff. 

L.C. von Schrautenbach, l.c., S. 46, spricht 
von den Archetypen auch als von "ins :II erz geschriebenen 
Gesetzen". 
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das Menschliche nach dem Vorbild Christi den Brlidern lieb 

sein darf und ihnen nicht wie ihren unmittelbaren Vorgangern 

im Adarns-Mythus, etwa Jakob Bohrne, Gichtel oder Gottfried 

Arnold, "viehisch" vorkornmen muss. Flir die Missionare unter 

ihnen hiess das aber, ihre Schlitzlinge als Geschopfe Gottes 

in ihrer Eigenart gelten zu lassen und deren Leben nicht so 
r 

·'· 

sehr zu andern als es zu erhohen durch Bewusstrnachen der 

ganzen kosmischen Ordnung, in der jedes Individuum seinen 

Sinn und Platz findet. 

Der BrUder Ziel war es also bis ans Ende der Welt 

und sornit auch in Labrador "Erstlinge" (Rom. VIII, 23) zu 

gewinnen und mit ihnen zusamrnen das Reich Gottes mit dern 

Millennium anheben zu lassen. In Herrnhut sowie in Zeyst, 

wo man sich zwar eher urn die "Uberbleibsel" 105 einer 

gleichgliltig oder doktrinar starr gewordenen europaischen 

Christenheit zu klirnmern hatte, konnte man, und kann z.T. 

noch, diese "Erstlinge" auf den Andachtsbildern irn "kleinen 

Saal" bzw. in den"Chorsalen" sehen, z.T. als portratierte, 

d.h. den Brlidern wohlbekannte Entschlafene, z.T. als durch 

ihre Tracht kenntliche Eingeborene, die den Pantokrator in 

105sigurd Nielsen, Intoleranz und Toleranz bei 
Zinzendorf, 3 Bde., Hamburg, 1960, zitiert auf S. 300 
Zinzendorf wie folgt: "Unter den alten Heiden arbeiten wir 
auf Erstlinge und unter den neuen Heiden auf Uberbleibsel". 

. .. 

\ 
I 
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den Wolkenlandschaften der Eschata umgeben, 106 wie z.B. das 

Bild auf S. XLIXa (T. 2) zeigt. 107 

Wie nun dieses tausendjahrige Reich in den Seelen, 

"in Silentio et Pleura" sich durch alle Zeiten anhob und 

anhebt, nicht durch Spekulation der Gelehrten, aber durch 

glaubige Imitatio dessen, was in der Bibel schon offenbart 

ist, setzt der Graf in seiner "dreissigsten Homilie tiber die 

Wunden-Li tanei" 108 ( s. S. XLIXb-h, T. 2) und in seiner "zehnten 

Rede" in den "einundzwanzig Discursen tiber die Augspurgische 

Confession" 109 ( S. XLIXi-q, T. 2) auseinander. Diese beiden 

Ansprachen, welche den Missionaren auch in Labrador vorlagen, 

sind in Teil 2 dieser Studie in toto wiedergegeben, denn nur 

ihr gesamtes Gewebe, die Methode, der Weg zur Erfahrung, 

machen den Unterschied zum intellektuellen Zugang der Sache 

verstandlich und die verschiedenen typischen historischen 

Resultate, welche beide Gruppen von Religionslehrern, die 

106Ergbd. X, l.c., S. LVIII ff; HS III, l.c., 
S. XXII ff. 

107E. Beyreuther, III, l.c., Bild nach S. 272. 
Siehe auch D. Cranz, Alte und neue Brtider

geschichte, l.c., S. 454 ff. 

lOSHS III, l.c., S. 306 ff. 

109Hs VI, l.c., und "Inventory", l.c., S. 31, I\Io. 
10 1 s • 19 2 f f • 



mehr intellektuellen und die mehr mystischen,durch die 

Zeiten zu verzeichnen haben. Im Endziel verhalten sich 

diese Resultate ohnehin dann zueinander als "coincidentia 

oppositorum". 

Die damaligen BrUder bezogen bei den ganzen Inter-

pretationen des Millenniums weder den "Wetterwinkel" (H.U. 

von Balthasar), den die Eschata fUr die Theologie so oft 

bedeuteten, noch hielten sie furchtsam110 oder aufgeklart 

Uberlegen "das eschatologische Bureau geschlossen" (Ernst 

) . .. 111 Troeltsch oder arbeiteten dar1n Uberstunden. In der 

Wunden-Litanei schufen sie mit der Vorstellung "Du grosses 

Seitenloch I Beherberge die ganze Welt" dafUr sogar ein 

neues Symbol, ohne dabei die alten Symbolwerte der 

Seitenwunde fUr Taufe und Versohnung aufzugeben. 

Auf mystische Weise wird fUr sie dabei die Quelle 

des Heils, das Seitenloch, aus dem Taufwasser und Abend-

mahlsblut quellen, zugleich auch das Ziel, die Hohle des 

Heils, 112 in der mit dem tausendjahrigen Reich das 

LI 

110welch heikle Angelegenheit der Chiliasmus in 
manchen Zeiten bedeutete, ist z.B. aus dem nachreformatori
schen Verbot des kleinen Rates der Stadt Bern zu ersehen, 
nach welchem es nicht erlaubt wa~ im Berner Gebiet vom 
tausendjahrigen Reich auch nur zu reden; Walter Nigg, Das 
ewige Reich, ZUrich, 1954, S. 126. 

111zitiert nach E. Staehelin, l.c., Bd. VII, S. 129. 

112 E. Benz, "Die heilige Hohle in der alten 
Christenheit und in der ostlich-orthodoxen Kirche", Mensch 
und Erde. Eranos Jahrbuch 22, 1953, ZUrich, 1954, S. 365-
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endgliltige Reich Gottes flir die Erweckten schon in der Zeit 

anhebt. Der alte Syrnbolwert der Seitenwunde flir Taufe und 

Versohnung geht dabei nicht verloren, der neue tritt hinzu. 

So wird sie auch dieser von den Brlidern so viel besungene 

Raum;das Brautgemach, in dem die "unio mystica" dann wieder 

neu und endgliltig zu Stande kommt, nachdem der Weg gegangen 

wurde, und die, welche ihn gehen - auch die Eskimos -

selber neu zum Weg flir andere werden. Cranz und auch die 

Gronland- und Labrador-Missionare betonten daher immer 

wieder, wie viel erweckender es flir die Eskimos war, wenn 

bereits erweckte Eskimos selber von ihrer Erfahrung 

berichteten. 

Im Seitenloch als dem Beherberger al1er "Erst1inge" 

kommt es dann zu einer vol1komrnenen Participation und 

Einheit der Seele - als der neuen Kyria - mit Gott tiber 

Christus in dessen Rolle a1s himmlische Sophia, Uberbringer 

113 nicht nur der Weisheit, sondern diese Weisheit selber, 

oder mit Zinzendorf zu reden, ~mit der ''Mixtura inconfusa 

von Leim [Lehm] und Ungrundskeim".
114 

432. 
E. Neumann, l.c., passim, besonders S. 9 ff. 
Herbert Klihn, Die Felsbilder Europas, Stuttgart, 

1952, bes. S. 202 ff. 

113Felix Christ, Jesus Sophia, Abhdl. zur Theol. des 
A. und N.T., ed. 0. Cul1mann und H.J. Stoebe, Bd. 57, 1970, 
s. 11. 

114 P. Deghaye, l.c., S. 567, Fn. 629. 
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Jedoch blieb manches von diesen Erklarungen etwas 

zwischen den Linien oder eben in den Liedern, deren Bucher 

man zurtickgezogen hatte, und war mehr pro domo und fUr die 

eigenen Archive gedacht im Hinblick auf das nicht all zu 

ferne und so missglUckte Millennium der Taufer in MUnster 

i.W. oder auf anderes Sektierertum, das die BrUder und der 

Graf ja zu Uberwinden trachteten, und auch in der Einsicht, 

dass die Offenbarung eben nur schrittweise erfolge. Auch 

durch die ganze Bibel zieht sich ja die geheime Weisheit 

mehr andeutungsweise hin, dem Eingeweihten aber als 

Sophienlehre verstandlich. Die mystische Initiationsmethode 

liegt darin, den Menschen dahin zu bringen, dass diese 

Weisheit schliesslich aus ihm selber durch eigene Erfahrung 

kommt, aus der Instanz eines jeden Individuums, wo sozusagen 

die We11enlangen der gottlichen Emanationen oder Offenbarungen 

im Menschen umgesetzt werden in ihm gemasse Wellenlangen und 

es dadurch zur Individuation115 eines archetypalen116 

eigenen Lamrnbildes kommt: 

Es ist nicht genug, dass die ganze Gemeine ein 
Lamm ist, es ist nicht genug, dass eine Gemeine, 
ein jedwedes Chorhaus sein ganzes Lamrn hat, sondern 
es muss ein jedes Individuum sein Lamm fUr sich 
haben.ll7 

115 P. Deghaye, l.c., S. 598. 

llGibid., S. 514, Fn. 310, s. die auf S. XLVIII 
bereits im Text zitierte Definition des Archetyps bei 
Zinzendorf. 

117Ibid., S. 114, Fn. 4. 



Und dies wird noch spezifiziert: 

Seine [des Heilands] Gestalt blickt aus einer jeden 
Seele mit einer anderen Schonheit heraus, zwar 
allemal mit einer von ihrer puren Menschlichkeit 
und Natur sich gut distinguierenden, aber doch mit 
einer andern, als des oder jenes seiner Gnade.ll8 

LIV 

In Labrador spiegelte sich diese Hochzeitsmystik und 

Imaginationsanleitung in der Anwendung bei den Eskimos in 

den Liedern, welche die Bruder zuerst fur sie auswahlten 

und libersetzten. Selbst heute noch finden sich im Eskimoge-

sangbuch, welches gllicklicherweise noch stets deutsche 

Untertitel flihrt, Lieder tiber den "Seelen-Brautigam" (z.B. 

auf S. 95 der Londoner Ausgabe 1950) oder z.B. zwei Strophen 

des · der Zinzendorfzeit als Imaginationslied119 
1n (s. S. LIIIa-b, 

T • 2 ) bekannten Chorals "Wenn ich Dich essen kann" 

(S. 251, Stolpener Ausgabe 1879). Auch wenn die gewahlten 

Strophen eins und sechsundzwanzig nur den Rahmen gaben und 

geben, so wurde und wird doch wahl im Gesprach mit den 

Eskimos das ganze Lied und sein Sinn erklart, sonst hatten 

auch die zwei gebotenen Strophen keinen Sinn. Christus wird 

118Ibid., S. 599, Fn. 838, Ende. Die zahlreichen von 
P. Deghaye geborgten Zitate gehen darauf zurlick, dass er in 
Herrnhut Zugang zu den noch unveroffentlichten Dokumenten 
hatte und auch Zeit sie dort zu studieren. 

119 N.L. von Zinzendorf, "XII. Anhang zum Herrnhuter 
Gesangbuch", Ergbd. II, l.c., S. 196<~ ff, No. 2085. - Ich 
schulde Dr. F.W. Peacock, s. Fn. 2, Einleitung, und Bruder
Bischof Dr. K.G. Hamilton in Winston-Salem, N.C. in USA~Dank 
fur ihre freundliche Hilfe beim Identifizieren dieser 
Strophen. 
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120 darin als der "Ober-Archetyp" und zur Imitation in allen 

seinen Lebensphasen vorgestellt, als der neue Adam. 

Auch beim Passionsgeschehen legen die BrUder trotz 

aller "Blut- und Wundentheologie" einen Hauptakzent auf die 

Auferstehung, und alles, auch der Karfreitag, hat 

eschatologischen Bezug, etwa im Sinne Cullmanns. 121 Die 

Liturgen des Abendmahls tragen z.B. Alben (s. Zeremonien

bUchlein, Tafel N. x122 und diese Arbeit s. XXi (T. 2) 

Das sind zwar wohl die Sterbekleider, in denen die Liturgen 

einst beigesetzt werden. Sie bedeuten aber die Auferstehung 

und das ewige Abendmahl, das sie bereits in der Zeit als 

Anfang des Millenniums feiern in nach der SUndenwasche im 

Blute des Lamrnes (Offenb. 7, 14-19) gereinigten Kleidern, 

die zugleich die Festkleider zur Hochzeit des Larnmes sind, 

dieselben in denen die BrUder mit allen geistlich Erweckten 

vor dem Lamm niederfallen, wie das auf der Titelvignette zum 

123 
Herrnhuter-Gesangbuch von 1737 zu sehen ist. All dies 

erk1art den freudigen Ton, die hoffnungsvol1e Stimmung, man 

b1eibt nicht bei der SUnde stehen, man streift auch nicht 

120P. Deghaye, 1.c., S. 642 und 597. 

121o. Cu11mann und F.J. Leenhardt, 1.c. 

122s. auch Ergbd. X, 1.c., S. LVIII-LXVI. 

123P. D h 1 S 609 eg aye, . c. , vor . . 
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gnostisch das Bose und das Leben ab, sondern ersteht als 

ganzer neuer Mensch und freut sich darauf und darliber, 

selbst am Karfreitag. Dies spiegelt auf alle Falle die 

Haltung auch der ersten Missionare wider, d.h. all derer, 

die Zinzendorf noch personlich gekannt und mit ihm ein StUck 

gemeinsames Leben, sei es in Herrnhut oder auf der 

Pilgerschaft geteilt hatten. Zugleich erklart es die Wahl 

des von den Missionaren libersetzten Lehrgutes und verrat, 

wie diese selber dachten. 

Spatere BrUder und Missionare, welche Zinzendorf und 

seine Periode nur noch vom Horensagen und durch Lektlire 

kannten, oder welche den als "Sichtungszeit"124 bekannten 

124 zinzendorf, tiber dessen Tun beim Kurflirsten von 
Sachsen imrner wieder Klagen eingingen, teils von der lu
therischen Landeskirche, teils von kaiserlicher Seite, welche 
geltend machte, er entziehe ihren katholischen Landern 
Untertanen, indem er ihnen auf seinen Glitern Unterschlupf 
gewahre, musste wiederholt und zuletzt flir sieben Jahre ins 
Exil. Dessen letzte Jahre verbrachte er in Neu-England, wo 
er sich wesentlich dem Aufbau der amerikanischen Brlider-Ge
meinen widmete, denn auch dorthin hatten die manchen Aus
wanderer ihren europaischen Kirchenstreit mitgenommen. 
Schon vor seiner Rlickkehr nach Europa und nach Herrnhut, 
hatte er bereits erfahren, dass die BrUder das Herrnhuter 
Werk in manchen europaischen Landern zwar gefordert und 
gestarkt hatten, jedoch zu Gunsten einer Institutionalisierung 
und damit auf Kosten des wahren freien Brudertums, dem es tiber 
sein Ideal der unsichtbaren wahren Kirche moglich gewesen war, 
jeder Landeskirche anzugehoren. In Preussen und besonders 
dessen seit 1742 schlesischen Gebieten wares auf Betreiben 
des daran interessierten Friedrich des Grossen bereits zu 
einer Sonderkirche, mit deren Freiheiten zwar, aber auch mit 
allen unerwlinschten Einschrankungen, gekommen, und auch in 
andern Gebieten war diese Tendenz im Tun. Gegen Friedrich 
vermochte Zinzendorf nichts mehr auszurichten, an andern 
Orten und besonders im thliringischen Neu-Dietendorf vermochte 



Abschnitt der vierziger Jahre mit ihrem Narrchenorden 

ablehnten mit allen seinen Dichtungen und diese als 

125 
peinlich empfanden, bedienten sich der meisten d~eser 

chiliastischen Lieder und Litaneien nicht mehr. Der 

er noch Einhalt zu gebieten. 
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Als Antidot kam es dann zu einer Rlickwendung zur 
Mystik mit Neuschopfungen wie etwa dem "Narrchenorden" nach 
der Le.hre "so ihr nicht werdet wie die Kindle in" und zum 
Ausbau der Tropenlehre (s. S. Nielsen, l.c.) auf Grund der 
Schau, alle Konfessionen seien nur verschiedene "modi" ein 
und derselben Religion, und in der Folge zu einer Flut 
mystischer Dichtungen, wie sie oben exemplifiziert und 
diskutiert wurden. Da hierbei viel Ubertriebenes miteinfloss, 
das Zinzendorf spater selbst zu sistieren gebot, gedachten 
die Bruder spater dieser Zeit als einer "Sichtungszeit", 
zumal ihr Werk zugleich und wie als Folge davon auch okono
misch aufs ausserste "gesichtet" wurde. Neuerdings aber 
streitet man zwar jene Spreu unter dem Sichtungsweizen 
nicht ab, ~ird aber gewahr, etwa tiber Deghaye, dass es dabei 
auch wesentlichen Weizen gab. 

Die obigen Angaben sind wesentlich den folgenden 
Werken entnommen, jedoch aus den meisten Brlidergeschichten 
leicht zu erganzen: 

L.C. von Schrautenbach, l.c., passim und Kapitel 
16 und 17. 

E. Beyreuther, III, S. 229-52. 
J. Taylor Hamilton und Kenneth Gardiner Hamilton, 

History of the Moravian Church, Bethlehem, Pa., und Winston
Salem, N.C. , tJ.SA, _ 19 6 7, S. 9 8-108. 

125oskar Pfister, Die Frommigkeit des Grafen Ludwig 
von Zinzendorf: Ein psychoanalytischer Beitrag zur Erkennt
nis der religiosen Sublimierungsprozesse und zur Erklarung 
des Pietismus, Wien, 1910. - Siehe dazu etwa aas Lied auf 
der unpaginierten Seite, die nach S. 2212 folgt, in der 
"III. Zugabe" zum "XII. Anhang des Brlider-Gesangbuchs", l.c. 

"The Letters of Sigmund Freud & Oskar Pfister", 
Psychoanalysis and Faith, ed. Hr. Meng und E.L. Freud, 
libers. E. Mosbacher, New York, 1963, S. 34-36, 40-42, 46, 
so. 
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126 > Brliderbischof Spangenberg, ein Berufstheologe und ~ 

Zinzendorfs Freund und hester Apologet, auch sein Nachfolger 

als Leiter der Brlider-Gerneine, welcher diese "Sichtungszeit" 

zuerst begeistert rnitbetrieben und ihre Einflihrung in 

Bethlehem in Pennsylvanien in Nord-Arnerika versucht hatte, 

liess spater zusarnrnen mit dem Brlider-Syndicus David 

Nitschrnann (III) rnanche dieser Lieder flir irnrner ver-

h . d 127 sc w1n en. 

Auch in Labrador fand sich vorn Narrchenorden 

(s. Fussnote 124, 2 Halfte) noch eine Spur in mit "Joseph" 

unterzeichneten Briefen, welche beirn Ordnen der Dokurnente 

128 noch die Frage nach ihrern Autor aufwarfen. 

126Gerhard Reichel, August Gottlieb Spangenberg, 
Tlibingen, 1906, besonders ab S. 161, Kapitel tiber "Die 
Leidensprobe". 

127rbid., S. 220-24 und besonders Fn. 2 auf S. 221. 

128Ibid., S. 170 ff und Fn. 5 auf S. 170. Letztere 
gibt verschiedene Erklarungen flir Spangenbergs Ubernarnen 
"Joseph", der ihrn als Mitglied des Narrchenordens zugekornrnen 
war, vielleicht weil seine Frau Maria hiess oder weil er irn 
frernden Land Arnerika Erhalter seiner BrUder wurde, wie einst 
der biblische Jos€phdes A.T. Alle Mitglieder des Ordens 
nahrnen solche Narnen an, Zinzendorf wurde zurn Papa oder 
Papalein - was seine Gegner als "habernus paparn" ausdeuteten -
die Grafin zur Marna und in rnanchen Gedichten zurn Marnalein, 
die ganze Gerneine zu den Kreuzluft-Vogelein, -Kalbelein, 
-Bienelein usw. Spangenberg schrieb einern Gerneinglied in 
jener Zeit z .B. folgende Linien: "Unsre kleine N[ ~lrrchen]
Gesellschaft ist lieblich und zierlich. Wir spielen, dass 
ihrn s'Herze lacht und lieben uns tenderly. Ich grlisse 
respectfully den wlirdigen Orden und liege dern Prasidenten 
[dern Heiland] zu Flissen, klisse dern Ordensrneister [Zinzendorf?] 
und seinern Vicario [Joh.v.Watteville] die Hande und ernbrassiere 
nach Kanzlers Weise jedes Mit-N[ a rrchen] und habe das Herz 
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Die ersten Herrnhuter aber, denen die Einheit der 

ganzen Christenheit und aller Religion Ausgangsanliegen 

gewesen war, und welche ihre mystische Sehnsucht nach 

Einssein mit allem und allen nicht nur in der Wunden-Litanei 

sondern in noch manchen Choralen dichterisch ausgedrlickt 

oder wie die Missionare ins Eskimo libersetzt und sich in 

Devotion irnrner neu vor die Seele geflihrt haben, importierten 

nun in ihren Gronland- und Labrador-Missionaren ihr neues 

Symbol fur die heilige Hohle als den archetypalen Ort und 

Bedinger all der zahlreichen theologischen und religiosen 

A ff 129 d T 130 . d. L .. d d S h . u assungen o er ropen 1n 1e an er es c aman1smus, 

welcher auf seine Weise131 heilige Hohlen auch kannte. 

und die Courage mich zu nennen Euren treuen Joseph." 
Selbst der heilige Geist, welcher sonst in 

Analogie zum "Te Deum" und "Te Patrem" als "Te Matrem" 
feier.lich besungen worden war, hiess nun in der Narrchenzeit 
plotzlich "Mlitterlein" (S. 174). 

129 . f , ff An1ela Ja fe, l.c., S. 16 . 

130Uber etliche geschichtliche Herleitung dieses 
Begriffs siehe S. Nielsen, l.c. Neben einer unten vorge
schlagenen viel natlirlicheren Tradition tiber Pierre Bayle 
erscheint die Nielsens, wenigstens in ihrem geschichtlichen 
"Kontaktpunkt" (S. 9) etwas prokrustaisch. Die Arbeit gibt 
aber eine ausgezeichnete Zusarnrnenstellung der bezliglichen 
Stellen bei Zinzendorf. 

131M. Eliade, Shamanism, l.c., S. 41, 46 f, 51 f, 
136, Fn., 204, 389. 
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Wie unten in den Dokumenten an den Beispielen der 

"Gernein-Nachrichten"
132 

zu sehen, versuchte die Heirnat-

Gerneine durch ihre Sendungen die Kraft des Symbols bei den 

fernen Geschwistern wachzuhalten und zu beleben. Jedenfalls 

wurde auf einige Zeit auch in Labrador das "Seitenloch", 

"Seitenhohlgen"
133 

und manche andern poetischen Schopfungen 

ftir das Symbol zur taglichen Mtinze bzw. zurn gestaltenden 

Prinzip. 

Es war eine grosse Hilfe, den Eskimos, d.h. den 

neuen Volkern, das Kerygma tiber diesen allgemeinen Heilsort 

132 "Inventory", l.c., S. 29-30, umfassend Folien 
70532-70991 ftir die Jahre 1779-1848 und weitere Folien als 
*'Wochentliche Nachrichten" ("Inventory" S. 28-29) mit den 
Folien 58728-70531 ftir die Jahre 1782-1859. Solche 
Nachrichten erreichten die Missionare in Labrador einmal im 
Jahr, wenn das Missionsschiff aus England kam.-Einiges tiber 
die Schicksale dieser Missionsschiffe wurde neuerdings als 
With the Harmony to Labrador (kein Datum, kein Ort), hier in 
Neufundland wieder von E. Wilson aus der Missionsliteratur, 
meist aus den Periodical Accounts Relating to the Missions 
Established by the Protestant Church of the Unitas Fratrum, 
zusarnmengestellt und herausgegeben. 

133A1 B . . 1 . h' . . t h' L' d s e1sp1e se1 1er e1n e1ns rop 1ges 1e 
wiedergegeben aus dem "XII. Anhang zurn Herrnhutergesangbuch", 
Ergbd. II, l.c., s. 2175: "Seitenhohlgen! Seitenhohlgen! 
Seitenhoh1gen, du bist mein: allerliebstes Seitenhohlgen, 
ich verwtinsch mich ganz hinein. Ach mein Seitenhohlgen! 
du bist meinem see1gen doch das liebste pla tzelein; 
Seitenschrein! leib und seel fahrt in dich nein." 
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des "Seitenlochs" nahezubringen, damit sie nicht verwirrt 

wlirden durch die Vielzahl der verschiedenen Konfessionen 

oder "Tropen", welche die Religion in der Spanne zwischen 

dem "alten" und dem 11 neuen" Adam angenommen hatten. In 

den zahllosen Variationen fur die Vorstellung des "Kreuzluft-

Volkeleins" (z.B. Kreuzluft-Mannelein, -Weibelein, -Kahn, 

-Wolkelein, -Herzelein usw.), 134 zu dem bald auch 

Eskimo-Erstlinge gehorten, druckt sich recht anschaulich 

die Vielfalt der dort ein-und ausgehenden Glaubigen aus. 

Fur das bewusstere Europa zeigte sich das gleiche Anliegen 

ebenso in den Liedersammlungen der Bruder. Urn die Werte 

der ganzen Christenheit, die "heilige Harmonie der Glaubigen 

aller Zeiten", heimzuholen und zur Geltung zu bringen, 

samrnelten die Herrnhuter in ihren Gesangbuchern nicht nur 

die "Stimmen der ganzen Christenheit", 135 sondern beachteten 

134siehe z.B. "III. Zugabe" in "XII. Anhang des 
Herrnhuter Gesangbuchs", S. 2166, No. 2277, Ergbd. II, l.c. 

135F. Blanke, l.c., passim und S. 61. Die Meinung 
eines der Bruder-Revisoren (Judicium V) zum Londoner Gesangbuch 
der Herrnhuter ist dort wiedergegeben, was zugleich zeigt, 
wie solche Sammlungen nicht nur an Zinzendorf selber sondern 
an der ganzen Bruderschaft lagen. Jener Revisor sagt: "Das 
sonderliche von diesem Buche ist, dass man aus demselben 
sehen kann, wie die Glaubigen zu so verschiedenen Zeiten in 
den Hauptpunkten, worauf es Kindern Gottes ankommt, immer 
einerlei gedacht haben; obgleich nicht zu leugnen ist, dass 
Gott von Zeit zu Zeit den Seinigen mehr Klarheit gegeben 
habe." 
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auch so viel als moglich die verschiedensten alten, und z.T. 

oben bereits genannten Riten wie eben die Agapen oder den · 

Gebrauch der Alben beim Zelebrieren der Sakramente. 

Gerade urn Religionsstreit zu vermeiden, war es 

dienlich, dass Zinzendorf und die BrUder sich lieber an ihre 

Lieder hielten als an exakte Formulierungen. Diesen Zug 

teilen sie mit aller Mystik, 136 die einen evokativ bildhaften 

und seinsgeladeneren Stil dem klaren, jedoch hageren der 

Dogmatik vorzieht. Sie versucht damit wahl den Verlust zu 

mindern, den eine Idee und Lehre bei jeder historischen 

Formulierung erleiden. 

Die dogmatische Gelehrtheit nennt Zinzendorf darum 

"philosophische Grillen", mit denen man "dem lieben Gott 

137 allerlei Pradikate zu schaffen sucht", als ob Christus 

nicht Beweis genug flir alles ware: 

136Ftir den Nikolaus von Kues spricht z.B. Klaus 
Jacobi von "der Unsagbarkeit der Gedanken", welcher Kues in 
Schopfungen wie "non-aliud" oder "possest", sein Erklarer 
mit Begriffen wie "Funktionalontologie" und "Identitats
ontologie" beizukonunen versuchten (s. Die Methode der 
cusanischen Philosophie, Symposion, Mlinchen, 1969, S. 43 bzw. 
304 und passim. 

Mehr bildhaft, jedoch nicht tiber die platonische, 
sondern tiber die russisch-orthodoxe Ideenlehre der Ikone, 
erklart Benz die archetypale Qualitat der Sprache "mit ihrem 
Drang nach einer begrifflichen logischen Auslegung ... ", 
welche aber stets hinter den Moglichkeiten zurlickbleibt 
(S. 27 ff in Adam, der Mythus vom Urmenschen, l.c. 

Auch M. Eliade aussert sich in der Einleitung zu 
Shamanism, l.c., zu dieser Eigenart der Sprache vor allem 
als Ausdrucksmittel der Geschichte. 

13 7 " Zehnter D.iscurs tiber die Augspurgische Konfession", 
HS VI, l.c., S. 196; siehe auch S. XLIXi-g (T. 2). 
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Daher ist Origenes und alle, die auf seinen Kredit 
reden, ebensoviel nlitze als Augustinus mit seiner 
Pradestination und Alle, die auf denselben Schlag 
seine Lehre flihren; es sind Spekulationen und 
weiter nichts.l38 

Zinzendorf sagt auch, warum das nur Grillen sind. Ihn immer 

wieder zu zitieren, hat seine Berechtigung. Unter den 

einunddreissig irn "Inventory" angegebenen Blichern waren nur 

vier nicht von Zinzendorf und von diesen eines erst noch 

von Spangenberg. Wie bereits erwahnt und wie unten noch zu 

sehen, enthielten die "Gemein-Nachrichten" oft auch noch 

Reden von Zinzendorf oder Exzerpte davon. Ausser der Bibel 

lasen die Bruder also meist ausschliesslich die Schriften 

des Grafen. Dieser nannte die Schreiber von Lehren und 

Blichern librigens "rneist mausetote Leute", 139 die sich nur 

urn die Gottlosen und die Teufel, am allerwenigsten aber urn 

die Kinder Gottes klimmern. Er nennt sie auch kleinglaubig, 

weil sie meinen, sie mlissten zu Gottes Offenbarung noch so 

viel selber an Wort und Text beitragen. Er selbst 

entschuldigte sich Wiederholt, dass er liberhaupt schreibe140 

13 8 II • • t H . 1 . ..b Dre1ss1gs e om1 1e u er 
HS III, l.c., S. 309; auch im Teil 2 ----s. XLIXb-h zu sehen. 

die Wunden-Litanei", 
dieser Arbeit auf 

139 "zehnter Diskurs tiber die Augspurgische Konfession, 
1748", HS VI, l.c., S. 196; auch im Teil 2 dieser Arbeit auf 
S. XLIXi-g zu lesen. 

140z.B. im Brief auf S. 253 von Ergbd. VII, l.c. 

.::. 
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und verfasste in der Tat keine systematischen Abhandlungen, 

nur Apologien als Respons auf Kritik und Anwlirfe. Sein 

Hauptwerk findet sich wirklich in seiner Homiletik und 

seinen Liedern, und darin ist ganz offen seine esoterische 

Schau zu sehen, jedoch mehr als Zeugnis denn als Lehre. 

Das Einzige was not tue, sei die Imitatio, welche die 

Nachfolger zur richtigen Erfahrung bringe oder zu geduldigem 

Warten, bis es Gott gefalle, noch nicht Zeitgemasses der 

Offenbarung, d.h. hier der Apokalypse, klarer und 

t .. dl' h d . 1 141 vers an 1c er wer en zu assen. Nur was der Mensch 

vermag, versuchen die BrUder zu fordern, das andere lassen 

sie gelassen Gottes eigene Sache bleiben. 

Darum finden sich in den Labrador-Aufzeichnungen 

ebenfalls keinerlei theologische Abhandlungen oder Erklarungen. 

Der Missionare Lehrbuch war, wie flir alle BrUder, die Bibel. 

Zinzendorfs Schriften waren Anleitung zu ihrem Selbststudiurn 

und Cranz' Historie von Gronland die praktische Einflihrung 

flir alle, die mit den Eskimos zu tun hatten. An ihren 

"Gemeintagen" lasen sich aber die BrUder gegenseitig an 

allen ihren Orten tiber die ganze Welt die gegenseitigen Briefe 

und Berichte von allen ihren Stationen vor. Zu diesem Zweck 

kopierten sie, so oft es Zeit und Umsta nde erlaubten, ihre 

Aufzeichnungen flir einander, und das Vorlesen bedeutete 

141"Neun Londoner Reden", HS VI, l.c., z.B. S. 45 ff. 
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dann sozusagen ihr Seminar. Daraus erklart sich zusatzlich, 

dass man von den wenigsten Herrnhuter-Dokumenten von 

vornherein annehmen kann, sie seien einmalige Exemplare 

oder Originale, etwa weil sie handgeschrieben, oder gar 

gleichlautend, weil sie kopiert sind. Gerade darum zeigen 

sie die liblichen Varianten, welche man von handgeschriebenen 

142 Kopien erwarten kann. 

Insofern nun also die Brlider-Missionare in ihren 

Aufzeichnungen, von denen im folgenden die Rede sein wird, 

nur von ihrer Praxis berichteten und damit den besonders 

im Westen zu findenden Mystikstil des "Lebensmeisters" 

eher als den des "Lesemeisters" vertraten143 war es wichtig, 

sich zuerst ihr mystisches Lehrgut und die dazugehorigen 

Riten sowie deren historische Veranlassung zu vergegenwartigen. 

Allein gegen diesen Hintergrund gewinnen die Brlider-Berichte 

aus Labrador ihren ganzen Sinn und ihren vollen geschicht-

lichen Gehalt. 

142E 0 0 d .. klo h B 0 0 1 d f.. 0 t B 0 1n e1n rue 1c es e1sp1e a ur 1s z .. e1n 
personlicher Brief von Bruder Jens Haven in den Provincial 
Archives in St. John's und eine Kopie davon, welche mir Dr. 
F.W. Peacock aus Happy Valley hatte zukommen lassen. Der 
Brief gibt Bericht tiber eine der ersten Erkundungsfahrten 
Jens Havens, bei welcher Gelegenheit er sich auch eine Zeit 
arbeitend in St. John's hatte durchschlagen mlissen, bis 
passender Transport zur Weiterreise nach Labrador gefunden 
wurde. Er wohnte dabei bei einem Herrn Gadden. Wort-, 
nicht inhaltsmassig, gehen die Briefe auseinander, bei einem 
fehlt eine ganze Seite. 

bes. 42. 

143J OS. Bernhart, Das Mystische, l.c., S. 35-45, 
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BEGEGNUNG MIT LABRADOR: 

FRUHESTE HERRNHUTER MISSIONSKONFERENZ-BERICHTE, 

MIT KOMMENTAR 

Bruder David Cranz sumrnierte die staats- und 

, kirchenpolitische bzw. die sozial-rnenschliche Lage der 

darnaligen Bruder und ihrer Missionsanwarter in seiner 

Alten und neuen Brlider-Historie1 wie folgt: 

Was die Bruder zu Herrnhut und insonderheit 
die Mahrischen Exulanten betrifft; so sahen 
sie wahl ein, dass die Bedingung, unter welcher 
ihnen da zu bleiben erlaubt worden: so lange 
sie sich ruhig halten wlirden; denen Feinden 
des Herrn Grafen allernal zu einern neuen Anlass 
dienen konnte, den Hof ihrenthalben zu beunruhigen 
und ihren Aufenthalt in Sachsen ungewiss zu 
rnachen. Hierzu karn noch, dass schon 1732 die 
Aufnahrne fremder Untertanen aus Bohrnen, Mahren 
und Schlesien allen Ober-Lausitzischen Land
Standen untersagt worden. Die Mahrischen 
Exulanten hatten also ihre aus Mahren nachkomrnende 
Bruder ohne Barrnherzigkeit abweisen; oder zu neuen 
Unruhen Anlass geben mlissen. Dieses veranlasste, 
dass die Vorschlage, die bald nach der Komrnission 
1732 unter ihnen vorgekornrnen, in solchen Landern, 
wo sie gern gesehen wlirden, und weder der 
Landsherr noch ihre Schutz-Herrschaft ihrenthalben 
Unruhe zu beflirchten hatte, Kolonien anzulegen, 
in ernsthaftere Uberlegung genomrnen wurden. Damit 
aber dieses in guter Ordnung und ohne Aufsehen 

1s. 221 f. - Die irn Passus erwahnten "Feinde des 
Grafen" erwuchsen ihrn wesentlich aus der lutheranischen 
Orthodoxie und aus den Feudal-Herren der katholischen 
Gebiete der Gegenreforrnation, wie bereits gesagt, und darum 
rnusste Zinzendorf z.B. seine Brlider-Druckerei rneist irn 
benachbarten Ebersdorf bei seinem Schwager, dern Grafen von 
Reuss einlogieren, der als reichsunrnittelbarer Graf frei 
tiber das Religionsleben seines Landchens beschliessen konnte. 



geschehen und niemand dazu veranlasst werden 
mochte, dessen Wegziehen seiner bisherigen 
Gerichtsherrschaft neue Verantwortung verur
sachen konnte: so teilten sich die Einwohner 
zu Herrnhut bald ... in zwei Classen. Die eine, 
die hauptsachlich aus den Landes-Einwohnern und 
andern Lutheranern hestand, richtete sich zum 
Bleiben ein. Die andere, welche vornehmlich die 
Nachkommen der Mahrischen BrUder enthielt, die 
ihre Kirchen-Rechte und Freiheiten behaupten 
wollten, schickte sich zu Kolonien und Missionen 
an.2 

Die Fllichtlinge waren glticklicherweise nach Zahl 

und nicht nach Namen bestimmt, sodass Herrnhut stets so 

viele aufnehmen konnte, als jeweils von den frtiheren in 

der Mission unterkamen. Aus dieser zweiten Gruppe aus 

Mahren stammten z.B. die in den ersten Folien 00003-00012 

genannten Labrador Missionare Joseph Neisser und Samuel 

Liebisch. 

Zinzendorf hatte als Jurist und Staatsmann pein-

2 

lichst auf die Rechtmassigkeit, mit der sich die Fltichtlinge 

bei ihm niederlassen konnten, geachtet. Es durfte dadurch 

z.B. niemand in seinen Feudalprivilegien geschadigt werden. 

Ausschliesslich urn des Glaubens willen durfte jemand 

fliehen und dabei keine Habe, auch nicht Erlos aus 

Verkauftem, mitbringen, weil es einem Feudalherrn entzogen 

2siehe dazu auch Ergbd. VIII, l.c., bzw. "Inventory", 
l.c., S. 30, German Books, No. 3, an beiden Stellen S. 984; 
sowie Ergbd. V und VI, l.c., "Gestalt des Creutzreichs" 
S. 36 bzw. "Naturelle Reflexionen", S. 153. 



sein konnte. Solches Opfer war zugleich eine gewisse 

Garantie, dass die Leute wirklich aus Gewissensnot und 

nicht aus GrUnden materieller Art oder urn anderer Vorteile 

willen auswanderten. 3 

Das mystische Einswerden mit dem "Sein" spielte 

hier also eine sehr reale Rolle und hatte mit Schwarmertum, 

mit dem die Mystik so oft gleichgesetzt wird, wenig zu tun. 

Nur genaue Kenntniss dessen, was moglich und gesetzlich 

3 

war, dessen, was in der Welt galt und dem Zeitgeist entsprach, 

der aus dem Zusarnrnenwirken des Alls und der Individuen 

entstanden war, flihrte schliess1ich zum tiberleben und 

schlussendlichen Gedeihen der Herrnhuter. Nicht nur 

Zinzendorfs Beziehungen wurden dazu genlitzt, sondern in 

England, 4 Holland5 und auch in Neu-England, 6 woman gute 

3 A.G. Spangenberg, Leben, l.c., Bd. III, S. 699 ff, 
berichtet z.B. tiber die Verhandlungen des Grafen mit der 
mahrischen Gemeinde Zauchtental anlasslich der Auswanderung 
von Martin Liebisch, dem Vater des eben genannten Labrador
Missionars, und von Georg Schneider, dessen Nachfahren 
ebenfalls in Labrador missionierten. 

4The Teacher of Nations, l.c., Samrnelband zu Comenius' 
Besuch in England, besonders S. 10 ff, 27 ff, 35 ff und 61 ff. 

Johann Amos Comenius, Den treuen tiberbliebenen von 
der bohmischen Bruderschaft in der Zerstreuung, Neudruck Ham
burg, 1950. In diesem Schriftchen wendet sich Comenius (1592-
1670) an die "sterbende alte Brliderunitat" [U.F.]. 

Ausserdem hatte Comenius anna 1600 in Amsterdam die 
Ratio Disciplinae der U.F. neu herausgegeben und mit einer 
spezie11en Widmung an die anglikanische Kirche versehen. Siehe 
dazu auch Ed. de Schweinitz, l.c., 597-606. 

5Ibid. (E. de Schw.), S. 595,613-620. 

6rbid., s. 580 und Fn. 18, und The Teacher of Nations, l.c., 
s. 40 ff. 



Erinnerungen hatte an Comenius, den letzten Bischof der 

alten Unitas Fratrum (in den Labrador Berichten oft als 

"Brlider-Unitat" verdeutscht), wurde an diese alte Zeit von 

Zinzendorf geschickt angeknlipft. 

Besonders nach England flihrte der Graf in seinem 

Gefolge moglichst auch mahrische BrUder mit, die er dann 

auch als Vertreter der alten Comenius-Anliegen vorzustellen 

wusste. In der Folge konstituierten . sich die BrUder in 

Grossbritannien durch Parlamentsbeschluss sogleich als 

BrUder-Kirche (Moravian Church) und grUndeten dort an 

manchen Orten, sowie auch in Irland, ihre "Sozietaten", 

d.h. Diaspora-Gemeinen. 

Aus all diesem Schweren, durch das besonders die 

mahrischen Missionare sich durchkampfen mussten, begreift 

man, wie sie sich unter den schwierigsten Umstanden dann 

auch in den verschiedenen Missionen und in Labrador zu 

helfen wussten. Auf keine Weise waren sie weltfremd oder 

einfach "Bet-BrUder und Bet-Schwestern" oder unerfahren in 

irgend welchen praktischen Anliegen, die sie eben im Lichte 

ihrer eigenen Note bei andern mit umso gescharfteren Sinnen 

wahrzunehmen und nachzuflihlen wussten. Wie die Eskimos 

kampften auch sie urn schieres Uberleben. Mit allen in 

Labrador, FlUchtlinge oder nicht, ging es bei ihnen von Tag 

zu Tag sozusagen urn die bare materielle Existenz, wozu ihnen 

ihre spirituelle Orientierheit allerdings die notige 

Spannkraft gab. 
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Im Hinblick auf das alte Israel und dessen Wanderun-

gen durch die ~1liste gewannen die Brtider Gewissheit tiber ihr 

Schicksal und empfanden es als zu erwartende Wiederkehr 

aller Dinge und als zu gestaltendes Prinzip. Manche der 

zahlreichen "Anleihen" der Herrnhuter beim Alten Testament, 

so auch in ihrem Gebrauch des Loses, woY.on weiter unten 

Beispiele gegeben werden, gehen auf diese Vorstellung der 

Apokatastase zurtick. Zinzendorf betitelte z.B. einen 

Bericht aus dem Jahre 1727 mit der Uberschrift "Die 

Geschichte der Erscheinung des Reichs Christi in Ober-

1 . t "7 aUSl Z •••• Kein Wunder also, dass man daher die 

Aufnahme in dieses Reich auch dem Heiland tiberlassen wollte 

und ihn mit dem Los befragte, ob jemand Bruder oder Schwester 

werden und aufgenornrnen werden sollte. Dieselbe Praxis wandte 

man dann auch in Labrador an, da man ja tiber die Eskimo-

Geschwister ein noch unsichereres eigenes Urteil hatte als 

tiber die vertrauteren eigenen Nationen. Nach dem Vorbild 

der alten Israeliten brauchten die Bruder also das Los auch 

zum Feststellen der "Priesterrechte", 8 d.h. in ihrem Fall 

der "Erwahlten", erschienen diese ihnen doch wie den alten 

Juden als Gottes Vize-Regenten auf Erden, die Gott besser 

7 E. Beyreuther, II, l.c., S. 92. 

8 Esra, 2, 36. 
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durch das Los selber bezeichnete, nach dern Spruch 16, 33. 9 

Aus Leuten in solcher Lage rekrutierten sich also 

die ersten Missionare, etwa auch die flir Gronland, und aus 

deren nachster Generation diejenigen flir Labrador. 

Die in Labrador zuerst gegrlindete perrnanente 

Missionsstation, Nain, welche librigens his nach dern zweiten 

Weltkrieg das Hauptquartier der Herrnhuter dort blieb, 

erwies sich allsobald als ein ausschliesslicher Sornrnerplatz 

der Eskimos. 

Diese, in ihrer Hauptversorgung auf den Nahrungs-

und Brutzyklus der Meersauger und der Karibus angewiesen, 

aus deren Jagd sie ihre Nahrung, Kleider, Wohn- und 

Transportrnittel gewannen, lebten als Nornaden. Irn Winter 

wohnten sie auf ihren Wanderungen in den bekannten und 

schnell herstellbaren Schneehausern, irn Sommer in Fellzelten 

oder ausnahrnsweise und vorlibergehend, z.B. bei kurzen 

Besuchen auf der Kliste vorgelagerten Inseln, in wenigen 

perrnanenten aus Stein, Grasklurnpen und Fellen errichteten 

Hausern. Vorratshaltung war ihnen irn Gegensatz z.B. zu den 

9sprliche: "Das Los wird geworfen in den Schoss; 
aber es fallt, wie der Herr es will." Der Wechsel von der 
Jehowa- zur Heilands-Okonomie, von der alttestamentlichen 
zur neutestarnentlichen, kornrnt in der verschiedenen Definition 
des Loses in zinzendorfischern Sinn gut heraus. 
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Gronlandern oder andern Eskimos aus westlicheren Gebieten 

vollig unbekannt. Daher mussten sie, sobald sie einen 

Jagdgrund erschopft hatten, gleich weiterziehen. 

Die Bruder, welche in Labrador ja selbst ihr Leben 

auch zu fristen hatten, versuchten darum zuerst, den 

Eskimos nachzufolgen oder sie wenigstens auf ihren 

Jagdplatzen regelmassig zu besuchen. Allein, dies erwies 

sich auf die Dauer als eine die Krafte der Missionare 

ubersteigende Anstrengung. Unterliessen sie aber auf 

langere Zeit den Kontakt mit ihren Freunden, so lief das auf 

einen Verlust ihrer aufgewendeten Muhe hinaus. Sollte ihr 

Werk gelingen, so spurten sie, brauchten auch die an ihnen 

10 interessierten Eskimos eine kontinuierliche Betreuung. 

Nachdem ein Versuch, auch die Labrador-Eskimos an 

Vorratshaltung zu gewohnen, misslungen war, obschon die 

Bruder ihnen ein Vorratshaus gebaut und zur Verfugung 

gestellt hatten, beschlossen die Bruder, an der Labrador-

kliste weitere Missionsstationen zu eroffnen, und bauten 

hierauf im Sommer 1776 und nach neuer Beratung mit den 

Eskimos Okak (auch Okkak) , das einen ausgezeichneten Hafen 

(Okak bedeutet Zunge und beschreibt die geographische Form 

des Hafens) etwa dreissig deutsche Seemeilen ~a. 150 heutige 

10rn den Anfangskapiteln des 2. Teils der erwahnten 
Geschichte von F.L. Kolbing lasst sich dieser Anfang im 
Speziellen leicht verfolgen. 
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Meilen)nordlich von Nain dominierte, und im Sommer 1782 

bereits Hoffental (heute Hopedale), ebenso viele Meilen 

slidlich von Nain. Diese dritte Station lag im Gelande, . ln 

dem der umgekommene Erhard mit seinen vier Gefahrten im 

Jahr 1752 ein erstes Haus errichtet hatte. Solch baldige 

Auffacherung der Mission, die mit dem Bllihen des Werkes im 

folgenden Jahrhundert fortgesetzt wurde bis auf sieben und 

anfangs unseres eigenen Jahrhunderts bis auf neun Stationen, 

von denen die ersten acht an der Kliste lagen und erst die 

letzte, Happy Valley, mehr im Inland, ermoglichte den 

erwlinschten engeren Kontakt zwischen den Brlidern und den 

Eskimos. Diese vermochten auf diese Weise die Bruder 

leichter, ofters und !anger zu besuchen, d.h. bei deren 

Hausern ihre Iglus oder Zelte errichten oder konnten von den 

Brlidern auf ihren Aussenstationen mit weniger Anstrengung 

regelrnassiger aufgesucht und bedient werden. 

Die Zusammenarbeit unter den Labrador-Missionaren 

selbst wurde teils durch Korrespondenz per Schiffs- und 

Hundepost oder durch Konferenzen zu den paar moglichen 

Reisezeiten, sornrners per Boot, winters per Hundeschlitten 

aufrecht erhalten. Je nach Reise- und Teilnehmerrnoglichkeit 

oder auch irn Zusammenhang mit Arbeiten, die an einem der 

drei Orte die Missionare dort nicht allein zu bewaltigen 

vermochten, wurden dann die Konferenzplatze und -Teilnehmer 

von Mal zu Mal gewahlt und bestirnrnt. Da die Reisen oft mit 
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Lebensgefahr verbunden waren, geschahen die Wahl dazu wie 

auch alle Ubrigen wichtigen BeschlUsse der BrUder jener 

Zeit auch mit Hilfe des Glaubensloses. Was das bedeutete 

und wie es in jener Zeit gehandhabt wurde, ist unten 

bereits auf den ersten Protokoll-Transskripten zu sehen. 

Der erste "Erstling" von Labrador nun, der Knabe 

Karpik, war in typischer brUderischer Weltverbundenheit 

extraterritorial gewonnen worden. Seine einfache Geschichte 

(s. S. 354-358, T. 2) als Lebenslauf dargestellt, zeigt nun 

die Art der frUhen BrUder-Missionare und, falls man sich 

Rechenschaft gibt, einiges von dem mystischen gegenseitigen 

"Einswerden", bei aller gegenseitigen Vielfalt und 

Individualitat, mit einem Vertreter, selbst einem Kind, 

eines vollig anderen Denk- und Vorstellungskreises. 

Solch einen Lebenslauf pflegten die BrUder stets 

als einen PrUfstein zu einem Leben zu verfassen, falls 

moglich selbst, sonst fUr einander. Er wurde meist beim 

Begrabnis vorgelesen. Denjenigen des Karpik schrieb Bruder 

Jens Haven. 11 

11na manche frUhe Labrador-Dokumente der Feuersbrunst, 
die 1921 die Nainer Missionsstation heimsuchte, zum Opfer 
fielen, wurde hier die Wiedergabe in der Fortsetzung der 
Historie von Gronland, l.c., S. 352-360, gewahlt. Sie 
erscheint dort im bedeutungsvollsten Zusarnmenhang, quasi als 
Surnrne der damaligen bestmoglichen Synthese von Eskimo- und 
Christen-Religionsgeschichte. D. Cranz vergleicht vorgehend 
nochmals die Gottesbegriffe der Gronlander und der Labrador-
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Letzterer war die treibende Kraft der oben (S.XXIEI-

XXIV) erwahnten drei Expeditionen gewesen, welche die 

Labrador-Mission in gute Wege leiteten. Auch er hatte 

Zinzendorf noch selber gekannt. Durch das Glaubenslos, von 

dem unten die Rede sein wird, angewiesen hatte Jens Haven 

seine Missionslaufbahn in Gronland begonnen. Auf seiner 

Rlickkehr von dort reiste er mit Bruder David Cranz zusammen, 

welcher ein Jahr in Gronland zugebracht hatte, urn dort die 

Eskimos direkt kennen zu lernen und zu studieren, ehe er, 

noch in personlichem Auftrag von Zinzendorf, ihre Historie, 

wesentlich nach Aufzeichnungen der dortigen Brlider-Missionare, 

verfasste. 

Es ist moglich, dass Cranz und Haven die noch strit-

tigen Punkte dieser gronlandischen Geschichte bei ihrem 

Zusamrnensein auf jener Rlickreise von Gronland besprachen. 

Jedenfalls schreibt Cranz in seiner Fortsetzung zur Historie 

von Gronland (S. 288 ff): 

Als die Historie von Gronland schon unter der 
Presse war, erhielt ich von unserm Bruder Jens 
Haven, der mit mir aus Gronland gereist, Nachricht 
aus London, dass er seine Reise nach Terra 
Labrador gllicklich geendet, und dasige Wilden mit 
den Gronlandern in allem und insonderheit in der 
Sprache ganz ahnlich gefunden. Ich hatte kaum so 
viel Zeit, diese wichtige Entdeckung, wie sie in 
einem gewissen gelehrten Zeitungsblatt genannt wird, 
dem Publico in einer Note zum 8ten § des IV. 
Buchs mitzuteilen. Hierdurch wurden die schwankenden 

Eskimos, welch letztere ihm bereits nach der Drucklegung 
der Historie von Gronland von Jens Haven noch brieflich 
mitgeteilt worden waren. 



Mutmassungen desselben §, die ich bei der ersten 
Ausgabe aus Mangel an Zeit nicht mehr andern 
konnte, zur Gewissheit gebracht, und als 
erstgemeldeter Jens Haven im folgenden Jahr 1765 
... die zweite Reise nach Terra Labrador vornahm, 
vollig ausser Zweifel gesetzt. 

Auf diese Weise rundete sich die Historie von Gronland 

sinnvoll mit einem Anfang derjenigen von Labrador ab. 

11 

Bei jenen Endbeschreibungen der Gronlandgeschichte 

ist es nun, wo Karpiks Lebenslauf als Erstlingsgeschichte 

bereits sehr frlih veroffentlicht erschien, denen zur 

Einsicht, die sich einst einen Eskimo als "turrunes Tier 

vorgestellt" hatten und sich wunderten: 

wie wenig oft mitten in der Christenheit, in 
Landern, wo es nicht an geschickten Schul- und 
Kirchenlehrern fehlt, aus den Lauten heraus zu 
bringen ist, wenn sie sich ... tiber ihren Seelen
Zustand herauslassen sollen.l2 

Die Labrador-Missionare ihrerseits libersetzten Karpiks 

Lebenslauf zur Erbauung und als Ansporn auch flir die Eskimos 

13 alsobald in deren Sprache. Es mag wohl sein, dass dieser 

12 D. Cranz, Fortsetzung der Historie von Gronland, 
l.c., S. 351. 

13"Inventory", S. 27, No. 11 und 12. Die Angabe 
bei 11, man habe Karpik als Gefangenen rnitgenommen, trifft 
nicht zu. Gouverneur Palliser wusste urn die Brliderschulen 
in England, urn Jens Haven und seine Gefahrten, die Eskimo 
sprechen und verstehen konnten. Er hoffte darurn, den jungen 
Karpik bei ihnen ausbilden zu lassen, wenn moglich zu einem 
Vermittler zwischen den Eskimos und England oder zu einem 
Lehrer seines Volkes, gerade weil er noch so jung und damit 
wohl erziehbar war. 
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Lebenslauf noch anderswo in Brtiderschriften auftauchte, 

etwa in den Weekly News
14 

oder in spateren gedruckten 

Missionsblattern der BrUder. Das war eben eine ihrer Weisen, 

untereinander verbunden zu bleiben. 

Neu oder einzig an einer Herausgabe der Labrador-

Aufzeichnungen der BrUder bleibt vorerst nur die Absicht, 

sie urn ihrer selbst willen und als Labrador-Dokumente zu 

betrachten und nicht ausschliesslich aus der Perspektive der 

Kirchen- oder der Brtider-Geschichte, oder derjenigen des 

britischen Imperiums. 

Wahrend bei den Brtidern die Neuigkeiten sich also 

durch Handschreiben und Drucke verbreiteten, so reisten sie 

mit den Eskimos per Hundeschlitten und als mtindliche 

Mitteilungen,
15 

d.h. durch Nomadenturn. Sie zirkulierten 

14 "Inventory", l.c., p. 27, No. 12. 

15Knud Rasmussen, Du Greenland au Pacifique. Deux 
Ans d'Intimite avec des Tribus d'Esquimaux Inconnus, fibers. 
von C. Lund und J. Bernard, Paris, wahrscheinlich 1929, 
zuerst auf Danisch in 1921. Es heisst dart: "Autrefois, 
aux temps herorque, les courses en traineau a chiens y 
etaient en honneur [er selbst reiste mit seinen Gefahrten 
auch noch so]. Le parcours ~tai t de plus de sept cents 
kilometres que l'on couvrait en quatre-vingts heures 
environ.", S. 344 und passim. Man reist mit dem Autor und 
einzelnen Gegenstanden oder Kunden sozusagen in zwei 
Jahren von Greenland nach West-Alaska oder vice versa. 

' 
' (_ .· 
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auf diese Weise nicht nur in Labrador, sondern auch nord-

und westwarts tiber die traditionellen Tausch- und 

umschlagsplatze der verschiedenen Eskimogruppen, oft bei 

deren Jahrestreffen, bei denen nicht nur Waren sondern auch 

Informationen aller Art, etwa tiber Heiratsmoglichkeiten und 

Ehekandidaten aller Alter verhandelt wurden. 16 

Es waren namlich nicht nur die Missionare und die 

Kolonisten aller Art an den Eskimos, sondern umgekehrt 

ebenfalls die Eskimos an den Weissen interessiert, deren 

modernere Jagd- und Seefahrtsmittel sie wohl erkannt hatten 

und daher auch ftir sich selber zu erwerben trachteten, meist 

d h .. b f ""11 f . 17 d . urc grausame u er a e au .... We1sse , eren Zutrauen s1e 

zuvor durch friedlichen Tauschhandel eben gewonnen hatten. 

Dies brachte die Eskimos zwar in den Besitz der begehrten 

Ware, trug ihnen aber auch recht unzweckmassig die Kampf-

. 18 
und Vernichtungsansage derer ein, welche zu solch einem 

Kampf besser ausgertistet waren als sie selber. 

16siehe z.B. Folio 00033-00034, Teil 2. 

17 D. Cranz, Fortsetzung der Historie von Gronland, 
l.c., z.B. S. 290. 

18 rm Brief Jens Havens (Fn. 142, S. LXV diese Arbei t) 
erwahnt er mit Entsetzen, wie er ein Gesprach unter Neufund
landern auf der Reise nach Labrador tiberhorte, in dem die 
Rede davon war, auch keinen Eskimo lebendig davon kornmen 
zu lassen. 
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Es hatten aber nicht nur egoistische weisse Koloni-

sten, Wanderjager oder -fischer Labrador ausgebeutet, son-

dern seit dem achtzehnten Jahrhundert vereinzelte 

wahrschafte und menschlich denkende Regierungsbeamte19 oder 

Private wie etwa George Cartwright (l.c.) auch versucht, 

mit den Eskimos in eine gute Beziehung zu kommen. Es war 

dies ja die "aufgeklarte" Zeit mit ihrem Begriff des "bon 

sauvage" und dem Glauben an die naturgegebene Gtite des 

ursprtinglichen Menschen. Daraus und mehr als aus irgend 

einem anderen Grund erklart sich z.B. die jeweils 

ausdrtickliche Darstellung, bei Zinzendorf sowohl als bei 

Cranz, auch der bosen Seiten aller Wilden, 20 nicht weil sie 

nach Herrnhuter Schau weniger gut waren als die zivilisierten 

19w.H. Whiteley, "The Establishment of the Moravian 
Mission in Labrador and British Policy, 1763-83", Canad. 
Hist. Rev., Bd. XLV, No. 1, 1964, S. 29-50 und besonders 
s. 31 ff. 

20N.L. von Zinzendorf, "Eine Heyden-Boten Instruc
tion nach Orient", Ergbd. VIII, d.h. auch BS II und unter 
dem Namen auch im "Inventory", alle l.c., S. 633 ff, sagt 
z.B.: "Ich habe observieret, dass die meisten Reisende sich 
tiber die Moral unserer Heyden aufhalten, und fast wie 
zurtickgeschreckt worden, ihnen was von unsern Sachen 
vorzusagen, weil sie N.B. besser als die Christen waren. 
Es ist aber falsch; das Verderben liegt nur in Unwissenheit 
und Dummheit begraben, und wenn sie nur Wind von unseren 
Ltisten kriegen so sind sie gleich dahinter drein. Man kann 
sich also ohnfehlbar darauf verlassen, dass sie so grobe 
SUnder im Willen sind, als die Christen. Z.E.: 

Die Gronlander haben schon stehlen gelernt ... ," 
·oder die Indianer · ;'Sauffen wie die Bestien: darum ist mit 
ihnen wie mit andern Stindern urn zu gehen", Ergbd. VIII, 
l.c., S. 634. 
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Volker, aber weil auf sie genau so wie auf diese nach dem 

Glauben der Bruder das oben erwahnte Adamsvorbild zutrifft. 

Im Zusammenhang mit diesem aufgeklarten Interesse 

am "bon sauvage" hatten Forschungsreisende und Ko lonial-

beamte vereinzelt solche "Wilde" mit nach Europa genornmen. 

So hatte z.B. Zinzendorf selbst seinen ersten Schwarzen, 21 

einen westindischen Neger und Kammerdiener eines hohen 

danischen Funktionars und Adelsmannes, am Hof in Kopenhagen 

getroffen und eingehend tiber die Zustande unter den Sklaven 

auf St. Thomas in danisch West-Indien ausgefragt. Bei der 

selben Gelengenheit (1731) lernte er auch zwei gronlandische 

Eskimos und Pfarrkinder von Hans Egede kennen. In Herrnhut 

wurden dann seine Erzahlungen tiber diese Erfahrungen der 

unrnittelbare Anlass, der die Bruder bewegte, einen eigenen 

Missionsdienst allsobald aufzunehrnen. Irn Sommer 1732 

reisten die ersten zwei Missionare nach St. Thomas in 

danisch West-Indien, bis Kopenhagen noch fast ganz zu Fuss, 

und irn Januar 1733 brachen die ersten zwei auf zum Dienst 

bei Egede in Gronland. 

Irn selben Zug der Zeit waren auf diese Weise auch 

verschiedentlich Eskimos nach London aebracht worden. 22 

21 Adolf Schulze, l.c., S. 4 ff. 

22G. Cartwright, l.c., vol. I, S. 262 ff (S. 265-
272 figurieren darin doppelt). 
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Dort hatte sich ihrer sogar die konigliche Familie 

interessiert angenommen, und wenn die Eskimos alles, was 

sie dort in Erstaunen versetzte, auch nicht unbedingt 

richtig historisch erfassten, so besagten ihnen doch der 

Ton und die Haltung, dass sie als Menschen geehrt und 

gewlirdigt wurden und dass auch die gesellschaftlich hochst 

G t llt . h . b ••ht 2 3 es e en SlC urn sle emu en. 

Dass es in London nun auch Herrnhuter gab und unter 

ihnen gar solche, mit denen man Eskimo reden konnte, und 

dass auch diese angesehen waren, mag mehr als vieles andere 

der Missionare Weg in Labrador geebnet haben. Als diese 

dann auf ihren Erkundungsreisen nach Labrador kamen, wusste 

man bei den Eskimos bereits nach eigenem, in Europa 

gewonnenem Urteil urn sie. Man wollte sie wirklich aufnehmen 

und war ihnen behilflich und interessiert, mit ihnen 

auszukommen oder sie eben zu behalten, gerade auch urn jener 

erwlinschten beobachteten Vorteile willen, welche man von den 

23G. Cartwright erzahlt an der oben erwahnten 
Stelle z.B., dass man den Eskimos bei den Paraden, zu denen 
sie in London eingeladen wurden, die gleichen Ehren erwies 
wie dem Konig und seiner Familie. Auch in die Oper wurden 
sie mitgenommen, an einem Tag, da der Konig mit seiner 
Familie dort war. Ihr bestes Vergnligen bei dem flir sie als 
Naturmenschen so beschwerlichen Stadt- und Stubenleben war 
aber eine Fuchsjagd, zu der man sie mitnahm. Obwohl sie 
nie zuvor geritten oder mit Pferden sonst umgegangen waren 
und daher etwas schief und mlihselig zu Pferde sassen und 
sich an den Pferdemahnen festkrallten, so waren sie am Ende 
bei denen, welche den Fuchs schliesslich fingen, und 
gllickselig, sich endlich auf der langent behrten Jagd 
tummeln zu konnen. 
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Europaern libernehmen wollte. Jens Haven war z.B. ein 

gelernter Tischler und verstand sich als solcher auf's 

Bootebauen. Auch Segelnahen halfen die ersten Bruder, und 

indem sie den Eskimos diese Handwerke auch beibrachten, 

brauchten letztere dann auch nicht mehr auf ihre fatalen 

Bootsraure auszuziehen. 

So war denn auch Karpik (s. S. 354-358, T. 2) 

als er nach langen Umwegen schliesslich nach London kam, 

tiber die Bruder nicht ganz unaufgeklart, hatte er doch anna 

1765 auf deren zweiter Labrador-Erforschungsfahrt zwar nicht 

Jens Haven jedoch Bruder Lorenz Drachart, einen weiteren 

Gronlandmissionar, gesehen und gehort und sich gewundert, 

"dass dieser alte Angekok" (Eskimowort fur Schamane) 24 "so 

viel von dem grossen Herrn im Himmel redete". Diese 

Erinnerung Karpiks mag ein Grund seiner anfanglichen 

Abneigung gegen Jens Haven gewesen sein. Jens lasst ihn 

aber gewahren, er bedrangt ihn nicht, auch nicht spater, 

als er schliesslich zu ihm kam, denn er will keinen Heuchler 

aus ihm machen, auch als Kind oder Jugendlicher soll er 

freiwillig den Schritt zu Christus wagen. Jens geht ganz 

auf ihn ein und versucht, ihn da zu erreichen, wo er sich 

auf seiner eigenen Denkebene befindet. Karpik mochte z.B. 

schone Kleider, wie der Konig, nun, so muss er leisten, was 

24Mircea Eliade, Shamanism. Archaic Techniques of 
Ecstasy, l.c. 
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ein Konig oder einer seiner Untertanen leistet. Bald ist 

es so weit, dass Karpik, als Moglichkeit und Wahl eintritt, 

gar nicht rnehr mit Landsleuten nach Labrador zurlickkehren 

rnochte, sondern vorzieht, bei Jens Haven zu bleiben. Das 

heisst viel, denn gewohnlich leiden die naturverbundenen 

Eskimos unendlich beirn Eingesperrtsein in Hausern und 

Stadten. 

Da der Scharnane oder Angekok bei den Eskimos immer 

auch der Medizinrnann und durch seinen Verkehr mit dern 

tlbernatlirlichen, das er zu verstehen und beherrschen versucht, 2 

der naturgegebene FUhrer seiner Gruppe war, die ihn nicht 

etwa wahlte, die sich seiner speziel1en Gaben wegen aber an 

ihn wendete, so lange er darnit nlitzlich zu sein verrnochte, 26 

so erstaunt es nicht, dass Karpik - von Jens zuerst gereinigt 

und geheilt - und die Eskimos ganz a1lgernein die Bruder a1s 

Scharnanen betrachteten. Auch die Bruder verkehrten ja mit 

dern tlbernatlirlichen und erklarten sich wie die Scharnanen als 

25Kaj Birket-Srnith, The Eskimos, libers. von W.E. 
Calvert und revid. von C.D. Forde, London, 1959, zuerst 
Kopenhagen, 1927, S. 170 ff. 

26oiarnond Jenness, Report of the Canadian Arctic 
Expedition 1913-18, Vol. XII, The Life of the Copper 
Eskimos, Ottawa, 1922, S. 93 ff. Die Eskirno-Ku1tur urn den 
ganzen Nordpol herurn ist eine einheitliche trotz regiona1er 
Verschiedenheiten. In einern weiten Sinn gelten daher die 
genere1len Zlige allgernein, so auch was hier tiber Scharnanenturn 
rnitgeteilt wird. 
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dessen 'Erwahlte• 27 und Vermittler. Sie verstanden sich auf 

so Manches, das die Eskimos brauchten, urn es mit den Weissen, 

die in immer grosseren Zahlen bei ihnen eindrangen, aufnehmen 

zu konnen und gegen deren neuere Jagd- und Fischereimethoden 

nicht zu unterliegen. Es war darum durchaus naturlich und 

gegeben, die Bruder auch als Schamanen zu betrachten, und es 

beleidigte keine Eskimo-Gottheiten, sondern verdeutlichte 

deren derzeitig schemenhaftes Sein28 gleichnishaft in der 

religiosen Diskussion zwischen den Eskimos und den Brudern. 

Oiese stellten fest, 

dass die Eskimos [d.h. die aus Labrador] und die 
Gronlander ein Volk sind, und ehe sie mit den 
Europaern bekannt worden, keine Atheisten in dem 
eigentlichen Verstande des Wortes gewesen sind, 
und also auch nicht zurn Beweise angeftihrt werden 
konnen, dass es Nationen gebe, die keinen Gott 
glauben.29 

Cranz fuhrt das Exempel der Gronlander an, 

die lange ehe sie von einem gottlichen Wesen gehort, 
daruber gedacht haben und ich [d.h. Cranz] werde 
immer mehr uberzeugt, dass ihre Vorfahren den von 
ihnen so genannten Torngarsuk, oder grossen Geist, 
fur Gott gehalten und ihm gottesdienstliche Ehre 
erwiesen, dass sie aber, je weiter sie von ihren 
ersten Wohnsitzen und Starnmvolk weggekommen sind, 
nach und nach die Begriffe von einem gottlichen 
Wesen verloren haben, und in eine ganzliche 
Unwissenheit geraten sind.30 

27K. Birket-Smith, ibid., S. 171. 

28o. Cranz, Historie von Gronland, l.c., 1. Theil, 
§ 35-39. 

29o. Cranz, Fortsetzung der Historie von Gronland, 
l.c., s. 322. 

30Ibid., S. 322. 



Redeten in Labrador die ersten Missionare mit den 

Eskimos tiber Gott, so sagten auch diese: "Du redest wohl 

31 vom Torngarsuk" und sie legten diesem gute Eigenschaften 

bei. Die Gronlander aber beschrieben ihn als "ohne Form 

20 

und Materie". Auch in Labrador erwiesen die Eskimos diesem 

Torngarsuk keinen Gottesdienst. 

Ihr damaliger religioser Ritus, bei dem die ganze 

Gemeinschaft Zusammenlebender anwesend war, diente 

wesentlich der Erhaltung und Forderung des Lebens, ohne 

direkten Gottesdienst: der Schamane versuchte in der 

Ekstase Jagdgrlinde und Wettersituationen zu erforschen, d.h. 

die flir seine Gruppe wesentliche Weltordnung und -bedeutung, 32 

die das tiberleben des Volkes ermoglichten, oder herauszufinden, 

was den guten Gang dieser Existenzmoglichkeiten hindern 

konnte. Im gleichen Sinne verwendete sich der Schamane flir 

die Kranken und Unfruchtbaren, flir die Letzteren, weil die 

Altersflirsorge ganz die Angelegenheit eigener Kinder war, 

ohne die es im harten nordlichen Existenzkampf nicht ging. 33 

Die Seelenreise des Schamanen in Ekstase bei dieser 

im Ritus dargestellten und mit den librigen Eskimos gemeinsam 

31Ibid. 

32E. Neumann, Kulturentwicklung und Religion, l.c., 
s. 30 ff. 

33M. Eliade, Shamanism, l.c., S. 288-297. 
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da dies den Eskimos gar nicht so recht bewusst war oder oft 

erst im religiosen Gesprach mit den Missionaren klarer und 

sinnreicher wurde (sie waren sich z.B. nicht einig, ob ihre 

Toten in den Himmel oder in den Hades zogen; fUr beide 

Versionen gab es gute Erklarungen39), so erstaunt es nicht, 

dass manche Eskimos die BrUder z.T. fUr bessere Schamanen 

hielten als ihre Angekoks. 

Umgekehrt begreift man daraus auch besser, dass die 

BrUder die Eskimo-Religion nicht so sehr fUr archaisch und 

primitiv als durch SUnde, besonders durch Aberglauben, 

degeneriert hielten. Dieser soll erst im Laufe der Zeit 

und beim sich ZurUckziehen der Eskimos von andern Bevol-

kerungsteilen aufgekommen sein. Darin bestarkte die Bruder 

besonders die Eskimo-Erinnerung an eine Sintflut. Sie kamen 

daher zum Brauch, "von der Religion oder vielmehr Superstition 

der Gronlander [bzw. der Labrador Eskimos]'' zu reden, wie 

Cranz es in der tiberschrift des entsprechenden Kapitels in 

seiner Historie • • • (S. 253-277) formuliert, zwar nicht ohne 

zuvor auch an den Christen und ihren Unzulanglichkeiten 

grUndlich Kritik geUbt und das Gute der Gronlander bzw. der 

Eskimos hervorgehoben zu haben. 

39 rm Himmel, so meinten sie, mUsste man ja schwindlig 
werden von den Umdrehungen des Firmamentes, und in der Unter
welt des Meeres hatte man stets genug Nahrung, weil dort die 
Seehunde (ihr wesentlichstes Jagdgut) von den hoheren Gewalten 
an gewissen Orten zurUckgehalten wlirden, s. Cranz, Historie 
von Gronland, l.c., S. 258-260. 
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Dieses Vergleichen von Eskimo, griechischer und 

christlicher Religion heisst zugleich auch, dass die 

Brlider nicht nur an der speziellen Form dieser oder jener 

Religion hangen blieben, sondern in jeder das Gleichnishafte 

dahinter, den allgerneinen tieferen Sinn40 zu einern gewissen 

Grade splirten. 

Noch eindrlicklicher wird das gegenseitige Innewerden 

zwischen Missionaren und Eskimos beirn Herausfinden der 

Bedeutung des Eskimo-Ausdrucks "silla". 41 Die Brlider 

erweisen sich dabei bereits als kompetente Philologen der 

Eskimosprache. Dem Wort kornrnen alle Bedeutungen von 

42 Lufthauch, Geist, Weltgeist und Pneuma zu, und es zeigt 

4°Fr. Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der 
Religion, l.c., S. 541 ff und S. 561 ff. 

41D. Cranz, Fortsetzung der Historie von Gronland, 
l.c., S. 299, 315, 323 ff und passim. 

42c.G. Jung, Wirklichkeit der Seele, ZUrich und 
Stuttgart, 1969, S. 15 ff. Jung betrachtet dart vorur
teilslos die altertlimlichen Anschauungen der Seele, und es 
ist erstaunlich, wie gut das auch zu den Eskimos passt. 
Cranz (Fn. 41) berichtet z.B., wie ein alter Eskimo zu 
einem andern sagt: "Er rneint Silla, schlug dabei mit der 
Hand urn den Kopf herum, und blies mit dem Munde, vermutlich 
urn seine Allgegenwart und geistliches Wesen anzuzeigen .... " 
Jung sagt: "Die Namen, welche die Menschen ihren Erfahrungen 
geben, sind oft recht aufschlussreich. Woher stammt das 
Wort Seele? Seele wie das englische soul, ist irn Gotischen 
saiwala, urgerrnanisch saiwalo, das ethymologisch mit dem 
griechischen aiolos, beweglich, bunt, schillernd, zusammen
gestellt wird. Das griechische Wort psyche heisst bekanntlich 
auch Schrnetterling. Saiwalo wird andererseits auch mit dem 
altslavischen sila, Kraft, zusarnmengestellt. Aus diesen 
Beziehungen fallt ein erklarendes Licht auf die Urbedeutung 
des ~\Tortes Seele: sie ist bewegende Kraft, wahl Lebenskraft." 
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sich, dass eine recht gute Diskussionsbasis zwischen den 

Missionaren und den Eskimos hestand, vorausgesetzt, dass 

die Erstern gut Eskimo verstanden und so wohl-gebildet waren 

wie etwa Cranz. 

Das Zirkulieren der gegenseitigen Aufzeichnungen 

d . h V 1 d tl· h G . 43 · 11 un 1 r or esen an en mona 1c en eme1ntagen 1n a en 

existierenden Gemeinen und die ausgezeichneten Brliderschulen, 

die noch heute einen guten Ruf geniessen, 44 vermittelten 

das notige Wissen und die neuesten Erkenntnisse. 

Weder die Brlider in ihrer westlichen Christenum-

gebung noch die Schamanen in Labrador bildeten eine 

besondere Gesellschaftsklasse. Sie alle hatten Berufe wie 

die librigen Vertreter ihr•=r respektiven Nationen, und 

speziell die Brlider rekrutierten sich aus allen sozialen 

Schichten und aus allen Berufsklassen. Sie wollten ja keine 

besondere religiose Institution sein, sondern der unsicht-

baren Kirche angehoren, die sich durch alle Zeiten und 

Religionen zieht, unabhangig vom Zeitlichen und 

Verganglichen. Sie hofften in der Lage zu sein, der 

43oer sog. Bettag oder Gemeintag wurde im Februar 
1728 von den Brlidern 6mgeflihrt. Er war ein monatliches 
Fest, an dem besonders Briefe und Mitteilungen von 
Christenfreunden und spater von Missionaren und Brlidern 
aus allen Gebieten in allen Gemeinen vorgelesen wurden. 
S. darliber z.B. bei J.T. Hamilton und Kenneth G. Hamilton, 
l.c. S. 37, 43 und 366. 

44Man lese z.B. den Bildungs=und Herrnhuter 
Schlilerroman Gottfried Kampfer, von Herman Anders Kruger, 
Neuausgabe 1957, Calw und Stuttgart. 



jeweils geltenden Kirche auch zu dienen und sich nicht 

auszuschliessen durch Anderssein, wo immer sie auch waren. 

Nur falls Herrnhuter Berufsgeistliche waren oder sind, 

trugen bzw. tragen sie darum die respektiven Berufskleider, 

nicht weil sie zu den Brlidern sondern ausserdem zur 

allgemeinen Berufsklasse der Pfarrer gehorten bzw. gehoren. 

Zu Zinzendorfs Zeit aber wahlten sie als solche, zum 

mindesten in Herrnhut, nach einer schlesischen Tradition45 
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die oben erwahnten Alben ( s. Abbildungen S .XXd, e und i, T. 2) . 

Eine Ausnahme in der Beziehung bildeten und bilden, 

letzteres wenigstens im heutigen Herrnhut noch beim 

Kirchgang (gesehen Sommer 1966), allerdings die Schwestern, 

d.h. alle weiblichen Personen bei den Herrnhutern, seien 

sie Kin'der, ledig, verheiratet oder verwi twet. Sie trugen, 

weil sie zur Brlidergemeine gehorten, weisse Haubchen mit 

Bandern verschiedener Farben je nach Zugehorigkeit zum 

Kinder-, Jungmadchen-, Jungfern-, Verheirateten- oder 

Witwenchor. Diese Sitte wurde, wie sich auf zahlreichen 

Bildern leicht feststellen lasst, von den Missionaren in 

Labrador allsobald ebenfalls fUr den Kirchgang derjenigen 

Eskimofrauen und -madchen Ubernommen, welche sich den 

Herrnhutern anschlossen. Da Zinzendorf, wie unten zu 

sehen, sich auch bei den pythagoraischen Bruderschaften 

45Gerhard Meyer, "Zinzendorf und der Katholizismus", 
Ergbd. X, l.c., S. LXVI ff. 



26 

inspiriert hat, konnte ihm die Idee zu den Schwesternhauben 

leicht auch von dort gekomrnen sein. 46 

Urn nun auf die Remuneration zurUckzukommen, so 

erhielten sie also BrUder wie Schamanen nicht fUr ihre 

spirituellen sondern fUr ihre Alltagsdienste, oder falls 

ein Schamane sich fUr einen personlichen Dienst auch zahlen 

liess, so bildete das nicht seinen Erwerb, er jagte und 

b . t t . 11 .. b . E k. 4 7 . d f t t ar e1 e e w1e a e u r1gen s 1mos. Z1nzen or ermun er e 

vor allem die Missionare unter den BrUdern, bei den 

Eingeborenen fUr Extraleistungen auf einem gerechten Lohn 

zu bestehen.
48 

Umgekehrt bezahlten auch die BrUder den 

Eskimos Lohne (s.Fol.00062-6~ und zerbrachen sich den Kopf, 

46Pierre Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, 
Rotterdam, 1720, Bd. III, S. 2316. 

47
Kaj Birket-Smith, The Eskimos, 1.c., S. 171. 

48
"zurUckgelassenes Eventua1testament", Ergbd. VIII, 

l.c., S. 267. S. auch Fr. L. Kolbing, Die Missionen der 
evange1ischen BrUder in Gronland und Labrador, l.c., 2~ Teil, 
S. 72: Auf der ersten Inspektionsreise nach der neuen 
Labrador-Mission sagte der visitierende Bruder Layritz: 
"Wenn sie [die Eskimos] fUr euch arbeiten oder Botschaften 
tun, oder euch Lebensmittel verkaufen, so bezahlt sie 
ordent1ich nach des Landes Gewohnheit, und wenn ihr fUr 
sie arbeitet, und ihnen Boote, Segel, Kasten, Lampen, Pfeile 
und Lanzen etc. macht, so 1asst euch von ihnen gehorig 
bezah1en: damit sie nach und nach auch dadurch zu einem 
ordent1ichen und wirtschaftlichen Leben gewohnt werden." 



wie solche gerecht zu bemessen seien, etwa mit Erbsen oder 

mit Pulver ( s. Fol. CXX>62-63), da Geld j a damals in Labrador 

noch keine Rolle spielte. Auch eine Jagdabgabe kam in 

Frage, wenn die Bruder den Eskimos ihre besseren Wildfallen 

liberliessen in Zeiten, in denen sie selbst nicht dazukamen, 

diese flir sich zu gebrauchen (s. Fol.00062). 

Jedenfalls erstaunt es nicht, dass die Eskimos als 

erstes, schon bei den Erkundungsexpeditionen, Bruder 

Drachart fragten: 49 "Bist Du ein Angekok?" Seine Antwort 

"Es kann sein" scheuchte auch die Angekoks nicht weg, 

sondern lockte sie zur Auseinandersetzung mit ihm und sie 

selber meldeten sich auch zutraulich und frei: "Wir sind 

Angekoks", und der Missionar erklarte ihnen freundlich und 

anschaulich seine Mission. Erst spater blirgerte sich der 
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Brauch ein, dass die Bruder von den Schamanen ausschliesslich 

als von Hexern und Zauberern sprachen und sie tiber ihr 

49Fr. L. Kolbing, Die Missionen der evangelischen 
Bruder in Gronland und Labrador, l.c., s. 32. Auch hier 
lasst sich wieder der wechselnde Akzent in der Geschichte 
der Bruder selber verfolgen ( cf. Fn. 55, S. XYJ\i? . In der 
alles verbindenden Zeit der Romantik mit ihrem Zug zur 
Kultursynthese zeigt sich bei Kolbing wieder die Haltung, 
dass Religion Religion sei, ohne schneidenden Unterschied 
zwischen Missionar und Angekok. Kolbings Vorganger aus den 
1790er Jahren, J.K. Hegner, der Cranz' Geschichte eine 
Weile weiterflihrte, spricht bereits viel ausdrlicklicher vom \

1 

"heidnischen Aberglauben" und den "unreinen" Sitten der , 
Labrador-Eskimos, z.B. S. 134 in Fortsetzung von David 
Cranzens Bruder Historie, Barby, 1791. D. Cranz selber 
blieb eher beim Erstaunen tiber die Eskimo-Brauche und 
-Religion in Gronland, die er gut beschreibt. Ihn erheiterte 
vor allem, dass die Eskimos tiber die Europaer genau so denken, 
wie diese tiber sie. Wlinschen sie jemanden zu loben, sagen 
sie z.B. beide: "Er ist beinahe so anstandig oder so gut als 
wir selber .•.. " 



Schamanentum beschamten. Am Anfang liberwog die von 

Zinzendorf hochgehaltene Meinung, dass man jeder Religion 

Respekt entgegenzubringen habe. 50 

Es existierte in der oben zitierten "Heyden-Boten 

Instruction ... " auch die wohlbekannte Mahnung: 

Messet die Seelen nicht mit der Herrnhuther-Elle, 
denn mich dlinckt unsere BrUder in N. versehen 
es darinne, und fordern von den Mohren und 
Mohrinnen, die ihren Sinn geandert, Sachen, die 
wir von unsern Mit-Streitern in Herrnhuth 
praetendieren.Sl 

28 

Es ist somit fast selbstverstandlich, dass der erste 

'Labrador-Erstling' im Lande selber ein Schamane war, 

Kingminguse mit Namen. Als die religiosen Exponenten ihres 

Volkes begriffen die Schamanen am besten, worum es bei den 

Brlidern ging. Als Kingminguse zu Weihnachten 1775 von 

seinem Winter-Jagdplatz nach Nain kam, bemerkten die Bruder 

bei ihm eine Veranderung seiner Gesinnung. Er erklarte 

selbst, dass er zwar ein Angekok gewesen und das, was seine 

Vorfahren gesagt hatten, geglaubt habe; nun aber glaube er 

50s. Nielsen (ein heutiger Brliderbischof), l.c., 
Bd. III, S. 285 zitiert Zinzendorf: "Wir wollen ... mit 
keiner Religion Christ[lich] oder nicht Christ[lich] 
niemals zanken." "Wir mlissen mit einer ganz besonderen 
Bescheidenheit und retenue gegen andre Religionen handeln". 
"Alle Obrigkeit ist von Gott, die Tlirkische und Chinesische 
so gut als die Europaische .... " 

51 ' 
Ergbd. VIII, l.c., S. 634. 
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es nicht mehr. Er sei ein Unwissender gewesen. Die Bruder 

tauften ihn dann am 19. Februar 1776 und gaben ihm dabei den 

neuen Namen Petrus. Die Taufe fand an einem Gemeintag in 

Nain im Versammlungssaal bei der feierlichen Einweihung des 

neuerbauten Saales statt. 52 Es kam dabei zu einer 

Erweckung der anwesenden Eskimos, zumal der Taufling selbst 

zu ihnen redete. Naturlich spricht der neue Petrus durch 

die Sprache und den Stil der Missionare, aber etwas hort 

man doch auch seine eigene Stimme durch, wenn er etwa sagt: 

Er [Chris.tus] ruft uns noch heute zu, dass wir kommen 
sollen. Dieses Rufen konnten wir vorher nicht 
verstehen, darum hat Er uns die Bruder gesandt, 
welche mit Ihm bekannt sind und nun auch unsern 
Seelen den Weg zu Ihm zeigen. Ihr wisst, dass sie 
hier ein Haus gebaut haben und nichts suchen, als 
unsere Herzen mit dern Heiland bekannt zu rnachen. 
Wir konnen Ihm nicht genug danken, dass er sie uns 
geschickt hat, denn es ist von grosser Wichtigkeit 
fur uns, und welche nicht mit uns in unsrer Sprache 
reden konnen, die bitten fur uns, .... 

Auch Knud Rasmussen, der in ganz anderem Zusammenhang 

als die Missionare anfangs unseres eigenen Jahrhunderts die 

Eskimolander durchreiste und erforschte, berichtet von 

diesem spirituellen Einfluss der Schamanen auf ihre Leute 

noch in seiner Zeit. Er flihrt ein ausflihrliches Beispiel 

an, wie ein Schamane sein ganzes "Dorf" bekehrt. Lange 

zuvor hatten alle diese Eskimos die Botschaft des 

52Fr. L. Kolbing, Die Missionen der evangelischen 
Bruder in Gronland und Labrador, l.c., 2. Teil, S. 76 ff. 
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Evangeliums gehort und bei sich liberlegt. In einem ftir 

diesen Schamanen und sein "Dorf" ftir eine Bekehrung 

kritischen Moment, bekehrte der Schamane dann nicht nur 

sich, sondern alle, die er flihrte und hierauf weiter flihrte. 

Rasmussen erhielt von seinen Informanten dem Sinne nach 

ahnliche Erklarungen wie die BrUder in der obigen Episode. 53 

Als Halb-Gronlander, der in Gronland aufgewachsen war, 

verstand Rasmussen als Landsmann der Eskimos diese und 

ihre Sprache und Anliegen besser als irgend ein anderer 

Mitgelehrter aus anderer Umgebung. 

Der Schamane bereitet sich auf seine Intuitionen 

durch Ekstase vor, meist in Gegenwart derer, die er ftihrt. 

In der Ekstase sucht und findet seine Seele Kontakt mit dem 

"Nicht-Ich", dem Gottlichen. Sie reist dabei in den Hirmnel 

und in die Unterwelt des Meeres, und indem der Angekok dies 

flir seine Gruppe erlebt, wird er zum Psychopomp, zum 

Seelenftihrer, 54 und damit sozusagen pradestiniert, die 

Brlideridee "dem Heiland Seelen zu gewinnen oder zuzuftihren" 

zu begreifen und flir sein Volk zu libernehmen, vorausgesetzt, 

53nu Groenland au Pacifique, l.c., S. 157 ff. 

54M. Eliade, Shamanism, l.c., S. 4, 182, 205 ff, 
208 ff, 237, 283, 326, 354, 358, 392 ff, 442-447. 
Moglicherweise ist diese Funktion des Angekoks (pl. Angekut) 
in seiner Bezeichnung angedeutet, denn Eliade schreibt auf 
S. 354: "The next day angga (i.e., the souls) were conducted 
by the sharnans to their final resting place." 
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dass es ihm gelingt dabei auch im Praktischen er'folgreicher 

Fuhrer zu bleiben. 

Im obigen Passus des neuen Petrus wird vor allem 

auch die Einheit der Kinder Gottes tiber alle unbekannten 

Sprachen und Menschen hinweg erlebt, das Gemeinsame, das 

alle verbindet bei grosster sonstiger Verschiedenheit. 

Nach diesem Versuch, die wesentlich mystische Hal-

tung und Verhaltensweise der frtihen Herrnhuter und sornit 

auch der ersten Labrador-Missionare aus ihrem eigenen Tun 

und Lassen und nicht allein aus Zinzendorfs Schriften 

herzuleiten, soll nun auch an einigen frtihen Aufzeichnungen 

aus Labrador gezeigt werden, dass diese, an Zinzendorf 

anschliessend, den weitesten Sinn ergeben, tiber das 

Christentum hinaus, wenn man auch sie aus der Perspektive 

der Mystik und speziell auch im Kontext der in der 

Vorstudie erwahnten mystischen Bruderschaften betrachtet. 

Ja gerade die sich dabei abzeichnenden wesentlich praktischen 

Seiten des Brudertums und wie die ersten Missionare solche 

Praxis in die Wege leiteten, welcher Mittel sie sich dazu 

bedienten, sind alles Argumente fur und nicht gegen die 

Mystik der Bruder, was immer sie in Abwehr gegen die 

"Anklage" Mystiker zu sein, vorbrachten. 55 Zinzendorf 

55s. z.B. "Pastoralbrief der Prediger und Altesten 
zu Amsterdam, 1738", Ergbd. VIII, l.c., S. 289-339, bes. 
s. 321 ff. 



selbst, lehnte nur die "falsche" Mystik ab. 56 Der 

Mystiker sucht ja in der 1 Particip.ation 1 nicht die 

Identitat mit, sondern die Zugehorigkeit zu dem 1 Nicht-Ich 1 

und sieht beides als ein grosses, sinnreiches Ganzes, 

heisse es nun Sein, Natur oder Gottheit. 57 Auch dies 

drlickt sich in der Wahl der ersten ins Eskimo libersetzten 

Lieder aus. Es figurierten dort nicht allein die oben 

erwahnten Hymnen zum Lobe Gottes oder seines Leibes auf 

Erden in der unsichtbaren Kirche, sondern auch solche zum 

Preise der Natur. Unter ihnen befand sich z.B. auch das 

58 bekannte Lied "Wie schon leucht 1 uns der Morgenstern", 

durch dessen Ubersetzung die BrUder geschickt an die 

Naturverbundenheit der Eskimos selber anknlipften. Jeden-

falls bemerkten die Bruder, weil sie sich mit den Eskimos 
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ja in deren Sprache zu unterhalten verstanden, ganz richtig, 

wie diese jeden Morgen das Firmament studierten. Fruhere 

56 P. Deghaye, l.c., 45-47, 303-304, 385, 389, 413, 
415. 

57Jos. Bernhart, Einfuhrung und Ubertragung zu 
Der Frankfurter, l.c., S. 1. 

H.E. Bruckner, l.c., s. 6. 

58"rnventory", l.c., S. 30, Printed Books in 
Eskimo, No. 4, l.c., S. 10. Es hat dort von S. 3-9 Morgen= 
und von S. 20-28 Abendlieder, und auf S. 188, No. 249, 
e.in_Lied: "Und nun Gloria der Felsenhohle .... " 
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Weisse hatten diese morgendlichen Beobachtungen des Himmels 

als ein Sonnenanbeten der Eskimos interpretiert, d.h. sie 

hatten ihre eigenen ethnabgischen Kenntnisse von vermeint-

lichen Parallelfallen bei andern Volkern in die Eskimos 

h 1 I 0 I I t 59 J.neJ.nproJJ.ZJ.er . Ihre Erfahrungen tiber das Geschehen 

am Himmel waren librigens mit ein Grund, weshalb die Eskimos 

sich die Gefilde der Seligen lieber in der Unterwelt dachten. 

Aus den Brlider-Aufzeichnungen wurden zum bereits 

erwahnten Zweck die frlihesten erhaltenen Sitzungsberichte 

ausgewahlt, da die "Diarien" nicht, wie der Name anzudeuten 

scheint, Tagesberichte sind, sondern jahrliche Auszlige aus 

allerhand Sitzungsprotokollen. 

Anlass zu solch umfangreichen Aufzeichnungen war 

Zinzendorfs bereits erwahnte Schau, das Leben als einen 

Prlifstein einer Einstellung oder "Okonomie" bzw. der 

Geschichte zu sehen. Er sagte z.B.: 

Ich bin ein ganz aparter Freund von Documenten, 
das ist von Handlungen und von Gedanken, den 
Handlungen gemass, in der ganzen Suite der Jahre 
und Tage, da eine gewisse Okonomie, mit der man 
zu tun hat, im Machen und Werden ist. Daher ist 
eine meiner vornehmsten Sorgen gewesen, seit 1722, 
ja ich rnochte sagen, noch vorher, diese Piecen zu 
conservieren, daraus man nach Verlauf von zehn, 

59o. Cranz, Historie von Gronland, l.c., S. 253. 



zwanzig, dreissig Jahren, en suite sehen kann, 
dass immer aus einerlei Principiis gehandelt wird, 
und weder Gltick noch Ungltick den einmal in einem 
liegenden Plan verrticken und verandern kann; dass 
alles, was sich hie und da zutragt, das die Leute 
nicht alle Mal glauben, verstehen und fassen 
konnen, nur Modificationes zu eben dem Zweck sind. 
Da lege ich mir nun solche Documente auf Jahr und 
Tag, auf ein, zwei, sechs, zehn Jahre hin, dass 
meine BrUder nicht wissen, was ich mit den alten60 Papieren tue; ich weiss aber wohl, was ich will. 

Flir die Labrador Missionare mag aber nichts ein besseres 

Stimulans zu Aufzeichnungen gewesen sein, als Cranz' Historie 

von Gronland, die sofort in viele Sprachen tibersetzt und 

61 mehrmals neu aufgelegt wurde. 

Die frtiheste erhaltene Aufzeichnung nun aus dieser 

spirituellen Buchhaltung der Labrador-Mission ist ein 

Addendum zu· Missions-Konferenzen in Okak (Fol. 00003-00012), 

die am 20 Juli 1778 morgens und am 31 Juli desselben Jahres 

morgens und nachmi ttags im Zusamrrenhang mit der Erkrankung des 

Missionars Joseph Neisser abgehalten worden waren. 

Schon rein ausserlich, beim Durchblattern der Seiten 

- nicht nur der vorliegenden zeh n Folien - fall t eine 

wiederkehrende Anordnung von drei Fragesatzen, in drei 

Abschnitte angeordnet, auf, von denen einer der drei Satze 

jeweils unterstrichen ist. Noch after figuriert das 

60A. G. Spangenberg, Leben, l.c., VI, S. 1732. 

61A. Schulze, Abriss einer Geschichte der Brtider
mission, l.c., S. 298, wo ein Teil der Auflagen und 
Ubersetzungen angeflihrt ist. 



Sternchenzeichen *· Dieses fungiert entweder als Symbol 

fUr das Wort Los und erscheint dann auch im richtigen 

grammatikalischen Fall als *e, *es oder auch als ** fUr 
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den Plural, oder als Operationszeichen wie etwa ein + oder -

und bedeutet dann, dass ein Los zu nehmen sei oder genommen 

worden ist. Aus dieser Haufigkeit des Vorkommens und aus 

der selbstverstandlichen AbkUrzung, auch der Formulierung, 

kann man auf die Gewohnheit des Brauchs und der Vertrautheit 

damit - sie waren sicher, dass die Ubrigen BrUder das 

verstehen konnten - schliessen und, wie so oft, erfahren, 

dass das zu einer bestimmten Zeit Bekannte und Allgemeine 

fUr so selbstverstandlich gehalten wird, dass man Erklarungen 

dazu fur Uberfllissig halt und auslasst. 

Die vorliegende Losepisode von Folio 00003-00012 urn 

Bruder-Missionar Joseph Neisser in Okak, der von einer 

GemUtskrankheit befallen wurde, welche die BrUder erschreckte 

und der sie hilflos ohne Heilmoglichkeit gegenUberstanden, 

zeigt bereits im Kleinen die ganze Gehaltsspanne der 

Lospraxis mit allen ihren Moglichkeiten und Gefahren. Die 

mehr andeutungsweise Formulierung des Vorgangs - es heisst 

z.B. nie, das Los wurde gezogen, geschrieben, geworfen, 

gefragt usw., und man muss mehr erraten, dass die Missionare 

Fragen auf Zettel schrieben und diese dann auf irgendeine 

Weise "zogen" - l a sst vermuten, dass die BrUder dabei bewusst 

und vorsichtig zugleich versuchten, der orthodoxen Zeitkritik 



Wind aus den Segeln zu nehmen. Diese lehnte namlich das 

im Pietismus weitverbreitete "Ziehkastchen" und das 

"Daumeln" 62 als schieren Aberglauben streng ab. Die 

Missionare schrieben darum vorsichtig von "Anweisung des 
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Heilands", die sie "sich geben liessen", "darum sie fragen", 

oder dass "eine tiberlegung geschehe", dass "der Heiland 

anweise", dass "es das 1., 2. oder leere traf", wobei mit 

leerem ein unbeschriebener Zettel, mit 1. und 2. meist die 

einmal positiv und das zweite Mal negativ abgefasste gleiche 

Frage gemeint war. Der leere Zettel bedeutete, die Frage 

sei nicht richtig formuliert oder die Zeit noch nicht 

gekomrnen zu einem Beschluss in einer vorgelegten Angelegen-

heit. Zuweilen wurden auch mehrere leere Zettel beigelegt. 

Einmal heisst es auch, dass die Bruder "ein Los abfassten" 

oder, dass "der Heiland approbiere", dass es "ja" bzw. 

"nein" "heisse" oder dass man "solches dem lieben Heiland 

liberlasse .. oder "vor ihm prlife". 

Bei allen diesen Losen geht es im vorliegenden Fall 

darum, herauszufinden, was man mit Bruder Neisser tun 

konnte. Sollte man ihn zur Erholung und Abwechslung nach 

dem Hauptsitz Nain schicken, wo mehr Leute und auch der 

Prasident und "Helfer ins Ganze", d.h. der Seelsorger der 

Missionare in Labrador selber, wohnte, sollte man ihn gar 

62E. Beyreuther, Zinzendorf und die sich al1hier bei
sarnrnen finden, l.c., S. 93-96, 276-77. 

--------, Zinzendorf und die Christenheit, l.c., 
s. 10, 121, 127, 148-50. 

Albr. Ritschl, l.c., III, S. 256, 374, 392. 
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nach Europa in die Heimat zurtickbringen. Letzeres war 

mit herannahender "Schiffszeit", d.h. in der Zeit da aus 

England einmal im Jahr das Missionsschiff kam mit 

Versorgungsgtitern, das auch die Ware mit nach Europa nahm, 

mit der Eskimos und Bruder fur das Erhaltene "bezahlten", 

leicht moglich, jedoch eilte es hierzu bei den angegebenen 

Sitzungszeiten vom 20. bzw 31. Juli, da das Schiff jeden 

Tag ankommen mochte und sich nach den Ein- und Aus-

ladeprozeduren so rasch als moglich auf den Rtickweg begeben 

musste, urn den Herbststtirmen zu entgehen. 

Jedoch verlangte das Brtiderideal, tiber niemanden zu 

befinden und jedermanns Stimme zu horen. Zu diesem Zweck 

hatten die Herrnhuter die Einrichtung des "Sprechens", eine 

Art sokratischer Maeutik und platonischen Dialogs. 63 Auf 

Folio 00003 berichtet darum Bruder Liebisch, er habe mit 

Neisser tiber den Fall "gesprochen" und dieser habe sich 

dazu "erklart". Bruder Neisser wollte weder fur langere 

Zeit nach Nain, und eine kurze konnte man ihm angesichts 

63 zinzendorfs frtihe Schriften, etwa seine anonyme 
Zeitschrift "Der Teutsche Socrates" oder "Sonderbare 
Gesprache [Dialoge] zwischen einem Reisenden und allerhand 
andern Personen von allerlei in der Religion vorkommenden 
Wahrheiten", HS I, l.c., so wie sein Interesse und sein 
Wissen urn die Pythagoraer (vergl. z.B. Nielsen, l.c., III, 
S. 293) weisen auf mehr als nur formale Zusammenhange mit 
Plato hin. Indem der Graf dessen Erkenntnisse zwar anwendet 
und befolgt, sozusagen rtickwarts, indem er imaginiert, 
entwird er dabei des Plato, d.h. des zeitgebundenen und 
personlichen Verstehens von dessen Lehren, die er zwar 
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der gefahrlichen Bootsreise urn das Vorgebirge Kiglapeit 

herum nicht garantieren, noch nach Europa. So werden 

weitere Schritte unterlassen - trotz der bevorstehenden 

Schiffszeit. 

Erst als bei Neisser neue und schwerere Symptome 

auftraten - er ging nackt herum und betete auch ausser 

Hauses auf den Knien und lachte kontinuierlich fUr sich 

selbst - einten sich die heiden Parteien, das Los zu Hilfe 

zu nehmen. Da Neisser mit dem Los zum Vornherein 

einverstanden war, unterliess man, das Los auch noch darliber 

zu befragen, ob eines zu nehmen sei. Da von Neisser Nain 

und Europa abgelehnt wurden, unterliess man tiber Nain 

liber~aupt zu fragen, da man wusste, wie dort die Missions-

familien schon mit den gesunden alleinstehenden Brlidern 

belastet waren. Man brauchte jedoch ein Vorlos, urn heraus-

zufinden, ob man zuerst mit Neisser noch einmal alles neu 

besprechen sollte, was ihn offenbar erregte. Das Los 

an twortete: 11 j a 11
• 

Urn in diese Wiederholung doch einen frischen Zug zu 

bringen, wird gefragt, ob es denn Bruder Liebisch, der es 

als Missionsvorsteher von Labrador und als Brlider-Seelsorger 

begreift, in seiner eigenen Zeit und Okonomie aber nur in 
deren zeitlosen Aspekt verwenden kann, in unplatonischem 
Geist, nach eigenem Selbsterlebnis. Damit aber erneuert 
und entwickelt er auch die platonischen Ideen, genau wie 
diejenigen so mancher Denker und Theologen, deren 
historische Terminologie er neu und ohne ihren ursprlinglichen 
historischen Geist auf zeitlose Weise benlitzt. 
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schon verschiedentlich getan hatte, wieder tun salle oder 

ob nicht eher die drei BrUder Haven, Schneider und Liebisch 

es zusammen besorgen sollten. Es hiess zum letztern: "ja". 

Beim erneuten Sprechen bleibt Neisser fest auf seinem 

Beschluss, in Labrador ausharren zu wollen, sich aber dem 

Los zu ftigen, selbst wenn es Europa bedeute. Hierauf 

beschliessen die Ubrigen Sitzungsmitglieder ihrerseits, sich 

ebenfalls dem Los zu ftigen, jedoch unter der Bedingung, dass 

Neisser sich festmachen und verwahren liesse, wenn ihm 

weitere Anfalle zustosssen sollten. Neisser versteht sich 

gern dazu und offeriert zusatzlich, sich von nun an sofort 

einem Mitbruder anzuvertrauen, wenn die Angst erneut tiber 

ihn kame. Hierauf wird ein Vorlos genornmen, ob Neisser bei 

der erneuten Lossitzung zugegen sein salle oder nicht. Es 

hiess: "ja". Das Endlos fallt nun zuerst leer aus, worauf 

die BrUder die Frage etwas spezieller und intensiver fassen, 

dem Sinn nach jedoch nicht andern, worauf das Los dann nach 

Neissers Wunsch ausfallt. Er kann in Labrador bleiben, und 

die ledigen BrUder in Okak, denen seine Besorgung zufallt, 

beschliessen sofort, die Wohnung der ledigen BrUder darum 

im Oberstock des Missionshauses zu belassen, weil sie 

Neisser dort, falls notig, leichter zu internieren und vor 

den Eskimos versteckt zu halten vermochten. 
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In dieser Losserie lasst sich eine Entwicklung von 

Angst zu Gelassenheit und Zuversicht beobachten, und 

obschon die Versuchung, das Los zu manipulieren - das letzte 

Los wurde im Grunde einfach zweimal gefragt - auftritt, kann 

man den ganzen Prozess als ein Vorwartstasten zu zweck-

massigem Verhalten, das allen dient, verstehen. Es wird 

sorgfaltig jede Partei, auch die schwache und die kranke 

gehort, das Privileg aller erforscht und "geleistet", denn 

Neisser versteht sich zur Internierung und die BrUder 

bereiten sich zur Duldung. 

Es ist schade, dass man tiber Bruder Neissers 

Zustand nichts mehr erfahrt oder dass sich sein Lebenslauf 

weder bei den Brlidern in Bethlehem, Pa., noch in Basel 

f . d 1" 64 1n en 1ess. 

Bedeutsam flir die Betrachtung hier erscheint die 

Tatsache, dass die Missionare in Labrador Neissers Zustand 

vor den Eskimos zu verstecken suchten, angeblich weil er dem 

Heiland zur Unehre gereichen konnte. Vergleicht man die 

wenigen bekannt gegebenen Symptome und besonders, dass 

64F.L. Kolbing, Die Missionen der evangelischen 
BrUder in Gronland und Labrador, l.c., gibt in seiner 
Missionarsliste amEnde des 2. Teils an, dass Joseph Neisser 
noch bis 1781 in Labrador blieb und 1794 in Herrnhut 
gestorben ist. Er muss ein Sohn eines der ersten flinf 
BrUder Neisser gewesen sein, welche aus Sehlen in Mahren 
nach der Ober-Lausitz gezogen waren und welche beim Bau des 
ersten Hauses von Herrnhut dabei gewesen waren. Auch dieser 
Joseph Neisser hatte seine Missionslaufbahn in Gronland 
begonnen, WJ er sich von 1765-67 aufhielt. 



41 

Neisser diese als ihm von Gott geschickt empfand, so fal1t 

eine gewisse Gleichheit mit einem Schamanen in Ekstase auf. 

Flirchteten die BrUder von diesen nun auch als "Zauberer" 

betrachtet zu werden und flihlten sie sich wirklich als 

Bruder oder eher a1s superiore Wesen, die sich vor ihren 

Schlitzlingen keine Blosse geben durften? Zinzendorf sagte 

des oftern, dass man dieses und jenes in Herrnhut 

"pratendiere", d.h. er war sich wohl bewusst, wie manches 

oft bei der Lehre blieb und nicht zur Wirklichkeit wurde. 

Betrachtet man nun diese brliderische Lospraxis, die 

Zinzendorf 1727 erstma1s in Herrnhut anlasslich einer Wahl 65 

unter g1eich qualifizierten Brtidern aufbrachte, - und zwar, 

wie es hiess, in Analogie zu einer frliheren Wahl unter der 

ersten Unitas Fratrum66 und zu der Nachwahl eines Ersatz-

apostels flir den ausgeschiedenen Judas, - neben der 

allgemein christlichen Gepflogenheit, die man seit 1566 

Perikopenlesung nennt und welche Zinzendorf zu den Herrnhuter 

Losungen und Losungsblichern gestaltet hatte, die auch heute 

noch in vielen Sprachen herauskommen und welche in den 

65nie Herrnhuter hatten wie die Urchristen Amter, 
etwa als Diakone, Helfer, Aelteste etc., s. dazu Ergbd. VIII, 
l.c., S. 75-76 und 260. In der Mission wurden die Amter 
auch aufrecht erhalten. 

66E. de Schweinitz, l.c., S. 132-140. 
In seinen Schriften allerdings belegt Zinzendorf 

seine bzw. die kirchliche Berechtigung zurn Los mit Luther, 
BS III, l.c., S. 760. 
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Brtidergeschichten schon aus sernantischen GrUnden meist mit 

dem Brauch des Loses zusarnmen erklart werden, 67 so 

relativiert sich der Vorwurf des Aberglaubens ftir die 

Anwendung der Lospraxis. Sie kann dann zwar wie aller 

Glaube zu Aberg1auben degenerieren und rnanipuliert werden 

oder aber eben als Glaubensmitte1 ebenso g1aubig a1s eine 

Art Urnkehrung oder praktische Auswertung der Perikopen-

bzw. Losungsanwendung betrachtet werden. 

Historisch begann Zinzendorf den Gebrauch der 

Losungen g1eich nach dern des Loses, in der ersten Halfte 

1728, we1che Zeit er mehrheit1ich in Herrnhut zubrachte, 

urn sich dem Ausbau der Bruderschaft zu widmen. A1labend1ich 

hielt er eine der oben erwahnten Singstunden und redete 

dabei kurz entweder tiber einen Spruch aus der Bibel oder 

tiber einen Vers aus einern Lied. Nach der Stunde gab er 

dann diesen Vers oder Spruch den Geschwistern mit als 

"Streiterparo1e" ftir den fo1genden Tag. Zudem rnussten 

allmorgendlich jene BrUder, die an der Reihe waren, von 

h d d · L 6 8 T.. h. . f Haus zu Haus ge en un 1ese osung zur ur 1ne1nru en. 

67E. Beyreuther, Zinzendorf und die sich allhier 
beisammen finden, l.c., S. 93-96, 276, 277 und 208-215; 
Zinzendorf und die Christenheit, l.c., S. 148-150. 

J. Taylor Hamilton und Kenneth G. Hamilton, l.c., 
S. 38 f und 73 ff. 

68Heinz Renkewitz, "Zinzendorf a1s Gestalter der 
Losungen", Zinzendorf-Gedenkbuch, Stuttgart, 1951, 
s. 161-195. 
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An einem hohen Festtag tat's der Graf sogar einrnal selbst. 

Spangenberg berichtet in seiner Zinzendorf-Biographie noch 

(III, S. 544): "diese besuchenden BrUder merkten zugleich 

auf alle Umstande eines jeglichen Hauses, und brachten 

Abends den Aeltesten Nachricht davon". Spater erstellte 

Zinzendorf dann mit Hilfe von BrUdern Spruchkollektionen 

zusanunen, "Kastgen", aus denen ein Aeltester am Abend in 

der Versammlung den Text zur Besprechung zog, und von 1731 

an wurde die Sammlung regelmassig gedruckt und im Laufe der 

Jahre, besonders solange Zinzendorf die Sammlung selbst 

edierte, ausgebaut und variiert. 

In den heutigen LosungsbUchern findet sich flir 

jeden Tag eine Losung und dazu ein Lehrtext, beide nicht 

auf einander abgestimmt, damit der Leser sich selbst die 

Verbindung erarbeite. Urn mit allen Kirchen verbunden zu 

bleiben, werden dabei Perikopen und fortlaufende Bibellese 

der Evangelischen Verbande mitberUcksichtigt. 69 

Hierauf versteht man nun die nachste Aufzeichnung 

(Fol. 00013) einer Missions-Konferenz vom 28. Januar 1780 

in Okak, zu der von Nain die BrUder Liebisch und Stephen 

69Anon., Die taglichen Losungen und Lehrtexte der 
BrUdergemeine, 234. Ausgabe, Bad Boll und Hamburg, 1964. 
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Jensen herubergekommen waren. Es heisst dart: "Zuerst 

sangen wir den Choral unter der heutigen Losung: Gib uns 

Dein Licht und Recht/ Zu einern Gluck auf Erden/ Wo wir 

noch wohnen werden/ Wir und das kunftige Geschlecht". 

Leider liess sich der Autor dazu nicht eruieren,
70 

doch spielt das hier nurrnehr eine relative Rolle, da ja 

bei den Brudern die Stirnme der ganzen Christenheit bzw. 

71 der ganzen unsichtbaren Kirche gehort werden soll, und 

das Gerneinsarne wichtiger schien als das Zeit- und Person-

Gebundene. 

Wesentlich scheint hier, dass die Bruder und 

Missionare auch noch nach Zinzendorfs Tad die rnystische 

Wiederkehr aller Dinge beachten, denn mit "Licht und Recht" 

ubersetzte und uberlieferte Luther die alttestarnentliche 

70Ich schulde Bischof Dr. K.G. Hamilton in Winston
Salem, Pa., dern verdienstvollen Mitautor der oben ange
fuhrten neuen Geschichte der Bruderkirche, Dank fur seine 
Muhe urn die Auffindung des ganzen Chorals. Er verrnochte 
nur irn angefuhrten Losungsbuch, das in Barby erschienen war, 
die bezeichnete Strophe zu finden, und da die Bruder 
auswendig zu singen pflegten, wundert man sich nicht, dass 
der gedruckte Text etwas anders lautet als der in den 
Labrador Berichten wieder gegebene. Dass Bischof Hamilton 
die Strophe nicht kannte und sie in den Brudergesangbuchern 
nicht zu finden verrnochte, schliesst nicht aus, dass sie 
von Zinzendorf starnrnte. Dieser verfasste oft ad hoc in 
einern Gottesdienst neue Verse, die dann von Schreibern 
hinterher und mit entsprechenden Gedankenlucken, notiert 
wurden, siehe dazu z.B. HS I, l.c., S. XVI, Fn. 7. 

71Fr. Blanke, l.c., S. 54-64. 
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Loseinrichtung des "Urims und des Thurrunims11
, 

72 welche nun 

die BrUder wieder aufgenornmen hatten, nicht als direkte 

Tradition, auf die sie aufbauten oder zu der sie zurlick-

kehrten, sondern auf ihre neue christliche Weise, bei der 

sie Frliheres anerkannten. Die Tradition ist ihnen nurmehr 

Beweis zum zeitlosen Phanomen, das sich stufenweise entfaltet, 

das gewande1t, erweckt, zeitangepasst, "gerettet" wiederkehrt 

aber von jeder seiner zahlreichen Entwick1ungs- und 

Wandlungsstufen her erst in den Eschata jeweils direkt 

seinen endgli1tigen Sinn erfahrt. 

Beachtet man, dass der flinfzehnjahrige Zinzendorf 

sein Tagebuch in Anlehnung an das Schicksa1 Jakobs und des 

Volkes Israel hebraisch "Thor Megorai" 73 nannte, 74 d.h. 

1Reihenfolge der Wanderungen Nicol Ludwigs Herrn von 

Zinzendorf und Pottendorf'oder einfacher'Reihenfolge meiner 

Wanderungerl~ und bedenkt man Zinzendorfs Be1esenheit in der 

philosemitischen Literatur seiner Zeit, 75 so erscheint es 

721. Sam. 14, 36 ff. 

731. M 47 9 OS. I • 

74 zeitschr.f.Brlidergeschichte, 1. Jahrg., H. 2, 
1907, s. 114 und 122. 

75s. z.B. E. Benz, Die christliche Kabbala, l.c., 
S. 1-63 und dortige Literatur. 

Hans Joachim Schoeps, Philosemitismus im Barock. 
Religions- und geistesgeschichtliche Untersuchungen, 
Tlibingen, 1952. 
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als nicht ganz zufallig, dass das Brliderlos wie das Urim 

und das Thummim mit "ja" und "nein" oder mit "leer" 

antwortete, letzteres als Aequivalent zum alttestamentlichen 

dritten Fall, dass das Los aus dem geschlittelten Gefass 

76 nicht heraussprang, was die Israeliten als Zeichen 

gottlicher Unzufriedenheit auslegten. 

An diesem Los-Beispiel lasst sich gut beobachten, 

dass bei vorwiegend mystisch D.enkenden tibernommenes zwar 

das Tun und Lassen wesentlich tent und befrachtet und somit 

im Wert erhoht, ohne aber dessen genuinen Kern oder 

Veranlassung auszumachen. Mit diesen verfahrt der Mystiker 

primar frei, unabhangig unhistorisch, und personlich aus 

sich selbst und auf eigene Verantwortung. Auf Grund der 

77 eigenen Erlebnisse erst, und weil diese sich als archetypal 

erweisen, vermag er dann parallele archetypische Verhaltens-

und Vorstellungsweisen bei andern zu begreifen und, falls 

ihm das tunlich erscheint, zu integrieren, urn moglichst 

weitgehend dem Sein, dem Kosmos und dem Gottlichen gerecht 

zu werden. 

76 2 Mos. 28, 30 und 5. Mos., 33, 8. 

77Aniela Jaffe, The Myth of Meaning in the Work of 
C.G. Jung, libers. R.F.C. Hull, London, 1970, S. 11-24. 

P. Deghaye, l.c., belegt, dass Zinzendorf selber 
das Wort "Archetyp" und den Begriff der platonischen 
Ideenlehre benlitzte, S. 267, 514, 597, 601, 641-43. 
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Diese Schau zeitigte dann bei den Herrnhutern nicht 

nur eine vielfaltige Lospraxis sondern auch die bekannte 

und weiter unten zu besprechende Lehre von den vielfaltigen. 

Tropen mit ihrer Anwendung von Evangelien-Harmonien auf den 

Missionsfeldern. So wurde bei den Brlidern z.B. niemand zum 

78 Los gezwungen. Zinzendorfs Frau Erdmuthe taugte z.B. 

nicht dazu und wurde dadurch hochstens unsicher, und dem 

bereits erwahnten Christian David79 oder Zinzendorfs 

nachstem Freund, Friedrich de Watteville, wurde es geradezu 

untersagt, weil sie dazu kein Geschick zeigten. Zinzendorf 

78Ludwig Carl von Schrautenbach, Der Graf von 
Zinzendorf und die Brlidergemeine seiner Zeit, als 
Manuscript gedacht und nach dem Erscheinen von Spangenbergs 
Leben begonnen und unvollendet 1782 der damals in 
Berthelsdorf ve r sammelten Brlidersynode zum Gebrauch 
·eingesandt, von F.W. Kolbing 1851 in Gnadau und Leipzig 
herausgegeben. Auf S. 85 schreibt Schrautenbach: "Es war 
ein alter Satz der BrUder: 'Geflihl geht libers Los.' Das 
ging so weit, dass in Conferenzen bei dem verneinenden 
Geflihl eines Aeltesten stehen geblieben wurde, ohne die 
Sache weiter zu verfolgen. Unsre eigentliche Ftihrerin ist 
die Vernunft: nur dass dies oft uns his an die Stelle 
flihrt, wo eine Wahl getroffen werden soll, und eben da uns 
verlasst .... " "Es kann ihm [einem Bruder] nicht ein Zettel 
unter den Teller gelegt werden, der ihn anweist, morgen 
nach Californien zu gehen." 

79 
E. Beyreuther, I!l' l.c., S. 127. 
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80 splirte, dass es eine Veranlagung zum Los gab, wie etwa 

bei seinem alttestamentlichen Vorbild Jakob. Letzterem 

war in einem Traum von einem Engel die Lospraxis erklart 

worden. 81 Flir sich selber, beim Privatlos, beispielsweise 

benlitzte der Graf keine Loszettel sondern drei Perlmutter-

steinchen, von denen eines eingelegt ein "ja", das andere 

ein "nein" enthielt und das dritte leer war. 82 Das Urim 

und das Thummim wurden oft als Prlifsteinchen (touchstones) 

gedacht, die der Priester in einer Tasche (choschem) oder 

in einer kleinen Arche im Brustlatz (ephod) seines Talares 

"auf dem Herzen" (2. Mos. 28, 30) trug. Die Vagheit all 

dieser Beschreibungen, finde sie sich in den Brlider-Aufzeich-

nungen, wie oben darauf hingewiesen, in den verschiedenen 

Bibelliberlieferungen, oder den Beschreibungen der 

Encyklopadien der verschiedenen Religionen oder derer, die 

.h h d h 83 h"" t d . t 1 nen gerec t zu wer en versuc en, ang am1 zusammen, 

80A. Guillaume, Prophecy and Divination among the 
Hebrews and other Semites, New York und London, 1938. 

81Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburgh, 
1918, s. 809-14. 

G. Reichel, August Gottlieb Spangenberg, 1.c., 
S. III, 66, 89, 90 ff, 111 ff, 115, 129, 132, 151 f, 161, 
181, 207 f, 210, 217, 221, 224, 285. tiber die Lose flihrte 
der 0raf die sog. "grlinen Blicher". 

82E. Beyreuther, II, 1.c., S. 95. 

83
Am k1arsten so11 der Text der Septuaginta sein, 

s. Jewish Encyclopedia, New York, 1940, Bd. X, unter 
Urim ... ; M. Gaster, "Divination (Jewish)", Encyclopedia 
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dass die verschiedensten Glaubigen das Los eben als 

Glaubenslos, als Divination, als gottliche Eingebung und 

nicht als theurgische Manipulation verstanden wissen 

wollten und ·alles, was als menschliches Beiwerk verstanden 

werden konnte, dabei moglichst auszulassen versuchten. 

Speziell die Missionare unter den BrUdern empfanden 

einen weiteren Grund, in ihrem Losgebrauch die Tradition 

des Volkes Israel in der WUste hochzuhalten. Das Los war 

dem Volke Israel einst in seiner schwersten Zeit, der des 

Exodus durch die WUste, als zusatzliches Hilfsmittel zu 

84 den Visionen und Traumen seiner Propheten gegeben worden, 

und die BrUder, und besonders ihre mahrischen FlUchtlinge, 

waren in Herrnhut noch langst nicht in ihrem Kanaan 

angekommen. Als schliesslich , wie oben beschrieben, Graf 

Zinzendorf 1733 und dann von 1736 bis 1747 selbst ins Exil 

ziehen musste, wohin ihn manche BrUder freiwillig begleiteten, 

of ~eliqion and Ethics, l.c., 806-14; The Concise Oxford 
Dictionary, Ed. 1964-66, unter Urim ... ; Worterbuch der 
Religionen, Kr6ners Taschenausgabe, Bd. 125, Stuttgart, 1962, 
unter Urim ... und Ephod. Bei letzterem steht: "im alten 
Testament Bezeichnung eines priesterlichen KleidungsstUckes 
aus Linnen, bald aber auch eines aufstellbaren Gegenstandes 
aus Metall (Gottesbild). Eine besondere Rolle spielt der 
E. beim Orakel. Wahrscheinlich handelt es sich urn ein 
liberzogenes oder bekleidetes Gottesbild ~~ - in des sen tiberzug 
der Priester sich zu bestimmten Kulthandlungen wie Orakel
geben zu hUllen pflegte, urn magische Krafte auf sich Uber
zuleiten." Bei W.R. Haliday, Greek divination. A study of 
its methods and principles, Chicago, 1967, wird jedoch sehr 
gut auseinander gesetzt, dass man auch Divination, Intuition 
und gottliche Erleuchtung mit einem Los erbitten kann, ohne 
es theurgisch beeinflussen zu wollen. 

84Encyclopedia of Religion and Ethics, l.c., S. 809-14. 
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bezeich11eten di ese sich mit ihm als "Pilgergemeine". Ihre 

Pilgerquartiere nannten sie nach den Tabernakeln der Is-

raeliten in der Wuste "Rutten", und da ihnen das Leben als 

Sinnbild eines Weges, der zu meistern sei, vorkam, so spra-

chen sie auch von ihrem Leib als der vorubergehenden irdi

schen "Hutte", 85 aus der dann die Seele "aus der Zeit" in 

die bleibende himrnlische Heimat und Wohnung zieht. Entspre-

chend nannten sie ihre Aufzeichnungen "Diarium der Rutten", 

und nach des Grafen Exilzeit, 86 als Zinzendorf nach dem Nie-

derlegen aller Amter fur sich nur noch die Bezeichnung eines 

87 "Jungers" als zutreffend empfand, dann "Jungerhaus-Diarien" 

und den Grafen selbst "den Junger". An seine Frau, der 

Herrnhut zur Verwaltung und Erhaltung notariell ubergeben 

worden war, schrieb Zinzendorf von seiner Pilgerschaft einst: 

85siehe z.B. Folium 42, Teil 2 dieser Arbeit, Mikro
filmspule Nfdl./BX/ 8565/ M 621/ Micro A 556. In Dichtung 
und Literatur der Bruder wird der Begriff regelmassig 
gebraucht. 

86J.T. Hamilton und K.G. Hamilton, l.c., S. 65. 

87A.G. Spangenberg, Leben, l.c., VII, S. 1884, sagt: 
"Er [der Graf] wolte den Brudern als ein Junger Jesu, nach 
Vermogen dienen; glaubte auch, dass er sich allen Menschen 
schuldig sey, und dass sein eigentlicher Beruf auf die 
Predigt des Evangelii, und die Pflege der Seelen gehe .... " 



• • • Gefallt Dir Deines Manners Pilgerschaft auf gut " 

J k b .. . ? .. 88 a o smass1g .... Auch heute ist diese Vorstellung 

noch ein gestaltendes Element bei den Herrnhutern und in 

den neuen Biographien Zinzendorfs wird noch stets von 

seinem "Itinerarium" 89 gesprochen. 
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In der folgenden Aufzeichnungs-Episode (Fol. 00013-

00016) finden wir Vorbesprechungen und Betrachtungen, wie 

denn nun fur die Eskimo-Abendmahlskandidaten am sinnreichsten 

zur Losbefragung vorzugehen sei. Gleichzeitig stellt man 

fest, wie nun der neue Glaube bzw. die Fuhrerschaft durch 

die Bruder in das tag1iche Leben und Weben des Eskimo-

Lebensstiles eingreift, obwohl die Bruder als aufgeklarte 

Leute aus den Eskimos keine Europaer zu gestalten trachteten 

und ihnen moglichst ihren Lebensstil, als auch von Gott 

zugedacht, zu belassen versuchten. So weit als notig 

ubernahmen die Missionare von den Eskimos sogar selber 

diesen Stil, urn in diesen nordlichen Gebieten uberhaupt 

tiberleben und existieren zu konnen. 

Aus Punkt eins auf Fol. 00013 geht hervor, dass die 

Missionare in der Gruppierung der zusammen1ebenden Eskimos 

mitsprachen, wahrscheinlich, urn die Christen unter ihnen 

88E. Beyreuther, ~~~' l.c., S. 104. 

89E. Beyreuther, II, l.c., S. 289 ff, und III, 1.c., 
s. 291 ff. 



zusarnmen zu haben. Da Heizmaterial rar war, lebten ofters 

mehrere Eskimo-Familien im gleichen Wohnquartier. 

Anscheinend waren Ting[m]erak und dessen Frau nach 

vorherigem Sprechen angewiesen worden, zu Lucas zu ziehen. 

Da es Ting[m]erak dort zu eng vorkam, beabsichtigte er mit 

seiner Frau, ein Schneehaus fur sich zu bauen. Da dies 

gegen die mit ihm "genommene Abrede" ging, beschliessen die 

Bruder, nochmals mit ihm daruber zu sprechen. Es i~t aus 

dem Namen von Lucas, zu dem Ting[m]erak ziehen soll, 

anzunehmen, dass jener schon ein Christ wurde, denn bei der 

Taufe erhielt jeder Eskimo einen neuen , meist biblischen 

Namen. Wahrscheinlich hatte er im gemeinsamen Haus den 

Ting[m]eraks Anleitung und Stutze zu einer bevorstehenden 

Bekehrung sein sollen. 

Aus Gronland und unserem eigenen Jahrhundert meldet 

Peter Freuchen, 90 dass die Eskimos auch nach eigenem Brauch 

zuweilen ihren Namen wechseln, z.B. wenn sie sptiren, in 

ihrem Leben sei ein wichtiger Schritt vorwarts genornmen 

worden. So nannte sich z.B. Freuchens gronlandische Frau 

kurz nach ihrer Verheiratung nicht mehr wie zuvor Mequ, 

sondern Navarana. 

90Book of the Eskimos, A Fawcett Crest Book (m866), 
New York, 1965, S. 76. 6 
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Schwerwiegender ist das Problem von Punkt zwei auf 

Fol. 00013. Einer Witwe, Maria, der ein Bruder des 

verstorbenen Mannes anbietet, sie zu sich zu nehmen, raten 

die Bruder, in ihrer eigenen Umgebung zu bleiben. Bei den 

Eskimos, die fur ein und alles auf die Jagd angewiesen waren, 

konnte eine Frau allein sich nicht d -u.rchschlagen, zumal 

wenn sie auch noch fur Kinder zu sorgen hatte. Sie vermochte 

zwar noch zu fischen, aber die Saison dazu war ja nur kurz. 

So musste eine Witwe sich sogleich einen neuen Mann suchen 

oder Freunde, bei denen sie unterkomrnen konnte. 

Dasselbe traf ubrigens in Labrador flir die Bruder 

selbst zu. Ich erinnere mich z.B. einer Korrespondenz, 

etwa von der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts als die 

Mission auf einem gewissen Handelshohepunkt stand,die mir 

beim Sortieren der Originale aus Labrador unter die Augen 

kam. Da schrieb die Altesten-Konferenz in Deutschland den 

Brlidern nach Labrador, es sei zwar begreif l ich, doch auch 

recht unmenschlich und grob, die Schwester Trappe noch am 

Grabe ihres verstorbenen Mannes schon zu fragen, ob sie 

einen andern Bruder zu heiraten beabsichtige oder mit dem 

Schiff, das zufallig dort war, nach Hause zuruckzukehren 

wlinsche. Die BrUder waren natlirlich, wie schon oben erwa hnt, 

jeweils wahrend einer Schiffszeit zu eilen genotigt, da 

diese zur Sicherheit des Schiffes nie tiber die Dauer des 

E~~d Ausladens ausgedehnt werden konnte. 
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Wahrscheinlich fUhlten im Fall der Witwe Maria 

die BrUder sich okonomisch stark genug, ihr beizustehen, 

bis sich fUr sie wieder ein christlicher Mann finde. Aus 

ihrem Namen Maria und dem des Verstorbenen, Philip, kann 

man wiederum schliessen, es handle sich urn bekehrte 

Eskimos, welche die BrUder nicht in heidnische Umgebung 

zurUckkehren lassen wollten. tibrigens nahm die Witwe 

Maria das Angebot gerne an. 

Auf Fol. 00014 wird zur Losdiskussion von 34 

Abendmahlskandidaten Ubergegangen, und man kann sehen, wie 

wohlUberlegt und gar nicht nach Schablone die BrUder die 

Vorfrage erortern, was denn mit Kandidaten mit mehr als 

einer Frau zu geschehen habe. Zinzendorf hatte einst an-

gewiesen, daran nicht zu rUtteln, wenn Wilde mehr als eine 

Frau hatten und nur fUr eine neue Einsicht in der Zukunft 

91 zu sorgen. 

In Labrador, wo Vielweiberei after vorkam als in 

Gronland, hatten die BrUder bereits herausgefunden, dass 

die Handhabung dieser Angelengenheit nach dem Muster der 

gronlandischen Eskimos nicht genUge. Das Kriterium der 

91"Eine Heidenboten-Instruktion ... ", Ergbd. VIII, 
l.c., und "Inventory", l.c., B.S. II, auf S. 636 heisst es: 
" ... Die Vielweiberei ist ihnen zu wehren, wenn sie erst 
vorkommen soll: wo sie aber schon Weiber haben, da 
behalten sie solche, bis auf weitere Anfrage. Denn dabei 
kann viel Ungerechtigkeit und Parteilichkeit vorgehen". 
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der Zulassung war ja die "Herzenssituation" eines Menschen, 

und diese hing nicht mit dieser Seite der Ehe zusammen. 

Die Vielweiberei hatte auch einen sehr praktischen Grund: 

zur "Bemannung" eines Umiaks brauchte es mehr als eine Frau, 

daher der Name "Weiberboot". 92 Die Kajake waren Einmannboote, 

wesentlich zum Jagen, besonders der Seehunde. Das Nomaden-

leben im Sommer, wenn die Hundesch1itten nicht zu gebrauchen 

waren, benotigte mehr Raum zum Transportieren der Fami1ie 

und des Hausgerates, als ein Kajak ihn bot, und flir diese 

Zeit benutzte man dann die Umiake und eine grossere 

"Mannschaft". 

Hier stehen die Missionare zwischen zwei entgegen-

gesetzten Anweisungen, und es spurt sich die unumgehbare 

und Institutiona1isierung, we1che die 

92D. Cranz, Historie von Gron1and, 1.c., S. 197 ff, 
berichtet: "Das grosse oder Weiberboot, gron1andisch Umiak 
(Kupfertafe1 VI) , ist gemeiniglich sechs auch wol acht bis 
neun K1after lang .... werden [Umiaks] von Weibs1euten 
gerudert, deren gemeiniglich mehrerer sind, und eine 
steuret es hinten mit einem Ruder, fur die Manner ware 
solches eine Schande, es sey denn, dass sie in der grossten 
Not zuzugreifen genotigt werden .... die Manner aber fahren 
nebenher im Kajak, mit welchem sie das Boot vor den grossen 
Wellen schutzen und im Notfall mit Anfassung des Randes 
aufrecht erhalten .... " Da die Eskimos ihre Bevolkerungszahl 
oft selber regelten (s.z.B. K. Birket-Smith, The Eskimos, 
l.c., s. 139 ff), indem sie uberzahlige Madchen, die nicht 
schon bei der Geburt zur Heirat versprochen wurden, einfach 
umbrachten, waren ja zur "Bemannung" des Umiaks keine 
uberzahligen Frauen vorhanden. 

F.L. Kolbing, Die Missionen der evangelischen 
BrUder in ~ronland und Labrador, Teil 2, S. 97, berichtet 
" ... soba1d Einer ein europaisches Boot besizt, erfard·e:-t 
es nach ihrer rl.leinung der Wohlstand, dass er wer1i gstens 
vi ere [Frauen] habe .... " 
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Ausweitung der einst kleinen Bruderschaftlangsam aber stetig 

mit sich brachte. Aus der ehernaligen Ernpfehlung Zinzendorfs 

war tiber den Erfahrungen mit den Gronlandern eine Regel 

entstanden, nur die erste Frau zum Abendmahl ·zuzulassen. 

Die BrUder nehmen diese Regel nicht einfach hin, sondern 

empfehlen dem Missions-Direktorat bzw. der Aeltesten-

Konferenz in Deutschland, die Frage neu zu erwagen. 

Praktisch bedeutet das aber, dass zweite und dritte Frauen 

noch anderthalb Jahre auf Bescheid urn Zulassung warten 

mlissen, denn die Konferenz findet irn Februar statt, die 

kornrnende Schiffszeit liegt Ende Sommer und eine Antwort kann 

nicht vor einer weiteren Schiffszeit erwartet werden. Die 

Harte erfahrt eine relative Milderung, da die Zulassung 

beim Los liegt und auch von den Vorgeschlagenen nicht alle, 

oder wenigstens nicht alle gleich, zugelassen werden. Wer 

ausgelassen wird, durch Los oder sonst wie, findet sich 

sozusagen "in guter Gesellschaft". 

Losartige Brauche, wenn auch nicht speziell aus 

Labrador, sind z.B. von den weiter westlich wohnenden 

"Copper-Eskirnos" 93 bekannt. Da die Eskirno-Kultur trotz 

93In seinen Kapiteln tiber die Scharnanen berichtet 
z.B. D. Jenness, Rep. of the Canadian Arctic ExEedition 
1913-1918, Bd. XII, l.c., s. 191-217 und besonders 212-213, 
eine Szene, bei der eine talentierte Scharnanin, Higilak, 
ein Blindel, "kila", das sie aus Jenness' Mantel gerollt 
und mit ihrern Gtirtel gebunden hatte, alternierend schwer 
oder leicht werden ftihlte, d.h. als von ihrern "Farniliaris" 
(Geist) bewohnt oder leer sptirte, je nachdern ob sie an das 
Btindel Ja- oder Neinfragen richtete, urn gewisse Umstande 
zu eruieren. Ganz ahnliche Benlitzung eines Stocks, den der 
Schamane an seinern Gtirtel tragt, wird ebenfalls berichtet. 



57 

aller regionalen Verschiedenheit urn die ganze Polkappe 

herum als einheitliche Kultur betrachtet wird, und durch 

das Nomadenleben die verschiedenen Eskimogruppen 

libereinander recht gut· unterrichtet waren, so mag die Ja-

oder Nein-Befragung der hoheren Machte auch den Labrador-

Eskimos nicht unbekannt gewesen sein. Jedenfalls wlirde 

sich damit die gewisse Selbstverstandlichkeit und Geduld 

erklaren, mit der die Eskimo-Kandidaten aller Sorten auf 

Zulassungs-Bescheid von den BrUdern warteten und sich damit 

abfanden. 

In Europa ging es Anwartern aller Art oft nicht 

besser. Man denke etwa an Missionar Jens Haven, der zuerst 

nach Gronland zog und Jahre zu warten hatte, bis das Los 

ihn zur Labrador-Mission guthiess. Selbst Reichsgrafen 

94 erging es zuweilen nicht besser, und auch Goethe, der 

1769 die Herrnhuter Synode von Marienborn besuchte, schrieb 

in Dichtung und Wahrheit (3. Bd. 15. Buch), hatten die 

BrUder damals gewollt, so hatten sie ihn zu einem der Ihren 

machen konnen. 95 Ehe die BrUder aber zum Los schritten, 

94 E. Beyreuther, III, l.c., nennt auf S. 233 das 
Beispiel des Reichsgrafen Balthasar Fr. von Promnitz, der 
zwei Jahre auf einen positiven Losbescheid zur Aufnahme 
als Bruder wartete. 

95F.T. Hamilton und K.G. Hamilton, l.c., S. 167 
und 660. 
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untersuchten sie selber, in Europa wie in der Mission, aufs 

Genaueste die Frage, ob sich jemand zum Brudertum eigne, 96 

d.h. nur wenn ein Kandidat ihnen wtirdig schien, schritten 

sie zur Losbefragung (s. z.B. Fol. 00014). 

In der Mission fiel ja zudem an Orten, an denen es 

wie in Labrador noch keine Landeskirche gab, die Aufnahne 

ins Christentum mit der ins Brudertum zusammen, wenigstens 

ausserlich, wenn dartiber auch nirgends etwas zu lesen ist 

und keine Erklarungen dazu abgegeben wurden. Niemals 

begegnet man der Wendung "Bruder Lucas" oder "Schwester 

Maria", wenn von Eskimo-Geschwistern die Rede ist, wahrend 

das Parallele fur die Missionare die Regel darstellt. 

Hingegen gibt es die tiblichen Chore, die Kirchenzucht und 

vor allem die oben erwahnten Brtider-Riten, zu denen in 

Europa nur Geschwister zusammenkamen oder allenfal~ speziell 

gebetene Gaste. Auch National-Helfer wurden bald einmal 

gewahlt, niemals aber berichten die Aufzeichnungen, dass die 

eingeborenen Amtsbrtider oder andere Eskimos auch zu 

Konferenzen eingeladen wurden. Man besprach sich nattirlich 

mit ihnen und brauchte dankbar ihren Rat, man zog sie ins 

nahere Vertrauen, aber weiter schienen sie nicht promovieren 

zu konnen. 

Aus all diesen Grunden und besonders wohl wegen der 

Kirchenzucht, deren Brauch die Herrnhuter von der alten 

96 A.G. Spangenberg, Leben, l.c., S. 1268. 
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Unitas Fratrum libernommen hatten, 97 nicht ohne Bedenken von 

Seiten Zinzendorfs, 98 welcher darin die Gefahr sah, besser 

sein zu wollen als dem menschlichen Slindertum moglich, 

griffen die Missionare, ehe sie zum Los tiber die Abendmahls

Kandidaten schritten, noch einen weiteren wunden Punkt als 

Vorbedingung zur Zulassung heraus (Fol. 00015). Obschon 

die Eskimos bereits bei der Taufe versprachen, alle 

"vorigen Brauche" nach Anweisung der Bruder fahren zu 

lassen, so wurde zu dieser Kandidatur noch ausdrlicklich 

verlangt, eventuelle Heiratsversprechungen vorher zu 

annullieren, damit niemand durch einen eventuellen nicht

christlichen Ehepartner in Schwierigkeit gerate. Im 

Hinblick auf den harten Existenzkampf des hohen Nordens 

regelten die Eskimos ihre Bevolkerungszahl auf verschiedene 

Weise, da Einzelpersonen kaum zu liberleben vermochten, 

besonders nicht Frauen. Oft wurden darum, wie gesagt, 

Madchen schon gleich nach der Geburt umgebracht (s. Fn. 

92, S. 55 ), wenn man fur sie keinen Heiratspartner wusste, 

oder eben gleich zur Ehe versprochen in ganz natlirlicher 

Sozialvor- und flirsorge. 99 Beim Nomadenleben traf man sich 

97E. de Schweinitz, l.c., S. 222. 

98 A. G. Spangenberg, Leben, l.c., VI, S. 1700 ff. 

99 D. Jenness, l.c., Bd. XII, S. 91 ff, 158-170. 
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ja auch nicht all zu leicht oder eben nur auf Verabredung. 

So versprach man dann bei guter Gelegenheit und so fruh als 

rnoglich die Kinder zur Ehe. Meist herrschte aus all diesen 

Grunden dann Frauenrnangel, und Frauenraub oder Mord=und 

Totschlag urn der Frauen willen waren darum an der Tagesord

nung, so sehr, dass David Cranz die Sitte der Blutrache nicht 

von der Hand zu weisen verrnochte. 100 Auf jeden Fall wunschten 

die Bruder, die Eskimos wegen solcher Versprechungen nicht in 

Ungelegenheit zu bringen, aber auch, dass diese sich davon 

in gehoriger Form distanzierten, falls sie ein gegebenes 

Versprechen nicht einzuhalten gedachten. Fur das Geblet 

der "Copper-Eskirnos" berichtet wieder Diamond Jenness, dass 

solche Versprechungen relativ leicht zu losen seien und 

schlussendlich doch auch noch vorn Einverstandnis der einst 

erwachsenen "Kinder" abhingen. Eine Ehe, zurnal so lange 

keine Kinder dazukornmen, ist ohnehin bei den Eskimos mehr 

auf Zusehen und gegenseitiges Gefallen ausgerichtet und 

kann ohne all zu viele Schwierigkeit wieder gelost werden, 

nur muss dann das Geschenk, falls eines damit verbunden 

war, ebenfalls returniert werden. 

Erst nach all diesen Voruberlegungen werden dann 

die Kandidaten, die allen Kriterien standhielten, 

durchberaten (s. Fol. 00016) und den Vorlosen ausgesetzt, 

100Historie von Gronland, l.c., S. 249-250. 
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ob jetzt der geeignete Moment zum Losnehmen sei und ob die 

Paare zusarnmen einem Los unterbreitet werden sollten oder 

getrennt. Sachtes Vorgehen, so hatte die Erfahrung 

gelehrt, lohnte sich. Wahrscheinlich verschaffte das auch 

den Eskimos Bedenkzeit und entsprach der Bedeutsamkeit der 

ganzen Angelegenheit. Umgekehrt schUtzte es die BrUder, 

unnotige Verantwortung zu Ubernehmen, wo das gar nicht 

moglich war. 

Nur ein Ehepaar wurde bei der vorliegenden 

Auslosungsepisode vom Los zur Aufnahme zum Abendmahl 

bestatigt. Darauf beraumten die BrUder erst noch ein erneutes 

"Sprechen" mit den beiden Erwahlten an, damit man sie im 

Rahmen des Menschenmoglichen, wie Zinzendorf es ernpfohlen 

hatte (Fn.96,S.58), nochmals pri.ife (s. Fol. 00016). Dabei 

kam dann wirklich noch ein Eheversprechen von Seiten der 

Frau fi.ir ihre siebenjahrige Tochter (s. Fol. 00020) zum 

Vorschein, worauf ein Zwischenlos, ob die Leute vorerst 

wenigstens beim Abendmahl zuschauen konnten, negativ 

ausfiel. So blieb auch der Fall fi.ir dieses Paar hangig bis 

zur Losung des gegebenen Versprechens. 

Auf Fol. 00016 fallt erneut die Sorge auf, es mage 

bei einem Kommunikanten etwas zur Unehre des Heilands vor

kommen und damit die Gefahr, dass die Missionare sich in 

der von Zinzendorf gefi.irchteten Rolle von Herren tiber 

jemandes Glauben sehen konnten statt als ihrer Schi.itzlinge 

"Gehi.ilfen zu deren Freude". Spangenberg berichtet: 



Unser Graf ... damals ... war nicht sehr fur 
Gemeinzucht. Der wunderliche Gebrauch der 
Kirchenzucht schon in alten Zeiten, davon man 
Exempel genug in der Kirchenhistorie findet, 
machte ihm keinen guten Eindruck. Er glaubte 
wahl, dass eine Gerneine, die ... Gerneinzucht 
hielte, vor Menschen ein besseres Ansehen erhalten 
konnte, als eine Gerneine, wo eine solche Strenge 
nicht regieret. Ob sie aber in den Augen unseres 
Herrn Jesu Christi, dern nichts gefallt, was nicht 
von Herzen geht, deswegen eben so wert sei; das 
sei eine andere Frage ... 101 
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Den angernesseneren Heilsweg sah Zinzendorf in der Richtung 

von frernder zu eigener Sunde und von da zu immer neuern 

Gnadenerlebnis: "Man lasst sich an Seiner Gnade genugen, 

... lasst sich entsundigen, fleissig waschen und 

beschneiden, 102 
• • • 

Diese eben erwahnte Gefahr zu urngehen, ist wahl der 

tiefere, wenn auch nicht direkt ausgesprochene Sinn in der 

folgenden Diskussion urn den Gebrauch oder Nicht-Gebrauch 

eines leeren Loses und dessen Bedeutung bei der Ausrnahl von 

"Tauf-Kandidaten" und "Kandidaten zur Taufe" (Fol. 00018-

00019). Gerade weil es in Labrador keine Landeskirche gab, 

wie etwa noch in Gronland die danische des Pfarrers Egede, 

als dessen Gehilfen bloss die Bruder dorthin gezogen waren, 

oder wie eben uberall in Europa, so bedeutete jede 

Verzogerung durch das Los fur "Tauf-Kandidaten" ein 

Aufschieben des Kontaktes der Eskimos mit dem Evangelium, 

101 Leben, l.c., VI, S. 1700 ff. 

102rbid., VIII, 2226 ff. 
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des Hauptzwecks der Mission an sich. Wo es schon eine 

Kirche gab, schob sich durch ein solches Los nur die aussere 

Zugehorigkeit zur "ecclesiola in ecclesia" und entsprechende 

Aktivitdt mit dieser hinaus, nicht aber ein christliches 

Leben und Einflihrung dazu an sich. 

Die Missionare einigten sich dann zurn Schluss zu 

einer Frage an die Unitats-Altesten Konferenz in 

Deutschland, welche damals die ganze Brlider-Mission in den 

wesentlichen Angelegenhei ten beriet und an welche ,_die Diarien 

und Jahresberichte in erster Linie gerichtet waren. 

Besonders das Los zur Taufkandidatur sollte weggelassen 

werden, lieber auch noch das vor der Aufnahme zur Taufe. 

Dass man auf alle Falle in Labrador die gleiche Praxis an 

allen Orten libe, schien selbstverstandlich, und bis Antwort 

aus Deutschland kame, wollte man aufs erste das leere Los 

flir die Taufkandidaten weglassen, es aber flir den 

Endentscheid zur Taufe beibehalten. (Der erwahnte Synodal

Erlass liess sich librigens in der Literatur nicht finden, 

auch nicht Kommentare darliber.) 

Die Versuchung, das Reich Gottes auch als ein 

ausseres zu gestalten und nicht nur als eine Gesinnungsauf

fassung zu verstehen und einen Herzenszustand, war in 

Labrador aus einem weiteren Grund besonders gross. Die 

BrUder hatten sich von England, dem damaligen Kolonial

besitzer und=planer der Labradorkliste, das Privileg 
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erworben, flir jeden ihrer Missionsplatze 100 000 Morgen 

Land von den Eskimos zu kaufen, 103 sodass niemand ohne der 

Bruder Erlaubnis sich darauf ansiedeln sollte. Dies planten 

sie auf Grund ihrer Erkundungsfahrten, wei! sie dabei 

festgestellt hatten, wie die Weissen die Eskimos in rnanchen 

Punkten libervorteilten, ihnen mit ihren Waren auch ihre 

Laster und Krankheiten brachten oder sie gar vollig aus-

zurotten gedachten. Urngekehrt pflegten sich die Eskimos 

daflir zu rachen, indern sie die Weissen liberfielen, oft 

rnordeten und dann beraubten. Urn diese ungute gegenseitige 

Beziehung zwischen Weissen und Eskimos, die in den ersten 

Treffen zwischen den Missionaren und den Eskimos nicht nur 

zur Sprache karn, sondern oft zur Tatsache zu werden drohte, 104 

aufzuhalten und wenn moglich abzubauen, wollten die BrUder 

mit den Eskimos, die mit ihnen !eben wollten, darurn ganz 

flir sich hausen. Sie hofften, dass wenn sie den Eskimos 

alles Nlitzliche verschafften oder ihnen beibrachten, es 

sich selber anzufertigen, wie etwa Boote, Segel oder 

einfaches Gerat, diese von selber aufhoren wlirden, slidwarts 

103williarn H. Whiteley, "The Establishment of the 
Moravian Mission in Labrador and British Policy, 1763-83", 
The Canadian Historical Review, Bd. XLV, 1964, No. 1, 
s. 29-50. 

Fr. L. Kolbing, l.c., 2. Teil, s. 49 ff. 

104rbid., z.B. s. 44 bei W.H.W. oder s. 33, 43, 45, 
etc. bei Fr. L. K. 
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zu ziehen, urn mit den Handlern und Fischern, die alljahrlich 

dort im Sommer mit ihren Schiffen ankamen und sich 

schliesslich zuweilen auch in eigenen Siedelungen an der 

KUste niederliessen, zu handeln. 

Im Kontakt mit den englischen BrUdern (s. S. 3 ) , 

h d . Z d b "t " h I . 1· lOS b "t nac enen 1m uge es r1 1sc en mper1a 1smus ere1 s 

der Handel eines der aussichtsreichsten Gewerbe war und 

ohne deren tatkraftige Hilfe und praktischen Rat106 die 

Labrador-Mission wohl kaum in Gang gekommen ware, erfassten 

die ersten BrUder-Missionare, meist deutsche oder mahrische 

107 Handwerker aus Herrnhut, d.h. aus dem noch standischen 

und von autokratischen FUrsten gefUhrten Kontinental-Europa, 

rasch, dass sie das Gebiet des Handels in Labrador nicht 

auslassen konnten, wenn sie den Eskimos auf allen Gebieten 

wirklich BrUder sein wollten und sich selber durchschlagen 

und ihr Leben verdienen mussten. Auch darin standen ihnen 

die englischen BrUder mit ihrer Erfahrung bei. 

105w.H. Whiteley, "The Establishment of the Moravian 
Mission in Labrador and British Policy ... ", l.c., S. 29-50. 

106von Bruder James Hutton, einem der GrUnder der 
Londoner BrUdersozieta t, schreibt Bischof Hamilton in seiner 
Geschichte, l.c., S. 299: "He was a man of limitless charity, 
strong common sense, and quickness of feeling and appre
hension." Er fUhrte den Titel "Secretarius Unitatis Fratrum 
in Anglia". J.W. Davey in The Fall of Torngak, London, 1905, 
S. 81-88, nennt Hutton einen ausserordentlich talentierten 
Mann, der schliesslich bei Hofe eingefUhrt und ein besonderer 
SchUtzling des Konigs (Georg III) wurde. 

107Bruder Jens Haven war z.B. Schreiner, Labrador
Praeses und spa terer Bischof Samuel Liebisch Beutelmacher, 
Br. Stephan Jensen Zimmermann, etc. 
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Da die ersten Herrnhuter in England ja nicht nur 

das Brudertum sondern zugleich alle praktischen Probleme 

von Exilierten mitbrachten, grlindeten die Londoner Bruder 

bereits 1741 aus ihrem Kreis die "Society for the Further

lOS 
ance of the Gospel", in den Brlideraufzeichnungen kurz 

die S.F.G.
109 

genannt. Ihr oblag es, flir die heimatlosen 

Bruder, flir die "Pilger", Quartiere zu finden, Reisen zu 

organisieren, ihnen mit dem Englischen beizustehen und beim 

Umgang mit den Behorden, sie mit Empfehlungsschreiben zu 

versehen, sowie Mittel zu sammeln flir die manchen Belange, 

welche die bereits zahlreichen englischen Sozietaten und 

die im britischen Kolonialbereich liegenden Brlidermissionen 

mit sich brachten. Die besten S.chiffsverbindungen zu 

letztern gingen ohnehin meist ab London. 

Diese S.F.G. war zwar im Laufe der Jahre etwas 

heruntergekornrnen, wurde aber gerade im Hinblick auf die 

Labradormission neu organisiert. Eingedenk der Erhartschen 

Expedition mit ihrem unguten Ausgang, den vor allem 

Zinzendorf nicht zuletzt im Lichte seiner unglinstigen 

Verquickung von Religion und Handel und von der Verschrankung 

von Materiellem mit Geistigem und Spirituellem sah (den 

108J.W. Davey, l.c., 81-88; J.T. Hamilton und K.G. 
Hamilton, l.c., S. 81, 207, 210, 262 ff, 329, 397, 502 ff. 

109
"I t " 1 S nven ory , . c. , . 2, No. 7a, z.B. deren 

Briefe von 1772-1927 nach Nain. 
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Brlidern war daraus erst noch eine Schuld von n 1600 

erwachsen), versuchte man dieses Mal, die heiden Gebiete 

mit einander zu versohnen. Aus dem Kreise der S.F.G. 

wahlte man zu dieser Reorganisation christlich gesinnte 

Geschtifts- und Marineleute, denen das Brudertum und die 

Mission so sehr am Herzen lag wie allen Brlidern. Aus ihnen 

wurde dann die "Schiffsgesellschaft" gegrlindet, die u.a. 

daflir sorgte, dass in der in den Aufzeichnungen so haufig 

und wesentlich figurierenden "Schiffszeit" das Boot dann zu 

der nicht ungefahrlichen, jahrlichen Reise nach Labrador 

parat war. Es blieb in der Folge auch kein Jahr aus, was 

nicht zu hindern vermochte, dass die Missionare stets etwas 

darurn bangten, so lange es die einzige direkte und garan-

tierte Verbindung mit der Heimat war und wesentliche ihrer 

V ··t d" F h t bh' llO orra e von 1eser a r a 1ngen. Gartenanbau geriet 

bei der kurzen Wachstumsperiode in Labrador nur unregelmassig. 

110nie "Harmony", das flinfte Schiff dieses Namens 
und das letzte aller zwolf, die den Dienst zwischen London 
und den Herrnhuter Missions-Stationen an der Labradorkliste 
besorgten, ging 1926 mit dem ganzen Handel der BrUder in 
den Besitz der Hudson's Bay Company tiber. Sie war mit 283 
Tannen registriert und benlitzte als erste dieser Missions
schiffe Dampf als Hilfskraft. Ihr Kapitan, Joseph Charles 
Jackson, hatte sie 25 Jahre lang sicher durch alle F~hrnisse 
der Natur und des Krieges geflihrt, ohne je dabei einen Mann 
zu verlieren, s. J.T. und K.G. Hamilton, l.c., S. 506 ff. 



68 

Ausser der Jagd und der Fischerei, die !angst nicht immer 

gleich gut ausfielen, gab es neben etwas kargem Wald ja 

nichts, woraus man dort das Leben hatte zu fristen vermogen. 111 

All zu oft fielen die Eskimos selber dem Hunger oder seinen 

Folgen zum Opfer. Im Tausch fur alle nach Labrador 

geschickte Ware, von der ein Teil zuweilen auch gestiftet 

wurde, wie etwa die Lebensmittel zu den oben erwahnten 

Agapen, schickten dann die Missionare Pelze, Walol, Walbarten, 

Elfenbein von Walrosszahnen usw. mit dem Schiff zuruck. 

Besonders am Anfang beteiligten sie sich selbst eifrig 

direkt an Jagd und Fischerei, spater, als der Handel sich 

mit der Zeit einschliff, mehr durch Tausch von Gutern, die 

per Schiff aus Europa kamen und den Eskimos nutzlich und 

notwendig waren zu erfolgreicher Konkurrenz mit den ein-

dringenden und nachruckenden weissen Volkern. 

111Es ist ausserordentlich aufschlussreich zum 
Vergleich mit dem Leben der ersten Labrador-Missionare, 
dasjenige des retirierten englischen Lieutenants George 
Cartwright zu lesen. Auch er versuchte, zur gleichen Zeit / _..\ /-~ t 
wie die Bruder, etwas sudlicher, auf der Breite von Goose 
Bay, jedoch an der Kuste, sich permanent in Labrador als 
Weisser niederzulassen. Auch er war ahnlich wie die Bruder 
vom neufundlandischen Gouverneur Hugh Palliser, zu dessen 
Oberhoheit die Kuste von Labrador gehorte und auf dessen 
Schiff er reiste, zu seinem Unternehmen angefeuert worden. 
S. seine Aufzeichnungen ab 1770 in A Journal of Transactions 
and Events During a Residence of Nearly Sixteen Years on 
the Coast of Labrador, l.c. Flir den Erwerb aus Jagd und 
Fischerei waren ihm gleiche Erfolge und Misserfolge beschie-
den wie den Herrnhutern, urn die er wusste und von denen er 
sich durch vorbeiziehende Eskimos berichten liess. Da er 
jedoch allein in Labrador hauste, ohne Familie, nur mit 
Gesinde, vermochte er sich auf die Dauer nicht durchzusetzen. 
Sein Fleiss und auch seine Durchhaltekraft waren erstaunlich 
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Nur drei FUnftel des Ertrags dieser Labrador-Ware 

sollten der Schiffsgesellschaft selbst zukommen und flinf 

Prozent von diesem Anteil ihren Aktionaren. Die restlichen 

zwei Flinftel waren fUr den Unterhalt und Aufbau der Mission 

bestimmt, welcher man diesen Handel verdankte. Damit aber 

sattelten sich die BrUder flir hundertundfUnfzig Jahre - d.h. 

bis die Ublichen Institutionen der weissen Gesellschaft 

diesen sowie andere tibliche Dienste wie anderswo selber zu 

tibernehmen im Stande und Willens waren- mit einem der 

dornigsten Probleme dieser Gesellschaft selbst. NatUrlich 

hatten die Bruder gehofft, in Labrador wie in Herrnhut, 

Herrenhag, Zeyst, oder in Bethlehem in Pennsylvanien in 

ihren Labrador-Stationen reine Brtiderorte zu errichten. 

Doch wahrend das an den erwahnten Orten gegen den Hintergrund 

berei ts existierender Insti tutionen offenbar_leicht moglich 

war, so erwies es sich da, wo man selber die einzige 

Institution sein musste als ausserst schwierig. Erstens 

war die gegebene Eskimokultur zu archaisch, urn einen 

verntinftigen Anschluss der hier aufeinanderstossenden Volker 

und Kulturen nach eigener Landessitte zu gewahrleisten, und 

zweitens waren die wesentlich deutschen und mahrischen 

Missionare bei all ihrer religiosen Freiheit gewohnt, 

und vorbildlich. Auch er hatte als tiberzeugter und frommer 
Christ die Eskimos fordern wollen. Er leistete alle erdenk
lichen Dienste und nahm z.B. ein !Teugeborenes, dem er bei 
der Geburt beigestanden hatte, sogar zu sich ins Bett ,.:,_:um es 
damit warm und am Leben zu erhalten. Er predigte flir sein 
Gesinde und beteremit ihm. 
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regierte Burger aus dem standischen Zentral-Europa zu sein 

und nicht selber regierende Demokraten oder Theokraten. 

Sie stellten sich aber den auftretenden Problemen mutig, 

hielten durch und versuchten auf stets neue Weise, sich 

den Notwendigkeiten anzupassen. 

Die Einrichtung mit der Schiffsgesellschaft 

taugte z.B. nur bis gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 

Spdter und mit zunehmender Komplexitat des Brliderwesens, 

z.T. auch infolge von Kriegen, libernahm die S.F.G. dann die 

ganze Handels- und Schiffsverantwortung selber. 

tiber die Synoden, die zahlreichen Aufzeichnungen 

aller Art mit ihren vielen Kopien, tiber Korrespondenzen und 

die Reisen der Bruder zu einander von Kontinent zu Kontinent 

blieb das ganze Werk verbunden. Herrnhut oder, solange der 

Graf lebte, ebenfalls die Pilgergemeine, bildeten das 

spirituelle Zentrum des Ganzen. Nach Zinzendorfs Tod 

libernahm die "Unitats-Aeltesten-Conferenz", in den Aufzeich

nungen meist als U.A.c. 112 bezeichnet, die Zentralleitung 

und die Verantwortung flir das ganze Werk. Flir die Zeit 

des vorliegenden Transskriptes tagte sie meist in 

112 " In ve n tory " , 1 . c . , z . B . S . 1 , I I , No . 2 . 
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Bertelsdorf,
113 

das vom nahen Herrnhut etwa eine gute 

Wanderviertelstunde entfernt liegt und auch zum Gute 

Zinzendorfs gehorte. 

Nach Zinzendorfs Tod verglichen sich die Bruder 

ubrigens mit des Grafen Nachkommen. Von seinen zwolf 

Kindern waren nur drei Tochter am Leben geblieben. 
. Da s1e 

dem Werk ihres Vaters mit ihren Familien tief verbunden 

waren, uberliessen sie Herrnhut und die notigen Guter den 

Brudern gegen eine Abfindungssurnme. 

Es trifft nur ausserlich zu und fur den praktischen 

Gesichtspunkt, dass Bertelsdorf, bzw. Herrnhut, das 

spirutuelle und London das kommerzielle Hauptquartier 

gewesen sei. So wie die S.F.G. schliesslich die Angelegen-

heit der Schiffsgesellschaft ganz an sich nahm, so gab 

Herrnhut keine Belange aus der Hand. Das gerneinsame Leben 

hestand eben darin, dass alles, heisse es Schiffsgesellschaft, 

S.F.G. oder U.A.C., aufeinander ausgerichtet war und blieb 

113J.T. Hamilton und K.G. Hamilton, l.c., geben auf 
S. 34 ff die Geschichte der Parochie Bertelsdorf und dern zu 
ihr gehorenden Herrnhut. Bertelsdorf war der lutherische 
und vorn Staat als solcher geschutzte Kirchort, zu dern die 
Bruder Jahre lang allsonnta glich zurn Gottesdienst hinuber
zogen. Zinzendorf wiederholte die bertelsdorfer Predigt 
dann am Sonntag-Nachrnittag in Herrnhut fur jene, welche 
daran nicht hatten teilnehrnen konnen. Weil dazu auch 
beliebige Leute aus der Umgebung eingeladen waren, nannte 
man diese Nachpredigt die "Frerndstunde" irn Gegensatz zu 
rein bruderischen Veranlassungen, welche "Gerneinstunden" 
hies sen. 
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und nur so lange in seinen Teilen sinnreich zu bleiben 

vermochte, als es auf das Ganze bezogen blieb. Daraus 

erklaren sich die vielen Synoden, Reisen und Dokumente der 

BrUder sowie die Konferenzen ihrer Missionare in Labrador 

selber, desgleichen das Auftauchen, in Kopien, von ein und 

demselben Dokument an den verschiedensten Platzen. 

In Gronland, wo die BrUder zur StUtzung der Mission 

der danischen Landeskirche hingekomrnen waren, brauchte es 

einen solchen Handelsapparat wie in Labrador nicht. Die 

Regierung oder deren Beauftragte sorgten fUr Schiffs- und 

Handelsverbindungen nach dieser Kolonie. In den tropischen 

Missionen hinwieder vermochten die Missionare ihr Leben an 

Ort und Stelle zu fristen und mit den gegebenen Verkehrs

und Kommunikationsmitteln auszukommen. Aber gerade weil 

alles auf einander abgestimmt und ausgerichtet wurde, waren 

dann auch solche individuellen Unterschiede, wie man sie 

bei den verschiedenen BrUdermissionen findet, moglich und 

zweckmassig. Die BrUder wurden damit buchstablich den 

Englandern Englander, den Danen Danen, den Eskimos Eskimos 

usw. 
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Nachdem nun die in den Aufzeichungen immer 

wiederkehrenden Begriffe Schiffszeit, S.F.G., U.A.C.

erstere oft auch als "die Bruder in England" oder "die 

Bruder in London", letztere als "die Bruder in Deutschland" 

bezeichnet - abgeklart sind, kann zur nachsten Sitzung der 

gleichen Konferenz weitergegangen werden (Fol. 00020-00023). 

Dabei geht die Diskussion urn vorubergehende 

Umgruppierungen der Bruder und die dazu notwendig erscheinen

den Lose. Okak soll im Sommer ein eigenes Kirchlein 

erhalten, weil das erste "Salgen" dort bereits zu klein 

geworden ist. Da die Bausaison in Labrador nur kurz ist, 

genugen die Bruder vorn Platz nicht, urn den Bau schnell 

genug unter Dach zu bringen, wenn das Missions-Schiff, die 

"Good Intent", das Hauptholz dazu aus Nain und das notige 

Beiwerk aus London zur Schiffszeit herbei brachte. 

Das Los wurde dabei vor allem wegen der mit 

Lebensgefahr verbundenen Reisen befragt. Die Bruder hatten 

gleich zu Beginn dieser Mission zwei der Ihren durch 

Schiffbruch verloren und waren des ofteren auf solchen 

Reisen nur mit dem knappen Leben davon gekornmen. Die Bruder 

besprechen zuerst alles untereinander, niemand soll 

gezwungen werden, und jeder kann Bedenken und Einwa nde 

geltend machen. Ist einer bereit, dann wird durch das Los 

festgestellt, ob er wirklich gehen soll. Das leere Los wird 
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auch ohne weiteres dabei weggelassen, denn man wlinscht die 
• 

Arbeit ja vorwarts zu treiben, und wenn schon jemand 

willig ist, will man keinen unnotigen Aufenthalt riskieren. 

Es wird auch nach Massgabe der sich ergebenden Notwendig-

keiten Schritt flir Schritt vorgegangen, und was in der 

Schwebe ist, wird nicht durch das Los praejudiziert. Jens 

Haven war dabei der Zimmermeister und Bruder Branagin ein 

Zimmermann. Alle librigen, auch manche Eskimos und zuweilen 

die Schiffsmannschaft samt dem Kapitan, halfen dabei als 

Handlanger zu einer Art "Blitz", damit man vor dem Winter 

den Bau unter Dach und Fach kriege. 114 

Die "Unitas" der BrUder wird hierbei in der Tat 

vorgelebt, denn damit das Schiff im Sommer Zubehor zum Bau 

aus Europa mitbringen kann, mussten die Bestellungen und 

der Plan dazu bereits im Sommer zuvor beraten und mitgegeben 

werden. Auch die Zusammenarbeit aller zum Gelingen, was 

immer eines Bruders Spezialberuf sei, kurz das gemeinsame 

Leben zum Besten aller erfahrt sich bei diesen grosseren 

gemeinschaftlichen Unternehmungen gut. 

Solche gemeinsame Unternehmungen waren auch den 

Eskimos unter sich bekannt. Flir gewisse grossere Aufgaben, 

namlich den Walfang oder das Zusammentreiben von Karibuherden 

114Fr. L. Kolbing, Die Missionen der evangelischen 
Bruder in Gronland und Labrador, l.c., 2. Teil, S. 79 ff. 
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in bestimrnte Gewasser, aus denen diese nicht mehr zu 

entrinnen vermochten und darum ohne Schwierigkeit gejagt 

werden konnten, arbeiteten die Eskimos ebenfalls in 

grosseren Gruppen zusammen. Auch bei ihnen waren diese 

Unternehmungen stets religionsgetont. Strikte Tabus wurden 

beachtet. Meertiere durften z.B. nicht mit Zubehor oder 

Kleidern aus Karibupelz, -bein oder - horn gejagt werden 

oder umgekehrt. So war es fUr diejenigen Eskimos, welche 

die BrUder annahmen und ihnen zu folgen wlinschten, selbst

verstandlich, auch zu deren grosseren Aufgaben beigezogen 

zu werden. 

Die folgende Sitzung, noch im Rahmen der gleichen 

Missionskonferenz, gilt vor allem den jungen Eskimos (s. 

Fol. 00023-00027, T. 2), und zwar dem Problem der Kinder

taufe, dem Beginn der eigenen Verantwortung in Sachen des 

Glaubens bei Jugendlichen und wieder den Eheversprechen 

bereits fur Kinder durch Eltern oder die Jugendlichen selber, 

besonders wenn einer der Partner kein Christ war. Fur die 

speziellen Falle wird stets am "Sprechen" festgehalten, 

d.h. an der Freiwilligkeit zum Ja oder Nein. Doch wissen 

die Bruder auch bei den Eskimos den Weg tiber die Eltern zu 

nehmen; falls die Kinder nicht einsichtig sind, spricht man 

mit jenen. 

Eine Tendenz zum Weglassen des Loses zu Gunsten 

einer festen Regel lasst sich bemerken, und nicht zu 
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Unrecht nennen die Missionare zum Schluss diesen Trend 

eine "neue Periode". Die Institutionalisierung schreitet 

damit, wenn auch langsam, fort. Ob die Feindschaft, von 

der hier erstmals die Rede ist, damit zusammenhangt, lasst 

sich aus dieser kurzen Episode nicht ermessen. 

Im folgenden Protokoll (s. Fol. 00027-00030, T. 2) 

vernimmt man einmal die Stimme eines Eskimos (Punkt a der 

Sitzung), erlebt direkt den Nutzen des "Sprechens" und wie 

es ebenfalls von den Eskimos geschatzt wird. Man begreift 

aus diesem Bericht auch, dass Bruder Jens Haven oft der 

Christian David Labradors
115 

genannt wird; nicht nur erweckte 

er in diesem Fall den genannten Lucas, sondern brachte ihn 

gar zum Sprechen und Eingestehen seines Bosen, wie Cranz116 

berichtet ein seltenes Ereignis in der Eskimogesellschaft. 

117 Dies mag mit Cranz' Vermutung des Brauchs der Blutrache 

bei den Eskimos zusammenhangen, zu der auch des neuen 

Abendmahlskandidaten Furcht vor den eigenen Leuten, den 

115Ad. Schulze, Abriss einer Geschichte der 
Brlidermission, l.c., S. 108 ff. 

116Historie von Gronland, l.c., 1. Teil, z.B. 
s. 2 40' 2 4 2 f f. 

117Historie von Gr6n1and, l.c., 1. Teil, S. 249 ff. 
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I . t 118 nnu1 , passt. Die Situation des Lucas erinnert an die 

oben von Rasmussen berichtete Bekehrung eines Schamanen 

und dessen ganzen "Dorfes". Dieser, in unserm Jahrhundert, 

flirchtete sich zwar wesentlich vor den Kablunat, d.h. flir 

die heutige Zeit vor der kanadischen Polizei (R.C.M.P.), 

weil er ebenfalls einen Mord verubt hatte. In der Selbster-

fahrung der Furcht vor eigener Untat haben diese heiden, 

der eine unter Fuhrung von Bruder Haven, eine Moglichkeit 

erlebt, mit und trotz diesem Bosen konstruktiv weiter zu 

leben. 

Punkt b des Berichtes gibt ein Beispiel des 

Verhdltnisses der Bruder untereinander und zur ganzen 

Bruderschaft. Trotz des gemeinsamen Lebens und der 

Solidaritat untereinander pflegten die Bruder keine 

118Ibid., 1. Teil, S. 177 und 336 ff; 262. "Die 
Gronlander nennen sich schlechtweg Innuit, d.h. Menschen 
oder Einwohner. Von den Islandern, die vor vielen hundert 
Jahren dieses Land ... besetzt haben, sind sie aus 
Verachtung Skrallinger genannt worden, welches kleine, 
schlechte, untaugliche Menschen bedeuten soll, weil sie von 
Natur sehr klein sind .... " F.W. Peacock, Some 
psychological aspects of the impact of the white man upon 
the Labrador Eskimo, M.A. Thesis, McGill Univ., Montreal, 
1947, S. 5, spezifiziert wie folgt: "The Greenlanders refer 
to themselves as "Karalit" (plural) [was andere fur eine 
Eskimo-Verballhornung des islandischen "Skrallinge" halten] 
... and that to the Labrador Eskimo a "Karalek" {singular) 
is quite definitely a Greenlander, and other Eskimos are 
referred to as "Avanemuit" or "Northerners". 

D. Cranz, Historie von Gronland, l.c., S. 336, 
Fn. 1, berichtet, dass die Eskimos die Auslander "Kablunat" 
nennen, und uberliefern, dass sie von einer Gronlanderin 
stammen, welche sie mit Hunden zusammen geboren hat, die 
ihren Vater auffrassen. Ein Kablunat, der einen Gronlander 
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Glitergemeinschaft. Jeder hatte neben seiner Bruderfunktion 

seinen eigenen Beruf zu seinem und seiner Familie Fortkommen. 

Die Sagemlihle in Nain gehorte wohl der Unitat, aber ihr 

Betrieb scheint,wenigstens im Sommer, Bruder Sven Andersons 

Spezialauftrag und Beruf gewesen zu sein. Es wird nicht 

tiber die einzelnen Bruder befunden, sondern auf jedem 

Niveau, in Okak auf dem der Mission, d.h. des gemeinsamen 

Lebens mit den Eskimos, in Nain auf dem der Bruder in einer 

erst geplanten Altesten-Conferenz, mit ihnen verhandelt 

unter der Voraussetzung, dass jeder selber dazu die 

Freudigkeit habe. Nur was dem Ganzen und allen unter 

Berlicksichtigung der Freiwilligkeit des Einzelnen, sei er 

Laie auf irgend einem Gebiet oder nicht, zu Gute kommt, 

scheint das Beste zu sein und wird darum von allen 

sorgfaltig gesucht. 

Unter 2 auf Fol. 00029-00030, T. 2, erfahrt man 

etwas tiber das Unterrichtswesen und spurt die Anstrengung, 

dieses langsam an den gewohnlichen Brlider-Unterricht 

anzupassen, wobei vor allem das Chorsystem der Herrnhuter 

vorschwebt. Ein Chor der Eheleute wird angestrebt fur 

verspottete, weil er keine Vogel zu treffen versuchte, 
wurde hierauf von diesem mit dem Pfeil getroffen, und so 
sei der Krieg zwischen den Eskimos und den Weissen entstanden. 
Das Wort Eskimo hingegen soll aus der Indianersprache der 
Abenaquis stammen, in welcher "eskimantsik" roh essen bedeute, 
was auf den Eskimobrauch, rohes Fleisch zu essen, hinweise. 
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die bereits Getauften, und der Ausdruck "Wichtigkeit ihres 

Standes" bezieht sich ohne Zweifel auf die Ehemystik der 

Bruder, in welche die Eskimos bei dieser Gelegenheit 

eingeftihrt werden sollen. 

Auch der Gebrauch des oben beschriebenen Lehrgutes 

wird attestiert sowie der durch das Losungswesen gegebene 

Wechsel von Erbauung und Belehrung. Die "Eskimo-Kirchen

Litaney"119 und diejenige zum "Haupt vall Blut und Wunden" 

werden speziell angeftihrt, sodass die Bruder in Deutschland, 

und vorab die U.A.C., sich einen Begriff tiber den Stand der 

Kenntnisse bei den Eskimos zu bilden vermochten, wenn man 

spater Ausztige aus diesen Protokollen als Jahresbericht 

oder "Diarium" nach Bertelsdorf an die Gemein-Altesten-

Konferenz schickte. 

Endlich ersieht man, dass die Bruder sich den 

Unterricht untereinander aufteilten, wie nicht anders zu 

erwarten, wenn jeder daneben seinen Unterhalt erwerben sollte. 

Wie auf dem Stich der Hochzeits-Zeremonie (s. S. XXg) 

versinnbildlicht, steht bei den Brtidern auch im praktischen 

119wahrscheinlich wurde diese Litanei "Eskimo
Kirchen-Litaney'' genannt, weil sie ftir die Eskimos zurecht
gektirzt worden war. Der Anfang gilt ja der Ftirbitte der 
zerrissenen Christenheit. Damit wollte man die Heiden nicht 
beunruhigen und stellte, wie unten zu sehen, Evangelien
Harmonien her. Jedoch muss sie eine der ersten in Labrador 
gesungenen Litaneien gewesen sein wegen ihrer Ftirbitten ftir 
die Heiden als Teile der ganzen Kirche. Siehe E. Benz, 
"Zinzendorfs okumenische Bedeutung", l.c. wo auf S. 137 der 
Anfang der "grossen Kirchen-Litaney" zu finden ist, und auf 
S. 138 ihre Responsorien zur Ftirbitte der Heiden. 
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Leben kein Stand fur sich allein. Es finden sich in Okak 

zwei verheiratete Missionarspaare und auch wenigstens zwei 

ledige Bruder, die sich gegenseitig in ihren speziellen 

Problemen beistehen und ebenso ihren entsprechenden Partnern 

unter den Eskimos (s. Fol. 00030-00035, T. 2). 

Es sind bereits "Fremdklassen" notig fur neu

interessierte Eskimos, und der Praeses Liebisch soll seinen 

Aufenthalt in Okak mit einer Art Schulvisitation kronen 

( s . F 0 1 . 000 31 I T . 2 ) . 

Besonders beachtenswert ist das Nachnehmen der 

Eingeborenen zu einem ersten Amt, als "Versarnrnlungsdiener", 

auf Zusehen hin und unter Fuhrung eines Missionars, allein 

mit der Verantwortung, dass irnrner einer der drei Verantwort

lichen zur Arntszeit dann zugegen sei, was in Anbetracht 

ihrer Jagdexpeditionen nicht irnrner leicht fallen mochte. 

Auf. Fol. 00032 und 00033 (T. 2) zeigt sich erneut, 

dass das Los nicht routinemassig benutzt wird, sondern eben 

in Fallen, da menschliches Ermessen nicht ausreicht und es 

leichter zu ertragen ist, wenn einer tiber das Los in Gefahr 

gerat als durch eigenen Entschluss oder den anderer. Auch 

die Ruckfragen an die U.A.C. behalten den Charakter der 

Freiwilligkeit, man lasst sich mehr beraten als befehlen. 

Dies trifft fur Labrador auch auf ein fur die 

Herrnhuter so wesentliches Losgebiet wie das der Ehe zu. 
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Da diese nur als Vorstufe und -Ubung zur nachfolgenden 

hirnmlischen Hochzeit und 'unio mystica' in der bleibenden 

Heimat der Seelen gilt, wtinschten die BrUder ftir sich eine 

Mitbestimmung dazu durchs Los. Sie sahen aber ein, dass, 

ehe die Eskimos nicht in betrachtlicher Anzahl Christen 

waren, das Los ihnen auf dem Ehegebiet zum Verhangnis zu 

werden vermochte, da im Ledigenstand ein Leben in diesen 

rauhen und unwirtlichen Gegenden nicht denkbar war. Eine 

mogliche Ehe durfte darum durch kein Los aufgeschoben 

werden. So beschlossen die Missionare vorerst trotz U.A.C.

Anweisungen von Fall zu Fall neu zu beraten, damit niemand 

unnotige Harten · durch Zuwarten erleiden mtisse. 

Auf diese Weise karn es dann in Okak in der 

Gegenwart aller Getauften auch zur ersten christlich voll

zogenen Eskimo-Trauung (Fol. 00033, T. 2), namlich zwischen 

der christlichen Witwe Maria und dem, aus dem Namen zu 

schliessen noch nicht getauften Angutsoak. Ftir eine Witwe 

eines christlichen Eskimos, welche zwei kleine Kinder 

hatte, wartete man jedoch zu, da kein verlasslicher Partner 

in Sicht war. Es wurde aber beschlossen, sie ohne Los bei 

erster Gelegenheit wieder zu verheiraten. 

Selbst die Zugehorigkeit der Missionare zu 

verschiedenen Nationen brachte ihre Probleme, und nicht 

bloss zu Kriegszeiten, wie sich aus den Erwagungen tiber 

die zu wahlenden neuen Namen ftir die Eskimo-Tauflinge 
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Bibelnamen sowie auf eine Anfrage bei der U.A.C. tiber die 

Handhabung in der Zukunft. Da die Namensgabe bei den 

Eskimos eine grosse Rolle spielte120 und mit viel 

Aberglauben und Amulettwesen verbunden war sowie an den 
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Glauben der Seelenwanderung von einer Generation zur andern, 

wlinschten wahrscheinlich die Bruder selbst mit dem Anschein, 

alten Glauben beizubehalten, zu brechen. Sie witterten wohl 

im Wunsch, z.B. James zu heissen, ein pseudochristliches 

Weiterflihren der Eskimositte, mit Namen von Bekannten auch 

deren Energien zu libernehmen, da von den englischen 

Missionaren in der Tat zwei James hiessen. Behielt man wie 

bis anhin deutsche Bibelnamen bei, so wichen diese, selbst 

falls ein Bruder einen solchen Namen auch flihrte, wenigstens 

in der Form von der biblischen ab. Hiess ein Bruder Jakob, 

so war der biblische und infolgedessen der des Eskimos dann 

Jacobus, oder fur Hans oder Johann eben Johannes. Auf 

jeden Fall ware dies eine Erklarung, die sich sinnreich in 

12°K. Birket-Smith, The Eskimos, l.c., S. 138, 153, 
156. In Gronland, schreibt er, wird der Name als eine 
Extraseele betrachtet, die nach dem Tode des Tragers ver
zweifelt herumirrt, bis sie einen neuen Trager findet. Mit 
dem Namen soll das Kind die Eigenschaften des Verstorbenen 
zum Namen mitbekommen. Bei andern Eskimos wird das Kind 
geradezu als Wiedergeborener des betreffinden Namens betrach
tet. 



den Zusarnrnenhang des Brtiderwerkes einftigte, das ja 

nationale Vorurteile nicht kannte, jedoch mit zunehmender 

Institutionalisierung nicht vom Wesen, das Zinzendorf 

"Christianische Polizei"
121 

nannte, vollig zu lassen 

vermochte. 

Nach dem in der frtiheren Sitzung vereinbarten 

vorerstigen Beibehalten des Loses fUr "Kandidaten zur 

Taufe" und "Taufkandidaten" wird in der nachsten Sitzung 

(Fol. 00036-00039, T. 2) das Auslosen dieser Anwarter 
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vorgenonunen und dabei tiber ein leeres Vorlos in jedem Fall 

besonders vorgelost. Auch die Frage, ob die Zeit zu einer 

Taufe jetzt die richtige sei, wird durchs Los bestimmt, 

letzeteres moglicherweise auch, urn einen Konflikt zwischen 

privat und gemeinntitzig zu verbringender Zeit der Missionare 

zu Uberwinden. Bedenkt man, dass Herrnhut weitgehend das 

121zinzendorf empfahl ja als wesentliche Haltung: 
"Wir wollen des Heilands Familie sein. Alle BrUder urn uns 
und mit uns haben; wir wollen ... mit keiner Religion 
Christl(ich) oder nicht Christl(ich) niemals zanken" und 
"Wir mUssen mit einer ganz besondern Bescheidenheit und 
retenue gegen andere Religionen handeln." Damit meinte er, 
dass man konstruktiv das Kreuz vermittle, ohne sich in 
irgend welche Diskussion oder Beurteilung anderer Religionen 
einzulassen. In der Tat sind die heiden Weisen der Namens
wahl nur Extreme des selben Wunsches, der die BrUder zur 
"Imitatio" motivierte und die Eskimos zum Versuch, Natur
gegebenheiten magisch zu manipulieren. Zinzendorf nennt es 
" ... Unglauben ... den Namen Christi zu verteidigen ... " 
und er ist tiberzeugt, dass, wenn der Glaube erst jemandem 
ins Herz "radiert", er "nirnrnermehr ausgerottet werden 
[kann]". Die schlechte Wirkung der Reformation, d.h. auch 
einer Bekehrung, fUhrt er darauf zurUck, dass sie nicht in 
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Vorbild des Lebensstils blieb und dass der Geschwister Zeit 

schon dabei reichlich ausgelastet war, und vergleicht dies 

mit den zusatzlichen Pflichten, welche das nordliche Klima 

mit sich brachte, so spielte diese Frage wohl auch eine 

Rolle. 

Flir die zu wahlenden neuen Namen der Tauflinge 

brauchten sie offenbar Ziehkastchen (Fol. 00037, T.2). 

Ehe die Taufkandidaten, und das betrifft wohl alle 

je ins Los zu nehmenden Kandidaten, ins Los kornmen, werden 

sie noch von den Brlidern diskutiert, d.h. man schiebt nicht 

einfach die Verantwortung ab. Nur wer wlirdig erscheint, 

gegen wen nichts vorzubringen ist, auch menschlich nicht, 

wird vorgeschlagen. 

Die Vorlose dienen oft (Fol. 00038, T. 2) wohl auch 

der Vorsorge, die betreffenden Kandidaten nicht in unnotige 

Gewissenskonflikte zu bringen, falls sie mit noch altglau-

bigen Eskimos gemeinsam zu !eben haben. Der Glaube soll 

ja kein Streitartikel werden. 

Flir die noch weniger bestandigen Jugendlichen, es 

handelt sich urn vier grosse Knaben, benlitzen die Missionare 

einfach zwei Lose, d.h. wohl, zwei mal die selbe Frage, urn 

damit der Erfahrung jugendlicher Labilitat realen Ausdruck 

den Gemlitern der Menschen entstanden, sondern von der ... 
Regierung [hier von der Mission] auf die Untertanen [d.h. 
die Eskimo~ recommendiert worden, ... sodass es, statt 
einer Herz- und Gemlitsache eine Civil-Sache geworden ist." 
S.S. Nielsen, l.c., II, S. 175 fund III, S. 285 ff. 
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zu geben. 

In der Nachmittags-Sitzung dieses selben 9. Februar 

schien das derzeitige Programm der Konferenz erschopfend 

durchgearbeitet zu sein, und Bruder Liebischs Rlickreise 

nach Nain wird liberlegt, ohne Los, da sein Begleiter 

ohnehin aus Nain Sachen zu einem langeren Aufenthalt mit 

seiner Familie in Okak holen mochte. Was mit der Abanderung 

der Tauf-Liturgie und -Litanei gemeint sei, wird nicht 

erortert, entweder handelt es sich dabei urn sprachliche 

Verbesserungen oder urn zweckmassige Klirzung und Raffung 

der Texte nach einem Muster in Nain. Wie Folio 00046 

zeigt, war aber Bruder Liebisch am 29. Februar noch immer 

in Okak; das Wetter schien die schwierige Reise tiber das 

Kiglapeit-Gebirge nicht zu erlauben. Die Konferenz kann 

daher weitergeflihrt werden nach Massgabe der auftretenden 

Probleme. 

Am 21. Februar wird zuerst durchs Los bestimmt, ob 

Bruder Branagin, der offenbar auch eine Art Feldscher war, 

und dessen Mitreise nach Nain erwlinscht gewesen ware, da 

dort seine pflegerischen Kenntnisse von Noten waren, nach 

so viel Verzogerung noch gehen solle. Es war nicht moglich 
. 

mit Nain zu kommunizieren, urn herauszufinden, ob sein 

Kommen noch von Nutzen sein wlirde oder nicht. So liberla sst 

man den Entschluss, den man selber nicht zu beurteilen 

vermag, dem Los Fol. 00041 (T. 2). 
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Die folgenden zwei Sitzungen (Fol. 00042-00046, T. 2), 

in denen es urn die von den Brudern gelibte Kirchenzucht geht, 

verstehen sich vielleicht am besten, wenn man sich vergegen-

wartigt, wie die Herrnhuter zu diesem Brauch gekommen waren 

den sie von der alten Unitas Fratrum ubernommen hatten. 

Wie nicht anders zu erwarten, gab es zu einer 

kirchenpolitisch so geladenen Zeit wie der Zinzendorfs • 1n 

einer konfessionell so gemischten Gesellschaft wie der 

Herrnhuts naturlich auch Reibereien. 122 Zinzendorfs Freund 

de Watteville z.B. sowie sein Gutsverwalter Heitz, der sich 

die Freundschaft der mahrischen Bruder durch praktische 

Flirsorge besonders erworben hatte, waren reformiert, die 

ortsansassigen Bruder und vor allem der Pfarrer von 

Bertelsdorf, Rothe, Lutheraner, und die Mcihrischen 

Fllichtlinge unter den Brlidern wehrten sich auf alle Weise, 

ihr Hab und Gut nicht flir eine neue "Sklaverei" unter diesen 

neuen Konfessions-Gefahrten drangegeben zu haben. Die 

Gefahr lag nahe, dass alles auseinanderbreche. 

Da nahm Zinzendorf von seinem Amt bei Hofe Urlaub, 

urn sich endlich seiner Brlidersache voll zu widmen, denn er 

hatte mit seinem Freunde de Watteville bereits zur 

gemeinsamen Padagogiumszeit im Alter von 14 Jahren 

flehentlich gebetet, dass der Herr ihnen "Seelen" schicke, 123 

122J.T. Hamilton und K.G. Hamilton, l.c., S. 29-33. 

123 E. Beyreuther, I, l.c., S. 117. 
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mit denen sie im Weinberg des Herrn arbeiten k 6nnten, und 

als diese sah er dann seine mahrischen Fllichtlinge an. 

Er wollte sie nun auf keinen Fall verlieren und zog sogar 

ins Waisenhaus Herrnhut, da ihm sein Haus im nahen 

Bertelsdorf dazu bereits ~u weit entfernt schien, und 

versenkte sich vollig in die strittigen Fragen. Ebenso 

besprach er sich darliber mit a l len Brlidern. Er ging dabei 

von der Idee aus, das Reich Christi lasse sich an keine 

b d R 1 . . f b' d 124 d d w tl' h eson ere e 1g1onsver assung 1n en un as esen 1c e 

sei bei allen Verfassungen gleich, wenn man es nur zu 

fassen wisse. Die alte Unitas Fratrurn hatte nach dem 

B · · 1 d P 1 d' K' h ht geu""bt, 125 und d1'e e1sp1e es au us 1e 1rc enzuc 

Ma hren unter den Herrnhutern wlinschten daran festzuhalten 

124Aus der Zeit, da er noch eifrig mit dem Cardinal 
de Noailles korrespondierte, von 1724, findet sich ein 
Gedicht Zinzendorfs, das diesen Gedanken kurz wiedergibt: 

Tenes mon sentiment, l'Eglise que je crois, 
Non pas ce Batiment, o~ de pierre o~ de bois, 
Non pas cette assernblee et de bons et d'Infames; 
Mais ces Coeurs penetres de bien heureuses flamrnes; 
Coeurs dignes de Respect! qui d'un Transport d'amour, 
Se sont assujetis a la celeste Cour, 
Qui sur ce fondement ont bati cette Eglise, 
Que !'adorable Epoux de ce nom autorise. 
Il en vient de Paris, il en vient d'Amsterdam, 
J'en rencontre a Moscou, come ches l'Otoman, 
Par tout ou les Rayons de la grace divine 
Ont eschauffe des Coeurs, sans doute en Cochinchine. 

S.S. Nielsen, l.c., II, S. 173. 

125Ed. de Schweinitz, l.c., S. 222 und auch 236, 
250 f, 257, 259, 378. 
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als Garantie und Hilfe zum gemeinsamen christlichen Leben. 

Die Ober-Lausitz aber war durch Zinzendorfs Oberherrn, den 

Kurflirsten von Sachsen, an einen lutherischen Gottesdienst 

gebunden, in dem es keinen Raum flir diese Zucht in 

mahrischer Form gab. 

Zinzendorf nun gelang es, diese Idee der Zucht auf 

d Z . ·1 b. t . G t 1· . 126 f 1 h em lVl ge 1e se1nes u es zu rea 1s1eren, au we c em 

er ganz und allein zustandig war und er drlickte sie als 

"herrschaftliche Gebote und Verbote fur Herrnhut" aus, 127 

worauf er aller Vertrauen aufs Neue gewann, ja in der Folge 

kam es zu einer neuen Erweckung und einem viel realeren 

Zusammenspannen der Krafte aller. 

Zinzendorf aber war sich beim Sprechen mit den 

Mahren tiber deren Wege zur Verwirklichung des Reichs Christi 

auf Erden wesentlich klarer geworden und verschaffte sich 

in der Folge Comenius' Ratio Disciplinae, die von Joh. 

128 Buddeus 1702 neu herausgegeben worden war. Die 

"verborgene Saat" der Mahren erschien als der Herrnhuter 

Korrelat zur unsichtbaren Kirche, und die zahlreichen weiteren 

Aehnlichkeiten der beiseitigen Auffassungen erstaunten 

nicht nur den Grafen, sondern auch alle Bruder, fur welche 

126D. Cranz, Alte und neue Brlider-Historie, l.c., 
s. 141-169. 

127 Ergbd. VIII, l.c., und "Inventory", l.c., S. 30, 
German Books No. 3, S. 8-19. 

128J.T. Hamilton und K.G. Hamilton, l.c., S. 32 ff. 
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der Graf die Schrift aus dem Lateinischen ins Deutsche 

libersetzte. Ganz kurz nach der Sitzung, in welcher das 

alles gemeinsam besprochen worden war, verfasste Bruder 

Johannes Loretz129 die Gedanken der Ratio Disciplinae 

nochmals im Zinzendorfischen Sinn, was zeigt, dass sie als 

gestaltendes Prinzip auf lange Zeit die "Imitatio" 

anregten, welches auch die Herrnhuter damit bezweckten. 

Allein es kommt bei all dem viel auf den Ort des 

Akzentes an. Zinzendorf flihrte in Herrnhut die Zucht zum 

Versohnen von Gegensatzen ein, und da sie notgedrungen mit 

Normen und Regeln zu tun hatte, mit Ausserem eher als mit 

dem Kern der Sache, gllickte es ihm zu Beginn, 130 sie auf 

das Zivilfeld zu verlegen. Auf dem religiosen Gebiet war 

es ihm lieber, 

wenn sich die Leute in ihrer rechten, obgleich 
schlechten Gestalt zeigten, als wenn sie sich 
gleichsam maskierten und ausserlich besser131 erschienen, als sie dem Herzen nach waren. 

Man so1lte die Menschen also nicht von aussen moralisieren 

und schon machen, denn es rnlisse a11es von Herzen gehen. 

129Ratio Discip1inae Unitatis Fratrum A.C. Oder 
Grund der Verfassung der Evange1ischen Brlider-Unitat, 
Barby, 1789, S. 168-185. 

130 S. Fn. 126, S. 88 und A.G. Spangenberg, Leben, 
l.c., VI, S. 1630. 

131Ibid., VI, S. 1629. 



Die allerschonste Disziplin schaffe oft nur Heuchler, und 

der Disziplin und schonen Gemeinordnung sei der Segen 

eigentlich nicht zuzuschreiben. 132 Auch als Busse lehnte 

der Graf die Kirchendisziplin ab und erklarte, 

dass er einem Menschen, der mit Petro bitterlich 
weine, und vom Heilande, wie Petrus, Gnade 
erlange, keine Busse auflegen oder ihm auf 133 einige Weise schwer fallen konne noch wolle. 

Auf einer Synode in Marienborn (1745) warnte der 
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Graf besonders im Hinblick auf die Kirchenzucht, die Bruder 

sollten sich nichts herausnehmen, was ihnen nicht 
befohlen ware durchs Evangelium . Sie waren 
eigentlich dazu da, an allen Orten zu dienen und 
zu helfen, wo man sie verlangte. Wenn sie sich 
aber eine Macht anmassen, und tiber andere Seelen 
herrschen wo1lten; so wlirde es ihnen feh1en.l34 

Indem nun die Labrador-Missionare in den erwa hnten 

Sitzungen von den Schamanen nicht mehr neutral als von 

Angekoks sprachen, sondern zu dem viel abfalligeren Namen 

Hexenmeister libergingen und deren ritue1les Tun nur mehr 

als Hexerei bezeichneten, obwohl sie sogar wussten, dass 

die Rlickfalligen aus Not in Versuchung gekornmen waren, so 

gerieten sie unvermerkt in das von Zinzendorf verworfene 

"Zanken", ins Richten und in die Inquisition. Verbindender 

132rbid, VI, S. 1613; II, S. 208. 

133rbid., VII, S. 1941. 

134 A. G. Spangenberg, Leben, l.c., VI, s. 1613. 
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ware es gewesen, das ganze ruhig als SUnde hinzunehmen, aus 

der ja ein jeder auf seine Weise sich taglich "aufs neue 

Christo neu verbindet", oder von alter und neuer Religion 

zu reden. Obwohl die BrUder schliesslich auch, durchs Los 

bestatigt, auf ein allgemeines Sprechen kommen wie frUher 

Zinzendorf, so doch von andern Pramissen. Sie sahen mit 

Schrecken, was sie von den Eskimos trennte, wahrend 

Zinzendorf gerade in der Zucht gefunden hatte, was die 

BrUder zu einen vermochte. Auch taucht wieder die 

Vorstellung auf, sie mUssten Christi Ehre retten und 

verteidigen, dabei, so dachte der Graf, war die einzige 

Aufgabe, dass den Kindern Gottes, in nichts getrennt, freie 

Zuflucht zu den Wunden des Lammes gewiesen wUrde. 

Es beginnt von da an sozusagen mehr und mehr eine 

besondere Schande und nicht einfach SUnde auszumachen, Hexer 

zu sein oder Zauberer, oder bei Hexereien dabei zu sein. 

Damit wird aber das konstruktive Gesprach, das zu Beginn 

der Mission gerade zwischen den Angekoks und den BrUdern 

hestand, unterbrochen und gestort und ein positives Element 

der gegenseitigen Verstandigung geknickt. Das Gleichgewicht 

der Partnerschaft zwischen den heiden Gruppen wird gestort, 

und wie bald zu sehen, die Eskimos mistrauischer und 

storrischer gemacht. Manche nahmen z.B. ihre Reisen nach 
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S .. d . d f 135 u en w1e er au . Es trennte auch unnotig stark die 

Eskimos unter einander und gab der neuen Religion den 

Anstrich eines Gebotes statt den eines freien Angebotes. 

Auf jeden Fall verschwand die gemlitliche Zutraulich-

keit, wie sie sich in den frliheren Berichten und in Gronland 

zeigte. Dies trifft nicht nur auf die Beziehung zwischen 

den Missionaren und den Eskimos zu, sondern es tibertrug sich 

generell auf die Beziehung zwischen Weissen und Eskimos. 

Erst bei vollem Zutrauen werden personlichere 

Angelegenheiten anvertraut, und die oben erwahnten Forscher 

Knud Rasmussen und Peter Freuchen136 sind daflir gute 

Beispiele. Der erstere wurde als Halb-Gronlfurlervon fremden 

Eskimos mehr als einer der Ihren betrachtet, und da er in 

Gronland aufgewachsen war, wusste er zum Vornherein schon 

viel mehr tiber die Eskimokultur als irgend ein weisser 

Forscher. Er brauchte das auch als Kniff, zurlickhaltende 

Eskimos spliren zu lassen, dass er ja im Bilde sei, oder er 

13 SF L .. lb . . M . . d 1 . h r. . Ko 1ng, D1e 1ss1onen er evange 1sc en 
Bruder in Gronland und Labrador, l.c., Teil 2, S. 87 ff. 

136Knud Rasmussen, Du Groenland au Pacifique, l.c., 
S. 281-285 und passim. 

P. Freuchen, Book of the Eskimos, l.c., besonders 
auch Vorwort. Der Dane Freuchen war Kartograph und Natur
forscher und als solcher Teilnehmer von danischen und 
kanadischen Forschungsexpeditionen unseres Jahrhunderts 
durch alle Eskimo-Gebiete. Er arbeitete mit den besten 
Eskimokennern unserer Zeit zusammen, s. S. 55-95 und passim. 

K. Birket-Smith, The Caribou Eskimos, Report of 
the fifth Thule Expedition, 1921-1924, Kopenhagen, 1929, 
s. 295 ff. 
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erzahlte, wie es in Gronland sei, bis fremde Eskimos vor 

ihm alle Zurlickhaltung verloren und das Ihre zu einem 

Problem beisteuerten. Aber auch er war z.B. nie ganz 

sicher, ob ein Eskimo ihm seine Frau angeboten habe durch 

eine Allusion, oder ob er sich das nur einbilde, jedenfalls 

war es ihm klar, dass der von den Missionaren so scharf 

kritisierte Weibertausch nach einer ganz bestimmten 

Etiquette vor sich ging. Noch besser war darliber Peter 

Freuchen unterrichtet, der mit einer Eskimofrau glUcklich 

verheiratet war und eine beneidenswerte Partnerschaft mit 

ihr flihrte. Durch sie erfuhr er Manches, was 250 Jahren 

Mission verschlossen blieb, z.T. einfach weil zur Zeit der 

Missionare eine vorurteilslosere ~Ei:nstellung fehlte und 

jene ZurUckhaltung und Bescheidenheit gegen fremde 

Religionen, die Zinzendorf so sehr empfohlen hatte. 

Wenigstens drei der BrUder in Okak, Liebisch, 

Schneider und Neisser, starnmten damals, aus den Lebenslaufen 

zu schliessen, aus Mahren und damit aus der direkten 

Tradition der Kirchenzucht. Aus der Tropenlehre der 

BrUder, 137 d.h. aus der Vorstellung, dass die verschiedenen 

Konfessionen und letzten Endes auch Religionen nur 

verschiedene Formen ein und desselben Anliegens seien, 

137Auch noch nach Zinzendorf, fUr den es Spangenberg 
in seiner "Apologetischen Schluss-Schrift" (Ergbd. III, l.c., 
S. 9) dartat, betrachteten die BrUder ihre Gemeine als 
"eine Schule und ein Lazareth ihrer Kranken". (Cranz, Alte 
und neue BrUder-Historie, l.c., S. 778) und nicht als eine 
Schule der Vollkommenen. 
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Weise auch sie mit Erstaunen feststellten, indem sie 

auf die SUnde auch der Christen zurlickblendeten, etwa auf 

Petrus, dem der Verrat vergeben wurde. Die Missionare sahen 

wahl Taufe, d.h. die Geburt des bewussten und geistigen aus 

dem natlirlich archaischen Menschen als einmalige Bekehrung, 

und ebenso die Zucht (d.h. in der Herrnhuter eigener 

Formulierung139 eine [allerfeitige FOrderung in der Erkenntnis 

••• [der] Heilswahrheiten zurn Zwecke ... untereinander 

verbunden zu werden zu einern Sinne .•. in Nebendingen 

einander [zu] tragen und sich aller Subtilitaten und 

Streitfragen, die nur Zank gebaren, [zu] enthalten ... ") 

nicht so sehr als einen stetigen innern Vorgang, sondern 

als jeweiliges griffsbereites Mittel zum Zweck. Die Heiden 

hatten ja, so schien es diesen Missionaren, bei der Taufe 

ein flir alle Mal allem alten Glauben abgesagt. Zinzendorfs 

"Heidenboten-Instruction" (l.c.) wies jedoch klar darauf 

h • d II •h 1n, ass . . . 1 re [der Heiden] SUnde ... auch wie unsere, 

im Unglauben, und in der Femdschaft gegen das wahre [Wesen] 

bestehe". Selbst die K1age des Cornenius tiber "die sterben-

de Brlider-Unitcit in der Zerstreuung" (l.c.) ergeht a1s Buss-

ruf an al1e Geschwister, die er noch erreichen kann, a1s 

139Johannes Loretz, Ratio Disciplinae Unitatis Fratrum 
A.C. Oder: Grund der Verfassung der Evangelischen Brlider
Unita t Augsburgischer Confession, Barby, 1789, S. 159. 
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Einsicht, dass sie nicht mehr "die Zuhorer" als "anregende 

Predigtbticher der Prediger" (S. 15) bentitzt hatten nach 

dem Muster der Apostel oder Christi selbst, sondern dass 

sie sich wie andere bequemer Predigtbticher bedienten, usw. 

Neben Zinzendorf und Spangenberg sprach auch Cranz noch von 

der Brtidergemeine als einem Lazarett (Fn. 137, S. 93); 

die Missionare jedoch beftirchteten, wie schon frtiher bei 

Neisser, nichts so sehr, als dass dieser Rtickfall ins 

Hexen bei den heidnischen Eskimos Schadenfreude errege und 

"kund werde" (Fol. 00041). 

Nebenbei erfahrt man bei dieser Episode, dass zum 

Sprechen mit den Eskimo-Frauen die Missionsfrauen anwesend 

waren. Im Grunde sollten diese das Sprechen mit ihren 

Eskimo-Schwestern selbst tibernehmen, wie das die Herrnhuter 

Schwestern in Gronland mindestens teilweise taten. 140 

Weiter unten Fol. 00058 (T. 2) vernimmt man dann auch der 

Labrador-Schwestern Klage und die Grtinde, weshalb das 

nicht so war. 

Auf Folios 00047-00049 folgen hierauf, zwei Jahre 

spater, Gedanken, welche Bruder Liebisch der Altesten

Konferenz in Nain vorlegte und an das Missions-Deputat in 

Bertelsdorf (d.h. an das Missions-Komitee der U.A.C.) 

140o. Cranz, Historie von Gronland, l.c., z.B. 
s. 1073. 
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weitergeleitet haben wollte. Wohl kam eine Kopie davon 

nach Okak, damit auch jene BrUder sich danach richten 

konnten. 

Es geht Bruder Liebisch wesentlich darum, dass die 

BrUder nicht einfach Angestellte der Mission werden, sich 

141 von ihr finanziell tragen lassen und es sich "bequem" 

machen oder gleichgliltig werden, z.B. im Verbrauch von 

Kleidern oder Dinge brauchen und sich aus dem Laden 

nehmen, einfach weil sie dort und nUtzlich sind, und weil 

nicht unbedingt alles liberall zur Sprache kommt, sodass die 

Rechnung der Mission in London vorgelegt wird, ohne dass 

man in Bertelsdorf oder in Labrador selber weiss, wer was 

und warum bezogen habe. Vielleicht legt Bruder Liebisch 

141 Der Ausdruck "bequem" ist sehr relativ zu 
verstehen. Im Herrnhut von 1733 z.B. ruhten die Leute von 
11 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Von den restlichen 19 
Stunden dienten 3 zur Verpflegung mit seelischer und 
stofflicher Nahrung, und valle 16 Stunden waren der Arbeit 
gewidmet (J.T. Hamilton und K.G. Hamilton, l.c., S. 655, 
Fn. 11). Rechnet man dann noch die Harte der Arbeit, z.B. 
allein das Wasserholen bzw. dessen Gewinnung aus Schnee 
und Eis in Labrador, wo es keine idyllischen Dorfbrunnen 
gab wie etwa in Herrnhut, das mUhsame Waschen bei solchen 
Bedingungen usw., so kann an wirkliche Bequemlichkeit nicht 
gedacht werden. Diese Frage der "Bequemlichkeit" blieb den 
meisten Missionen bis zum heutigen Tag ein Problem, nicht 
nur in der BrUder-Mission. Soll der Missionar z.B. ein 
Auto haben, ein Motorboat und was der modernen Arbeitser
leichterungen mehr sind. Wesentlich bei der Losung dieser 
Frage ist wohl die Solidaritat mit den Eingeborenen und 
dass man nicht auf ihre Kosten altmodisch bleibt, weil sie 
ja billige Krafte abgeben. Die damaligen BrUder fassten 
dies Problem aber eher richtig an und brachten den Eskimos 
manche Modernisierung (Pulver, Gewehre, Jagdfallen etc.). 
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die Gedanken schriftlich vor, weil sie etwas peinlich sind 

und es auch klar ist, dass nicht jeder Kleider im gleichen 

Ausmass verbraucht wie der andere. Die Aufrichtigkeit 

scheint ihn einige Anstrengung zu kosten, er versteht es 

aber, sie als guten Wunsch aller darzutun, weil jeder sich 

doch freue, wenn sparsam gehaushaltet wird. Es wird auch 

gerligt, dass Brliderarbeit von Eskimos getan und dann mit 

europaischer Ware, d.h. auf Kosten der Mission statt privat 

verglitet wurde. 

Nebenbei erfahrt man manche Einzelheiten,z.B. tiber 

die exakte Buchflihrung, tiber Brlider-Amter: das des Haus-

Dieners und des Agenten der Rhederey (d.h. der Schiffs-

gesellschaft) , und tiber die Sorten von Konferenzen: neben 

den bereits genannten halten die BrUder auch Haus-Konferenzen. 

Das folgende Protoko11 (Fol. 00050-00058, T. 2) best~tigt 

h lf f d h 1 h d G . s 1 142 auc He er-Kon erenzen, .. so c e er eme1n- ee sorger, 

und zwar in Nain. 

In seinem Vorwort zur Historie von Gronland bedauert 

Cranz, dass die Missionare in ihren Protokollen so wenig 

davon berichten, was die gronlandischen Helfer tiber ihre 

Eindrlicke von den Getauften und deren Herzenserfahrung 

142 . ..d .. t h f d. h . t• h D1e Bru eram er ge en au 1e c ar1sma 1sc en 
Amter der Urchristen zurlick. Sie so1lten in ihren sozialen 
und seelsorgerlichen Funktionen die verschiedenen Gaben 
nutzbar machen, die ein gemeinsames Leben gewahrten und die 
notige Ordnung dazu aufrecht erhielten. E. Beyreuther, II, 
l.c., S. 142 ff. 



mitteilen, zumal er bei seinem Aufenthalt in Gronland 

bemerkte, dass manch ein Gronlander sich so kindlich und 

"herzgeftihlig" auszudrticken vermochte. 143 AmEnde vom 

zwei ten Band gibt er einige selbst gesammel te Beispiele. 
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In Gronland waren zu seiner Zeit zwei Eingeborenen-

Amter bekannt: das des "Eskimohelfers" und das des "Eskimo-

Dieners"; letztere wurden aus den ersteren ausgewa hlt. Mit 

heiden zusammen hielten die Gronland-Missionare zweimal 

wochentlich eine Konferenz, jedoch bloss tiber deren 

Schtitzlinge und niemals tiber die Mission generell oder tiber 

Brtider-Angelegenheiten. Cranz spricht dabei wohl von den 

Eskimo-Geschwistern, jedoch niemals von Bruder Petrus oder 

Schwester Judith. 

Das hangt wie in anderem:· Kontext erwbihnt dami t 

zusammen, dass die Brtider weil sie keine Extrakirche oder 

-konfession sein wollten, nicht ftir Herrnhut Mitglieder 

sondern bloss "dem Heiland Seelen" werben mochten. Auch 

in Europa hatten sie eine Kirchgemeinde als BrUder 

143cranz erklart solche Unterlassung damit, dass 
die besten Practici oft die schlechtesten Theoretici seien, 
was hier bedeutet, dass die Missionare das Tun dem 
Schreiben vorzogen und das Protokollieren prokrastinierten 
und infolgedessen dabei etliches ausliessen und unzusammen
h a ngend berichteten. Daflir preist er die einfache, 
ungeklinstelte Schlichtheit der Erza hlungen, welche einen 
Zusammenhang nicht auf Kosten der Aufrichtigkeit 
herbeiflihrten. 
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angesprochen und damit nicht Herrnhuter gemeint. Wahrend 

die westliche Welt aber im Stande war, solche Unterschiede 

zu begreifen, so muss es die Eskimos auf die Dauer erstaunt 

haben, niemals in den innern Kreis vorrlicken zu konnen. 

Ein Ubergang schien weder vorgesehen noch moglich zu sein. 

Cranz spricht aber von ihrer personellen Gnade und Amts

Treue (S. 701, 769, 902 und 992), vom Segen der Unter

redungen mit ihnen (S. 842) und ihres Zeugnisses (S. 820, 

856, 883, 895 und 943) und erwahnt einen Andreas, der eine 

"solide evangelische Predigt vor dem Visitatore" gehalten 

habe (S. 733) . 

Aus dem ersten Abschnitt des folgenden Helfer

Konferenz-Protokolls (Fol. 00052) aus der "Schiffszeit" 

1786 (9. September) ersieht sich leicht, dass Auslassungen 

innerer Erlebnisse viel mehr auf eine generelle Unf~higkeit 

der Missionare, solche in Worte zu fassen und darzustellen, 

zurlickgeht als auf ein Auslassen und Unterschatzen von 

deren Wesentlichkeit z.B. bei den Eskimos. tiber die innere 

Erlebenssphare, und gar noch die eigene, auf welche sie 

sich hier nach dem seelsorgerlichen "Sprechen" untereinander 

als auf "eine von heiden Seiten slinderhafte Unterredung" 

beziehen, vermogen sie wie so manche Menschen keine oder nur 

hilflose Aussagen zu rnachen. Ihre Befangenheit in dieser 

Richtung mag weitgehend und ihnen grosstenteils wahl 
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unbewusst damit zusarnrnenhangen, dass beim "Sprechen" mit 

den Eskimos oder tiber sie die "Stinderhaftigkeit" langst 

nicht so beidseitig erscheint, ja dass die Missionare sich 

dabei geradezu vorsehen, sich ja keine Blossen zu geben, 

wie etwa der Fall von Bruder Joseph Neisser zeigte. Die 

Gegenseitigkeit auch im Zugestandnis des Bosen, welche die 

Geschwister offenbar und glticklicherweise unter sich 

beibehielten und somit wirkliche Bruder blieben, geriet 

jedoch beim Sprechen mit den Eskimos in Gefahr zu 

verschwinden. Indem die Missionare sich vorbesprechen, 

kornrnen sie notgedrungen bereits mit einem Vorurteil zum 

Eskimo-Sprechen. Mindestens die getauften Eskimos sollten 

in den Sitzungen tiber Eskimos dabei sein. Auf diese Weise 

verlieren die Eskimos die Zutraulichkeit und werden ihrer-

seits zurtickhaltend, denn auch ein unausgesprochenes 

Vorurteil lasst sich sptiren. 

Die Eskimos kannten tibrigens ein gewisses Korrelat 

des "Sprechens" in ihren wechselseitigen und wohlabgewogenen 

S tt .. 144 po gesangen. Sie libten auch dabei grosse Zurtickhaltung 

144rbid., S. 231 ff. Cranz berichtet, dass die 
Eskimos sogar ihre Streitigkeiten tanzend und singend 
untereinander abmachen. "Wenn ein Gronla nder von dem andern 
beleidigt zu sein glaubt, so lasst er darliber keinen 
Verdruss und Zorn, noch weniger Rache spliren; sondern 
verfertigt einen satyrischen Gesang, den er in Gegenwart 
seiner Hausleute und sonderlich des Frauen-Volks so lange 
singend und tanzend Wiederholt, bis sie alle ihn auswendig 
konnen. Alsdann l a sst er in der ganzen Gegend bekannt 
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untereinander, verstanden dabei aber die Augensprache, wie 

Cranz berichtet, besser als die Tlirken. 145 

Als nachstes erlebt man ein StUck "Schiffszeit" 

(Fol. 00052). Flir Bruder Georg Schmidtmann, der 1781 als 

Missionar nach Labrador gekornrnen war, hatte das Schiff "laut 

... h . B . f " 146 1 B d" 1 d" S h t A vorJa r1ger r1e e a s raut 1e e 1ge c wes er nna 

Rosina ·Staude mitgebracht. Die Geschwister verheiraten die 

beiden Leute innert Schiffszeit miteinander, wohl damit man 

nach Deutschland noch den Bericht der gllicklichen Ehe~ 

schliffisung mitgeben konnte, aber auch weil es in Labrador flir 

eine ledige Schwester so wenig Platz und Fortkommen gab wie 

ftir eine allein stehende Eskimoperson. 

machen, dass er auf seinen Gegenpart singen will. Dieser 
findet sich an dem bestimmten Ort ein, stellt sich in den 
Kreis, und der Klager singt ihm tanzend nach der Trammel ... 
so viele spottische Wahrheiten vor, dass die Zuschauer was 
zu lachen haben .... Der Klager sucht ihn wieder einzutreiben, 
und wer das letzte Wort behal t, der hat . . . gewonnen." S. auch 
Peter Freuchen, l.c., S. 110-114, der ein eindrlickliches 
"Sprechen" in Form einer ironischen Lection an geizige 
Eskimos durch seine Frau wiedergibt. 

145D. Cranz, Historie von Gronland, l.c., S. 247. 

146wahrscheinlich handelte es sich dabei urn 
offizielle Briefe der U.A.C. tiber die geplante Ehe, denn es 
ist nicht anzunehmen, dass Schmidtmann nach so langer 
Abwesenheit von Europa mit Anna Rosina Staude korrespondiert 
habe, cf. S. 103, Fn. 147. 

Ein Beispiel einer solchen Verheiratung findet 
sich in extenso bei Hans Windekilde Jannasch, Herrnhuter 
Miniaturen, LUnenburg, 1953, S. 70-79, "Als C:Jrossrnutter den 
Grossvater nahm". 
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Die Ehe war ja auf alle Falle durchs Los bestatigt, 

wenn auch niemals gegen den Wunsch eines der heiden Partner 

gutgeheissen, Los hin oder her. Die heiden Partner mochten 

sich von frliher gekannt haben oder nicht. Da die Ehe als 

Vorschulung zur endgliltigen Himmelshochzeit gedacht war, 

schienen personliche Neigungen in den Hintergrund zu treten. 

Es war darum jedoch gerade in der Mission 

Aufgabe des Helfers, den Eheleuten bei infolgedessen etwa 

auftretenden Schwierigkeiten mit Rat und Tat zur Seite zu 

stehen. 147 Es gab in Herrnhut z.B. das Amt des "Ehe-

d . '' 14 8 1eners . Bedenkt man die strenge Trennung der Geschlech-

ter in den Choren, so war die Heirat durchs Los wohl oft der 

einzige Weg zur Ehe; den Leuten blieb sonst keine andere 

Moglichkeit sich zu treffen oder kennen zu lernen. Bereits 

flinf Jahre nach Zinzendorfs Tod hiess es librigens in einer 

Synodal-Verhandlung: 

147nie von Spangenberg in seiner "Apologetischen 
Schlussschrift" formulierte Geschlechterlehre (Ergbd. III, 
1. c., S. 465 ff und :f; 52 ff) blieb iro Konzeptuellen stecken 
oder wirkte bei den wenigen bekannten praktischen Fallen 
unnatlirlich. Zinzendorfs Ideale in dieser Richtung hatten 
einen viel selbstverstandlicheren freien Umgang junger Leute 
untereinander nachsich ziehen sollen, als dies mit dem 
brliderischen Chorsystem je moglich war oder gar nach des 
Grafen eigenen Vorstellungen darliber, wie z.B. BrUder und 
Schwestern gar auf einer Schiffsreise zu sitzen hatten, 
damit nichts Ungerades geschehen konne (Gillian Lindt Gollin, 
l.c., S. 68-70). S. dazu auch F. Tanner, l.c., S. 149-175, 
tiber "Die heiden Geschlechter in der Gemeine. Ihre 
Vorbereitung zur Ehe". 

148 F. Tanner, l.c., S. 163 ff. 



Die vorsichtigste Auseinanderhaltung der beiderlei 
Geschlechter von der Kindheit an bis ins Alter ist 
ein Grundprinzipium unserer Orts~emeine und gehort 
zu unserer Gemeinordnung.l49 

Als beste Einflihrung in die Geschlechtlichkeit 
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schwebte Zinzendorf deren liturgische Qualitat und Verehrung 

vor, und dies mag mit ein Grund gewesen sein, sozusagen aus 

padagogischer Vorsorge, in seinen Kirchenliedern mit immer 

neuen Varianten der Vorstellung der Brautmystik die Gemeine 

auch auf die aussere Realitat der Ehe vorzubereiten. Er 

meinte dazu: 

Ich liebe das liturgische Wesen; ich hab's so 
gerne, wenn die ordinaren Dinge konnen liturgisch 
traktiert werden. Wenn man's bei Kindern dahin 
bringen kann, dass sie ihre Hlittenumstande [ d.h. 
Leib cs umstande] li turgisch traktieren, so ist 
keine festere Verwahrung wider die Sunde als das. 
Die falsche Scharn und Scheu fallt von sich selbst 
weg, sobald man einen liturgischen Respekt vor 
einer Sache hat. Denn es ist nicht moglich, dass 
man sich einer Sache im Herzen schamen und sie 
zugleich innerlich respektieren kann.l50 

Es hestand sornit fUr die beiden Verlobten des vorliegenden 

Protokolls kein Grund, mit der Ehe zuzuwarten oder auf 

irgendwelche andere Umstande Rlicksicht zu nehmen, als eben 

die, welche sie nun zur "Schiffszeit" in Labrador zusanunen-

geflihrt hatten. 

149 rbid., S. 150. 

150rbid., S. 150 und S. 233. 
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Moglichst rasch werden dann auch die Briefe aus der 

Heimat, besonders die der U.A.C., gelesen (Fol. 00052), 

damit man die Antworten, Bestellungen und Vorschlage 

postwendend mit dem Schiff zurlicksenden kann. Das oedeutete 

natlirlich auch Sitzungen und Besprechungen, und zwar dann, 

wenn ein jeder auch mit dem Loschen der Pracht, dem 

Registrieren und Kontrollieren der neuen Ware beschaftigt 

war, sowie mit dem Neuladen des Schiffes mit den Glitern, 

die man im Laufe des Jahres als Entgelt und Handelsware flir 

Europa zurechtgelegt hatte. 

Des weiteren war nach Auftrag (s. Fol. 00052, T. 2) -

wohl per Schiff von der U.A.C. - Bruder Theobald Frech zu 

ordinieren. Er arbeitete schon seit Beginn der Mission in 

Labrador. Laut Fol. 00047 amtierte er z.T. auch als Reederei

Agent in Nain, jedenfalls irn Jahre 1782. Im Jahre 1776 hatte 

er die Witwe des in einern Sturm auf einer Kundschaftsreise 

ertrunkenen Chirurgus Bruder Christoph Brasen geheiratet. 

Damit er nun mit seiner Familie noch per Missionsschiff nach 

Okak, seinem ncichsten Wirkungsort, reisen konnte, wird auch 

er noch wahrend der Schiffszeit ordiniert und in einer 

Spezialsitzung sofort tiber das Wesentliche seines klinftigen 

Amtes instruiert. 

Offenbar hatten sich in Okak Gleichgliltigkeiten und 

Laxheiten mit nachfolgender Uneinigkeit unter den Missions

leuten selber eingeschlichen, sodass man. neue Leute urtd 
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frischen Mut dorthin verpflanzen wollte. Auch die Eskimos 

schienen darunter zu leiden (s. Fol. 00052 f. incl. 

Randglosse 2), und die oben erwahnte Diskriminierung derer, 

die entweder durch das Los zurlickgestellt oder durch die 

Kirchenzucht vorlibergehend ausgeschlossen wurden, hatte 

sich in der Tat auf flir die Eskimos lieblose Weise geltend 

gemacht, und zwar fortgesetzt und trotz Mahnung durch eine 

Missions-Konferenz bereits im Mai 1785. 

Es wurden zudem noch Bruder Friedrich Burghardt und 

Frau nach Okak versetzt, urn dort dem Bruder Andreas Ludwig 

Mohrhardt das "Haus Visum Amt" abzunehmen. Wie es heisst, 

wurde mit ihm "deutlich" geredet, denn es ging urn ein immer 

wiederkehrendes schwieriges Problem: Wie viel sollte man den 

Eskimos beistehen, wenn sie selbst in Not waren, denn es durfte auf 

keinen Fall dazu kommen, dass die Eskimos sich von der 

Mission tragen liessen. Man wollte sie zwar zu rechtschaffenen 

Christen erziehen, ihren ausseren Lebensstil wollte man aber 

nicht ~ndern, ja ihn selber zur eigenen Lebensfristung 

aufnehmen und, so fern moglich, erleichtern und verbessern 

helfen. Man wollte die Eskimos auch nicht an europaische 

Artikel gewohnen, so dass sie allein nicht mehr durchzukommen 

vermochten. Irn vorliegenden Falle ging es speziell urn 

Brotgaben. Urngekehrt rnusste man auch begreifen, dass, wenn 

bei den Eskimos Hungersnot herrschte, die Missionare nicht 

stumrn zusehen konnten. Natlirlich teilten sie dann mit ihnen; 
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das aber brachte oft kritische Zustande, da die Mission 

nur einmal im Jahr Nachschub erhielt. Eine gewisse Verant

wortung erwuchs der Mission allein dadurch, dass sie 

Eskimos bewog, sich in ihrer Nahe niederzulassen. Damit 

wurde eine Gegend leicht liberjagt oder abgeholzt, und wer 

wusste schon, ob die Eskimos in Hungersnot geraten waren, 

wenn sie ihren eigenen Nomadenstil beibehalten hatten, 

durch den sie aber bekanntermassen und ebenso oft auch in 

Hungersnot geraten waren. Die BrUder versuchten librigens 

durch all die Jahre, den Eskimos wenigstens eine gewisse 

Vorratshaltung anzugewohnen oder Ersatzerwerb durch Fischen 

usw. Auf alle Falle erfolgte die Neubesetzung des 

Hausdiener-Amtes hier nicht nur auf Grund der Einsichten 

und Konferenzen in Nain, sondern bereits tiber die U.A.C., 

der von den Problemen im Diarium Bericht erstattet worden 

war. Dies alles geschah zwischen dem 10. und dem 20. 

September 1786. 

Auch die Feier des Altestenfestes am 16. September 

(Randglosse 1 auf Fol. 00052 f) fiel in die Schiffszeit. 

Natlirlich erhohte es Freude und Festlichkeit, vom Schiff 

noch Freunde und Gaste dazu zu haben. Bei dieser Gelegenheit 

zelebrierte man die weiter oben erwahnte Wahl des Heilands 

zurn General-Aeltesten der Gemeine, welche die Pilgergemeine 

am. 16. September 1741 in der sogenannten "Londoner 

Ver·lasskonferenz" mit Zinzendorf vor dessen Abreise nach 
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Neu-England [ darum Verlasskonf .] 151 noch bewerkstelligt hatte. 

Vor der Abreise der heiden Paare nach Okak wird mit 

ihnen noch ''Liebe- [oder Lebe-] und Verbindungsrath" mit der 

Hausgemeine gehalten. Dazu wurden auch Geschwister 

Kriegelsteins geladen, die bald nach Hoffental, der 1784 

weiter slidlich errichteten dritten Missionsstation, zu reisen 

hatten. Es konnte sich hier bei urn eine Agape handeln, denn 

nirgends liess sich etwas tiber diesen Rat finden, der wohl 

wirklich auf ein Abschiedsliebesrnahl herauslief. 

Liest man die Stelle als "Lebe- und Verbindungsrath", 

erinnert sie irn Kontext der okonornischen Uberlegungen an 

die von Zinzendorf 1753 in Lindseyhouse in Chelsea, des 

Grafen Londoner Hauptquartier flir die Jahre 1749-1755, von 

August bis Oktober gehaltene, zahlreich besuchte Konferenz 

tiber die Geldnote der Gerneine, die von da an Ratstag genannt 

und a1s zu einern Synodus erforderlich erkannt wurde. 152 

Dazu wlirde dann der an die zwei nach Okak reisenden Paare 

rnitgegebene besondere Rat, dass die Eskimos den lieben 

Heiland so viel als unsere Seelen gekostet haben, gut passen 

und desgleichen die Uberlegung, dass alles Gut in Labrador 

Gerneingut war, von Brlidern und Freunden als Gottesgabe 

151 E. Beyreuther, I:;I;_!_, l.c., S. 207-10 und 282. 

152Ernst Wilhelm Crager, Geschichte der erneuerten 
Brliderkirche, Gnadau, 1852, 1853 und 1854, 3 Teile, II, 
s. 203-211, 207. 
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geschickt, und dass man entsprechend damit umzugehen habe 

(s. Fo1. 00053, T. 2). 

Am 25. September bespricht man sich mit den 

G h . t K . 1 t . 153 d. 1 . d h.ff h esc w1s ern r1ege s e1n, 1e woh m1t em Sc 1 nac 

dessen Rlickkehr von Okak nach Hoffenta1 reisen (s. Fol. 

00053 - 00053 f) .. David Kriege1stein war 1780 nach Labrador 

gekommen und hatte sich 1784 mit Mar. [ia] Magd. [alena] Richter 

daselbst verheiratet. Die heiden so1len nun nach Hoffenta1 

und dort u.a. ein eskimoisches Leseblichlein zusammenste1len, 

das sich im Lehrgang an das bisherige auch in Gron1and 

gebrauchte ABC-Blichlein anschliessen so1lte: ein erstmaliges 

Unternehmen flir Labrador. David Kriege1stein war a1s 

typisches Missionarskind in einer Herrnhuter Kinderansta1t 

aufgewachsen, da seine Eltern, der Vater war Arzt gewesen, 

im Osten missionierten und dabei jahrelang in Petersburg 

gefangen waren. So war er gut geschult und wohl im Stande, 

ein solches Blich1ein zu entwerfen. 

Es hande1te sich dabei mehr urn ein unterrichts-

technisches Anordnen bereits libersetzter Texte, sodass nicht 

allzu viele Zeit dazu erforder1ich hatte sein sollen. A1s 

153Marie von Koenneritz, Mutige Wanderschaft, Hamburg, 
ohne Datum. Ein Erbauungsschriftchen tiber die Eltern von 
David Kriege1stein. Seine Mutter war eine Schwester der 
berlihmten Anna Nitschmann gewesen,we1che nach der Grafin 
Tod Zinzendorfs zweite Frau wurde. S. z.B. F. Tanner, 1.c., 
s . 115-121. 
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Lesestlicke werden die Gelx>te des zwei ten Artike1s genannt, woh1 

der augsburgischen Konfession (er 1egt die Slindhaftigkeit 

al1er Menschen fest, und die BrUder wol1en ja das "Krenz" 

predige~, das Vaterunser, Gebete und einige Bibe1sprliche. 

Der im gleichen Jahr nach Nain gekommene Bruder Rose liber

nimmt von nun an das Verfassen von Protokol1en und Diarien, 

was bisher von Bruder Kriege1stein erledigt worden war. 

Es scheint sich damit eine gewisse Spezia1isierung u n ter den 

Brlidern anzubahnen, vie11eicht wei1 nun eine erste Generation 

von in Herrnhuterschu1en se1bst trainierten Brlidern 

herangewachsen war, mit etwas mehr formaler Schu1bi1dung als 

sie den ersten zur Verfligung gestanden hatte. Im Lichte der 

folgenden tibersetzungsprob1eme hart es sich wie eine 

Beschworung von Bruder Kriegelstein a~ ja nicht mit der 

Arbeit zu verzogern, da al1es bereits libersetzt sei. Zudem 

haben die grosseren Eskimoknaben und -madchen das ABC und 

das Si1benlesen bereits bewaltigt. 

Es ist auf dem Gebiet der Sprache vie1leicht am 

auffa 1ligsten, dass sich Weisse und Eskimos gegenseitig zum 

Eskimo bzw. zum Weissen wurden, denn nicht nur Form und 

Struktur der Sprache waren zu bewa 1tigen, sondern der 

Wortschatz und die Denkweise zweier Ku1turen, die sich 

bisher kaum berlihrt, Naturgebiete, die wenig miteinander 

gemein hatten. 
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Der Anfang zum Begreifen des Eskimo war beglinstigt, 

weil Hans Egede als Pfarrer ein Studierter war und weil er 

im Gegensatz zu den Brlidern, welche ihre Kinder auf den 

Schulbeginn in ihre Kinderanstalten nach Europa schickten, 

seine Kinder bei sich behielt. Im Umgang mit Eskimokindern 

lernten sie die Sprache gut und richtig und vermochten ihrem 

Vater oder andern Weissen, umgekehrt auch den Eskimos klar 

t 11 . . 1 . t 154 zu s e en, was JeWel s geme1n war. 

So erklart es sich, dass Cranz seiner Illustration 

des Eskimo bereits als Vergleichsgrammatik die griechische 

zu Grunde legt, in dem er etwa einen Dual festste1lt usw. 155 

Ihm fallt mit Bewunderung auf, was fUr eine"klinst1iche und 

zierliche Ordnung'' [Granunatik ~ in der gron1andischen Sprache 

zu finden ist, und wie exakt man al1es darin auszudrlicken 

vermag. Vo1len Vortei1 vermochten jedoch die BrUder aus 

Egedes Worterbuch und Grarnmatik nicht zu ziehen, da sie ja 

kaum Danisch verstanden. 

D . M" . h "ft h 156 "11 t . h re1 1ss1onssc r1 c en 1 us r1eren u.a. auc 

das Vorgehen bei den zur Bibellibersetzung in Labrador und 

154 D. Cranz, Historie von Gronland, 1.c., S. 439. 

155rbid., S. 277-292, 385, 421-422, 442, 1052. 

156A. Martin (Missions-Superintendent, 1888-1922, in 
Labrador), Die Bibel und unsere Eskimos, Herrnhut, 1928, S. 
1-23. - W. Senft, Wie wir den Heiden das Wort Gottes 
gebracht haben, Herrnhut, 1931, S. 1-55, besonders S. 24-41. 

- W. Senft, Der Eskimo Neck erfand eine Schrift, Hamburg, 
kein Datum, S. 1-24. 
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Gronland notwendigen Neuschopfungen, welche die Missionare 

oft in Zusarnrnenarbeit mit den Eskimos gestalteten. Kuh und 

Ochse, welche in der Bibel ofters figurieren, waren den 

Eskimos ja unbekannt. Nach dem einzigen in Labrador 

heimischen Zweihufer, dem Karibu, tuktu, bildeten die 

Missionare fUr Kuh ein neues Wort tuktuvak, das grosse 

Karibu, denn vak heisst gross, und Eskimo ist eine 

agglutinierende Sprache mit rund lEO .. Af .... und etwa 180 Suffixen. 

Wollte man die Kuh und den Ochsen spezifizieren, so hatte 

man dazu noch das Affix fUr Mann und Frau anzuhangen. Fand 

sich fUr ein Tier gar kein Korrelat, so benlitzte man, . 1n 

Nachahmung der eigenen Sprache, z.B. hervortretende 

Eigenschaften eines Tieres, fur den Esel etwa Langohr oder 

fUr Ziege, Reh oder Gemse die Endung ngajok fUr "es ist 

beinahe ein ... ", also tuktungajok. Bienen wurden als "die 

wie Wespen oder Hununeln Aussehenden" eingeflihrt, denn diese 

heiden Insekten kamen in Labrador vor, und den Honig 

bezeichnete man als "Speck oder Fett der wie Wespen 

Aussehenden", da diese heiden Produkte das Wertvollste und 

Beste darstellten, was von Seehunden und Walen, den 

begehrtesten Jagdtieren dort, gewonnen wurde. 

Wahrend die Labrador-Eskimos zu Beginn der Mission 

noch tiber das "redende Blatt" entsetzt gewesen waren, als 

Jens Haven ihnen die Proklamation Hugh Pallisers vorlas, so 

lernten sie kurz darauf selbst mit ihrer Sprache als mit 
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einer Schriftsprache umgehen, und als etwas spater in Alaska 

zwei Eskimos gar selber eine Schrift erfanden und den 

Prozess zu erklaren versuchten, meinten beide "Gott habe 

ihnen das eingegeben"; anders vermochten sie tiber ihren 

Einfall nicht zu denken. 

Da wo sich gar keine Begriffsanalogien fanden, 

brauchte man auch deutsche Worter, behandelte sie aber 

grammatikalisch auf Eskimo. So gab es etwa nappartok 

faigeliksak, d.h. "die Fichte, welche Feigen tragen soll", 

oder fUr Weinstock nappartok vaineliksak. Getreide wurde 

zum "Strandgras, welches mit etwas versehen ist, was Brat 

werden soll", und fur Brat brauchte man den Eskimoausdruck 

fur Schiffszwieback, karkok, was getrocknetes Eingeweide 

(Leber, Lunge, Niere des Seehundes) bedeutete, ein bei den 

Eskimos Ubliches Nahrungsmittel. Die heutige Eskimosprache 

hat demzufolge einen etwas germanoiden Einschlag, der das 

Einswerden der heiden Nationen noch heute ausdrtickt. 

FUr die nachstfolgenden Eintragungen Fol. 00054 

konnte die Jahreszahl nicht erhartet werden; stimmen die 

Monate, so belegen sie Cranz' Festellung des Procrastinierens. 

Die Chronologie spielt keine besondere Rolle, die Protokolle 

bezeugen einfach Brliderisches Tun, z.B. das "Sprechen", 

welches zugleich bei den Weissen und bei den Eskimos 

periodisch, meist vor dem Abendmahl, vorgenornmen wird. Die 

Eskimos werden dabei auch als Geschwister bezeichnet, nicht 
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aber einzeln als Bruder oder Schwester. Eine Unstimrnigkeit 

unter Eskimos muss in dieser Episode vor den Brlidern 

ausgetragen werden. 

Zur folgenden Eintragung fol. 00054 und 00054 f.) 

wlisste man schon gerne das Datum, urn festzustellen, ob 

Bruder Kriegelstein von Hoffental aus urn Hilfe sandte oder 

noch gar nicht fortgereist war, und urn herauszufinden, ob 

die "Schloop" (sloop) gar das Missionsschiff selbst bedeutete, 

mit dern Kriegelsteins nach Hoffental reisten und das die 

Missionare oft als Schloop bezeichneten. Touglavina, welcher 

die Nachricht vorn Unfall des Bootes liberbringt, dlirfte der 

Mann der Mikak sein, jener Eskirnofrau, die durch Lieutenant 

Lucas nach London gekommen war, wo sie Jens Haven kennen 

und schtitzen lernte. Sie und ihr Mann standen Jens dann bei 

seinen Erkundungsreisen in Labrador bei und halfen, ihn bei 

ihren Landsleuten einzuflihren. Beide blieben Freunde der 

M
. . 15 7 1ss1onare. 

Auf alle F~lle erkennt rna~ dass man auch auf 

grosseren Booten stets in Lebensgefahr blieb, und wie 

brliderlich nlitzlich es war, dass ein jeder der Bruder ein 

Gewerbe oder Handwerk verstand, so dass sie sich und den 

Eskimos gegenseitig beizustehen vermochten. Auch der gute 

tearn-Geist zwischen heiden Gruppen wird dabei offenbar, ein 

157Fr. L. Kolbing, l.c., Teil 2, z.B. s. 46 ff. 
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Eskimo ist der Verbindungsmann zwischen Unfa11s- und 

Rettungsstatte. Diese Episode zeigt auch, dass man auf 

Reisen und bei jeder Ge1egenheit das Jagen nicht aufgeben 

konnte, denn es gab ja unterwegs nirgends Verpf1egungsplatze 

oder Siedelungen, auf die man hatte rechnen konnen im Fa11e 

einer Not. Im Gegenteil, stiess man auf Mitmenschen, so 

hofften sie meist von einem selber etwas erhandeln zu 

konnen, die Versorgung in Labrador blieb auf lange Zeit 

eine von der Hand in den Mund. Dass die Mission Vorrate 

hatte und dazu Nachstenliebe predigte, bedeutete ftir die 

Eskimos immer wieder eine Versuchung, auf die Mission 

zurtickzufallen. 

Die Expedition zur Hi1feleistung an den Bootsschaden 

scheint, nach der folgenden Eintragung zu schliessen, 17 Tage 

in Anspruch genommen zu haben (Fol. 00054, T. 2). 

Hierauf hart man erstmals von Ubersetzungsnoten. 

Bruder Beck muss vor einiger Zeit, viel1eicht schon vor 

zwei Jahren, da die U.A.C. dazu bereits berichtet hat, eine 

H · 158 d . E 1' 1 t h b d d' armon1e er v1er vange 1en vorge eg a en, un 1ese 

158um die "Heiden" nicht durch die Unterschiede in 
den vier Evangelien oder deren Versionen durch die ver
schiedenen Konfessionen zu verwirren in der Vorstel1ung der 
einzigen frohen Botschaft, ste11ten die BrUder ftir sie 
sogenannte Evangelienharmonien her, d.h. sie gestalteten das 
ganze Hei1sgeschehen zu einer fortlaufenden Geschichte. Es 
scheint zwar, sie hatten sich damit der nattirlichsten 
Erklarungsmoglichkeit ftir das Bestehen der Konfessionen, das 
den Eskimos und den Heiden doch nicht verborgen bleiben 
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soll nun revidiert werden nach Vorschlagen, die Bruder 

Kriegelstein, durchs Los dazu bestimmt, bereits unterbreitet 

hat (Fol. 00054 f - 00055). Da die ganze Mission mit der 

Verklindigung des Kreuzes beginnt, so begann man die Revision 

mit der Osterwoche und brachte sie bereits bis zum Grlin-

Donnerstag. Die Arbeit wird von allen Brlidern begutachtet, 

und man denkt dabei an die Abbildung eines bereits gedruckten 

Evangelien-Blattes mit den von Hand dazu geschrieben 

Verbesserungsvorschlagen der verschiedenen Missionare auf 

S. 29 der in Fussnote 156 (S. llU ersterwahnten Schrift von 

Senft oder an die Bemerkung von Missionar Martin (ibid.) 

liber die von ungelenker Hand aufgezeichneten sprachlichen 

Notizen der BrUder mit all den nach und nach angebrachten 

Verbesserungen, Erganzungen usw. Schon dass das Los benlitzt 

wird zur Verteilung der Rollen, weist auf die Schwierigkeit 

und die Mlihe, welche dieses Uebersetzen und Festlegen der 

Eskimo-Schriftsprache flir die BrUder mit sich brachte neben 

all den gusseren schweren Lebensumst~nden. 

Hierauf erfahrt man weitere Einzelheiten tiber Reisen 

der BrUder. Becks hatten mit ihrem kleinen Sohn Benjamin -

er dlirfte kaum alter als flinf oder sechs Jahre gewesen sein, 

konnte, begeben. Hatten sie ihre Schlitzlinge neutral mit 
der Tatsache konfrontiert, dass eben vier verschiedene 
Berichterstatter, auch wenn sie das Gleiche berichten wollen, 
es auf verschiedene Weise tun, so ware das die allernatUr
lichste und allgemein bekannte Selbstverstandlichkeit ge
worden. 
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sonst ware er bereits zu seiner Schulung in einem Brliderheim 

in Europa
159 

- eine Herbstreise unternehmensollen, und man 

weiss nicht, was der Familie gefahrlicher werden konnte, das 

offene Boot mit der bereits erheblichen Oktoberkalte, oder 

das tibernachten in einem Zelt. Moglicherweise waren die 

Becks nach Nain gekornrnen, weil die Frau gesundheitlich nicht 

auf dem Darnrn war und der "Arzt" unter den Brlidern seinen 

Sitz gewohnlich in Nain hatte. Da eine Frlihjahrsreise per 

Schlitten genau so gefahrlich war, beschliesst man, den 

Fall dem Los zu liberlassen. Der Entscheid fallt auf 

Zuwarten in Nain, und die ledigen BrUder werden bewegt, von 

ihrem Raum einigen frei zu machen und vorzubereiten flir die 

Gaste (Fol. 00055 - 00055 f, T. 2). 

Geschwister Roses, die offenbar neu im Arnte sind, 

unternehmen vorerst das "Sprechen" mit den eigenen Leuten, 

Geschwister Listers, die schonllinger in Labrador weilten, 

das mit den Eskimos. Das nachfolgende Abendmahl, Fol. 

00055 cont. 2 - 00055, gestalten die Missionare wirklich 

brliderlich und ganz okumenisch, moglicherweise der Not 

gehorchend, da Bruder Rose vielleicht noch nicht so gut 

159A. Schulze, Abriss einer Geschichte der Brlider
mission, l.c., S. 138 und 225. Die Kinder der Missionare 
wurden als "Pfleglinge der Gemeine" angesehen. Die 
Missionsdirektion vertrat an ihnen Elternste11e. Anfangs 
besuchten diese Kinder die Brliderschulen in Niesky (Ober
Lausitz), ab 1790 diejenige in K1einwe1ka bei Bautzen, 
welche 1776 gegrlindet worden war. Bis 1898 besuchten z.B. 
567 Missionsknaben, von denen 73 spater selber wieder in 
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Eskimo kann, aber auf alle Falle der realen Situation gut 

angepasst. Bruder Rose spricht die Absolution auf Deutsch 

und Bruder Lister wiederholt sie hierauf auf Eskimo. Dann 
~ 

liest Rose die Einsetzungsworte auf Eskimo, und die Lieder, 

die wahrend der Einsetzung gesungen werden, sind z.T. auch 

auf Eskimo. 

Durch den Rat nach Hoffental, wo man offenbar zu 

wenig Frauenhande hatte (wahrscheinlich erwartete Schwester 

Turner ein Kind), erfahrt man, dass die Missionare 

Eskimomadchen zur Hilfe im Haushalt anheuerten (Fol. 00056), 

doch ist dabei zu bedenken, dass man zu jener Zeit das oft 

auch in Europa tat, da allein das Eintragen von Wasser von 

den Ortsbrunnen und damit auch das Waschewaschen mlihsame 

Arbeiten darstellten. Bei Cartwright, der als einziger 

kultivierter Europaer zu jener Zeit sich ebenfalls in 

Labrador niedergelassen hatte, kam es darliber zu Schwie-

rigkeiten, weil er die Eskimomagde genau so wie die 

160 europaischen zuweilen schlug. Das nahmen sie nicht an, 

den Missionsdienst zogen, diese Schule. Als Grlinde werden 
vom Autor verschiedene angeflihrt: z.B. Mangel an Schulen im 
Missionsfeld selber, nachteiliger Einfluss der heidnischen 
Umgebung. Die meisten Missionskinder wurden schon im Alter 
von sechs bis acht Jahren, einige gar frliher, von ihren 
Eltern in diese Schulen gebracht oder geschickt, und flir 
Labrador traf das bis auf die jlingste Zeit noch stets zu. 

160L.c., II, S. 296. Cartwright berichtet enstaunt, 
dass er Tweegoak "a small slap for some sluttish and dirty 
tricks" gab und sie hierauf zweimal Suizidversuche mit 
einem Messer versucht habe. 
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und auch Cranz meldet, dass man einen Eskimo nur durch 

Uberzeugung zu irgend etwas gewinnen kann, niemals durch 

Gewalt. 161 Das "Sprechen" der Bruder war darum in Labrador 

gar wahl am Platz. 

Die Gegenwart von Missionsgasten wurde in Nain zum 

Studium des Synodalerlasses tiber das Los benlitzt, da die 

Missionare, wie man oben erfuhr, einiges darin gern 

geandert und den besonderen Bedlirfnissen von Labrador 

angepasst hatten (Fol. 00056). 

Vorn 13. November alsdann wird die Begehung des 

Aeltestenfestes gerneldet und aus diesem Doppelfest, denn 

das am 16. September war ebenfal1s ein Genera1-~1testenfest 

(s. S. 107), ersieht man die Bedeutung, we1che dieser Begriff 

f .. d . . . d d . h G . th . 1 t 16 2 . d M 1 16 3 ur 1e Bru er un 1 re eme1nen en 1e . Bel e a ~ 

zuerst in der oben erwahnten "Verlass-Synode"in London, 

(s. S. XXVI ff) a1s das Altestenamt nach Verheissung von 

Matth. 18; 19, 20, und 28; 20, Christus a1lein anheirngestellt 

und von den Brlidern abgelegt wurde, und dann als dies am 

161Historie von Gron1and, 1.c., S. 238. 

162o. Cranz, Alte und neue Brliderhistorie, l.c., 
s. 339 f. 

E.W. Crager, l.c., I, s. 416 ff. 
E. Beyreuther, III, l.c., S. 207 ff. 

163J.T. Hamilton und Kenneth G. Hamilton, l.c., 
s. 73 ff. 
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G . t 164 d 13 N rnb hl' 1' h 11 .. d eme1n ag es . ove er sc 1ess 1c a en Bru er-

gemeinen gleichzeitig bekannt gegeben wurde, war es unter 

den Brudern zu einer von allen gespurten Participation mit 

ihrem Heiland, zu einer von jedem empfundenen wirklichen 

Communion mit Christus gekommen, und darum wurden beide 

Anlasse, auch mit den Missionserstlingen zusamrnen, 

gebuhrend gefeiert (Fol. 00056). 

Fur die Bruder hatte damals diese Art Ruckgabe des 

Altesten-Amtes an Christus selber bedeutet, dass sie wirklich 

keinen Papst hatten und zu umfassenderer Bruderlichkeit 

zuruckkehrten. Beyreuther meint, Zinzendorf habe Dober, 

dem letzten Inhaber dieses Dienstes das Abgeben des Amtes 

indirekt zu verstehen gegeben, indem er schon vor diesem 

Amtswechsel ein Kirchenlied "Wir kussen dich mit Innigkeit, 

du i~ltster der Gemeine" verfasst hatte und dieses oft und 

gern singen liess. Bereits hier war natlirlich Christus und 

. ht . B d . t 165 n1c e1n ru er geme1n . 

164John R. Weinlick, l.c., berichtet in diesem 
Zusarnmenhang das Zustandekommen der Gemeintage im Jahre 
1728, als an einem einzigen Tag an die 50 Briefe von 
Freunden aus Halle und Jena kamen. Von da an hielten sie 
allmonatlich einen sog. Gerneintag, an dern die brliderver
bindenden Korrespondenzen und Mitteilungen zugleich an all 
den zahlreichen Brliderorten tiber die Welt vorgelesen wurden. 
Der 13. November war einer davon und wurde dann zurn General
Altestenfeiertag. 

165 E. Beyreuther, III, l.c., S. 207. 
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Flir die Eskimos rnusste es bedeuten, dass sie mit den 

Missionaren ex aequo vor der Gottheit standen und keine 

Mediatoren brauchten, oder wie es oben irn Protokoll heisst, 

dass "sie den lieben Heiland eben so viel als unsere Seelen 

gekostet haben zu erlosen". Dass dieses Fest auf einen 

gewohnlichen Gemeintag fiel und somit jeder wusste, dass es 

in jeder Brtidergemeine tiber die Welt auf gleiche Weise mit 

gleichartigen Grundgedanken abgehalten wurde, muss das 

Zusarnrnengehorigkeitsgeflihl, die spirituelle Kornrnunikation 

unter den Brlidern und mit dem Numinosen ungemein gestarkt 

haben, und sicher wurde gerechnet, dass sich, wenn je, 

gerade dann eine neue Erweckung und Participation erreichen 

lasse. Die Missionare beabsichtigen, den Eskimos diesen 

Sinn moglichst nahezubringen und es wird auch ein Liebesmahl 

dabei gehalten. 

Nebenbei ist an dieser Stelle (Fol. 00056) 

festgelegt, dass das Chorwesen auch in Labrador aufrecht 

erhalten und gepflegt wurde. Dies ist ebenfalls auf den 

meisten Kirchgangbildern aus Labrador zu ersehen an den 

Herrnhuterhaubchen, welche auch die Eskimofrauen trugen, 

mit den verschieden bunten Bandern je nach Chor-Zugehorigkeit. 

Solches Tragen gegenseitiger Moden, seien es nun 

Ha ubchen oder Stiefel, kann so bedeutungsvoll wirken wie das 

Sprechen gegenseitiger Sprachen. Es spielte in der frtihen 

Mission auch seine Rolle. Als Jens Haven die Labrador-
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Eskimos zum ersten Mal begrlisste, zog er eine dazu extra aus 

Gronland mitgebrachte Eskirnotracht an, 166 und Mikak und ihr 

Mann Touglavina prasentierten sich dabei in Kleidern, die 

ihnen in England von der koniglichen Familie geschenkt 

worden waren. Es zeigt ein gegenseitiges sich Annehmen an. 

Die Eskimos waren damals noch gar nicht darauf erpicht, sich 

europaisch zu kleiden. Im Gegenteil, als man jenen in 

England Stoff zu zweckmassigeren Kleidern schenkte, als ihre 

Pelze es irn englischen Klima waren, schneiderten sie sich 

daraus nicht etwa europaische Kleider, sondern schleppendes 

Eskimozeug, das nur leichter, aber sonst nicht praktischer 

167 war. Umgekehrt vermochten die BrUder in Labrador erst so 

frei wie die Eskimos zu zirkulieren, als sie eingesehen 

hatten, dass nur Eskimokleider sie vor arktischer Kalte zu 

schlitzen verrnochten, insbesondere, was das Schuhwerk 

anbetraf. 

Hierauf geht das Protokoll wieder zu Ubersetzungsar-

beiten und ihren Miseren tiber (Fol. 00056 f.) Bruder Beck, 

der ursprlinglich auch nach Hoffental hatte ziehen sollen und 

dort in Bruder Kriegelstein zu seiner Arbeit eine Hilfe und 

einen Berater h a tte finden konnen, war ja aus Witterungs-

und Familiengrlinden in Nain stecken geblieben. tiber seine 

16 6 F L K .. lb I 1 T I 1 2 s 4 2 r. . o 1ng, . c. , e1 , . . 

167G. Cartwright, l.c., Bd. I, S. 263-275. 
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Mund genommen, andererseits hat von den Ubrigen 

123 

Missionaren keiner Zeit, ausser er liesse andere wichtige 

Arbeit liegen. Auf keinen Fall ist es ein Wunder, dass die 

BrUder zuweilen Eskimos anstellten, in der Hoffnung sich 

Arbeit, welche jene leichter zu Stande bringen konnten als 

sie selber, abnehmen zu lassen und Zeit zu gewinnen zu diesen 

zeitraubenden Ubersetzungen, zu denen man doch auch frisch 

sein sollte. Das Los wird darum erneut zu Hilfe genornmen 

und bestatigt wieder Bruder Beck zum Weiterfahren mit dem 

Revidieren der Evangelienharmonie (Fol. 00056 f). 

Eine Woche spater komrnen erneut Ubersetzungen zur 

Sprache, diesmal solche von Liturgien. Eine Revision, die 

seit vier Jahren hangig war, lost man dahin, dass man neu 

eingetroffene gronla~dische GesangbUcher als Muster braucht 

und der Revision vergleichsweise zu Grunde legt. Offenbar 

spliren alle BrUder die Unzulanglichkeit ihrer Texte, sind 

aber nicht im Stande, sie zu verbessern (Fol. 00057-00057 f ) . 

Offensichtlich ist Gronlandisch doch in Manchem recht 

verschieden vom Labrador-Eskimo, oder das Interferieren mit 

dem Eskimo durch die Missionare bei seinem Ausgestalten zur 

Schriftsprache an heiden Orten so anders, dass auf die Dauer 

die BenUtzung von gronlandischen BUchern nicht genUgt. 

Sonst hatten sich die Missionare in Labrador bestimrnt nicht 

so gequalt mit eigenen Ubersetzungen. 
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tiber ein Los wird schliesslich eine Neulibersetzung 

der besprochenen Liturgien nach dem Muster der gronlandischen 

in die Wege geleitet und diesmal Bruder Lister libertragen, 

der dazu willig war, weshalb man dartiber das Los dann nicht 

mehr befragte. Im Protokoll tont es zwischen den Zeilen 

etwas danach, dass man nur noch diesen nachsten Bruder 

fragen konnte, weil bei den · andern das Aufgetragene schon 

so lange hangengeblieben war (Fol. 00057). 

Hierauf "fiel" den Missionaren eine weitere 

tibersetzung "ein", d.h. sie scheinen diese Arbeiten, die ja 

auf ihrer Agenda waren, zeitweilig geradezu zu verdrangen. 

Es handelt sich urn den "Unterricht zur Einleitung der 

Ehe[regeln] unter den Heiden" (Fol. 00058). Ein anderes Wort 

als Regeln zum Erganzen fand sich nicht, das im Sinne 

hierher passte, obschon nach Zinzendorf man gerade flir 

bekehrte oder unbekehrte Heiden damit besonders zurlickhaltend 

hatte sein mlissen. Trifft das Wort Regeln zu, so finden sich 

keine solchen, man konnte aber annehmen, dass es sich dabei 

t d . II R 1 II d t z . b .. hl . 16 8 e wa urn 1e ege n es sogenann en eremon1en uc e1ns 

168Ergbd. VI, l.c., S. 53-56, tiber die Ehe; siehe 
auch S. xv-xviii: Das Blichlein kam 1757 anonym heraus und 
ohne Ortsangabe. Es wird - angenommen, es sei im Auftrag von 
Zinzendorf und auf Wunsch von Schweizer Brlidern ·von David 
Cranz verfasst worden auf einer "Gesundheitsreise" in die 
Schweiz. Einen Teil seiner Schweizerzeit verbrachte Cranz 
darnals mit dem Grafen in Montmirail, dem Hauptsitz der 
BrUder dort und das Stammgut von Zinzendorfs Freund de 
Watteville. Cranz war lange Jahre ein Gefa hrte in Zinzen
dorfs nachstem Gefolg~, da er als dessen Schreiber und 
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handeln konnte, die viel mehr auf eine besondere Haltung 

als auf eine Regel hinauslaufen, moglicherweise nur auf 

die oben erwa hnten "Streiterehen" zutreffen sollen,welche 

Zinzendorf als einen Spezialfall flir die BrUder betrachtet 

und niemals als etwas, was andern darum auch zuzumuten ware. 

Die sogenannten "natlirlichen Ehen" aller Menschen wertet 

Zinzendorf ausserordentlich hoch, ehrbar und achtenswert, 

auch wenn sie nicht im herrnhutischen Sinn als Symbol der 

Ehe Christi mit der Kirche betrachtet werden. 169 Es ist 

anzunehmen, dass die Missionare nicht recht wussten, was den 

bekehrten Eskimos zu raten, wenn sie noch nicht mehrere 

Frauen hatten, und wie man in spateren Dokumenten sieht, 

bereitete ihnen besonders das Problem des "Weibertausches", 

dessen Gesetze sie nie herausfanden und darum auch nicht 

ehren konnten, Arger und Schwierigkeit. So bemlihen sie sich 

anscheinend, hier Klarheit zu schaffen, vielleicht die 

Vorschla ge nach der U.A.C. zu senden, wo Bruder Liebisch 

jetzt als Experte, wenigstens flir Labrador, im Missions-

Deputat sass, und diese Leitlinien ins Eskimo zu libersetzen. 

Sekretar arntierte. Aus diesem Grund ist Cranz' Urteil 
besonders wertvoll. Hatte er auch eine gute eigene Schau, 
so war sie doch integriert mit der des Grafen. Im selben 
Vorwort erfa hrt man auch, was von Cranz' "Vita" erhalten 
blieb. 

169Fritz Tanner, l.c., S. 175 ff. 
A.G. Spangenberg, "Apologetische Schluss-Schrift", 

Ergbd. III, l.c., S. 330, 603 ff. Dort heisst es gar "Die 
Lehre gegen die Bigamie und Polygamie ist nicht juris divini, 
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Wieder fallt diese Arbeit Bruder Beck zu, da er in Nain 

offenbar Zeit hat. Bruder Lister soll ihrn dabei an die Hand 

gehen. Auch alle librigen verheirateten Missionare sollen 

dazu Stellung nehrnen. Dass nur die Verheirateten dazu 

aufgefordert werden, zeigt wie sehr die BrUder aus Erfahrung 

und nicht aus Doktrin das Leben zu gestalten versuchen. 

Da es in Labrador jedoch noch kein Zivilrecht gab 

und keine weltliche Autoritat, versuchten die Missionare 

wohl oder libel, die rneisten auftretenden Problerne auf dern 

Wege tiber die Religion zu losen, wenn ihnen der Eskirno-Brauch 

nicht annehrnbar schien. Wo ihrn Verhaltnisse nicht klar 

waren, tendierte Zinzendorf, mit dern Urteil zurlickzuhalten 

und ihre verschiedensten Aspekte zu betrachten und ihre 

Regelung eher auf das Zivilgebiet abzuschieben, wie etwa die 

oben erwahnte Kirchenzucht zu Beginn der Bruderschaft. Als 

Jurist hatte er dazu die notigen Kenntnisse. Die Missionare 

als Laien sind jedoch auch daflir zu achten, dass sie vor 

keinen Problernen zurlickschreckten und tiber Fehlern nicht 

sondern die hat verrnutlich rationern status zurn Grunde: wo 
nicht gar die lible Absicht, dem Concubinatui und vagae 
libidni mit weniger Umschlag zu inharieren, die Weibs-Leute 
besser zu betrligen, und ihnen die Last der Kinder-Versorgung 
allein aufzublirden. Mit dern Verbot der Polygamie sind bald 
die Bordelle angegangen: Daher stehen sie auch fast liberall 
unter einer sehr phlegrnatischen Aufsicht." Irn Zerernonien
blichlein wird die Ehe aus den Evangelien und Paulus 
hergeleitet. Es wird dort auch darauf hingewiesen, dass 
die Leute nicht einfach zusarnmengelost werden, sondern dass 
das Los erst nach allen vernunftigen tiberlegungen mitbenlitzt 
wird, S. 53 ff. 
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mutlos wurden, sondern stets neu versuchten, die Wirklichkeit 

zu verstehen und ihr angemessen zu !eben. Im Laufe ihrer 

Arbeit gaben sie schliesslich und mit grosser Erleichterung 

den Handel und vor Kurzem auch das ihnen einst von der 

englischen Krone liberlassene und von den Eskimos verkaufte 

Landab. Sobald es rnoglich wurde im Laufe der Zeit, liber

gaben sie mehr und mehr Amter den Institutionen, die auch 

anderswo flir deren Aufgabenkreis haften, etwa die Schulen 

dem Staat, der heute auch viel mehr Geld daflir hat als 

religiose Gemeinschaften. Nur so lange als notig, versahen 

sie aus Brliderlichkeit und als religiosen Dienst, was den 

Eskimos oder andern "wilden" Volkern zum Anschluss an die 

Weltgenossenschaft noch fehlte. Da ihnen das alles neu war, 

estaunt es nicht, dass dabei auch Manches zuerst schief 

ging. Jedenfalls erlaubten ihnen solche Einrichtungen wie 

das "Sprechen" auf allen ihren zahlreichen Ebenen eine fort

wahrende Diskussion und Anpassung, sodass ihre Bruderschaft 

noch heute liberlebt und nicht vollig zur historischen Ver

gangenheit geworden ist. 

Die Schwierigkeit einer Eheanleitung und schlussend

lich, wenigstens vom Aspekt der Eskimos, Regelung, lag nicht 

darin, dass die BrUder sich untereinander darliber klar zu 

werden versuchten, sondern dass sie ihre eigenen Leitlinien 

flir den Unterricht der Eskimos benlitzen wollten. Im 



128 

ZeremonienbUchlein heisst es ausdrUcklich, dass die Ehe frei 

sei, und nur fUr solche die fragen, ware Rat zu schaffen. 

Sich selber hielten die BrUder auf dem Gebiete der 

Geschlechter allerdings als im Zustand der "tabula rasct•,170 

der in einer rein brUderischen Umgebung wie etwa der 

Herrnhuts garantiert zu sein schien. Darum brauchten sie 

selber recht oft Eheunterricht, so dachten sie. Es ist 

auch ohne weiteres anzunehmen, dass getaufte Eskimos die 

BrUder fragten, wie sie es denn auf dem Ehegebiet hielten, 

denn wie oben beschrieben, benUtzten die BrUder ja mit den 

Eskimos das umfangreiche rnystische Lehrgut, welches mit all 

diesen Ehevorstellungen umgeht. Etwas anderes aber war es, 

ungefragt an solchen Unterricht und an eine Regelung zu 

denken. 

Es gab natUrlich auch ganz praktische Gesichtspunkte, 

wie spatere Dokumente zeigen werden. Manche der allsornmer-

lich herumziehenden Weissen, welche der Labrador-KUste 

entlang fischten und jagten, machten sich natlirlich die 

Eskimositten zu Nutzen und steckten die Eskimos mit ihren 

Krankheiten an. Die BrUder hatten darum gern eine gewisse 

"Sicherheit" flir die Eskimos schaffen wollen. Ubrigens 

170ner Ausdruck war durch Zinzendorf im Sinne Lockes 
Ubernomrnen worden. 
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sagt der Chronist sehr vorsichtig, "damit nach einem 

Principia" gehandelt werden konne, nicht nach einem Muster. 

Mehr lasst sich hier wahl nicht dazu sagen, man muss auf 

ausfuhrlichere Passagen warten. 

Hierauf wird auf Fol. 00058 auch auf die Frage 

ubergegangen, wie denn die Missionare am besten in ihren 

Eskimo-Kenntnissen zu fordern seien. Es wird an die Frei

willigkeit gedacht, und Bruder Schmitt, der schon recht gut 

zu sein scheint in seiner Missionssprache, erhalt einige 

Verse zur Ubersetzung zugeteilt, denn das Gesangbuch wird 

als noch sehr arm bezeichnet. 

Schliesslich gedenkt man auch der Missionarsfrauen, 

die mit so manchen Hausgescha ften geplagt sind, dass sie 

niemals Zeit und Kraft finden, auf einen grunen Zweig im 

Eskimo zu kornrnen. Fur Gronland bezeugt Cranz, dass die 

Frauen das "Sprechen" mit den Gronlanderinnen besorgten 

(.s. ol::>eti, in Labrador wird festgestell t, dass eine Herrnhuter 

Schwester hochstens zu sagen vermag: "Geh fort". Das heisst 

auch, dass die Schwestern eben nicht "bruderlich" gleichge

stellt sind, wie sie es in der Heimat oder auf andern 

Missionsfeldern waren. Jedoch, die Bruder sehen das ein, 

bringen den Punkt selber auf, und so lange es ihnen als 

Unrecht und falsch erscheint, ist nichts verloren, denn die 

richtige Situation wird zum Vergleich unverruckbar daneben 
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als Masstab aufgestellt. Der Zustand wird auch als "grosser 

Fehler der Missionssache" bezeichnet, und als Kriterium wird 

die mangelnde Nattirlichkeit in einer Beziehung, die nicht 

auch tiber Frauen geht, genannt. Auch die Verklirzung der 

Privilegien der Schwestern wird erkannt, die "mehr als 

Hausmagde" anzusehen, aber nicht "zu Seelenarbeit zu 

gebrauchen" seien. Sie sind nur noch Instrumente, nicht 

mehr durch sich selbst Triebfedern am innern Leben der 

Gemeine. 

Es wird dann genau der Pflichtplan der Schwestern 

durchgenommen und festgestellt, dass es auch nicht besser 

ware, wenn die BrUder selber, was offenbar oft genug geschah, 

diese Arbeiten tibernahmen (Fol. 00058 f). Wahrscheinlich 

denkt man an Abhilfe tiber Eskimohilfen und begreift auch 

besser die frlihere tiberlegung von Bruder Liebisch, inwiefern 

das berechtigt sei, wer daflir aufzukommen habe. 

Nebenbei sieht man, dass die Geschwister so viel als 

moglich die Arbeit rationalisierten und dass ein jeder seine 

Kochwoche hatte, dass sie also nach Moglichkeit das gemein

same Leben beibehielten, urn Krafte flir den Dienst an der 

Religion freizukriegen. 

Sie wollen zum mindesten das Problem der Missions

konferenz vorlegen und zusammen tiberdenken. 
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Hierauf folgt aus dem Jahre 1787 ein Protokol1 aus 

dem Januar, der Verfassungsort dlirfte Nain sein, der 

Schreiber der Helfer und seine Konferenz als Mitbeantworter 

einer Anfrage der Hauskonferenz von Hoffental (Fol. 00059-

00059 f.). Besser a1s alle fremde Kritik trifft die darin 

geausserte eigene, die so gut verstehen lasst, dass Cranz 

die Missionare als Practici und nicht als Theoretici 

definiert, ohne Vorwurf, nur als Feststellung. Man muss 

schon das ganze Gewebe der Brlidergeschichte kennen, urn daraus 

das Gemeinte wieder herauszuverstehen und selbst den Brlidern 

in Labrador, die doch durch "Sprechen" und Konferenzen aller 

Art gut mit einander verbunden sind, fallt es schwer zu 

erfassen, was speziel1 gemeint und gefragt sei. 

Es wird den Brlidern mit Uberlastung nicht besser 

ergangen sein als den Schwestern, und aus einem mliden Geist 

stromt ein klarer Stil wohl nicht so leicht in die Feder. 

Auch waren unangenehme Dinge festzustellen, die man nicht 

gerne beim Namen nennt, und welche die Antwort lakonisch 

libergeht mit der Feststellung, "dass die Liebe nicht das 

Prasidium geflihrt habe" (Fol. 00060). 

Wieder ist es Touglavina, der die Botschaft per 

Schlitten von Hoffental bringt (Fol. 00059). Zu Beginn die 

Meldung der Geburt von William Turner, welche die frlihere 

Vermutung, dass man darum zusatzliche Eskimohilfe brauche, 



bestatigt (Fol. 00059). Dann Bitte urn Besuch zu 

Besprechungen und Meldung der ersten Abendmahls-Kandidaten 

und neuer Getaufter, je 5 und 4. Das "Gewinnen von Seelen" 
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ist keine Massen- sondern eine Mensch zu Mensch-Angelegenheit, 

die zuletzt irnmer noch dem Los vorgelegt wird. 

In der Antwort (Fol. 00059) wird bedauert, dass nur 

Tatsachen, bereits Geschehenes, rnitgeteilt wird, nicht jedoch 

dasjenige, worliber man gerne beraten ware, denn ein Besuch 

bereits wieder nach einem Vierteljahr sei nicht rnoglich. 

Jedoch, die Abweisung wird mit Lob tiber die gewonnenen 

"Erstlinge" gemildert (Fol. 00059 f, T. 2) und Ermutigung in 

deren Seelenflihrung versucht durch den Hinweis auf die 

ganz natlirliche allgemeine menschliche Begrenzung. Der 

Schreiber scheint in sich selber nicht ganz sicher zu sein, 

wo diese Grenze der gegenseitigen menschlichen Verantwortung 

liegt, denn kaum hiess es, dass dies letzten Endes beim 

lieben Heiland selber liegt, bittet er urn weitere Protokolle, 

urn zu einem klareren Urteil zu kornrnen. Der Missionare 

Auftrag war jedoch, dem Larnm arme Sunder zuzuflihren, nicht 

bei deren SUnde stehen zu bleiben. Das lebendige Nachdenken 

tiber all diese Punkte bedeutet aber doch, dass nicht nach 

einem Schema, sondern von Fall zu Fall und nach Erfahrung 

gehandelt wurde. Die "Seelen" werden buchstablich eine urn 

die andere gewonnen, jedes Individuum als Personlichkeit 

genommen. . Das Aquivalent der Reue flir unerreichte Imitatio 
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wird betont Wol. 00059 f) , d.h. die Kraft eines Individuums 

und Eskimos, fUr sich selbst durchzukornrnen, ohne Urteil der 

BrUder, wirklich im Glauben beider an das Larnrn. Das Urteil 

wird als eigenes bezeichnet, nicht als das des Dogmas, das 

fUr die BrUder erst Sinn und Lebendigkeit erhalt durch die 

Selbsterfahrung. Sie sind also eifrig dabei zu Uberlegen, 

wie diese bei den Eskimos zu erwecken ware. 

Aus diesem letzten und dem folgenden Paragraphen 

sieht man besonders gut, dass die BrUdersache viel mehr eine 

der Haltung und der Einstellung ist als eine dogmatische, 

denn in beiden Angelegenheiten erfahrt man nicht diese 

selber, sondern nur den Zweifel bzw. den Streit darUber und 

dazu die Einladung, die Brliderhaltung nicht nur zu singen, 

predigen und in Worte zu fassen, sondern sie selbst 

anzuwenden. Die BrUder kritisieren nicht nur die Eskimos 

sondern auch gehorig sich selber. 

Ein Problem war offenbar, dass man Felle bzw. Pelze 

brauchte, ohne dazu die Mittel zu haben, und offenbar der 

frUheren Ermahnung zur Sparsarnkeit und Selbstbezahlung 

solcher Artikel gedachte, ohne dabei wirklich brUderlich nach 

der wirklichen Notwendigkeit und menschlichen Gerechtigkeit 

zu urteilen (Fol. 00060) . Dieses Problem zieht sich 

begreiflicherweise durch die ganze BrUder- und besonders 

ihre Missions-Geschichte. Welche Auslagen waren als private, 

welche als Betriebskosten zu betrachten? Wieviel durfte man 

von der S.F.G. erwarten, die ja bald einmal einen schwunghaften 

Handel mit der Ware aus Labrador in Gang brachte ? Wie die 
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Missionare darliber dachten, beeinflusste natlirlich auch ihre 

Haltung gegenliber den Forderungen der Eskimos, die nur allzu 

gern und allzubald von der Mission, wie es den Brlidern schien, 

mehr erwarteten, als ihnen zukam. Durfte man sich auf 

Schulden einlassen, urn das Reich Gottes zu fordern? Wie 

wollte man es den Eskimos erklaren, dass man selber Tee, 

Zucker, Brot und anderes mehr brauchte, Dinge welche die 

Eskimos auch zu schatzen begannen, die Eskimos aber 

zweckmassiger auf ihrer Fleischdiat lassen wollte? Zinzendorf 

selber war von diesen Fragen der Kosten nie frei geworden, 

und zu Zeiten ging er gar nahe am Schuld-Turm vorbei, zumal 

er auch in niemandes, auch keines Freundes, Abhangigkeit 

geraten wollte. Verschiedentlich war das ganze grafliche 

Silber verpfandet, vor allem am Anfang, als die Schulden 

jeweils klein waren. 

Fol. 00060-00061 bringt ein Beispiel, wie nun doch 

mit der "Herrnhuterelle" gemessen wird und erst noch in einem 

Fall, der in den Evangelien als Gleichnis im gegenteiligen 

Sinn gelost wird. Auch attestiert es die Anwendung der 

Kirchenzucht bei den Eskimos und eine Art Verzweiflung bei 

einer Eskimosfrau, welche bereits quantitativ tiber ihre 

SUnde denkt und ebenfalls "mit der Elle misst". Der Berater 

von Nain, wohl der Helfer, schlagt vor, den Fall selber zu 

libernehmen. Dabei spielen auch finanzielle Fragen mit. Es 

handel t sich urn eine Wi twe mit zwei Kindern ,· fUr die man 
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aufzukommen hatte, damit sie frei bliebe in der Wahl eines 

nachsten Mannes. Nur wenn Hoffental den Nainern eine andere 

Witwe abnirnmt, fur welche sie schon sorgen, kann als Tausch 

die fragliche Witwe zur seelsorgerlichen Betreuung nach Nain 

genommen werden. Das Los enthebt die Bruder vorerst einer 

weiteren Muhe, denn es bestirnmt, dass der Tausch vorerst 

nicht geschehe. 

Zu jener Zeit (Fol. 00061 f ) scheint Bruder 

Branagin "Hauptarzt" unter den Brudern gewesen zu sein. 

Zinzendorf selbst hatte auf seiner Bildungsreise in Holland 

etwas Medizin studiert, und lange Zeit, so1ange die Bruder 

dazu die Mittel hatten, unterrichteten sie an ihren Seminaren 

auch medizinische Grundkenntnisse. David Kriege1stein hatte 

wohl von seinem Vater, einem Ber ufsarzt aus Bautzen, der den 

Herrnhutern beigetreten war, das Aderlassgerat geerbt, viel-

leicht auch die Kunst selbst er1ernt, die auszufuhren 

offensichtlich nicht Jedermanns Sache, wenn auch nicht 

schwierig war. 

So muss Bruder Branagin nach Nain reisen, fur 

verschiedene Krankheitsfal1e, bei den Eskimos und den 

Missionaren. Diesmal schien er von Hoffental zu kornrnen, im 

fruheren Protokoll von 1786 aber, scheint er in Okak stationiert 

. gewesen zu se1.n. 

Aus all dem spurt man auch, wie arm, bescheiden und 

anspruchslos die Bruder lebten und, wie es scheint, wesentlich 

ohne Angst. Auch in Europa waren die Gesundheitsrisiken 
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jener Zeit noch gross, und Jens Haven ver1or z.B. eines 

seiner Kinder an Pocken, nicht etwa in Labrador, sondern 

ausgerechnet wahrend eines Ur1aubs in Herrnhut. 

In den fo1genden Seiten (Fol. 00059-00064) erfahrt 

man nun die fraglichen Punkte des vorangehenden Protokolls. 

Touglavina hatte sich beim Uberbringen des Briefes Gerat 

geholt, das er in Nain gelassen hatte, dies war der erste 

An1ass seiner Reise gewesen. Offenbar nahm er dann die 

Antwort auf dem Rlickweg mit und Bruder Branagin, der wahl 

g1eichzeitig urn einen Besuch in Nain gebeten worden war, 

brachte die Rlickantwort in Form von Hauskonferenz-Protoko11en 

aus Hoffental mit. 

Es handelt sich dabei z.T. urn typische Kolonialprob-

!erne, die weitgehend bis heute von den gegenseitigen Volkern 

noch nicht gelost wurden. Es sind auch typische Labrador-

Missionsfragen, da im Paral1e1fal1 von Gronland die Regierung 

und deren Vertreter bis nach dem zweiten Weltkrieg den Handel 

171 mit absolutem Monopol besorgten, so dass die BrUder dort 

gar nicht in die selben Lagen kamen wie ihre Kollegen in 

Labrador. Jenen b1ieb bestimmt mehr Zeit,um selbst der Jagd 

und dem Erwerb nachzuziehen, als den Missionaren in Labrador, 

die das ganze Handelswesen als Missions-Ange1egenheit erst 

auszudenken und auszugestalten hatten. Sie waren nicht 

171 P. Freu chen, l.c., S. 311 ff. 
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einfach Missionsleute, sondern hatten tiber Hugh Palliser von 

den britischen Behorden eine Art Verpflichtung libernomrnen, 172 

in Labrador fur friedlichere Verhaltnisse zu sorgen und zu 

verhliten, dass die Eskimos von Weissen auf alle Weise 

libervorteilt und ausgebeutet wurden. Damit hatten sie sich 

eine schwere Blirde aufgeladen, konnten aber nicht anders, als 

auch diesen Handelsaspekt des Eskimolebens in ihr Erziehungs-

werk einzuschliessen. Bereits 1773 kam aus der U.A.C. Bruder 

Paul Eugenius Layritz von Herrnhut nach Labrador auf eine 

Visitationstour. Er summierte, wie teils oben erwahnt, den 

gegenseitigen Handel auf "gehorige" landeslibliche Preise und 

Lohne, damit die Eskimos sich nach und nach an ein ordentliches 

und wirtschaftliches Leben gewohnten. 173 Die Bruder wies er 

an: 

Was euch aus der Gemeine zu eurem Unterhalt und zu 
Kleidung gesendet wird, das empfahet mit Danksagung 
gegen unseren himmlischen Vater, der Seine Gemeine 
vermogend macht, euch darinnen zu dienen. Nehmt 
die Gelegenheiten, welche die tiber euch waltende 
Providenz euch von Zeit zu Zeit wird in die Hande 
kommen lassen, euer notdlirftiges Auskommen durch 
eurer Hande Arbeit zu verdienen, mit Dank und mit 
Treue an: so wird der Segen eure Mlihe und Arbeit 
gewiss begleiten.l74 

172w.H. Whiteley, "The Establishment of the Moravian 
Mission in Labrador", l.c., S. 29-50. 

173Fr. L. Kolbing, l.c., Teil 2, s. 72. 

174rbid. I s. 73. 
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Wahrend die gewohnlichen Beziehungen zwischen Weissen und 

Eskimos sich bisher wesentlich nach dern eigenen Vorteil 

gerichtet hatten, so betrachteten die BrUder die ganze Frage 

vorn Gerneinwohlher. Vorn Bruderstandpunkt der Menschheit 

suchten sie einen konstruktiven Weg zur Akkulturierung mit 

dem neuen Volkerpartner, aus dem Glauben, dass auch diese 

"Wilden" ein StUck Kosmos darstellten, und dass ihnen darin 

eine ganz spezielle Bedeutung zukornrne, welche herauszufinden 

und zu beachten sei. Ebenso waren sie liberzeugt, dass man 

diese Menschen genau so wie andere unterrichten konne, und 

begannen darum allsobald mit Schulung und allem, was dazu 

gehorte. Mit den hunderttausend Morgen Land, welche sich 

die Bruder von der Britischen Regierung fur jeden ihrer Orte 

ausbedungen hatten, versuchten auch sie eine Art Monopolgebiet 

zu errichten, wie die danische Regierung dies tiber Egede und 

auf sein Anraten flir ganz Gronland eingerichtet hatte. Man 

spurte, dass die Eskimos eine gewisse Schon- und Anlaufszeit 

brauchten, bis sie frei und ohne libervorteilt zu werden mit 

den Weissen zu handeln verstunden. Die britische Regierung 

jener Zeit glaubte aber an das "laissez-faire", und so stand 

es den Eskimos frei, ihre Tauschpartner zu wahlen, wie sie 

wollten, ob sie nun Vorteile aus dem Herrnhuter-Reservat 

oder auch von Cartwrights Biederkeit bezogen hatten oder 

nicht. Trotz allem gelang gerade auch im Urteil Dritter ihr 

Werk, besonders am Anfang. Kolbing berichtet, dass bald nach 



Bruder Layritz'Ankunft ganz unvermutet ein Kriegs-Schoner 

in Nain erschien, 

mit welchem der Commodore Shuldam den Lieutenant 
Curtis von New-Foundland abgeschickt hatte, urn die 
Kliste zu untersuchen und sich umzusehen, ob die 
armen Leute, die sich da niedergelassen, noch alle 
am Leben waren. Der Lieutenant hielt sich einige 
Tage bei den Brlidern auf, und bezeigte seine 
Verwunderung und Freude, sie so wohl eingerichtet 
und in so gutem Vernehmen mit den Eskimos zu finden. 
Er hatte erwartet, finstere, sauersehende, ver
hungerte Leute in Erdhlitten wohnend anzutreffen. 
Den Eskimos liess er durch Drachhart sagen, dass 
sie nicht nach den slidwarts gelegenen englischen 
Niederlassungen gehen, und des Raubens und Mordens 
sich enthalten sollten. Ihre Antwort war: 'Wir haben 
aufgehort zu rauben und zu morden von der Zeit an, 
da wir vom Heiland gehort haben. Dass Marder und 
Rauber gestraft werden, haben sie verdient. Wenn wir 
nach Sliden fahren, urn Forenholz zu holen, so wollen 
wir einen Brief von den Brlidern an die Herren in 
Chateaubai mitbringen.' Der Offizier liess sie 
seiner Liebe versichern und ausserte gegen Drachhart, 
er sehe die grosse Veranderung in dem Betragen 
dieser Leute als ein Wunder Gottes an, welcher Sein 
Werk unter ihnen angefangen habe.l75 
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Wie sehr Handel und Gewerbe eine allgemeine menschliche 

Angelegenheit sind und von Fall zu Fall gestaltet werden 

mlissen und nicht einfach von einem Kontinent auf den andern 

libertragen werden konnen, zeigt sich wohl auch an Cartwrights 

175Fr. L. Kolbing, l.c., Teil 2, S. 67-68 sowie 
S. 12 ff. Lieutenant Curtis spielt in seiner Rede auf den 
bekannten Eskimo-Trick an, den sie wohl auch bei Erharts 
erster Brlider-Mission angewendet hatten. Zuerst lullten sie 
durch freundlichen und friedlichen Tauschhandel Weisse, die 
sich dazu herbeiliessen, ins Vertrauen. Wenn sie ihrer 
sicher waren, baten sie diese zu einem letzten Geschaftstref
fen, bei dem jeder Eskimo sich einen oder mehrere ganz 
bestirnrnt und nach Absprache untereinander aufs Korn nahmen. 
Sobald sie anrlickten, zogen dann die Eskimos aus ihren 
Armeln Messer und ermordeten ihre Opfer und raubten ihnen 
Gerat und vor allem ihre Boote. S. Kolbing, l.c., S. 11 ff. 
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Unternehmung, der einzigen in Labrador, die jener der Herrn-

huter vergleichbar war. Auch er dachte k6lonial und 

menschlich zugleich und versuchte u.a. auch besonders, 

junge Eskimos nach England zu nehmen, urn ihnen dart Sprache 

und Sitten nahezubringen, damit sie dann mit England im 

Interesse Labradors verhandeln konnten. Das genligte jedoch 

nicht, und Cartwright selbst geriet wiederholt in Konkurs, 

moglicherweise auch darum, weil Gegenden, die man so intensiv 

bejagt, einfach ausgejagt werden. Cartwright war ausserordent-

lich fleissig und durch keine Rlickschlage unterzukriegen. 

In diesen Qualitaten stand er den Brlidern in nichts nach. 

Zu einem gewissen Grade war er auch fromm, mehr aber nach 

Form und Gepflogenheit, nach Gesamtschau und Gedanken eher 

als in speziellem Tun, das starr und libernommen war. Deshalb 

versptirte er auch nicht, was den Eskimos wirklich not tat. 

Er unterrichtete sich bei Gelegenheit auch tiber die BrUder, 

t E k . 'h b . 'h b 'k 176 e wa wenn s 1mos von 1 nen e1 1 m vor e1 amen. Allein, 

176L.c., III Auf. s. 11 erzahlt Cartwright, dass am 
17. September 1783 Eskimos, die er schon frtiher einrnal 
getroffen hatte, bei ihm vorbeizogen. Sie liehen sich von 
ihm ein Gewehr, das sie ihm in guter Ordnung retournierten. 
Einer von diesen war frliher einmal mit Cartwright slidwarts 
gereist, und dieser beschreibt ihn als "perfectly honest". 
Diese Eskimos nun "expressed a great dislike to the Moravians, 
and assured me [Cartwright] that they would not live near, 
or trade with them more, but give me the preference to 
everybody else. They are now grown very desirous of traps, 
and promise to attend diligently to them, in consequence of 
which, I lent them some". Jedermann entlang der Labrador
ktiste erhandelte nattirlich gern Ware von den Eskimos und 



gerade diese Eskimos waren oft solche, welche bei den 

BrUdern davongegangen waren. 

Kolbing berichtet, dass im elften Jahr der 

BrUdertatigkeit die Eskimos erstmals wieder begannen, die 

slid1ichen Niederlassungen der Englander zu besuchen. 177 

Touglavina, obwohl ein Freund der BrUder, hatte sich noch 

nicht taufen lassen. Er war ein Schamane und als solcher 

erfolgreich. Er bewog nun u.a. auch den Getauften Nainer 

Abraham, mit ihm nach Chateaubai zu reisen. Auch Mikak, 

141 

Touglavin$Frau, zog mit. Dort wurden diese Eskimos, gerade 

weil einige von ihnen getauft waren, vom englischen 

Befehlshaber besonders gut empfangen, bewirtet und beschenkt. 

Mikak, die wie ihr Mann noch unbekehrt geblieben war, wurde 

geraten, sich taufen zu lassen. Die erwahnten zwei Manner 

erhielten jeder eine Flinte sowie Blei und Pulver als 

Geschenk, und Abraham kaufte - nicht raubte - ein Boot, fUr 

das er allerdings die Halfte schuldig blieb. Dies natUrlich 

blendete die librigen Nainer Eskimos, als sie bei der Rlickkehr 

von Abraham und Touglavina diesen Bericht vernahmen und wenn 

sie bedachten, wie die BrUder (nach Protokoll von Fol. 00062) 

sich mit ihnen urn kleine Mengen Pulver zankten, welche die 

vernahrn dabei wohl noch so gern, dass andere Handler nicht 
so gut, gerecht etc. waren. Die Eskimos spielten offensicht
lich die verschiedenen Interessengruppen geschickt gegeneinan
der aus, wie aus der folgenden Episode und Fussnote zu 
ersehen ist. Jedoch: Sie haben bei den BrUdern in der Tat 
gelernt, z.B. mit Gewehr und Fallen urnzugehen, und Cartwright 
profitierte davon noch so gern. 

177 L.c., II, S. 87 ff. 



Eskimos erst noch verdient hatten. Natlirlich hatte der 

englische Befehlshaber mehr Pulver und Blei zur Verfligung 

und eine bessere Linienverbindung als die bloss jahrliche 
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der BrUder. Er vermochte viel after hin- und herzukreuzen 

und seine Munitionsbestande zu erganzen. Bereits Cartwright 

musste viel sorgfaltiger mit diesen Artikeln haushalten, und 

die weiter nordlich hausenden BrUder erst recht. Aus seinem 

Bericht tiber Gewehr- und Fallenausleihen splirt man deutlich 

seine Sorge, ob er alles wahl behalten zurlickerhalte. Blei 

und Pulver bedeuteten nicht nur Handel und Verdienst, sondern 

schieres tiberleben. Die noch kindlichen Eskimos freuten sich 

ganz einfach auch, in die Luft zu knallen (Fol. 00065), und 

waren seit frlihester Kindheit an ein konstantes Uben im 

Zielen und Schiessen gewohnt. Auch werden sie stolz auf 

eine Flinte gewesen sein wie etwa heute ein Jugendlicher, 

wenn er erstmals ein eigenes Auto fahrt. Sie merkten nicht, 

dass im Grunde Touglavina ihr Getauftsein flir sich ausnlitzte, 

indem er sich mit ihnen beschenken liess und ihr Prestige 

bei den Behorden auch flir sich brauchte. 

Touglavina ist jedoch ein senkrechter und kluger 

Mann, aber erst viel spater und in personlicher Not und 

Gefahr, wie einige oben erwahnte Schamanen, bekehrt er sich 

schliesslich und aus eigenem Antrieb. Es ehrt ihn und die 

BrUder, dass kein gegenseitiger Druck ausgelibt wurde und 

die Freundschaft erhalten blieb trotz antagonistischen Tuns 



des Touglavina. Beide dienten einander, wo es tunlich und 

gut war, bis sie sich schliesslich auf der gleichen Ebene 

trafen. 

Natlirlich zogen bald mehr Getaufte nach Sliden, so 

haufig, dass die BrUder urn ihren Handel bangten. 178 Auch 

gaben sie den Eskimos Begleitbriefe mit, die feststellten, 
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sie seien ihnen noch gut gesinnt und ohne Streit mit ihnen. 

Da diese Zlige auch auf eine Rlickkehr zum von der Hand in den 

Mund Leben herauskamen, so blieben in der Folge Hungersnot, 

auch Streit mit "Slidlandern", t~ord und Totschlag nicht aus. 

Gerade von Cartwright erfahrt man wieder, dass diese 

"Slidlander" oder "Settler" oft entlassene Gefangene, also 

. t" v b h 179 e1ns 1ge er rec er waren. Cartwright selbst hatte zu 

einer seiner Labrador-Reisen in England Leute aus einem 

Gefangnis angeheuert, denen man lieber eine Chance in 

entfernten Regionen geben als sie nutzlos im Gefangnis 

urnkommen lassen wollte. Nicht alle benlitzten diese 

Moglichkeit zu einem besseren Leben,und Cartwright hatte mit 

ihnen alle N.ot. Es handelte sich also bei diesen "Slidla ndern", 

denen besonders spater die Bruder natlirlich auch dienten, 

nicht nur urn durchschnittliche, gewohnliche BUrger, sodass 

178Fr. L. Kolbing, l.c., Teil 2, s. 92 ff. 

179 L.c., z.B. Bd. III, S. 104. 
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man die Sorge der Bruder urn den Kontakt der Eskimos mit 

ihnen wohl verstehen kann. Jedoch schwang in der Folge das 

Pendel wieder zuruck und manche der Getauften kehrten 

.. t . d B .. d h . 180 reumu 1g zu en ru ern e1m. Die Konkurrenz mit den 

andern Leuten, die in Labrador auch handelten, harte jedoch 

nie mehr auf und ebensowenig die periodischen Vorwurfe der 

Eskimos an die Bruder, dass die Europaer im Suden freigebiger 

und weitherziger seien. Kam von jetzt an 

Einer in das Haus und bekam nicht gleich etwas zu 
essen, so hiess es: bei den Europaern in Sliden 
konnen wir Essen genug bekornmen. Wies man einen 
von den Pallisaden zurlick, so sagte er: die 
Europaer im Suden haben keine Pallisaden. Auf die 

181 Weise betrugen sich selbst die meisten Getauften .... 

Dass die Hoffentaler (Fol. 00062-00068, Teil 2), 

von denen am leichtesten Leute nach Suden kamen, darum im 

folgenden in Nain Rat holten, lasst sich deshalb wohl 

begreifen. Auch wohnten in der Nahe ihrer fur die Eskimo-

Christen bereit gestellten Hauser oft heidnische Eskimos. 

Im April 1786, d.h. im Jahre des hier diskutierten Dokumentes, 

beriefen letztere unter freiem Himmel, so dass die Bruder es 

18°Fr. L. K .. lb" 1 T "1 2 S 92 ff o 1ng, .c., e1 , . . 

181rbid., s. 88 ff. Die erwahnten Pallisaden, welche 
erst ktirzlich in Harold Horwood Is "Biographie romance€' White EskinD 
(Toronto and New York, 1972) wieder als feindliche ''stockade" missirite:r:pretiert 
wurden, gehen ganz einfach und friedlich auf die deutsche 
Ordentlichkeit in landlicher Umgebung zuruck und auf 
europaische Gartenkul tur. Wall te man in D.eJitschland rn.it. 
einem Zaun Vieh und Geflugel von den Garten fern halten, so 
bestimrnt in Labrador die ~ahlreichen Schlittenhunde. Jeden 
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von ihrem Haus aus horen konnten, eine dreistlindige Ratsver-

sarnrnlung aller mannlichen Personen, auch der Christen, von 

Hoffental. Die christlichen Eskimos mussten dabei unter 

Druck erzahlen, was sie den Brlidern im vergangenen Winter 

liber der Eskimos "slindliche Handlungen" mitgeteilt hatten. 

Hierauf "wurde ein scharfes Verbot gegeben, dass keiner mehr 

sich unterstehen sollte, dergleichen Bekenntnisse zu tun". 

Es ware Sache der Eskimos, nicht der BrUder, zu bestimrnen 

wie erstere leben wollten. 182 Das war klare Rede und half 

bestimrnt den Brlidern zu scharfem Nachdenken. 

Im Hinblick auf das Problem der Fallen (Fol. 00062 

und 00065-66, Teil 2), empfinden die BrUder klar, dass es nur 

~Ein 1 gemeinschaftliches Interesse'' zwischen ihnen und den 

Eskimos gebe. Wahrscheinlich waren sie auch der Vorwtirfe 

mtide, wenigstens tiber das Ausleihen der Fallen, deren 

Gebrauch ihnen selber viele Mlihe bereitete. Bei Cartwright 

erfahrt man in extenso, welche Vollbeschaftigung das Bedienen 

der Fallen brachte. Man konnte sich dazu nicht beliebig Zeit 

lassen, sonst wurde das gefangene Wild von den Raubtieren 

ausgefressen oder verlor sich unter neuen Schneedecken; man 

Sommer versuchten die Herrnhuter (auch Cartwright) , den 
Garten zu bestellen. Daasder Zaun zu Zeiten von Aufruh~ 
dann sekundar als "stockade" diente, ist mehr als Zufall zu 
betrachten. 

182rbid., S. 95 ff. 
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durfte keine Fehler beim Stellen begehen, sonst operierten 

die Fallen nicht richtig; kurz, man musste von frtih bis spat 

im Rundgang und bei aller Witterung danach sehen oder sonst 

keinen Profit davon heimnehmen. Wer aber von den Brtidern 

hatte dazu Zeit? Die Missionare mtissen gesptirt haben, dass 

sie die Fallen im Grunde nur noch als Produktionsgerate 

besassen, nicht mehr als unmittelbare Erwerbsinstrumente. 

Ausserdem mussten BrUder Fallen z.T. personlich besessen haben, 

wie ein Handwerker eben seine Erwerbsgerate damals mitftihrte, 

und z.T. als Ausleihgerate ftir den ausschliesslichen Gebrauch 

der Eskimos in ihrem Laden geftihrt haben. Jeder Bruder 

sollte sich ja selber durchbringen. 

Die Nainer Hausgemeine beschwichtigt diese vormarxis

tischen Zweifel der Hoffentaler BrUder mit einer mehr 

gesamthaften Schau auf das ganze Werk (Fol. 00065-00066, T. 2) 

Erstens mtissen ja auch die Bruder etwas verdienen, und da sie 

zum Nutzen der Eskimos eben andere Arbeit verrichten (Handel, 

Ubersetzen, Unterrichten, "nichteingeborene" Arbeiten) und 

z.T. von der Mission erhalten werden, was sie abgelten 

sollten und wollten, so erscheint es zum Besten aller, die 

alte Weise beizubehalten. Von Schiesspulver als Zahlung soll 

abgesehen werden, da mit einer Menge fur ein bis zwei d 

.[ Pence] als Taglohn doch nicht viel ausgerichtet werden kann, 

und da man die Eskimos nicht zu benachteiligen scheint, wenn 

man sie ohne Pulver lasst, da sie ja ohne es zu jagen gewohnt 
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waren. Es soll aber bei der U.A.C. urn Rat gefragt werden. 

Am Fallenausleihen hingegen war die Mission 

interessiert, denn das bedeutete mehr Handelsware, vertrieb 

auch kein Wild wie das Geknalle mit Flinten. 

Denkt man beim Betrachten der "Bezahlung" mit den 

Brlidern, so erscheinen Erbsen als Zahlmittel, 4-5 "pints" 

pro gejagtes Stlick Wild, das dann jedoch der Mission gehorte, 

glinstig. Der Seltenheitswert von Erbsen in Labrador blieb 

unerreicht, ihre Haltbarkeit ebenso. Die Brlider besch~ftigten 

die Eskimos bei sich oft zu Zeiten von Hungersnot, oder damit 

sie flir solche Zeit Vorrate hatten. 

Sieht man die Situation aber mit den Augen der Eskimos 

an, so gehorten seit undenkbaren Zeiten Land und gejagtes 

Fleisch allen, besonders zu Zeiten der Not. Wohl erhielt 

der, welcher die erste Harpune in einem Wal, Eisbaren, Walross 

u.s.w. landete, das beste Stlick, das er mit den nachfolgenden 

Harpunisten der Reihe nach sich herausschnitt, aber auch 

jene, welche zu spat kamen, setzten symbolisch ihre Waffe 

auch noch in eine solche Beute zum Zeichen, dass auch sie 

berechtigt und beteiligt waren. 183 Es war flir die Eskimos 

auf alle Falle schwierig, sich in die Denkweise der Missionare 

einzuflihlen, besonders da sie von Tag zu Tag dachten und 

lebten und gewohnt waren, so viel zu jagen als sie brauchten. 

183 Peter Freuchen, l.c., S. 108 ff. 
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Sie verrnochten ja nicht beliebig Gepack zu transportieren 

und kannten kein anderes Interesse als ihr Leben zu fristen, 

wie die Tage es eben brachten. 

Auch irn Gr6nland des frlihen zwanzigsten . Jahr

hunderts spielten diese Problerne eine Rolle trotz Staats

monopol und einheitlicherer Handhabung der Handelsproblerne 

als derjenigen in Labrador. 184 Freuchen z.B~ der viel rnehr 

als die BrUder stets mit den Eskimos Feste feierte und ihr 

Gejagtes mit ihnen teilte und alles andere, was ihr Leben 

bot, wies auf die Gefahr hin, welche es bedeutete, als 

einige Eskimos seine Vorrate aufzutischen begannen mit der 

Begrlindung, wir haben jetzt alles mit Dir geteilt, teile 

du jetzt mit uns. Es ging damit die Sicherung aller verloren 

einfach aus Mangel an Einsicht. Auch bei ihm heischten die 

Eskimos nach langer Zurlickhaltungszeremonie und Etiquette 

kindlich masslose Preise flir ihre Pelze, und er musste den 

Wert ihrer Felle, flir die er ihnen den bestm6glichen Preis 

zu erhalten versuchte, zum Voraus genau berechnen, urn zu 

wissen, wann er ihr Fordern mit einer wohlvorbereiteten 

Abschiedsmahlzeit ganz natlirlich abbrechen musste, und dann 

stets noch in der Lage sein, jenes, welches die Eskimos 

vorgaben vergessen zu haben, auf die bereits paraten 

Schlitten nachzuliefern samt einem wohlausgedachten 

184Ibid., S. 106. 



"Abschiedsgeschenk" flir die Frau und die Kinder. Auch ihm 

fiel es sc_hwer, die Eskimos an "regelmassiges" Arbei ten zu 

gewohnen, d.h. an die Idee, dass man liber den Handel 

Zusatzliches und Nlitzliches fUrs Leben gewinnen konnte. 185 
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Im Ubrigen traf der danische Staat, d.h. seine Agenten 

in Gronland, wie auch die Hudson's Bay Company in Canada 

genau so die Auswahl dessen, was sie als Handelsware flir die 

Eskimos als erwlinscht und flir nlitzlich hielten, wie die 

BrUder dies fUr die Labrador-Eskimos taten. Durch das 

"laissez-faire" der Englander bekamen die BrUder in Labrador 

jedoch eine viel grimmigere Konkurrenz als die Handelsleute 

in Gronland, die durch das Monopol geschlitzt waren und ihre 

Leute darum sicherer und ungestorter zu flihren vermochten. 

tiber den Verkauf von Alkohol erfahrt man allerdings nichts. 

Die Hudson's Bay Company schUtzte sich durch drakonische 

Vorschriften flir alle, die mit ihr zu tun hatten, Angestellte, 

E k . d I d. 186 s 1mos o er n 1aner. 

185Ibid., Kapitel tiber "Trading with the Eskimos", 
s. 4 8-54. 

186william Ashley Anderson, Angel of Hudson Bay, 
Toronto und Vancouver, Neudruck 1966, S. 1-177, gibt eine 
ausserordentlich hurnanistische Schau eines Hudson's Bay 
Company-Problems des heutigen nordlichsten Labrador, wesent
lich mit Indianern, gesamthaft aber doch urn dasselbe Problem 
sich rnlihend, das auf ihre Weise die BrUder an der Ostkliste 
mit den Eskimos zu losen versuchten. Hier gelingt eine 
gllickliche Losung durch das Zusammenwirken aller typisch 
kanadischen Elemente: des schottisch-protestantischen mit dem 
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Wie richtig und realistisch die Nainer Hausgemeine (Fol. 

00062 &0006@zum Fallenproblem riet, ergibt sich aus einer viel 

spateren Missionsgeschichte. Der erste Arzt des einzigen 

Spitals, welches die Bruder in Labrador, und zwar von 1903 

b . 1904 . Ok k . ht t 187 1 · 188 1s 1n a err1c e en, Samue K1ng Hutton, 

berichtet von der finanziellen Rettung einer ganzen Eskimo-

familie durch einen einzigen kostbaren Fuchspelz. Auch wer 

zu arm war, eine Falle zu erwerben, vermochte mit einer 

geliehenen doch sein Leben zu fristen, allerdings nicht fur 

sehr lange, denn Erbsen sind fur Labrador auf die Dauer eine 

zu schmale und kalorienarme Kost, Fell und Fleisch des Fangs 

gehorten ja der Mission. Hinsichtlich des Fleisches, das ja 

nach Eskimobrauch allen gehorte, begreift man eine gewisse 

Bitterkeit von Seiten der Eskimos, falls dieses knapp war. 

Andererseits half die Mission, Felle und Fallen hin oder her, 

ihre Schutzlinge durch Hungers- und Krankheitszeiten durchzu-

bringen; das aber vermochten die Eskimos meist erst hinterher 

einzusehen, wie bereits oben erwahnt. 

keltisch-katholischen, des anglophonen mit dem francophonen, 
der Labrador Settler mit den Eingeborenen einerseits und dem 
kanadischen Staat andrerseits, des kanadisch individuellen, 
hurnanen Burgers neben einem seiner starksten Trusts. 

187J.T. Hamilton und K.G. Hamilton, l.c., S. 508. 

188 Among the Eskimos in Labrador, London, 1912. 
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Dass zwischen all diesen Handels- und Erwerbsfragen 

als Tractandum No. 3 des Protokolls plotzlich die Frage eines 

besonderen und speziellen Eskimofestes auftaucht, das nach 

der Art eines Gemeinfestes mit jeder Eskimogemeine zu feieren 

ware, lasst an eine Art Ernte- ~zw. Jagd-) und Dankfest 

denken. Vielleicht hofften die BrUder, in den Eskimos 

dankbarere Geflihle zu erwecken, ein Zurlickblicken und 

Vergleichen, und sie damit ihrem Brlider-Gemeindenken und auch 

dem . Handel naher zu bringen .{Fol. OOO G2 f ,7 T. 2). 

Wahrscheinlich handelt es sich urn ein Parallelfest zu 

dem, welches Cranz flir die Gronl~nder beschreibt. 189 Er sieht 

es als einen Ersatz fUr die Eskimo-Sonnwendfeier, findet aber 

trotzdern keinen konstruktiven Ubergang vom einen Fest zum 

andern, irn Gegenteil heisst es in einer Fussnote noch: 

"Solche Sachen schicken sich wohl noch flir euch, aber nicht 

mehr fUr uns, etc." Mit nur wenig mehr Zinzendorfischem 

Denken hatten sich vom einen zum andern Fest viel bessere 

und konstruktivere Vergleiche ziehen lassen. Doch verhielten 

sich da die BrUder nicht anders als die Frlih-Christen, 

189Historie von Gronland, l.c., S. 812 ff. Es heisst 
dort: "Weil die Gronlander urn die Zeit der Sonnen-Wendung zu 
Bezeugung der Freude tiber der Sonnen-Rlickkehr einander zu 
tractieren gewohnt sind; so wurde den Leuten erlaubt, am 22. 
Dec. nach der Sonntags-Predigt in vier Hausern gemeinschaft
liche Mahlzeiten zu halten, wobei gleichwohl alle bei den 
Heiden gewohnliche Lustbarkeit und lippiges Wesen abgeschitten 
war. Es ist dieses gleichsam der Gronlander Neujahr. Gleich
wohl nun in der allgerneinen Christenheit auf das gewohnliche 
Neujahr das Fest der Beschneidung Christi, und die Betrachtung 
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welche z.B. die Geburtshohle Christi keine Hohle sein lassen 

konnten, sondern sie zum Stall umdeuteten, weil sie zu sehr 

an die frUhere Mithras Religion, die zuvor in denselben 

H .. hl fl t d . t 190 
o~ en gep eg wor en war, er1nner e. Wahrend Zinzendorf 

deutlich an eine fortwahrende Entfaltung und Entwicklung der 

Religion dachte, 191 sahen viele BrUder, und hier auch Cranz, 

keine Einheit, keinen Stufengang sondern mit dem Lutheranis-

mu s und der nachfolgenden Orthodoxie nur "das ganz 

andere" ihrer eigenen Religion. 

Die Antwort der BrUder in Nain weiss keine Neuerung 

und will alles der U.A.C. unterbreiten. 

Hierauf kehren die Fragen wieder auf den "gerechten 

Lohn" zurUck (Fol. 00062-00063 f ) , fUr die Eskimos so gut 

als fUr die BrUder. In Hoffental, dem damals sUdlichsten 

Missionsort, gibt es am meisten Holz. Wahrscheinlich vor 

allem weil die Eskimos die dazu notigen Runde und Schlitten 

besassen, liessen die BrUder sich von den Eskimos h:elfen beim 

des Narnens Jesus fa1lt; so haben die BrUder mit diesem Neujahr 
der Gronlander die Betrachtung der herzrUhrenden Geschichte 
des Apostels Thomas nach Joh. 20; 24-31, die auf den 21. Dec. 
fallt, verbunden, da dann bei den Gastmah1en unsrer Getauften 
gewiss mehr von den Wunden Jesu, als von der Sonne gesprochen 
wird. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben." 

190 t B . h . 1. H."h1 . d 1t Erns enz, D1e e1 1ge o e 1n er a en 
Christenheit ... , l.c., S. 374 ff. 

191 "Neun Londoner Reden", HS VI, 1.c., z.B., S. 23 ff. 
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Ho1zsamme1n,von Missionsfahrzeugen wenigstens hart man nichts. 

Daflir zah1ten die Hoffenta1er Brlider mit Erbsen und Biskuit 

(woh1 "Schiffszwieback", der von den Eskimo so geschatzte 

karkok, s. S. 113); sie brauchten dazu oft eine Ga1lone und 

mehr pro Tag und sorgten sich urn das Quantum pro Jahr und 

dass es die Mission nicht belaste und die Vorrate erschopfe. 

Zum Tausch mit den Eskimos war das Hauptquantum bestimmt; flir 

den Haushalt, aus dem offenbar die Taglohne bezahlt wurden, 

der kleinere Tei1, aus dem auch die Brlider ihren eigenen 

Bedarf zu decken hatten. Es scheint den Hoffentalern, die 

andern heiden Stationen hatten ein Spezialquantum zum 

Lohnezah1en erhalten. 

Das Wesentlichste an der Nainer Antwort (Fol. 00066) 

scheint der Hinweis zu sein, dass solche Lehne in keiner 

Rechnung zu figurieren hatten, d.h. der Mission nicht angerech

net werden dlirfen, sondern von den Brlidern, d.h. der Okonomie 

zu tragen sind. Darum bezahlen die Nainer mit etwas Suppe 

und einem Fisch. Was immer sie aber daflir geben, selbst 

Erbsen,darf der Mission nicht angerechnet werden. Flir 

Ho1zspalten erhalten die Eskimos Suppe. Die Nainer waren 

zudem so gllicklich, ein Fass Biskuits, das a~keiner Liste 

figurierte, bekommen zu haben, aus dem sie Lehnen entrichteten; 

von Erbsen als Lohn in diesem Zusammenhang wissen sie nichts. 

Es muss flir die Brlider schwierig gewesen sein, die Vorrate 

tiber ein ganzes Jahr richtig einzuteilen, zumal sie ja nie 
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sicher sein konnten, ob das Schiff auch wirklich eintreffe 

und sie nicht plotzlich ein Jahr ohne Nachschub sein wlirden. 

Flir die Eskimos war es schwer einzusehen, dass die Brlider 

Vorrate hielten,welche sie nicht bei der ersten Schwierigkeit 

grosszligig mit den Eskimos teilten. 

Bei Traktandum No. 5 geht es wahrscheinlich darum, dass 

weder in der Heimat noch spez:iell unter den "Heiden" jemand 

automatisch zur nachfolgenden Konfirmation zuzulassen sei, 

nur weil er ein Abendmahlskandidat ist. Wahrscheinlich kommt 

es dabei auf den Herzenszustand und eine gewisse Initiations

zeit an, welche es braucht, urn sich auf die kommende Stufe 

vorzubereiten. 

Das folgende Problem zeigt, dass die Bruder jedem 

Individuum, Mann oder Frau, durch Ehe verbunden oder nicht, 

auf dem religiosen Gebiet Gewissensfreiheit einraumten. Nicht 

der Initiationsgrad des Mannes oder eines der heiden Partner 

zahlt flir den des andern, sondern der eines jeden 

Einzelnen gilt, selbst bei den Heiden, bzw. Eskimos (Fol. 

00063 und 00067, T. 2). Traktandum 8 bringt diesen Standpunkt 

noch klarer heraus. 

Punkt 8 der Anfrage und Antworten 6-8 (Fol. 00063 und 

00067-00068) kommen auf einen stets wunden Punkt zwischen 

den Brlidern und den Eskimos zu sprechen: auf die "Weiber

tauscherei". Die BrUder kamen darnit bei den Eskimos nie zu 

gegenseitigem Verstandnis, ja sie verloren durch ihre 
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starre, abfallige Haltung einen ganzen, wesentlichen Sektor 

des Eskimozutrauens. Zu Beginn vermochten sie im allgemeinen 

noch ein konstruktives gegenseitiges Religionsgesprach zu 

unterhalten doch niemals auf diesem Gebiet des Verhaltens 

der Geschlechter. Auch die naturwissenschaftlichen Forscher 

kamen darin kaum tiber formale Beschreibung und Aufzahlung 

hinaus, und nur jemand, der wie Freuchen auch auf diesem 

Gebiet die Eskimosache wirklich ganz zur Seinen machte, kamin 

dELag~ auch die ernsthafte Etiquette und menschliche 

Verbindlichkeit zu erfassen, welche das Geschlechtsleben der 

Eskimos genau so, wenn auch auf etwas andere Weise als das 

der Weissen oder anderer Volker, mit sich brachte. Hatten 

die BrUder auch hier etwas mehr an Tropenlehre gedacht, so 

waren sie nicht in den Gebieten des Urteilens oder bestenfalls 

des Mitleids stecken geblieben und hatten trotzdem an ihren 

eigenen Idealen festhalten konnen. 

Nach Freuchen betrachteten die Eskimos Sex mehr als 

"mittlere Dinge", 192 in welchen die Europaer ja auch nicht 

Ausschweifung gut heissen. Niemals sollte "Weibertausch" 

z.B. heimlich oder unfreiwillig sein, letzteres wenigstens 

nicht von Seiten der Manner, die damit die Frauen jedoch 

nicht billig wegzugeben sondern sie eher zu ehren und als 

mancher guter Manner wlirdig erscheinen zu lassen gedachten. 

192 L.c., S. 55-95. 
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Das viel besprochene Lichterloschspiel fasst Freuchen 

wesentlich als eine erwunschte Katharsis auf in Fallen, da 

die Eskimos durch Sturme und Unbill eingesperrt waren. 

Niernand war dabei gezwungen mitzumachen. Wesentliche Grtinde 

zum Frauentausch waren z.B. Reisen kurz vor Entbindungen. 

Eine Jagdreise ohne Frauen fuhrt nur zu halbem Erfolg, da 

die Manner dann all zu viel mit Flicken, Kochen und 

hauslichen Dingen beschaftigt sind. Da konnten dann ohne 

weiteres befreundete Paare oder Verwandte nach Verabredung 

fur eine Weile die Frauen tauschen. Das gleiche galt ftir 

unfruchtbare Paare, und auf ein Alter ohne Kinder konnte man 

es gar nicht ankommen lassen. In diesen Fallen bewahrte der 

Tausch oft Ehen. Auch der Angekok konnte Tauschen anordnen, 

oft reihum in einer "Dorfgemeinde", bis die Umstande, die der 

Schamane damit zu andern dachte, sich zum Besseren gewendet 

hatten. Das schloss naturlich Abweichungen von diesen Regeln 

nicht aus; solche aber galten dann als Frevel, in milderen 

Urnstanden einfach als lacherlich. 

Die Schlafordnung der Eskimos in einem Haus mit 

mehreren Familien erinnert ubrigens mutatis mutandis 

erstaunlich an die obenerwahnte der Bruder bei einer 

Hochzeitsfeier. Neben der Mutter schlaft das kleinste 

Madchen, die grosseren folgen und kommen neben ihre Alters

Kameradinnen der nachsten Familie zu liegen, welche nach 

derselben Ordnung ruht. Neben dem Vater schlaft der kleinste 



Sohn, dann stets der nachstgrossere bis zum grossten der 

nachsten Familie usw. 
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Der hohe symbolische Gehalt einer Bruder- und 

Streiterehe machte die Missionare einfach blind gegen die 

hohe Achtung, die Zinzendorf (s. oben) gerade fur natlirliche 

Ehen aufbrachte und empfahl. 

Jedoch mochten die Nainer Missionare sich auch nicht 

in eine nutzlose Diskussion einlassen und stellten alles so 

sehr "der Erbarmung Gottes", aber auch der Selbstveranwortung 

deE zur Diskussion stehenden Lucas anheim, dass sie nicht 

mehr zum Los greifen wollten, ehe sie nicht sicht- und 

spurbare Annahme dieser Erbarmung und Gnade bei Lucas 

wahrzunehmen vermochten. Sie sahen namlich die Gefahr, dass 

andere Eskimos, besonders die Unbekehrten, denken mochten, es 

konune auf den "neuen Menschen" gar nicht an. 

Ebenso vernimmt man wieder die Meinung und Stimmung 

der Eskimos selber in dieser Angelegenheit. Nichts scheinen 

sie so zu flirchten wie das Ausgeschlossenwerden durch die 

Kirchen·zucht, das ihnen nicht nur Schande vor den Mi tbekehr

ten sondern dazu den Spott der "Altglaubigen" einbringt. 

Lucas fleht, ja droht geradezu, ja nicht ausgeschlossen zu 

werden, und die Bruder spliren die Gefahr und geben sich fur 

diesmal damit zufrieden, dass Lucas vorschlage, selber fur 

kurze Zeit von den Versammlungen wegzubleiben. Sonst wurden 

die BrUder einfach zu viele Eskimos von ihrer Heilslehre 

wegschrecken. Es zeigt sich hier, wie richtig Zinzendorf 



158 

flihlte, als er versuchte, die Zucht aus der Religion hinaus 

aufs zivile Gebiet abzuschieben. Lucas versucht sich auf 

Eskirnoweise zu salvieren, indern er alles offen zugibt. Dern 

Eskimo korrunt es nicht so sehr auf "Rechtsprechung" oder hier 

Rechtfertigung an, als auf Wiederherstellung des Friedens. 193 

Die Missionare, welche in der Sache gar nicht einig 

waren, brernsten darurn mit weiteren Vorkehrungen, erbaten sich 

die neuesten Synodalerlasse, d.h. sie versuchten sich zu 

orientieren und der Realitat anzupassen. Es geschieht kein 

Urteil "ex cathedra", die Erfahrungen werden abgewogen und 

liberlegt, Fehler werden als an der Tagesordnung auch 

hingenornrnen. 

Ausserdern zeigt sich, dass sie in der Tat ihre eigenen 

Dokurnente benlitzten und studierten und durch ihre Berichte 

dazu beitrugen, diese auch der Wirklichkeit angepasst zu 

halten, indern die Behorden zu Hause durch sie stets inforrniert 

blieben und mit Uberlegen helfen konnten. Urn diese Zeit 

gehorte Bruder Liebisch bereits in Bertelsdorf der U.A.C. an. 

Chronologisch folgen erst hier Folios 00001 und 

00002 dieses ersten Mikrofilrns, welchen Archivar H. Trager 

in Herrnhut beirn Studium des "Inventory" (l.c.) irn Sommer 

1966 flir . de~enigen mit den altesten erhaltenen Labrador

Diarien und Missionskonferenz-Berichten erklarte. Alles 

frlihere verbrannte bei der Feuersbrunst, welche die Station 

193 P. Freuchen, l.c., S. 65. 
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Nain irn Jahre 1921 heirnsuchte. Herrnhut hat davon Duplikate, 

offerierte auch Abzuge fur die "Diarien". Da hier aber 

vorerst noch nicht die Vollstandigkeit, sondern vielrnehr der 

Rahmen und die Bedeutung der Dokurnente zur Diskussion steht, 

wurde von dieser Bemuhung der nun hinter dern eisernen Vorhang 

194 liegenden Gemeine abgesehen. 

Es handelt sich in diesen zwci Folios urn einen kleinen 

Einblick in ein Protokoll von "Haus-Konferenz-Versarnrnlungen" 

vorn Oktober 1787 und Marz 1788 in Nain. Der Schreiber, wohl 

Bruder Rose, der gerade von einer Inspektionstour nach Okak 

zuruckkehrte, will den Hoffentalern auf ihre letzten Anfragen 

antworten, da Bruder Samuel Towle, der seit 1782 in Labrador · 

weilte, irn Begriff war, nach Hoffental umzusiedeln, und man 

ihm Briefe rnitgeben konnte. Er scheint ein "Handels"-

Bruder gewesen zu sein, wahrscheinlich ein Englander, der 

mit der S.F.G. englisch zu korrespondieren verstand. Viele 

19 4 . . d t d .. 1. h f . E1n gre1ser Bru er muss e azu narn 1c au e1nen 
Tisch klettern und mit einem Photoapparat bei schwieriger 
Beleucht.ung die Dokurnente Stuck urn Stuck aufnehrnen. Die 
hiesige Samrnlung ist ohnehin nur eine rasche Auswahl, 
beschrb~nk.t.auch heute noch durch die "Schiffs zei terr' in Labrador 
selbst wenn gelehrte Leute sich mit allen Talenten dabei 
noch so sehr anstrengen. Erst wenn wesentliche Teile dieser 
Dokurnente wieder in gehorigen Zusamrnenhang gebracht worden 
sind, wird die Zeit da sein, Lucken von auswarts auszufullen. 
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BrUder begannen ihre Labradorzeit im "Laden", bis sie 

gentigend gut Eskimo konnten, urn auch Schwierigeres als bloss 

Glitertausch auf Eskimo zu bewaltigen. Nicht alle zeigten 

sich befahigt, diese schwierige Sprache gleich rasch zu 

erlernen. So bringt sich Bruder Towle erst nach flinf Jahren 

in Erinnerung, ob er nicht vielleicht auch einmal Eskimo

Versammlung abhalten konnte, desgleichen Bruder Theobald 

Frech, der bereits seit Beginn der Mission in Labrador war. 

Die Mitbrtider mlissen deren Eskimo-Kenntnissen nicht 

allzuviel zugetraut haben, denn man befragte das Los, was zu 

tun sei. Erst spater versuchten die BrUder, die Handels- von 

den Religionscimtern generell getrennt zu halten, weil die 

Interessenverflechtung dieser heiden Gebiete keine gute war, 

worauf Zinzendorf ja von allem Anfang an hingewiesen hatte. 

Die flir uns nicht mehr ganz klare Darstellung dieser 

Lose illustriert die Schwierigkeit, welche den Brlidern das 

Abfassen ihrer Protokolle bereitete. Indirekte Rede und 

korrekter Wechsel vom Objekt des einen Satzes zum Subjekt 

des folgenden und anderes mehr usw. blieben konstante 

Anstoss-Steine und oft bleibt es bei Anspielungen: "sapienti 

sat". 

Folio 00002, welches wohl inhaltlich vor 00001 

gehort, beschreibt die Auslosung der Reisegesellschaft zu 

eben jener Besuchsreise von Bruder Rose nach Okak, von der 

er nach dem Bericht auf Folio 00001 mit Bruder Towle 



zurlickkehrt. Auch die Eskimos nehmen Reisegefahrten auf 

ihre Fahrten mit, und dies konnen auch BrUder sein. 

In diesem Protokoll erweist sich, dass auch die 

Mission sich Runde hielt und dass deren Flitterung flir sie 

ein Problem war wie flir die Eskimos. 
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Nachdem nun mit den bisher diskutierten Protokollen 

ein gewisses Muster des Arbeits- und Geschaftsganges in 

Labrador und seiner Verbindung mit der Muttergemeine, 

stationiere sie im "Jlingerhaus", das ist Herrnhut mit seinem 

Umschwung Bertelsdorf usw., oder befinde sie sich auf 

Pilgerschaft selber in "Hlitten", so wird im folgenden 

aufzufinden versucht, wie denn der Zusamrnenhang von der 

Muttergemeine aus hergestellt und gestaltet wurde. 

Unter dem Titel "Gemeinnachrichten" versandte diese 

verschiedene Untergruppen regelmassiger Mitteilungen wie 

"wochentliche Nachrichten" und "Diarien" aus Europa oder 

"Jlingerhausdiarien", alles in Handschrift, wahrscheinlich 

von Brlidern und Schwestern in der Heimat, welche dazu Zeit 

und Talent hatten, vorzu und wochentlich herauskapiert flir 

die Geschwister in der Ferne. 

Beim Durchdrehen dieser Mikrofilme zeigte sich, dass 

die meist zweiseitig beschribenen Blatter leider durch

scheinen uns deshalb ausserordentlish mlihsam oder gar nicht 

zu lesen sind. So wurde zum Beginn einfach einmal das erste 
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leserliche Blatt gewahlt. Unter der Bezeichnung "No. VI 

Beylage zur [ 20sten ? ] l 25sten? ] Woche" zeigte es auf S. 42 

des Dokumentes dieser Rolle (Nfdl. BX 8565 M 621 Micro A 556) 

das auf Folio S 42 (T. 2) wiedergegebene Gedicht von 

Zinzendorf zum Geburtstag einer seiner Kusinen, die denselben 

Vornamen trug wie seine Frau. Die vorliegenden Wochennach-

richten betreffen die Jahre 1748-52 und der Geburtstag, ein 

vierzigster, konnte am 14. Januar 1746 stattgehabt haben, 

denn damals war Zinzendorf z.B. wirklich in Holland, wie das 

Gedicht es andeutet; aus den Dokumenten ist das Datum nicht 

k1ar zu ersehen. Fur den vorliegenden Zweck genugt diese 

Genauigkeit, da interessiert, dass man in Labrador auch so 

fruhe Dokumente mitfuhrte oder zugesandt erhielt, die dann an 

den Gemeintagen vorgelesen wurden. Offenbar diente das zum 

Zusarrunenha1ten mit dem "Junger", welche Bezeichnung einer der 

vielen Namen ist, die der Graf bei den Brudern fuhrte. Das 

Gedicht an dieser Stelle zeigt, dass Zinzendorf mit den 

Geschwistern auch seinen eigenen Al1tag teilte, nicht nur 

den Ihren mit ihnen. Feste spielten in Herrnhut und allen 

195 Brudergemeinen eine hervorragende Rolle, und sie 

zentrierten ganz urn die Heilsvorstellungen der BrUder, urn 

das Reich Gottes, das fur jeden in jedem Augenblick anhebt, 

ja schon da ist als das "Reich Gottes in der Ober-Lausitz", 

als das beginnende Millennium, an dem teilzunehmen jeder im 

195H.W. Jannasch, l.c., "Kinderfeste-1875", S. 97-101. 
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Geist Wiedergeborene eingeladen ist. 

Demnach ist das "Seitenloch" oder "Seitelein" wie es 

hier dichterisch genannt wird, den Brlidern wirklich eine 

Realitat ihres ganzen Lebens, nicht nur eine gelegentliche 

sonntagliche Erinnerung und geschichtliche Vergangenheit. 

Zinzendorfs Sohn und erhoffter Nachfolger, Christian Renatus, 

hatte zu einer Feier gar einrnal den Eingang zurn Haus der 

ledigen BrUder, zu denen er gehorte und denen er auch eine 

Weile vorstand, als Seitenhohle inszeniert und illurniniert, 

durch die zuerst Blut heraus "plL\tscherte" und durch welche 

zuletzt die Teilnehrner des Festes dann ins Brliderhaus ein

stiegen,196 d.h. den Ritus ganz real begingen. 

Zinzendorf nennt sich in diesern Poem auch ohne 

weiteres "Vice-Christ", wlirde jedoch diesen mystischen Titel 

wohl jedern "Wiedergeborenen" ebenfalls zuteilen. Jedenfalls 

erhartet sich ebenfalls daraus, dass es, wie Albr. Ritschl 

seinen Abschnitt tiber die BrUder beginnt, 197 zutrifft 

festzustellen, dass wer Herrnhut sagt, imrner auch Zinzendorf 

rneine. Nur trifft das auf eine viel mystischere Weise zu, 

als der orthodoxe Ritschl das meint, und natlirlich auch 

umgekehrt. Ohne die BrUder, welche ihren Willen zu allen 

Zeiten auch geltend rnachten, gabe es ein solches Werk 

196 E. Beyreuther, III, l.c., S. 244. 

197 L.c., S. 195. 
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Zinzendorfs nicht. 

Wenn die BrUder den Eskimos nun so1che Ge1egenheitsge-

C.ichte bestimmt nicht vor1egten, so doch den Seiten1ochkon-

text, und zwar auch nicht nur in der Predigt sondern a1s 

Umgangsvorste11ung wie die zurn obigen Geburtstag. Cranz 

gibt in seinem Anhang zur Historie von Gron1and et1iche 

Briefe von Gronlandern wieder, und der zehnte davon (S. 1108) 

beginnt wie fo1gt: 

Ich verkrieche mich taglich in des Heilands 
offne Seiten-Hohle, wie ein Voglein in die 
Felskluft und !abe mich an seinem Blut wie ein 
Kind. 

Unter achtunddreissig solchen Briefen ist dies der einzige, 

der gerade dieses Thema aufnimmt; vom Blute Christi schreiben 

die meisten. Dies sei nur bemerkt, dass man nicht glaube, 

die Eskimos, die zwar in der Verdeutschung durch den Stil 

der BrUder reden, sprachen denen nur zuliebe. Jeder Brief, 

obschon er dasselbe meint, ist vollig individuell. FUr die 

Eskimos mit ihren verschiedenen Hohlenmythen, mit den in der 

Ekstase von Kerper zu Kerper wandelnden Seelen und mit ihren 

zahlreichen wirklichen Blutmahlzeiten, wirkten diese bild-

haften Erklarungen der BrUder wohl vie! intensiver als 

irgend welche abstrakten Erkla rungen und hatten eine 

Realitat, welche sie fUr die Europaer nicht mehr haben 

konnten. 198 

198 E. Neumann, l.c., S. 9 ff. 
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Auf Fol. 67rechts (T. 2) , 199 der gleichen Mikrofilm-

spule wird nun ein JUnger- oder Gemeinhausdiarium wieder-

gegeben, und zwar von der 28sten Woche des Jahres 1748. Es 

ist anzunehmen, dass man als Gemeinnachricht lieber etwas 

Gutes und Typisches schickte, als unbedingt etwas vom selben 

Tag, oder dass u.U. zu Hause wie in der Ferne, sich auch nach 

Zinzendorfs Tod die BrUder wieder an seinen einstigen Reden 

erfrischten und dazu fUr eine gleiche Zeit dieselben wahlten, 

sodass alle zur gleichen Zeit am gleichen arbeiteten, und 

die Verbundenheit auf diese Weise besonders erhalten wurde. 

Die Rede, eine Gemeinstunde, ist von Zinzendorf selber. 

Solche Reden waren meist gleich-zeitig oder unmittelbar 

nachher von Schreibern aufnotiert worden. Zinzendorf selber 

z.B. besass die Gabe, Predigten anderer fast wortlich wieder-

geben zu konnen. Er tat das vor allem mit denen des 

Bertelsdorfers Pfarrers Rothe, dessen Gottesdienst er mit 

seinen Kirchgemeinen regelmassig besuchte und spater fUr 

solche, die nicht hatten beiwohnen konnen, wiederholte. Man 

sieht in der vorliegenden Rede, wie im Losungsbuch, den 

Gebrauch eines Lehrtextes und der Losung, unabhangig einander 

199oie Blatter sind hier in der Mitte unterteilt, so 
dass pro folio zwei Seiten kommen. Eine Seitenzahl befindet 
sich jedoch bloss oben rechts fUr beide Seiten, die daher 
mit S. 67 1 und r usw. bezeichnet bleiben. 



zugesellt, und durch die Anstrengung des Predigers und der 

Gemeinde unter einen Hut gebracht. 
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Aus der auf Folio 67 rechts diskutierten Betrachtung 

ergibt sich die mystische Einheit von Gott und Mensch tiber 

den Weg der Selbsterfahrung, nicht durch Lernen und tiber

nehmen einer korrekten Lehre. Das heisst, die letzte 

Wahrheit kornrne stets tiber ein Tun, einen zurlickzulegenden 

Weg, eine zu liberstehende Initiation. 

In der gleichen Nachricht wird auch noch eine 

Chorklasse durch Zinzendorfs Sohn, Christian Renatus, erwahnt, 

zwar nur als Tatsache, nicht nach dem Inhalt, mit Ausnahme 

eines Hinweises, dass es auch dabei urn das Seitenhohlchen des 

Brautigams geht. 

Im Unterschied zu Gottesdiensten anderer Kirchen waren 

die der BrUder oft kurz, daflir viel haufiger,meist mehrmals 

taglich. Das Dokument belegt diese Klirze, der Text mag neben 

Liedern und Gebet etwa flinfzehn Minuten in Anspruch nehmen. 

Der mittaglichen Gemeinstunde folgt in derselben Nachricht 

abends eine Gemein-Viertelstunde, ebenfalls durch Zinzendorf 

personlich (Fol. 68, link~. Die Rede belegt, dass 

Zinzendorf die Offenbarung als einen fortlaufenden Prozess 

betrachtete, als eine langsame Ent- und Auswicklung der 

Wahrheit, und, ohne das Wort zu nennen, legt der Graf dabei 

im Grunde auch seine Tropenlehre aus, namlich dass man das 

"unveranderliche Objectum" bald von dieser, bald von jener 
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Seite oder Ecke betrachte, betaste und besehe, dass aber 

alle diese Erfahrungen zusamrnen erst die vereinte, einzige 

Wahrheit ausmachen. 

Zwischen zwei Wiedergaben von Gernein-Viertelstunden 

erfahrt man tiber das Hin und Her der BrUder zwischen ihren 

verschiedenen Sozietaten, z.T. zu Besuchen, z.T. zu 

Arntszwecken. BrUder und Schwestern ziehen z.B. von Holland 

nach Schlesien, oder von einem deutschen Brliderort zu einem 

andern. Auf ihren Reisen steigen sie natlirlich bei Brlidern 

ab. Dies alles hatte auch den Sinn, die Leute untereinander 

bekannt und in lebendiger Bruderschaft zu halten. 

Zinzendorf hatte gerade dazu z.B. das Herurntragen der 

Tageslosung erfunden, dass ja alle BrUder einander kannten 

und es durch die Chorhauser zu keiner Absonderung kame. 

200 Alle sollten sich gegenseitig kennen lernen; dasselbe 

galt natlirlich flir die Schwestern. 

An Arntern wird hier das Altestenarnt genannt, das der 

Schulinspektion, des Lehrers, z.T. privater Art fur Kinder 

von Stand, z.T. fur die Bruderschulen, seien sie flir Knaben 

200 A.G. Spangenberg, Leben, l.c., III, S. 544. Das 
Herumtragen der Losungen wird hier direkt als "Besuch" 
bezeichnet und als Mittel des Teilnehmens des einen am Leben 
anderer und am Weitergeben des dabei gefundenen "Tatbestandes" 
an die versarnmelte Gerneine. 
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oder Madchen, und das von Chorleitern bzw. -Leiterinnen. 

Auch die Geschwister, welche diese Amter versehen, werden 

herumdirigiert, urn an den verschiedensten Brliderinstitutionen 

zu arbeiten (Fol. 68 links), sowie in den verschiedensten 

Landern. 

Die folgende "Viertelstunde", Fol. 68 rechts und 

links, wieder von Zinzendorf - hier nun als Ordinarius 

bezeichnet - wird erneut anhand von Losung und wohl Lehrtext 

(weiset meine Kinder zu mir) ausgeflihrt. Sie gilt der 

tiberlegung, dass man nicht durch Geburt oder formale Zugehorig

keit zu einer religiosen Institution sondern durch individuelle 

Wahl und Annehmen der Gnade wiedergeboren und nur dadurch zum 

ewigen Heil bereitet werde. Daraus ergebe sich dann die 

Gemeinschaft mit einer historischen Institution von selber, 

denn ohne eine solche fehlten Erfahrungs- und Wirkungsfeld. 

Das Hauptgewicht liege aber dabei auf der gemeinschaftlichen 

Anstrengung nach dem einen Ziel und weniger auf den zeit-

und umstandegebundenen Erklarungen zu solchem Tun. Letzteres 

vermoge die menschliche Beschranktheit nur zu liberwinden und 

den Glaubigen dem Ziel congenial anzugestalten (Irnitatio), 

wenn die Mannigfaltigkeit der Anstrengung aller beachtet und 

geschatzt werde. Die Mannigfaltigkeit wird am Paulusbeispiel 

(1. Kor. 1, 12) der mehr "paulisch, apollisch, kephisch oder 

christischen" Lehrweise illustriert, was flir die BrUder auf 
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201 ihre "Tropenlehre" herauslauft, d.h. auf das einheitliche 

Betrachten der so manchen Sekten, welche sich seit der 

Reformation auf der protestantischen Seite gebildet hatten, 

hiessen sie zu des Grafen Zeit nun Schwenckfelder, 

Salzburger, Berleburger, Taufer oder sonst wie. Sie alle 

meinen nach Zinzendorf dasselbe, drticken es aber verschieden 

aus, je nachdem ihnen der eine oder der andere Aspekt 

derselben Wahrheit mehr oder weniger auffallt. Das 

resultiert dann in den verschiedenen "Lehrweisen", "Tropen", 

"tropoi" oder "modi", wie die Bruder sie nannten. 

Auf diese Tropenlehre basierend gelang es Zinzendorf 

und den Brtidern, im Herrnhutertum drei Konfessionen aufgehen 

und sich nebeneinander entfalten zu lassen: des Grafen und 

der Ortsansassigen eigene lutherische, welche ihren 

Ausdruck wesentlich in der Augsburger Konfession fand; die 

der mahrischen Emigranten mit den Kriterien der ersten, viel 

alteren Unitas Fratrum; und die reformierte von Zinzendorfs 

frtihem Schweizer Freund de Watteville und manch anderen 

protestantischen Brtidern, welche auch aus Holland, 

England oder Frankreich in die Reihen der Herrnhuter 

eingetreten waren. 

201s. Nielsen, I-III, l.c., besonders S. 143-157 (die 
Paginierung geht durch a11e 3 Bde. fortlaufend), wo sich 
eine Zusammenste11ung charakteristischer Aussagen des Grafen 
tiber die Tropen findet sowie ein Versuch zu einer Her1eitung 
§es Begriffs aus der Tradition. S. dazu auch P. Deghaye, 
l.c., S. 58-62, 94, 172, und A.G. Spangenberg, Leben, l.c., 
I, S. 108. 
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tiber diese Anwendung und Auffassung der Religion gelang 

es Zinzendorf und den Brlidern einen Weg vorzuleben, der aus 

der Zerrissenheit der Konfessionen und Kirchenstreitigkeiten 

herauszuflihren vermochte. Den Schwenckfeldern wurde in der 

Folge z.B. die Auswanderung nach Neu-England erlaubt, und 

Zinzendorf nahm an, dass er auf diese Weise im ganzen 17 

Sekten im Schosse der Kirche behalten konnte, indem er ihre 

Spezialansichten und -gnaden als einen Teilaspekt der ganzen 

Kirche auszudrlicken verstand, als eine Bereicherung und 

nicht als schismatisches und haretisches Abweichen. 202 Auch 

die katholische Kirche sah er in diesem Lichte, und seine 

Beziehung zu Kardinal de Noailles, 203 sein ''christkatholisches 

Singeblichlein204 dienten nichts anderem als diesem Zweck der 

Einigung der Religionen tiber die Tropenlehre. 

202walter Nigg, Das Buch der Ketzer, ZUrich, 5. Au£1., 
1970, z.B. S. 289-360. 

203 A. Salomon, l.c., S. 1-78; A.G. Spangenberg, Leben, 
l.c., I, S. 124-25, 131-35, 157; II, S. 240, 333; III, S. 
563; E. Beyreuther, l.c., I, S. 189-200; II, S. 8-10, 127, 
150-51; III, S. 79. 

204 Ergbd. X, 1.c., samt Kommentar dazu von Gerhard 
Meyer in "Nikolaus Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf und der 
Katholizismus. Eine geistesgeschichtliche Studie zum Problem 
der religiosen Toleranz", spezie11 S. XCII-CXXIX und passim, 
ibid., als Einleitung. S. auch Fritz Blanke, 1.c., bes. 1. 
und 3. Kapitel, sowie E. Benz, "Zinzendorfs okumenische 
Bedeutung", 1.c., S. 118-139 und daran anschliessend 
"Zinzendorf in Amerika", ibid., S. 140-161. 
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Diejenigen Bruderge1ehrten, denen es wie Nielsen bei 

der Herleitung des Tropenbegriffes urn die "Konstatierung 

. h. htl. h B .. h " 205 1. h e1ner gesc 1c 1c en eru rung ankommt, gehen wesent 1c 

an Zinzendorfs mystischer Er1ebensweise vorbei. Die 

historische Abhangigkeit kommt bei ihm erst an zweiter 

Stelle, als Folge menschlicher Unzulanglichkeit. Insofern 

der Mensch in der Herrnhuter Terminologie beirn Tode "aus der 

Zeit geht" d.h. auch aus der Geschichte, wird der bleibende, 

zeitlose, unhistorische Aspekt seiner K~1ltur- und Religions-

zeugnisse aller Zeiten und Zonen wesentlich. Sie sind alle 

"aus dern Archiv des Heilands in der Religion", 206 

207 &narchetypalen Veranlagungen der Menschen, aus 

z.B. . 1n 

denen sie 

sich aufs rnannigfaltigste und in den verschiedenen Tropen 

entwickeln, auch unter dem Einfluss der verschiedenen 

Okonomien einer fortschreitenden Offenbarung. 208 Fur die 

205 
L . c . I Bd • 1 I s . 9 . 

206 rbid., Bd. 2, S. 146. 

207 P. Deghaye, S. 514, 601, 641-43, wobei naturlich, 
wie im Imaginations1ied (S. 597) variiert, fur die Bruder 
Christus der Oberarchetyp bleibt. 

208 "Neun Londoner Reden", HS VI, l.c., als Ganzes 
und speziell S. 145-146. 
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Eskimos und die BrUder mag man dabei beispielsweise an ihre 

Vorstellungen der Hohle des Heils 209 denken, so verschieden 

als Seitenloch oder Seitenhohlgen und als Initiationshohle 

der Schamanen oder als Sitz der Geister und Machte unter dem 

Wasse4 jedoch auch hier in der Bedeutung der Hohle als eines, 

Ortes des Heils und der fortwahrenden Wiedergeburt. Die 

frlihen Bruder spurten, dass hier eine gewisse divinatorische, 

damonische und noch gnostische210 Vorwegnahme oder eine 

gewisse Vorbereitung vorlag, die mit der christlichen 

Wahrheit ubereinstirnrnte, dass da ein "numen gentiurn" 211 

waltete. 212 Zinzendorf war eben kein Gelehrter und trachtete 

209E. Benz, "Die heilige Hohle in der alten Christen
heit und in der ostlich-orthodoxen Kirche", l.c., speziell 
S. 372-378, 391-399, et passim. 

210G. Quispel, l.c., S. 17 und 19 definiert Gnosis 
aller Art als mythische Selbsterfahrung. 

211Ergbd. II, 1.c., S. 1819. 

212Jene ersten Herrnhuter und Zinzendorf vermochten 
als Christen diese Haltung einzunehmen, weil sie eben dabei 
die Konfessionsschranken nicht "confundierten" und es ruhig 
dabei belassen konnten, dass sie langst nicht alles begriffen. 
Cranz braucht ganz gelassen den Kapiteltitel "von der Religion 
oder der Superstition der Gronlander" und deutet damit klar 
an, dass er die Religion der Eskimos spurt und gelten lasst, 
dass sie aber auch ganz unchristliche Qualitaten hat, die er 
nicht recht einzuschatzen versteht. Zinzendorf sagt: Niemand 
ist eifriger fur die engste Confessions-Schranken bei den 
Grundlagen der Wahrheit, und niemand behauptet zugleich eine 
absolutere Freiheit fur die in derselben Wahrheit vereinigten 
Lehrer, ratione des Methodismi, die Wahrheit zu insinuieren, 
als Ich ... Niemand halt eine /Regulation in Puncto der Troporum 



auch gar nicht es zu sein. Er war ein "horrune de lettres". 

Als solcher erlebte er die Literatur in der Rlickschau und 

aus der Selbsterfahrung, als Bestatigung, Prlifstein und 

Kriterium eigenen Tuns. Jenen dlirftigen Briefwechsel mit 

Pfaff, 213 der hier zwar nicht zuganglich war und der als 
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Mitquelle auch gar nicht ausgeschlossen werden soll, von dem 

jedoch im umfangreichen Werk Zinzendorfs sonst nichts zu 

spliren ist, als wesentlichen historischen Kontaktpunkt zu 

einer so zentralen und bedeutungsvollen Schau anzunehmen, 

als die Tropenlehre es flir die Herrnhuter wurde, weist auf 

die orthodoxen Angste der Herrnhuter hin, die ja auf keinen 

Fall Haretiker sein mochten und auch niemanden zurn Irrglauben 

verflihren wollten. 

Wer nicht schon Ernst gemacht hatte214 mit Zinzendorfs 

Bemerkung, "dass er nach der Bibel am liebsten in Bayle's 

ftaLoLa ~ notiger, und vielleicht hat sich doch, excepto 
Apostolo 1. Cor. 13, niemand mehr als ich gegen ein gesc.l1los
s e n e s theologisches Systema an den Laden gelege.t · ..... 
[die] Scheidung der Religionen in Neben Sachen wird eine 
grosse Mengen Seelen zu ihrem ersten Ursprung [zurlickleiten] 
... Gewiss, wenn redliche Theologi wlissten, wohin diese ... 
Tropi gemeint sind: Sie wlirden ihnen nicht allein nicht 
contrair sein, sondern sie quovis modo zu befordern suchen" 
(S. Nielsen, l.c., S. 147). Wenn schon im vorliegden Fall 
der Graf speziell von den christlichen Religionen spricht, 
so meint er das auch in einem weiteren Sinn, dem des "numen 
gentium" wie oben bereits erwahnt. 

213s. Nielsen, l.c., Bd. 2, S. 143. 

214
wie etwa E. Beyreuther in "Zinzendorf und Pierre 

Bayle" in Herrnhuter Hefte, 8, X/55, S. 1-36. 
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Werken las",
215 

und dabei wie in der vorliegenden Arbeit 

belegt, feststellen kann, dass der Graf dort flir die 

Uberlieferung der Tropenlehre aus der alten Zeit216 und in 

der Bayle'schen Anwendung viel mehr und greifbarere 

historische Kontaktpunkte zur Tropenlehre finden konnte als 
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bei Pfaff217 und eben so viele als bei Jane Leade, 218 den konnte 

noch irnrner das Stichwort "Pyrrhonismus", 219 das Nielsen von 

Zinzendorf zitiert, 220 leicht darauf flihren, dass Zinzendorf 

215Albr. Ritschl, l.c., Bd. 3, S. 218 ff. 

216Historical and Critical Dictionary, Auswahl aus 
dem Dictionnaire, tibers. und eingef. von Richard H. Popkin 
mit Assistenz von Craig B. Brush, Indianapolis, New York und 
Kansas City, 1965, unter Stichwort "Pyrrho", S. 194-209, und 
"Third Clarification", S. 421-435, sowie S. XV-XXXII. Siehe 
dazu auch Craig B. Brush, Montaigne and Bayle. Variations on 
the Theme of Skepticism, Den Haag, 1966, S. 197-305, sowie 

Diogenes Laertius, Lives, The Loeb Classical Library, 
London und New York, 1925, Bd. II, S. 474-518, d.h. bei 
Stichwort "Pyrrho". Es war Laertius, welcher Bayle zum 
Artikel tiber Pyrrho als Quelle diente und den Zinzendorf tiber 
Bayle auch kennen lernte. Jedenfalls zitierte -Zinzendorf das 
oben erwahnte Pythagoraswort nach dem Laertius auf Griechisch 
und nicht aus Bayle, der es aus anderer Quelle auf Lateinisch 
wiedergab. 

217s. Nielsen, l.c., S. 143. 

218rbid., S. 12 und E. Benz, Adam, der Mythus vom 
Urmenschen, l.c., S. 21, 79-81, 85-99, 123, 136. 

219s h D. t· · h. t · t ·t· 4 . auc 1c 1onna1re 1s or1gue e cr1 1que, 
Bde., Rotterdam, 1720, unter "Pyrrho". 

2208 N. 1 . 1e sen, l.c., S. 147. 



fur die Tropenlehre bei Bayle die Augen aufgingen. Bayle 

spricht in seiner einst anonymen Toleranzschrift 

Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus-Christ, 

221 Contrain-les d'entrer, von den Religionstropen als zwar 
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dem Menschen notwendigen, jedoch zufalligen Gefahrt zum 

Zurlicklegen seines Weges; 222 Zinzendorf vergleicht, wie oben 

mehrmals erwahnt, die verschiededenen Konfessionen und Sekten 

verschiedenen Sprachen zum Beschreiben desselben Anliegens 

oder, wie in der kornmentierten Ansprache, den bereits von 

Paulus festgestell ten Lel1rweisen. Wahrend Bayle mit dem 

Dictionnaire jedoch in fast mystischem philosophischen 

Entwerden stecken blieb, gelang es Zinzendorf, Bayle sozusagen 

zu erflillen. Der Graf sah in den Tropen eine konstruktive 

Moglichkeit, welche weit tiber Bayle und dessen "Kreuzestheo

logie"223 hinausftihrte, er entwickelte sie aber entlang 

221 Anonym (Pierre Bayle), tibers. aus dem Engl. von 
Sieur Jean Fox de Bruggs durch M.J.F. herausgeg, kein Ort, 
kein Datum, S. 357-444 aus einem nicht zu ermittelnden 
Gesamtwerk. 

222 rbid., S. 390: "Je dernande a roes adversaires si le 
dessein de faire un voyage enferme par soi ou par accident un 
vaisseau. Ils me repondront sans doute, & ils auront raison, 
que c'est une chose purement accidentelle a un voyage qu'un 
vaisseau. Mais si au lieu de me tenir a la notion vague de 
voyage, je descens a ce cas particuliers, qu'un homme ait 
dessein de faire un voyage de France en Angleterre, ne sera
t-il pas vrai alors, par rapport a ce dessein, qu'un vaisseau 
n'est plus une chose accidentelle, mais un moyen naturellement 
necessaire? Apliquons ceci au dessein de Christianiser le 
genre humain." 

223R.H. Popkin, l.c., S. 424 ff. 
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Bayleschen Gedankengangen, denen man in den "Neun Londoner 

Reden" 224 und auch in den "Pennsylvanischen Reden" 225 als zu 

erklarenden Argumenten auf Schritt und Tritt begegnet, wenn 

man dabei Bayles Schriften, zurnal die heiden oben genannten, 

im Auge behalt. Der Dictionnaire soll etwa die Halfte von 

Bayles Gesamtwerk ausmachen. 

In seiner "Autobiographie", welche Zinzendorf als 

Zeitschrift: Naturelle Reflexionen. IIEPI EAYTOY veroffentlichte, 
----------------------------~·-------------

vergleicht der Qraf den von Bayle empfangenen Einfluss 

demjenigen eines Heilmittels oder eines heilsamen arztlichen 

Eingriffes: 

Ich bin denenjenigen Leuten, die mir nach meinern 
ausserlichen Beruf die nachsten waren, dadurch 
rnissfallig worden, dass sie mich zuweilen tiber 
einen Auctorem vergntigt gesehen, den sie schon als 
einen Religions-Spotter und Glaubens-Stohrer 
angemerkt gehabt; mir aber war das zu der Zeit 
nicht eingefallen: und so lange ichs nicht anders 
gewusst, habe ich daftir gehalten, wenn man von den 
angemerkten Incongruitaten hie und da etwas 
abtate, das diesen Freunden misfallen wollen, so 
wiederftihre dadurch der Religion weiter kein Leids, 
als wenn man einen menschlichen Kerper von 
gewohnlichen oder ungewohnlichen Excrescentien 

224Hs VI, l.c. Diese Reden werden oft auch als die 
Reden tiber die Religion bezeichnet. 

225Hs II, l.c. Besonders in seiner dritten Rede 
(S. 62-82), die man leicht als Gegensttick zu Bayles "Contrain
les d'entrer" verstehen konnte, zeigt er, dass die einzige 
Intoleranz, auf die es ankommen konnte, die der Gottheit 
ware. Er wahlt als Gleichnis ftir den Eintritt ins Reich 
Gottes das der koniglichen Hochzeit nach Math. 22, 11-14; 
Bayle braucht jenes des grossen Abendmahls nach Luc. 14, 16-24. 

226Ergbd. IV, l.c. 



befreie, und ihm z.E. die Nagel abschneide, eine 
libelstehende Warze wegbeitze, oder aufs hochste 
gewisse mehr gefahrlich als gebrauchliche Teile 
von dem Ganzen sondere, einen Zahn mortificire, 
einen Finger abkappe etc. Das hat mich ceteris 
paribus gegen gewisse Schreiber dankbar gemacht, 
tiber denen ihrer Condemnation, Theologi der 
diversesten Religionen eins zu sein schienen: 
und ich habe vielmal gedacht doch lieber bei denen 
Jurieux [theologischer Gegner Bayles] flir einen 
Bayle, als bei den Bayles flir einen Jurieu passieren, 
so billig auch gewisse Airs, die sich jener grosse 
Genie gegeben, von heutigen noch grossern [Voltaire] 
hier und da gemissbilligt werden. Und das ist die 
zweite und eigentliche Ursach ... : Ich will nicht 
gerne bei den praktischen Philosophis ohne not 
ridicul werden.227 
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Im Zusarnmenhang mit den vorliegenden Dokumenten inter-

essiert natlirlich die Frage, weshalb Zinzendorf auch vor den 

Brlidern bei der Allusion auf solche Zusammenhange blieb und 

sie nicht auch als Erziehungs- und Initiationshilfen 

miteinbezog. Er meinte in Bezug auf die Tropen: 

... Wenn man mit den Leuten reden will, so muss man 
sich darnach richten, wie sie's an ihrem Ort von 
Jugend auf gewohnt sind auszusprechen .... Denn wenn 
man mit den Lutheranern will reden wie mit 
reformierten, oder wie mit der Engl [ ischen] Kirche ... 
sie wlirden einen nicht verstehen. Man wlirde Affen 
kriegen, die es nachahmen und nachreden, was sie 
nicht verstanden haben, aber keine docile Zuhorer ... 
Daher soll der reformierte nicht lutherisch, und der 
Lutheraner nicht reformiert reden, der Mennonist 
soll nicht darum, weil er bei der Gemeine ist, sein 
Kind taufen lassen, wenn ers nicht invincible erkennt, 
und als denn kann er kein Mennonist mehr sein.228 

227Ibid., S. 5 f. 

2288 N. 1 . 1e sen, l.c., S. 145. 
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Zinzendorf rnochte offenbar, dass ein jeder nach seiner 

eigenen Erfahrung zur Einsicht kornrne, nicht weil eine 

Autoritat sie predige oder zur Bedingung rnache. Die 

Allusion ist: "sapienti sat". Damit rnacht sich Zinzendorf 

gegenliber seinen Brlidern nun doch etwas zurn Pythagoras, der 

er nach ·dern bier .·folgenden Briefe so gar nicht sein 

wollte. Auch in der Auslassung trifft er narnlich eine Wahl 

flir andere und an deren Stelle, und benirnrnt den Un-

wissenden die Moglichkeit, selber tiber die weiten Spharen 

des Kosrnos, zu dern eben alles gehort, zu urteilen. Er 

schreibt in jenem Brief 

Ich accornmodiere rnich zwar der Not, da noch sonst 
so vielerlei die Kirche liberschwernmt, von unnlitzen 
wo nicht gar gefahrlichen Blichern zu dern dagegen 
formierten Damm auch dann und wann ein Schediasma 
herzugeben. 

Es werden aber dieselbe ordinair dahin geliefert, 
wo notig zu darnmen ist, und weil unsere Gemeine mit 
frernden Blichern gantzlich unbekannt ist, so 
verschone ich sie mit Freuden, auch mit den Meinigen, 
aus deren fleissiger Handtierung doch wieder am Ende 
ein aUTO~ scpa werden wlirde. Ich schriebe sie auch 
deshalben mit so vielen Lat. und andern Auslandischen 
Emphasibus, die ich zur Not auch Teutsch geben konnte, 
darnit rneiner Gottlob! noch gantz Teutsche Gemeine die 
Lection fein verdriesslich werden und sie ihren 
recont geschwinde wieder zu dern Buche nehrnen sollen, 
das lebendige Worte hat.229 

Dass ein mehr oder weniger Eingeweihtsein sich bei den 

Brlidern natlirlich geltend machte, verrnag man schon an 

einigen Gronland- und Labrador-Missionaren zu beobachten; 

229Ergbd. VII, l.c., S. 253. 
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230 es dUrfte jedoch fUr die BrUder ganz allgemein zutreffen. 

Nirnmt man das Gronland-Unternehmen mit dem in Labrador 

zusamrnen als das mit den Eskimos, vermag man leicht zu 

spUren, dass in der Zinzendorfzeit selber und in der seiner 

direkten JUnger, die noch in der Herrnhuter-oder Pilgergemein-

Atmosphare unter des Grafen direktem Einfluss aufgewachsen 

oder BrUder geworden waren, ein konstruktives gegenseitiges 

Religionsgesprach zwischen den Missionaren und den Eskimos 

zu Stande kam und dass die BrUder bis zu einern gewissen 

Grade in den beiden Religionen nach Korrelaten suchten. 

Allen voran stand Cranz, der zwar rnehr als 

Geschichts-Schreiber flir ein Jahr nach Gronland gezogen war. 

230siehe dazu P. Deghaye's AusfUhrungen tiber die 
geistlich Erweckten und die rnehr legalistisch veranlagten 
Glaubigen bei Zinzendorf, l.c., z.B. S. 198-202, 240, 244-45, 
349-50 et passim. 

Es ist nicht ohne,dass gerade an dieser Stelle 
Zinzendorf flir sich und die BrUder der Vergleich mit 
Pythagoras und den Pythagoraern kornrnt, denn auch jene unter
schieden zwei Sorten BrUder und bezeichneten die beiden 
Gruppen als "Mathematikoi" und "Akousrnatikoi", cf. H.E . ... , ,.. . 
BrUckner, ; l.c., S. 21-28 und 40 und Martin P. Nilsson, ... - . )_, , 
Geschichte der griechischen Religion, l.c., Bd. 1, S. 699-708. 
Man denke nicht, Zinzendorfs Anspielungen seien zufallig. 
Bei ihrn hatte jede religiose Erscheinung einen Platz, und 
gerade darum war sein Gedachtnis so gut, weil er alles in 
einem grossen Zusarnrnenhang verstand und seine Tropenlehre 
wirklich an jeder Stelle erlebte und erkannter dass 
"Theologie eben kein geschlossenes System" sein konnte. 
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in der "Zierlichkeit" und "Akkuratesse", mit der die Eskimos 

genau wie andere Volker alles in ihrer eigenen Sprache 

auszudrlicken vermochten, und es erheiterte ihn, wie sehr das 

Urteil der Eskimos tiber die Weissen auf eine Umkehrung des 

Urteils der Weissen tiber die Eskimos herauslief. An ihm war 

offenbar Zinzendorfs weite Schau, dass Religion immer 

Religion sei, nicht verloren gegangen. 

Desgleichen waren Haven und Drachhart viel zurlick

haltender im ablehnenden Urteil der Eskimo-Religion, wie 

oben bereits angedeutet. Auslassung von nicht unmissver

standlichen oder umstrittenen Uberlegungen, Erfahrungen und 

Argumenten, wie Zinzendorf selber sie im obigen Brief 

(S. 178) zu rechtfertigen sucht oder wie Ritschl und Deghaye 

sie, wie erwahnt, beobachteten, bedeutet demnach auch 

Verlust von wertvollen Hilfsmitteln und notwendigen 

Initiationshilfen, nicht nur Gefahr ~ Bloss Gesagtes bereits 

wirkt im Jlingerkreise vielleicht noch eine Zeit lang nach 

und wird wohl bei der Wiedergabe allein durch einen neuen 

Ton noch mehr verandert als es Geschriebenem geschieht. 

Flir Spatere geht es aber weitgehend oder ganz verloren. 

Ein Hauptmotiv zum Auslassen war wohl einfach die 

Furcht, Religionsstreitigkeiten, welche die BrUder sich ja 

zu vermindern vorgenornrnen hatten, schlussendlich heraufzu

beschworen. Fur Zinzendorf lasst sich dies zeigen am 



Beispiel seines Senfkornordens, 233 dessen Statuten geheim 

gehalten wurden. Hier, wo infolge dieser Geheimha1tung 

nichts flir den Frieden unter den christlichen Konfessionen 

zu flirchten war, dehnte der Graf die Tropenlehre, bzw. die 

Toleranz ohne weiteres und mit Selbstverstandlichkeit auf 

die ganze Menschheit aus. 234 · Gerade wei1 ihm dabei die 

"Beibehaltung der nun einmal vorhandenen mancher1ei 

Modificationen und Scheidungen der Religionen in Neben 

Sachen ... " klar und wesentlich war, er also seinen eigenen 

Tropus dabei nicht preisgeben musste. 

Viel mehr als auf Zinzendorf selbst traf jedoch das 

Auslassen auf seinen unmittelbaren Nachfolger A.G. 

Spangenberg zu, schon woh1 nur, wei1 er bereits irnmer 
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Zinzendorfs Apologet und damit auf Verteidigung eingestellt 

gewesen war. Ausserdem mussten die BrUder im Hinblick auf 

ihr stetig sich weitendes Werk dieses institutiona1isieren, 

ob sie es wollten oder nicht, und damit ihre Anliegen vor 

233Gerhard Reichel, Der "Senfkornorden" Zinzendorfs, 
Leipzig, 1914. Es heisst dart auf S. 9: "Die ersten 
Statuta einer edlen Sozietat, welche zwischen 1724 und 1741 
in einem solchen Flor stand, dass sich nicht nur hohe 
Standes-Personen beiderlei Geschlechts, Ministri und 
Generals, sondern geistliche Pralaten, ja Primaten von 
ganzen Reichen darinnen befinden." Ausserdem warder Orden 
"in einer loblichen Stille und Verschwiegenheit geblieben". 

234 P. Deghaye, l.c., S. 90-99. 
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der Welt forrnulieren. Seit 1748 waren die Herrnhuter darurn 

235 auch in Deutschland zu einer Brliderkirche geworden, und 

in England gleich bei ihrer offentlichen Anerkennung anno 

1749.
236 

Es ist auch an Spangenbergs Werk, besonders am 

Leben, der Zinzendorf-Biographie, dass Albr. Ritsch1 seinen 

Anstoss nahm und die K1age tiber bewusste Aus1assungen der 

Motivierung erhob. Bis auf den heutigen Tag finden gar 

BrUder, sie sei eine 1angwei1ige Aufzah1ung von Fakten, oft 

eben ohne das notige geistige Band. Liest man Spangenbergs 

Biographie jedoch gegen Pierre Deghayes Synopsis der ganzen 

esoterischen Doktrin Zinzendorfs, wird dieses Leben 

augenblick1ich zur Fundgrube und zum kostbarsten Schatz. 

In der Zeit zwischen Spangenberg und Deghaye 

entfaltete sich die religiose Bewusstheit der Christen in 

der von Zinzendorf geglaubten Weise, und damit wandelte sich 

auch der Zeitgeist. Deghaye kann sich bereits an Leser mit 

einern ganz andern Verstandnis flir Religion wenden, als noch 

Spangenberg oder auch Ritsch1 hundert Jahre nach 1etzterem 

das konnten. Insofern war Zinzendorfs Sorg1osigkeit tiber 

die ja offen zu Tage 1iegende Esoterie, tiber die den Brlidern 

stets vorgehaltenen Arcana, berechtigt. Er und die mit ihrn 

235 E. Beyreuther, III, l.c., S. 255 ff. 

236 Ibid., S. 261 ff. 
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Wiedergeborenen vermochten sie schon frtiher zu erfassen, 

andere erst dann, wenn ihre eigene Zeit dazu karn. 

Im Zusamrnenhang mit dieser religionsgeschichtlichen 

Entwicklung erschien dann schliesslich im zwanzigsten Jahr

hundert ein Werk tiber den Schamanismus,
237 

welches diesen 

religionsgeschichtlich mit der christlichen und andern 

Religionen parallelisiert und ihn bis zu einem gewissen 

Grade einreiht. Die religiose Erkenntnis komrnt bei dieser 

Religion tiber eine archaische Form der Ekstase. Zu dem 

weiten Quellenmaterial des Werkes gehoren !eider Cranz' 

Eindrticke nicht. Eine Bewusstheit solcher Parallelen von 

Religion zu Religion heisst ja noch langst nicht, dass man 

darum zu altern Glauben zurlickkehren rnochte,
238 

nicht einmal 

als moderner Eskimo. Irn Gegenteil, in Ansehung ihrer 

verschiedenen "Tropen" konnte es endlich nach Zinzendorfs 

Schau zu einer heilsamen Integrierung der Bedeutungen beider 

k . Z b "t d R 1· . 239 · d" ommen, zu e1ner usammenar e1 er e 1g1onen, w1e 1e 

Mystik das zu allen Zeiten erhoffte und wie der Kirchenvater 

des Mottos dieser Arbeit es in sein Bild gefasst hatte. 

237M. Eliade, l.c. 

238E. Benz, "On Understanding Non-Christian 
Religions", in M. Eliade und J.M. Kitagawa, l.c., S. 131. 

239Fr. Heiler, "The History of Religions as a 
Preparation for the Co-operation of Religions", ibid., 
s. 132-160. 
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Die zuletzt besprochene "Viertelstunde" wird durch 

eine mystische Strophe (Fol. 69 links) zusammengefasst und 

beendet, deren Idee wohl ist, dass die Erfahrung, das Tun, 

hier der Kreuzestod, viel eher die Wiedergeburt und das 

wahre Leben bringt als alle Wissenschaft und lange Exkurse 

darli}.)er. Die "Strophe" ist librigens ein typisches Beispiel 

von Zinzendorfs Gabe zu extemporieren. Sie entstammt der 

folgenden grosseren Strophe 22 des bereits in anderem 

Zusammenhang erwahnten Kreuzluft-Volkelein-Liedes, 240 neben 

welcher nicht ganz klar wird, was auf Fol. 69 links davon 

extemporiert ist und bei angestrengter Interpretation 

vielleicht des Grafen Zuspitzung entspricht, und was u.U. 

bloss verschrieben wurde, weil der Kopist die neue 

Formulierung vielleicht nicht ganz mitbekam und den Sinn 

nicht vollig begriff: 

22. Wer rlihrt das Creuz-Luft-Salbelein,/ den 
wunden-balsam ein?/ das tut derselbe heilge Geist,/ 
den man auch Kirchen-Mutter heisst. Der Hortus 
Medicus:/ ist das object der pansophie/ von Christi 
unsterblicher Sie,/ der Marter-Leichnam./ Was dem 
nur naht wird balsamum,/ was wegbleibt caput mortuum./ 
Von diesem Leibe geht ein duft,/ das element der 
creuzes-luft,/ das hirnmlische beim brode,/ im kelch 
das blut das rote. 

Wer immer diese Gerneinnachrichten zusammenstellte, 

vielleicht z.T. noch Cranz, so muss er Zinzendorf und das 

Wesentliche von dessen rnystischer Doktrin noch gut erfasst 

240"III. Zugabe", "XII. Anhang zum Herrnhuter 
Gesangbuch", Ergbd. II, l.c., S. 2171. 
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haben, denn es handelt sich dabei wirklich urn Kernstlicke 

der Schau. Auch kann man sicher sein, dass an den gemein

samen Gemeintagen alle Missionare das vernahmen, viel eher 

als sie sich vielleicht die Zeit leisten konnten, es in der 

nahen Bibliothek zu lesen, wo die Werke Zinzendorfs laut 

Inventar ja vorhanden waren. Allein solch doppeltes 

Vorhanden sein dieser Zinzendorf-Werkeauf den Missions

stationen weist auf ihre Bedeutung auch flir die Mission hin. 

Die nachst folgende "Viertelstunde", wieder von 

Zinzendorf (Fol. 69 links, 69 rechts und 70 links), gilt dem 

Problem der Kirchenzucht und zeigt, was Zinzendorf davon 

hielt. Es muss die Missionare sehr getroffen haben, wenn sie 

sich solches von Zeit zu Zeit vorlasen und dabei bedachten, 

wie die Zucht die Eskimos beschamte. Vielleicht waren solche 

Viertelstunden mit Anlass, dass die Brlider dann zuweilen 

doch nichts vorkehrten, wie weiter oben gesagt, wenn sie 

auch an Zucht gedacht hatten. 

Die nachste "Viertelstunde" (Fol. 71 links) ist 

nochmals von Zinzendorf. Sie ermuntert die Brlider zum Gebet 

und wirkt sehr eindrlicklich, weil sie historische Erhorungen 

als Beispiele zitiert. Zinzendorf selber erlebte manche 

Gebetserhorungen und betete nach Vorbildern des Alten - vor 

allem Jakob - und des Neuen Testaments. 

Zwischen zwei "Viertelstunden (Fol. 71 links) wird 

jeweils Personliches eingeschoben, was u.a. auch die 
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liebenswlirdige Verbundenheit der Geschwister untereinander 

aufzeigt. Sicher kannte auch der Schreiber und Kopist 

jenes Luischen und raumt ihm alle Gewichtigkeit ein, welche 

die Herrnhuter Kinder neben den Erwachsenen geniessen. Es 

bleibt nicht bei Lehre und Vorstellung, oder dass man gar 

versucht, die Kinder im Gebet zu zeugen, man ehrt sie von 

Geburt an entsprechend und behandelt sie als Personlich-

keiten. Zinzendorf flihrte die auffallende Frommigkeit 

zweier eigener Kleinkinder, die leider frlih starben, auf 

solche weihevolle bewusste Haltung bei ihrer Entstehung 

zurlick,
241 

und ihr Verlust bedrlickte ihn nicht so sehr, da 

sie ihm einfach als frlihvollendet und zum Herrn bereitet 

vorkamen. Man kann davon denken, was man will, in den 

liebenswlirdigen Erwahnungen der Kinder der IIerrnhuter 

spiegelt sich etwas davon. 

Es wird auch eine "Chorversammlung"· der ledigen 

BrUder mit Zinzendorf bezeugt im Anschluss an eine 

"Gemeinviertelstunde" (Fol. 71, links). Zinzendorf ehrt 

dabei seinen Sohn Renatus, indem er, obwohl in Herrnhut, 

den Anlass nach Herrnhagscher Einrichtung abhalt, d.h. nach 

der Art (bzw. Tropus), wie Renatus ihn als Brlider-Altester 

der Ledigen in Herrnhag ausgestaltet hatte. Die Chore, 

damals wohl recht umfangreich, waren, wie man erfahrt, noch 

in Klassen unterteilt, denn es heisst, das Zinzendorf mit 

241 F. Tanner, l.c., S. 105 und 173 f. 
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der ersten Klasse ausserdem zuvor noch ein Liebesmahl 

feierte und diesen Anlass benlitzte, als Diakon der ledigen 

Bruder einen Verbindungsmann aus dem Ehechor zu wahlen, 

dessen Frau zugleich als Verbindungsperson des Ehechors mit 

dem Chor der ledigen Schwestern angeklindigt wurde. Das 

Bestreben, dass keine Person, kein Chor flir sich selber 

lebe, drlickt sich auch hier aus, der Kontakt untereinander 

wird gepflegt, die ledigen Geschwister damit auf die 

nachste Stufe und deren Anliegen vorbereitet. Durch die 

Gemein-Nachrichten wird zudem alles in jede Sozietat urn den 

Globus herurn projiziert, sodass ein jeder weiter an den 

Vorgangen in der Heimat teilhat. 

In der folgenden 11Viertelstunde" (Fol. 71 rechts 

und 72 links) geht es wohl urn die Esoterie, die heimliche 

und doch so offene Lehre und Weisheit von Christus selber. 

Die nachfolgende "Viertelstunde", wieder durch 

Zinzendorf gehalten, gilt der rnystischen Einheit und 

Verflochtenheit von Mensch und Gott, abgehandelt am Beispiel 

der ledigen BrUder, flir welche die Betrachtung gehalten wird, 

H d d R . , T J h 242 an an es esponsor1ums e e ova. Dieses gipfelt in 

den Versen: 

242Ergbd. II, 1.c., S. 1819-1821. 



Bis die Christin beim Christ wird sein, 
Glaubt sie an Gott ihr fleisch und bein, 
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und die Ansprache in dem Christus Wort: "Bleibet in mir" in 

der Version des Johannes. Das Te Jehova wird dabei nur als 

Stichwort und Assoziationskern genannt, dem Eingeweihten 

steigt dabei die ganze "Connectierende" Ungrunds- und 

Archetypenwelt von selbst auf. 

Die folgende "Viertelstunde" (Fol. 72 rechts und 73 

links und rechts) gilt dem Brudertum und der Bruderidee und 

grenzt diese gegen das Elitetum und die Tradition ab. Wenn 

man feststelle, was ein jeder auf Grund gleichartiger 

Veranlagung und Bedeutung mit seinen Gaben, seinen Pfunden 

getan habe, konne keiner Elite Privatschau pravalieren, 

erst aller Scl!au zusammen ergebe eine umfassende Richtigkei t, 

nicht die eines Einzelnen. Nur in Christo finde alles 

zusammen dann seine Surnme. General-Altester ist somit nur 

Christus selber. Man ist aber nicht passiv, durch Geburt 

oder aussere Zugehorigkeit, Bruder, sondern durch Wahl und 

Selbstentscheidung. 

Wie man sieht, wurden fUr die "Gemein-Nachrichten" 

nicht beliebige Reden ausgewahlt, sondern Kernstlicke des 

Herrnhutertums. 

Nach dieser "Viertelstunde" (Fol 73 links und 

rechts) feierte Zinzendorf mit den ledigen Schwestern 

Chortag und Liebesrnahl, wie das vorige Mal mit den ledigen 

Brlidern. Auch den Schwestern erklart der Graf ihre Aufgabe 
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an einem historischen Beispiel und daran, dass sich alles 

wiederhole, wenn auch auf stets neue Weise, also die 

Apokatastase. Er vergleicht die Schwestern den alttestament-

lichen Jungfrauen und deren Freude und Vorfreude auf den 

Gang zum Tempel und Gottesdienst, einen wahren Initiations-

gang, der auch flir die Schwestern im Seitenhohlahen endet. 

Die letzte hier transskribierte "Viertelstunde" 

endlich zeigt den eschatologischen Bezug, den die BrUder 

auch im Karfreitag sehen (73 links f und rechts). 

Die vorwiegend mystische Haltung der frlihen 

Herrnhuter zeigt sich nicht nur, wie oben dargestellt, . 1n 

ihrem Lehr- und Erbauungsgut, sondern in einer dritten und 

weiteren Sorte von Dokumenten, in den Lebenslaufen. Diese 

betreffen das individuelle Tun jedes einzelnen Herrnhuters, 

das Abwagen und Prlifen am Ende eines Lebens, des Lebens als 

eines Prlifsteins243 seines "Lebensmeisters" und der 

Anwendung seiner personlichen Erfahrung. Darum also schrieb 

Spangenberg flir Zinzendorf ein Leben und Schrautenbach in 

243In seiner Autobiographie, die in der folgenden 
Schlussbetrachtung eingehender besprochen wird, spricht 
Zinzendorf z.B. im Zusammenhang mit der Augsburger 
Konfession und des Berner Synodus als "zuverlassigem Probir
Stein in Lehr und Leben" ("Reale Beylagen zu der vorherge
henden Schrift IIEPI EAYTOY", Ergbd. IV, l.c., S. 119). 
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seinem Werk eines Uber die BrUder im Ganzen. Jeder Bruder 

und jede Schwester so1lte also eine vita schreiben und sie 

wurde gewohnlich am Grabe verlesen. Wer keine schrieb, 

fUr den wurde sie von Geschwistern, oft vom Grafen selber, 

geschrieben, und fUr die meisten erst von Freundeshand 

beendet. Indem jeder Herrnhuter "in Ihrn" ist, ist er auch 

Christi, ein Teil von ihm, und sein Leben als solches 

beachtenswert und ein StUck Heils-Geschichte. 

Den ersten Lebenslauf im Zusammenhang mit Labrador 

finden wir von Jens Haven Uber den Eskimo"Erstling" Karpik 

244 (S. 354 ff, T. 2). Er gibt wie die meisten BrUder-Leben 

auf einfachste Weise Ursprung, Lehre oder Schule, Bekehrung 

bzw. Wiedergeburt, nachfo1gendes Wirken und personliche 

Aussagen des betreffenden Lebens wieder. 

Dieser Aufbau liegt vielen Herrnhuter Lebenslciufen zu 

Grunde, auch den beiden von Jens Haven und Samuel Liebisch, 

welche gleichfalls im Teil 2 (S. 359 ff und 372 ff ) dieser 

Arbeit wiedergegeben sind. Mit dem Titel TIEPI EAYTOY. 

Naturelle Reflexiones, den der Graf fUr seine eigene und 

weiter unten besprochene Biographie gewahlt hatte, wies er 

mit den Herrnhuter Leben nicht so sehr auf die vorangehende 

weite christliche Tradition etwa der katholischen Kirche mit 

244 "Inventory", l.c., S. 27, No. 11 und 12. 
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ihren zahlreichen Leben der Heiligen hin, sondern auf jene 

ebenso urnfangreiche frlihere der Antike. Sieht man sich 

dort in der noch existierenden Uberlieferung nach einer 

Zinzendorf und den Brlidern gleichgestirnrnten urn, so kornrnt 

b ld · 1 f d n· L t· 245 f 11 man a e1nrna au en 1ogenes aer 1us. Au a e 

Falle war bei Bayle fur Zinzendorf ein wesentlicher 

Kontaktpunkt246 zu Laertius gegeben, welcher ihrn als 

Uberlieferer der Tropenlehre in Bayle's Artikel tiber Pyrrho 

bestirnrnt nicht gleichgliltig war und sornit vielleicht auch 

wegleitend fur die Leben, obschon Zinzendorf in allen 

Unternehrnungen auf die eigene Erfahrung haute. 

Die historische Allusion ist ein genereller und 

wesentlicher Anteil an Zinzendorfs Werk und darurn auch irn 

Hinblick auf das Brliderwerk in Labrador nicht aus dern Auge 

zu lassen. In seiner Biographie bekennt sich Zinzendorf 

245 In der Einleitung zu seiner Neuausgabe der Leben 
bringt A.R. Caponigri (Lives of the Philosophers, Chicago, 
1969) eine neue und bedeutende Perspektive in diese Leben, 
indern er ihren Aufbau und Sinn - das Reich der Weisheit als 
ein kornrnendes, irn Fussganger-Ternpo rnlihsam zu gewinnendes 
gesehen - untersucht. 

246nas oben erwahnte Pythagoraswort zitiert 
Zinzendorf auf Griechisch, nicht wie Bayle nach anderer 
Quelle auf Lateinisch. Laertius wird aber als Quelle fur 
Pythagoras von Bayle mit angeflihrt, und Zinzendorf hat sich 
wohl auch bei ihrn tiber den Pytagoraer informiert (Dictionnaire 
historique et critique, 4 Bde., Rotterdam, 1720, S. 2318 
unter Artikel tiber Pythagoras und Lives of Eminent Philosophers, 
The Loeb Classical Library, l.c., Bd. II, S. 362. 
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offen zu seinen "Peccata omissionis" 247 und erklUrt diese 

in einer Abschiedsrede aus Pennsylvanien248 z.B. damit, dass 

nur die wenigsten auf die Ganzheit Gottes anzusprechen seien, 

indem "in Europa ... die Religionen ein Gotze [seien]" und 

"in Amerika ... ein Koth auf der Gassen in der Meinung der 

249 Menschen" . Jenen wenigen aber, den im Geist Erweckten, 

genligt die Allusion und weist sie immer wieder auf die Flille 

und Ganzheit des Gottlichen, wie auch immer es sich in der 

Geschichte andeute. Dies heisst doch wohl wieder, dass flir 

wen Geschichte, d.h. Leben, wirklich Heilsgeschichte und 

Christus die Erflillung aller Zeiten ist, diese nicht erst 

mit dem Neuen oder dem Alten Testament begonnen haben konnten, 

sondern dass diese Zeiten von ihrem Anbeginn und dernjenigen 

aller Menschheit zu zahlen sei (l.c.). In diesem Sinne ist 

bei Zinzendorf und den Brlidern Geschichte - auch in der 

Allusion - und jedes Leben wesentlich, zumal sich dabei zeigt, 

dass die Imitatio Christi dazu so sehr "Comoass" 250 ist ~ I 

dass dazu trotzdem kein "Tlittel Wahrheit" 251 und kein 

"Fa serleins seines Gebeins" 252 eingeblisst werden muss. 

247 "Naturelle Reflexiones", Ergbd. IV, l.c., S. 297. 

248 Ergbd. IX, l.c., S. 188-252. 

249 Ibid., S. 210. 

250 "Naturelle Reflexiones", Ergbd. IV, 297. 

251Ibid. 

252 Ibid. 



SCHLUSSBETRACHTUNG 

Nachdem nun Quelle und Kornmentar veranschaulicht 

haben, wes Geistes Kinder und infolgedessen was fUr 

"Lebensmeister" (S. LVI) die Herrnhuter in ihrer FrUhzeit 

in Labrador waren, ist hier der Ort, auf die anfangs 

erwahnten dienlichen Leitlinien zurUckzukommen. 

Zur Hypothese, den mystischen ZUgen1 nicht allein 

Zinzendorfs sondern gleichfalls der BrUder sei zum Verstandnis 

des frUhen Herrnhutertums und des ersten Missionswerkes in 

Labrador wesentliche Aufmerksamkeit zu schenken, fUhrte 

einerseits der auffallende Vorzug, den auch die ersten 

Labrador-Missionare offensichtlich ihrem eigenen bildhaften 

Erleben und der damit verbundenen Selbsterfahrung einraurnten, 

und andrerseits der noch niemals besonders erwahnte 

Zusamrnenhang, den dies mit dem so baldigen Missionserfolg 

1E. Neumann, l.c., S. 139 und 147 ff. Jeder Mensch, 
insofern er schopferisch ist, wird hier als "homo mysticus" 
bezeichnet, der Mystiker hingegen als ein extremer Exponent 
des mystischen Prozesses, in welchem "das Ich teilweise die 
ihm bekannte Bewusstseins-Wirklichkeit aufgibt, [wobei] es 
zu einer Begegnung mit dem Nicht-Ich kornmt, in welcher der 
Gegensatz von Welt, Ich und Selbst aufgehoben ist, ... [was] 
wir als mystisch bezeichnen". 
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bei den Eskimos haben mochte. Deren noch ganz im 

Mythischen2 befangenes religioses Erleben flihrte diese dazu, 

Geschichte und Naturgeschichte noch fortwahrend als 

mythisches Geschehen zu verstehen. 3 Ihr daraus hervorge-

hendes magisches Weltbild, in welchem sie z.B. eine Krankheit 

oder irgendwelche andere ausserordentliche Ereignisse 

libernatlirlichen Ursachen und Kraften zuschrieben, war 

ebenfalls Ausdruck eines bildhaften Erlebens. Sie 

projizierten dieses jedoch auf ihre Aussenwelt, wahrend die 

BrUder das Ihre immer wieder durch ihr religioses Bewusst-

sein filtrierten, schon nur urn flir Nicht-Eingeweihte die 

mythenfreie Neuinterpretation ihrer imaginierten Erfahrung 

alter Werte zur Hand zu haben, denn das war ja speziell in 

der europaischen Heirnat und in Neu-England ihr Hauptanliegen. 

Wie die Herrnhuter tiber solche Selbsterfahrung dachten, 

entnimrnt man am besten aus ihren eigenen Worten, beispielswei

se aus Kurtzer Inhalt der geistlichen Reden der Madame Gujon, 4 

2rbid., S. 65-136. 

3M. Eliade, Shamanism, l.c., S. 355 und speziell der 
im Transskript (Fol.00041-46, T. 2) vorkommende Rlickfall ins 
Schamanisieren bei getauften Eskimos anlasslich schwerer 
Erkrankung. 

e.G. Jung, "Der archaische Mensch", l.c. 

4Jeanne Marie Bouvier de la Mathe-Guyon, 1648-1717,hatte 
als Folge ihrer rnystischen Lebensschau rnehrere Jahre in der 
Bastille verbracht. Ihre Werke wurden vorn Mystiker Poiret, 
1646-1719, in 39 Banden herausgegeben, die von 1717-1732 
erschienen und in frommen Kreisen grossen Eindruck hinterlies
sen, gerade weil die Verfasserin die Kerkerstrafe daflir auf 
sich genommen hatte, d.h. mit ihrem Leben daflir einstand, was 
sie in sich erfuhr. 



eine Zusamrnenfassung des Grafen aus den fri.ihen dreissiger 

Jahren, welche in einer erbaulichen Bri.ider-Zeitschrift5 

v e roffentlicht wurde. Das Referat beginnt mit dem Satz: 

"Man soll von einer Sache nicht schreiben, die man noch 

nicht erfahren hat. [1. Joh. l, lund Jac. 5.]" 6 Dazu 

kommentiert Zinzendorf in einer Fussnote: 

Man hat wahrgenommen, dass die Mystici nicht so 
wohl irrige Lehren vortragen, als vielmehr bei 
richtigen und gerneinen Wahrheiten frernde und 
manchrnal irrige Redens-Arten gebrauchen. Sie 
haben nichts dagegen einzuwenden, wenn ihnen die 
Evangelische Wahrheit deutlich und gri.indlich 
vorgetragen wird. Dahero man fi.ir gut befunden, 
aus ihren weitlaufftigen Discursen den Sinn in 
kurtze Satze zusarnmenzuziehen, damit man die 
Sache auf einrnal zu Gesichte kriegen, und denen 
duncklen und weit ausschweifenden Ausdri.icken 
entgehen mage. Sollten aber einige gedencken, 

S"Freywillige Nachlese", Ergbd. XI, l.c., III. 
Sarnrnlung, S. 97-106. 
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6nie Bibelstellen sind geandert im Sinne Spangenbergs. 
Sie schildern das Zitat zutreffender als die in der Zeit
schrift genannten, s. Leben, l.c., Bd. III, S. 658-660. 
Spangenbergs dortige Bemerkung, Zinzendorf habe irn Jahre 1731 
den Bri.idern tiber die Reden der Guyon Viertelstunden gehalten, 
urn sie davon zu kurieren, trifft nur die halbe Wahrheit. 
Zinzendorfs Erfahrung, irn Lichte seines ganzen Werkes war die, 
dass man durch Mystik, besonders auch durch Gnosis, durchmuss, 
wie durch eine Impfung, urn zu erleben, wie man dadurch eben 
auch zu Wahrheit zu komrnen vermoge. Nur wenige Jahre zuvor 
gab Zinzendorf eine andere, mehr zeitkritische periodische 
Schrift "Der teutsche Sokrates", HS I, heraus, und zwar 
anonym, gerade weil er urn die Vorurteile wusste, die mit dem 
Wissen urn den Autor einer Wahrheit verbunden sind und welche 
das ehrliche Betrachten einer Wahrheit verhindern und den 
Verfassern Giftbecher oder Bastille eintragen, statt dem Leser 
Erfahrung und Einsicht. Daraus erklart sich ein Teil von 
Zinzendorfs Zuri.ickhaltung in Quellenangaben, die er bei der 
Allusion lasst oder i.iberhaupt nicht beachtet. Er meinte von 



der Sinn ihrer Lehre selbst sei nicht getroffen, 
so ist man ihrer Erinnerung darliber gewartig: 
urn bei Fortsetzung dieser Arbeit sich derselben 
zu bedienen.7 

Wie sehr mit diesem frlihen Urtei1 Zinzendorf sich selbst 
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und seine Bruder mitcharakterisierte, zeigen am besten ihre 

eigenen mystischen und fur Nicht-Eingeweihte recht "dunck1en" 

Lieder, vorzugsweise ihre obenerwahnte und im Erganzungsband 

zwei wiedergegebene Samm1ung. Zinzendorf verfasste dazu 

se1ber Wortlisten, 8 urn die zahlreichen ungewohnlichen und 

"dunck1en" Ausdrlicke zu erklaren, die darin a1s end1ose 

Emanationen eigener mystischer Visionen vorkommen. Der 

Unterschied zur Madame de Guyon lag dann nur daran, dass die 

BrUder, wie etwa auch Meister Eckehart und noch manche 

Mystiker, sich eben selber erklarten, fur Madame de Guyon 

dies aber andere libernahmen. 

Obwohl nun Bruder und Eskimos im bi1dhaften Er1eben 

ihr gemeinsames Kontaktfe1d fur das Nurninose sofort und 

richtig erkannten, so wurde es auf die Dauer der verschiedenen 

anonymen Schrift,en und dachte dabei vor allem an jene 
Bayle's, dass sie "wegen des unbekannten Verfassers vie1 
nutzlicher zu lesen, a1s niemand weder mit Liebe, noch mit 
Hass an ihn denkt. Die Wahrheit verlangt aber auch kein 
gutes und geneigtes Vorurteil, sondern Freiheit" (s. Beyreu
ther, I I, 1. c. , S. 52) . 

7 "FreywilligeNachlese", Er9:bd. XI, l.c., S. 97-98. 

8Ergbd. II, 14 und 6, unpaginierte Seiten nach 
S. 2038 bzw. S. 2160. 
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Voraussetzungen wegen, 9 mit denen beide Partner an diese 

Bildwelt herantraten, schwierig, eine konstruktive Ko-

operation der beiden Religionen in Gang zu halten. Nur als 

Ausgangspunkt war es den Brlidern moglich gewesen, bei den 

Eskimos und sich selbst zugleich genuin in jene Gemlits-

gestimmtheit der mystischen Verschwisterung aller Dinge zu 

geraten, welche in ihrer Litanei Te Jehovah10 zum Ausdruck 

kommt: 

Erstes Chor Zweites Chor 

Herr Gott! Dich loben wir. 
Gott Sohn! Wir danken dir. 

Du Schopfer aller Creatur 
Bist aller Welt Gott von Natur. 

Drum geben wir dir die Gottesehr 
All Engel und Himmels-Heer, 

Auch Cherurnbim und Seraphim. 
Und wir singen mit heller Stimm: 

Be ide Tu Numen Gentium 
Es et Ens entium, 
Et Caussa caussarum! 
Und der Amtsgott darum. 

1. Dein gottliche Macht und 
Herrlichkeit Erkennt auch am Geschopf der 

Heid: 
usw. 

9 e.G. Jung, "Der archaische Mensch .. , l.c. 

10 Ergbd. II, l.c., S. 1819-1821. 
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Besonders Cranz, 11 der sogleich auch die Verwandt-

12 schaft des Schamanismus mit der griechischen Mythenwelt 

erkannte und Drachhart, der die religiose Wertung annahm, 

dass er so etwas wie ein Schamane sei, verstanden sich 

weitgehend auf das im Lied besungene numen gentium und 

begriffen die causa causarum als Kategorie und noch ohne 

alle dogmatisch-orthodoxe Definitionen, wie etwa Rudolf Otto 

das in seiner Schrift das Heilige13 sagt: 

'Unser X ist dieses [Numinose eines andern Menschen 
oder einer andern Religion] nicht, ist aber diesem 
verwandt jenern entgegengesetzt. Wird es dir nun 
nicht selber einfallen?' Das heisst: unser X ist 
nicht irn strengen Sinne lehrbar sondern nur anregbar, 
erweckbar, 

,/~ "" ·~:. I .. I • J ' ' ,,~ 

was oben in der vorliegenden Arbeit als "initiatorisch" 

bezeichnet worden ist. 

Im Christenturn streben Mystik und Dogrnatik dasselbe 

Ziel an und bleiben sich deshalb gegenseitig immer verpflichtet. 

11cranz war noch von Zinzendorf personlich zurn 
Verfassen der Historie von Gronland beauftragt worden. Da 
er lange Zeit zu des Grafen nachster Umgebung gehorte, ergab 
sich bestimrnt Gelegenheit zur Diskussion von dabei auftreten
den Problemen, wennschon das Werk erst lange nach des Grafen 
Tod erschien. 

12Karl Meuli, "Scythica", Rheinisches Museum, Bd. LXX, 
1935, s. 121 ff. 

Martin P. Nilsson, Geschichte der griechischen 
Religion, 2 Bde., 2. Aufl., 1955 und 1961, Bd. 1, S. 5, 54, 
165, 617 f. 

M. Eliade, l.c., S. 389 FN., 391 f; 241 FN., 241, 
388; 311, 438. 

13 Auf1. 1971, S. 7. 
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Es sind ganz bestimmte Akzente, Methoden und Wege des 

religiosen Lebens, die bei gleichzeitigem Vorkommen das 

ausmachen, was in der Geschichtsschreibung als Mystik 

beschrieben immer wieder betrachtliche Aufmerksamkeit auf 

sich gezogen hat. 14 Das hier untersuchte Material zeugt fUr 

etliches solches Zusammentreffen von Akzent, Methode und Weg 

nicht nur im "Jlingerhaus" oder in der "Pilgergemeine" sondern 

auch in der frlihen Eskimo-Mission und damit ebenfalls in 

Labrador. 

Mystischer Akzent zeigt sich speziell fUr die Eskimo-

Missionare darin, dass sie trotz aller Ubersetzungs-Schwie-

rigkeiten sogleich ihre bildhaften Lieder ins Eskimo tiber-

trugen. Sie stellten damit die darin ausgedrlickte religiose 

Selbsterfahrung und die daraus resultierende Erlebensstimmung 

vor ihr diskursives Denken und Erklaren und vor die zu ihrer 

Zeit geltende christliche Orthodoxie. Neben ihre eigene so 

dokumentierte Erfahrung setzten sie auch sogleich die des 

Labrador-"Erstlings" Karpik, indem sie seinen Lebenslauf aus 

dem Englischen ins Eskimo libersetzten. 

14Evelyn Underhill, "Medieval Mysticism", The 
Cambridge Medieval History, Cambridge, 1964, Bd. VII, S. 777-
813, oder 

G. Scholem, Die jlidische Mystik in ihre Haupt
stromungen, l.c., passim, urn nur zwei Beispiele zu nennen. 

H.E. BrUckner, l.c., S. 59-60. 
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We1che Art der Se1bsterfahrung in einem Leben gemeint 

sei, spiege1t sich am besten im Titel ITEPI EAYTOY. 

Naturelle Reflexiones, 15 welchen der Graf tiber seine eigenen 

biographischen Betrachtungen setzte. Im Aufklarungs-Europa 

mit seiner Uberschatzung des Rationalismus und der Natur-

philosophie galt dieser Titel mit seinem sozusagen apokata

smsierten Wiederaufnehmen altester griechischer Weisheit16 

all denen, die mit einem selbst leichtfertigen Vertreter der 

Klassik empfanden: "video meliora proboque deteriora sequor". 17 

15 Ergbd. IV, l.c. 

16nie religiose Mahnung des "Erkenne dich selbst", 
die von den Zeiten des Tempels zu Delphi tiber den Neupla
tonismus und Augustin bis in die mittelalterliche Mystik und 
zu den Reformatoren reicht (Alois M. Haas, Nim din selbes war, 
Freiburg/Schweiz, 1971, Einleitung et passim), macht das 
innerste Wesen aller Gnosis und gnostisch getonten Religio
sitat aus. Die mit dieser Art religioser Apperzeption 
verbundene Religion weist eine zu allen Zeiten gleichartige, 
spezifische Grundstruktur auf. "Gnosis ist die mythische 
Projektion der Selbsterfahrung" (G. Quispel, l.c., S. 17 und 
19 et passim; s. auch Hans Leisegang, Die Gnosis, Leipzig, 
1924)._ - Bei Zinzendorf und den Brlidern spurt sich solche 
gnostische Apperzeption ebenfalls, am meisten in den oben 
diskutierten Liedern aus dem Ergbd. II, l.c. Die Bruder 
blieben aber bei der Projektion nicht stehen, sondern 
konfrontierten sie mit dem Christentum. 

17 "Der teutsche Socrates", HS I, l.c., S. 237. 
Zinzendorf erwahnt dabei natlir1ich Ovid nicht, wer wlirde 
den Frivo1en ernst nehmen 
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Flir die "tiberbleibsel der Christenheit" zitiert hier 

Zinzendorf nicht Paulus (".. . nicht das G.u te, das ich will, 

sondern das Bose, das ich nicht will") sondern alteste 

Erfahrung auch der Vernunft, welche ihrerseits den Menschen 

ebenfalls an seine Grenzen flihrt und zum Erleben seiner 

Machtlosigkeit im Geflihl einer tiberwaltigung durch das 

Numinose. Biblisch und im Rahmen Herrnhuts vermittelt der 

Graf die gleiche Erlebensstimmung z.B. mit seinen Hinweisen 

auf Petrus in seiner Rolle beim Hahnenschrei. In Labrador 

manovrierten sich die Missionare von dieser Einsicht der 

eigenen Klaglichkeit jedoch bald in die schiefe Aufgabe, 

ihres Heilands Schlitzer sein zu sollen. Jene Rolle flihrt zur 

Einsicht, dass man, besonders in den Lehren, manches nur oder 

erst "pratendiere", diese zum Verstecken seiner eigenen 

Minderwertigkeit. Jedenfalls schreibt man als Bruder keine 

Theologien, die ja durch die Orthodoxien bereits gegeben 

sind, sondern "tiber sich selbst", wie man den Weg fand und 

ging. Damit gibt man vielleicht eine Initiationshilfe, die 

auch andere zur Imitatio und Devotio ermutigt und dazu, den 

Weg auch zu suchen und zu gehen. 

Ihren eigenen Weg To sauTov yvwvat. nannten die Brlider 

Imaginieren. Die daraus resultierenden extremen Formulierun

gen und Vorstellungen wie "in den Leichnam irnaginieren" oder 
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"sich in den Heiland hineinglauben und hineinlieben", 18 urn 

mit Christus Eins werden zu konnen, stiegen in den Brlidern 

mit Zinzendorf zu reden dabei als archetypale Ernanationen 

auf, in denen die Initianden bildhaft, genuin und neu die 

Religion erlebten. Solche Einstellung und Erlebensweise ist 

auch in der Geschichtsschreibung zuweilen als Mystik 

beschrieben und oft mit Devotio und Irnitatio in Verbindung 

gesetzt, ofters auch mit ihnen gleichgesetzt worden. Als 

Kennzeichen mogen der Herrnhuter zahlreiche Lieder gelten, 

zuweilen Gemeinschaftsprodukte wie die Wunden-Litanei, die 

der Gemeinschaft entsprechend, zwar nicht in der mystischen 

Ich-Forrn19 sondern in einem Pluralkorrelat tiber die BrUder 

selbst aussagen. Irn Kreuzluft-Volkelein-Lied (l.c.) werden 

die Herrnhuter z.B. in neunundzwanzig von dreissig Strophen 

mit je einer neuen Variante ihrer bildhaften Ausdrucksformen 

(Kreuzluft-Lerchelein, -Rebelein, -Baumelein usw.), wie sie 

sich beim Imaginieren ergaben, genannt. 

Es spielt hier keine Rolle, wie manche der Beteilig-

ten genuin imaginierten, da sie sich als · Gruppe geschlossen 

18 P. Deghaye, l.c., S. 595. -Man denke hier auch an 
das oben erwahnt und z.T. ins Eskimo libersetzte Imaginations
lied. 

19 Jos. Bernhart, Der Frankfurter, l.c., S. 9-10. 



hinter ihre Neuheiten ste11ten, zuwei1en mit jener "liber

hitzten Geflih1serregung" 20 wie sie aus der Ekstase bekannt 

ist. So1che Gruppenmystik oder Bruderschafts-Devotion sind 

besondere Zlige auch der christ1ichen Esoterie. Die 

Herrnhuter brauchten eben Devotionsbilder oder gewisse 

Vorste11ungen wie das Seitenloch, urn zwar bei ihrer 

Offenbarung zu b1eiben, jedoch von deren liblichen und 

festgefahrenen Begriffen zu "entwerden", 21 wenn sie 

imaginierten. Sie versuchten damit, die in den dama1s 

ge1tenden Konfessionen kodifizierten und dogmatisierten 
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Vorste11ungen von Gott aus einem Gegenstand des Wissens und 

der Dogmatik wieder zu einer neuen, der Zeit angepassten und 

lebendigen Erfahrung zu rnachen. 

20 E. Beyreuther, III, l.c., S. 248. 

21Meister Eckehart, "Proben aus der mitte1a1ter
lichen deutschen Mystik", ed. W. Wagner, Ve1hagen und 
K1asings deutsche Lesebogen, Bielefeld und Leipzig, 1929, 
1-15. -In seinen "Discursen tiber die Augspurger Confession", 
HS VI, l.c., S. 89 spricht der Graf vorn "aus der Pleura 
heraus gefahrnen Flinkgen". Von diesem "Flinkgen" sagte einst 
Meister Eckehart (S. 1): "Mit dem teile ist din sele got 
ge1ich und anders niht" und dass, wenn wir mit Gott eins 
werden wol1en, es darauf ankomme, diesen Seelengrund von 
allen "Verhaftungen" mit dem Irdischen zu losen, zu 
"entwerden". Uber Reinigung (Askese), Erleuchtung und 
Vereinigung ge1angt der Mensch auf seinen "See1engrund", 
bei Zinzendorf auch Ungrund und Urgrund genannt (z.B. im 
oben zitierten Te Jehova, Erqbd. II, S. 1820), bei C.G. Jung 
ko11ektives Unbewusstes, wo der Mensch im Sinne Eckeharts 
oder Jungs "entwird". Seit jener Zeit ist das Verb entwerden 
in diesem Sinne auch stets wieder gebraucht worden. Flir die 
Christen gehort dabei die demlitige Unterwerfung unter die 
kirchlichen Gewa1ten mit zum Prozess des innern "Entwerdens". 
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Darnit aber gerieten die Herrnhuter in die Gefahr des 

Widerspruchs und der Haeresie gegenuber der uberlieferten 

Religion, was aus den Anklageschriften gegen sie und ihren 

Erwiderungen, 22 ihren apologetischen Schriften, darauf 

leicht zu sehen ist. Sie organisierten sich darurn als 

esoterische Bruderschaft, d.h. sie zogen z.B. ihre Gesang-

bucher aus der Zirkulation zuruck, auch unter sich selbst, 

denn ihnen, den Eingeweihten, waren sie ja nicht notig, den 

andern aber sollten sie kein Stein des Anstosses werden. 

Auch ihre Devotionsbilder hingen sie darurn in ihren Chor-

hausern und -salen auf, ihre Kirche blieb die landesubliche. 

Sie proselytierten nicht, wer mochte, konnte bei ihnen urn 

Aufnahrne bitten. Der Vorentscheid, ob diese einern Lose 

vorzulegen sei, lag bei den Herrnhutern selbst, sie fugten 

sich aber irn Letzten dern Los. In Labrador wie ubrigens in 

der Innenrnission zeigte sich diese Haltung darin, dass die 

Bruder "dern Heiland Seelen zu gewinnen" versuchten und nicht 

neue Mitglieder fur ihre Herrnhuter Gerneine. Die Eskimos 

wurden ihnen aus diesern Grunde also Bruder oder Schwestern in 

22 "August Gottlieb Spangenbergs Darlegung richtiger 
Antworten auf rnehr als dreihundert Beschuldigungen" sarnt den 
librigen in Ergbd. V, l.c., vereinigten Apologien, und seine 
"Apologetische Schluss-Schrift, worinn tiber tausend Beschul
digungen gegen die Bruder-Gemeinen und ihren zeitherigen 
Ordinarium nach der Wahrheit beantwortet werden", Ergbd. III, 
l.c. 

Bei Albr. Ritschl, l.c., ist die Bedeutung der 
ganzen zeitgenossischen feindlichen Literatur gegen Zinzendorf 
und die darnaligen Bruder gut auseinandergesetzt. Die Bruder 
wurden der Arcana und all der Ketzertheologie verdachtigt, 
welche hinter der Tradition ihrer in jener Zeit ausgefallenen 
Terrninologie auch wirklich stand. 
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Christo wie auch die Ubrige Christenheit und nach deren 

allgemeiner Gepflogenheit, nicht aber Bruder Nathanael oder 

Schwester Judith. 

Da die Herrnhuter vor allem den Konfessionsfrieden 

herbeizubringen hofften, wollten sie auf keinen Fall den 

Rahmen der alten oder irgend einer Religion sprengen und 

mlinzten darum ihre neuen religiosen Erfahrungen und Werte, 

wesentlich tiber die Bibel und deren geheime Weisheit, 

sogleich urn, indem sie die alten Werte, wie sie meinten, 

einfach neu ausdrlickten. Aus ihrem mystischen "Entwerden" 

auf dem "Ungrund" und im "Eins-Sein" tauchten sie aber 

selbst umgemlinzt auf, befrachtet mit christlichen Responsen 

zu einer Integrierung und Heiligung aller religlosen Motive, 

kamen diese nun von Sekten oder - fUr Zinzendorf wesentlich 

auch tiber Bayle - von der Aufklarungszeit. Wie die BrUder 

dabei im Einzelnen das Haretische von Sekten und das 

begrifflich Erstarrte der Konfessionen auch alter Zeiten 

abstreiften und dabei deren religiose Werte dennoch heimhol

ten, indem sie z.B. ihre oben beschriebene interreligiose 

Sprache redeten, setzt P. Deghaye im Einzelnen sorgfaltig 

und systematisch auseinander. Dass diese Systematik aus 

einer andern Feder floss als einer herrnhutischen passt zum 

oben erwahnten Akzent, den die BrUder auf initiatorische und 

nicht auf systematisch historische oder dogmatische Missions

mittel setzten. FUr letztere war ja in ihren Augen mehr als 
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gesorgt, und die Herrnhuter selber sahen sich gar nicht in 

einem Gegensatz zu den Orthodoxien. Ihr Feld war das des 

.ITEPI EAYTOY und wie man von daher zur Imitatio und Devotio 

kam und auch andere dazu anregte. 

Wahrend ihre Lieder mehr ihr Imaginieren spiegeln, so 

hat ihr sorgfaltiges Protokollieren mehr mit dem Rechenschaft-

geben und seelischer Buchflihrung zu tun, aus der dann zuletzt 

der Lebensbericht entsteht, die Verknlipfung von religioser 

Bewusstheit und dem Leben als Ausdruck davon. 

Das Benlitzen der Terminologien aller Zeiten, sei es 

in Liedern oder Homiletik, ist kein Zufall. Beim "Entwerden" 

ge1ang den Herrnhutern eine gewisse Losung von zeitgebundenen 

Verhaftungen religioser Vorstellungen und sie erlebten mehr 

deren allgemein gliltige zeitlose Aspekte. Sie verstanden 

darum diese Terminologien als verschiedene Entwicklungs-

phasen - Okonomien - und mannigfaltige "Tropen" oder Modis 

paralleler religioser Phanomene und brauchten sie darum 

gleichzeitig neben den zeitgenossisch liblichen "Tropen" und 

ohne historischen Apparat. Auf diese Weise wurden sie flir 
... ~ , . . . ~ 

manche Seele zum "Lazareth" 
. . 23 

( s . z . B • ob en , S . 9 3 , FN • 13 7 ) , 

indem sie nach dem homoopathischen Prinzip: similia similibus 

geruntur die Erweckten durch konstanten Gebrauch des hareti-

sdEnReizstoffs dagegen desensibilisierten und somit von 

2 3 d. B .. d . h G . 1 . Wenn 1e ru er von 1 rer eme1ne a s von e1ner 
Schule und einem Lazareth sprachen, so dachten sie vor allem 
an die Sektierer (Berleburger, Dippel, Schwenckfelder usw.), 
welche im Schosse der Kirche behalten werden sollten. 
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dessen Reizun.gen heilten, im Sinne des Kirchenvaters, dessen 

Schriften das Motto zu dieser Arbeit entstammt oder im Sinne 

heutiger Kirchengeschichte, welche die Haresien als "zwar 

nicht in die Kirche, gewiss aber zu der Kirche gehorende 

Neurosen" betrachtet, welche durch Christus heilbar sind. 24 

Den Unterschied zwischen mystischer Erleuchtung und 

dogmatischer Lernweise beschreibt Zinzendorf mit eigenen 

Worten wie folgt: 

Wir werden keineswegs nach dem Namen Jesu oder 
Christi genennt, im Sinne einer Religion, als ob 
Christus der Lehrer von uns ware, als wenn er 
unser Urheber, der Autor von unserer Religion 
ware, wie manchmal in einem heidnischen Geschicht
Schreiber steht, als z.E. im Luciano: Der Urheber 
dieser Religion ist gecreuzigt worden; in dem Sinn 
sind wir nicht Christen: sondern wir sind Christen, 
so wie in unsern Europaischen Landen eine Frau den 
Namen ihres Mannes tragt, und klinftig genennet wird, 
nicht wie sie geboren, sondern wie ihr Mann heisst; 
also heisst eine jede Seele, die ein Recht hat, sich 
so zu nennen, die von dem Manne genommen ist, 
Christo gehorig, Christin. 

Wer nun das nicht begreifen will, und sich auf 
nichts anders zu steiffen hat, als dass er Jesu 
Lehre gelesen, fleissig Collegia darliber gehalten 
hat, dass er sie wieder referieren kann, dass er in 
ihren Principiis, nach Maas-gabe seiner Religion 
befestiget ist: den kann man .flir nichts passieren 
lassen, als flir einen der Christianischen Religions
leute. Und wenn er auch in seiner Religion alle 
Pflichten erflillt, das nichts darwider einzuwenden 
ist; so kann er darum nicht pretendieren: 0 Du 
Gottes Lamm, das der Welt SUnde tragt, bekenne Dich 
zu mir! sondern wer das fordern will, der muss in 
seinem Herzen gechristet sein, wie man hier in 
England von einem Getauften sagt: he is christen'd, 
er muss zum Christen gemacht sein, er muss seines 
Gebeins und seines Geistes sein, er muss sich ... 
rlihmen konnen: Der mich gemacht hat ist mein Mann, 

24G. Quispel, l.c., S. 50 fund 88 ff. 



Er hat mich nicht nur geschaffen, Er ist nicht 
nur meines Tons Topfer; sondern er ist der 
Mann meiner Seelen, der sich mit mir verlobt 
hat in Ewigkeit .•.. 25 
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In Europa nun, wo die mystische Reaktion der BrUder 

aus einer ganz bestimmten historischen Situation hervorge-

gangen war, und wo durch die Zeiten Mystik und Orthodoxie 

sich regelmassig erganzt und in der Dominanz abgelost hatten, 

fanden die BrUder dank ihrer guten FUhrung, vorab durch 

Zinzendorf aber auch durch ihre Synoden, vielen Anklang bei 

den Kirchenleuten und sie vermochten sich im gemeinsamen 

Glaubensgesprach mit Sekten- und Konfessions-Anhangern zu 

halten, weil sie in der Kirchengeschichte und -Polemik 

bewandert und erfahren waren. 

In Labrador jedoch, wo sie tiber das gronlandische 

Experiment nur wenig vorbereitet auf den ihnen so fremden 

Schamanismus stiessen, fiel ihnen die praktische Anwendung 

ihrer besonderen mystischen Erleuchtung schon viel schwerer. 

Zwar war ihre Ausgangs-Situation begtinstigt, weil im 

Kontext der Eskimo-Kultur, in welcher wesentliche Auseinander-

setzungen wie oben erwahnt principiell in Sing-Wettstreiten 

abgetan wurden, das Singen der Bruder ganz natUrlich wirkte 

und sich als die zutreffendste Unterrichtsmethode erwies. 

Kolbing, der es aus dem Diarium von Jens Haven hatte, 

berichtet von dessen letzter Erkundungsfahrt nach Labrador 

25 "Neun Londoner Reden", Ergbd. VI, l.c., S. 133-165, ·· 
besonders 138-139. 
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Wie man aus der eben geschilderten Szene sehen kann, 

klang im Anfang, wohl noch unter dem Einfluss der personlichen 

Bekanntschaft mit Zinzendorf und der speziellen noch selbster-

lebten Geschichte, welche die Bruder ursprunglich zum Herrn-

hutertum motiviert hatte, das Er1ebnis des mystischen Eins-

Seins von Gottlichem mit der ganzen Schopfund. bei den Brudern 
} 

noch nach, und es hestand ein gegenseitiger Respekt fur das 

gegenseitig anerkannte Numinose. Schamane und Bruder 

erkennen sich gegenseitig a1s Vermittler des Numinosen und 

Ubernaturlichen, das Wort "sila" wird z.B. mit Freude a1s 

wesensverwandter Begriff beider Religionen vermerkt,
28 

ein 

religioses gegenseitiges und konstruktives Gesprach zwischen 

Missionaren und Eskimos kommt in Gang, und die ersten 

Bekehrten sind schliesslich Schamanen. Man sieht eine 

Anwendung der Vorstellung, dass "es inuner nur eine wahre 

Religion [gibt], so lange die \.Yelt stehet ... " 29 und dass "die 

wahre Religion ein grosses Geheimnis ist • • • den Klugen 

verborgen ... den Unmundigen offenbaret" und dass das Reich 

Gottes existierte, "ehe die Welt war" und sich nur durch die 

Geschichte, d.h. durch das menschliche Beiwerk, der Menschen 

28c.G. Jung, Wirklichkeit der Seele, l.c., 1969, 
s. 16. 

29N.L. von Zinzendorf, "Pennsylvanische Reden", 
HS II, l.c., Teil 1, S. 35 ff, besonders auch im Lichte von 
P. Deghaye, S. 115-116; s. auch die vierte dieser Reden, bes. 
S. 91; "Londoner Predigten", HS V, l.c., Tei1 1, S. 278 ff. 
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Art es sich zu vergegenwartigen, anderte. Zinzendorf stellte 

eine fortschreitende Offenbarung fest, wesentlich in drei 

Etappen oder "Okonornien", wie die Bruder es nannten. Die 

Eskimos waren eben noch prirnitiv und auf die gegenwartige 

Etappe erst vorzubereiten. 

Nachdern nun aber die Bruder unter Spangenbergs 

Leitung bald nach Zinzendorfs Tod ihr mystisches und 

Devotionserlebnis in Synoden forrnulierten und festlegten und 

dadurch vereinfachten, und auch Spangenberg in seiner 

Biographie Zinzendorfs sorgfaltig alles ausgelassen hatte, 

was seiner Meinung nach die Gemliter verwirren konnte und 

darum mit dem Syndicus Nitschmann auch manche Lieder mit 

gewagter Poetik verschwinden liess, verblasste oder erstarrte 

eine gewisse Weitherzigkeit und Weitraumigkeit fi.ir das 

Verstandnis fremder Religionen. Zinzendorf, der von der 

Gegensatzlichkeit des Kosmos i.iberzeugt gewesen war und die 

coincidentia oppositorum, deren Vorbild ihm der Heiland selber war, 30 

als notwendige Vorstellung gebraucht hatte, sah auch 

ungeloste Probleme als zur Tagesordnung gehorig. Sie 

beunruhigten weder seinen Glauben noch seinen Intellekt. 

Natlirlich waren die Missionare in jener Sitzung, in der sie 

mit Entsetzen tiber das erneute Schamanisieren bekehrter 

Eskimos verhandelten, vor einem aktuellen und nicht vor 

30
HS·. II, 1 S I .c., . X. 

t .. : 
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einem spekulativen Problem. Es hangt auch echt zinzendorfi

scher Geist nach, denn nachdem sie mit Abscheu von der 

Zauberei und der Hexerei gesprochen hatten, karnen die 

Missionare auf eine tragbarere Ebene, indem sie zuerst 

einmal an "Sprechen" dachten und an eine abwartende Haltung 

und selbst das Los zurlickstellten. Schamanismus konnte aber 

bald nicht mehr als andere Ordnung oder als eine Phase 

gesehen werden, und soba~1 die Eskimos diese Absch~tzung ihrer 

Religion zu nur Aberglauben, Zauber und Hexerei31 splirten, 

wurden sie zurlickhaltend in ihren Mitteilungen und versuchten 

untereinander Druck auszuliben, damit nichts mehr von ihrer 

Religion und I\ultur preisgegeben werde. Damit batten die 

Bruder eine solide Runde verloren. 

Jedoch blieben ihnen, als es dazu kam, bereits genug 

Eskimo-Erweckte, urn mit ihnen das Werk erfolgreich fortzu

flihren. Andere Seiten ihrer besonderen Aufgabe, ihre 

Imitatio und Devotio, entfalteten sich und wirkten bei den 

Eskimos, da wo speziell das Glaubensgesprach zu kurz kommen 

mochte. 

Ihre und des ganzen Pietismus Spezial-Erleuchtung 

des Reichs Gottes nicht nur als einer Erwartung in uns 

sondern bereits mitten unter uns als Folge der Erweckung gab 

ihnen die notige Kraft und Ausdauer, beim Werben fur 

31 C.G. Jung, "der archaische Mensh", l.c. 
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"Erstlinge" zu diesem Reich, alles zu ertragen und zu 

liberwinden, was ihnen das Leben mit den Eskimos an Schwerem 

brachte. Ja sie taten es mit Freude, Hingabe und schop

ferischen Einfallen auf allen Gebieten, seien sie darin 

erfahren oder Neulinge. Mit den Eskimos zusarnmen fanden sie 

Wege, deren archaischen Zustand langsam und stetig anzupassen 

an die Umstande, welche ihnen und den Eskimos als zeitgemasse 

Gottesordnung jener Gegend vorkam. Die Freiwilligkeit ist 

flir beide Seiten verblirgt und war ein wesentlicher Faktor des 

im kleinen Kreis entstehenden gemeinsamen Lebens. Flir beide 

Partner kam es ausserdem darauf an dass in ihrer Lebensschau 

Religion sich eben nicht in Theologie erschopft und auf den 

Sonntag beschrankt, sondern sich in jeder Lebenstatigkeit 

geltend macht und wie ein Magnet das Eisen, die Menschen zu 

einer bestimrnten Einstellung zu allem bringt. Auf diese 

Weise bekam ihre Schau vom Reich Gottes eine aussere und 

materielle Anwendung in den zahlreichen Einrichtungen, welche 

mit der Zeit in Labrador unter ihrer Flihrung entstanden. 

Dank der Freiwilligkeit hestand in Labrador neben dem Neuen 

stets das Alte, sodass der Unterschied leicht sichtbar blieb 

und flir manche ein liberzeugenderes Mittel zum neuen Glauben 

wurde als Worte. 

Die meisten frlihen Missionare stammten ja noch aus 

dem Handwerkerstand und aus einer Zeit, da in Europa die 

Volksschule fakultativ war. Mit ihrem gemeinsamen und ganz 
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nach Religion orientierten Leben karnen aber Herrnhut und 

rnanche grossere Brtider-Diasporas, etwa Zeyst in Holland, 

schon damals ausgezeichneten Laien-Schulen fur Religionsleute 

gleich. Wie Zinzendorf selbst einst in seiner Jugend und 

Schulzeit horten die BrUder und Schwestern in ihrern Alltag 

und neben ihrer Arbeit das wesentliche tiber das damalige 

religiose Leben ihrer Lander und hatten in ihren Choren auch 

Gelegenheit, es anzuwenden und zu tiben, sodass sie in dieser 

Hinsicht ohne weiteres fur die Mission vorbereitet waren. 

Gerade weil es bei ihnen nicht urn elitare Spezialkenntnisse 

sondern urn allgemeine Menschenerfahrung ging, vermochten sie 

dann liberall zuzugreifen und brauchten sich wohl tiber 

Ungeschick, z.B. im Stil usw. nicht zu schamen, sondern taten 

einfach alles, so gut sie es verstanden. Mit der Zeit 

richteten sich aber die BrUder in allen ihren Zentren aus 

gezeich~ete Schulen und auch ein theologisches Seminar ein. 

Jens Haven legte z.B. den Herrnhutern seine Plane 

fur Labrador bereits schriftlich vor, 32 war im Stande eine 

englische Schwester, Mary Butterworth, zu heiraten, d.h. er 

verstand auch Englisch und verrnochte daher ebenfalls mit dem 

Gouverneur Hugh Palliser und tiber ihn mit dern englischen 

Parlarnent vernlinftig und erspriesslich zu verhandeln. Wenn 

32or. Alfred Gysin, Mission im Heirnatland der 
Eskimo, Missionsschrift, Hamburg, 1966, S. 14 und passim. 
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ihm dabei die Londoner BrUder auch beistanden, so musste er 

ihnen dazu doch die vernlinftigen Unterlagen vorlegen. 

Die meisten Labrador Missionare verstanden wegen des 

sich entfaltenden Handels wahl bald einmal sich in drei 

Sprachen zu bewegen. Das heisst auch, dass sie selbst sich 

aus Handwerkern zusatzlich zu Handelsleuten ausbildeten und 

im Stand waren, die entsprechende Korrespondenz zu flihren, 

mit London fUr das materielle, mit Herrnhut fUr das mehr 

geistige Wahl der Bruderschaft. Wa hl schickte die S.F.G. 

von Anfang an zwei Handelsagenten mit, doch ersparte das 

keinem der Missionare ein Vertraut-Werden mit Handelsangele-

h •t d . 11 bh" 33 gen e1 en, von enen s1e a e a 1ngen. Die alte Frage des 

gerechten Lohns, wie das Transskript andeutet, war ein nie 

zu Ende gelostes Problem und hing vom Imperium des Handels so 

stark ab wie von der Idee des Reichs Gottes. 

Das Transskript zeigt den einfachen Anfang und dass 

trotz offensichtlicher Schwerfalligkeit niemals Mut und 

Glauben fehlten, dass die Aufgabe zu meistern sei. 

Indem sie durch das alles durchgingen, gewannen die 

Missionare die notige Erfahrung, den Eskimos dann auch das 

Lesen und Schreiben beizubringen und ihnen dazu eine 

Schriftsprache zu gestalten, mit ihrer Hilfe, wozu 

verschiedene Aufzeichnungen des Transskriptes Beleg sind. 

33Ibid., S. 14 et passim . 

• 
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Die bildhafte und mystisch getonte Brlider-Sprache 

des innern Selbst-Erlebnisses der ersten Lieder, welche die 

Herrnhuter den Eskimos brachten, war dabei gleichartig wie 

die des projizierten mythischen Erfahrens, 34 in welchem die 

Eskimos damals noch lebten. Sie stiess darum bei diesen 

wohl kaum so an wie bei manchep begrifflich denkenden 
, . 

.. ~ t· . . - . -

Europaern, und Cranz berichtete auch bald einmal von der 

Freude eines Gronlanders, welcher sich ebenfalls in der 

Seitenhohle sah. Dahin hatten ihn doktrinare Lehren wohl 

kaum so bald gebracht als die transhumane innnere Bilder-

und Erlebnissprache der Missionare bzw. von Zinzendorfs 

Imaginierungen. 

Von Europa aus gesehen bedeutete das Missionsleben 

auch innerweltliche Askese, wie die oben beschriebene 

"Streiterehe", also wieder ein Zug, der im Verein mit den 

bereits angegebenen in der Geschichts-3chreibung als flir den 

mystischen Lebensstil charakteristisch zahlt. In einer 

Einladung zum Eintreten in die Labrador-Mission schreibt der 

greise Spangenberg 1790 einem Bruder u.a.: 

Du komrnst zu den Eskimos und findest greuliche 
Heiden, und die musst Du doch ebenso lieb haben, 
als wie Du Dich selber liebst, denn sie sind 
Deine Nachsten und ebenso, wie Du selbst, mit 
dem Blut Jesu Christi erkauft ... Du kommst in 

34
E. Neumann, l.c., S. 65-136. 
G. Quispel, l.c., S. 17. 



gemeinschaftliche Haushaltung, und wer darum 
recht vergnugt sein will, muss ... merken: 
Geben ist seliger als nehmen ... Du bekommst bald 
dies, bald das zu tun und musst Dich in alles 
schicken. Die Kalte ist gross, die Kost ist 35 ungewohnt, es gibt allerhand schwere Ubungen ... 
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Das Kapitel der ungewohnten Kost bedeutete fur alle 

Missionare zusatzlich verschiedene neue Handwerke, vor allem 

Fischen und Jagen. Dazu ubten sich die Eskimos, von welchen 

die Bruder manches erlernten, von frlihester Kindheit 

an ein, indem ihre Knaben nach Zielen zuerst Steine war fen 

und so bald sie diese zu handhaben verstanden, mit Pfeil und 

Bogen danach schossen. Sie waren also viel geschickter als 

die Missionare. Wer denkt, Fallen zu stellen sei leichter, 

lese einige Seiten von Cartwrights Bericht. Aber auch das 

Zurlisten und schiff-fertige Verpacken des Gejagten, seine 

Aufbewahrung, bis das Schiff kam, all das wollte gelernt und 

getan sein. Auf die Eskimos konnte man dabei z.T. wohl als 

Lehrer rechnen, niemals aber als regelmassige . Mithelfer oder 

stetige Lieferanten. Sie jagten nur, was sie vorzu brauchten. 

Den Missionaren zusammen jedoch kam als Bareinkommen nur ein 

Zehntel derjenigen zwei Funftel des Erwerbs aus Labrador zu, 

welche die Handelsgesellschaft der Londoner Bruder der S.F.G. 

fur die Mission uberliess. 36 Wie wenig das sein musste, 

35A G . 1 B S 10 . ys1n, .c., z. . . . 

36 rbid, S. 14. 
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erhellt aus jenern Bericht, der festhalt, dass den Brlidern 

ofters eigene Mittel zu dern so notwendigen Pelzwerk, be-

sanders zu Eskirnostiefeln, fehlte. In diesem Licht muss man 

den langsarnen Fortschritt der im Transskript diskutierten 

tibersetzungsarbeiten sehen und die Klage der Schwestern, 

dass sie keine Zeit und Gelengenheit zurn Eskimo Lernen fanden. 

Obwohl Laien im Sinne jener fur die grossen gelehrten 

Systeme der Orthodoxien Verantwortlichen ermoglichte ihr 

Laienturn den Herrnhutern auf Grund ihrer selbsterfahrenen 

Spezialerleuchtung eine besondere Ausrichtung auf das Reich 

Gottes hin, wie sie es sich in ihrer Bedeutung des Seiten-

lochs versinnbildlichten. Damit gelang es ihnen, die 

Geschichte jeder einzelnen erweckten Seele- alsoauch der 

Eskimos - nicht nur mit dem vorlaufigen Reich Gottes in uns, 

wie es durch die Erhebung Christi zum himmlischen Herrn von 

der Christenheit geglaubt wurde, in Beziehung zu bringen, 

sondern sie auch noch an der bereits vollendeten Aufrichtung 

dieses Reiches wie sie allgernein erst bei Christi Wiederkunft 

erwartet wurde, teilnehmen zu lassen als "Erstlinge" des 

Millenniums, welche "der Auferstehung der Todten zuvorkornmen".37 

Diese Vorstellung des Reichs Gottes schon urn uns, real, wenn 

wir es nur verwirklichen, gab den Brlidern ihre erstaunlichen 

Glaubenskrafte und den Durchhaltewillen. 

37Aus einer noch unveroffentlichten Schrift des 
0rafen, zitiert nach P. Deghaye, l.c., S. 605. 
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Es verbanden sich daher ftir die Erweckten die letzten 

Dinge mit denen ihrer eigenen Zeit und verliehen diesen eine 

zeitlose Qualitat im Sinne eines fortwahrenden Seins, nicht 

nur flir die eigene Zeit, sondern auch flir die der ganzen 

frliheren Geschichte. Die verschiedenen Religionen 

erschienen ihnen dabei wie etwa die Oktaven ein und derselben 

Tonart tiber ein ganzes Instrument, d.h. als Modificationen -

Tropen - ein und desselben zeitlosen Phanomens, die sich in 

der Geschichte jedes Einzelnen wie eine verschiedene Oktave 

ein und derselben Tonleiter ausnirnrnt. Damit aber brachten 

sie in ihrer eigenen Geschichte, wie gehofft, einen Anfang 

zurn Religionsfrieden, selbst mit vergangenen Religionen, 

indem sie deren Begriffe ganz selbstverstandlich in deren 

zeitlosen Aspekt weiterbenlitzten, frei von der alten 

historischen Bedeutung, aber voll von allgemeiner kosmischer 

Wertung. Man denke z.B. an ihren Gebrauch des BegrifE der 

Archetypen der Antike oder der altjlidischen Vorstellung des 

Schernhamporasch, das sie besangen, der gnostischen Pleura, 

aus der nun auch flir sie Heil entsprang. 

Auf dem Gebiete der Mission wollte ihnen das noch 

nicht so sicher gelingen, jedoch schufen sie dort durch ihr 

in Devotion geleistetes Erziehungswerk, damit, dass sie 

etwas auf die "Table rase" 38 der Eskimos "einradierten", was 

diese in die Geschichte und das Reich Gottes im Herrnhuter 

38zinzendorf benlizte diese Lock e'sche Vorstellung 
im Sinne seiner Zeit, z.B., Zeremonienbtichle in, l.c., 8.54. 
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Sinne miteinbezog, eine Vorbedingung und eine gemeinsame 

Basis, welche schliesslich nun im zwanzigsten Jahrhundert 

eine beginnende Ko-operation der Religionen zeitigte, wenn 

man z.B. an die neuen Fakultaten flir Religions-Wissenschaft 

denkt, welche die der alten Theologie relativieren. Man 

lese nur das Urteil eines Zeitgenossen jener ersten 

Herrnhuter, Lessings, welcher in seinen "Gedanken tiber die 

39 Herrnhuter" deren angewandtes und praktisches Laien-

Christentum weit tiber alle "Gottesgelahrtheit und Weltweis-

heit" stellte, von denen seiner Meinung nach die eine die 

andere nur schwacht, indem "diese den Glauben durch Beweise 

erzwingen und jene die Beweise durch den Glauben unterstlitzen 

soll", jede aber einer wirklichen Imitatio und Devotio 

tunlichst aus dem Wege gehe. 

Das Los, dessen sich die Labrador-Missionare als 

eines Glaubensrnittels ihrer Zeit so oft und so erfolgreich 

bedienten, hat mit ihren mystischen Zligen nichts besonderes 

zu tun. Natlirlich benlitzten sie es diesen entsprechend eher 

im Sinne des "Entwerdens", urn in der Folge neuer und weiter 

sehen zu konnen. Zinzendorf hatte es sehr frlih bei sich 

als eine Spezialgabe entdeckt und gepflegt und dazu 

Aufzeichnungen gemacht und darliber Buch geflihrt, es stand 

aber jedern frei, es zu gebrauchen oder nicht. 

39Theologische Schriften I, Lessings Werke Bd. VI, 
Meyers Klassiker Ausgaben, Leipzig und Wien, kein Datum, 
s. 297-307. 



Den mystischen Zligen nachzugehen, war der einzige 

Weg, die Vielfalt der historischen Allusionen, die im 

Brliderwerk dominieren, ohne je historisch angeknlipft zu 

werden, in einen sinnreichen Zusammenhang zu bringen und 

dann auch erklaren zu konnen. Das zeitlose - oder auch 

synchrone - Anwenden der Werte aller Zeiten lag bestimmt 

2.21 

dem raschen Erfolg der BrUder an so manchen und so 

verschiedenen Orten ihres Wirkens zu Grunde. Ihre Empirie 

auf dem Gebiete der Religion bereitete sie zu der des ganzen 

Lebens, das sie in allen seinen Zusammenhangen und 

Erscheinungen zu fordern und zu verstehen suchten. 
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bimmlifcben 'X'~rct JU ltil 
tfn QftO nicbt J\1 (ci~Cn, &~ Uhftr mla~t I epl'U(~ 

l'l'n bcincr fdb!lanbigcm 
<!lottli~fdc ! , ibid. 

~fiiJt 
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( 0 ) 
I)Wie tl>af(i~e 1'~11ion !e&rc ung bicDcibfamftit.p.t6S 
iD<ine {lciligc ~~"~~affe 3unllc ~in burq, ~Dttc~ 
l)cin ectnwift im ~fJI ~l·bbobtn! ' p. '9?• 

:ltM~pfc ~unfl un~ ubcr fcilt unl> 
)br ~ir;c11 """ Ot:t l:>ors 6l'd! : ' p.loS. 

ncn:Itron, ScaQ>nct ua~ an ben 6tir_:, 
n-:n! s , p.111. 

~l.lfft .ltippcn, .!tuft un~ aufi.Ona ~ p.11 J. 
epdcbcltricffc~tt mun~, ~lj bu nicmanb 4Wff~tf1 

mufftfl! , , p. l J 1· 
~ftJicne n:>.usgcn, ~"I un~ ~tr ~U' ni~r ru.-

fPt"CJt ~urfe ! , ibid. 
<Scbrocbcne 2tugcn' 6t~t un~ aun 9luscn ~r .. 
~(uti~cr ~cb4um t'Om au~! , , p.sa. 

~laPPcrt, !Bafcb un~ unftcljirffc! p.2~. 
3crfdnvir;tc ~~~rt, !rofnct fie! , , ibid. 
(l)tfnt 2(rmt, m~~mt Unf! I I p.151. 
4> ivr bciligcn funf tt')UtT, 

~(!t1, ~cld)t~ IDiC ~(ifll! ~Vif !\'Of• 
lmbdJinbfeon. p.179. 

~urd,gr~bne ~~n0t1 !!Jcitl un~, tl)O t»if Scfd>fiu 
ben fltbn! ~ p.18 ?· 

~unbbobrre Sl,fft, ~cnn tlcbt ibr tDicbcr auf 
~u ~cid,cn \)cs ll'icnf<;bw ~m DlbcrAC! , ibid. 

~f)ns, (nfl."~cine ~em :Jfr4d na~ 
tcm ~lei feb, t~ bu in bm 
'.IDolfcnfommfl!• p.199. 

i)u grom5 ~ittn:J!.ocb, 0e~trbtr8f bit a4nac ~dt! 
pag. J06. 

0. !>od' e5eittn,epA~te, bicb bitt im fOr~cdub, 
2t<b I bcb~lu Otir& l'olf ano mid) ! ibid~ 

ietin ~urd,fl~nes ~n-~c !lcpfc unb ~Upfc bif ii~t~ 
Jt>r ongtn.lMtcn an~ ans un' ! ' , p. J 1 9· 

befMtcn munocn, f8.Sc7~ AUt s.Afic! p. 330. 

~~ ~un~n Ji!e'U, illtt tt~iU~ un~ mcbmt, bat "'it 
cuct~ bit'r unb bl'tt CJDiG c~nn 1 
~~f ~~~~ mDimt. s p. ;H. 

»a~* 

( a ) 
~C&: mun~tB jf!0U, aRan mut @Ott lc~m, ~ unt 

4U( cure 3cit aufsc~obcn; L-.1 
man roa~ bat. • p. 3J7. 

l.iebfle n:>~ra )1!E5U, IGcr cu~ nid)t fic~ct, unb cu~ 
ni~ dnifictl ftin f,)mc gicbtt 
t'cr bat nichH fi,·~. • p 3J<J. 

~~n:>~n :J~E5U, ~~r ~cili~m l.'rctcr , ma~t Gim• 
bn bcifig, an~ bcirecn ~~ 
ctl(r. $ic rounbcr!id)! p. 34'· 

2tdftgt Xl)unt>fJ&,!! eu, eo nat, fo blutig ; blul'l mrr auf6 
f)n1c fo blcil! id) mutbi11, un~ 
!Dunt'cn~aft. : : p. H5. 

IDcnnn ictJ baatt~ii¢cn mcincr 
ecd bcttcn gtfonnt unb tif~n, 
gcbt micbcr iU. : p. 3-tS. 

QJc{>cime ~~" J~E5U, ~~ t'anf6 bcm ~farrcn •, bcr 
mi~ mit rnttnd famml ~cl~ 
len unb 6~m11rrm bd11nnt 
tCmAC\lt. ~ :. ~ P·350, 

•a ,,_ t, n. 
SX'~n.~~trl )f!fu, ~co bcimm ficttc mabl' i~ nN~ 

a1cm~ 0Artcr:~irbM~cfi¢tc 
nur ~cl'}(n btf. s p. 3SJ. 

aL1re XP&mOcn J a! 0 U, iXo mcm bn~ mabr itl, lltr mcii 
mid it, mnn6 am f;limmd 
ffar i~ , anb mcnn~ ~t 

. b(i!t. I :; p. 3 ~9• 
~an!c~ »;)anOtn J!!fu, 5br mac{)t mcin J)crat 111 cimr 

bltnbfnbtn ~nabcrt;Jcrac "" 
Stra~l unb ~fio. ' p. :65 . 

.SO~lc ~ ) 9! E3 U, 9n curtn J)ortm fi,cn scromnfi¢' 
Did taufatb E;oncn •on €mt. 
btrlcin. • • • pllg. 367. 

parpa~ I manoen )f!E3U, ~f fft)b fo foftig 1 JDaf CU<~ nur 
a~ ~mmt, mirb msm~cn~Af: 
tis unb tricft von ~lut. p. '6<). 

~. »;)MOm ) '! e U, l{krf @>tAblrin N!i~t I unb tU~ 
bamit nur cin mcnis riect, unb 
lett, bcr r~mctt. • pag.37J. tf. )X)OAOflS )e E5U1 ~4> &in ni~t ecrnt 1 nur tin gc, 
fpaUcncf J)Gar,brclt feme "t'" 
carer . .Qo~r. • p~:;. ;7:. 
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:l)(m ~armn catNinbli~~ ant ~tl 
b41'um 1ur ~ur io grunb~~ un• 
fo probat. J • pa~. 37J· 

tt>umc mu~en :J f! e U, 3n rcmm 'l)fuhrcn t,1n ficb nn 
.imNcm lo ia~cr iu~lm ut~r 
tatter tuit. : • p.~~. J74• 

rtieOlicbemunoenj'feU, eo i,lrt I io litrliJ) I ibr lO)~ io 
,\l.in~crn 1-'rl'PI.)rflt'Uirl•cb ''"" 
~cudcin. : : p~~ - ;?~·. 

~t.icbc mun~n J ~ e U, ~ttl ficA qcrn rubi.,, fanfrc unb fill! 
(( unb roarn&1 roas t~u 1d;l1 t\' 
fried) &II cu\.l). : paK. JiS. 

~(ifl( Xt>un~n J ~ e U, 3a~rt ft~rt &U ~llh'n, ~~~ 1l•r btt 
Qllllit iDdr f~nnt ~ur\t)i\bn•i: 
ecn m:r curer <~lutb. pag. 3~ 

Wun0crt:~"'3 j '-! e u, au bcm ~IC \0cl.ll.ltll, ~ctUcr 1111~ 
~oni!lC, ~\,wcrn unb t-'3rui\rt 
n•.tDf,tbrtm ~c~n. p1·~· JR.:-. 

£f.&l.,ge mu~n'j {! e U, ID\wJ )),\11:- ~II n·~bllttl : Ill oil en 
IDhlf•l•ncu ~t~ncn ic~tltbr n~ 
nw. : ' : pa·~· ;Sr. 

Unfre :rounoen J re e U, :l'•c aUc @3d),tQCI'II, jung unb ult, 
grt'fTc unb fl~in ~cfabrm; mtt 
ltit.mbm bur. : P~K· 3R;. 

ttl tine u;,an~~n :; !! e U, mtclnc I ja m~rnc! mir iff I lll6 
nllir\t ibr !luna \lUdnc iur mcm 
~tl ba. ' ' r ibid. 

uU un6 'in, ibr m>unbcn ~tl}. 
pag. 387-

0i6 ~abin "loube icb bcr ~u{ltn ZoNtn : ~trid>, bd Ounbtf 
f5pccdxl: Xrauffc 1 ~c6 t'tictmarn' ~tutr : X11ntfc 1 bd S)aupf(l 
2)otmn s @icbrtffcn, bi~ ~~rd)cn auf tlcm ~hittw: 

~i6 i(b au imacr 6tunb ~n frib fllr mi~ vcmanbt, bo rv4r 
fo 'fll emf baum, in mcintm ~lcif<b fan f¢aucn, unb in bee 
tti~ er~tfcn bic ~aal am j)cinb unb ~ut:.n. 

AvE! AGNUS DEt! 
C H R 1 s T 1 , Eldfon! 
Gloria, Pta u RAE! 

i'ie 

I 

IDie 

HOMILIEN 
ubcr J>ie ~unl'en ~ ~itaneo Der ~ritbtr. 

1Jie er~e. 
J)om. Jubilate 4111 .lJ.Apr. 174fT• 

~ e ~ t. 
Ave! Agnus Dei. 
Chrifte, Ele·ifon! 
Gloria, Pleurz! 

~,. 

~ ~ ~ ~ min Ubft bie mhmbtn 1 ~tanct 
~ t~. 
~~ ifl mit Aro4r nid}t smu~nlid) I baj f~ 

Llturgim ufl&rt. 3d) bin in btrgltid)m 
ead)m ba ~tb<mrm baj ftt f&d) btm ~m 
ftlbfl fo lnftnulrtn mukm 1 unb ftlbfl bit ~ 
nifd)m 1 ~r&ifd>tn unb ~ritd)ifd)m mlortc 
nad) ibrn mabrtn ~ft gffilblt ~M~~m mtamn, 
10mn pe • Qlknf'\0~ ni~ Mtl4nDM ~u~ 

.a ~ 



Spon{a Chrilli! pafcwu me 
omne.s dApes m:r, cantu.s, 

prece~, sgap~ unb bif eab• 
bat95 ~ ru~r. 

1. Somniavcrim? quid tum ~ 
modo la:tcr • qu1fi jam in 

. ' rerum ommum ct.7fOKCJeT«r , 
c;~ua. 

J. Hoc & cumulare fu 
r~trofpedu pari; Is a A 11 1 '} 

ferias rcc:1pit ul:lfi, 
4· Tua! menti confonum J 

amas nam Ifrocl : cui jus 
optas prifiinum apud fuum 
God. 

f. Huic ut opcm adfcras, 
votis , fi non doni.s , fefium 
ipfum celebra.s expiation.i.s. 

G. Age ! ( ncmo invidet) 
6~1 • mcrito 

( 0 ) 

meritO dierum antiquorum, 
wndicet i11c r a 1 M " ~ : ve
rum, 

7· Si rtli'}ui&s fub fpe 
feculi per Wldas rccolis ca
tholice ; cui.nam das s 1-

cuwo 's? 
a. Ecce cui primario pe

cles infndarunt Pauli, nobilcs 
ex quo ccrrua pullularunt. 

9· G II. If. (. u M 5 0 L u M 

tenet jam dote de gemili, 
riruwn farcinulam mente 
fat fervili : 

1 o. Theotcta nominat 
' rrtmeru 'T~IUct./'lctV, f'-ETCJe-

tofcts- numerat per t;E~O'Tu· 
' 71JCJeV. 
1 J.1v1onO.rat (an~os, uu 

in his monftri quid dam in fit; 
Cuper ccrmcteriis ululat & 
him tit. 

11. An per Turc.as fiatuit 
l1W1C in hos exemplum 
Deus~ •• Jacob diligit, fi 
vafiavit templum. 

1 J· Agire quris frontihm 
lt:rrct f11crum thers ~ dona 
Dei penitus ametameleta.* 

• Rom.u, 29. 
cec. J. G. Oxon. 

Apokatastasenlied, Ergbd. II, l.c., S. 2203-04 

1 



Gronland-"Erstling" Kajarnak, s. Agapenlied, s. XXIVa 

Das ,Erstlmgsbild" mit den Erstgetauften der Herrnhuter Mission aus den verschicdenen Nnt10ncn. 
Christus auf seme Seltenwunde hinweiscnd. 

(Nach cmcm Gemalde von Johann Vulentin Ha1dt m Ze1st 1747) 

E. Beyreuther, III, l.c., nach S. 272 
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~ie brev~igtte Homilie. 
~en u. 9hrg. 1 747· 

[ t ,: r. 
IDu groffctf \Seiten ~ ~ocb, 
~eberbergc btc ~an~e ~e(t. 
IDod) 6eitcn~ \5paltc, td) bitt bid> fon~ 

~erlut, ad>! be~alte Dein SDolt unD tnid). 
~it-

~ie bret)fiigfie HomWe. ~o' 
~~..~~~ 
'f.. ~ 7\i _se natin~lid)e ~int~eilung 1: mtint ~t, 
~ 'h fd)roiller, t>n· 8rott) 0toB 1 ~ebetgen 
\(lF~:d au~ bee <munben~~itanet), bie roir i~c 
\"'~t Uth~ h\1ben 1 rciu:be fet)n, in ben 2lrtifd ~on 
b~r llllgcmcinen Wnabe, roie bit ~utl)eranet ru 
ben 1 unb in ben ~rtifcl be~ gcmiffcn ~rbes ber 
tlu~cnnal)ltcn ~au ben bes ~cil~nbcs 1 bes ge, 
tt'i!T~n \Zd)mcr;:~ol)ns ber ~eden 1 bit i~m nit1 
manb rauben fl1n 1 unb bit nid)t funnen uerloren 
fet)n bet) ibrer Sut.,crfid)t 1 roie bie ~unb~1 Theo
logi unter ben ~\cformirten AU reben pflegen; in 
bie ;t~ct) ~{btl)eilungen fonnten mir gan& otbendicf) 
s~eilcn 1 tua~ roir i~t gefungen babtn. 

'ID\lS ben erflen ~unct betritft1 fo fint)et fad) in 
bcr l)ciligcn ecf)rift \)1)0 bcr allgemeinen ~nabe 
iine '))lcn~e flarfer unroiberfl)rcd).licf)er ~u~ 
brtlff~. eo \~enig icf) bas taufenbja~rigt ffieid) 
im ~cmcincn Q1ortrag lei ben fan 1 fo roenig fan 
icl) Ne ~el)re t)On ber ~rl~fung ber ~eutfd au• 
b~r S)ollt1 unb ber Q1cr~ammten t)Cttragen; unl> 
rocnn icb jcmanb bam it umge~en fe~e 1 fo ijl e~ 
btt)n<l~c gerabe fo uiel, als roenn id) tin Atteftat 
l)atte1 bat? er ein unbefel)t:tn ~enfcf) ijl. ~em 
fd)cint cntgcgen ;u fct,m 1 roas icf) an einem an' 
bern Drte gcfagt l)ltbe1 ba§ bergleid)tn Idee ein 
Slliunfd) eincfS gottfefigen ~er~ens fet)n fan; e~ iff 
abcr bet)~e~ roal)r ~ benn ~aulus ~at geroimfd)t 
~trbannt ;u fetm fur bas ganAt 3frad, f{tr feine 
~tuber nacf) bcm ~I eifel); unb ~ofe~ ~at gefagt, 
ber .peilanb foUte &~n aus bern ~ucb be~ ~ebttlf 
Qli8tilgen. ~M roaren ein paarc..mimfcf)e gott1 

tl a feligtt 

HS III, l.c., Wundenlitanei-Homilien, S. 306-319 
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~ie breufiigtle HomiUe. 

fcfigcr {)cqtn1 Ult ft:~t.>fi~) fdnen ~Hdina}rell e :inn 
unb Q3erflanb ~atten 1 btc aud~ md)t crfullt t~ttbcn 
fonnten, Nc aba bod) ul'tn ~Jl't'}t~n D !t' .fJ(lih1nb~ 
ilitbt ttbel ~ftclm : bcnn \\)(Illl ~Jll'fis CJ.Bunfc~ 
mare cr~urr morbcnl 'n'~tllll't \lUS Dcm ~lld)t bet> 
febcnti toor~ att~'qctilqt \t'orben; fo m~1re a gem it; 
bon cincr ucrtuf'~cncn Offerte nid)t Io6 m fprcc~cn 
get~efcn1 rocnn cnan il)m be~ ~dian~£\ fcinc eigent 
*:motte cntgl'gcn gef~~t hattc : W~ls fan bee 
tnenfd) gebrn1 bap tl· fdnr Sedt \l."irth·t l&fC 1 

~fbcr 1 mcine ~cfc~m.'itler 1 man pl)irolol)l)trt 
nicbt fo oft, es fommt ciuem nicl)t Dt\luf ~1n, tl'it 
~ie lSebanren <tuseinanbcr qcl)cn, mic fk ,;ufam~ 
men t,\\ngcn 1 leas fttr ~urcld)cuDc ~)rtmbe i~ncn 
~ur Untcrl~e bitnen 1 tucnn tn\lll fo reDt untl 
rounfd)t1 fonbcru m\ln ifl c[,en in Ecftafi, in cinetn 
Raptu, {(JF~~!J-Evo~ \'On bcr ~il'be 1 Die tlcn {?ci1 
lanb ans ~rcu,, gerrad)t I'M, unb tllu:um ~l'tllr~ 
fen i)~m JJcifllUb feincr ~tnbcr, frin~r ~i)tencr 
il)re abfurcie <IDunfd)C b~ffer, ctl~ Oic <illcr~cfd)Ctll 
teflen unb tl'Ol)l au~~c~<id)teJrcn l:rBimfd)c I Die 
man fie~ in l'cr <lBclt formircn . f<1n, bctTa af5 
bie RaifolU&ements unb (3cbanrcn bcr troff~ncn 
feute, Ne nic~t mitTen 1 t~a~ ~icre, ma~ 8~in1 
bes 1 t~.icb~ 1 ma& ~ccue unb unubct'\l'mbhd)t 
~enfid)tdt iJt, gegcn allen Unb~1nr, Q1crbru~ ~tn~ 
Q>crfol~un~. Sllicnn cincr eine l)artc ®tcr~e 
gcgen aUcr1 ro\1~ il)tn be~e~nct, unb dn <1}3a~bs~" 
\t'etd)ct\ l!)l't! ~egen bic \Segner I) at 1 un~ Ja()rt 
fort einm rctc(\en ~~utl) nn ben ~eel en 3ll l!bcn' 
mic bic 9clhmgenc ~icbe : o b\l Umgcn alle )olcbe 
RxprefJ,ones in ben i)hren J)e6 ~ammes febr 

Hcbli~. 

IDie bret}fiigtle Homille. 

lid, lac(). Jd' \\.~d~. l)cif;t es1 bajj bu bas mitcitll 
f~hincm ~cl';cn nc~l~t ~,lfl. 

0:.)(\tttm blcibc icl) bit-; boto babet), baD t~ 
tin Sllitmfd) eintt) qott;eh~cn ,f)cr;ens ifl', ba~ 
alk ~rc~uur im .t1immd unb auf ~rbcn ~utn 
~am me fl1gcn foll :"' ~hre unb ~rcis unb ~mtf 
\)()tl ~\uigtl'lt ;u (imi,qfdt; DaF auc Bung~n bcfcn, 
ncn mi•fTcn 1 ba~ ~s~fu6 ~brtJlu~ H)r ..f.Jli!r fct). 

Sl.H~uum fan icl) \1bcr nid)t lcibcn 1 bllf; 'mens 
fd)cn, b\16 qdc~rtc unb gcfcbcutc ~cute in unfcrn 
~·agen aufqcflanbcn flnb 1 Ne ~ebad)t l)abcn 1 

tuun~cr t\'<lS ftc i)cl: ClBclt fiu: ~cl)cimniffc unb 
imponante SIDic~tigfcitcn br&ngen, rocnn fi~ bcr.
~fctc()cn 0ad)en. al6 Prlncip~a prc~igen •. ~it 
Urfacb itl 9an; hm_pel, cs glbt Idetn 1 btc Jrc{) 
riid)t mwfprcd)en Ia \fen, e~ hc~)cn ~runb~Princi
pia unb Central-~rfcnntniffe iu bet: j 'inber ~Ot1 
tee ibrcn S,Jer;~n I i)a ts cine aus~emacl)te ead)e 
itl, b~1~ mer bat)on ccbet 1 roer fie proponirt unt> 
in , fhefin vrin9t 1 bcr f) at ftc ruo in einem Q)ud) 
9eltfcn, unb fie finb fdn ~(l£C nid)t in fdnem 
~cr~tn ~ur Sillabtl)eit morbcn 1 fonDern ta ifl ~u~ 
fammcn gcfloppdt 1 !Uf\lmmcn 9tfim)lclt unb ge~ 
bctd)te6 ~ug, bas aus cinrr frecundcn Imagina
tion fommt 1 unl> rodter ifls nid)ts. ~a~cr itt 
bet Origenes, tmb aUe, bie auf ~ir.en Credit 
rtben, eben fo t)ie! ni•~c are ~uguflinur mit fei1 
nn Przd~ftinatlon ~ unb aUe ~ bit auf benld ben 
®d)fag feme ~e~re fuf)rcn: t6 fmb Speculatlonen1 

unb metter nid)ts. c:mir muffen rebtnl mie bcr ~eilll 
St ~eifl rCbCt 1 mit muffen btnfenl Wit btr ~tifigt 
(Seifl benft; unb roenn roir fo ben fen, fo unterfle~ 
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310 !Die bret>fiigfte Homilie. 

~en mir un~ gem is nicf)t t)on t\cn groff~n unb un<1u&~ 
fpncf)Hd)en SDingcn ( bcnn es gi~t ctf~,fJ~ e~JAXlcx, 
bit nur unfer ~ct3 fitl)lt) ttt~b.r unb expref1ivcr ~tt 
ttbtn1 ala era aus;ufprccben fur gut ~cfunl'en l}at.. 
CJBie rebet aber cr in ben ~ropbctcn? l!t: 1~1gt: ttJil= 
t,aben auf ben febenbigen <13a)rr ~cbotfcr, ~cr b.l 
ifl bet ~tilanb aUcr mrnfci.)cn. ~r fo<\t an cin~m 
anbern Ort: !fr i!f btc UcrfOI)nun~·· t1ar unfi-t"c 
Sunbe1 nid)r aU tin abet fin· bit' unfrre, fonbrrn 
fur bee gan;en t'Oclr. <;Dcr {)cilanb fagt : ':trl) 
gebe mcin tcbrn fiar bie t'l?elr, fur bic Sunbe 
bet Wtlr 1 (ure tcbcn bcr Wdr. Ztlto bat 
<I5<0tt bit Welt !telicbtt 1 bafj er fcancn iinigt" 
9obnbecgab, aufba~ aUe51 wae ~ln ibn gl~ubr, 
tl'ae ibn babtn tna~ , was (fin l.'enr"u'·n auf 
ibn fcl3t, nh.tt ucrlol·en \X\cl"l>c; benn <B~rt 
bat ftinen Sobn nid)t gr~1nbt in bic Welt 1 

bat} tc bie Welt dd)re. <l)ie fficben61~rt 1 ba 
her fJeilanb Aum ffiid)ter ber <;l13clt erflort ruirb, 
rotnna ~ti~t 1 roenn6 ja cinmal fet)n •nufj, fo foU 
ffc rid) ten, bit mu~ gar gut nad) bes .fJeilanbfJ 
~orten au~gdcgt merben. <!)as ill bcr ;mct)te 
~ebanre, e~ itl nid)t ber erlle bcr {)aupt ~ ~)c; 
~anrt 1 t~ ifl nid)t bet t)Ollfommenc <1Sille: bcr 
t)ollfommtne <!BiUc feine~ C,Uattrs ill, ba~ cr bie 
C!Belt nicf)t rid)te 1 fonbern ba§ bit gan;e <1Bdt 
fdig rucrben foU; bas itl ber ma~re 1 ber (Srunt'1 
~cbanft (SOttes, ber jlc~t mie bic ~erge (Y Ot1 
tea, unb t-oie bit ~ieffen ber ~roigfcit. flc \t:iltl 
bafj allen menfd)en gebolfen wcrbe. Uni.' ~a~ 
ber fommen barnacf) bit hardien ffieben~~~rtcn 
~te ~oftds ~auli: Wie fie in 2lt>an1 ane t1l·r,-

bM, 
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bm 1 alfo ttttbtn fle in C[bciflo aUt ltbmbig 
gemad)t n,erben. 
~as finb aUcs Iauter ffiebcns1~Crten 1 bit ~at 

ben roir nid)t erfunben, fonbern fie tlcl)ctt in un1 
ferer ~eutfc~en Q)ibel. ~s ill aud) nid)t unfcu 
Ubcrfc~ung 0d)ulb baran 1 ~a§ cs fo l)ci§t, fon1 
bern fo flcht5 in ben ~~ing unb gabcn Q)ibeln. 
~as gibt uns tin fficd)t, mcinc ~)efd)tt'illet! 

baa '"ir ala cine ~cmcine ~cs ~ammes fingen, 
unb ben c;IDunfd) unfers treucn .fJerAcns aus~ruf1 
fen 1 ruie ruir gefungen l)abcn : ~u grofTee 6ti1 
ttn1tocb! bel)erberge bit gan3t Wdr. c.IDic 
rom men tnir benn ba~u, ba6 '"irs bHtt e;citen~ 
~ocl) ~ufd)reibtn, ba~ tnir bas AUm Receptaculo, 
aur ~urg mad)en' AUm ecl)Io~' t-ool)in fief) bit 
~eden t)erbergen flmnen 1 roo fie aUe aufgtnomt 
men t-oerben foUen? ~inea ~be if~ ifl bas tin ~t' 
banre, ben ruir geerbt l)aben 1 unb ber una t)on 
~inbl)eit an ifl ~angen gcbliebcn 1 benrr es ifl bit 
Idee unfertr ~\)angeHfcl)en ~\eligion: l)urd) bti1 
nt aufgefpalme Se(t' mein' arme Stde beim1 
~dtit; unb in ben aften Seiten ~a ben bergleid)en 
.Jlusbruffe nod) m~~r ~inter fid) ge~abt, al& 
~and)mar in ben mittlern ~eiten. ~enn fcit funf~ 
3~9 3a~ren ~at man angefangep ~itfl1lid) frcQ AU 
trd)ten, unb aUes ,, t-oas man fur fd)on unb flu~ 
ge~alten, t~ ~at mogen ®runb baben ober nid)t, 
~at muffen ~dfen bit ~itbcr ausfd)mUffen: abtt 
m ben aften Seiten, ba man me~r aufs follde 
~~fel>en ~at, uon btn ~u~anifd)en ~rubern 'm, 
b.ts auf 3obann ~rnbs Seiten, bat man uorfid)1 
ttg sebanbdt, unb l)at aus bet ~ibtf, unb <\us 
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~ r 2o 1)ie bret)fifgfte Homme. 
ben erfannttn ~ird)en~@)d)riften feine Idetn ~etu1 
ber genom men in l>ic ficDcr 1 fo 1 ba~ man hictn1 
lid) fid)cr fetm ·fan 1 ba~ ma5 ba Jtcl)ct 1 ~ultige 
qg\ll)tl)etten finb 1 Die man mit l)inein gcnommen1 

unb \)On bcr Allegorie gcfcf)iebcn, unb tNlS tl)efcnt* 
licf)cs baraus fu~s .per~ ben.,icfen l>atte. 

~bcr id) bcnfe bod) 1 cincr \)On ben aUcrfunda
mentalefien Url)cbcrn bicfcr ~cbanfcn itl bcr 
~pofld ,Sof,anncs 1 ber l)at ben hcbcn S;>cifanb 
~or bcr ~em tine ~ugen ~eflcllt: !Er f4\mc mit 
Waffcr unb Z,;lut. ~r l)at unflrcitig brauf gc,. 
beutet 1 roas fo fe~r angcmerft itl in fdncm 
€"angdio, bat} bem .f:>cilanb fcine 6cite burd)~ 
flod)cn 1 unb ~lut unb <ll)affcr baraus geRoffen 
ifl: bcnn bas l)at cr angcmerft 1 unb in ber ~pi~ 
fld unb im ~"angdio parallel gcmad)t. 6cine 
Idee itl ~crocfcn 1 bcr S:>cifanb fommt nid)t nurl 
une AU ~cahgcn unb ~u t~afd)en I mit rcincm smar~ 
fer 1 fonbern er mu§ uns aud) "crful>nen 1 er l>~lt 
uns mit fciner ~uffe 1 mit feinem blutigcn ~ngtl~ 
Unb ~ObtS I ed)Wttt} Ctt\)Ct:btn Utlb 9C\l)lntltlt 
mu[en. \!r ifl nid)t nur unftr Linngus ' fOUl 
bern aucf) ber ~(u:tl)tcr unb bas Opfer feiner 
ffidigion 1 fciner feute. Unb ba tr t)DUenbtt 
roatb1 unb mit i~m aRcs confumrnirtmat1 (con
fummatum eft,) ba aUes AU etanbe roar I ma~ bie 
S).\ropl)eten gemeiffagt ~atten 1 ba bit ~erfo~~ 
nung bet ganAen SIDclt an feintm ~eibe auf bent 
-{)of; gefd)d)en mar 2 -~ fo 11Ur&tt aus fdntr eei~e 
ba~ ~fut btr ~etfUI}llung , bas Clnafftr btt ffitt~ 
nigung ~trau& 1 bat)on er ftlbfl geroeiffagt bat: 
2'ue meinem J!.eibc wnbm Stt6me bee ltbtf11 
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bigtn U'.lfftre flitffen 1 au~ mtinem ~eibt ruirb 
bee l)cil iqe ~cifl beraus fa~ren unb ~craus fltle~ 
~en, ber i)cn gon;en ~rbbobcn l)eiligcn unb t\'ci1 
~en foU , ber aUes lcbenbig mad)en roirb, bet 
bcncn ecclCtl ben \Scifl gebcn \\)ltb 1 bet fie aUt\~ 
geblircn n.'irD int< cmigc fcbcn. ~as tl'irb alleG 
au~ meincm ~cic~nllm fommen 1 me in Q3erbicnll 
roirb n\lcl) mdncm ~obc bie SlBirfung ~aben ; 
rocrs gh1ubt 1 fagt bee .Pcilanb 1 es ifls. SIDcnn 
nun alfo bie rolenfd)cn an fief) felbfl \)ttAa~ 
~tn 1 t\'cnn fie feint roeitere Urfad)c me~r an3u1 
f{,~rcn tl'iffcn I tl'enn fie "on fief) felbf} gar nid)ttJ 
tirl)mtn 1 unb fcinen ~ebanfcn baben fonnen, 
\\)\leum fit foUten fdig tl'trbcn I abet bunbert ur~ 
fad)tn 1 \\)(\tUm fit mut}ten \)trfOtttl gebtll: fo itl 
il)ncn tin offence ~~or aufgemad)t, fo ifl ibnen 
bes .fJeilanbsl feint geoffnete ~cite 5u tinem 
frt~en offenen Clntgel ~u ei~em offeneng5otn1 tl'ie 
t~ am ~ropbetcn flt~t 1 tl'tbtr aUe ~unbe unb 
Ungered)tigfdt 1 ba Rie~tn ftc bin 1 ba ifl ~Ia(; 
fi•r aUe 1 ba tan feint menfd)fid)c ®'ede erbacf)t 
mcrben 1 bit babin Riel}tn min I bit nid)t eingdaf~ 
fen t~irb, benn cs fan niemanbcn ett-oas ausfd)lief' 
ftn als \!inbilbungl etol! I Unglaubtl eattbcit, 
fficicf)t~um 1 .Peiligtcit, roenn man feint <;nerfo~' 
ttung, ftinc ~nabt 1 feinc ~rbarmung unb Ab
folution, lein fofd)es ~nabtn ~<Eort ~ie bee 
"-"Zi[tf~Qfer Untctm ~erid)t nothig ~Qf 1 mit til 
nem <;ffiort1 feintn IDebanftn nad)1 nid)t fd)ulbi§ 
unb t)er~aftet ifl btm ~erid)t bts J.)tilanbs. ~~ 
ifl btr S!Btg &um t)trfcren , ge~en 1 ba~ ifl bit 
Urfad) bee ~ttlortlllgtbtne: abet ~lenb, ffiot~, 
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314 !Die brn,fiigffe HomUie. 
3ammtr, ~imbe , unb bit aUerticfflt ~rftrmts 
ni~, babel) man blutige ~br&nen rodnen m~d)tt 
iaber feint ~uUenmurbigfeit 1 bas ifl cin genugfa, 
mer ~itd1 ins gro[e ~citcn~f.od) ~incin ~u fal,rcn. 

<IDir foUtcn in unfercr ffidigion nid)t uid ~i~ 
bcrfprud) ~nbcn: ~cnn man t~irb nid)t feicbt ~):tm1 
pel l)aben in Atnan~ig1 brct>f>ig 3a~rcn1 bag jcmanb 
au~ ber 8eit gcgangen, tt,cnn man uon ihm ge, 
re~t' unb ubcr il)n geprebiM roirb I unb er in bit 
O:rbe gdegt~ roirb, feiner S;lutte nac{) 1 o~nc btn 
~rofl bliebe, ba~ tr fclig ifl. 2tuf ben ~l'ofl 
dbtr ifl unfer <;ffiunfd) nid)t gcrid)tet 1 auf biefe 
gemo~nfid)e ffidigionstPraxin ~iclt ber <munfd) 
nid)t; benn fie ifl nid)t fo lauttr afs fie feam ;ou , 
ba mengen fief) mand)mal gute ~erte mit brein, 
ober aUerlel) aus ber Orthodoxie , aus bcr 
ttintn ~c~rt, a us ber :Aed)tgl&ubigteit ber ffie, 
ligionen bergenommtne ~ebanfen uom fdig~rocr1 
ben, unb bit finb aUt tom 2t~oflel ~auto fttr 
l:K.;~NJe, fm 2Lusfebrid)t erflart I bie bcrocifen 
nid)ts: aber ~~e~b unb Unmiu:bigfcit beroci1 
fet, ~ob unb ~oUt ~trbient haben 1 unb t5 
roi[tn unb btUnfet litgtn 1 Ullb nicf)fS mtbt Ubtig 
~aben , als : t.,~rc btnfc an tnim! ~~-r ft1 
mic Simber iJn~big! bu groffta9eiten~J!.ocb 1 

bebttbtrgt mid>; bas itl ber ~it~l , bas i(t 1\afJ 
ffied)t, ba~ dnem btr ~cufcl nid)t na~en fan &U 
ftiner Seit. 
~araus folgt aber nicf)t , roit ber ~pofld 

'1,\aulu~ fagt, baD man aus ftinem ffiat~, aute 
ftintm ~angelio nid)t folgern foU : 3a, roenn~ 
fo iJl, fo fajt UM t~un roa~ roir ~Btn 1 ts mirb 
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~ie brtl)fiigfle Homille. 31 s 
tnblicf) bod) ba~ ~utc l)tram~ femm~n, ba§ mit 
merbcn bebcrbergt t~crbcn im 0citen~~oc~, im 
Q>crbienfl ~~ftt [()rifti, in bcr ~utter 1 bie il)rt 
ganAC e,cl)opfung bie eicdc in abftratl:o bc~crbcr~ 
gcn fan unb miU: bat't fommt bet) uns nid)t l)craus, 
bcnn c~ itl nid)t unfer SmtP1 marum tuir gure ~cr~ 
~cl fin~, bafj mir nicf)t mogcn \)trforcn gel)~nobct 
tcrbammt l~ct:ben 1 bafi l~ir am ~nbe m~gen ins 
groffc 6citen~~ocf) fabren: bas ift nid)t bcr Smcf 
unfercc Qtrtigftit1 Stinbhd)Pcit, SJct;lid)ftit1 unfrtt 
genaucn ~ef\'\ntfd)aft unb 3arthd)feit gcgen un1 
fern 6d)~pfcr unb 'lnann, fo ift6 beQ uns nid)t gc, 
mcl)nt. c.l13ir ~a ben cine an bert Connexion mit 
bem .fJeilanb~. mit ber <3citcn~epalte1 info fern c~ 
ein Plein ®paltgcn1 ein flcincs ffii~gcn ifl, in f& 
fern c~ unficl)tbar ifl; nid)t in fo fern ce enbhro 
bas Winai~Refugium, bas enblid)e Afylum fitr 
bie fcfjucNcrnc unb t)trfd)eud)te ~au ben if}; fon~ 
bern info ferne~ unferm ~tr!cn al5 baffelbc ~cis, 
~ocf)lein, als bcr ~tein~ffii~, al5 Ne .stluft unb 
tSruft, barau5 tl'ir ~cbauen finb' are unfcrn tfr, 
fprung, als bie ~ffc, tl'o t~ir ~trfommen 1 tt'O 
tnir uns ~trfd)rti~en 1 btfllnnt \uorben itl. c,rui~ 
finb !)icc brinne , fo eine ganAt (Scmcine roo~nt 
bier in ber Scit in btr ~ffe 1 in bcr .~luft. Qtutt 
ber .stluft refpondiren mir unftrn IDegncrn, ben 
~cinben bete (!reu;t5 ~brifli, bem ~at an unb 
ber <;!Belt, bem fubtilen unb groben ~leifd) uni> 
~lut I ber ~rb,®'imbe, uhb aUcm 1 mas fie{) S\tl 
gen bie ~nabt 1 gc~cn bie ~lbnlid)teit mit unfern• 
~anne, gegen bit Sbrtlicf)feit unb Harmonie mit 
feinem{letaen, gegen ben flimbfid)en unb augeu~ 
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316 ~ie ~rtt)fiigffe Homilie. 
~flFiicf)tn Sufammcnbang mit fdntn Idecn, {,fl) 
un~ rr~cn unb anmclben tt>ill 1 L'em refpondircn 
mir \lU~ bem @)citen~.fJol)(gcn l)~rau~. 
~arum ncnncn tt'its cin ~lo~~cn, cin ~\i~q~n, 

bas fo ficin 1 fo \>crborgen 1 · fo bebcft ifl, b,1U ~~ 
bcr taufcnbfle nid)t gerual)r roirl' 1 ba~ cs untcr 
bic ~nabcn, unter bic QJorred)te unb Privilegia 
;u 3el)len tfl, menn mir bier in bcr ~dt bel) gu~ 
ten ~a~cn in unfecn Prreparatlorui~~tunbcn ba~ 
mit bcfannt "'erben. 

Uns ifls aber fo 1 mcint 05cfd)tt>ifler! tl'ir 
ru\mfc.f)en£5 ber gan;cn Slliclr ;um lc~tcn Refugio, 
unb uns itls nicbt anbcrs, \1(6 mir finb brinncn, 
unb mcm6 ro()()l foU fel)ll, fomm ;u uns ~ercin. 
SlHcnn mir prcNgcn, tucnn wir ~icbcr fin9cn, 
mcnn mir mit ben ~euun difcourircn t)CU bcr 
e-crigfcit, fo reben tt'it a us bcr 1-'kucr Ne ~)ntut, 
(.3prac(' ()cer unb thcucr. ~~c ~~tube im ~d61 
~od) atf;t ibre <3tinune ()oren: fommt bcrcin, 
temmt ~u uns, es if! nod) ffiaum ba. Wenn 
bod) bcr g"n;e tncnfd)tn:-Stanb fi<b Ja!fu 
mod)t et.•gtben' fo f~nnt' U,n bie but.·""bgtabl 
ne ~\1nb auf& V~ltrt& ZUr.+r we ben. eo reben 
roir, fo benfcn roir 1 unb bas aUcs in bcr roirffi, 
cl)en Pleura brinn, \>On btm ei~ ~erab1 aus bee" 
0p\lltc heraus, roie man fic.f) cin ~aubgen, ein 
fl~int~ Q>&gdgen in eintm Wds~ffii~ concipirttl 
fan, ba ts fo fi't, barau5 cs pfe&ft, unb feint 
C?;timmc l>urcn lafft; fo ifl ts mit unfrer gan~tn 
S).\re N~t, tnit unfcrn ffiebcn, fo przfentiren r»ic 
tJllS ~en ~Jlcnfd)tll ltttmar~ gan~ 1 fo fotnnttll mit: 
nicmals g(ln~ ~tt(lUS au5 ber <l)eflung, fonbcr.n 
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\\\it btl)alttn imm~r ben ~i~ 1 Ocn ~Ia~, roit 
fteff~n m~1nc~tn\ll ba~ ~topf~cn I ober dn ~litgd~ 
Qtn, dtt 8itfi~en l)~t:<lUS; abcr Nc ecitcn,~paltt 
bct)\tlt uns boc~, unb la~t uns nic~t l)craut< 1 unb 
rocnn mir mand)mal eincn Effort tl)tm mil)ten 
urns J~eilanb~ miUcn, roenn roir uns dnmaf mitf.: 
fen in \Nl~ ~incin fcl)min~en in ber ~cfc~tuinbig, 
tcit' unb muffcn roas unterncl)men' cin~ ~unb.r 
feb aft ~1ut> ~iebc 1 t-ocnn roir uns in cine nid)t au, 
;u an~en~hm~ \Bcfcbaftigung an bern ~um <!)icnfl, 
in cine ~otfcl>aft um t'les .fJeilanbs \\)iUcn cinlaf~ 
fen 1 ba~ man benft, man bat uns l)erau~fal)l 
ten fcl)en t-o it cinen ~li~, fo fte~t man uns gltid) 
roieber btinnt, ~as ~aub~en bat nirgenbs ffiaum, 
ts fin bet nid)t, roo fcin t.~u~ ru[)cn f~nntc 1 es 
vtuti tdcbcr bal)in 1 cs itl unferm (.C?;celqcn bod) 
b\1~ licbtlc 1-'l~\~clein, tcib unb (25ed itl cinmal 
l)incin ~cfaljrcn, unb mag nid)t t\)i~bcc bcraus, 
ts itlfeinc .Pcimat~. §)as itt ber Ort, bcr ijds, 
ba rooHn tl'ir blcibcn. 

(ZoU id) t'l~1; nun mit gan; funplen beutlicbett 
c:IDorten fagen 1 ~on "Ucr Allegorie ausgcroiftdt, 
fo l>ci6ts fo; n'as anbere ~cute in Ocn le~tcn <e>tun~ 
btn benfcn unb ruimfc~en1 roas ber ~efd)lutj il)t:c5 
~ebens obcr ibrer ~\erioben ifl, bahinein fi~ bic 
gpttlicf)e ~Bcii5beit unb ~armbttjigfeit geratl)~g 
la~t, bas itt bet> uns ber ~nfang unfers ~ctlel)cnf<, 
bel) bcs .fJcil~lnbs feincm ~eiben, \tobe1 Q3cri:>ienf.l 
unb Wlarter fangcn tt>ir att 1 bas ()at uns unfer 
~cr; gebunben unb genommen 1 bas l)at uns beQ 
bcm ~fgen ~ef\l~t: benf einmal, roas l'dn T?\mn 
fin· bich Qetba.n hat, mat1 bdn ®c~upfn fi•r bicb 
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3 1 8 ~ie bretJfiigfte Homille. 
auf(9Cfll1nt)cn l)at, al5 er bir bcine <;llial)l in 
~anns~~afon erbetcn, crroeinct unb crllritt, ba~ 
bat un~ tinf~r ~eq genom men, bas ~at unfer S,JerA 
fo \\:1 ibn S\e~ogcn, tl<tff es fonfl feine <Scfd>afte , 
tdnc l>ifcoudc, fcinc ldblicf)c unb gei1(lid)e 
~J?\tteritn, f~iuc ~l)atcn unb <;ffiunbcr jcm<tls tl'n~ 
nen auffer eincr ~c\~i,Tcn Difian3 l)Ct\1U~ brinqcn. 
c;lBtr f)abcn bat> fd)ott fo abgcpa§t 1 mic finb fo 
proccis l'al'inncn 1 tl'ir l)abcn ;o accurat ben fen 
~clcrrH, \Uir l)abcns a us ~rf<t~run~, mic tl'cit mir 
uns bitrfcn in ba~ unb jcnc~' mld) in gute e ·(ll 

d)ett, in gcifthd)c C:Vingc, mit unfcrm fficmuth cin~ 
la~Tcn 1 b<tff t~it un~ Jl1 nid)t cincn ~luqcnbhf '-'Dll 
ben ~untlcn bet> SJctlllnb& 1 '-'Oil fdncc 'JJ?artcr, 
\'on ben ~3cbanfcn-cntfcrncn 1 ruie "icl cs if)n ge1 
f0ftct, Ul1§ t~ic crlL'fct fmb. 

<~J3ic alfo cine (2,chncffc fan in i()rcm 6d)ncr~ 
fen~ ·Dl\ufd, unb cine ~urpur~~~ufd)d in ihr 
~cl)ou;c cingefd)lolTcn fc't)n 1 mic cin ~cnfd) fitr 
Ncfc Scit in fcinc -t.1itttc ~ingcfd)loffcn ifl, unb 
bee ~)cifl in i:'cufclbcn gciJllid)cn £cib; ( l'at)on 
bet: ~JpoJlcl fa~t: cs ifl ein gti1llid)ec l!.eib) fo 
fmb \uir cin~cfc{)loffcn in ben ~lauben ans Q1er1 
Ncnfr unb Ne <1Bunbcn unfers £amm~ 1 fo ba§ 
ber Qlpoflcl be~auput 1 er lebt nid)t me~r 1 es ifl 
nid)t5 mc~r an feinem ~eben auf bicfcr ~rb; ruau 
~:r,riflus i~m gcgebcn, bas i11 ber '))?it~e ruerth, 
bcr iJ1 fcine ~~rc 1 fein ~lan3 1 fein cinigcs ~id)t, 
~~r bcr ~\1t ausgclofd)et, ruas mit fid) fi•~rt ben 
~ob 1 in bem fan er fie~ ft·euen 1 in bern lebt er 
im ~rauben an btn, burd) fein gan;es ~eben 1 

~"~ bie eroi~e <SOtt'8 ~eroalt I baG ~erbienfl 
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~ts ~obes 3~fu I b\15 franfe fd)road)e ~Ieifcf} 
unb Die t\1mit fo na~e t)crfnitpfte Facultretcn bes 
Qtnten mcnfd)hc~cn ilicmutlj5 im <3ang erbaltcn 
mu~ 1 in bcr ~th1be 1 unb burd) bic balfamifcf)t 
~raft confervircn mu~ t)Or bcr ~aulniij 

1 
bi~ 

bl15 ~hun im ~leifcf) t>orbet) 1 unb bcr ~eifl in 
~\ubc fen. 

J.l 8circn:6p.l(tc1 id.) bitt bicb fonbedi~1 
act.., bd)~•tcc octnl)ote uno mtcb. cvas Scicf)en 
tlctS 'JJlcnfd)en 0o~nes, ba5 cinmaf bie ~tammt 
bee 3uben unb Die mationen bcr ~rben roerben 
trfcnnen unb bc\t1Cinen 1 b~ts bleibt bic '))?at-erie, 
l'llf< ~ilb 1 bll5 Objett unfers J~crAcn~ burcf) bicfe 
gml)e 3cit, bis AUnt ee~~n in ber ~roigfeit. 
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DISCURS. 

.. ic ~abtn ~tute btn €3d)lu~ bt~ britttn 
~~ unb b(n ganAtn fitbtnAtbnben ~rtifd: 

btnn bas itl tine IDlattrit. 
~r ecl)luf bt~ britten ~tifd~ bei~t: 

IDafi bttfelbe ~~rr lbriflue frotnm, enb' 
(feb ~ff"ent(id) roie~ertomm, oU rid)ten~e~ 
bmbi~ unb :tobt. ~men 1 waite heber 
~rre <D~t! 

~arauf tl'urbe gefungen : 
3d) gldube, Dafi oUtintftig iff, bafi mein 

Iieber ~~rr 3'ffu6 ~britl am jungtlen 
Xag fotnmt oUm ~erid)t ' ldfit feinen 
Xobt'n im (Brabe nid)t. 

IDie au~erroeblt un~ Aldubig fet>n ! bie 
ge~n in~ ero~e ~eben ein , unb ~enteffen 
o~n aUe~ ~eto, eine unautl)orlid>e ~reuo; 
~ie aber b~~ uno AOttlos fet>n uno Die 

Xeuff"d gebn in bie $ein, unb roecoen als 
rduoige' 6cbaaf in ber J;oll tetben eroge 
6ttaf. tm· 

.-wJr 

IDer ~e~nbe Dttrurs. 193 
<Eir uermerfcn aud), bafi ntan febrt, 

bafi rocr alfo ~uc ~ollen f~ibrt , e~ tnag 
rolcnfd) obcr :reuffcl feon, nid}t bab erotae 
Ouaal unb ~ein. 

~had) ifttl, cin fcf)dtJ.UCrifd)er 6a..,, ~at 
nur bel) .:Jub'fd) ~ ACftnnten $(~ , tlafi 
man bct)ln ertlen ~ufertlc~n etn fold)e~ 
rodrHd) ~eid> tu1rb f~~n, 
~a bte bcilige fro•nnte ~eut tnit gro~ 

fer Uebcrle~cnbeit auf a~re$art regteren 
rooU 'n, uno Oie ~ofcn uertUgen foU'n. 
(.3. An. XVH. 

P0r. 1\dne, \.~as J1lftttn im ~cr;rn ()at, 
gibe berglcld.)en <B~th•nfcn flarr 1 btnl blribre 
mitrcn ian r,·mt~nb Jabl· 1 wice vicr5ig ~g 
n~d) (!)ficl·n \\·~u·. 

* ,.. ,. 
~ gcl)~ct mit untcc bic S).\co\>iben; , ~~16 Ne 

~lu~fpargifd)c \Eonf~f;ion \>on L'~f 'ID\ltccic mit 
oUcr '~d)ut;\lllifdt gd)\lttbdt lhit; mit llld}r ~c~ 
l)lltl~'llltf~it 1 ,,I t> nwn ;u ben 3citcll 1 b~l b.cr ~ri~ 
grnr~ in fo ~relfcn [r~bir gcn,~;cn iJl1 l)\ltte \>cr1 
mutl)cn follcn. 
~ic tl)coro~(f(~tn ~rfcnrttttiffe lh1bcn ~U\"cilctt 

eben ~<16 Unglitf, b•lli bi~ pl)ilof~phifd)cn l)abcn. 
Ci~ gibt 3citcn, tM bkfc obcc jcnc £cl~rc unb Id~e 
l!tcbc en vogue unl' dn~ anb~rc tllcl)C in Depref
hone itl: uni:' nad)llt:m ctn'''s Ne t~bcrl)<lllb hM1 fa 
\l)crbcn ~~r~lciclil'il ':))~\He rim thwf tl)ib~rfod)tcn. 
~bet mit tncl}l'Ct'~t: lnchtiercnz \.'~l:l'Cl>9d~)itn • 

~ ~· 
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\t~ if} alfo rool gan& gcroi~ 1 ba~ bic ~ugfpur~ 

g~fd)t (!onfc6ton fomol. bean Millenari<;> , als bcr 
~CI)OUng btS ~L·tgent& ~On ~Ct e·tla~tnad)ung 
ber (9ottlofen unb t\er ~cuffd I b\lg <Wort nid)t 
l)~lt rebtn roollcn. 1)as ifl aber eben fo 1 roic 
\>tdt ~ttgftid)Cil e~ld)tJl 1 in ~tt ~ll~fptlt<tifd)cn 
~onfc~ion mit cincr get\'iffcn ~):obefhe tc\lctirt1 

auf ~l)ilippifd) 1 in eincm 9C\\)tffcn Point de 
vu~; ba~ llllln .\. ~. bcutlid) fiel>t 1 bit 'JJlattrit 
uon ber ~d~fung ber ~cutfd unb Sllcrbammttn 
aus bet {)oUt, ifl nur par Compagnie mit l)incin~ 
geftod)ten t'Oorbcn1 e~ itl ba\)on nid)t eigcntlid) bit 
~aupt ~ '8ragt gct\)cfcn. c ~·~ ·Pllllpt ~ ~ra9e 
itl rool gt\l'cfcn t>on bcr ftmften ~)lonl1rd)ac, bll~ 
man bcm ~lll)fcr bllt oemonflrircn \\'Ollen I bll~ 
bit ~t,~mgdifd)cn bie Intention nid)t l)abcn, ben 
~at)fcr \?om ~bnm 4u tlitqcn unb fad> brauf AU 
fc~cn; "id\\'C~~gcr, "''§ tlJOn brm (~i1rf~n~~ric9c 
bdmlid) fat'l'rttirc, <liS bl1d)U man, bac ~tn:fcn 
follten crtr ~ll5 ffieic~ 3u ~cun.l>c ~id)tcn ' ... •.mb 
als&htnn ;ouu ~a Hebe ~.Ott nut f~m.em fficacbt 
tcfd)cinc~, mie b,li' altc bcfann!c ~ubr_fcb~ l"Jlcr~ 
~il'b erffor(t roir~. Unb ~,lt'ubn: \'I.'IU ad) nutt 
ttn>a~ fagcn. . 

~l·~lid] ift~ cint ~au5 un~rcitigc ~a()rhtat, 
bll~ b(t: J)tilanb mchr, al~ argcn~ em ~tpotld, 
bic \il\'i~fcit ber ~)ollcn ~ ®rt\lffcn t~rulctr<"t unb 
ben 6>~mi1tl)crn ~~l.' tcntc imprinurt l),lbcn bU 
ruollcn fd)dnct. .Ob bcr .fJ ·lfanb baburcl~ b~ 
Metempfychofi oi>c~ ben ~l)tl)\l~o~·dfcl)cn. Kevo· 
Jutioncn, obct· t006 fm· citur ~c.l)t:C ,tont!, ~~~. ttwa 
l'um6-ll~ ~ic \'cut~ JUr -~dd)tJnmasrcat gctul)rl't, 

bet 

~tr ~t~n~e Difcurs. 19) 
bat opponiren rooOtn , ba~ mei§ man fo gtnau 
nid)t. c.IDcnn bit btfanntt Idee t)Dn ben ~contn, 
t>on bcnen ~tl1igfcitcn 1 bit auf tinanbtt folgen, 
angtnommen roirb ; fo finb ftet)licf) aUt bcrgltid)cn 
~prud)e fcinc matl)cmatifd)c ~erotift eintr Utv 
enblid)fcit. ~ic ~ugfpurgifd)t ~onfe~ion ~at au d) 
aUt~ bas, lUllS man bagesen objicirt, baburdl 
nid)t roeggcroumt, ba§ fie fprid)t, man foU nicbt 
ltbrcn, Oa§ Nc ~cutfel unb bit ~ottloftn feint 
tt\)igc ~cin ~abtn mtrbtn ; btnn fonft batte fit 
miatfcn ftatuirtn, ba~ man nid)t glAubm foUtt, 
ba§ i>it ~eufftl unb bit Slltrbammttn jtmal~ mie1 
i>er AU ~naben fommcn funnttn, ba~ man nid)t 
gl&uben foUtt, ba§ ttroa nod) in btn ~t-oigfeiten bit 
~rfcnnn1i§ ~l)rifli unb feintr <;ffiunbtn untcr 
bic armcn t>trbammtcn~reaturen fommcn funntt. 
IDa& ~attc m(\n muffcn t>trrotrftn I fo ~&ttt man 
fie!> miatfcn ausbriafftn 1 fo ~&ttt tG rotunde 
mutfcn ausgefpr~d)tn \'Ottben. eo abet l)ei~t~, 
man foils ni,1)t lrl)nn ; in fpecie foUe mon 
nid)t fagtn 1 ba~ fte nicbt ~tt'ige Prin habcn. 
~enn tucnn man i>as fagtt, fo \t1iberjlriuc man 
bes li~btn J)rilanbs flare Sffiortt: Sit \l:'Cl'b('n 
in bir t\t"i~~· Pcin dn~ebrn ~ unb bic in bcr ell)i,: 
gcn ~tin, i,abcn t)('m .fJcilanbe bQtfclb~ Ke~~·e,u~:·:l',. 
bap abt tl'utm nid)r fhrbt, unb tt,1· ,Scurr nid.)t 
~rdof\tr ~ fo bat ~r aud.> ~cfagr : <Btbr bin, iht 
l:'rrflucbtcn, in b~s nt,igc Seucr. 'lBcr alfo 
bmtllllf. fd)lcd)tcrNn~'~ fo ~cprct)igt l)\lt, bic ~ottt: 
lofcn ()abcn nicht cwiqe ~cin ; bcr l)at ficb fret)~ 
licb mit flaren unb rmibcn <1Sorten bcm . .fJdl\lnb~ 
tmb fcinem ~u&fprud)r <'ntq~·.<)cn 9~fe~t. 

~1 ~ ~it 
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. ~ic ~~n;c ~~lofung~~ 1 !dee ifl i•br(gcns tint 
p~dofopl)tta)~ C9rtllc1 m~tn tucN bcm lie ben <SOtt 
allcrlc~ Pr~dicata ;u fcf)atfcn1 unb fud)t fdnt tic be 
Unb.~utc ben ~eutcn f,lf;licf) ~ll tnad)Cil; nhln nn1 
bet ~~ bcm ~o~c ~c~ ~cil\lll~~ unb in bcr .. pin~~lbe 
be~ emge~Ol)rncn e~'l)tl~6 ~) Otrct< nod) IHCf)t Q)cl 
tuc1s genug uon ~cr ~~~be Q>J.)ct~t-1 unb l'enlt l'~ll)cr 
man miatT~ n~d) md)t: Argumenra \llltbitttn ut~ 
bie ~icbc tl\1rter ;u bcmdfcn. :D~l fommt berm 
untcr anbcrn aud) ~Mg .m .Pillfc1 ~\l~ man en~~ 
fid) aUt ~reMuren criHa lhtbin \t'ill 1 unb bc1 
finnt fad) nil·~t 1 ba~ bie ~l~unung bcr Origcni1 
tlen I n\lC() tt)clcf)cr bee fie~~ ~>Ott bie ~cure fitr 
bret)f,ig unb ,icr0igh1l,dgc ~lml'tn ein hltlbes obcc 
ganjct) se~.:ulunJ obcr h\l)CJ) Secula lci~Cil licfie 
unb fie barnlld) erfl erl~fetc1 dnc fold)c 'J)~~I)ntmg 
itl1 Nc fcl>r tl'cnig illlll t~be unb S).\rdfe lll'r g~tt1 
fid)tn ~llrtnl)tt:jigftit bct)tr,igt: ftc mi1~Un nN~ 
tine gan; ant>ere Proportion m\ld)~n 1 tt,~nn fie 
be~ Jicbtn illDttt& fcith't Q)~t·td)tigftit tt~l~ t.ll'.~ 
ncl)mtn 1 un~ ~iS bee ~\lrllll)cc&igfcic .~ufcgcn 
~olfttn. 

c.mm~ id) iab~rl)\lapt tt,ibtr i>icft! g\lll)C ~d)t'e 
tinjurocnbcn ~1.1bc 1 ill bt.ltt ~it teutc1 bit' Ncfe 
.fcl)rc au~~ubrtiten fud)cn , unb · ~trd)cr brtJbtr 
fd)cc!ibcn I finb meaftcns m~.lufc: to~tc ~cuu 1 bic 
fid) nur barum bd{unmern 1 mie cil ben ~;cttlo: 
fen unl:\ ben ~eufftln er~cbcu mit·b; barum (id)1 

mcincn ~)ebanftn 11\lC() 1 ~(tt: nitmanb bcft'1ms 
mcrn foRte 1 am t.llltrtt'tnigJlen ~tuber (~lOtte~ : 
bcnn bic fl)llten fid) auf nne <113cifc mit ~cib unb 
e ·ede b\''Ul tfrdfcn 1 b,l~ 1 \"QClJnt lnUf}hd) \\)al 

rt1 
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rt 1 Pcin ~c,nfcb ~u.m ~cuffd fame 1 fonbern aUe 
tcutc ba~ t\l&}nnltm unb feint Sffiunben fcnnen 
lcrntenl fo l>,lttc cs uor bit AC'itlid)e unb ttbige 
'.l3cr.b,lmmni~ ~utc ?l9cgc. 3d) l>a~e aud) ob
f~rvnt 1 • ba~ b1c mcafren ~farrcr 1 bie bas etl)ige 
~"angchum ghurben 1 (uni:' cs gfauben ts mt~r 
<t~ cs ~.flcl)cn,) f\ude ~cute finb1 bit i~r ~ltnt -nid)t 
tl)tm.; bacl n'tll~ fre.fc~cn1 baf, fie mit il)rtn ~rcbig, 
t~n ~~~ bcr 2~•! mc~t~ ausrid)tcn 1 fid) mit ber 
funft•S}cn ~Cil'tun~ trt'flcn. 

~1d) r,~lltc alfo bafirr, bay ts tint mcift Q3orfc1 
~~~~g o.>J..?ttc£( f~>~ba~ bel·gldd)cn ~e~rcn unb Prin
cipia aut b~n ~t.lll]cln berbotcn finb

1 
unb ba~ bert 

~f~urc~n . em .Saum unb 63cbi~ ins ~laul gdcgt 
•f!, ba~ f•e mcl)t uon folc~cn 9Jlatcricn fd)tt'a~cn 

, b.u~fcn, ~auon fcin cinigcr bon il)rcn 2ttl)occrn 
cam~cn ~~u~cn l)ot 1 unb ~,1uon fie aucl) nid)t 
C,Ucr~~ll~ 9~11llq l)abcn &ll raifonnit'CI11 \\'Cit bicfe 
ffi?Mcrrc ~n 'ofd)c (~lOt.tc~/~~tfct~ l)incinfd>h1gt1 
t\l\)L'tl \\'1~ an ~cr. l)cth~cn (S'd)rJft unb in be~ 

I It eben J~~Jlanbti fcmcn ~\c~cn nid)t tin cinjigc~ 
q-goct, m bee ~tpofld if)rcn <0d)riftcn a~cr nur 
Iauter folcl)c e:·purcn l)abcn 1 b~1routi man fcincn 
complctcn (3,1(~ formit·cn fan. m~o~ nun in bee 
~ciligcn 0d)rift nid)t mit runbcn c.ll3ortcn SJCf\lgt 
tJl1 t\'Oi'Cgcn nhln nod) Exceptiones machcn fan 
tt)orinncn. fcrncr <Sd>.cinmifTc unl:\ bunfll! smcttT\1; 
gun~cn hcgcn 1 barmncn nm~ Uhltt ben fiebcn 
~Dtt , ben .~ann mit ben fimf Sffiunbcn rot~ 
burd) ben bcah9cn (Scift auf cine~ jcbtucl\cn fcin 
.f~cr3 ~}an~ al.lcin operircn hlfftn1 unb muf; \lud) 
md)t rm ~crm9f1cn burd) ~ncnf~lic~cn QJortr\lg 
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~degenl)cit ~eben, bit eeut~ in ~l'f~nntniiT~ pr~
ter Scripturam ~u ftll)rcn, bic, n.'enn fie il)ncn 
tNl~ nit~e tNlrcn, bcr l)tiligc ~cltl ol)nc unfcr ~u$ 
tbun i~ncn fd)on fclber flar mad)tc. 

~)tdcl)tnic nun Nc ~\ltcric bon bcr ~rlt,;ung 
1:\cr :~cuffd unb ~cr Q)cr~\lntnttcn, un~ ~inber 
~Or~ce gar nic~ts, angcl)t, tt'~il tt'ir jc~t mc~cr fie 
oU crlofcn I nod) fur il)tC ~t:IL'fung ~u bitten l)a~ 
ben ; fonbct·n tlicfcs allc6 in folc{)c Scitm hincin~ 
g\l)(,rt 1 bic unftrc jc~igc gcgcmtx\rtige ~rfcnnt1 
niB Qar nid)t cin;c{)lic~t, untl bic uns fitr cinen 
~tlttni~ a~sgclcgt roerben , unb bie ~rage ucr1 
4'\nlaffen fonnte , roae gcl)cn cud) bie brauffen 
an, baU il)r ubcr fie critifitt? fo bltibt uns nid)tS 
UbrJg 1 (\[6 btC ~ragt I bic man UOS tfroa t()\ln 
flmntc aus eiftl t un~ ~u ucrfc~ern : roas l)altct 
iht· \)On ~cr ~rlofunq bcr ~c,utfcl unb bcr t>cr, 
bammttn ')n('nfd)cn? Sch '"urtlc nacb be~ S~ci~ 
lan~s ~):cmpel , tt'it ~r [),·ncn ~cut en 1 Die \lllf 
~hn hid ten 1 gcmdmghcb ~C\ltttn'ot·tct ()at, apt~ 
roorun: ct1tlllllllic() t'icll)altc id) ~rauf, bas \\'are 
mcines Sc-1craent>~~cubc, mom id) ~en 0atan .mit 
4'\Uen fduen Q:ngdn ~cs S,)cihlntl~ "t~iltfe fiatT en fal)el 
\l'cnn id) ibn mit \1llcn fdnen (in~cln tnicl\cr intro
ducirt fobc untet Nc bimmlifd)cn Phalangcn, unb 
i~n fmnt fcincn (!ngdn rutfcn h~rtc , \'OllS. ~ol)ans 
nca in bcr Otfcnbarung fagt, l'll~ crt) aUe ~tC\ltur 
l)abc ruff'cn l)oun ; ~a£' m\1re mir r('d)t fc()r 
lieu. <1Bcnn mid) barnacl) jcm\lnb fragtc, tt'as 
id) ibm bauon ~u cqcl)lcn un~ ;u b(tncifcn 1)\ltte? 
fo bin icb mit btr ~Cntmort ~t,ic~cr fd)t' qcfcf)min~: 
ball feu gar rcinc ®ad)e f\tr mid); ba~ id) ~\l),1t 

~en 
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o~n fur ~in en ~q ~~ofctt'id)t ~iclte, 1:\tr t~ nicf)t 
Jct~cn fonnrc 1 l>l1S bcr ~wn·d bcm J.)dfanue 
auch, ;u Jinfcn ~de 1 bcr nt il\,tcb br\rber tl'art 
~en Ct' oertlrutfc ; b\l~ id) abcr aucf) nicnl\lnbc~ 
~ricf tmtl ~ic~cl bafirr gd,cn fonnc . nod) '"in·~c. 
~Be~n ~r ft:llgrc, fans tier ~dlantt t!)un, ~as 
\ir flcb fl)rcr . crb~umt? fo fll9C i~: 3\l, frtl)l icf) 
f\lllS ;b~r ~c1h1n~ tbun 1 ~r rfl irber ~ON(' uu~ 
~ebenbr~e J~\i~r 1 \tt' tl1n mit GUen fcincn ~t'Clll 
rurcn tl)u~ 1 lt'\lS Q:r mill. clliiU {irs tl)un ·? ~a 
(lnt\\)~tte td) l'tlrnad) ~en ~cutcn, t\\\16 ~cr SJci, 
Jan~ tlcncn antml'ftcte, Nc 3l)n fragtcn: S..J(i:tr, 
mct)ncJ} ~u I ~\'~ \\'tnig fehg \\)Ct~cn ? ftl)t, n.'tt 
il)r ~~abe .frirgt 1 mic ibre spf~rt~cn ~ubl't1 
banft tl)r ~'J..Ott, tt'tnn ibL· fclig merbct unb 
nid)t nl'tl)ig l){l~t ~u fragen 1 \\)it l~lnge t~r uct·, 
Llammt fct)n t~llt. 

Qfbcr nun fommt ein spimctgcn , ~as gd)t 
unb mc~r \ln : bas ifl bit Q3l'rf)eiffun~ "~m tllu~ 
f~nbj~\l)r~gcn ~-\cid)t, ~au~n ~~in tier Dffcnbarung 
~ol)anmt? l)cr~t: ~er ~crlau~ n'irD h,n,mcn taU~' 
fen~ ~1\•brc ;m,or, e~c t>as ~trid:, t Dcr r.cbcnN~en 
un~ btr ~ctlt~n fcl)n roit·~ 1 unb \\'it:tl mit fcincn 
~Jaubagen rcgict('n. ~as ifl cine ~)?Mcric ~it 
~l'ht ~ic ~·inbl'r ~3.0ttc~ \\)\15 au , unl\ in' ~cr 
~tu~fpurgifd)cn ~onfc~iL'Il iJl nidH dn SU3~rt L'l1~' 
!\Cgcn. ~wn ~~r ~onccpr 1 ~('11 bic ~cute blll 
~ll\ll~ uom tllufen~;\1l)rigen ~\cic!)r 9dhll'r l),ibcu, 
ttl tm g~m frcmtlcr [onccl)t t'on Nefcu lciecn. 
'lBir "laubcn1 b~l~ n'tlln ~tr fid'c ~1cifan~ fl'mt: 
ml'n unb feinc Q)lrhtiJfung in l'rr 0tfcnbl1t:Un~ 
3ol)annee erfiaUcn tl>ir~, fo mir~ b~1~ c~cn dn (o 
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unbeFarmtcs ffieid) fct)n 1 af~ mic es jc~t iff, es 
ruicb ~~rabc f" fct.m , tt)ic cs Ne \)il'qig ~~tge 
noel) O~ccu tthlt, b\l nicm,lttb ~1f6 bit ~otct\t>~hll 
ten Scu9en 1 at~ bie ~ned)te uni:\ 'lnagt~e ll~?t) 
S.J~rtn etmal( ~at'Oll mu~tcn, thl bic fficbc ~ing, 
fnn ~cib ftt) getlol)lcn 1 uni:l nicmanl' ein ~uOi't 
b\t\>on mi1Ten tuQUtc, ba~ ~r aufcrthln~cn 1Ct). eo \~Cnig l'ic ~Sll~Cll i'Ol.l fcincm \)lCqiqhlgiqcn 
~,tnbd unter fcinen 6_\hlubigcn, tmb t'Otl tcmcr 
futtt)tr~lincn .. ~ani:lcl ~ <lBdtc et\\.'''5 l)~tl'cn tt'· if~ 
fen moll en 1 mcnn ~r ~lei d) f{mfl>unbl'rt ~)rttt cr 
um fid) ~clhtbt, unb in ~cgem\hll't fo tlhtncl)cr 
Ecu9cn gen J~immd gcfal,un itl: 'ben fo \t.'eniq 
roitb tll\lll ~ur ;3eit bi6 taufcnbJ~ll)rh;cn ~\~icl)~ 
~on bet' J)dlani:\~ fdncc ~kgcmt''ltt ct\\'~16 \\' if~ 
f~n moHcn. ~ic .. fJuttc ~1)ttc6 bet) ben ~~n1 
fc~ett 1 &:lie l)ttniebcr fommen 1ui rb <l n ben .Ort, 
ben iht l\cr h~ili9c {SciJl bctlimm~t l)<lt, unb ben 
\\'it: and) nid)t miff~n1 \\'it:b ein \)et~orgcnc~, cin 
Wnei:lcns~.f:'hlll i' fl'Oll ; ~r \\'iri:\ in Silentio & 
Pleura tt'icbcrh't111l1W. C).Bie ~ r <tbtt 1~inc £eute 
\'On allen t'tCt <JBinD~n b~r \irbcn tuic~er \ttfaa11~ 
men btingcu, unb btc Diafporam, Nc ;crttreuctc 
Stinbcr ~H)ttcr- t'erf,munlcn \\'it:l'; b,b rMi~ \fr1 
b\l\tt tuirb ~r un& nic{)t bt·uud)w 1 am aUcr\\~1}.:: 
nig,lcn t~itb [r b,lAU cine ~frmec n~tl)i~ l),lb(n, 
ttl)d) tincn cin~l~~n ~).\otcntarcn l'c6megcn l'Olll 

~l>ronc trotfcn, tll'd> cin dn3i~~5 ~~nigtcicb bcr 
~13dt bcs\t'cgcu in cine <tttbcrc Q1ccf~tffun~ fc~cn. 
~bcr b,lt) ifl \\'\thr , l'cm czar,ln t'l'itb .Hl bee ~dt 
nicbt ~rhtul't fcrm, l'~tt( ~)\cicb be~ .. pcilanbt< 3U 
~cntd)tcn, noc~ t~cniscr AU Ac~tlol)t:cn, unD ~en 

~outf 
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~\luff bts ~t,angdii unter ~en ~(ationen ~u l)Ctnl 
men; foubcrn Ct' mirb dnc ~C\\'ttTc General-In· 
clination fct)n f{tr£' gdfllid)c ~\cid) [l)rifli. ~ie' 
Princ.ipia, Nc ~. ~. in {fn~lanb ~runi:l~Principia 
finb fitr Nc T olcranz bcr '))~wfd,lcn, um fie thld) 
i~rcm ~C\\'iffcn ~anbcfn nlll\ltlcn I ba m<lll SJfcid) 
<1llc Untcrtud)tlll~J tl~fchndl'ct, fo bttlb man mcif;1 

tla~ Nc ~cute ct\i.'\l~ b~nfcn ct.nkientiously, unb 
fo perfuadirt finb 1 bcnn ~\l ~~rt ~lcic{) a lies .Ju
dicium Dari•bcr "uf: Ncfc Q}ctfatTun~ unb Idceu 
\l.'er~cn ;ur Sdt b~iS hlufcnbJ(lhriqcn fficid~ all1 
~cmcm fct)n; l'cr l~uttfd \\'itt" nicl)f(( 3u bcfcl>lcn1 

n~cl> L'tcin ;u rcDcn l)a~cu; l'cr ~)ott bicfl'r ~Bdc 
\\'trb .HI bet 3cit, \t'IC et- hcif;t, ~cbuubcn1 unD cin 
Charme Oller ei~~d llUf ihm fcon. Unb fo \'UCCI 
1:\\'U Nc ~l·nfd)cn tumfcf)lid) regicrcn, frc \t)crbcn 
raifonnabt:ln m~nfd,lid)en uni) nid)t ben f,lhltlit 
fd.h 11 ~intlitffcn f~fQ~n. 

\ft-l)cith aber, rhtd) t(mfcnb 3ahrtn "'ir~ fief) i:\cc 
Q. ~lhtn \\'tcl'cr mdb~n, unb Ne ~dcgcnl)cit ncl)' 
men, ~en ~)~cnfcl,)W fdnc aftc Intinuationes bet)~ 
Alll'rttt.Qcn, mtb C~' \\'trb il)m ~uqchltTen \\'et~m; 
tlllt'i~'lcb \\'iri:' ~.1l'ct \lUcl) 9fcic() 0treit unb cine 
General- Q:krfL' l~lllllt1 fct)ll, Die bcr hebe ~>.Ott 
f~il'!r \'\.'tr~ mN~~cn tiliqfcn t'l)ttc ~cnfc()cn, i:',1t; c5 
(IIi ~ni.'c nchmw \\.'it:~,n,ie <2·obomunb ~iL'nwrra. 
~,~rem \t'ct:~~n fich \lber Ne \..')1,\ubi~cn nid;•t 
nu·lit·cn , ~a~· J)ccr(,lqer 1:\cr ~nQcl \\'it'D <tttd' 
in tl'll ~·trcit i1icht ;ichcn ; fonbctn e~ \t'ttb 
<11l~~ in fciua ~\ttlJe 1 fti!k Uili:l unbd{unmn·t 
um \1Uc Ncfc ~ ,ld)cn, fdi~J fe~>n, unb mic &:lett 
S!Bm:"cn fcin\5 ..Dcihtul't•, mit bcr ~cl'frm fd~ 
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nee ~rautigams b~fd)afftigd fct)n, unb l'oirb ~d) 
bic Sert ntdJt ne~men 1 bcr ~.:fabr nadnui)en.1 
fen 1 barinnen Ne ~ircf)~ i~r unmifTcnb fd)mtbt; 
fonbern bas oUcs ~em uberl\lffen, bcr ba rcd)t 
rid) ret, unb fur fem .pautflcin forM ; bcr S~cn1 
nt ' bit i~rt ijlitgcl uber bie ~itd)lcin brcitct. 
~ag alfo alles , tl'as Ne ·Qfugfpurgifd)c [on~ 
fe~aon ~on Daeter ~latcric f,lgt, cine notl)mw1 
bi9c (Sruni)l\lgc fctm mu~ in unfcrn Principiis 
unb {)cr,cns ~ ~ei)anfen oon blcfcn 'JJ?\ltcracn, 
tlumit tl)ir nid)t entrircn in Nc \Nlllb~rlid)cn 
0>dUen bcr ~tl'ig ~ ~oangchflcn, unb un~ unferc 
Seit unb Dikurtc b\ltnit ucrl'crbcn , bcr '))?~u~ 
fu)~ll ~ ~cmiatber unnia~ regc mad)C~1 unb fd~cr 
faul briabcr mcrben, in bcm m,1~ t,1glid) oor un~ 
fern ~USJCll ifl, unb ma~ unf( bel> bcr ~cnfchcn 
i~rtt 6eli~fcit AU bcft,rbcrn ol'licqct, b\1U bcr 
{)calanb unb fein [rcu~ auf9cridHet mcr~c in 
bicfer ~natlcn ~ ~dt. Unb tua~ ben ~unct ~c~ 
taufcnbjo~ri9t'n ~\cid)s bctritlt , bas· mir ~.1llt 
bicjcni9cn Chimcrcn 1 bic m~.1n fid) uon bcr 
~inDcr ~ Otrcs il)rem mcltlid)cn ffi~qimcnrc, 
-f)crrfid)f~•t U!IO ~ro~hcit einbilbct, al~ 0d)n'<ir' 
mcrenen anfch~n , un~ fein~n fold)cn ~kb,ltV 
ltn in unferm ~~tlitlt~ auffommcn hltTen ; 
benn tlm:,m~ cntflcl)t Ne Q1crad)tltd)feit unb i:'~r 
~roU bet,, i:'~n Untcrr~antn ~tgen bic O~ri~rFit, 
unl) ben Ncfcr i)cr he inti td)c Qlrgmot)n unb bcfl11 n~ 
bi!'~~' 'mistraucn gcgcn Nc Untcrtbancn , ba.~ 
bcbt bee reciproque S~cr~lid)fl•it auf, Nc ;t\)1:1 
fcben O~ern unb Untcrn fcnn foll, thlcl) bcr O~b~ 
nung ~Otte~; batS rnelitt bit ~inbcr ~.Ott~s 

m 
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in fut:nbe ~ingt, bas miberfprid)t bts .Pt.ilan.1 
bes fcaner Etiquette unb ganAcn (iinrid)tung mit 
ben eciuigcn: Jbc nid)t ~ljo. :Da tommt 
b~ micber, ;u P~tfe, tt'.as i~ in meintm ertlen 
Dtfcurfe UDcr. bae ~t~gtpur!'ttd)e (Eonfc~ion ge~ 
fagt ~a~e , em ~\~lf,ltlclpl)ttd) ~cr; mu~ ben 
Spiritum bcr ~luqfpurgifd)en ~onfc~aon l)abcn. 
'is i.ft Atl'ar cin SrJten~a , . bas nid)t fo ,1usgt1 
m:beatct u~b ausgctd)hff.~n ttl, al~ anbcrc Sytte
rnata,, tHe man uor uad 'lU6gearbcitctcr paffi .. 
r~n _!a~t; abcr tl~l6 ifl fein Singulare, es itl ein 
emt~ltages, l)Ctlhcl)ta, oorfid)tigct~, ~rcu~1 t~tOI 
log•td)cS, bcr ')}lat·ter 1 ~e~rc unb ben Oaraus 
fllctTcnbcn {)tr;cn~ ~ Jdeen ~ctnl\fTes Q)cfcnntni~. 
~~cnn m~n cine Slliunbcn~~rill)e bruber mad)t, 
fo atl es lctd)t accommodirt, fL' fan aUcs n'a~ 
~rinnen itt 1 an~cmenbet twrl'en, fo fricgt/ cincn 
QScfd)mar; man barf fcinen Q>rabthd) ba3u ncb~ 
men , unb eqr Oa ober b~rt tl'\l~ nx-g;c~ndbcn 
unb cs c-rtlficl) ;crtti1frdn, \\)ic m'tns ben antler~ 
SyHematibus tth1d)l'l1 11111f; , Unt lll6b~1nn cine 
~~r~1c ~~pn l'~raur~ ;u brmgcn; fl'ltDcrn man fan 
~orr tur ~8ort bet_,bd.>alten1 man fans ,lll\\)Clll 
bcu, n~i~ Q)tur. bcfprtngcn , unb fo rcd)t faftig 
uni) trattl9 mat~' ~eq, jum ~mu~ tlc6 ~er~ 
;ens accommodircn. 

<n..~ir ucrlid)rcn nicma~s t\'a~, aud) bet) allen 
b~n. [\ltttclcn u~b Qtusbri1ffen , bic man gcgrn 
ba.ctl' fL'nft ~tcmhd) plaufiblc .e.chrc in bl·mfctben 
~~~~ubcn~': ~dcnnwifft' angcbrad)t l)at. ,Se 
ftcn_lcr em Theo~?gus ttt, untl jc abHra~h·r 

1 
Jt 

tucmgcr ,pcrj~~ctu~l cr l)at; jc c~cr itt il)m b~.1s 
f,1~hd), N 

U1 
1--' 
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f~f,Iicf), j~ er,cr flln if)tn bit Ot'igcniflifd>c ~tJI 
nun~' un~ Nc bchmnte ~cl)t~ \.)Otn Millenario 
tinlmcl)tcn 1 ~\l~ cr An,ar nttt i)cm ~un~c r~N, 
t\'tc ~~~ t>tugfput:cjtfc~t [oufef;ion; (lbcr in fei1 
ncm ~cmitth ~~nft1 , \\hUllln follte nid)t dn Ivltl .. 
, lcnarium lCI)Il, \\'a tum folltc ~>.Ott nicf)t cinmal 
, fdn~ [c,•\uar reftituircnl \Nlt:um foUte bcr hebe 
,, .f:)tihtnl' nid)t dtmhlt fommcn unb mit fcinem 
, (Sc~1ucrbt Nc iliottlcfcn t)crtilgcn '? b~ls ill "c~·~ 
,, n1mfu!) ~u fd)h~tfen; abcr man foH c~ nur nid)t 
,, fltgcn 1 i:lcnn tS afl fcinc \lngcnomm~nc ~~l)r~." 
el) fan ' cin natttrhd)cr . fheologus ldd,,t bcnfcn, 
ja fc tnUV er 9CruitTcrmaffcn bcnfcn, \\'c::n ct rai
fonnable ~cnft I fo t\ad)tcn bic ~)ubcn llUd). 

~lbec bic ~eutt1 bic ftcb ans ~cicl)cn be~ ~:nctv 
fch~n~®ol)llv unb ~ln feint ~crfon unb ·')cr; <\CI 
ll't'l)nt l)abcn1 Nc gcl)cn ubcr Ocl·~fcid)tn l)rincipia 
trcq 1 '""e itber ~dmcn 1 cs fotnmt il)ncn in \)ldcn 
?<llhren fcin Caius \)L't:, fid) i),lbct.) ,wf;tt!hlltcn. 
c;IDcnn cin~r \)Ott unfcrn ~ri1bcrn auf ci~er 
Stlltt3cl o~cr fontl in cin~r S{)rrfllmmlun~ flim1 
be unb ~nqc an t)on Dcr ~L'IL'funq b~r ~euf1 
fcl 1 

un~ t)oni hlufcnbjlll)riqm i)\cicl)t ~u rcDet~~ 
rui~ l:\~1 bie ~t)ritlen rcgicrcn tt'trr~tn 1 unb .. m.re 
il)ncn allc~ tui1rbe \)Ct~oltt'n \l'crbcn 1 tl.'af( ltc m 
bcr SIDdt ~elittcn b(ttrcn 1 unb tl.'ic il)rc '8dn,b( 
roirr~cn ~u i~rtn ~irffcn hcgcn unb anbctcn muf~ 
fw · fo ~lld)t~ mlln 1 bet) bcm ~ru~a tlWPdt~~ 
un~ ttMn \\'tlrbc ihm fa~en I er folltc fcin etl!ll~ 
ben~ hllft~n unD i1e~ren bldbcn fatTen, t\m~ '"ore 
~er n,1d>tle Effett. Unb Dll~ \\'in·t\c ~lW nicl)t 
au6 ~cnfc~cn1 ~urd)t gefc~cl)m I DaO nHlll ft(~ 

(t\\'ll 
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tt\t'a "or btn Sul)orcrn fd)cuete I . ober b,\cl)te I 
ttS tl.'ttrbcn5 uus i)ie · fheo logi itl'cl nel)mcn : 
(nhltt md§ j\1, \\.)ic uid ~ret)l)tit '"ir uns ~er' 
\lU£·tlcl)mcn 311 l)anbcln1 \l.'it independent tuir in 
Reali bus ~u fet)ll prretendircn;) fonbcrn bm·um1 

tl.'dl \\.'tr es \)Ot 9\ln! incompatible mit unfern 
{)er1~Principiis l)alten mirrbcn1 unb mit Dcr tag' 
lid)cn Inculciruug ber ~crfon unb be~ Sl>ctl 
Ncnflf( unfcrs ~"''dl~lnbe~ 1 bit uns aile unfre 
e-tunbcn unb 2tugcn~liffc unt\ ffieben foflbllC 
llhld)t 1 bag cs uns "erbricffcn folltc, t~ctm itbec 
un;trt 3unge tl.'ll~ \lll~fr~ ginge. Wcr fld) t~d~ 
rcr bin t>cqteigt 1 unt> t1d) unfCr ncnnt, brt 
leu qt. 

;}cb ~abc nod) tint General-~rinnerun.9 bet) 
bet· ~Jll.lterie t>on i)(n tlmfti~en ~in~cn, uon ~en 
Futuris, uon ben NoviJlimis ~.u t~un. ~d) \l'tlll.1 
fd)\! ncmlid) \)On .fJcc;cn 1 baf, mcin( \S~fd)n'tJltc 
"utTer fo Diicurftn 1 roic nhlll ttma dmn,ll ~on 
ben 3dtUn9Cil rcbt I nrl) 90Y nicl)t bamit cinlaf_~ 
fen m~gcn.. 1)ie ~inge Jlchcn in ber ~ibd 
untercithln~ec 1 ba t,ln fein ']~cnfcl) flug t\r,lu' 
tutt~~n : mer fan nur Nc Scctlorung ~'crufa~ 
I em~ uub be a Jtm~,ltn -~ag au&~in,lnbcr ~nben; 
an tincm Orte ftc~tl' fo, on dutm anbcrn i:'ctn 
~tnfcl>cn n~d) ,mi>crv. Unb gfcid)n'k fcin ~'"'dfcl 
iJ1 1 bat} tlbcc tlUtn bcnfdb~n noc() fo gar burd)' 
cinllllber lit~)~nbtn Connexioncn, l:\,1 fie() bcr .Pti1 
fanb unl) fdn ~rill feine \}Jlir!)c g~~cb~n l)ubcn1 fi~ 
1111~ tltJf(ct!hllil'cc 3t1 fud)~tt1 cine ~l\cot)i'Dcn~ t)or~ 
t\'\lftct, fo b~~~ b~r .~J~lltln'D fi~ nic{)t tltn~cinau.
~cr 9cfuct)t l)ll~cn \l>ill 1 obc&: baO Q:r Dcr ~tu5~ 

t\'iff(~ 



206 ~er ~ebnbe Dif(:ours. 
"'iffflung ~on bergleid)tn (Sel)cimnitTen if)rt be; 
fhnnnte ~cit gebcn roiU: fo tl)un \l'ir am \lUccbe~ 
Jlcn, tl'i.r r~t~enchircn uns l)it~tcr ge\t'irTc frud)t~ 
bare Prmc1p1a, au~ benen rotr aucs deducircn, 
roas roir mit cinanbcr 3u rct>cn ~a ben, unb t>as 
U~ti~t1 \l'l( ~aUlUl) fagt 1 (QijCll rott clllCln Z,cn 
ot)'"enbarcn, ber .;n,ifcl)cn ber ~rfcnntni~ fcincr 
~intlcr einen Untcrfd)cib gemad)t ~abcn tt'ill, unb 
autTtr ber allgcmcincn S~trA 1 <;U3al)cl)cit fd)lecf)~ 
terbiugs nid)t tl'iU, ba~ bit ~rfenntniffe gleid) 
fet)n follen , barum , mcils fontl un~enneibli~ 
\'Oarc I 00~ ~cute ubcr il)tCll ~rab fd)rittcn unb 
mcl)r roi11cn rooUtcn, all' fie follten , unb .\\)Cnn 
nc ~~ ~'U'lllld) \t'ilflcn I \\'itt·bcn fie l>\1t'Oll reben 
tl)ollcn, ;u ~cutcn, mob in il)c ~rab l\lngt, bic 
bG;u \)Ott ~Ott nid)t al,9em~1Tcn finb, unb bas 
~at ()crnacl) glctcb ~incn \)Cttcl)rtcn unb fcl)l\Ni~ 
d)~n ~in6ut inG ..f.J~q reciproce. §)~lt' <18itTcn 
~~~l~l't auf, unb tll\1cl)t em en nicl)t cin ~tthJctl 
<;lliunbcnbo(tiger, ~tid)t ein ~~~gen .... ~'ctuf'l)\lf~ 
tiger, t>cr \6mn ~clcl)t b'lrutn bcm emnc J~1 
fu unb t>ic {)tltte fein~r ~eid)e nid)t um em J)\\r~ 
ltin mel)r. 

<lStfun gen. 
~arum erfrtut~ tni\b uub frcutt micb fc~r, baj roir 

atfunben bd ~unben '; a'lt~l'; b.l bin 1\b 2C. ba ~ab i~ l(. 
unb wllt~. 

N 
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fcbf4fen ima~in4tion fiiT tnd1 
nl! fedt fd)cffen, forum~"' 
tctit, bie, roie fie fi~ formirt, 
in meinen finnen ~ic ro~r iff 
unb ronbtn mirb. 

3· jcb fc(> jbn cuf bml 
(fro~, nocb ro~ unb r.cf "om 
mii~en. :tro fe~ :J~n finbli4J 
ft·c~ bic brufl ber mutter Aft• 
~en. :)d) fc~ t'~ per&cleitt 
uom fau~m Abgmtatt't, g~ 
legt in~ trippelein 1 bcmit ~ 
ru~e ~at. 

4· ~ie ~irten, ~agier, bie 
fnccbt unb magb unb finbe~ 
bie tragcn~ fo ba~cr: bie grot 
unb fleinen rinber ge~n unb 
bl!ried)cn nur, unb e~'n 4uf 
ibre art btu fd)6pfcr ber n~ 
tur, l>er fo ein finblein roarb. 

5· :fd) ~~ :J~n cufbem arm, 
fie n'oam i~n vttnmnben ; 
id) fe~, < bcj C30tt erbarm! > 
fein glieb fur mid> gef~un~ 

2085· ben. :Jd) fd)e cber bafb, rote 
mtd. 9'lllll bonfct 4IIC GCtt. voter €fmcon~ unb . .Pa.nnli 

~er;e tv4Ut beum cnbbf btefe' nn C!nn icf) :J~n effen fan, f~~n~. 
4V fo ifl ntir5 em gefunb: 6. :Jcf> fe~e bte ro?arie awf 
fien, uttb rocnn me in Iieber i~rem t~iere reiten, ba~ ,Oer&~ 
mann ffin ol ln~t in mic~ bun: tein traget fit, l:'er vater mut 
fien; roeil aber biefe gnab in begfl!itcn. ~uf eine cnbrc 5eit 
finem fcm1ment 1 ba~ rncn fe~ id) ba! ftHibcfein an fdnc~: 
nid)t immer ~Qt 1 bem leib tfftl'n feit 1 ~(5 ll)le tin wsc-
~ll b 6Ugerornbt : ftin. 

2. 6o muj id) mir nur 7· IDHd) btu¢t, icb ~~ ~~ 
~on bt\lm ro~en URb beym in ucter :)ofep95 ~\atd 1 fo 

~cnb: 
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~nb~erf~,l'orf gcm&g, ~ctb me in At~ef 1 b4rum ict> tom. 
in bem Affet : fittet ; l'alb mtn bin 1 ic{) mug nun uoR 
arabt~ uAd) eincrmuq; bclb eucb meg, unb neue aum t)Ct
fd)afft5 fo rec{j furs ~aut ; tcr ~in. 
~clb nimtt~ bm 4immer : 12. l)ie mutter fie~t l~rt 
fd)ur& ; balb mit bcr gciffd 411, unb ~gnet i~n tnit roe~· 
ncu~. mut~; er ge~t AU Ecnct :Jo• 

s. 'JBcnn fd)B mit ber ibet ~ann, unb fpdcbt in cacr ~$ 
~e6 ~Dtt(S Qn~r getter fo mut~: 2ld) r~,, gcbcten I tauff 
~~ tm neglige' geplagt uon tni\J} sUr !m~o1anot), unb ~ifge 
cincm uetter, gcl'ruft voh ci: mtd) Aum fauffbe!J evangtlii. 
n~r mu~m, ( cin, ~ntun hn: 13· :fd) r~~ J~n tn ben'l flu I 
~efem ~etv6~nll<t>5 marrer: bi! nn bic flirne !ttien; Alcict, 
t~um!) fo m6c()t ie\} : t!li ! nacb bet tauff~ mug er in bie 
f¢revrt. rou~l! Aie~en I ba fi$t er o~ne 

9· :JW fe~ ! qua~ fc~ id) fpd~ 1 unb fd)fcf unb rompLt' 
~Ann? ~in brot mit lin fen~ nie bel)m foboft unb bcr gciJ, 
muaclunb milcb in dncr t"nn, unb von nttfllttcbolie. 
am~ ponig no\'~ im ruj(, un~ 14. :Jcf> ~or :J~n in~ gre 
~cnrt ein trcnig fifcb in einer f~'rn¢ mit t'e:n vet'ftld)er 
fllb~at~s~rtacf)t , uttb'g fnab~ rommen; mein 3Cftiu~ ift ~cr 
(tin UL'r t'-tm tijcl) , tl'ie f\~On tdf} , uom lci~l! abgefotn:: 
e~ 2>'ro~pc • m\lct)t. m~n , bag fprell)m 1uirb ibm 

.. Xtfd' : g(bcr. ic{)lNr: nh·tm 6a t4n auf i~n 
12. :Sd) ft~e ~d~p~ fair, flic~r, bet't cr fl' fpruc~d ~cr, 

unb tcbt 1 unb nu~gl!fll'dfer, roie cr~ &ufcmmen frigt. 
rvie6 H)nt Nc ~an be fc!n llltl t;. :feb fcbc , 61ltcnal 
fein A~rrc~t t'trbcttct, unb mir fucf)t auf einmnf ~a~ tl)eitc; 
~(f !nUtter 1\)(il\t 1 liJib '"l'g( e5 Ubt't'f~tnf ihn tra~ 1 llltb 

~aruact> fur~ ~~lu~, unb ill m~cbt rtcb auf bie fdtl!. ~a 
i~r troll unb frcuttl:', u:tb ~alt fte~t :Jnttnanu~ l , bn fotn: 
fo b~\) i~r cu1~; men cngelein , fcbtt , ob wa6 
u.ltu~ tbie 'i~ ~hbH\b f6mt, ~~~ ~efe~l mmme{)ro m~cttc 

fpt'i~t : ~utttr ! l'itt curt) fevn. 
~tqlid) 1 ba5 i~f~ ntctf Ubtl t6. <ft' fcf)tl'eigt, '" f~l'ici)f 
nc~mt; rd t~ut mh· ein~ t~eif~ tin bot : ~lcb ~6rc, lieber mei; 
f~mcrilt~, am Qll~ern ifld ft<r! un; f¢ift ber hebe~ Ott. 

unt> 
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unb l\1fr flnb gutt gdfler; bu gruf t'on bir in tlinm gra~. 
{)c~f feinblJ bof(n finn burd) ( ~~. Unb, ad)! id) tM'b :J~n 
tinfAft obgeficgt, unb oe~ff fe~n in :Jofcp~! garten a~~en, 
nun nirgenb~ ~in 1 roo niq,t nacf) fcmcm auferfle~n~ unb 
dn crrgtl flicl)t. ticvtc bel) bir flcben. :f~r fu~" 

17. 3n ~iefer comvanre tritt let eucf) fo febr. 111~ie! <€t>! 
~(fju~ au~ bem bufcl)e ; icl) liebct ,:O~rr! bie futfe muffen 
fcO i~n ba unb ~ie , er macbt ~er, fo fc~r cr fid) aucl) fperr!) 
mllnd) fc~6ne ~rofd)t' •. 22. :feb R~ l'll~ J)~r~d 
~enn id) fein (unbn· 1\Hlt' 1 mel auf fdnem fu,;gen fcl)fa: 
fo font tcb5 nic{)t uertlebn, , fl'n , unb meer unb tt'inb 
rvenn id) ibn fe~ f"' fd)mer au finb tcii 1 bn!J volf fpric~t: 
frouunen feu ten oe~n. ~D!! toirb flr,lfen. <!I,)! 

• ~rcbigc. fpricpt cr AUnt trauat: ~cr 
t8. Unb tl)cnn ec etroll tuo ll>irb jo lcrm uerfupr'n? ~ic 

an einer &ofi~poblarfcben, im f~5_ roirb l~'ie~d = ~fMt , fdn 
otarft: f(l)iff, ctlcr fo in ei: luttgen ba~·f ~1d) ru~rn; . 
ner llrt uon frctfd;en , bn) 23- ®a~ 1jl t'll!S fur em 
fdJ(ed)tem volf~ ftst I fo fdJ mann? cin mam\ bcr c~f1~f 
icl) roic er rebt 1 tvie llfi'~ bie taHen tvcl f(fber tlttd)ttn f~n, 
o~~cn fpiQt, au d) benn n>ol ro~nn ilyn bie llcinc j11gcn; b~r 
ll)tint unb bct't. l'albe binAe llhl<Qt, bn~ bic 

19. ~ie er am borne rubt n.atur crt111~rt I u~tb t~i~~er 
burt in ber6id)em~ pure,unb eme nacl)t tm butJ)c rocmt 
fo gcnuit~fid) t{)ut 8Ul' (So: 1111~ ~ant • 
maritfd)en ~ure, bn5 bcucbr 24. 2Scqrgtw i~nt cin 1t>tib 
ntid) gar au fcpon; bo<b fe~ tnit ibtd jo~ttS flCbelnrtt, er 
icb :;j~n unb ~ic(), Wa na rufft bl~ fer 1 ;um lc1b, t>a ~ 
~4gba{en! fo fomm id) lluf: indl' foii nur nid)t 1\ldr~en . 
fer mid). ~In citHill fdJmercn tog fl)mt 

20. ffiimm bein uern>irr: cr unb fefiet ficb, rvo fein· ~ 
tee ~nnr , bu fct>eufnl obm frcunbrl fdd)e tan, unb rotint 
pnnfler I bu fiebm teutfd: ba bittcrficb. 
roaar 1 bu ~alb ucrfnuflc~ 2). ~cnn id,) bag ,6cr&cf frb 
Iafler! traug ben burcbrvcin: in t(incr 0ott~eits~groffe, fo 
r~n fufi 1 e~nvurboe fcpwc: bcnf id), ic!}llergc{>; unb roenn 
fl~r! ab; c~ friat ~en tee ten 1 id)~ roicbcr mcffe nacb feiner 

mmfq,: 
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snenfcf)li¢feit 1 fo fan tein 30 . ~od) iq, t'er~eige mi~! 
mcnfd) fo flein, fo b(~be ~u ~o bcb ic9 :J~n gtlllffm 1 
~~r 1eit al- mic bll5 ,Ptt0d icb fomm in ~inen flrid), ba 
fe~n. 1 fM icb mid) nid)t fatTen: bcr 

26. :Je nun 1 fo m11g cs
1 
ulberg, mo icl) bin, ifl mir ettt 

4U~ mit feiner ~ott~eit b{ci: lab~t·int~, 11u6 meld) em fid) 
~n, tPo f~meQ;octbm braud): mein finn nicf)t me~r n11cj 
~ic <!1ottbeit tvtll id) gl~u= ~aufc fhtbt. 
ben; b1c mcnfwvdttviU icb 3r. 3cb mwi ein anbcrmat 
fcf)n: benn mcrn Jntm~r111d ben pla~ ntd,>t balb bttr~ 
fan au4' ftlr menfcp bcfh·~n ten, mo tnir <SD!.I meine 
nMb geaff unb l~1b unt> r~~L roa~( in mannd : per foil erbt• 

27. ffildn ~e~·~c tuirh fl.l , ten 1 erroeinet' unb crflreit': 
fro~ 1 wmn ic~ mir :SO. :1111 nunn icV nur fpidcn roi[J, f" 
11\a~le bel)lll pebifauio • bel' fubrt mid) ba~ ;u meit. mun 
junger llUf bem fallk ; Wcnll bin lCQ tlU6. D?u~ flJll! 
irb Jotlannem fc~ nn feme~ 
~Ci6ll ~ruf1 , reo er fo man 
cpet1 ~:~ ale irb uon J~m gt. 
rougt. ,. ~u&ronfcf)m. 

:l8. :tcv t9at nud} einmal 
bug 1 otcicb bllCi;)t j(J) C\f1 ben 
brobcn, ber :i<ffu l)aupt unb 
fuy burcl)trovft bi~ c'luf ben 
l'l'ben , als fiCb fdrt bfut fo 
rot!> mit f(9n,cig unb tbrti. 
nen tniicbt, unb ~r oor ~61 : 
lm · not~ ge!iU~t·t unb oe' 
tt·ifcf)t. 

29. ~" bllcf)te id): ~be 
bu cigenmccbtqe6 l'iqTen! icp 
to ill b~t) :1 (f <5 U roeb roic 
wad)6 am fwr ~ernietfen ; 
mein ~er~e foll bm ~orn au~ 
biefcm lei ben ~~~n I unb QU(b 
ben rdn'gungs~botm fur allt 
atfin oerGe?n. 

N 
U1 
U1 
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[Datum unleserlich] 

Nachdem ich gestern von Okkak wieder angekornmen war und Br. [uder] 
~ 

Towl[e] seine [? 1 Wort] Reise nach Hof[f]enthal bald wieder 
[ .. 

fortsetzen wollte, so fingen wir an, die noch rlickstandigen 

Briefe unserer Geschwister in Hoffenthal zu beantworten sowie 

tiber die von daher mit gekomrnenen Miss. [ions] Protok. [olle] 

einige ,Anmerkungen zu thun. 

~ 26. [Monat ?] Da sich Bruder [Towle] in Absicht der Esk. [imo] l 

Versmg. [Versarnrnlung] wieder ins Andenken gebracht hatte, und 

mit ihm ausflihrlich geredet worden ist; er aber tiber den Mor-

gensegen zu halten insbesonders [? 1 Wort] sei Bedenken [?] 

auch deswegen aussprechen. So resolvierten wir, den lieben 

Hld. [Heiland] [unleserlicher Passus] die Haltung der Esk. 

Versarnmlung wegen Br. Tawl[e] zu fragen. 
1 

e ' 
1. Der Hld. verbiet dass Br. [Towle] jetzt zur Haltung der 

Esk. Vers. mit angestellt werde. 

2. Der Hld. verbiet nicht, dass Br. [Towle] z.Z. zur Haltung 

der Esk. Vers. mit angestellt werde. 

3. Ein leeres * sollte dabei sein. 

Es traf das leere Los. 

Dieses wurde folgender massen untersucht. Es entstand der 

Gedanke, ob man nicht lieber mit der Frage warten sollte, bis 

Bruder Towle in Hoffenthal etwas eingewohnt sein wlirde. 

Wir fragten daher 

1. das leere * will sagen dass die Frage noch Anstandt habe 

bis Br. Towle in Hoffenthal etwas eingewohnt sei, 

2. das leere Loos will das nicht sagen. 

es traf das 2. * 
dass leere * will sagen, dass die Frage anders abgefasst 

¢¢t¢¢~ ~¢~~t¢ sei. 

das will das leere * nicht sagen. 

Es traf das Erste * 

Frliheste erhaltene Protokolle von Missions-, Altesten-, Haus
und He lfer-Konferenzen in Labrador, Mikrofilmspule Nfdl./BX/ 
8565/ M 611/ Micro no. l,von Folium 00001-00068. 

• 
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OOOOl[f] 
..F (l \ 

1) Der Hld. [approbiert] das anzutragen, dass de[m] Br. Towle 

jetzt die Haltung der Esk. versammlung nur dann und wann - - - - - ----
angetragen werde. 

2. der Hld. [approbiert] nicht das an zutragen, dass der Br. 
r--

TOWle jetzt die Versaml. L~j 

Es wurde mit ja und nein gefragt, ob die Frage so ins Loos zu -
nehmen sei. Es hiess ja. * 
3. Ein leeres * sollte dabei sein. 

Es traf das leere * : 
Bei Untersuchung des leeren Loses fiel uns ein, da die Haltung 

des Morgensegens und Singstunde in der Haus Gemeine davon 
.. 

ausgenommen wird und bless die Esk. Vers. darunter verstanden 

war~n, ob uns nicht das leere * daraufflihren wollte, dass Br. 
1...."--\. -

Tawl zur~ Haltung dessen mit angestellt werden sollte. es wurde 

sodann gefragt 

1. das leere * will sagen, dass bei Haltung der Esk. Vers. zu-
A 

gleich auch Morgensegen und Singstunde in -Hoffentha~ im Haus-- ~ 

gemeinlein mit verbunden sind. 
' L 
' 

2. Das leere * will das nicht sagen. 

Es traf das Erste * 
Es wurde obige Frage wiederholt , -- -
3. Ein leeres * sollte nicht dabei sein. 

Es traf das zweite 
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Da heute Jonathan von Hofental hierher gekomrnen war, und 

einige Lust bezeigte nach Norden zu gehen, wenn er Gesellschaft 

dazu hatte und wir schon langst auf eine von daher oder 

dorthin gehende Gelegenheit gewartet u. so sehr gewlinscht 

hatten, da wir seit dem Schiff keine Nachricht von daher 
• erhalten haben - auch die Geschwister in Hoffenthal mit der 

Entlastung der Br. Wolfs so lange Anstand finden bis Br. Tawl 

von Okkak bey ihnen angekommen ist - wir auch in Absicht 

unsre Hunde und die klinftige Noth wegen ihrer Flitterung 

versetzt sind, so brachte uns das zu der Uberlegung ob Br. 

Rose nicht bei der Gelegenheit einen Besuch in Okkak machen 

sollte. 

1.) der Hld. approbiert drauf anzufragen, dass Br. Rose jetzt 

einen Besuch in Okkak thue 

2.) der Hld. approb. nicht drauf an zu tragen, dass Br. Rose 

jetzt einen Besuch in Okkak thue. 

3.) Ein leeres *· 
Es traf das Erste *· 
Nun dachten wir tiber einen Bruder den Jonathan zu Begleitung 

mitnehmen konnte u. da sich Br. Schmidten so klirzlich deswe

gen gegen Br. Rose geaussert hatte, eine Gelegenheit zu haben 

und in Okkak einen Besuch zu tun. So nahmen wir ihn Erstf. [?] 
• 

dazu ins Laos. 

1, der Hld. [approb.] dass Br. Schmidt zur Begleitung mit nach 

Okkak gehe. 

2, der Hld. entscheit nicht dass Br. Schmidt zur Begleitung 

mit nach Okkak gehe. 

3, flir leeres welches dabei sein sollte. 
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Es traf das z[w]oyte. 

1. Der Hld. approbiert dass Br. Hasting zur 

Begl. mit nach Okkak gehe. 

2. Der Hld. aprob. nicht dass Bruder Hast. zur 

Begl. mit nach 0. gehe. 

Nov.87 bis Merz 88 u. 
Hs.Conf.Verslg. 
[Haus-Konferenz
Versammlung] von 
Oct.87 bis Febr. 88. 

3. Eine leeres * 
Es traf das zweyte Laos. 

1. Der Hld. appr. dass Br. Branagin zur Begleit mit nach Okkak gehe. 
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2. Der Hld. appr. nicht dass Br. Br. zur Geleit mit nach 0. gehe. 

3. Ein leeres * 
Es traf das 1 . . *. 



Fol. 00003 

Beilage zu den Missions 

PROTOCOLLE 

wegen Br. Neissers Kranklichkeiten. 

Missions-Conferenz. 

a)3 th (A.) Morgens Montag d 20 July 1778. 

Pras.Br.Liebisch 
abs. [ichtlich] Br. 
Jos.Neisser. 

Die derrnalige Zusarnrnenkunft dieser Conferenz war dazu veranstal

tet urn in Ansehung des Vorschlages, dass Br. Neisser zu seiner 

Erholung und Errnunterung nach Nain gehe, einen Entschluss zu 

fassen; zurnal einigen Brrn [Brlidern] vorgekomrnen, dass eine 
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neue Krankheit bey ihrn auf dern Wege sey. Br. Liebisch referierte 

klirzlich, was er dieserhalben mit ihrn gesprochen u. wie er sich 

erklart. Seine Erklarung tiber besagten Vorschlag sey dahin 

gegangen, "dass er gerne folgen wolle, wenn er nach Anweisung 

des Hlds. auf einen kurzen Besuch nach Nain zu gehen; dass aber 

seinetwegen mit dieser Gelegenheit eine Reise nach Nain liber

legt werde, da er nicht wisse, wie bald er hierher zurlick kehren 

konne, sey gegen seine Neigung u. konne sein Ja-Wort nicht dazu 

geben.". Diesern zufolge habe er von einer weiteren Uberlegung 

abgesehen, weil auch von Seiten hiesieger Bruder kein naherer 

Bewegungsgrund derrnalen dalag. Da sich aber gestern Abend 

einige vorlaufige Kennzeichen zu dieser Krankheit geaussert, 

die ein paar Bruder gesehen, so dachte man, dass selbige 

[a) Nach der Mode der Zeit benlitzten die Bruder zur Bezeich-
nung der Tage deren astronomische Syrnbole. Dies klirzte zugleich 
ihre Schreibarbeit ab. Hier sind alle diese Syrnbole in die 
Sprache zurlicklibersetzt. -Bedenkt man die Ursprlinge dieser 
astronornischen Tagesbezeichnungen und dass z.B. Jacob Bohrne und 
Paracelsus sich ihrer regelmassig bedienten und Zinzendorf sich 
gerne an diese Autoren anlehnte oder ihre Sprache brauchte, so 
mag man auch hier seinen Hang zu kosrnischer Verbundenheit, zurn 
Stehen unter den Machten sehen.] 
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Ao. [Anno] 
1778. 

vielleicht durch gedachte Reise gehoben werden 

und hielt fur nothig, sie nicht ohne Uberlegung 

fallen zu lassen. Weil er aber selbst keine Neigung dazu 

habe u. man ihn des vielen Denkens beym weiteren Anspruch 

daruber ersparen wollte; so wurden wir einig, uns vom . 

1. [ieben] Hld. eine Anweisung daruber geben zu lassen: ob 

wir den Vorschlag jetzt mit Br. Joseph Neisser weiter zu 

tractieren u. in hiesiger Missions-Conferenz zu uberlegen, 

oder aber beruhen zu lassen hatten. Wir fragten also: 

1. der Hld. weist an, dass in Absicht des Vorschlages, 

dass Br. Neisser mit dieser Gelegenheit nach Nain gehe in 

der Missions-Conferenz jetzt eine weitere Uberlegung 

geschehe. 

2. der Hld. weist nicht an, dass in Absicht des 

Vorschlages, dass Br. Neisser mit dieser Gelegenheit nach 

Nain gehe, in der Missions-Conferenz jetzt eine weitere 

Uberlegung geschehe. 

3. leer (welches dabey sein sollte) und bekamen das 2te * 
Mit dieser Anweisung, und dass Br. Neisser fur die Zeit 

noch hier bliebe, waren alle Bruder befriedigt. Inzwischen 

wird Br. Liebisch die Angelegenheit wegen Br. Neissers in 

der Nainer Altesten-Conferenz zu fernerer Uberlegung 

anbringen, wozu der Hld. seinen Segen geben wolle. Zuletzt 

ersuchte noch Br. Liebisch die Bruder, dass wenn sich je 

Br. Neissers Gemuthskrankheit und die mit derselben 

verknupften unangenehmen Umstande, wieder zeigen 
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sollten, dass sie auf einer Seite alle nur mogliche Geduld u. 

Liebe an ihm beweisen, auf der anderen aber nicht unterlassen 

sollten, ihm ernstlich zu Herzen zu reden; weil man da noch 

immer Anfassung bey ihm finde. Sollte es indes geschehen -

welches der Hld. in Gnaden verhliten wolle - dass sie zu 

anderen Mitteln genothigt wlirden, so mochten sie ja nichts 

ohne gemeinschaftliche tlberlegung, u. dass ein jedweder bei 

der gefassten Resolution beruhigt ware, vornehmen. 

(B.) Freitag 31. July 

Abs. [ichtlich] Br. Neisser. 

Diese Zusammenkunft veranlasste, der uns gestern betrlibte 

Vorfall mit Br. Neisser, dessen seine Krankheit so hoch stieg, 

dass wir in die grossfe Verlegenheit darliber geriethen, und 

auf die Gedanken kamen, ein paar Kajakke nach Nain zu senden: 

urn der dortigen Helfer-Conferenz in einem Brief zu melden, 

wie es mit Br. Neisser stehe, und wir wlinschten, dass sie die 

Umstande vor Schiffs-Zeit erflihren, dass es so sehr schlecht 

mit ihm sey; denn es ist noch niernals so arg gewesen als 

diesmal, damit sie [ihre ? oder auch?] tlberlegungen in ihrer 

Altesten-Conferenz darnach befassen konnten, und wir in Okkak 

klinftig hin in keine Noth und Kummer kommen dlirften. 

Wir haben mit aller nur moglichen Geduld, Liebe und herzl. 

Zureden Br. Neisser gesucht von seinen Phantasien abzubringen, 

aber es fruchtet gar nichts, auf gute oder ernstliche Weise, 

denn er macht sich aus allem nichts, und sagt: es kann ihm 

niemand helfen. Wir beredeten uns daher klinftighin, 
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A
0 1778 wie diesmal geschehen, alle vier auf einmal ihm 

zuzureden. Br. Beck schlug vor, dass es ihm 

lieber sei, wenn man eine Anweisung vom Hld. hatte, expresse 

Kajakke nach Nain zu senden, welches auch allen Brlidern 

einleuchtete. 

Erstlich ist es eine gefahrliche Fahrt mit Kajakken [an] 

Kiklapeit vorbey zu kommen. 

Zweitens weiss man nicht, was Neissers wegen in der 

Nainschen Altesten-Conferenz ist ausgemacht worden. 

Wir fassten also folgendes Los. 

1. Der Hld. weist an, dass man Neissers vorgefallenen 

Umstanden halber ein paar Kajakke nach Nain sendet (wenn sie 

zu haben sind) 

2. Der Hld. weist nicht an, dass man Neissers vorgefallenen 

Umstande ein paar Kajakke nach Nain sende, I wenn sie zu 

haben sind/ 

3. leer, welches dabei sein sollte. * (mit ja und nein) 

Es traf das 2te * 
Damit waren wir befriediget. 

(C.) Mittwoch d. 9ten Sept. 

Absicht Br. Joseph Neisser und Turner zu sr. [einer] 

Gesellschaft. Diese Conferenz war eigentlich dazu 

veranstaltet, urn wegen unseres Bruders Neisser eine Abrede 

zu nehmen. Seine Gemlithskrankheit war seit Br. Liebisches 

letzten Besuch allhier so hoch gestiegen; dass es zu sehr 

unangenehmen Ausbrlichen gekomrnen und die librigen Bruder alles 
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anzuwenden hatten, dass die Eskimos nichts davon gewahr 

wurden. So ist er z.E[xempel] ganz nacket im Hause herum 

gegangen und war nicht anders als durch scharfe Zurede zu 

bedeuten, dass er sich wieder ankleidete. Ausserdem hat er 

inn und ausser dem Hause mit Beten auf den Knien und Lachen 

fUr sich selbst continuiert und wenn er darUber angeredet 

wurde, war seine Antwort, dass ihm sein Herr solches heisse 

und zuschicke. Da nun ein kleines Gemeinlein von Eskimo hier 

wohne, so ist urn so mehr Vorsicht zu gebrauchen, dass durch 

Br. Neissers Gang und Wandel dem Hld. keine Unehre gemacht 

werde, und die Eskimo nicht Anstoss kriegen. Diesem aber 

vorzubeugen war fast kein anderer Rath Ubrig, als dass er 

von hier wegkomme und nach Europa zurUckgehe. In Nain konne 

man ihn jetzt nicht haben, weil es da an Platz mangele und 

die Verpflegung der BrUder Drachhart und Waiblinger nicht 

wenig beschwerlich falle. Die Erklarungen sammtlicher 

Conferenz-Glieder gingen daher einmUthig dahin, dass sowohl 

zum besten der Mission als unseres Br.s Joseph Neissers 

selbst darauf angetragen werden mochte, dass gedachter Bruder 

mit_der Sloop nach Europa gehe. Man konnte nicht anders 

denken, als dass unsere lieben BrUder der Un. [itats] 

Ae. [ltesten] Conferenz u. Missions-Deputation solchen 

Entschluss nach vorliegenden Umstanden billigen und Br. 

Neisser zu einem Unterkommen und Versorgung in einer Gemeine 

behUlflich sein werden. Wie nun Br. darinn gestellt sein 

mochte, war uns fUr gegenwartig unbekannt; bei seiner 

letzten Unterredung mit Br. Liebisch, war er weder geneigt 

nach Nain zum Bleiben, noch nach Europa zurUckzugehen, 

jedoch bezeugte er, der Anweisung des Hlds. folgen zu 

wollen. Wir wurden also samtlich einig den 1. [ieben] 
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Hld. seinetwegen zu fragen; (u. zwar war kein anderer Vor

schlag librig) als ob wir drauf anzutragen hatten, dass er 

mit der Sloop nach Europa zurlickgehe. Ehe wir aber zu 

dieser Frage selbst schritten, kam in Vorschlag, ob etwa 

nochmals mit ihm geredet und sein Sinn vernommen werden 

sollte; zumal er sich vielleicht selbst die Reise nach 

Europa erwahlen mochte. Weil wir nun Br. Neisser aller 

unnothigen Uberlegung tiber heben wollten, so resolvierten 

wir uris auch hier inn vom lb. Hld. lenken zu lassen. 

Wir fassten also folgendes Los ab. 

1. Der Hld. weist an, dass zuvor mit Br. Joseph Neisser 

gesprochen werde, ehe man seinetwegen etwas weiteres liberlege. 

2. Der Hld. weist nicht an, dass zuvor mit Br. Joseph Neisser 

gesprochen werde, ehe man seinetwegen etwas weitere liberlege. 

3. leer (welches dabei sein sollte *) 

Es traf das erste * 
Hiernachst kam es darauf an, wer dieses Sprechen mit Br. 

Neisser libernehme. Nachdem einer jeder seine Meinung gesagt, 

so waren die Mehresten davor, dass Br. Liebisch allein mit 

ihm sprache, weil er bisher Zutraulichkeit gegen ihn bezeuge; 

ein andere~ Gedanke war, dass dieses Sprechen von samtlichen 

Brlidern besorgt werde und im dritten dass es vielleicht von 

Br. Haven geschehen sollte. Br. Liebisch erklarte sich 

insonderheit, dass ihm nach den mancherlei Unterredungen 

die er mit Br. Neissern gehabt, dass es nachher wieder 

umgeschlagen, nicht klar sei, ob 
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er das diesmalige Sprechen allein thun, oder ob es 

nicht viel mehr von mehreren geschehen sollte. Er 

wollte aber gern thun, wozu er Auftrag bekame. Wir 

dachten uns dieserwegen vom lb. Hld. raten zu lassen und 

fragten mit zwei **: Ob der Hld. aprobiere dass Br. 

Liebisch dieses angewiesene Sprechen mit Br. Neisser 

allein thue; es traf nein * ferner:.ob der Hld. approbiere, 

dass dieses angewiesene Sprechen mit Bruder Neisser von 

samtlichen hiesigen Brlidern besorgt werde? 

Nein * 
Ob der Hld. aprobiere, dass dieses angewiesene Sprechen 

mit Bruder Neisser von den drei Brrn. Haven, Schneider 

und Liebisch besorgt werde? Es hiess Ja * 
das weitere wird sich nach diesem Sprechen von selbst 

erg eben. 

Eod. [em] Nachmittags. 

Zuerst wurde gemeldet, dass das angewiesene Sprechen mit 

Br. Neisser diesen Vormittag geschehen. Man gedachte dabei 

mit mitleidigem Herzen seine zeitherigen Umstande, wobei 

uns so wohl seine Aufhilfe, als dass die Esk. [imos] 

keinen Anstoss nehmen und irgend etwas sehen mochten, was 

dem Hld. Unehre mache, sehr anliege: weswegen auch der 

Vorschlag vorgekommen, ob es nicht am besten ware, wenn er 

mit der Sloop heuer nach Europa ginge; worliber wir seinen 

Sinn gern vernehmen mochten. Br. Neisser erklarte sich 

hierauf, dass wenn er an seine Umstande denke, so mlisste 

er die bittersten Tranen weinen u. so oft er seine BrUder 

ansehe, wie vergnligt sie waren u. 
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in was fur einer Situation er sich befinde, so schneide 

es ihm tief ins Herz. Was den Vorschlag wegen seiner 

Hinaus-Reise nach Europa anlange: so wolle er sichs gern 

gefallen lassen, wenns der Hld. anweise: sonst aber glaube 

er; der Hld. konne ihm auch hier halfen u. vielleicht wurde 

er ihn bald zu sich heim nehmen u. seines Lebens ein Ende 

machen; wornach er oft verlange. tiber diese letzte 

Ausserung wurde ausfuhrlich mit ihm geredt, die Nebenwege 

dabei gezeigt und ihm geraten, solches dem lb. Hld. zu 

liberlassen, der alle unsere Tage gezahlet und nur seine 

Zuflucht als ein Sunder zu ihm zu nehmen. Es wurde ihm 

ferner auf seine vorhergehende Erklarung gesagt, dass wenn 

er ferner hierbleibe und dergleichen Dinge angabe, woran die 

Esk. Anstoss nehmen konnten, so musste er sich gefallen 

lassen, dass man ihn verwahre und fest mache: worauf er 

erwiderte, dass ihm solches recht sein sollte und dazu 

versprach, dass er lieber gleich, wenn ihm eine Angst 

uberkame, dieselbe mit einem Bruder theilen wolle; welches 

man ihm herzlich anrieth. tiberhaupt aber erfullte bei 

diesem Sprechen unsere Herzen solche Wehmut, dass wir 

lieber mit ihm hatten weinen mogen. 

Nun war die Frage, was wir weiter zu uberlegen hatten. Es 

blieb uns aber nichts andres ubrig, als den Vorschlag wegen 

Br. Neissers Hinaus-Reise einfaltig vor dem Hld. zu prufen. 

Ehe wir aber dazu schritten, so fragten wir: Ob wir Br. 

Neisser /der jetzt nicht zugegen war/ mit dazu rufen sollten? 

Es hiess Ja *· Nachdem er gekommen und ihm 
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der Zweck unseres Beisammenseins bekannt gemacht war, so 

fassten wir folgendes Los. 

1. Der Hld. approb. dass drauf angetragen werde, dass 

Br. Joseph Neisser heuer mit der Sloop the Good intent nach 

Europa gehe. 

2. Der Hld. appr. nicht dass drauf angetragen werde, 

dass Br. J. Neisser mit der Sloop the Good intent nach 

Europa gehe. 

3. leer (welches dabei sein sollte) 

Es traf das leere * und dieses wollte sagen, dass die 

Frage nicht recht abgefasst sei. 

Hierauf fassten wir die Frage folgendermassen ab: 

1. Der Hld. approb., dass wir dem Br. Joseph Neisser anraten, 

seiner kranklichen Umstande wegen heuer mit der Sloop the 

Good intent nach Europa abzugehen. 

2. Der Hld. aprob. nicht, dass wir dem Br. Joseph Neisser 

anraten, seiner kranklichen Umstande wegen heuer mit der 

Sloop the Good intent nach Europa abzugehen. (die Frage 

war recht gefasst *. Es sollte aber ein leer Los dabei sein *) 
3. leer 

Es traf das Negativum *· 
Nach dieser Anweisung cinderte Br. Branagin die gestern 

gefasste Resolution wegen der led. [igen] Brliderwohnung 

dahin ab, dass sie lieber oben wohne h wollten, damit sie 

bei wieder vorkomrnenden Krankheitsanfall den Esk. aus dem 

Wege waren. Dieses hatte der Conferenz vollige Approbation 

und kann die untere Stube zu den Versammlungen und Speisen 

gebraucht werden. Ubrigens 

268 



Fol. 00012 

bezeugte Br. Branagin, dass er in Absicht Br. Joseph 

Neissers alles tun wolle, was ihrn rnoglich sei. 
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Freitag d. 28 Jan.l780. 

Missions-Conferenz. 

Praes·. von Nain die Brr. 
Liebisch u. Steph Jensen 

Zuerst sangen wir den Choral unter der heutigen Losung: 

Gib uns Dein Licht und Recht, 
zu einem Gluck auf Erden, 
wo wir noch wohnen werden 
wir und das klinftige Geschlecht. 

Darauf wurde erwahnet, dass wir jetzt darum zur Confz. zu

sammengekommen, tiber das Werk des Hldes. allhier gemeinschaft

liche Abrede zu nehmen, in welcher Absicht ein schriftl. 

Verzeichnis verschiedener Punkte darliber man in Klarheit zu 

sein wlinschte vorgelegt wurde, welches man also nachzugehen 

dachte. Zuvorderst wurde aber 

1. erinnert, dass es gut sein mochte, mit Lucas und Tingerak 

in Gegenwart aller BrUder nochmalen zu sprechen. Letzterer 

hat sich seitdem geaussert, dass weil im Hause bei Lucas 

wenig Platz sei; so habe er gedacht· flir sich und seine Frau 

ein Schneehaus zu bauen. Das ware aber gegen die mit ihm 

genommene Abrede. Es wurde daher resolviert, abermals mit 

diesen zwei Leuten zu sprechen u. darauf zu bestehen, dass 

Tingerak [Tingmerak?] [Tingemak?] zu Lucas ziehe u. sich 

ganz an dessen Farnilie anschliesse. Nota, diese Sache hat 

sich bei dern Sprechen mit ihnen zu aller Zufriedenheit 

gegeben. 

2. Wurde angeflihrt, dass die Maria, Philippus Witwe, sich 

gerneldet, dass ihr seliger Mann zu dessen My tter Bruder sie 

nach Kangerlakhoak (Kangerslakhoak) zu kommen invitiert 

habe. Br. Schneider hat ihr aber gesagt, dass sie lieber 

hier bleiben sollte; und das hat sie gern angenornrnen. 
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3., kam der wichtige Punkt, wegen A. [bend]Mah1s Candidaten 

in tiberlegung. Es befinden sich dermalen am hiesigen Orte 

34 Getaufte Eskimos u. die hiesigen Geschw. [ister] bezeigten/, 

dass unter denselben verschiedene waren, die sie mit Frei

mlitigkeit als Candidaten zum A.M. vorschlagen konnten. Ehe 

man an die Vorschlage selbst ging, wurden folgende Anmer

kungen gemacht: 

1. Gedachte man der in Gronland gewohnlichen gewesenen 

Weise, dass ein Mann, der 3 Weiher hatte, nur mit der ersten 

Frau zum AM. admittiert worden. Ob diese Einrichtung 

derma1en auch existiere, wussten wir nicht. Hiesigen Ortes 

wlirde liberhaupt der Umstand mehr vorkommen, dass es Manner 

gebe, die mehr als eine Frau hatten; denn unter gegenwartiger 

Anzah1 Getaufter, befinden sich gleich drei, die in der 

Situation sind. Man wlinschte dieserhalben den Rath der 

Unit. Aeltesten Conferenz zu vernehmen: Ob wir uns nach 

vorgedachter Einrichtung zu richten haben, oder nicht? 

Urn so mehr, da manchmal die zweite und dritte Frau eines 

Mannes in einer besseren Herzenssituation stehen, als die 

erste. Sollte diese Regel noch gelten, so wlirde es uns 

wlirklich leid thun, wenn die zweite und dritte Frau eines 

Mannes davon ausgeschlossen sein sollten. Jedoch, weil 

dieses eine festgesetzte Regel in Gronland war; so wird man 

mit Admission der 2t. u 3t. Frau so lange warten, bis man 

tiber diesen Punkt von der Unit.Aeltest.Conf. eine Auskunft 

erhalte. 
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2. Eine andere Schwierigkeit, die sich bei einigen unserer 

Getauften zeiget und die billig ehe sie zum A.M. gelangen, 

weggeraumt werden sollte, ist diese: dass verschiedene 

ihrer Tochter von klein auf an Manner versprochen worden. 

Konnte dieses nicht als ungliltig gemacht werden; so ware 

moglich, dass durch solche Verheirathung mit einem unglaubigen 

Manne, die ganze Familie Schaden leiden und auf Abwege geraten 

konne. Da aber alle Getaufte bei ihrer Taufe feierlich 

versprechen, ihre vorigen Gebrauche fahren zu lassen und 

ihren Lehrern zu gehorchen die ihnen nach dem Sinn des Hlds. 

rathen; so war man einig, niernanden zum A.Mahl zu adrnittieren, 

der ein solches Versprechen beibehalten wollte; zurnal von 

jedern Eskimo, der zurn AM. gelangt, freymlithigt bezeugt werden 

sollte, dass er den ganzen Sinn habe, so wol flir sich selbst, 

als mit den Seinigen, ohne Ausnahme dem Hld. anzugehoren. 

3. Wenn ausserdem die Frage sey, was von einem Eskimo dem 

man zu einem AM. Candidaten vorschlage, zu fordern sei, so 

bestlinde es klirzl. darin, dass man ihrn das Zeugnis geben 

konne, dass er Gnade und Freiheit von Slinden verlangt habe 

und den Hld. wahrhaftig liebe und gerne Seinern Willen und 

Geboten folgen wolle. Bey wern man dieses nicht finde, oder 

in der Conferenz deshalber Jernand ein 
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begrtindet Bedenken aussere, so sey es gewiss viel besser, 

mit einer solchen Person nicht zu eilen, sondern ihr Zeit 

zu geben. Uberhaupt sey es gut, bei Vorschlagen zum AM. 

lieber zu sachter zu gehen als zu tibereilen, in dem es 

allemal desto betrtibter ist, wenn bei einem Communikanten 

etwas zur Unehre des Heilands vorkommen sollte. 

Nachdem vorstehende Abrede ftirs Ktinftige genommen worden; 

so ging man die Getauften durch und die hiesigen Geschwister, 

welche die Eskimos wohl kennen, brachten folgende zu AMahls

Candidaten in Vorschlag: Nathanael und Martha, Samuel u. 

Rebecca, Lucas u. Sarah, 3 Ehe-Paare und Moses ein Ehemann. 

Ausserdem wurden noch folgende genannt, die man im Andenken 

behalten wollte, (- bei denen sich jetzt aber einiges 

Bedenken fand -):Matheus und Anna, Isaac u. Elisabeth; 

Elias u. Susannah, Ehe Paare, Timotheus ein Ehemann und 

Maria, eine Ehefrau. 

Nunrnehr karn es darauf an, ob jetzt die rechte Zeit und 

Stunde sei, an AM.-Candidaten aus den Eskimos vor dern Hld. 

zu denken. Es wurde gefragt: 

1. Der Heiland weist an, dass tiber die Vorschlage zu AMahls

Candidaten aus den Eskimos gefragt werde. 

2. Der Hld. weist nicht an, dass jetzt tiber die Vorschlage 

zu AM.-Candidaten aus den Eskimos gefragt werde. 

3. leer (welches dabei sein sollte *) 

Es traf das erste * 
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Hiernachst fragten wir mit 2 *en tiber oben gedachte Vor

schlage, 

a) tiber Nathanael und Martha, sollten wir tiber jedweden 

einzeln fragen ~: Es wurde darauf gefragt. 

Ob der Hld. jetzt Nathanael zu einem AMahls-Candidaten 

approbiere? Nein *· Seine Frau Martha bekam auch Nein *. 

b) tiber Samuel und Rebecca sollte zusammen gefragt werden * 

Bey der Frage. Ob der Hld. jetzo Samuel und Rebecca zu 

AMahls-Candidaten approbiere? hiess es nein * 

c) tiber Lucas u. Sarah sollte auch zusammen gefragt werden * 

Und dieses * Ehe-Paar approbierte der Hld .. Jetzo zu 

AMahls-Candidaten * 

d) Moses ein Ehe-Mann, bekam bei der Frage tiber ihn, das 

Negativum * 

Es wurde die Abrede genommen, morgen Nachmittag mit 

Lucas u. Sarah zu sprechen. Sollte sich bei grtindlicher 

Ausredung mit ihnen ein erheblich Bedenken finden, oder 

in Absicht seiner Familie ein Anstand vorhanden sein, 

so war man einverstanden ihnen lieber Zeit zu lassen, 

bis solcher Umstand behoben sei. Und diese Regel wollte 

man bei AMahls-Candidaten ktinftig immer im Auge haben. 

Eod. Abends 
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Eod. Abends 

wurde tiber den Gebrauch des leeren *es bei Vorschlagen zu 

Tauf-Candidaten u. zur Taufe gesprochen, indem man wtinsch

te, ftirs ktinftige eine gemeinschaftliche Abrede dartiber zu 

nehmen. Es ist einige mal in hiesiger Missions-Conferenz 

vorgekommen, dass die Ausfindung des leeren *es bei der

gleichen Vorschlagen viel Mtihe gekostet; u. doch nicht 

auszufinden war, welches die hiesigen Brr. dazu veranlasset, 

das leere Los bei der Frage tiber Tauf-Candidaten und zur 

Taufe wegzulassen, sonderlich nachdem sie die Vorschrift 

aus dem Synodal-Verlass wegen der Frage zur Admission der 

Gemein-Gnade [?] gelesen. Diese letztere wurde nochmals 

angesehen und ist an sich klar und deutlich, ohne dass 

man fragen konnte, wodurch hier jemand Erlaubnis zur 

Gemein [?] erhalte, bei seiner Aufnahme unter die Tauf

Candidaten, oder wenn er getauft werde. Zu welcher Frage 

also ein leeres * genornmen werden sollte. 

Bei der Unterredung tiber diesen Punkt ausserte Br. Liebisch, 

dass sie in der Nainschen Aeltesten Conferenz bei heiden 

Fragen, sowohl tiber Tauf-Candidaten als zur Taufe das leere * 

bisher gebraucht und auch ferner beizubehalten dachten, 

theils, weil man bei allem Fleiss die Esk. doch nicht 

genugsam kennen lernen und dieselben viel abwesend waren; 

theils auch weil man den Nutzen des leeren *es gesehen, 

indem uns dasselbe bei manchen Personen auf ein nochmaliges 

Sprechen in der Aelt.-Conferenz gedeutet, wovon man gute 

Frucht wahrgenommen. Er 
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halte aber daftir, dass wenn alle bei der hiesigen Missions

Conferenz einrntithig daftir waren, das leere * bei der Frage 

tiber Tauf-Candidaten und zur Taufe lieber wegzulassen, so 

konne es nach der vorgedachten Vorschrift im Synodal-

Verlass wohl bestehen. Sollte indes die Unit.Aeltest.Conferenz, 

wenn sie dieses lase, eine andere Anweisung geben, so wtirde 

man sich dernach zu richten haben. 

Br. Haven bezeigte hierauf, dass er damit nicht befrie

digt sei. Er glaube, dass man das Los an unsern heiden 

Platzen nach einerlei Weise brauchen sollte, denn sonst 

konne bei einem unvorgesehenen Zufall ungleich dartiber 

geurteilt werden, daher er daftir sei sich zuerst danach zu 

richten wie es in der Nainschen Aeltesten[-Conferenz] 

gehalten werde, indem ihnen hiesigerseits das leere Los 

wenig Klarheit gegeben. 

Nachdem ferner vieles hiertiber gesprochen worden, so 

verstandigte man sich fur die Zeit dahin: dass die Frage 

tiber Tauf-Kandidaten klinftig ohne leeres Los geschehen; 

hingegen bei der Frage zur Taufe das leere * beibehalten, 

oder zuvor gefragt werde: ob ein leeres dabei sein solle. 

Nun erklarten sich die Brr. der hiesigen Missions-Conferenz, 

dass sie ausserdem der Vorschrift im Synodal-Verlass lieber 

nachgefolget und auch bei der Frage zur Taufe das leere 

Los weggelassen hatten. Man wtinschte herzlich, dass die 

Unit.Aeltest.Conferenz bei Lesung dieses Satzes uns ihren 

Sinn zu einer Vorschrift aufs ktinftige sagen mochten. 

Sollten die 1. [ieben] Brr. davor sein, das leere * auch bei 

der Frage zur Taufe wegzulassen, so wollen wirs an heiden 

Orten gern thun. 

Samstag d.29.Jan. 

Nachmitt. [ags] wurde in der Missions-Confz. mit Lucas und der 

Sarah gesprochen. Bey ihrer Erklarung tiber sich selbst u. 

ihren Sinn zum Hld. fand sich aber kein Bedenken, bloss 

schienen sie tiber dieses Sprechen etwas 
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bestlirzt zu sein. Als man sie ihrer Kinder wegen befragte, 

fand sichs, dass ihre Tochter ein Kind von sieben Jahren 

dem Niakongitok, einem unglaubigen ledigen Manne zur Frau 

versprochen war. Der Vater hatte hievon nichts gwusst, 

sondern die Versprechung war von seiten der Mutter geschehen. 

Ersterer machte keine Schwierigkeit, dieses Versprechen un

gliltig und zu nichts zu machen, welches er ehestens zu tun 

versprach. Man ermunterte ihn dazu und sagte ihnen, dass 

sie der Hld. zu etwas Gutem genannt habe, wovon man ihnen 

einen Begriff zu machen suchte. Da wir aber einestheils 

gedachtes Versprechen am liebsten vorher aufgelost sahen, u. 

liberhaupt die Leutgen etwas unklar zu sein schienen, andern

theils aber der Zeit vor dem heutigen AM. kurz war: so ent

liessen wir sie ein wenig und resolvierten uns durchs Los 

leiten zu lassen. Wir fragten in der Absicht: Ob sie nach 

ihrem getanen Versprechen beim heutigen AMahl mit zusehen 

konnten? Es hiess Nein *. Es bleibt ihnen also vieles 

aufgehoben, wenn vorerwahnte Schwierigkeit aus dem Wege 

geraumt ist und vielleicht werden alsdann noch ein paar zu 

A.M.-Candidaten ernannt. Sie wurden darauf gerufen und 

ermahnt, des mehrgedachten Heiratsversprechens ihrer Tochter 

ein Ende zu machen. 

Sonntag d.30.Jan. 

kam folgendes in der Conferenz zur Uberlegung. 

1. wurde von der Rlickreise der Brr. Liebisch und Steph. Jensen 

277 



Fol. 00021 

nach Nain gesprochen. Ersterer bezeugte, dass dermalen 

dasjenige noch nicht durchgeredet worden und von beiden 

Seiten flir nothig gehalten werde. Er konne daher auch 

wegen seiner Rlickreise nach Nain nichts bestimmen, sei auch 

darin so gestellt, nichts zu libereilen. Bruder Stph. Jensen, 

ausserte hingegen, dass wenn sonst keine Bedenklichkeit 

vorwalte; so habe er kein Bedenken, anfangs klinftiger Woche 

mit dem Nainschen Fuhrwerk zurlick alleine dahin zurlickzu= 

gehen. Br. Liebisch erklarte sich, dass er seinerseits 

nichts dagegen einzuwenden habe, wenn die hiesigen BrUder 

willig waren, ihn mit ihrem Fuhrwerk nach Nain zu bringen. 

Das fand keine Schwierigkeit und liberhaupt ging die 

Erklarung hiesiger BrUder dahin, dass sie lieber sehen, wenn 

Br. Liebisch noch einige Zeit hier bleibe und der Besuch 

nicht abgebrochen wlirde. Da inzwischen Br. Steph. Jensen 

zur Begleitung des Br. Liebisch durchs * in Nain ausgemacht 

worden; so war es ihm und uns allen am gemlithlichsten, auch 

tiber gegenwartigen Vorschlag der Anweisung unseres lb. 

Herrn durchs Los zu folgen. Es wurde gefragt: 

Ob Br. Steph. Jensen, sobald sich Gelegenheit dazu macht, 

seine Rlickreise nach Nain antreten konne? Es hiess Ja-* 

Er bestirnrnte also bei gutem Wetter nachsten Dienstag abzu

gehen. 

2. Unterredete man sich tiber den vorseyenden Kirchen-Bau 

allhier, dessen Nothwendigkeit man taglich mehr einsiehet, 

da das neue Salgen [wohl sachsisch flir Salchen] die jetzt 

anwesenden Esk. nicht mehr fasset. 
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Wenn daher die hiesigen BrUder heuer diesen Bau nicht zu 

bestreiten gedachten und Hlilfe von Nain verlangten, so 

wurde vorsehert [?, versichert ?], dass man dazu bereit und 

willig sei. Br. Branagin, der besagten Kirchenbau als 

Zimmermann anweiset, erklarte sich, dass er nach dem Umfang 

der Arbeit, welche zu demselben erforderlich sei, nicht 

einsehe, denselben mit den hiesigen Brlidern allein zu 

bestreiten. Er wlinsche daher zuvorderst, dass Br. Lister 

bis im Sommer hier bliebe, damit er bei diesem Bau helfen 

mogte. Und wenn ausserdem noch ein Br. von Nain entweder 

Turner oder Sven Andersen zu dem Zweck herkame; so ware es 

desto besser. Br. Lister wurde darauf befragt, was er zu 

dem Vorschlag seinet wegen denke? [Viel Durchgestrichenes, 

dann] ... welcher ausserdem von allen einmlithig gewlinscht 

wurde. Er bezeugte, dass er nichts dagegen habe, wenn es 

der Hld. anweise; ausserdem habe er aber gedacht, im 

Frlihjahr auf dem Eise mit seiner Frau und Kinde nach Nain 

zurlickzugehen. Da hiernachst auf den Fall ihres langeren 

Hierbleibens verschiedenes wegen Bestimmung der Zeit zu 

ihrer Rlickreise nach Nain geredet wurde; so hielt man daflir 

dass sich solche am besten nach der Forderung des Kirchen

Baues selbst richten konne. 

Es wurde also unser 1. [ieber] Herr gefragt: 

1. Der Hld. weist an, dass Geschw. Listers, urn des bevor

stehenden Kirchenbaues willen, diesen Sommer hier in Okkak 

bleiben. 

2., der Heil. weist nicht an, dass Geschw. Listers urn des 

bevorstehenden Kirchbaus willen his im Sommer hier in Okkak 

bleiben. 

Ein leeres * sollte nicht dabei sein * 
Es traf das erste *· 
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Wegen Br. Turners und Sven Andersens war man tibrigens der 

Meinung, dass entweder der eine oder der andere auch ohne 

weiter * zur Htilfe am Kirchenbau hierher kornrnen konnte; 

wenn namlich von Seiten hiesiger Conferenz und auch bei 

ihnen selbst keine Bedenklichkeit sei. Gegen Br. Turners 

Herkornrnen wurde Bedenken geaussert und nothig erachtet, 

dass er ohne ausdrtickliche Anweisung des Hlds. nicht nach 

Okkak kornrnen sollte. Bei Br. Sven Anderson fand sich kein 

Bedenken und sein Herkommen konnte ihm allemal freigestellt 

bleiben. Jetzt fand man indessen ratsam, [k]eine weitere 

Uberlegung zu thun; sondern sagte, so bald als moglich den 

Anfang mit Holzbeschlagen zum Kirchenbau zu machen da es 

sich dann weiter zeigen wird, ob mehr Htilfe nothig sei. 

Und sollte dieses sein; so derf [darf] nur nach Nain 

geschrieben werden, da dann alles angewendet werden soll, 

einen von den gedachten zwei Brtidern hierher zu senden. 

Mittwoch d.2.Febr. 

war Vormittags von 10-12 Missions-Conferenz, darin tiber 

nachfolgende Punkte Abrede genornrnen wurde. 

1. Kam die Frage vor: wie man sich bei der Annahme junger 

Leute zu Tauf-Candidaten zu verhalten habe? Davon es hier 

einige gibt, die danach Verlangen haben. Man verstandigte 

sich daher: dass wenn getaufte Eltern urn die Taufe ihrer 

kleinen Kinder bitten, die nicht tiber 1 und 1 und 1/2 Jahr 

alt sind 
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welche man mit Recht unschuldige Kinder nennen konne und 

dabei versprechen, dass sie ein solches Kind vor dem Hld. 

erziehen und vor allem Bosen bewahren wollen; so dlirfe man 

wahl kein Bedenken tragen, ein solch Kind in Jesu Tod zu 

taufen. Von unserer Seite wurde alsdann eine besondere 

Attention fur solche Kinder erfordert, deren man sich 

treulich anzunehmen habe. 

Diejenigen Kinder getaufter Eltern, welche gehen und reden 

konnen und aus dem unschuldigen Kinder-Alter heraus sind, 

sucht man bei aller Gelegenheit mit dem lb. Hld. bekannt 

zu machen und die Liebe gegen ihn in ihren zarten Herzen 

zu erwecken. Mit der Taufe wollte man aber warten, bis sie 

ins Knaben- oder Madgenalter kommen u. ihr Verstand zu der 

Reife gediehen, dass sie wissen was ihnen durch die Taufe 

zu Theil wird u. man sich auch an ihr getanes Versprechen 

bei der Taufe halten konne. Wenn wir aber das Knaben- oder 

Madgenalter erreicht und den Hld. von Herzen lieb haben 

und urn die Abwaschung seines Blutes in der h. [eiligen] 

Taufe bitten; so findet man auch kein Bedenken, ihrer vor 

dem Hld. zu denken, vorausgesetzt dass kein Heiratsversprechen 

bei ihnen im Wege sei. Sollte dieses seyn; so muss entweder 

ein solch Versprechen aufgehoben werden, oder man wartet, 

bis ihre versprochene Heirath ausgeflihrt sei. 

2. Wenn Eltern, die Tauf-Candidaten sind und gute Hoffnung 

von ihrem Gedeihen vor dem Hld. geben, urn die Taufe ihres 

neugeborenen 
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Kindleins anhalten, mit dem Versprechen, dass sie solches 

als ein Eigenthum des Hlds. erziehen und vor allem Bosen 

bewahren wollen; so fand man eigentlich kein Bedenken, dass 

man ein solches Ansuchen nicht gewahren konnte, wenn die 

Missions-Conferenz einmlithig darliber verstanden ware. 

Fande sich aber bei jemand ein Bedenken; so konnte solches 

entweder durchs * entschieden, oder aber, die Taufe eines 

solchen Kindes so lang aufgeschoben werden, bis die Eltern 

desselben selbst zur Taufe gelangen. 

3. kam man liberhaupt auf die Materie der Heirathsversprechun

gen unter der Eskimo-Jugend zu reden. Diese Gewohnheit, die 

Kinder von der Geburt an mit einander zur Heirath zu ver

sprechen, war vor diesem ganz allgemein. Daher kommt es, 

dass Leute hier sind, die eine versprochene Frau im Sliden 

haben und wiederum in Sliden oder nordwarts Leute sind, die 

hier mit jemand versprochen seyn. Ein solch Versprechen 

geschieht auf unterschiedene Weise, manchrnal von Seiten des 

Vaters oder der Mutter, manchmal von heiden und wird durch 

ein Geschenk an ein versprochenes Madgen bestatiget; auch 

wol dasselbe mit Kleidern unterhalten, daher die Eltern 

dieses gern sehen. Darliber wird alsdann feste gehalten, 

bis die versprochene Heirath ausgeflihrt werden kann; 

Welches leider zuweilen nur allzu frlih zeitig geschiehet. 

Diese Sache mit denen daraus fliessenden Folgen, wurde uns 

erst recht klar und deutlich, da wir ein Gemeinlein von 

Getauften bekamen, die man nicht nur flir ihre Personen dazu 

anhielt, ganz alleine vor dem Hld. zu leben und alle vorige 

Gewohnheiten und Gebrauche, wie sie Namen haben, fahren zu 

lassen sondern ihnen auch die 
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sorgfaltigste Erziehung und Bewahrung ihrer Kinder, nahe 

legte. Da fanden sich unter unseren Getauften und Tauf

Candidaten einige dergleichen Eltern, deren Tochter bereits 

versprochen waren, und dazu an unglaubige junge Leute. Nun 

hat man mit ein und anderem dartiber geredt u. ihnen unseren 

Sinn dargelegt, welches verursachet, dass dies und jenes 

Heiraths-Versprechen aufgeloset worden. Es existiere aber 

dermalen noch einige unter unseren Leuten und man hat bis 

daher nicht Freudigkeit gehabt, recht aktiv darin zu sein. 

Als man tiber diesen Umstand redete; so presentierte 

sich der auf der einen Seite so, dass man mit Htilfe deren 

Eltern, die es betrifft, alles anwenden sollte, die dermalen 

existierenden Heiraths-Versprechnungen auf zu heben u. zu 

vernichten, zumal solche insktinftige schadliche Folgen nach 

sich ziehen u. nicht allein dergleichen Kinder, sondern auch 

deren Eltern auf Abwege bringen konnte. 

Auf der anderen Seite schien uns selbiger einer der aller 

bedenklichsten zu sein, darin man sorgfliltig zu Werke zu 

begen habe, weil uns die Vernichtung mehr gedachter Heiraths

versprechnungen leicht Feindschaft zu Wege bringen konnte. 

Es wurde daher vorgeschlagen, dass es wol am rathsamsten 

und besten sein mochte, hierin nach der Anweisung des lb. 

Heilds. zu handeln. Als wir uns aber tiber die Abfassung der 

Frage besprachen, wurde theils tiber das Negativum ein Bedenken 

geaussert, theils dtinkte uns, dass die Sache von selbst rede, 

dass wir nunmehr darin aktiv werden sollten. Nachdem wir 

alles so viel 

283 



Fol. 00027 

[als] moglich durchgeredet hatten, fassten wir den 

einmtithigen Entschluss, unserem lb. Herrn die Vor-Frage 

vorzulegen: Ob wir tiber diese Sache etwas zu fragen hatten? 

mit der ausdrticklichen Voraussetzung, dass wenn es nein 

treffe sich von selbst verstehe, dass so viel an uns sei, 

wir die unter unserer Leute Kinder vorhandenen Heiraths

Versprechungen aufzuheben suchen; auch festgesetzt bleibe, 

dass niemand unter die Tauf-Candidaten hinftihr aufgenommen 

wtirde, bei dem ein solch daliegendes Versprechen nicht zuvor 

aufgehoben sei. Hierauf geschahe die Frage u. traf Nein * 
Es wurde angemerkt, dass also nach diesem Entschluss und 

Anweisung ein neuer Periodus angehe u. herzlich gewtinscht, 

dass der lb. Hld. unsere Bemtihung desfalls seegnen wolle. 

Freitag d. 4. Febr. 

1. Wurde das Protocoll der am 28., 29. und 30. Jan u. 2. Febr. 

gehalt. Conferenzen gelesen und revidiert. Dadurch kam 

folgendes vor: 

a., referierte Br. Haven, dass Lucas nach dem Sprechen mit 

ihrn am 29. Jan. nach seiner Ausserung in damaliger Confz., 

dass er ihm Worte zu sagen habe, bei ihm geblieben und 

seinen Zustand aufrichtig offenbaret. Er habe unter anderem 

gesagt: "ihr kennt mich nicht, was ich ftir ein schlechter 

Mensch bin", nahm dabei Br. Havens Federmesser, setzte es 

ihm verkehrt an die Brust und wies ihm, wie er zwei Menschen 

getodtet und ihnen mit dem Messer durchs Herz gestochen, 

damit heruntergeschlitzt und das Herz aus dem Leibe 

gerissen hatte, welche 
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zwei Menschen urn der Weiher willen ermordet und einen 

dritten habe er helfen todten. Dieses habe er unter viel 

Tranen gesagt und zugleich sehr gebeten, ihn in unsere 

Beschlitzung zu nehmen, dieweil er sich [vor] den Innuits 

flirchte. Br. Haven habe ihn zum Hld. hingewiesen, der ihn 

nicht verachten, und ihm auch alles vergeben werde, was er 

in der Zeit als er unglaubig war, begangen habe. Beim 

Weggehen bezeugte er: "dass sein Herz so sei, als ob ein 

grosser Stein davon weggenommen ware." Es wurde angemerkt, 

dass man zwar gewusst, dass er ein Marder gewesen; allein 

zu dem aufrichtigen Selbstgestandnis sei es bisher nicht 

gekommen. Man habe ihn aber bei dem damaligen Sprechen 

ansehen konnen, dass allerhand Gedanken bei ihm umgingen. 

Und es war uns herzlich lieb, dass er seine SUnde bekannt 

habe. 

b., zu dem was a. 30. Jan. in Absicht der Hlilfe beim 

vorseyenden Kirchenbau allhier vorgekommen, that Br. Liebisch 

noch einen Vorschlag hinzu, der vielleicht noch am besten 

auszuflihren ware. Derselbe hestand darin, dass wenn Br. 

Sven Andersen Freudigkeit hatte, hieher nach Okkak zu gehen 

und den Monat Aprill hindurch beim Holz-Beschlagen hlilfe; 

so konnte er just bei dieser Arbeit dazu er Geschick und 

Krafte habe; von gutem Nutzen sein. Dabei wlirde aber 

vorausgesetzt, dass hiesiger seits gewiss davor gesorgt wlirde, 

dass er anfangs Mai nach Nain zurlickkame, damit er die 

Besorgung der Sagemlihle, wie gewohnlich libernehmen konnte, 

und man nicht in die Notwendigkeit gesetzt wlirde, Br. Turner 

dazu anzustellen. Dieser Vorschlag, samt der beigefligten 

Bedingung wurde einmlithig angenommen und nur gewlinscht, 

dass wenn es sein konnte, Br. Sven je eher je lieber kame, 

damit er vorher beim Holz-Herzuflihren u. dgl. helfen mochte. 

Br. Liebisch versprach, 
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darUber in der Nainschen Aelt.-Conf. zu reden und wenn 

sich kein Gegenstand finde, sein Herkommen bald zu ver

anstalten. 

2., Wurden die taglichen Versammlungen der Eskimos wie 

dieselben bisher gehalten worden, angesehen und Uberlegt, 

ob dabei etwas zu verandern sei. Diese sind zeither so 

gewesen. Ausser der allgemeinen Vers. fUr alle Eskimos, 

die alle Tage ordinar in der 4.ten Stunde nachmittags 

gehalten wird, ist noch ins besondere Sonntags eine Woche 

urn die andere die Eskimo Kirchen-Litaney oder Bibel-Lektion. 

3. Kinderstunde u. Classen flir die Manner. Dienstags Un

terricht fUr die Tauf-Candidaten, Mittwochs Singstunde fUr 

die Getauften und Tauf-Candidaten. Donnerstage Viertel

Stunde fUr die Getauften und Classen der Weiher u. Freitags 

die Lit. [aney] zum Haupt voll Blut und Wunden. 

Es wurde vorgeschlagen: Ob es nicht gut sein mochte. 

Wochentlich zwei mal Kinderstunde zu halten und auch mit 

den Getauften Eheleuten eine aparte Viertelstunde anzufangen, 

darin man sie an die Wichtigkeit ihres Standes erinnern, sie 

nach Anleitung der hlg. Schrift zu einem guten Wandel 

anhalten u. liberhaupt manche Ermahnung geben konne, die man 

nicht wohl in einer Versammlung, wo mehrere zugegen sind, 

anbringen kann./ In Ansehung der Kinderstunde wurde 

resolviert, dieselbe kUnftig Sonntags und Mittwochs, 

nachmittg.s urn 1 Uhr zu halten. Die Viertelstunde flir die 

Eheleute wollte man vors erste alle 4 Wochen 
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Samstags 8 Tage vor dem AMahl. halten. 

Hierbei wurde noch erinnert, dass Br. Morhard von nun an 

den Unterricht der Tauf-Candidaten, wenn selbiger an seinen 

Tag treffe, da er die allgemeine Eskimo-Versammlung halte, 

mitbesorge; welches er zu tun versprach. 

Samstag den 5. Febr. 

1. Bei Erinnerung der in letzter Conf. vorgekommenen 

Uberlegung, die Vers. der Esk. betreffend, wurde noch 

folgendes resolviert: 

a., fand man ftir gut, den Anfang zu machen, unsere Getauften 

und Tauf-Candidaten aus den Eskimos einzeln oder die 

Eheleute paarweise zu sprechen, urn sich dabei desto mehr 

nach ihres Herzenszustand zu erkundigen. Dieses Sprechen 

sollte vor ordinar alle 2 Monate durch Geschwister Havens 

oder Schneiders geschehen. Dartiber wtirde am besten in der 

Zusammenkunft, worin die taglichen Haus-Versammlungen 

reguliert werden, Abrede genommen. Wenn es dazu kommt, dass 

wir AMahls-Candidaten und endlich gar AMahls-Genossen aus 

den Esk. bekommen, so werden dieselben vor jedem AMahl 

gesprochen. 

b., Wurde auch ftir rathsam gehalten, eine Fremden-Classe, 

derer hier in Okkak wohnenden Eskimo anzufangen und dieselbe 

wenigstens alls 4 Wochen einmal zu halten. Diese wtirde in 

3 Abteilungen sein. Die Manner, Weiher und Knaben. (Madgen 

sind eigentl. keine, sondern bloss Kinder.) Erstere heiden 

hielten die verheirateten Geschwister und letztere, die 

heiden hiesigen led. BrUder, wozu sie einen verheirateten 

Bruder rufen konnen, wenn sie sich in der Sprache nicht 

hinlanglich auszudrticken wissen. 
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1., wurde auch der Wunsch geaussert, dass den Eskimos 

letztere after als bisher aus der Leidensgeschichte Jesu 

gelesen werde, damit sie davon mehr Verstand kriegen mochten. 

Flir jetzt wurde deswegen nichts weiteres resolviert, indem 

diese ganze Geschichte in der bald eintretenden Marterwoche 

gelesen wird. 

d., proponierte Br. Haven, ob es nicht gut ware, wenn man 

einen Tag dazu aussetzte, alle Classen der Getauften und 

Tauf-Candidaten, wie auch derer Fremden, hintereinander 

zu halten, damit auch Br. Liebisch bei der Gelegenheit die 

hiesigen Leute kennen lernte. Dieses wurde einmlithig 

resolviert, sobalde Moses und Angutsoak [?] von Norden 

zurlickkomrnen. 

2. wurde vorgeschlagen, aus den hiesigen getauften Eskimos 

einige zu ernennen, die man zu Dienern bei den Esk. 

Versammlungen brauchen konne. Man fand kein Bedenken, 

hiemit eine Probe zu machen und ernannte dazu drei Manner 

Nathanael, Matheus u. Timotheus. Sie sollten einander 

wochentlich ablosen und wenn einer wegfahrt, sagt ers dem 

andern, dass er in seine Rolle eintrete. Inzwischen ist das 

nicht so zu verstehen, dass ihnen das Dieneramt bei den 

Eskimovers. allein liberlassen werde; sondern Br. Rhodes 

behalt den Auftrag nach wie vor u. braucht die Esk. bloss 

zu seiner Assistenz. Dabei wird man aber sehen, was man 

fur klinftig von den Esk. in dieser Absicht zu erwarten habe. 
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3., Unterredete man sich tiber die Einrichtung einer wo

chentlichen Zusammenkunft der europaischen Geschwister, 

darin dasjenige referiert wlirde, was in den jedesmaligen 

Classen der Eskimos vorkame, wovon manches ins Diarium 

eingeflihrt werden konnte. Flir jetzt wurde resolviert, 

diese Einrichtung anstehen zu lassen, weil der Conferenzen 

ohnehin viel waren. Indes wurde gebeten, dass wenn etwas 

Anmerkliches in den Classen vorkame, solches je eher je 

lieber dem Br. Haven gemeldet wlirde, damit er das Nothige 

davon ins Diarium einflihren konne. 

4., kam man auf die Besuche unter den Eskimos zu reden u. 

auf welche Weise man solche zu resolvieren habe. Dieselben 

theilen sich ins Ganze in 2 Abteilungen, erstlich, die 

Besuche an fremde Orte als Ittiblek, Nuasornak, Ittiblesoak, 

Tikkerarhak[?], Napattok[?] und Kangordlusisoak[?], wohin 

bisher von hier aus Besuche unternommen worden und 

2. die Besuche von unseren Leuten, wenn sie ihrer Erwerbung 

halber auf den Inseln zur See hinaus stehen. 

Es wurde zu v9rderst angemerkt, dass vor einigen Jahren von 

der Nainschen Aelt. Conf. eine Anfrage wegen der unter den 

Esk. zu thuenden Besuche geschehen, worauf unsere lieben 

Bruder der Un~ .Aeltesten die Anweisung gegeben, dass 

dergleichen Besuche auch ohne * resolviert werden konnen, 

vorausgesetzt, dass niemand in der Conferenz etwas 

Erhebliches dagegen einzuwenden habe. Und zu dieser Classe 

konnte die vorhin angezeigte letzte Abtheilung gehoren, 

weil sich allerdings von selbst verstehe, dass unsere 

Getauften und Tauf-Candidaten, wenn sie ihrer Nahrung 

halber abwesend sind, von Zeit zu Zeit besucht und gepflegt 

werden mlissen. Man verstandigte sich also furs klinftige 

dahin, dass man keinen 
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Besuch an fremde Orte ohne Anweisung des Hlds. durchs * 

unternehmen salle. Wenn aber unsere Getauften und Tauf

Candidaten ihrer Erwerbung halber auf den Inseln stehen 

u. sich jemand zu einem solchen Besuch melde, dabei 

niemand einiges Bedenken habe, so konne derselbe im Namen 

des Herrn ohne weitere Frage durchs * resolviert werden. 

5., Auf die Frage: Ob man nicht jemanden ohne Frage durchs * 
taufen konne, wenn er zum Tode krank sei? wurde angezeigt, 

dass darliber eine klare und deutliche Auskunft von der Unit. 

Aeltest. Conf. vorhanden sei; welche Br. Liebisch mit 

erster Gelegenheit abzuschreiben und zur Nachachthung 

herzuschicken versprach. Nach derselben konne man bei 

dergleichen Umstand, wenn jemand zurn Tode krank sei und 

getauft zu werden verlange, nach der Freudigkeit seines 

Herzens handeln und wenn kein weiter Bedenken vorhanden, 

einen solchen Kranken gerne taufen. 

6., Wurde von den Verheirathungen unter den Esk. gesprochen, 

die nernlich durch uns veranstaltet werden. In der Absicht 

gedachte man der klirzlich vollzogenen Heirath mit Angutsoak[?] 

u. Maria, Josuahs Witwe, wobei die Frage entstand: ob es 

klinftig so fortgehalten werden konnte. Man war damalen 

froh dass sich der Mann fand, dem man die Witwe Maria 

anbieten konnte, indem letztere vielen Versuchungen ausgesetzt 

war. Diese Trauung war in Gegenwart der Getauften durch 

Br. Haven besorgt und ist das erste Paar Esk. so in Labrador 

auf christliche Weise getraut worden. Gegenwartig befindet 

sich unter unseren Leuten wieder eine, 
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des seel.· [igen] Phlippus hinterlassene Witwe mit 2 kleinen 

Kindern, die man gern wieder verheirathet sahe. Man 

dachte tiber ein und andern Vorschlag; konnte aber keinen 

ausfinden, zu dem man vollige Freimtithigkeit gehabt hatte. 

Wir beschlossen daher mit Gedult abzuwarten, was uns der 

liebe Heiland desfalls in die Hande kommen lassen wolle. 

Wenn sich ein glaubiger Mann fande dem man letzt genannte 

Witwe zur Heirath anbieten konnte so wtirde man es aus Noth 

nach den · gegenwartigen Umstanden, ohne Frage durchs * thun 

mlissen. Uberhaupt, sieht e s hier sehr weitlauftig aus 

dergleichen junge Leute beiderlei Geschlechtes aus den Esk. 

zu bekommen, die man nach der in der Gemeine gewohnlichen 

Weise verheirathen konnte. Alle jetzt Erwachsenen 

Mannsleute haben ihre versprochenen Madgen. Wir mtissen 

also erst ein neues Geschlecht aus den Kindern unserer 

jetzt Getauften erwarten. Bis dahin konnen wir tiber diesen 

Punkt wenig oder keinen Rath im Voraus geben. Ein jeder 

dergleichen Umstand muss eben besonders angesehen und tiber

legt u. nach hester Kenntnis berathen werden. 

7., Wegen der ledigen Bruder Versammlung, davon im 

Missionskonferenz-Protokoll vorigen Jahres Anzeige geschehen, 

dass sie damalen eingestellt worden, wurde angezeigt, dass 

dieselbe aufs neue wieder nach seine festgesetzte Ordnung 

angefangen sei, u. von Bruder Lister ktinftig gehalten 

werde. Hiemit waren die zur Uberlegung in der Missions

Conf. angezeigten Punkte durchgeredet u. die nothige 

Entschliessung ftir die Zeit dartiber gefasst worden. 
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8., da in der Missions Conferenz der Umstand vorgekornmen, 

dass sich bei Angebung neuer Namen flir ernannte 

Tauflinge ein Missverstand zeigte, indem ein paar Brr. 

engl. Namen als John, James [etc.?], die librigen Geschwi

ster aber deutsche Namen angaben und die meisten daflir 

hielten, dass es besser ware, wenn man bei letzteren (womit 

der Anfang gemacht, und bisher continuiert worden) bliebe, 

zugleich aber auch die Ausserung vorkam, dass weil wir in 

einer engl. Provinz lebten, auch gar wol engl. Namen gelten 

mochten; so wurde zu Ausgleichung dieses der Vorschlag 

getan: dass man vors erste an deutsche Bibelnamen halten 

konnte, zu mal es unangenehm sei, bei Taufe tiberlegungen 

tiber Namen ein Disput zu haben. Das wurde angenommen, aber 

zugleich festgesetzt, unser lb. Brlider der U. [nitats] 

A. [eltesten] C. [onferenz] zu bitten, darliber eine festgesetzte 

Entscheidung zu geben. 
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Mittwoch d. 9. Febr. 

1., Wurde das rlickstandige Protoc. der Missionsconferenz 

vom 12. und 24. Jan gelesen. 

2., Gestern und vorgestern sind alle Classen der Getauf-

ten, Tauf-Candidaten und fremden Manns- und Weibsleute 

nach einander gehalten worden, zu beiderseitigem Vergnli-

gen. Desgleichen sind auch die drei Diener bestellt worden. 

3. Wurde an eine Taufe gedacht und die Vorschlage aus den 

Taufcandidaten zusammengetragen, bey denen niemand etwas zu 

erinnern fand. Es waren dasmal folgende: Ikkiluak, Kattuk, 

Sermek u. fr. [keine Konjektur zu dieser Abklirzung, vielleicht 

Frau?] Panjunajok, Kapi[?]rune u. Anguthoak. 

Nachdem man ganz einverstanden war, thaten wir zuvorderst 

die Vorfrage, ob jetzt an eine Taufe zu denken sei? Es 

hiess Ja *. Darauf wurde unser 1. Herr tiber die vorgeschla

genen Personen gefragt, wie folget: 

a., 1., der Hld. genehmiget, dass Ikkiluak, Daniels erste 

Frau jetzt getauft werde. 

2., der Hld. genehmigt nicht, dass Ikkiluak, Daniels 

erste Frau jetzt schon getauft werde. (Ein leeres * sollte 

nicht dabei sein *) 

Es traf das erste *· 
b., 1. Der Hld. genehmiget, dass Kattuk, Daniels zweite 

Frau jetzt getauft werde. 

2. Der Heiland genehmigt nicht, dass Kattuk, Daniels 

2. Frau jetzt schon getauft werde, 

Ein leeres * sollte nicht dabei sein *, 

Es traf das erste * 
c., tiber Sermek geschahe die Vorfrage: Ob er jetzt zur Taufe 

ins * zu nehmen sei? Es hiess Nein * 
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d., 1., der Heil. genehmiget, dass die Paniunajok, 

Sermeks [?] Frau jetzt getauft werde. 

2. der Heil. genehmiget nicht, dass die Paniunajok, 

Sermeks Frau jetzt schon getauft werde. 

3. leer. (welches dabei sein sollte *). 

Es traf das Negativum *· 
e., 1., der Heil genehmiget, dass Kapissuna jetzt schon 

getauft werde. 

2., der Heil genehmiget nicht, dass Kapissuna jetzt 

schon getauft werde. 

(ein leeres * sollte nicht dabei sein *) 
Es traf das 2.te *. 

f., 1. Der Heil genehmiget, dass Angutsoak jetzt getauft 

werde. 

2. Der Heil. genehmiget nicht, dass Angutsoak jetzt 

schon getauft werde. 

Es traf das 2.te * 
Hiernachst wurde flir die heiden Tauflinge aus den angegebenen 

Namen flir die Ikkiluak, Salome, und flir die Katuk, Ma~dalena 

gezogen. 

Da letztere auch ein kleines Kind hat, so fand man 

kein Bedenken, dasselbe auf Begehren der Eltern zu tauffen. 

Jedoch hielte man flir besser, diese Taufe einige Tage 

nachher zu halten. 

294 



Fol. 00038 

4. Wurden die Vorschlage zu Tauf-Candidaten gesamrnelt und 

nacheinander genau angesehen. Darauf that man die 

Vorfrage: Ob jetzt an neue Tauf-Candidaten zu denken sey? 

Ja *· So dann wurde tiber jeden der vorgeschlagenen Personen 

gefragt und bei welchen einige Bedenklichkeit geaussert war, 

tiber diese geschehe eine Vorfrage. 
.. . ] ] te a. Uber Varon1na [? , Thongutaks [? 2. Frau geschehe 

darum eine Vorfrage, weil sich bei ihrem Mann und dessen 

erste Frau Bedenken fand, sie zu Tauf-Candidaten in 

Vorschlag zu bringen. Es wurde also gefragt: Ob sie 

dermalen zu einer Taufkandidatin ins * zu nehmen sei? Nein *· 

b., bei Sappallak (welcher vor 4 Wochen weggefallen) und 

seiner Frau Paniuunaiok wurde auch die Vor-Frage resolviert: 

Ob sie dermalen zu Tauf-Candidaten ins * genommen werden 

sollten? Nein *· 
c. Ueber Ikkiaitsiak u. seine Frau Attaguna geschehe gleiche 

Vorfrage. Sie waren jetzt auch nicht zu Tauf-Candidaten 

ins * zu nehmen *. 
d. Ogiksak und seine Frau Pakhauk (die sich oft in Erinne

rung gebracht haben, aber in Kivalek wohnen) sollten nach 

geschehener Vorfrage zu Tauf-Candidaten ins * genommen 

werden *· Als darauf gefragt wurde: Ob der Heiland Ogiksak 

und seine Frau Pakhauk jetzt zu Tauf-Candidaten approbiere? 

hiess es nein *· 
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e., Ob der Heiland Ikkiluak, Kapissunas erste Frau jetzo 

zu einer Tauf-Candidatin approbiere? Nein *· 

f., Uber Eskillana, Kappissunas 2.te Frau wurde gefragt: 

Ob sie jezo zu einer Tauf-Candidatin ins * zu nehmen sei? 

Es hiess ja * Und diese approbierte der Heiland jezo zu 

einer Tauf-Candidatin * . 

g. Ob der Heiland den led. [igen] Sikkuak, Moses Sohn jezo zu 

einem Tauf-Candidaten approbiere? Ja * 

Nun waren unter den Vorschlagen zu Tauf-Candidaten noch 

vier grosse Knaben rtickstandig, die ihren Sinn, dass sie 

allein vor dem Heiland leben wollten, dargelegt haben. 

Man that die Vorfrage: Ob jezo tiber die vorgeschlagenen 

Knaben zu Tauf-Candidaten zu fragen sei? Ja * 

Darauf wurde tiber jeden mit *en gefragt: Ob ihn der Heiland 

jezo zu einem Tauf-Candidaten genehmige: 

Niakongittok, Kattuks Sohn? Ja * 

Paniunajok, Mikkilleraks Schwester Sohn? Nein * 

Okkitsuk, Mikkilleraks Sohn? Ja * ............ 

Ullapke, Iksivajoks Sohn? Nein * 

Eod. Nachmittags 

1. Wurde das Protok der Miss.-Confz. vom 4. und 5. Febr. 

gelesen und revidiert. 

2., Nahm man Abrede tiber Br. Liebisches Rtickreise nach Nain. 

Er bezeugte, dass er gern am 12.t dieses, wenn es anders die 

Witterung erlaube von hier abreisen mochte, in dem er glaube, 

dass 
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alles ftir die Zeit abgeredet sei, was man ftir nothig 

gehalten. Zu seiner Begleitung kam Br. Lister in 

Vorschlag, der zugleich von Nain verschiedene Sachen 

mitzunehmen habe, die ihm bei sein und seiner Frauen 

langeren Aufenthalt allhier, nothig sind. Und da alle 

einmtithig flir sein Mitgehen nach Nain waren, auch deswegen, 

dass er die nothig gefundenen Abanderungen in der Tauf 

Liturgie und Litaney in Ordnung bringen helfe, und kein 

einiger ein Bedenken ausserte; so wurde es also resolviert. 

Diese Reise geschehet also mit dem hiesigen Fuhrwerk in 

Begleitung von Moses Schlitten. 

3., die Aufnahme der 4 neuen Tauf-Candidaten wurde auf 

Morgen Abend u. die Taufe auf Ubermorgen nachmittag urn ein 

Uhr festgesetzt. 

Montag d. 21. Febr. 

Meldete Br. Liebisch der Conferenz, dass in Nain gewlinscht 

werde, Bruder Branagin mochte auf einen Besuch dahin kommen 

und seinen guten Rath tiber einen Krankheitsumstand ertheilen 

und zugleich auch ein paar Aderlasse thun. Da man nun auf 

der einen Seite keine weitere Nachricht erhalten, ob 

vorerwahnter Umstand Br. Branagins Hinkommen noch erfordere, 

oder derselbe seitdem von selbst gehoben sei; auf der 

anderen Seite aber Br. Liebisches Rtickkunft nach Nain 

verzogert worden, so bezeugte letzterer, dass er gern sehen 

mochte, wenn tiber Br. Branagins Reise der Heiland gefragt, 

damit wenigstens nichts versaumt wtirde. Br. Branagin 

selbst war dazu 
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willig. Ehe die Frage geschahe, wurde nochmals tiber Br. 

Listers Mitgehen geredet, zumal er bezeugte, dass wenn 

jemand einiges Bedenken tiber ihn habe: so wolle er gern 

tiber sich gefragt haben. Man glaubte aber einmtithig, dass 

weil Br. Lister mit dem Schlitten-Fahren und dem Wege 

tibers Kiglapeit-Gebtirge bekannt sei; so werde sein Mitgehen 

diesmal erfordert und bleibe also bei dem einstimmig 

gefassten Entschluss. Darauf wurde gefragt: Ob der Heil. 

approbiere, dass Br. Brana~in jetzt mit nach Nain gehe? 

Es traf Nein *. 

Montags 28. Febr. 

wurde der Missions-Con£. ein hier vorgekommener betrtibter 

Umstand gemeldet, welcher die Dorothea, Moses 3. Frau 

bekannt hatte. Es war nemlich in Moses Hause, so wohl tiber 

die Judith, Ludwigs Frau, die sich durch einen Fall am 

Kopfe beschadigt, von Kiminek einen in Kivalek wohnenden 

Hexenmeister, als auch tiber die Eva, Moses erster Frau, die 

seit voriger Woche sehr krank darnieder gelegen, von . 

Kakasuk aus Nuasornak [?] gehexet worden, und zwar sei 

diese Hexerei just wahrend unserem letzten A.mahl getrieben 

worden. Dieser Umstand ging uns allen nahe und betrtibte 

uns sehr, zumal wenn wir tiberdachten, was dem Heiland damit 

geschehe, da solches in kurzem allenthalben kund werde. 

Wir konnten es nicht anders ansehen, als einen Streich des 

bosen Feindes, den er just 

298 



Fol. 00042 

zu der Zeit ausgeflihret. Da inzwischen die Sache geschehen, 

so vereinigten wir uns, den Heil. mit Bitten und Flehen 

anzurufen, dass er auch bei dieser schamligen Vorkommenheit 

seines Namens Ehre retten wolle. Es lag uns daher am 

Herzen, bei diesem Umstand just das zu thun und den Weg zu 

erwahlen, der zur Erreichung dieses Zweckes am dienlichsten 
. 

se1. 

Wir trugen darauf unsere Gedanken zusammen, was wir 

weiter des Falls zu thun hatten. Es war bei niemandem 

einiges Bedenken, dass diejenigen Getauften, welche entweder 

tiber sich hexen lassen, oder dazu ihre Genehmigung gegeben, 

offentlich aus der Viertelstunde der Getauften ausgeschlos

sen werden mlissten und liberhaupt zu keiner Versammlung der 

Getauften kommen konnen, bis sie mit wahrer Reue ihres 

Herzens ihre Vergehung erkannt und darliber Vergebung erhalten 

haben. Sie konnen sich hierin auf keine Weise mit der 

Unwissenheit entschuldigen, indem sie vor der Gemeine und 

vor allen fremden Eskimos bey der Taufe versprochen, sich 

niemalen mehr der Hexerei zu bedienen, sondern ihre 

Zuversicht allein auf Jesum ihren Heiland zu setzen. Das 

Versprechen haben sie gebrochen und sich wieder umgewandt 

und die Hlilfe des Torngaks gesucht. Weil sie also offentlich 

geslindigt und Argernis gegeben haben; so muss auch ihre 

Ausschliessung von der Gemeine offentlich bekannt werden. 

Desgleichen seis auch mit 
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mit den Tauf-Candidaten zu halten, denn auch diese haben 

bey ihrer Aufnahme feierlich versprochen, allen Hexereyen 

und heidnischen Gewohnheiten abzusagen. 

Weil aber zu vermuthen stehe; dass bei diesem Umstand 

mehrere Personen als schuldig angeklagt werden konnen, 

ausser denjenigen, die bereits angegeben worden: so geschahe 

folgender Vorschlag: Ob man nicht samtliche Getaufte und 

Tauf-Candidaten zusammenrufen und ihnen nach Erwahnung des 

betrlibten Vorganges anzeigen sollte, dass ihre besondere 

Versammlung eine Weile eingestellt wlirde. Dieses wlirde 

gewiss gute Durcharbeitung machen. Als dann sprache man 

sie alle, Person vor Person durch, damit man zu einer 

Klarheit gelangte. Und nach diesem Sprechen finge man mit 

den Unschuldigen die Versammlungen wieder an; die Schuldigen 

aber wlirden manentlich und flir die Zeit ausgeschlossen. 

Ein anderer Vorschlag ging dahin, dass man zu vorderst 

bei mehreren eine grlindliche Erkundigung tiber den vorge

kornmenen Umstand einziehen, alsdann mit den Schuldigen 

sprechen, sie von der Gem. [eine] ausschliessen und in der 

Viertelstde. der Getauften und Taufkandidaten anzeigen; 

aber just nicht die Versammlungen darum einstellen sollte. 

Wir wurden einig, heute keine Resolution deshalber zu 

fassen, sondern uns erst naher nach dem Vorgang zu 

erkundigen. Weil aber heute der Manner Classen bestellt 

waren u. 
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sich ein Bedenken fand, ob dieselben gehalten werden 

sollten? So liessen wir uns dartiber eine Anweisung geben 

und nach derselben sollten heute keine Classen gehalten 

werden *· Beim Auseinandergehen empfahlen wir einander, 

tiber die Sache vor dem Heiland zu denken. 

Dienstag den 29. Febr. 

kam die Missions-Conf. bald nach dem Morgensegen zusammen. 

Es wurde zu vorderst referiert, dass nach naherer Erkundi

gung tiber den gestern angeftihrten Umstand, derselbe, so 

wie er erzahlt worden, seine vollige Richtigkeit habe; nur 

sey noch dazugekommen, dass die Judith abermals den Kiminek 

von Kivalek, gestern tiber sich hexen lassen und dass der 

alte Mikkillerak, in dessen Hause es geschehen, dasselbe 

gut geheissen habe. 

Hiernachst war also die Frage, was wir unsererseits 

bei der Sache weiter zu tun hatten? In der Absicht wurden 

die gestern angezeigten Vorschlage nochrnalen angesehen und 

Verschiedenes dartiber gesprochen. Weil die Hexereyen hier 

in Okak in zwey Hausern vorgekommen, worin viele Getaufte 

wohnen, die auch zugegen gewesen; so schien uns der erstere 

Vorschlag, die Versammlungen der Getauften und Tauf

Candidaten auf einige Zeit einzustellen und dieselben 

Person vor Person zu sprechen, wohl einzuleuchten. Da 

aber auch Bedenken dartiber geaussert und bloss die 

Schuldigen zu bestrafen gewtinscht wurde; so fassten wir 
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den einmtithigen Entschluss, uns von unserem lieben Herrn 

leiten zu lassen. Wir thaten in Hinsicht des ersteren 

Vorschlages die Vorfrage: Ob wir diesen Vorschlag ins * 
zu nehmen hatten? Es hiess Ja *· Darauf wurde folgendes * 
abgefasst: 

1. Der Heiland weist an, dass wir nach dem vorgekommenen 

betrtibten Umstand allhier, die Versammlungen der Getauften 

und Taufkandidaten auf einige Tage einzustellen haben, bis 

mit allen Personen deshalben gesprochen sei. 

2. Der Heiland weist das nicht an. 

3. leer (welches dabey sein sollte *). 

Es traf das erste *· 
Nach dieser Anweisung wurde festgesetzt, dass dieser Abend 

und urn 1/2 7 die Getauften und Tauf-Candidaten zusammenbe

stellt, ihnen unser Schmerz und Betrtibnis tiber die vorge

gangene Hexerey bekannt gemacht und die Einstellung ihrer 

besonderen Versammlungen angedeutet werden salle. Zur 

Haltung eben erwahnter Gelegenheit wurde Br. Schneider 

bestimmt *. 

Man war davor, dass alsdann gleich morgen das Sprechen 

vorgenommen werden sollte. Und als man tiber dasselbe Abrede 

nahm, von wem, oder wievielen dieses geschehen sollte; so 

wurde daftir gehalten, dass es wenigstens von zwey Brtidern 

besorgt werden sollte und solches ganz naturell den Brtidern 

Haven und Schneider zukornme, wenn sie weiter kein Bedenken 

haben. Beim Sprechen der Weiher waren 
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ihre Frauen mitzugegen. Die Bruder Haven und Schneider 

libernahmen dieses Sprechen. Weil aber daflir gehalten 

wurde, dass es gut sein mochte, wenn noch ein dritter 

Bruder dazu bestimmt wlirde; so nahm man den Gedanken 

ins * und fragte: 

ob ausser den heiden Brlidern Haven und Schneider noch 

ein Bruder bei dem Sprechen mit den Eskimo sein sollte? 

Es hiess Ja * 
und aus den vorgeschlagenen Brlidern traf es Bruder Liebisch *· 

Hiemit waren wir vor dasmal im Klaren u. wird sich 

das Weitere nach geendigtem Sprechen zeigen. 
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Einige Gedanken tiber das Oeconornicurn der Mission in 

Labrador, nebst beigefligten Vorschlagen, wie es vielleicht 

in ein oder dern anderen Theile besser eingerichtet und 

unnothiger Aufwand verrnieden werden konnte. 

Bisher habe es aus Bedenklichkeit unterlassen, dachte 

aber jetzt rneine Gedanken zu sagen darnit selbige in hiesiger 

Aeltesten Conf. geprtift die nothigen Anrnerkungen dabei 

gernacht und zur Einsicht der Unit. Missions Deput. kornrne. 

Ueberhaupt ist nicht zu leugnen, dass es seit verschiedenen 

Jahren in rnanchen Stlicken zu einer besseren Ordnung irn 

Ausseren gekornrnen, sodass alles gleich durchgeht und nichts 

verdecktes oder unredliches unter uns vorgeht. Worliber rnich 

jetzt aber eigentlich erklaren wollte, betrifft nicht die 

Ausgabe zu unserern Essen oder Trinken; denn dazu haben wir 

eine Vorschrift vor uns, die wir nur zu befolgen haben. 

Eine Quelle, wobey rnir rnanchrnal vorgekornrnen, dass unnotiger 

Aufwand geschehen, ist diese, dass die Mission Erlaubnis 

hat, zu ihrem ausseren Bestehen, die nothigen europaischen 

Waren bei dern Agenten der Rhederey allhier auszunehmen. 

Es ist auch klar, dass die Rechnung dieser europaischen Waren 

von Jahr zu Jahr grosser wird. In Nain geht es bisher meines 

Wissens so: dass nichts ohne Notiz des Hausdieners bei Br. 

Frech genomrnen werde. Der Hausdiener tri[?] copiert sich 

auch die Rechnung von Br. Frech und bringt sie zu Buche, ehe 

dieselbe jahrlich noch nach London zurlickgeschickt wird. 

In der Haus-Conf. ist aber diese Rechnung niernalen produziert 

worden. Als ich von 1777-1778 interims Haus-Diener in Nain 

war, so kam gel. [egentlich ?] vor, dass der Agente der 

Rhederey bernahlte blecherne Kastgen, eine andere Sorte 

Messer bekarn. Bald meldete sich einer, ein solch Kastgen, 

oder ein solch Messer zu haben. Da ich ersteres abschlagen 
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musste, verursachte es freilich kein freundliches Geflihle. 

Dergleichen mag wohl bisher vorgekornmen sein; und seit 

einigen Jahren hat sich die Rechnung auch dadurch sehr 

vermehret, dass gar ofters Eskimo zu unserer Arbeit 

angestellt und daftir mit europaischen Waren bezahlt werden. 

Wenn aber die Frage ist, was doch hierin vor eine Einrich

tung zu machen sei, dass aller unnothiger Aufwand so viel 

moglich vermieden werde? so waren meine Gedanken ohnmass

geblich diese: 

1. Sollte der Haus-Diener ein wachsames Auge darauf haben, 

dass unnothiger Weise nichts beim Bruder Agenten der Rhederey 

ausgenommen, oder ftir Rechnung der Mission ausgegeben werde. 

Bemerkte er das etwa, so sollte er's in der Haus-Conf. 

anzeigen. 

2. Sollte es den hiesigen Geschwistern erinnerlich 

gemacht werden, dass wir unsere Sachen eigentlich von London 

zu verschreiben und ausser dem Nothfall nichts ftir uns beim 

Agenten der Rhederey auszunehmen haben. Sonst konne es 

Gewohnheit werden, dass sich einer auf unserer Liste sein 

Nothwendiges von London verschreibt und daneben auch hier 

dies und jenes beim Agenten der Rhederey ausnehme. 

3. Sollte es ein fester Satz sein, dass niemand weder 

etwas zu seiner Kleidung oder Werkzeug beim Agenten der 

Rhederey nehme ohne es vorher in der Haus-Konferenz zu 

melden (wie es denn bisher die mehresten Brlider in Nain 

getan haben und wer in seinen Forderungen ~ewissenhaft ist 

tut dies gewiss mit Freuden.) · 

4. Ware es sehr gut, wenn der Haus-Diener alle Monate 

die Rechnung dessen, was beirn Agenten der Rhederey ausge

nommen oder ausgegeben worden, abcopierte und dieses sollte 

dann jedes mal in der Haus-Conf. vorgelesen werden, damit 

ein jeder harte und wlisste, was und ftir wen dieses oder 

jenes ausgegeben worden, desgleichen auch, was die Eskimo, 

die in unserer Arbeit waren, gekostet haben. Auf 

305 



Fol. 00049 

die Weise glaubte ich, dass manchem unnothigen Aufwand 

vorgebeugt werden konnte. 

Eine andere Sache, darliber ich mir bei unserem gemein

schaftlichen Zusammenleben manchmal ein Gedanke aufgefallen, 

dass auch sparsamer konnte hausgehalten werden, betrifft 

unsere Felle-Kleidung. 

Wir sind einander darin nicht gleich. Einer braucht viel 

und der andere behilft sich mit wenig; und der viel braucht, 

denkt und redet noch manchmal aus dem Ton, als ob er am 

wenigsten brauche. Ich habe oft gedacht und gewlinscht, 

dass der Haus-Diener alle und jede Kleidungsstlicke, die ein 

Bruder bekomme, aufschreibe. Am Ende des Jahres konnte 

dieses entweder gelesen, oder von einem jeglichen nach

gesehen werden. Wer sich gern mit wenig behilft und wem 

es eine Freude ist, dass gut gewirtschaftet werde, dem 

glaube ich, wlirde dieses ganz recht sein, so wie es hingegen 

einem, der viel Fell-Kleider und Stiefel braucht, ungelegen 

sein wlirde, wenn selbige aufgeschrieben werden. 

Samuel Liebisch. 

Nain, d.6. Juny 1782. 
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Helfer Conferenz 

Protocoll 
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Nota Dieser Rath ist ihnen nochmalen von Seiten hiesiger 

Helfer Confz. gegeben worden so wie auch von der U.A.C. 

selbst in dem Schreiben an die Ok.ker [okakker] Missions

Confz. [1 unleserliches Wort, vielleicht welches] unter 11. 

May 1785 geschehen ist, nehml. bei alledem ist es immer in 

dem alten Gange fortgegangen urn das bisgen incommoditat 

wegen dass sie wieder gerufen werden mlissten. [Diese Nota 

hatte wahl auf Folio 00052 nicht mehr Platz und wurde daher 

auf dem sonst leeren 00051 angebracht. Sinngemass gehort 

sie ans Ende von 00052.] 
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1786 

Protocoll der Helfer Con£. ins Ganze 

Nachdem die bisherige Helfer Confz. ins Ganze am 9. 

Sept. ihre bisherigen Conferenztiberlegungen geendigt und 

nach der Anweisung unseres lieben Herrn dieses ihr Geschafte 

dem Br. Christian Ludwig Rose als Helfer ins Ganze und 

seinem Collegen dem Bruder Christian Lister libergaben, so 

kommen wir d. 10. zusammen und hatten eine herzliche, und 

von heiden Seiten SUnder hafte Unterredung mit einander und 

erbathen uns, die Unterstlitzung unseres lieben Herrn, bey 

diesen uns so wichtigen Amtsgeschaften, bey Hinblicken auf 

den der uns in diesen Weinberg Gottes berufen hat aus 

bewusstseyn unserer so vielerley Mangel und Gebrechen in 

[1 unleserliches Wort] wozu sich unser lieber Heil. in Gnaden 

bekannte. 

Es wurde auch gleich resolviert, die Verheirathung der 

Mitgekommenen led. Schwester Staudin mit dem lieben Br. 

Georg Schmidtmann womoglich in der Schiffszeit zu stande zu 

bringen, welches auch laut vorjahriger Briefe bis zum 19.ten 

ganz zu Ende gelangt worden ist. 

So wurde auch in diesen Tagen mit Vorlesen der Briefe 

aus der U.A.C. fortgefahren, und die Uberlegungen in der 

Missions- und Haus-Conf. gehalten, und die Beantwortung 

derselben resolviert und geendigt. 
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15. [19. ?] 

Nachdem ich nun die mir libergebene 

Ordination des Br. Theobald Frechs angehandiget, 

so machten sie sich nun zu ihrer ferneren 

Bestimmung nach Okkak reisefertig. 

Zu dem morgenden Gedenk

tage [am 16. IX war 

Aeltesten-Fest] soll eine 

Es wurde mit ihm unter dem 20. 

d. [ies?] ausflihrlich wegen seinem klinf-

Delegiertenversammlung 

seyn; wozu uns unser 1. 

Heil. auch in Gnade 

tigen Amte und Geschafte gesprochen. seegnen wolle. 

Da man .besonders in Okkak hat wahrgenommen, 

dass die Versammlungen der Eskimo nicht mit der Herzensangelen

heit und aus wahrer Liebe, dem lb. Heil. Seelen zuzuflihren, 

sondern sich vielmehr etwas Gleichgliltiges und Irriges 

[Irdnes ?] eingeschlichen hat. Welches man immer damit; 

Ach! es kommt ja nicht so genau darauf an. entschuldigt hat. 

wodurch nicht nur viele Uneinigkeit in der Hausgemeine 

entstanden sondern der grosste Schade in der Mission selbst 

entstanden ist. Mit desto mehrerer Angelegenheit wurde 

deswegen mit dem Bruder Frech ausflihrlich geredet. 

So wurde es auch als ein grosser Fehler erkannt, dass 

nehml. nach der algemeinen Versammlung die Getauften und 

Taufkandidaten zu ihrem Unterricht, oder sonstigen Versamm-
4 

lung sitzen blieben, die ausgeschlossenen aber, und unge-

tauften herausgehen mussten. Daher kam es denn, dass die 

ungetauften und ausgeschlossenen aus Scham und Profligation, 

auch aus der Algemein-Versammlung wegblieben. 

Daher denn festgesetzt wurde; 

Dass die algemeine Versammlung geschlossen, sie aber erst 

auseinander gehen sollten, und nach Verlauf einer halben 

Stunde die Getauften oder Taufcandidaten zu ihrem Unterricht 

oder sonstiger Gelegenheit zusammenzurufen. 
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2tens wurde mit Br. Burghardt, dern das Haus Visum Arnt welches Bruder 

MJhrllardt besorgt hat Ubertragen wurde, deutlich geredet, da 

besonders in Okkak in Ansehung des Brodts schenken an die Eskirros, 

darinnen zu weit gegangen sind, so wurde ihnen der Schade, der daraus 

entstehen konnte, zu Gemi.ithe gefillrrt. und wie rms auch anliegen muss, 

alles das was wir von unseren Freund und Brlidem geniessen, als eine 

Gabe Gottes anzusehen, und darnit umzugehen haben. 

Uberhaupt wurde diesen 'ZJ.i/ey Brlidem die Bedienung der Eskirco da 

sie den 1. Hld. eben so vie! als unsere Seelen gekostet haben zu 

erlosen, sehr nachdrlicklich ans Herz gelegt. 

Es wurde auch heute resolviert, da diese Geschwister nun bald 

nach Okkak so wie Geschw. Kriegelsteins nach Hoffenthal reisen, den 

I.ebe- [? Liebe-?] und Verbindungsrath mit der ganzen Hausgeneine zu 

hal ten. 

d. 25. wurde mit Vorlesen der mitgekorrnenen wochentlichen Nachrichten 

angefangen und darnit continuiert bis zum Ende. 

Da nun Geschw. Kriegelsteins ihrern Ruf zu folge die Reise nach 

Hoffenthal in diesen Tagen antreten werde, so wurde mit ihnen dern 

Auftrag zufolge ein Eskirroisches ABC-Blichlein den Entwurf zu machen 

geredet. Der Wtm.Sch unserer Brlider hier in Labrador aber ist nicht so 

wohl ein Eskirroisches ABC-Bi.ichlein sondem vie! rrehr ein Leseblichlein, 

flir die grosseren Kinder zu haben. Da sie bisher nach dern Gronldischen 

[TNOhl granlandischen] ABC-Buch, wie auch den vorgeschriebenen Buchstaben, 

und Silben gut gelemet haben. Nun aber die Kinder, besonders die 

grosseren etwas nehr zu buchstabieren und lesen bekonnen sollten. 

So wurde denn Br. Kriegelstein aufgetragen. Ein Entwurf zu rnachen 

und 'ZJ.ilar. Auf. 1. Blatt das ABC u. darnit fortzufahren bis mit 3 Silben. 

Darni t dieses Blatt auf ein Bretgen geklebt werden konnte. 

und 2tens als eine Beylage mit nehreren Silben. 

die Gebothe, den 2ten Artikel, das Vaterunser. Morgen- und Abendgebeth, 

einige Biblische Sprliche. Zum Lesen flir die Kinder zu rnachen und diesen 

Entwurf zur Revision hierher zu schicken. Es wurde hierbei noch erinnert, 

dass dieses alles nrm schon ins Eskirroische Ubersetzt ware, so hatte er 

nur nothig dieses in die gehorige Ordnung zu bringen, und wlirde also urn 

desto Eher darnit ferdig werden. Br. Kriegelstein versprach alles MOgliche 

zu tun. 

Br. Rose Ubemalun den die :Fi.ihrung der Protocole und Diaria von Br. 

Kriegelstein Uber sich. 
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Am 29. hatten Geschw. Rosens den Besuch bei den Eheleuten u. 

Br. Rose sprach alsdann die led. BrUder sowie Geschwister 

Lister das Sprechen bey unseren Eskimo Abdrnhls. [? Kandidaten ?] 

Geschwister Nathanael, Martha, Sibilla und Rahel besorgten, 

Es fand sich dass ein Missverstand zwischen der Witwe Rahel 

und ihrern Schwiegersohn Nathanael sowie auch die andere Witwe 

Sibille rnitverwickelt war. Wir fanden fUr nothig, dass diese 

3 Personen in unserer Gegenwart mit einander ausredeten, wir 

liessen sie zu uns kornrnen, es wurde ihnen ans Herz gelegt, 

was wir Communicanten erwarteten, dass sie sich von Herzen 

einander liebten, und da Jesus einern jeden seine SUnden 

vergeben und ihn absolvieren rnUsste, wozu er auch bereit sei 

wenn das ganze inwendige sich zu Ihrn wenden wtirde, so ware 

man auch gewiss bereit seinen Mitrnenschen gerne zu vergeben. 

Nachdern nun die ganze Unterredung vorUber war, so fand sich 

weiter nichts, als dass die Sibilla mit Nathanaels Kindern 

freundlich urngegangen ist u·nd sich dadurch die Freundschaft 

von Nathanael und als seiner Frau Martha erwirbt, da die Rahel 

als Mutter von der Farnilie glaubt sie verliert etwas von ihrer 

Achtung sie war eben kranklich worUber sie denn SUnder wurde 

und urn Vergebung bath. 

Br. Lister hielt disnach das Abdrnahl. 

d. 6.M. in aller frtih erhielte ich durch Touglawina ein 

Schreiben von Br. Kriegelstein von der Insel Ukkasikhalik 

[3 Worter unleserlich, sind abgektinzt, vielleicht Positions

angaben ?] woraus ich die unangenehrne Nachricht erhielt, dass 

sie auf benannter Insel am 2.M. vor Anker gegangen und da der 

Wind anfing aus N.O. zu gehen, so ging Toulawina auf die 

Renthierjagd, war auch so glUcklich 3 Renthier zu bekornrnen, 

und am 3. fing der Wind an nach N.W. zu gehen, daher sie sich 

auch auf ihre weitere Reise fertig zu rnachen suchten. Der 

Wind wurde aber so heftig, und die See so wUtend, dass niernand 
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im Stande war mit dem Kajak an die Schloop zu kommen urn 

dieselbe zu bergen, da denn durch das Ausschlagen der Wellen 

endlich der Anker aus den Polen gerissen und die Schloop 

ans steinigte Ufer getrieben wurde, so denn endlich doch 

alle die Sachen wie wohl mit vieler Lebensgefahr gerettet 

worden sind. Und nach genauer Untersuchung hatte die Schloop 

2 Locher erhalten, da es nun nicht moglich ware, ohne 

vorherige Reparatur weiterzukomrnen, so bitte er urn Hilfe, 

und wenns moglich ware dass Br. Lister der hierinnen guten 

Rath ertheilen konnte mit kame. 

Es wurde gleich mit samtlichen Brlidern liberlegt und 

resolviert, dass die 2 Brr. Lister und Stephen Jensen dahin 

gingen wozu benannte Brr. auch willig waren. Da sie nicht 

nur das Nothwendige Werkzeug und Materialien sondern auch 

etwas Provision mitbringen mochten. Worum Br. Kriegelstein 

zugleich mitgebeten hatte. 

Dienstag d.24.8.ter 

Da Bruder Lister gestern wieder zu Hause gekomrnen ist 

und Geschw. Becks auch aus Okkak bei uns eingetroffen, so 

liberlegten wir wegen der Harmonie der 4 Evangelien mit Br. 

Beck deswegen zu reden. 

Da nach der Anweisung des Hlds. die vormalige 

Helferkonferenz ins Ganze des Bruder Becks seine tibersetzung 

zu revidieren von der UAC den Auftrag dazu erhalten. So hat 

Br. Kriegelstein von benannter Confz. denn unter 5. November 

1785 auf Anweisung durchs * den Auftrag erhalten, die 

Vorarbeiten desselben zu machen, welches alsdann von der 

Confz. gemeinschaftlich 
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durchgegangen wurde, und urn nun gleich das Nothwendige zu 

haben, so ist mit der Mnterwoche der Anfang gemacht worden 

und ist die Geschichte vom Sonnabend bis Donnerstag fertig. 

Welches den Br. zur Duchsicht libergeben wurde, urn sein 

Gutachten zu vernehmen. 

Mittwoch d. 25. Octbr. 

[event. such 9.ter, schlecht zu lesen] 

Da mit Geschw. Becks wegen ihrer fernern Reise 

ausflihrlich gesprochen und ihnen zu liberlegen gegeben worden 

ist, da die jetzige Kalte schon so hoch steigt, welches am 

Tage auf einem offenen Boote schon beschwerlich genug ist, 

und noch viel harter ist es des nachts in einem Zelte zu 

stehen, wozu noch kommt, dass sie ihren kleinen Benjamin bei 

sich haben. 

Nachdem sie beide diese Umstande liberlegt, und die 

Schwierigkeiten genugsam einsahen, die Schwester Beckin aber 

auch ausserte, dass im Frlijahr mit dem Schlitten flir sie, es 

eben so beschwerlich sei und die Kalte noch viel angreifender 

ware, so ginge ihr Wunsch dahin, diese ihre fernere Reise 

nach Hoffenthal dem lb. Heil. zur Entscheidung vorzulegen, 

worliber sie sich von ganzem Herzen beruhigt fande. 

Dieses war auch Br. Becks Entschliessung. 

Diese ihre Ausserungen waren ganz nach unseren Herzen, 

denn ohne ein Wort vom lb. Heiland hatte man sie ihre Reise 

nicht ruhig fortsetzen lassen konnen. Urn nun den Sinn unseres 

lb. Hlds. zu vernehmen, so wurde es ihnen in folgenden Fragen 

vorgelegt. 

1. Der Hld. approbiert dass wir Geschw. Becks die 

Fortsetzung ihrer ferneren Reise nach Hoffenthal vor jezo 

anzurathen haben 

2. Der Hld. approbiert nicht dass wir Geschw. Becks die 

Fortsetzung ihrer ferneren Reise nach Hoffenthal vor jezo 

anzurathen haben. 
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Hiervon traf es das 2.te *· 
Nachdern ihnen diese Anweisung unseres lb. Hld. bekannt 

gernacht wurde, so waren sie dankbar flir diese gnadige 

Anweis~ng da Er allein nur alle Urnstande voraussehen kann. 

Es wurde nun in Ansehung ihrer jetzigen Wohneinrichtung 

erinnert dass die led. BrUder vielleicht den Gang aus den 

Booten da sie ohne dies vielen Platz haben, einraurnen 

konnten [Sinn nicht ganz klar, Schrift sehr unleserlich]. 

Br. Rose nahrn es tiber sich, deswegen mit ihnen zu reden und 

da dieses geschah so waren sie auch gleich willig dazu. 

Sarnstag d. 28. Octbr. 

Gestern hatten Geschw. Rosens die Eheleute besucht u. 

jedes Paar vergnligt u. in Verlangen nach dem hlg. Abdmahl 

gefunden so hat Br. Rose auch die led. BrUder gesprochen hat, 

u. bey niemandem ein Bedenken wegen des hl. Abdms. gefunden. 

Deswegens hatten Geschw. Listers unsere Eskimoischen 

Abdmlsgeschwister gesprochen und dabei auch kein Bedenken 

sondern sie langst danach verlangend gefunden worliber wir 

uns freuden. 

Br. Rose wird heute das Abdm. zum ersten Mal halten, 

dabey festgesetzt wurde. Br. Rose wird die Absolution 

teutsch, u. Br. Lister dieselbe in Eskimoischem repetieren. 
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Die Einsetzungsworte wird Br. Rose in Eskimoischer Sprache 

lesen, so auch mitunter Eskimoische Verse singen: Br. Lister 

dient dabei mit. 

Da nun diesen Winter Geschwister Becks in Nain blieben, 

so schrieb ich deswegen nach Hoffenthal und meldete es 

dasigen Geschwistern und bat den Br. Turner in seinem Amte 

so wie bisher darinnen zu continuieren, und bath ihn zugleich 

die Flihrung der Protokolle und Diarien dem Br. Kriegelstein 

zu liberlassen, da auch deswegen an ihn geschrieben worden ist. 

Da nach den Umstanden der Schw. Turner als auch in Betracht 

dass die alte Mutter [Name nicht zu entziffern] auch nicht 

mehr [2 unleserliche Worter, vielleicht "so fest" ?] kann die 

Schwester Kriegelstein allein sein wlirde, so ging unser 

Vorschlag mit dahin, ob sie nicht die Lidia die im Sommer nur 

in ihrem Hause gestanden und schon damals ihnen an die Hand 

gegangen ware in Absicht beim Waschen und anderer wichtiger 

Arbeit nicht mitgebrauchen konnten, da sie sonsten nicht zu 

Wege kommen wlirden. Auch fanden wir nothig in unserer 

Missionskonferenz da einige Naingeschwister dazugekommen sind 

aus dem Synodalverlass den Abschnitt vom Loos und dessen 

Gebrauch mit einander zu lesen. 

Donnerstag d.9.Nov. 

wurde die Begehung des 13. regaliert nehmlich urn 9 Uhr frlih 

[1 Wort unleserlich] darinnen aus den Gemeinnachrichten von 

1784 gelesen wurde, Anbeten urn 10 Uhr, Liebesm. [ahl] nach den 

Choren, urn 3 Uhr Getaufte und Taufkandidaten, 5 Uhr Nachrnittags 

zurn Schluss des Tages Gerneinstunde. Mit unseren ~~~t¢¢~ 

gedachten wir eine Versamrnlung zu halten und ihnen den Zweck 

dieses Tages klindlich zu machen und ans Herz zu legen und mit 

einem Gebet auf den Knien zu beschliessen. Da nun unsere 

Bucharbeit[?] bald zu Ende ist, so karnen wir in die Uberlegung 

wegen der Revision der Harmonie. Da Br. Kriegelstein den 

Auftrag hatte die Vorarbeithung derselben zu rnachen er aber 
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liberhaupt wenig darinnen gethan, und man voraussehen konnte, 

dass nun in seiner jetzigen Situation noch weniger geschehen 

wlirde, auch die ganze Conferenz seit dem cassiert ist. 

Dazu kam dass Br. Beck sich diesen Winter bei uns aufhalt 

und die vormaligen Umstande ganzlich geandert sind; dieses 

alles zusammengenommen, brachte uns zu dem Entschluss diese 

ganze Sache aufs neue in Uberlegung zu nehmen, wie und auf 

was Art diese Revision oder vielmehr Vorarbeithung fortgesetzt 

werden konnte. Br. Lister war auf seiner Seite willig dazu. 

Ich hatte aber das Bedenken, ob ihm auch flir diese A~beit die 

gehorige Zeit dazu librig bleiben mochte, da er tiber dies mit 

Arbeit beschaftigt ist und nicht etwa eins urn des andern 

drliber leidet. 

Br. Beck hatte wohl die beste Zeit, wlirde darinnen wohl 

auch am weitesten kommen. Nur tritt das Bedenken wieder ein, 

dass er es nicht mit genugsamer Uberlegung tut, daher seine 

mehreste Ubersetzung vieler Missdeutung unterworfen sind und 

viel zu corrigieren entsteht leicht Misshelligkeiten, welche 

man doch gerne so viel als moglich zu vermeiden sucht. 

Urn nun hierinnen am sichersten zu gehen welchem von 

benannten 2 Brlidern die Vorarbeithung libertragen werden sollte 

so legten wir dieses unserem lb. Herrn zu unserer Beruhigung 

und zur Entscheidung in folgenden Fragen vor. 

1. Der Hld. approbiert, dass dem Br. Beck die Vorarbeithung 

zur Revision der Harmonie der 4 Ev. [angelien] libertragen werde. 

2. Der Hld. approbiert nicht .;. [heisst wahl etc.] 

Es traf das erste *. 
Uber diese Anweisung des lb. Hlds. waren wir von Herzen froh 

und dankbar und wlinschten von Herzen dass darinnen mehr als 

bisher in dieser Angelegenheit geschehen werden moge, wobei 

von unserer Seite alles mogliche beigetragen werden sollte. 
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Mittwoch den 15. Nov. 

In unserer heutigen Uberlegung kamen wir auf die · Materie 

wegen der eskimoischen Liturgien. Wir lasen uns die Punkte, 

welche in den Protocollen der ehemaligen Helferkonferenz ins 

Ganze unter 21. und 28. Jan.: 1786 angezeigt worden sind 

durch. Man sieht allzu deutlich, dass bei jeder Arbeit dieser 

Art, immer sehr viele Schwierigkeiten vorwalten, so konnte 

einem bald der Muth entfallen und haben immer zu bitten der 

1. Hld. schicke viel Geduld und Weisheit jede unlautere 

Denkungsart aus dem Wege zu raumen da sonst in keiner Sache 

etwas zu Stande kommt. 

In Hinsicht obiger Punkte aus den Protokollen vom 21. 

und 28. Jan.: 1786 und zu aller Beruhigung besonders des Br. 

Beckes der dadurch am mehresten beruhigt werden kann; so 

thaten wir folgende Preliminar Frage. 

Ob wir tiber die ehedem von Br. Beck ins Eskimoische 

tibersetzte Liturgien: was zu fragen haben. 

Es hiess nein *. 
Nachdern wir nun tiber die ehedem von Br. Beck ins ·Eskim. 

tibersetzte Li turgie nichts zu fragen haben, *, auch_ die 

Revision benannter Ubersetzung ao [anno] 1782 auf Anweisung 

des Heilands unterblieben ist und wir seitdem das neue 

gronlandische Gesangbuch erhalten haben, wo diese Liturgien 

drinnen stehen, So kamen wir endlich auf den Gedanken, ob 

wir es nicht auf eine neie Ubersetzung antragen sollten, wo 

benannte gronlandische Liturgien zu Grunde gelegt wtirden. 

Die Nothwendigkeit derselben redt von sich selbst, es 

liegt uns aber alles daran in allen Umstanden den Sinn und 

Willen unseres lieben Herrn zu treffen, wir gaben Ihm diese 

Sache kindlich in seine Hande mit folgenden Fragen. 
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1. Der Hld. approbiert dass wir es jetzt auf eine Neue 

Ubersetzung der Liturgien nach dem neuen gronlandischen 

Gesangbuch anzutragen haben. 

2. Der Hld. approbiert nicht, dass wir jetzt auf eine neue 

Ubersetzung der Lit. [urgien] nach dem neuen gronlandisch. 

Gesangbuch anzutragen haben. 

3. Ein leeres. Es traf das Erste *. 
Da wir es nun auf eine neue Ubersetzung anzutragen haben 

so kamen wir auf die Subjecte wer diese Arbeit libernehmen 

konnte. Br. Beck welcher die Fortsetzung der Vorarbeithung 

der Harmonie in Handen hat, ihm auch nicht gut mehr zu 

tibertragen ist, weil dadurch Ersteres leidet. Br. Kriegelstein 

mit dem ABC-Blichlein beschaftigt ist, sodass derselbe 

vermuthlich bis zur Schiffszeit seine vollige Arbeit haben 

wird urn damit fertig zu werden. 

So blieb uns nichts anderes tibrig, als dass Br. Lister 

diese Ubersetzung ohne weiterfrage libernehme, wozu er auch 

willig war. 

' 
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Nach diesen fiehl die tibersetzung Der Unterricht zur Einlei

tung der Eheregeln unter den Heiden Gemeinen ein. Dass diese 

[1 unleserliches und unerrathbares Wort] bald moglichst 

libersetzt werden soll und gewiss hochst nothwendig ist damit 

nach einem Principia gehandelt werden konnte indem darinnen 

seither verschiedentlich in diesen Stlick ist gedacht worden. 

Da nun jezo Br. Beck hier ist so wurde am schicklichsten 

erkannt und resolvierten wir, dass Br. Lister einen Entwurf 

darin machen sollte urn denselben mit Br. Beck alsdann 

durchzugehen, und nochmals das Gutachten der andern 

verheirateten Brlider auf den anderen Orten darliber zu 

vernehmen. 

Da uns auch billig anliegen muss, jedem Bruder 

Gelegenheit zu geben sich in der Eskimoischen Sprache liben 

zu konnen, und Br. Schmitten darinnen ziemlich affanciert 

[flir avanciert], auch Lust dazu bezeigt hat, so wurde flir 

gut befunden denselben einige Verse ins Eskimoische libersetzen 

zu lassen libertragen, es wird sich alsdann zeigen ob sie 

nachmals unserm Gesangbuch welches ohnedies noch sehr arm 

ist einzurlicken sind oder nicht. d. 20.Nov. 

In unserer heutigen Ueberlegung kamen wir auf den 

Punkt wie es doch moglich sey unsern Schwestern mehr 

Gelegenheit zu verschaffen urn sich in der Eskimoischen 

Sprache mehr liben zu konnen indem es in dem Theil gar zu 

mangelhaft ist. 

Es sind schon die mehreren Schwestern seit 

verschiedenen Jahren in Labrador, und sind alle so weit in 

der Sprache gekommen, dass sie im nothigen Fall wenn sie die 

Eskimo aus der Stube, oder Hause haben wollen, doch sagen 

konnen, es ist zu Ende; welches heisst; geh fort. Aber keine 

ist im Stande mit ihnen etwas ordentliches zu reden, welches 
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nach rneiner Erkenntnis doch gewiss als ein grosser Fehler in 

der ganzen Missions-sache anzusehen sey. Da sie bei den 

Eskirnoweibern allerdings rnehr Eingang finden wlirden und 

natureller mit ihnen reden konnten als ein Bruder. Wenn 

man aber unsere Schwestern betrachtet so sind sie rnehr als 

Hausrnagde anzusehen aber nicht zu Seelen Arbeit zu 

gebrauchen. Denn wenn ich nehrne ist eine Schwester fur 

sich, ihren Mann und ein oder zwei led. Brlidern wie der Fall 

doch bei Krankheiten vorkommt, Waschen, Flicken, auch das 

nothige Reine zu rnachen hat: ihre Kochwoche das nothige zu 

scheuern als Larnpen, Stube, Porch und Gang ganz allein zu 

besorgen hat, (wenn der Mann nicht die Klichenrnagd sein soll). 

wenn man noch dazu nirnrnt dass etwa ein kleines Kind dazu [zu] 

warten ist, so fehlt freylich die nothige Zeit auf die 

Sprache zu verwenden von selbst weg., und da die Sprache 

tiber dies schwer ist, so verlieren sie die Lust ganzlich 

dazu. Es haben sich einige Schwestern viele Mlihe gegeben, 

zurn E. Schw. Burghardin, Turnerin, und man kann nichts 

anderes sagen als dass sie Geschick dazu haben, aber urn der 

librigen Urnstande verliert es sich ganzlich. Daher 

resolvierten wir diese Materie in nachster Missions Conf. 

vorzutragen urn die Gedanken unserer librigen Geschwister zu 

vernehrnen ob nicht wo rnoglich auf eine oder die andere Art, 

eine Probe zu rnachen sey. 
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1787 den 9ten Jan. 

Da heute Touglawina mit seinem Schlitten von Avertok 

[Eskimo-name fUr Hoffental] hierher gekornmen war, urn von 

seinen hier zurlickgelassenen Sachen zu holen, so hatten wir 

das Vergnligen Briefe von unseren Geschwistern von 

Hoffenthal zu erhalten. Unter anderen war einer von der Hs. 

Gem. [Haus-Gemeine] in Hoffenthal vom 4. Jan. an mich. 

1. Die Protocolle. Die Hs.Conf. und Miss.Conf. 1786 : 

von 18.Sept. bis 7. [?]br. und zeigten an dass Hs.Conf.Ptc. [Haus-

322 

sie vielerley enthielten worliber sie sich 

meines guthen Raths bedienen mochten. 

Conferenz-Protokolle] 

den 28. Agst. 

2. tens Davon sie eine Hauptsache meldeten, 

nehml. bitten sie urn einen Besuch da sie alles 

mlindlich abreden konnten. 

4. Sept. 

bis 

3. meldeten sie dass in ihrer letzten Missionsconferenz der 

Hld. die Anweisung gegeben zu 5. Abdml.Candidaten und 

4. in Jesu Todt getauft worden sind u. 

4. das Haus Gemeinlein durch den kleinen William Turner 

vermehrt worden ist. Wir resolvierten ihnen folgendes damit 

zu antworten. 

1. Was die mitgekomrnenen Protokolle betrifft so ware es sehr 

gut gewesen wenn sie die Punkte notiert hatten worliber sie 

meinen Rath gerne wissen mochten, welches ich nach meinem 

geringen Vermogen gerne gethan haben wlirde, in den 

Protokollen konnte ich sehr wenig finden in dem sie alle 

geschehene Reden [?] enthalten. 

2. Was den Besuch anlangt, so konnten wir diesmal urn 

verschiedener Umstande willen, uns nicht dazu entschliessen, 

besonders da wir auch nicht einsehen konnen, warum dieser 

Besuch geschehen sollte. Zumal da es kaum 1/4 Jahr ist, 

dass ich dort gewesen bin. 
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3. Dass Euch d. 1. Hld. die ersten 5 Abdmcand. geschickt 

hat, hat uns zum Lob und Dank gegen ihn geneigt, und es ist 

wlinschlich, dass die ersten Pflanzen desto tiefer in Jesu 

Marter und Todt einwurzeln mogen, weil sonst wenn diese 

verdrocknen es bei den anderen desto mehr Schaden thut. 

Allein das muss uns doch nicht muthlos machen, sondern tiber 

einen jeden armen Seele bei der man doch glauben kann, dass 

ein Leben aus Gott in ihren Herzen ist, Vergebung der Slinden 

empfangen hat, los vom Bosen gerissen ist, (oder doch darurn 

verlegen ist). Dem 1. Hld. zu seiner Gnade zu empfehlen, 

der doch alle Zeit die rechte Zeit und Stunde am besten 

weiss bei diesen Candidaten zum Abdml muss ich einfaltig 

gestehen, bleibt mir etwas librig. Dass Jacob weggefallen 

ist, erkenne ich mit herzl. Dank gegen d. 1. Hld. Zu wlinschen 

ist es dass die Rahele ganz vor dem Heiland gedeiht. Da aber 

solche arme Menschen die in offenbaren Werken des Fleisches 

leben, es erst klirzlich ans Licht gekomrnen ist, sie es 

endlich wahl zu gestehen, doch aber zugleich Abdmls 

Candidaten vorgeschlagen werden, dlinkt mich sehr libereilt 

zu sein, hatte man sie da nicht sonst mit Liebe aufs neue 

anfassen und ermuntern konnen, doch ich kann jetzt die 

Umstande nicht ganz beurtheilen ich bitte mir aber nachstens 

die Protokolle deswegen aus urn ein mehreres Licht in dieser 

Sache zu bekommen. 

4. Dass Euch der 1. Hld. 4. zur Taufe geschickt hat freuen 

wir uns von Herzen, und bitten den 1. Hld. dass er sie 

segnen wolle, damit ihr viele Freude von ihnen habt. 
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Sonst hatte ich noch einige Punkte anzufuhren, nehml. 

a., Da ich in euren Haus Confz. Protokollen lass, so fiehl 

mit gleichsam der Gang einiger Confz. auf mein Herz in dem 

ich daraus schliessen konnte, dass in derselben viehl 

unangenehmes vorgekommen seyn muss. Z.E. Hs.Cfz.Pt. 11. Sept. 

und Miss.Cfz.Pt. d. 18. Okt. Da hat die Liebe nicht das 

Prasidium gefuhrt. Ey, das ist doch ein grosser Schade. So 

wohl fur eure eigenen Herzen selbst als auch fur das Werk 

des Hlds. Wollte doch der Hld zum[unleserliches und nicht zu 

erratendes Wort, etwa Vorzahlgelder ? Vorjahrgehader ? 

Vorzahlgeschehen ?] die so nothige wahre Bruderliebe von der 

wir reden, singen und beten nicht diesen oder jenen einzeln, 

sondern einer jeder Seele alt und jung, gross und klein ins 

Herz schenken, und bewahren, das ware das beste praeservativ 

fur alle Zankerey. Der lb. Heiland schenke es uns in Gnade. 

b) so habe ich auch in Procol. der Hs. Confz. d. 14. Nov. 

gefunden, dass wegen Renthier Felle, viel leider Gottes 

unanstandige Krukeley [?] vorgekommen sind, und das ist auch 

nicht gut. So wollte ich rathen, wenn ihr etwas nothiges 

braucht und es ist fur euch nicht zu haben, wendet euch doch 

bittlich mit euren Bedurfnissen an die hiesige Hausconferenz 

die gewiss darinnen bruderlich denkt, und wo sie kann von 

Herzen gerne hulfliche Hand leistet u.s.w. 

2., frug Br. Turner in einem aparten Briefe bey mir urn einen 

guten Rath an wie er sich zu verhalten habe nehml. Es wurde 

allen vermuthen die Lidia in ihrer nachsten M.Cz. als 

Confirmandin in Vorschlag kommen. 

Es heisst in demselben ferner, dass sie nebst 4 

andern am 23. Dez. zum erstenmal beim hlg. Abd. als Candidatin 

zugesehen hat, woruber sie ausnehmend vergnugt gewesen sey. 

Am 29. aber sey sie mit der Magdalena in Uneinigkeit geraten, 

und da letztere sie einige mal urn Vergebung hat bitten wollen 
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sich sehr unversohnlich betragen habe auch nicht mehr mit 

Br. Turner habe reden wollen obgleich letzterer sie 

einigemale sehr gebeten hat. bis sie sich endlich doch hat 

bewegen lassen da sie denn geantwortet hat ich bin keine 

Sache mehr mit euch in gemeinschaft zu seyn. Ich habe 

dich mit meine Worter betrogen. Lucasens, haben nur wenig 

ges.lindigt und mussten lange aus den Versarnrnlungen bleiben, 

ich aber habe viel mehr geslindigt und kann daher nicht mehr 

in die Versamrnlung gehen. Ich habe zur Schiffszeit mit dem 

Ikkavana geslindiget, hernach ist Kikkluana gekommen und hat 

mich geschlagen weil ich nicht gleich wollte einwilligen mit 

ihm zu slindigen, da ich denn auch endlich einwilligte mit 

ihm zu slindigen. Auf die Frage ist das alles was du gethan 

hast. Ant. [wort] ja das ist alles ich will es aber nicht 

mehr thun, und sollten mich die Menschen todtschlagen etc. 

Da nach solchen Umstanden die Lidia am 23. Dec. erst 

abhls Candidatin geworden ware nach der Zeit der abscheuligen 

Slinden worinnen sie erst klirzlich gelebt habe nach der Zeit 

herausgekomrnen sind, welches wohl mit dem Unterschied dass sie 

sie selber gestanden habe. Aber doch gleich in 4 Wochen 

darauf gleich zur Confirmandin vorschlagen wollen, kame mir 

sehr libereilt vor, sondern glaubte man sollte der Person 

mehr Zeit lassen, urn sie in ihrem Gange besser kennen zu 

lernen ob ihr Slinderglaube [?] auch stich halten wlirde, 

zunach ihre Verslindigungen einen grossen Einfluss auf die 

andern hatte. Da sie tiber dies, wenn es ihr urn den Hld. 

zu thun ist, bey euch den ganzen Sommer stehen bleibt so 

dachte ich wlirde in Absicht der weiteren Gem.gnaden nichts 

an ihr versaumt werden, sondern nach den Umstanden man 

danach handeln konnte. 
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3. Hatte Br. Turner uns den Vorschlag gethan zu liberlegen, 

ob es nicht konnte angehen, dass die Witwe Lidia nach Nain 

versetzt werden konnte, da es aber flir uns zu schwer fallen 

wlirde eine Witwe mit 2 Kindern zu nehmen, da wir doch eine 

hatten mit einem Kinde, nehml. unsere abmls Schwester 

Sibilla so wollten sie letztere dagegen nach Hoffenthal 

nehmen. Ob nun gleich bey diesem Vorschlag allerley 

Schwierigkeiten wegen der Lidia auch hier obwalteten, nehml. 

der bekannte Mathaus hatte sie schon ehedem zur Frau haben 

wollen, welches sie ihm aber abgeschlagen hatte. So 

beflirchteten wir dennoch dass leicht allerley deswegen 

entstehen konnte. 

In Hinsicht aber unserer Geschwistern in Hoffenthal 

so viel als rnoglich die Hand zu bieten so ging meine und 

Br. Listers Meinung dahin uns vom Hld. rathen zu · lassen ob 

wir auf den Vorschlag zu refectieren haben mit Voraussetzung 

wenn wir darauf zu refectieren haben, Es alsdann erst in 

unserer Miss. Confz. zum Vortag zu bringen urn den Geschwistern 

ihre Gedanken darliber zu vernehmen, und es sodann vom lb. 

Hld. entscheiden zu lassen. Hingegen ist nichts darauf zu 

refectieren, so fallt dieser Vorschlag von selbst weg. 

Es wurde also zu unserer Direction dem Hld. in 

folgenden Fragen vorgelegt. 

1., Ob wir auf den Vorschlag des Br. Turner wegen der 

Versetzung der Witwe Lidia vo~ Hoffenthal hierher, dagegen 

die Witwe sibilla unsere Abendmhls Schw. von hier nach 

Hoffenthal zu refectieren haben. 

Es hiess nein *· 
4, fanden wir vor nothig unseren Br. Branagin zu veranlassen 

auf einen Besuch zu uns zu kornrnen und zwar aus folgenden 

Grunden. 
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1. Wegen der bekannten armen Cattarina ihrem Beine, die nun 

seit [hier eine Llicke, vielleicht flir ein Datum, das der 

Schreiber zuerst nachsehen oder herausfinden wollte] damit 

zugebracht hat und bei aller angewandten Mlihe, Kunst und 

Sorge, sieht man doch keinen Ausgang der Sache, daher wir 

doch gerne mit ihm darliber reden wollten. 

3., Sollte meine Frau nach ihren Umstanden zu Ader lassen, 

und da ist niemand hier der dieses thun kann, und wenn Br. 

Lister sich dazu endlich entschliessen wollte, so wlisste man 

nicht, womit er lassen sollte, indem weder Lanzette noch 

Schnepfer hier ist, da es Br. Kriegelstein gehorte, so hat 

derselbe es auch mitgenommen. 

3., hielten wires auch flir gut wenn Br. Branagin ein Besuch 

hier machte urn in verschiedenen Sachen mit ihm zu reden urn 

sich seines Rathes zu bedienen. 

Den 24. Jan.: Heute hatten wir das Vergnligen unser Br. 

Branagin in unserer Mitte zu bewilkommen. Mit dieser 

Gelegenheit erhielte ich die mir ausgebetenen Protokolle 

bis zu Ende des Jahres 1786. Zugleich auch einen herzlichen 

Brief von der Haus Gemeine in Hoffenthal: worinnen· sie 

meinen guten Rath tiber folgende Punkte zu verlangen wlinschten. 
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Die Haus Gemeine in Hoffenthal fragt folgendes an. 

1. 

Da die Eskimos oft Schiesspulver fur ihre Arbeit als eine 

Bezahlung forderten, welches oft nur 1 Tag ware zu vorhalten 

gelitten. 

2. 

Wegen den Fuchsfallen ausborgen an die Eskimos da vor Zeiten 

die Mission ihre Fallen ausborgte. so war das darinnen gefan

gene der Mission und dem Eskimo wurde fur seine gehabte Muhe 

fur jedes Stuck mit 4.-5. Pint Erbsen bezahlt, da nun aber 

nur Ein gemeinschaftliches Interesse ist, und die Rhederey 

einmal ihren ehemaligen Agenten geschrieben hatten, dass sie 

wunschten, dass so vile Fallen als moglich unter die Eskimo 

gebracht wurden. so fragt sichs billig, wie es jezo darinnen 

gehalten werden salle. 

ferner 

Ob nicht beim Ausborgen einen Unterschied zwischen den Aver

taker und ihren Leuten zu machen sey. 

ferner. 

Was mit den 18 [? Stuck?, Fallen ?] die der Mission gehoren 

zu thun sey? sollen sie zum Handelsvorrath gezahlet werden, 

oder fur die Mission liegen bleiben. 

Sie glaubten wenn auch welche ausgeborgt werden sollten, Doch 

keine anderen als aus der Handlung genornrnen werden konnten. 

3.tens. 

In der Missions Conf. ist unter 7. Dec.br. eine Anfrage, wegen 

eines besonderen mit den Eskimo jeden Orts zu feiernden Tages 

den man etwa wie ein Gem.fest ansehen konnte u. beziehen sich 

auf das Protokoll [? oder Provisorium ?]. 

4.tens. 
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als Erbsen und Bisquit dieses aber betragt oft 1 Gallon und 

mehr auf 1 Tag. Berechnet man nun den Betrag eines ganzen 

Winters, so macht das nichts geringes aus, welches alles von 

der Mission bisher muss getragen werden. Flir den Handel 

waren 18 Buschel Erbsen verschrieben, und eben so viele sind 

auch angekornmen und nichts mehr. So hat die Oekonomie 5 

[Masseinheit nicht zu entziffern] erhalten, sie stehen aber a 
14 [Stuck ?] credidiert und die Fasser [?] noch apart. wir 

haben gehort dass die andern Platze tiber ihre bestimmten 

Quanten in der Verschreibungsliste. Ein Fass Bisquit und 

Erbsen zu solchen Ausgaben geschickt worden ist. Hier aber 

haben wir nichts bekommen; So ersuchen wir Dich urn deinen 

guten Rath wie wir es klinftig darinnen zu halten haben. 

5. 

Dass es in den Gemeinen oft vorkame, dass jemand ein Amls 

Candidat, und das nachste mal gleich confirmiert wird und so 

denn gleich mitgeht, ob dies bei den Heiden Gemeinen u. 

sonderl. bey den Eskimos auch anzuwenden sey. 

6. 

kann man bey den Eskimos an Weiher zu Amls Genossen denken, 

deren Manner nur getauft sind? Wie z.E. hier der Fall mit 

Jacob's Weibern alleweile ist? 

7. 

kann man auch Weiher zu Amls Candidaten vorschlagen, ohne an 

ihre Manner zu denken. oder wenn man sie alle beide vorschlagen 

wollte, der Mann fiehle aber weg, kann man da ferner tiber die 

Frauen fragen? 

8. 

Unter 20. Decb. wurde Lucas und seine Frau zur land mission[?] 

vorgeschlagen und der Hld. appr. sie auch. Darauf sind sie in 

den ersten Tages dieses Jahres, mit einer Avertoker Familie 

Sirrneck auf die Inseln in ein Sclmeehaus gezogen, da sie denn aberrna.ls 
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in die Weiber-Tauscherey wieder angefangen und wieder in 

Sunde und Schande verfallen sind. Als man nun den Lucas 

darliber zur Rede stellte, so gestand er es wohl zu, brauchte 

aber gar bitter und harte und grobe Worte, urn es dadurch 

dahin zu bringen, nicht aus der Versammlung der Getauften 

ausgeschlossen zu werden, da dieses nach seinem Gestandnis 

schamhaft fur die Menschen sey. Durch vieles Bitten haben wir 

ihn endlich bewogen aus der Versarnmlung fur die Zeit zu 

bleiben, doch sagte er nur dlirfte es nicht lange werden. 

Es ist ihnen hierbei nichts von wirklicher Ausschliessung 

gesagt worden. Der Grund zu letzterem war, weil wir nicht 

alle einerley Einsicht in diese Sache hatten. Br. Kriegelstein 

war der Meinung, dass man tiber die Ausschliessung eine 

Anweisung und Auskunft vom Hld. und also erst eine Frage thun 

salle. Die anderen Bruder hingegen sagten, dass dieser Umstand 

klar und deutlich sey und also nicht erst fragen konnte, die 

That rede von sich selbst. Ja, dass man erst eine Verirrerey 

kriegen konnte, wenn man tiber solche Punkte, da sie klare 

Anweisung und Auskunft hatten noch erst fragen wollten. 

Endlich wurde vorgeschlagen, dass nichts weiter in der Sache 

geschehen mage, bis es an Br. Rose gelangen konnte. Welcher 

seinen guten Rath in dieser verwickelten Sache mitzutheilen 

nicht ermangeln werde. 

9tens. 

Es folgten die Prot. bis zu Ende des vergangenen Jahres mit. 

lO.tens. 

bitten sie den Sinodal Verlass von 82 und 75 gelegentl. zu

zusenden, dass es aber damit nicht eile indem sie noch gerne 

die Nachrichten erst lesen wollten urn sie bald wieder retour 

senden zu konnen. 
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Antw.Hs.Gem.Hoffenthal. 

1. 

Wegen des Schiess Pulvers. Stimme ich euren Gedanken vollkommen 

bey, und zwar aus eben den GrUnden da flir eines Tages Arbeit 

1 bis 2 d [im Wert von 1-2 pence] sehr wenig Pulver oder Blei 

betragen wlirde, und der Bruder der den Handel hat viele 

Verdrtisslichkeiten davon haben wlirde. 

Da wir 2.tens den Eskimos bei vorkommenden Mangel an Essen 

uns ihrer nach Moglichkeit auch in dem Theil annehmen mlissen, 

doch so damit sie es aber nicht ansehen als eine Sache die sie 

zu fordern haben; wie sie ohnedies gleich dazu geneigt sind, 

wir ihnen oft Arbeit geben, urn dadurch Gelegenheit zu haben 

ihren Hunger einigermassen stillen zu konnen. : da konnte es 

sehr leicht vorkommen, wenn die Frau etwas erarbeitet hatte 

flir sich und die Kinder den Hunger zu stillen. Der Mann aber 

nicht so denkt, sondern lieber ein bisgen Pulver davor nehme, 

urn einmal in die Luft zu schiessen zu konnen, nun wie sie 

sagen sehr vergnliglich ist die Familie lieber hungern liessen 

oder plagen uns desto mehr daher ware es am besten gegen 

Arbeitslohn kein Pulver zur Bezahlung zu geben. 

Ferner 

Ich flir mein Theil, finde flir billig mit dem Ausborgen der 

Fallen zu continuieren und zwar auf die Art wie bisher. Zu 

mal ich aus euren Proto~ ersehe, dass ihr euch selbst damit 

nicht abgeben konnt, und beschlossen habt, nicht mehr aus zu 

sezen, weil ihr sie nie recht besorgen konntet 

ferner auch darinnen da mancher Armer nicht vermogend ist 

eine eigene Falle zu schaffen doch dadurch Gelegenheit bekommt 

etwas zu verdienen urn nicht hunger leiden zu dtirfen. 

Ferner 

In so ferne es ehrliche Leute sind, u. dass man nicht beflirchten 

darf dass man darum betrogen wird. U. die Nothdurft und 

Mitleidenheit in ihrer Hungersnot darunter verstanden ist weil 

sonst leicht Unterschiede und Mishelligkeiten enstehen konnen. 

Sollte wohl kein Unterschied stattfinden und ist darauf zu 

sehen, dass man nicht urn das seinige gebracht wird. Solchen 

Leuten aber, die eigene Fallen haben, ist nicht anzuraten welche 
zu borgen. 
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Die 18 St. [tick] Fuchsfallen gehoren zur Oeconomie so wtirde 

ja nur billig sein wenn im Handelsvorrath keine mehr waren 

und man wollte die Leute deswegen fortschicken. [2-3 unleser

liche Worter] also so gut ausgeborgt als die aus der Handlung, 

denn es findet kein getheiltes Interesse statt sondern ist 

eine Masse. Und also auch der Nutzen dann des ganzen. 

3. 

Unser Rathen geht daher so wie bisher darinnen zu continuieren 

und alle die heutigen Vorschlage durch die U.A.C. entscheiden 

und deren Rath abzuwarten. 

4. 

In Nain wird es auf folgende Art gehalten. Beim Holz sammlen 

und hereinfahren bekommen die Eskimos aus der Oekonomie nach 

getaner Arbeit, etwas Suppe u. 1 Fisch. Der Arbeitslohn aber 

bestehe in Erbsen, Fisch oder anderen Waren, wird in keine 

Rechnung gebracht. Was das Scheit stossen anlangt, so ist es 

hier wie gewohnlich gewesen, dass sie Suppe bekornmen hatten. 

Es sey denn das etwa welche tibrig geblieben ist. Dieses Jahr 

ist in die hiesige Handlung 1 [Fass ?] Bisquit gekommen die 

auf keiner Rechnung steht. Welches daher zu vermuten ist 

dass dieses zu solcher Arbeit als [Spalte schneiden ?] 

angewendet werden salle. Von Erbsen aber wissen wir nichts. 

Es ware gut wenn ihr euch eures Orths auch suchtet so 

einzurichten. 

5. 

Ich weiss mir dieses nicht zu erinnern, dass es in der Gemeine 

so zu geschehen pflegte wahl aber dieses ich seye aber 

dennoch feste es geschehe so in der Gemeine. Dass dieses 

daher auch unter den Eskimo, auch anzuwenden sei wtirde ich 

grosses Bedenken tragen, zumal wenn man den Eskimos ihre 

ganze Situation dazu nimmt. So braucht es wenig Erklarung. 
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6. 

Vorausgesetzt das Weib ist in ihrem Herzensgang so beschaffen, 

dass man sie mit Freudigkeit zum Abmls. genossen vorschlagen 

kann, deren Mann mage gleichfalls so gestellt nur dem Hld. 

zu folgen und dem bei seiner Taufe Versprochenen gemass zu 

handeln und wandeln. 

Wenn dieses so ist, warum soll da ein Bedenken enstehen. 

Was der Fall bei Jacob ist so ist meine Vermuthung mehr als 

sicher gewesen, noch weniger ersters als ein fester Saz 

anzusehen sey. Sondern es ist allemal nach den Umstanden zu 

handeln. Es haben auch einige Bruder selbst Bedenken gehabt 

das zeigt ein Protokoll vom 20. Debr. an. Der Gedanke welches 

ich geaussert habe lieber eine Vorfrage zu thun statt finden 

soll. Denn nach einmaliger hlibscher Erklarung ist nicht 

gleich der ganze Herzensgang: besonders beim Eskimo daraus zu 

erkennen. Jacob ist in seinem Gange noch sehr leichte, hat 

nicht nur diesen ganzen Sommer in Slinden und Schanden gelebt 

nicht allein durch die Weibertauscherey sondern auch andere 

Hurerey. Sollte man meines Erachtens da nicht behutsam mit 

ihm gehen. Euer Miss. Protok. vom 10. Jan. legt seinen 

Herzensgang immer deutlicher an den Tag. [1 unleserliches 

Wort] vorigen Herbst hat er auch die Lydia angeredt dass sie 

eine Sache sey mit ihm zu s!ndigen. Ferner da er spat nach 

Hause kam und die Lydia schon unter ihrer Decke zu ihr 

gekommen, dieselbe aufgeweckt, da sie ihn aber hart angeredet 

so ist er fortgegangen. Bei der Anrede darliber hat er es 

gleich zugestanden. Seine Erklarung aber dass er zu leichte 

sey, und daher oft wie keine Gedanken ware, und sich selber 

nicht helfen konne, ist wenig Bewegungsgrund denke ich. 

7. 

Dass man wenn der Mann wegfallt, dennoch an die Frau denken 

konne, (wenn sonst keine Bedenken vorwalten) ist daraus weil 

man tiber jeden einzelnen fragt wohl klar genug, in dem man 

sonst mlisste tiber Mann und Frau in ein Loos zusammenfassen, 

und nicht tiber jede Person einzeln fragen. 
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8. 

Den Lucas betreffend, ist wohl mehr als zu deutlich und klar 

dass dieser arme Mensch noch irnrner ein Sclave der Slinde ist 

und auch gerne bleiben will, und flir die Zeit wenig Rath 

wird u. Hoffnung zu seiner Bekehrung, wenn ich seinen Gang 

im Sommer bedenke, da er 7 bis 8 mal Weibertauscherey 

vorgenornrnen hat, welches ihr [?] nur erfahren habt Er dasselbe 

Leben nach seiner [Land ? mission ? AM.admission ?] auch 

wieder angefangen hat seine abscheulichen Slinden so fort zu 

fahren, so ist meiner Einsicht nach, wohl all zu deutlich und 

klar, dass dieser arme Mensch nicht zu uns gehoret, sondern 

ihn mit mitleidigem der ~t~~t¢~~~ Gottes empfiehlt dass 

folglich nicht erst darliber zu fragen sey, davor redet ja 

nicht nur seine Handlungen und Thaten von sich selbst, 

sondern zeigt sich auch deutlich genug, wes Geistes Kind er 

ist. [Auch der] Apostel sagte u. der Hld. sagt, Thut von 

Euch hinaus wer da bose ist. Solche Vorgange reizen gewiss 

die andern armen Heiden nicht wenn sie nicht sollten 

[1 unleserliches Wort] werden, so wlirde gedoppelter Schaden 

daraus entstehen. Dass dieser arme Mensch bei einigen Brr. 

vor andern [1 unEs~liches Wort] Eskimos einen gewissen 

Vorzug erhalt und zwar aus der Gemeine, dass er doch einmal 

Gnade und Vergebung seiner Slinde erhalten hatte. So entsteht 

ja ein Zweifel dass die andern dieses nicht hatten. hat nie 

wohl getan. 
I 

v L 
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No.VI Beylage zur [20sten ?25sten?] Woche. 

Auf der lieben Schw. Erdmuth Charlotte von Gersdorf 40sten[?] 

Geburtstag den 14ten [? Jan. ? 1746 ?] . 

1. Im Namen Jesu Christ 
Dem Du so treue bist 
In dessen Seitelein 
Du hast ein Platzelein 
Wo du kannst rein seyn 
Im Namen der Gemein 
Des Lammeleins Gebein 
Gotts Seitleins Tochterlein 
Auch von deinem Vice Christ 
der in Holland ist, 
Wirst du schon gegrUsst und gekUsst. 

2. Unsers Mamaleins 
Ihr Namens MUhmelein 
Gott grUss Dich, weil der gruss 
"denn Gott ist flammend" 
erstaunl. anziehn muss 
dass Du die Augen blintzest 
dass Du dahin verschwindest 
So geh' Dir Gottes Blick 
Durch die Seite [Schrick?] 
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WUnsch Dir freundl. ratslich [? 1 Wort 
unleserlich] GlUck. 

3. Wenn man das HUttelein 
So matt und schwach sieht seyn 
So denkt man freylich zwar 
Nicht so ganz unfehlbar 
Auf neue 40 Jahr. 
Wenn aber jemand war 
den man gern 80 Jahr 
alt sah bey unserer Schar 
So wars der Siegmund 
Gersdorf von Trebs[?] und 
Sein Charlottgen, munter und gesund. 

Wochentliche Nachrichten und Diarien aus Europa, Mikrofilm
spule Nfdl. /BX/ 8565/ M 621/ Micro A 556, von Folium 42, 
67-76. 
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Diarium des Gemeinhauses [gemeint von Herrnhut im Gegensatz 

zu Hlittendiarien der Pilgerzeiten] 1748. 28.te Woche. 
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Am 4.ten Sonntag nach Trinitatis d.7.ten[?] Juli war gegen 

Mittag die Gemeinstunde die unser 1. [ieber] Ord. [inarius] hielt 

libers Wort des Heilands: So jemand will des Willen thun oder 

wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sey. ob ich ein Theo

didactos bin, mit Zuziehung der heutigen Loosung: Siehe da mein 

Zeuge ist im Himmel, wir danken Dir mit Fleiss, dass wir erlebet 

haben die Stunde, da wir wissen was a ~ To6Loaxn und deo 6.Loa xn 

in der Lehre ist, was auf einem Grund und Boden gewachsen, und 

was hingegen von oben herab aus der Quelle, aus dem durchstochenen 

Herzen des Heilands hervorgeflossen. Dass die exegetischen 

Differenzen keine Hauptdifferenzen seyen ist eine gute Anmerkung 

der Gelehrten, deswegen aber mlisse man in der Gemeine doch die 

lible Gewohnheit nicht fortflihren, einen Spruch zum Beweise 

anzuflihren der die selbe Sache nicht beweist. So ist auch das 

heutige Wort des Heilandes kein Beweis vor die Authoritat 

[? Authenticitat] der Schrift, obgleich das daselbst 

recommendierte Mittel, den Willen Gottes thun, das Beste ist, 

zu erkennen, ob die Bibel Gottes Wort sey. Denn nach . dem 

Context sey dieselbe Rede nicht anders als eine Antwort des 

Heilands auf die Verwunderung der Leute wie er mit solcher 

assurance und Gewissheit lehren konne; worauf er repliciert, 

es wlirden die rechtschaffenen Israeliten, denen es wahrhaftig 

urn den Willen Gottes zu thun sey, wol wissen ob er aus dem 

Kopfe oder Buche rede, oder ob er aus einer ganz andern Schule 

komme, als die ihrigene ware. Uns ist's genug dass wir die Stunde 

erlebet, da alle Scrupel tiber die Bibel aufgehoret, da das Wort 

Gottes zu lauter Gold und Silber, zu lauter Schaz zu lauter 

baarem Golde geworden, nachdem die 3 Zeugen, der Geist, das 

Wasser und das Blut aus dem Seitenhohlchen alle Schrift 

besiegelt und illuminieret, dass sie nur direct auf unsre Seele 

auf unser Glaubens Auge einen helleren Blick giebt als ihn 7 



Fol. 67 [rechts f] 

mal durchlautert Silber nicht geben kann. * Bey diesem 

Blicke konnen keine andere Worte bestehen, als was der 

Zeuge in der Hohe bei den Brtidern und Schwestern mit seinem 

Amen appliciere u. legitimiere, und das geringste Kind das 

am Seitenhohlchen hangt, konne augenblickl. horen, was 

nicht aus der rechten Quelle u. Mutter Schule gekommen. 

Das 1. [iebe] Herz Renatus hielt in seinem Char die 

Classen nach einer neuen Eintheilung, nach der Herzens 

Connexion mit 
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dem Seitenhohlchen des Brautigams, in grossem Seegen. 

Abends in der Gem. [ein] 4tel Stunde machte der Ordin. noch 

zu dem heutigen Wort des Hlds. die Anmerkung, dass unter den 

Brlidern keine Zweifel tiber die Biebel mehr entstehen, komme daher, 

weil man in der Gemein nichts lieset und tractiert, al s was einem 

zusagt, was einem fur die Zeit applicable ist. Man unterscheide 

auch die Zeiten, u. bescheide sich dass ein prophet ao M. 3500 

noch nicht* gewusst, was ein Prophet ao.M. 4100, noch ein Apostel 

urns Jahr Christi 40 wissen und schreiben konnen, was erst ao 60 

u. 80 aufgeschlossen worden. In den Religionen aber las man 

nach der Ordnung der Capittel u. Verse das mache eben die 

Confusion in den Ideen, wider das alte Sprlichwort: distingue 

tempera et concordabit Scriptura. Wir hingegen richteten uns 

auch nach den Gasten, u. legten ihnen vor was der Heil. fur die 

Zeit und nach ihren Herzensumstanden aufgetragen haben wolle. 

Er bleibe in Ewigkeit das unveranderliche Objectum aller Lehre 

in allen Periodis, nur werde er bald auf dieser bald auf jener 

Ecke beschaut u. betrachtet, wie Johannes sagt sie hatten das 

Wort des Lebens mit ihren Handen betastet, urn und urn besehen und 

betrachtet. Das sey nun die unerschopfliche Quelle aller 

Seeligen Wahrheiten u. weil wir uns alle darinnen vereiniget, so 

konne unter uns keine Zweifel und Spaltungen mehr entstehen. 

* Siehe in den Wunden Litaney Homilien pag 359 & sequentes u. 
die 39[?] Woche a.p. unterm 30 Sept. beyrn Lamms Text. 

Heute kamen die Geschw. Hendrick Thiels aus Herrndeyck liber 

Hhaag [Herrnhaag] und Hhut [Herrnhut] an zu ihrem Aeltesten und 

Lehr Amt liber [? 1 unleserliches Wort] . 

Montag den 8ten Jul. frlih ging unser Br. Saalwachter nach 

Ebersdorf ab als Inspector dasiger Schulanstalten, desgleichen 

nachhero der Br. Renz, der einige Zeit von daher zum Besuch ge

wesen, als grafl. Intendant zu Gnadenthal und Bouman[?] mit 3 led. 

Schwestern[:] Helena Baumgartin fur die Madchen und Eleon Hirlin 

[? Thirlin, Stirlin?], die bisher in der Hhutschen Anstalt gewesen 

zu den dortigen Kindern und Cath. Stottlerin furs led. Schw. Chor. 

In der taglichen 4tel Stunde zu Friedburg, welche heute 

nachmittag gehalten wurde sagte der Ordin. 
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zu der Lossung: Du hast dir dein Valek zubereitet dir zum 

Valek in Ewigkeit und du Heer bist ihr Gott worden. Wenn man 

in einer Gem. Versicherung habe zu sagen: du hast dir dies 

Valek bereitet dir zum Valek in Ewigkeit so sey das ein 

solcher Fond des Trostes, der einem Muth gebe, tiber 100 

Schwierigkeiten mit einmal durch weg zu gehen, u. sie librigens 

dem Heil. zur Auseinanderwirrung und Wegschaffung zu tiber

lassen. Denn weil man in der Kirchen Historie noch keine 

Exempel habe, dass die beste Verfassung tiber 20, 30, 40 Jahre 

in Geist und Kraft bestanden, dass also die Succession der 

Kirche nicht unter den leibl. Nachkommen zu suchen deswegen 

aber doch gegrlindet sey. So wlirde einem das blosse Wohnen in 

einer Gem. keine Wiederhaltende Ruhe und Seligkeit geben; wenn 

nicht ein jedes flir sich seiner eigenen Wahl gewiss, u. das 

unumstossliche argument von der Wahl der einzelnen Glieder auf 

der Wahl des Ganzen gemacht werden konnte. Wenn sich die 

geringste Person von so einem Hauflein trennt und doch behauptet 

sie stehe mit dem Heiland in herzlicher Connexion und suche ., 

nur andere Christen: so sey das ein formidab~er passus, nicht 

darum als ob wir nicht gerne an der Zahl was einblisseten; 

sondern weil das einen auf den angstlichen Gedanken bringe, 

es sey moglich, das Jemand unter uns eingegliedert werde, der 

keine Sepzielle Gnadenwahl hat, oder wenn er sie hat, dass 

die anstossige und unfreundliche Behandlung zeiheriger 

Mitgenossen an dessen ungllicklicher Trennung schuld sein konne. 

Beides veranlasste bey einem Arbeiter schwermlithige Gedanken, 

u. doch mlisste eins von beyden statthaben wir erinnerten uns 

dabey zu forderst, in so fern auf uns was ankomme, dass die 

Wahre Liebe und Herzlichkeit, der mutuelle Respect, das 

Unterthan seyn mit Freuden und die Neigung dem andern mit 

Ehrerbietung zuvorzukommen, nothwendig mit zur Conservation 

und Zusammenhaltung eines Slinderh:aufleins gehoren. Wenn 

Paulus sagt, alle BrUder in dem Ort oder Lande, seyn von ihm 

abgefallen, so sey das zwar ein argumentum ad hominem: wenn 

unser Gegner aus dem 
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Abtreten etlicher Leute von uns etwas gegen uns beweisen 

wollen, an sich aber scheine dadurch die in den Episteln 

vorher so gepriesene Gemeinschaft ihren erstaunlichen Abfall 

zu leiden. Und man konne keine andere Moglichkeit finden 

wie es zugegangen, als dass sie tiber dem pruritu Paulisch, 

Cephisch, Apollisch ja Christisch zu heissen den Heil. selbst 

und den wahren Herzenszusarnmenhang mit ihm verlohren haben. 

Daher reducier sich alles zuletzt darauf; weiset meine Kinder 

zu mir, zu mir, damit von daher das Band der Liebe und 

Gemeinschaft unter einander befestiget und ein jegliches 

bedenklich werde, sich von seinem nachsten Gliede abzuziehen 

aus Furcht, es mochte a mesure vom Haupte abkommen als es 

von den Gliedern abkomme. 

Das ganz besondere Geftihl bey dieser Rede wurde mit dem 

Vers besiegelt: Ach! das object der pansophie 
von Christi unsterblicher Sie [i.e. im Aspect 
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ist Jesus Leichnahm, des heiligen Geistes] 
von diesem Grabe [?Leibe?] geht ein Duft, 
das Element der Kirchen Luft, 
Das uns besammen halte, 
Bis zum Kuss seiner Spalte! 

Im gleichen spiritu redete der Ord. in der Gem. 4tel 

stunde zu Hhut tibers Wort des Heilands: Richtet nicht nach dem 

Ansehen sondern richtet ein recht Gericht, dass der Heiland 

diesen Rath nicht den Brtidern sondern den fremden Leuten ausser 

seiner. Gemeine gegeben habe, die Bruder aber sollen nicht 

richten, diejenigen nehml. denen das Ganze anliegt, dass sie 

Christo eine reine Jungfrau zuftihren mogen, die konnen es den 

andern Brtidern tiberlassen sich unter einander selbst zu richten, 

wenn sie aber einmal urteilen mtissten, da muss auch Blitz und 

Schlag ein Ding seyn, man muss nicht weiter appellieren und 

die infallibilitat eines Dieners Christi nicht mehr zweifeln 

konnen. 

Sonst ists Spielerei mit der ganzen Gemeinsache, wenn 

nicht ein solches Ziel ist, dass kein Bruder oder Schwester 

impune tiberschreiten kann. Jedoch aber muss uns der Casus 

sehr selten vorkommen; so wenig 
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sich der Heil. seiner Allwissenheit bedienet so wenig mlisse 

ein Zeuge sein Iudicium irrefragabile [?] gebrauchen. Wer sich 

damit abgeben wollte, einem jeden Bruder und Schwester die 

Nativitat zu stellen, der wlirde zwar nicht leicht betrogen 

werden aber auch ein saures jammerliches Leben haben, und 

aller Gem. Seeligkeiten darliber quitt gehen. Unser ehemaliges 

Aufseher Amt habe in der Sache was Gutes schaffen sollen; es 

sei aber nichts weiter heraus gekommen als eine gute Policey. 

In den Choren habe es noch seinen Nutzen, da man alles beisarnmen 

habe, bey zertheilten Familien aber unterhalte es nur einen 

Argwohn und store alle gemeinschaftliche Ruhe und Seligkeit. 

Hingegen mache die blinde Liebe alle Mitmenschen urns Heilds. 

willen ein himmlisch seeliges Gemeinleben, wenn man nur flir 

Niemandes Untreue und Verslindigungen Red und Antwort geben 

mlisse. Ja wenn man mit der grossten Schmach und Druck und 

Verfolgung das Kleinod erkaufen konnte, dass man alle Menschen, 

auch die Schlirnmsten behandeln konnte wie der Heil.* so sollte 

mans mit 1000 Freuden thun und es allenfalls darauf ankommen 

lassen, dass tiber ein Ort hingegangen wlirde, wie tiber eine 

Gasse. Der scharfen und genauen Beurtheilung stehe auch das 

entgegen, dass es dem Heil. selbst mit seinen wenigen Jlingern 

so libel gegangen I : nach dem gestrigen u. heutigen Land-[? 

Haus-, ?Lehr-,?Los-? Text]: I Es verliessen ihn alle JUnger 

und flohen, und das wie wohl sie ihn nicht kannten, er doch 

sie alle gekannt hat. Also wlirden auch wir zu dieser Zeit es 

nicht dahinbringen, dass man von allen Geschw. erkannt werde; 

sondern man mlisse nur seiner Seits immer ein offenes, ergebenes 

und zartliches Herz gegen alle behalte~wie der Heil. gegen 

seine JUnger bis auf den letzten Augenblick ob er gleich 

gewusst, dass ihn einer verrathen, der ander verschworen u. 

alle samt davon laufen wlirden. Und da alles das wlirklich so 

geschehen und er sie wieder beisammen ·gehabt, so habe er keine 

Kirchen Zucht beobachtet; sondern wie man sagt, alles auf die 

leichte Achsel genommen und so schon mit ihnen 

* Siehe vorn unterm 21[? 24 ? 27?ten Jan.~ et sequ. u. 
G.N. L?Gemeinnachrichten, M.N.? 4 ? und der ? 6ten? Woche?] 
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gethan als wenn nichts vorgekomrnen ware. Wenn hernach ein 

armes schlichternes Herzel sich nur so viel habe breit schlagen 

lassen, dass es etwa der Marter zu entgehen, auf des Kaisers 

Gesundheit getrunken, so sey es drliber viele Jahre von der 

Gem. ausgeschlossen worden. Dem entgegen ordinier der Heil. 

einen Br., der ihn vor ein paar Tagen abgeschworden dass ihm 

die Sache selbst nicht einerley gewesen. Siehet man daraus, . 

dass er den Petrum einen Teufel geheissen, da sich die ersten 

Stamina [?] eines Falles ausserten. Da aber alles vorbei und 

ausgebrochen war, wer war froher als der Heiland damit er 

wieder vergeben und recht lieb haben konnte. So gehe es noch 

heutigen Tages. Da konne man mit den leichtsinnigen Kindern, 

wenn ihre Vergehungen an den Tag gekommen, wiederum recht 

herzlich und slinderhaft zuverlassig umgehen. Wenn man aber 

jemand auf dem Eise tanzen sehe und nicht wisse, ob er ein 

Bein oder einen Arm oder den Hals brechen werde, das sei eine 

angstliche Situation, davon die Herzen, denen ein jedes Herz 

nahe lage manchmal so libertaubt seyn, dass es diejenigen, die 

daherfahren und sie beurteilen, nicht eine Stunde wlirden 

ausffiEhen konnen. Sie selbst wlirden auch drunter erliegen 

mlissen, wenn nicht der liebliche [? kirchliche ?] frohliche 

Prospekt des ganzen Ganges sie wieder aufrichtete und muthig 

machte. 

Dienstag den 9.ten Jul. In der Mittagvier

telstunde in der Friedburg sagte der Ordin. zu der Laos. [ung]: 

Er ist mein Gott von Mutter Leibe an, dass wenn die Leute von 

einer Bekanntschaft mit dem lieben Gott redeten, der Heil. 

damit gemeint sey. Wie wohl er sie kennet, kennen sie ihn 

doch nicht, sondern verstehen nach der gewohnl. Agende den 

Vater, bey dem sie sich alles urn [?] seines Sohnes willen 

ausbitten und durch ihne ausgeflihrt wissen wollen. Diese 

indirecte [? indiskonecte? indistracte?] Bekanntschaft messen 

sie nach ihren Leiden und Proben u. nach den Errethungen 
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aus den Proben ab und bringen es darinnen viel mal hoher, 

als manches Kind Gottes. Das fange sich nun in der Jugend 

bey einer ganz geringen Kleinigkeit an, wenn ein Kind in Noth 

sey, und sein Anliegen habe, darinnen ihm kein Mensch helfen 

konne, und sich also in einem Winkelchen an Gott adressiere, 

und ihn just so nenne wie ihn zum letzten mal in der Schule 

nennen gehort, Vater, Sohn, hl. Geist oder wohl ga~ bei den 

Catholiken Mutter Gottes u. da erfahre es allemal, dass sich 

ein Kreattirchen nie ohne Nuzen an seinen Schopfer wende u. 

mache es also bei andern Gelegenheiten wieder so. So sey z.E. 

Kaiser Carl VI durch die Flihrung seiner Frau Mutter, einer 

theuern Seele und einer bey ihrer weitgebrachten Heiligkeit 

wahren Slinderin wie Maria Magdalena in seiner Jugend zu Gott 

geflihret worden, und habe sonderlich ihre Anweisung zum Gebeth 

so treuherzig practiciert, dass es bis etwa 24 [?14?] Jahr vor 

seinem Ende da man dergl. nicht mehr gehort, einen Propheten 

abgegeben. Davon habe man verschiedene wichtige Proben z.E. 

da er in Spanien war, und Barcelona eiligst zu verlassen 

gedrungen wurde, weil nach etl. [ichen] Stunden nicht mehr 

moglich war zu entkommen: hat er erst zu Gott gebetet und 

hernach mit Gewissheit gesagt: die Feinde wlirden entweder die 

Stadt nicht kriegen, oder er konne sie doch nicht verlassen; 

und in ein paar Tagen ist sie wlirklich von einer englischen 

Flotte entsetzt worden wovon damals kein Mensch das mindeste 

wissen konnen. Als er hernach wegen seines Blindnisses mit den 

Venetianern sich in einen Krieg mit denen Tlirken einlassen 

mlissen so liess es ihm der Konig von Engelland aufs ausserste 

durch seinen Gesandten wiederrathen weil man in 200 Jahren 

kein Exempel habe, dass sich ein Tlirkenkrieg unter 20 Jahren 

geendet. Er ist aber auf einer von Gott erhaltenen Versicherung 

auf seinem Vorsatz geblieben und hat gesagt: Der Krieg wlirde 

nicht viel tiber 2 Jahre dauern, die Tlirken wurden einige Mal 

geschlagen, und Temeswar und Belgerad ihnen abgenommen und 

so Friede werden: welches 
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wtirklich so erfolget. Die ecclatanteste Probe ist das er in 

die Post [ ? den Posten] in Wien graphierte [? trahierte] bis 

ans Ende, [?] darinnen aushielt, u. aller Vorstellungen 

ohngeachtet was ftir Ungllick ftir die ganze Christenheit aus 

seinem Ableben entstehen konnte, sich nicht retirieren wollte 

weil er die Versicherung hatte, dass ihn nichts treffen der 

Stadt aber helfen, und hingegen wenn er wiche die halbe Stadt 

drauf gehen wtirde. Es hat auch seine Hofstadt wenig gelitten, 

dem Kayserhause ist nicht das mindeste zugestossen, u. durch 

seine Praesenz ist die ganze Sache bald u. glticklich zu Ende 

gegangen. Das sey ja ein illustres exempel wie sich jemand 

von Jugend auf an Gott gewohnen konne, sodass sich die Wunden 

Herzel wirklich zu schamen haben, wenn sie menschlicher 

rasonieren, und mehr auf den caussor secundus achten wollen, 

als solche Leute da sie ihrern lieben Mann so nahe verwandt 

seyn, u. ihm bis ins Herz gehen konnen, in die Penetralia, 

u. denen er so gerne thut, alles was ihr Herz begehret. 

Nachmittag reiste Bruder Pathek mit seinem Luischen auf 

einen Besuch nach Norwegen ab. 

In Hhuth war heute die erste Chorversammlung der led. 

Brr. nach Hhaagscher Einrightung, die der Ord. nach der Gemein 

l/4tel Stunde hielt. Vorher hatte die erste Classe dieses 

Chors ein L[iebes] Mahl beym Ordin. wobey Br. Etwein als 

Diaconus der 1. Brr. zur Connexion mit dem Ehe Chor vorgestellt 

wurde, welches Amt seine Frau bei den led. Schw. bekommen. 

In der Gem. 4tel Stunde sagte der Ordin. zum heutigen 

Lands-[? Lehr- oder Loos- ?] text: Was er von sich mit ihnen 

geredt habe ware alles verblumt gewesen, man konne denken was 

der Hland nach seiner Auferstehung ftir ein adrnirables Collegium 

privatissimurn mit seinen Jlingern mlisse gehalten haben; die 

wenigen Fragmente davon in den Evangelisten und der Apostelge

schichte gaben es zu erkennen. 
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kaum nach machen wlirden, urn nicht den philosophischen Leuten 

beschwerlich zu fallen, wenn wir z.E. jemanden statt der 

Einseegnung anhauchen wollten wie der Heiland gethan, was 

wlirde das geben? Auf diesen Umgang mit dem Heiland stlinden 

die Apostel dergestalt, dass Paulus unmoglich wlirde haben 

aufgekommen sein, wenn er sich nicht hatte legitimieren konnen, 

wenigstens zu [1 unleserliches Wort, ? "einem"] Widerspruch in 

faciem, dass der Heiland sein immediater Meister auch gewesen. 

Im librigen aber habe der Heil. vor seine eigene Person vor 

seinem Leiden und Sterben sehr wenig oder doch ziemlich 

verdeckt geredt, u. dennoch komme flir uns aus den wenigen 

fragmentis wenn sie der h. Geist aus einander u. wieder 

zusammengelegt wlirklich mehr heraus, als man denken solle, 

u. der armste Tropf wisse jezo mehr cum effectu als sonst ein 

Seher. Denn es ist einem der mit dem Heiland durch die Lehre 

von seiner Marter in eine zartliche connexion gekommen, alles 

so aufgedeckt u. verstandlich; als wenn 2 Nachbahrn die 20, 

30 Jahre besammen gewohnt mit einander redeten, denn es sey, 

als redete unser Heil. Jesus Christus mit uns selber, zu 

einem Beweise dass unser[e] . Alte[n] doch mit [? auch ?] 

geglaubt haben, dass man mit dem Heil. selber handeln, u. die 

Kirchenhandlungen noch jezo so geschehen konnen, als wenn er 

zugegen ware, wie vor 1700 Jahren. 

Nach der Gem. 4tel Stunde blieben samtl. . Brr. sogleich 

auf dem Saal denen der Ordin. das Te Jehowa zu erklaren anfing, 

weil sie diesen Hyrnnum in ihrer Liturgie des Sonntags sangen. 

Er sagte, sie hatten darum an diesem Hymno so ein besonders 

Recht, weil, so gut sich die Romschen Orden der Franciscaner, 

Augustiner und so f ... nach ihrem Stifter nennten, sie sich 

eben auch vor andern Choren vom Heiland nennen konnten, denn 

er sey wlirkl. ein 1. Bruder gewesen in seiner ganzen 

Praparationszeit. 
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bis zu der grossen Veranderung am Stamm des Kreuzes wo er 

zugleich eine Mutter* vieler Kinder worden. Vorher aber habe 

der Heiland ein ganz naturelles communes Leben geflihret, 

daher man mit einem treuen Herzen leicht langen [fur gelangen] 

konne. Joh. der Taufer aber habe mehr als Einsiedler gelebt. 

Diesem nach sey der Heiland ganz besonders pater familias u. 

Patron eines jeden 1. Br. [uder]hauses, alles reduziere sich 

da auf ihn. Er sey das Argument zu allem Tun und Lassen, 

nunc [?] si[c] dixeris, omnia dixeris, mit seinem Nahmen 

konne man das Leichtsinnigste Gemlithlich augenbl. eintreiben, 

und das betrlibste Kind gleich wieder munter machen. 

Denn sie seyn in ihn hineingegangen mit Leib und Seel 

u. allen 5 Sinnen und beten ihn nicht nur an sondern gellisten 

u. appetieren ihn auch so, dass sie ihn stlindlich fur Liebe 

aufessen mogten. Weil er aber wlirklich das ens entium sey: 

so sey es kein Wunder dass die Leute, die sonst nichts als 

das von ihm wlissten, tiber unsere Freymlithigkeit sich sehr 

entrlisteten, wenn sie sahen, wir gingen mit dem Schopfer wie 

mit unserm Duz Bruder, u. sie dachten, Gott mlisste einmal ein 

Zeichen thun an solchen verwegenen Menschen wie im A.T. am 

Uriah[?]. Allein unsere Antwort sey ich weiss an wen ich 

glaube, ich glaub dass jede Hand ein Nagel durchgerant pp. 

Wenn der Speer in seine heilige Seite edler seyn als das 

Stuck Eisen, und eben so in ihn hinein fahren dlirfen da er 

sich so nah zu mir gethan hat und mein Fleisch und Blut worden 

ist. Ich habe gar argumentum legis vor mir, bleibet i~ mir 

Joh. 15. Es ist befohlen davon haben schon viel 1000 gllicklich 

* Siehe in der vorigen Woche unterm 9ten Jul. 
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die Probe gemacht; wenns [wems ?] aber noch nicht so sey, 

u. er habe nur Glaube, Liebe und Hoffnung und Verlangen zu 

den Seeligkeiten seines Chars, dem werde es gewiss noch zum 

Himmel auf Erden werden; u. er an diesem Himmel das Zeichen 

des Menschensohns sein ewiges Mahlzeichen, das er, wenn 

alles wird vergangen sein, gleichsam als einen Orden noch 
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an sich tragen wlirde zum Complemento u. zu ewiger Sicherstellung 

seiner Seeligkeit zu sehen kriegen u. sich dessen nach aller 

Herzenslust bedienen konnen. 

Donnerstag lOten Jul. in der Mittags 4tel 

Stunde zur Friedburg redete der Ordin. tiber die heutige Loos. 

[ung]: Siehe ich gebe ihm einen Bund des Friedens, und er 

soll haben u. sein Samen nach ihm den Bund eines ewigen 

Priesterthums. Er sagte, die personliche Succession in den 

Reichsgeschaften des Heilands, die selbe bekandte Marotte 

der ehrlichen frommen Leute, die so gerne ihre Kinder in 

ihren Posten stehen sehen, sey direct wi[fo]der des Heilands 

Principium: nicht nach dem Willen eines Mannes. Jedoch konne 

er eben auch im N.T. solche Genealogien und Successiones 

machen, wenn sich nur die Nachkommen in eben dieselben Herzens 

und Plans Ideen ihrer Vorfahren finden; aber unter diesen 

Hauptbedingungen 1) dass keine interessierte Person dabey 

pravaliere z.E. ein Vater der sein Kind aus philautie zu etwas 

destiniert u. erzogen. 2) dass auch niemand anders allein die 

Verwandtschaft zum Grunde der Reflexion nehme, weil z.E. der 

Vater u. Bruder dieses od. jenes Menschen dasselbe Amt gehabt 

habe. 

Dieser letzter Umstand sey in einem Wahlreiche hinlangl. 

einen competenten aus der Zahl der Candidaten auszuschliessen. 

Soweit aber mlisste es im Reiche des Heil.s nicht gehen; sondern 

da freue man sich wenn es der Heil. einmal so mache, dass die 

Verwaltung seines Reichs in einem Haupte fortgeflihrt u. 

dadurch mancherley distractiones, u. Veranderungen die Methode 

u. dergl. Unbequemlichkeiten erspart werden konnen. Es sey 

daher eine grosse Barmherzigkeit des Heilandes das sein /des Ord. / 

in einem 
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Pfad gehe davon der Ordin. immer das Gegentheil geglaubet, 

u. es also nicht im Geringsten darauf angeleget, wie es 

lange Zeit gar keinen Anschein dazu gehabt. Die Connexion 

mit der alten Brliderkirche Zeiten, die eine Succession 

darlege, habe sich erst hintennach gezeigt. Die selbe 

schone Kette von evenemens mache einem eine Freude, dass der 

Herr in allem so mit uns ist; aber a priori habe niemand 

darauf gedacht u. denken konnen. Und wenn jemand auf so 

etwas sein Abscheu richten wollte so wlirden das die unseligsten 

factiones verursachen u. damit der ganzen Sache bald ein Ende 

machen. Dem aber sey bey uns vorgebeugt. 1. dadurch dass 

niemand bey uns des Heils Plaz eigentl. versehen hat, sondern 

er warhaftig selber unser Aeltester ist, u. das Tragen seiner 

Cronen von Zeit zu Zeit mehrere mit uns gemein macht. 

2. dass die Familie, 

die der Heil. in die Flihrung seiner Sache mit hineingezogen, 

keine leibl. [iche] sondern lauter geistl. [iche] u. Herzens

connexionen hat, dass alles per ada1o?]ptationem durch Wahl 

gegangen, u. sich alles aus einerley Geflihl u. Erfahrung 

selber so gemacht; wenigstens seyn 20 solche pur geistl. 

Verwandtschaften gegen eine leibl. anzuflihren. 3. dass diese 

Amtflihrung noch mit eine~ solchen Schmach und Last verknlipft 

_ist, dass diejenigen, die nichts zu thun als gutes zu 

geniessen haben eher mitleidig als neidisch drliber werden 

konnen. 

Nachmittags fuhr der Ordin. nach H.huth, woselbst die 

Arbeiterinnen der 1. Schw. als an ihrem ersten Chortage vor 

der Versa~lung ein vergnligtes L.Mahl hatten, worauf ihnen 

der Ordin. ihre Chor Rede hielt tiber die Worte: Sie gehen in 

des Konigs Pallast und erinnerte sie daran, welch eine Gnade 

es den Jungfrauen im A.T. gewesen wenn sie einmal durch den 

bedeckten Gang in den 
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Tempel gehen und die schonen Gottesdienste mitansehen dlirfen, 

so dass sie sich ein ganzes Jahr lang immer darauf gefreuet. 

Vor seinem Ende habe der Heiland gesagt, wie gerne er seine 

Stadt und ihre Knaben und Magdlein wie eine Henne habe unter 

die Flligel versammeln wollen. Seitdem ihm aber die obredige[?] 

seelige Offnung irn Herzen gernacht und da heraus alle Seelen 

Gott geopfert worden, so sey weder einschrenckung noch irgend 

was ·ve·rbltirntes rnehr im Urngang mit dern Lamrnlein, sondern man 

fahre da wo ihn der Speer ins Herze stiess mit Leib und Seele 

hinein. Wer es so nicht rnache, der konne zu keiner Zeit mit 

den andern Herzeln nach sondern bleibe bey allen den neuen 

Offenbarungen der Wundenherrlichkeit ein mal tibers ander 

stehen, verweile sich und mtisste zurlick. Ein ganzes Wunden 

Herzel aber drange sich irnmer zu, wenn der Heil. der gestern 

und heute und in Ewigkeit eben derselbe ist, an seiner 

Person, an seinern Marter Leichnahm, der unveranderl. unser 

einiges [im Sinne von einzig] object bleibt, etwas neues 

zeigt, u. zu geniessen giebt, alles ist ihm ein gefunden 

Essen. Weil aber sein Seitenhohlchen unser Heimath sey, so 

sey kein Wunder dass wir uns am meisten u. am langsten da 

arretirten und divertirten als Taubchen od. als Fischchen 

oder was ftir Creattirchen wir nur irnmer seyen wenn wir nun da 

unser Platzchen gefunden u. mit den andern darinnen eins 

geworden, urn da daheim zu seyn. 
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Die geschlicklichste und tauglichste Person einem solchen 

Valek vorzustehen sey ein kleines Kindelein dessen Kraft 

schwach ist. Wir haben mehr mit dem Herzen zu thun, als mit 

dem Kopf, unsere klligsten Geschwister seyn von der Nichts

wlirdigkeit des Scupulierens liberzeugt. 
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In der Gem. 4tel Stunde sagte der Ordin. zu der Rede 

des Heil.s: ich bin nicht allein, sondern ich u. der Vater, 

der mich gesandt hat [?], der des Sohns wegen des Sohns [?], 

seinen Lohn weiss als ein Kind zu pflegen [?]. Die Aufer

weckung Jesu vom Tode werde in der Biebel so wol dem Vater 

als dem h. Geist zugeschrieben; u. 
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welcher actus doch von den Evangelisten als eine diverse 

Liturgie von dern A.mahl angemerckt, und das A.M. eigentlich 

u. des Heil.s Leichnahrn gesetzt worden. Ord. sey einige 

Jahre ganz untrostlich gewesen, bis er in diesem halben 

Jahre die Freude gehabt, in der apollogia A. [ugsburgiensis] 

C. [onfessionis] eine halbe Zeile zu finden, wo dem A.rnahl 

ein recht gegeben und gesagt wird, dass wir dabei durch den 

Leichnahm Jesu an den Gliedern, die auf Erden sind, getotet 

werden. Das ist recht, das ist der wahre[?] effect coll 

Rom.l,4 es sey nun dass es modificiert werde nach Kinder 

Art da es einern ist als werde man an die Brust gesetzt oder 

nach Eheart bey dem irn Umgang mit dem lieben Manne rnan[n]bahr 

gewordenen Seele 
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und wurden alle Ab.mahls Geschw. nochmals zusammen 

beschieden zu welchem der Ord. davon redete, wie unverant

wortlich man in christl. Religionen einen Punkt beim Ab.mahl 

negligiert habe, darauf mehr ankomme, als auf alle andern 

Punkte, darliber sie so heftig miteinander gestritten. Das 

sey der punct von des Heils. Leichnahm u. dessen Wirkung im 

A.mahl wovon sie gar nichts zu sagen wissen und all ihr 

empressement, reden und schreiben beziehe sich auf actum nach 

dem A.mahl. da der Heil. den Kelch genommen und ihn s. [einen] 

Jlingern ausgetheilet. 
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- • - • e: • .t.. , \' r. .._ r Wt:1.1:1)m. \::ill~ ~.mtcn 1\HuJ ltL'n} \'l)n ~ ·1vl\l~·::·r •1 ~r,. 
tt•d( i\·() in i!)1'Ctn ~dt _cine mad)t gcjd;[,~f~tt t)littt'. 
IDcn ,Rl1q.•if ~c!)idt OC\.' ~err Gcun~=-n~nr 1J~1Hif\'~·, 
in [\em IDorj:tt~, if)tt mir 5lt {i[1crgch:n. ~H~ id) biN 
f~nt .f?znn bel) feincr ~ic~et:funft 17C:9. in £cn~~~lt 
bie ~lufn'uttung m,tdJt<.' 1 Ct')cl;[tc cr mh· l10il bicjc:: 
~cgcuen()dt, nnb crjncf,lte mid), b~~i~n Jttw~~a in . 
~tnffidit 3u nd,.mml tm~ ~ttm 1)i~tqc L·ev dn~~: Umf~i; 
~c~t IDlipton .)tt t1:5ic[jm. l!c twn· C\~cr lll'l1) tdc!Jt t\it, 
11110 ttlttt crjl cinigc ~cit bm·1111d) mit dncm Jtri~s:J~ 
Gd)if ii6Cc ep(\nicn' t\'0 ft to~tCt\tlif s~r.>efcn. c:·} s · ~a· ---

(•) ~rus ~en 8cituu~c!1 i11 fd~ttt, tti:- cr !a !l:Jt•ic ~i.: VJ~r; 
tll1tn~mitt!}llU~r ~nmjd)cn, ~i.: tl(lif) u~c cirlt!l jdd)rn 
®il~m hn lfbmmt ~<;~~t gef~9~ll, ~tllf ft~iJ C~iosm 
~aoe. 
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~~' id) ll)ll nuu 1Htf t·d J)\!1.T1t Gourcmcurs Q.kfrh( 
(tbh:.,Icn n'dte, ft'ud> id> t.1idc ect>ll..'icriMcit.-u. ~-hi> 
f,~jt:d)tc i:;·it h:t•qji.·u fid~ig, uub (l~)Cll~)tc i!)lll tl!c!nl! 
~rctmtljd)\1jt: <~Udn Cl: !) ·:itt~ jd(111 t'eine rt'cbtc ~a:r, 
mlt mh· hlt SdJett. [)l't t'L' mid) <![I~L' >llll 27 ~)?cq \l'il': 
b~r r~.~n~tr.en· jaf>c: lief n mir cntgcgcn un~ fagtc: 3c!> 
wW mit vil· fld>en. ~ct) n,~fllu if)n aud) gtcid> mif, 
1mb ficO meith~ tr11e ~!rbeit fcl)l11 HiLt bon f\'tiiCill llirintl 
unb ttnnr3i~ft:c 3u r~inigen unb or~~tiHid) 511 f!ei~~n. 
i)i~i~o sciid ~mt Heinen ~Hil~m f~ tN'!>I, t:,,p l'r cin~ 

·uug~mcinl! ~id.lc jll mir ftlpte. ~likin cr \tiLlite c6 ll..tl~ 
Ull\'~G)t \:•.:tj'!t'iH'll 1 llllb tnid) l~f(; rtinw ·1,.)h•trl'l' \llljt: 

()_~'ll• (.?.i~inc illJi!b{jl!it linb {H!~SJtl:lff~u~~ U~~cjm Jd~jtC 
fld) o()nc 6d.~~·u. ~(b Ih~;1 it)a jl'iuc 0pn'u•!1e tlhldJcn, 
tt>ic eL' roL,itc, um 11id)t dnen J:'cm()b· \111~ if)nt ~u 
tlhtcf)~·n; ·1.1 -:t·fud)t~ <t~n- (!Ci) ,,r!cr (9::!cncn!Jdt a:t jdn 
S}er.; ;n ft'mmw. ~Hit•in ba!3 wlr tvie cin 0t.:in. 
~Genu id) if) Hi fa•Jtc, b\10 bet: fil.Ojfl! J)~n.· unt'l 0d)[); 
rfcr <tliZL' .!:i!t!]C if)ll gn:lC l~tlft:! jl!!i:j lii~C~) ~B j jo n'<ilt: 
bertc n fid) 5\l.>"r, j~1gte abet· of)nc (Impiht~tmg: Q-~ 
ifi fd):>n gut, bwn h{) bin ci11 $Jlth't: ~)?~ttfd~. · ~ct· 
<figcm\,i((c unb J;>od>mntr) 2\>.n- fdnc ~\)~1 upt:: ~,,,~h,u. 
Jti\Uill nhW n fcinc~ ltn~M\3 Io~ \ti.H"~cn, ft) 1\io!te er 
tinw mit Gdi.' b~fc~Jtcn ~JtL>f 1:11b J}ut r,,,&m. ~Dwa 
id) ibm f~gtc, buts mitttle if)tn nic()t~ f>dfcn, er tn{IU: 
t~ mit bcm J)~nn, ~c\.' im S,?immd rot'!, at, betmt 
lt1et·~cn, font1 ginge n· l'~dorm; mdnc ICl'rgc ginge 
t!"hin, bilp cr m~cl)tc fe!in t')ct·ben; antt\:ort.:te n; 
'' D~13u n1eri>cn mir bic fc\)ld)tm J{[dbet· uid)t I!dfen, 
benn meinc ~anb~(~ute, t>ic gccmg jrf)(cd)te Stkibcr 

. tJa&~tt, ftcr&cn bl'd} un~ fwum ntd)t t>~n j)Q:nn im 
· .f)immd~ 1>cn b~nt ~"fl..' t'id rct>c11. 1)cr Stt,ni!) h-;1~t 
ia au d) jd~\~u~ jtfdbcr, 21.i~l'lll\l fofC in> fie b~liil nid)r 
h\19~11? idj f~1n b~Gtucnw ONI) mit bcm S,?@rru im S;im: 

· mel !>eFc:nt "'erben unb 311 ~!,un fommcn. " :fd) f\tgtt 
it;m; ~: li) 1~~\r~ 3llfri~~cn, wmn id) dn .fU~ii>· f)~\w, 

b~t: 

..- - --

-
b.tmit t\i) nic()t fdcrm, un~ ~u c[f~n, t'•llt!it id.i nicl)~ 
rmnscrn bt"n-ft~; lllldl fDfHI~t'~l: Gctcf)ett fr,lqle idj llid)t .• 
t:nb {Jl~ttc attn) rein Qjdi), if)U: jti)DUC S~.ki()~r 311 j,(,h'tf; 

fw. Qr cnuil'~ertc: "0o ~d)c .)lint .f\'0n i ~3, . ud> f,q1 
oh· ilidi> lhljU gcvcn. )I CJat' fl~ntt~ id), :i.'ir l\l(\a~n 
gfdd) ~u ii)m gd>W. ®ctttt et&cr be1: .R[·nig fr,;3m 
\l.'i\'~: ~(\(: {)i\t Jtm·pi£ nckrut'? fL11l er.fef\1\ tlll /) jCt) t'Ci:: 
{ten'? f)at cr cmd) bm J)Cfnn im .\)immt! fonH'n ~i'.: 
Icrnt? unb id) · Hnn \1lltU.l(\l'tcn mnO, er !)l't t~ir!)t1 
s~rnu t: 0o li.1h·b l'el' S~[l\1 iq jr.gen: ~1l'i IIH irnt n; kc~r 
m1 ~urb bci.· .~d~g~= ~l(lifTL', b.l foiC C\: wt'inm Cfii: · 
den' fie(~~tt ~af)l' t>ienm, 1111~ Ne 0~{)11!)~ ptti5m, bi~ 
cr roa~ Icmt. · t)u t\'~·i~t 1 \t'h: bi~ ~itug~~~ bL1Ln:ctirt 
fiXtbm. Qj~f\\Ht ~ir b\'1:), jo 1m>r(m 1vh· fjrctd) jam 
.1\'oni~) ~d)eu. 1)ll ~d cr mir tllll {'cn J)nf\~ , · mtil Ft9~ 
t~: mcin id) \ViH b~l) t'li~ 6tli~m l!lli> ~[l' gd)Ol'f11nt 

. r~l)lt. ~(uf bicj~ !l~cif\! itbtc ~l' nti(~) im Q!nfililf. t:IH"b 
bfw:, mil> ic() nmi}tc i!)lt b~t) aUe bzm, bJ u id> if)n 
fdn~ licb (),ltt~, nt.wd)m\ti \\>ibcc mdam ~mi!Ica fd).:~.rf 
bd)ltll~dn. \)(,HI) l'rcl) ~N{)m merftc icb ctli~ ~.GeL'!: 
41n\l~ruug (•el) if)n:. ~r 1'.111\'bc tt.1d)~enflicf) 1 tvcun id> 
mit if)m !Jon bcm Sj0:-rrn im .~1inmh·! rib~tc, tmtl t~t·3 
tc gem \>on ~f)m. 2Hfdn nun lieu fid> aucf) ~i~ fjcin~;: 
fcf):tfr t\.\it,cr Q>.Ott 1 Me iu (!!(en thttitdid)m ~0~n~jd)m 
li(qt, beuttid) mcrrl'n. ~r tricp a!!edc~) nli~d~c ura~: 
b\'lHf~ n.'i~cr b,t~ l)~ct)l1e ®cfcn au~, l'i~ mil.' N~ ~t= 
~ci au5 ~c!: S)~n~, uub r41l'rte iic 3l'rjc{)nd~w unb !Jer: 
Im~nncn, t\,cH fie, n~i~ cr iLtgte, t.11m cincm 03dft gc:::: 
fcf)l"tl'~Cil jel). 'Zciue Um:ufl'.! 1111 (> mcrj\Uei fd \! nn n i IT~ 
fo \t'eit 1 b11~ er fie!) thl~ ~eben nd)mm tt'l'(te. :Jn bh:: 

· fcm ~uJ1mti> mujHt id) 1>id 0c~ul~ mit if>m (J::l>w, 
111t~ lpttc fte gem, wei! td) aU~D ~i~je:$ f{n~ Jl~nn;~i: 
d)Cit l1llf,;{)~, bJfj Ct: 'ln~ilg, .;m· [rfcULtitf. jd!h'L' r!~6!1 
au fommcn. . <!r ricf (\ft \Hil~: A jorpung<l! ~d) t~HtD ~ 
nict)te., ic{) bin ein dcnbcL· i))icnjd). ~e\) cdl ~~mt ~ct·; 
(•:w~t~ c~ t'od) nid)t t>on mtr we~J! uub \l[~ bie CfMir.w~= . ~ ~ 

. ::> .z ur,l.li 
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~rc'tU (lq) H~r~c mMrcij~ lHid) £c;"(Jl\l~l'l: i6m f) .nt b!:fl'!~: . 
tc, ~~~~ t'l' mit if)c gd)m fL'(re, jo Cintn.,ort~tc n nur 
immc~:: !>:c.!iuc £11nbMcut~~ t.1u~~n tiid)tV, ic() \i.liH &e:) 
~c·f},'!ll nC0iil t1 1J;1f (~[ci&m uno lttciuen 0d)L'}-'fcr f~nnm 
I~wen. - . ,· · 

~h·ic~~ ~1~~r~ tnh· mucn ~J?utf> , mkf) fdne ~}lM>c u:n 
fcin~ ~d~ijn!lig t~~~·bd~ff~n 5tt ft'tJjW. <!:r liet1 cnicf) 
dnw nutm lh't~thlin)l!li QJcrjr;lllb' llllil dn. Iidlf,lol~en: 

· be~ un~ t~tit!dl>igc~ Wcfcn ,llt jid) Hitfcn, unl> u.'ur: 
be h,·e,(,.,[(, t>':il j~~crma:m gdid't. ~.B.:nn ct· m·me .~cu: 
tc f~1f).:, fo (1et'.'llt~1tc er fie jcf)r, uni> li)o{te gnue cinctit 
jct\w :;c~·dim 1\'iJTm. ~Genu Cl: t'lliW vctn'torw ~.llif 
an mh: g~~~~lr;~· n.'m·~~, fl' l.1idr cl·mir dnm 0pil';)d h'r, 
baf, id) n~dn ~rli~cfid)t fd)m jo{tc, unl> fr~::tl·, nhld 
mir fd) [tc '? f~igte id; ir)nt: ~d) bin itl>~r tlid; ('.:trM>t, 
~~u bn l'cit~m E5d)opfeL· tlid)t f\·tmcr1; jo 6at cr, @3~: 
t-~t(b n~it i~:m 0it l.>.'t&en, el' u.'i.'He ~f)tt ge~\.'iV fwnm 
Ierncn. ~()1." t\>ct' ~et eud) t\.'ll n t~~m, L'" ~ id) um: in:mcr 

· i)Oll 0Ctt, . t)on fdnem 0dJ~Pfl'r 1 t'cn bem .~<!nn 
hn J;imn1d 1 mit iljm gcn:~et lh1i'C. ~"~ f,un b,lr>~r, 

-n,ei(id) if;m ba~ 0r~n{\1nbifd)c !illcrt, Annaurfirfok, 
tln· SJcif.mb, bet: Q:1:Ioje1·, nid;t t~crjMnblicl) mad)eu 
fonte: ~a&e~ unteriic~ tdi nid)t, il)m bi~. ~i~&c fcin~~ 
~d)['pfer5 1 hc1: DJlcnid> n'l'l'bcn ,· unl> i!)ll mit ~eiucm 
mrut b"m mcr~erben ed~f:!t, ~lljll~>t·dj~n; fonte al>er 
fitr bie Sdt u"d) nid;t ~~id au~dcgtm. · · 

[)~ icf) nun im ~uii ~non!\t ciue mdj~ 1Hic!) Zeutfcf>: 
((tnb 3u tr)nn tatte, fo Ol'\'tdJtl! id) if)n mit ilintllcfin: 
btn ber mt•t'tter n~ct) 5t!Unef in !))or~: (E;!jirc 511 bcm 
rurubec ~\:(\c{)~ .. ·t, ~Clt u: fd)l)tt f\mtc. SDi~jl!\.'lh\t)nt 
{~n emf fdne 0tu&c, tmb Iiel} if)tl in ber l'anh,Iig~n 
~in ~er: ~Caj1.1tt 0ur ~d)u{c gdJtlt. J)icc '"'o{tc c6 il)lll 
im ~{nf~wg, nic{;t gcf~l!Ie!l; b(t if>m ar,n· bic Stinb~l." auf 
mmtd)~d~·~ ~!l.'t if)l.'e £i£r·.~ ·.mb ~rcmt~jd)nft vqengtett; 
s ~\V~lm e~ ~c lie~, tmi> !.l~rjid;nt~ mid) 1 fotd;e $ua:: 

. ~en 

~!.IV. 
-

~lm11crP. unb Suf~i(:.c §. 3 5'7 
bcn n>~h-!:n in fdiH'ill i\ill~c uid)t 6tt finbcn • .. ~rtldi;t 
$}•10 jilf) etrfe mc:'tf)~·• i~llt jll liiltC!.'l.'icf.)t(il 1 !!t:b ic(, [J;'t [l? 

. ~ • ' n- t • ~ ( f •• 1 
tmro qt l'l'l' o~o'..f)t.\ttim mc:)t cnt ::Ltcn fL'tur~n, tt'rtm 
ic[) llcm gtitw m11tn· mit {dnrm ~.:c(H'tft>t: 3\t~}c• rt~. Q=c 
ur~'d)tc c~; b~tm mit oi,•;1T ~.mM.,~ fL' ltl~it, bt\<~' r ~· ciui.'B 
~rgrif tiOll! Jjdliiltb UIID U~\: S~~·JOf)lllltl£1 b;~·rf) 0dn 
~fut f;;iJ~;' uno ~lej-::3 r~~for~cr~~ iciu~ 9.3\fdjrttng, 
btc I r .. )l~ l!i! fd)CU r0nnt I .~ ln'O) t'iclc ec{Hvitt't£feite~t 
s~s~tngcn t!r. · 

. . 2lf($ n· f)~ctc, b(lp id) ~-vcgt·cifctt- wolh, fr~Me c~ 
tmd) gnu; w~!)l~ttttfli~, ou c~ 1t1afJ t~ fl!i)? jid mic mn · 
bw S]~th~ 1 l,J eiHt~ {toed aut unb l~tntc tHdini\B : ~d; 
fan Ci.:~ nic!)t t~~ i·ii'qfm • . ~d) llC1' fic9~rt~ if.~ !~, b.lp if.) 

r~fib .n.>tc.b~dommen \l.liht!C; h~ t.~ll1' tnir GC•CC l"' ~r& 
f\t[jC id) l_f)ll Sl!lit r~~t~H!n \1{, ttnb cmpfnf)f if)H ~~!: 0!ht:: 
be unb Cfr&m'nllmg bc(1 j)<fnn. . . 

. ~ic e:..~ tl1citcc tnit tf;lll gc~~~ngm t(t, \!.J C\·~d if>t~ 
(11!(; Cllt pa.'\1.' mdcfca f~f;m, ~il! C\: fdncm ~C[)t'C\' h; 
bic 8eb~l.' bictil't f>•H. 
I.) ~))Z~iu Ii~!l~c ~Of)an:w:Hn~10\'tf. :Sd) frct;c !·.tid) tli!t• 
b"nre Me f{t~· bdn cqrcd 0d)l'ci&w. ®ic uid ~lottt~~ t: Y·'.~ ~·r~ tn. ncc(l 1l.1Cg&fei(lCtl? Scf) bcrfanuc 9\11' fdjr, 
bw} • : · ·~' ~.Ieber su fdpt. £l)~cin £c[)t·::r giut mi:.· fei:: 
n~ fd)l'lll! ~etcf;cu. ~lt nmijt (11tf~ t\'ie~erf~:nmcn • . :Jct> 
Lm gem r~c~' b~n .fttnbcnt, unb mdneu £el)rcr tt' il! icf) 
au_cl) nic(1t oc::L,!T~n, IN~H'ic9 auf~lng~, !Frl11~on ~C!it~ 
fctb~nl3 = ®ottcn su fJ~~·~n. ~: 'f) Hell~ bicf). St~-a·pit. 
.2.) ~cf) m~cf)te ttr~·['Clt t'N' ID~d,tng~n, bid) v~1fl> ~ic.: 
b~1· ~~;\ i~~;m. ~f> fan:Jc. ~u 1 . ei1~~ ~Hc~BHH8 ,)tt f)\lf'cr., 
bte Q~ol:rl! 11011 .:s<rtu £~tben' oll f;t't'W unb .;n 1.icq1e~ 
~en. .R\wvir ill feur un8cfcf>i¥t, gut~o 3H b:ncu. ~Rei~ 
ucn S)nrn im .. ')immd, mdtwt Q:dofcc f~nge ia) ifJt 
"n, fcn~rcn All !cmet!· , •. .5~~1: ·n>h·tt micf) nilf)t tvcg1ucr$ 

. fen, ~~cti ... cr.=r nHc!) tmt ~ewctn ~Hut cdufct f) at. :D~1~. 
•11 mcm v.)crtccHt~r.. [)e~ gn~ff~ J)~n b~ i1f>e~ uno, . s 3 .. , . . it1 
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it1 \.'l'lll J;immd rommen un\> ~)(elijc() tvor~en, r.uf bp 
<fr [ei~cn f['ntc. Q:c 611t aHc .Zl'in Q.1fut NrBoffc:t, 
b4l <"tl· mid.>. \H>n ml'incn lllltU~lWih'n t•d6jen n~l'tte; 
~c il1 l'Oil d m•t.· ~llll!} ft\tll g~ borw nn't.·bm 1 un~ f>at 
eincn ~ci(> unl> cti!C \Sc~(c, ll.'ci( Ql' CUt £d{l Ullll 0~c.:: 

. le fdi:eu \\ll'llt:u. Sn ~Ct!H'l' 0cde ()llt <ft.• ndittcn, 
t-a ~r mdne e:~dc crrcttcn n.1oltc Ul'll bt'l' fil'uiTC!I i):~ci.:: 
t:igun~1l>; E:td!e. c:) ~Ill £cibc {)llt ~c gditten, l'l' ~·r 
cm .bM ~n:t:ljc~~.:: J)L'(3 Oti!)Ctlll!)d~ n't't'bcn. · [r !)llt ft'lnf 
!Wuub.-n, ~l'l'O in bw ,\)ln~~n, tutr> &\\)0 in ben ~M~ 
fen, 4'\lld) ~ine gn'JfC U!3Ht:b~ l\l Gdncl' ecitc, gcrab~ 
in 0cin J}cq. ~{(jl) ()~t [r f{tr midl gdittcn. ~d) \uar 
be~ ~obc~ frl.>uit>i~J· 1)"~ fMJl~ ic(>, wei( tnein j)d~ 
J11nb, ~~in~ crrn·it1ild, f(n: mid} fo vid lHlt Id~cn 
miqTm. J)i.·r~ mdn fldn~:;.· 3w~, bic ~Uuube an md: 
ttmt mciu bl'ilt ~U. ~cl) f)Cl~e tllCttiCtl ~Cf)I:Cr fie{)/ Ull~ 
<ttid) bie S\na&cu. ~d) haud;c ,,[fe ~etBe t~ic Q3{u·f;el·. 
mud) feme ic!) fcf)l'Ctb•:n. · D?un f\lll~\C id) ~n, till 1\lenig 
I;eJT\'l' 311 t\.lcl·~m. jt(!r:; .. 'i£. . 

€5o wcit (!UO Sen6 S)"~eu6 6d)L·ci~·w. 

~n bctii ~~bcnih ~,,uf, b~t.· ('~IJ jdmm ~cp,rM>ni& 
1!0\' bcr O.imtdnc in 3uUud a(,gdcftn t\.lltl'~C, r,d~t (~ 
th'ld) ~l·Jd)fung o~gcmclb~~cc Unll1.ln~e a[fo: 

Q:r filC>rtc fief) in ~Cl.' 6cf)n[e bcfieL~ auf, (!{~ U>ir 
tl'll eincm J)dbm = J'C;Ht&w cmHn-tcn fouten, uub ~c:, 
~bM{)tctc llHc Cr~nnngm fQ gcu(!u, a[~ ·of> cr in ~cr~ 
fdocn .stiuba.:: ~hqrn[t ~•ufequ;Hn tt1,irl·. C2r r~'~.tr jd~ 
ntn ~!ufjdJcm ge!)orj,ltn, unb fdnen @cj.ptl'fm 311t' 
~rcul'e. eie tiel>ten i()n unb tr fie. <!l· ging gem 
in ~i~ IDcrjllmfungcn, mtb \\)<lr fda· aufmerff,1m, n~~nn 
btc ~in~~r juu!}ett. Cfr jung ~ft in fduer \.:iPl\ld)e 
bm IDcl·6: 

Iefu 

.{") ~?ad) bcm CBronlnn~ifc!Jcu, ~nniarbik, b. i. Nc -?6H~. 

2(. I\'. 

I [i t" . (' .n· .. • • .. 
C' u J\rJ t uuor:~U.i£{1L, 

Nun:!mc Imnmso~·.mit, 
T~nnnarluinn~it Jnnuit 
AkkiJJirika.ukit Aui.1gnik. 

b. t. Q}dohct f~t;il ~n :\'0:fu tl>riJ1, b~1g bu ·cln ID?\'nfc\; 
gebt'r~n ~iJ1, unb !)\1ft f[n· n:ic~ unb ,1Uc QGdt ~c.;c:i,(t 
tin cr.,igL~ S!vfrgdb. 

[c Y~rntc r.nd) lH''d> r.tcfjl'et·c mct·jc I tlltlJ funs ~~~ 
fL'n~~rt\ Nc, \l)dd;e l.)l'tt ~C!fn ~dt>m f)lllt bdu, jd>r 
gem · nnb ndgig. Uftn I.2tm ~lllg. tvuru~ Cl." ft'llHf. 
£1c~ bit•ftr ('Jdfgcnf)l'it ipln:te Q)t·ubc~· ~t'1HI; .1tt einige 
m.:-lt1C~)lllt:) in icitWil J)Cl'Jm. Cft' I>Cd.m ~J1~ bl'!l fd[:J1, ct: 
t\lat\ ·uom J)cH1lllD 3U f!~i·m. Qin:nat ia tl.:t 0-iilCi>t ricf 
n- Gu6: J)(f~·t: ~(fl!t! .:rb:n·m bicb m~in~·r! ~in <Utl'~r~ 
tlh1( T~,o~c er: :Jcf> n'iU bl.'tt J)0:rm im Jiimtnd, m~i.: 
mn J)d(cmb, ~0:jnm Ci6rifhuu, fcnnen l~mrn, ~r fh~t · 
ti1id) mit 0cinem miut ~dt•jl!t/. unb j!> li.:c:t ~r belt g:nb 
al!n :1nf;,1lt ~CG tl~wjr~bm~cu (,(zt£11 ~'lri~D, r~·dd}~t: 
)i)l·ad~i\l't (l{~ fdnc l'lll'l(m~ m~rl)lltlli~J tllt :;::!1') ~\)at'm 
itbcrfd)rd(ICll mustc. ~icjc JtL\lllf(Jdt Gt:l~d) fid) '1\lit 
'dncnt 2Cut\fd)lag M~~c tlcn gan;m ~d&. Q:c rvurbe 
bcll~r 1 UH~ {}tUg \l.'idh:\' in lli~ 0c()ith•. mm .:2 0C~it. 
bcf\ltu Cl.' bit IDf~tttcnt. ~J?an 1l.'CilllltC alfc IJ)r1cnc unb 

. ~(rJnC\;cu r.n, itn~ ct\ fcbieu tt,~b( Clll3HfdJ:Il:il'tt, ~Il!citt 
ben stcn Ccr • . ;eigtc jid>f., ~av jcin (!uD~ f) ct\~llthlt)e:: 
te. 1)ic ~lrbdt•:t· beL· Oiel'tcitt:! l'il'l'rfcsten, .l'[' cr uicbt 
f~mu !)l'tllltfr mer ben; mtb ucmcthtncn iid) bar\1£>er mit 
~1rtt~~r}.)md,,nt. :t'icf~!· jd)t\'iL•t t-.tt.'t':t ,,u ~~'il~; ,\).-:v.,:t: 
~d> b,t[ll! llie I~l}.tc 3dt cin ftl\l(}l'\'C\ mcdnnnm bel) il>m 

· gci~'~rt, l'l'tt ~Hfiu ~\t~w 311 M~rcn, un~ cr ·r~nf.~crc 
"fr: ".D ~Cfj'u, id> h·mme 3u l)ir, in) \vcio jonfcuit·:: 
g\'nb6 l\ill. ~d) l1in \'in 4H'lll~t G1::t~Cl' :111l> bll&l! dn 
Mi\'~ .J)cr.;; etl1c~· bu t'ill fin· midl ~l~t1~rccn. eel) mir 
$lth~l>i9 um bdncr (.(uti))l'll llihm~\:n n~ilrl'n. :,Sd) ucr~ 
Ian·~! mic£) aUdn Lluf :Did). " 2U6 id) if)n frnute, o& 
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3Go "fJil1ori~ t'Qll GJtc·nfanb. Wortfc~, 
-----

C\: t'Jt'Hc 311tn S)dfilitl'l gdJrn, unb· ·l)o Cl' nGcfJ oot·f)~c 
in bet· f>d!i!)m ~anfc mit bcm ~(ntc ;.}[jn ocn jciucn · 
Giml>cn \Ul'Ue !JClUujd)C11 fc!;n? tlllttuortete •:t: auf ud: 
be&! 0 ~:~1. <fl) t~c~·fam{etm fief) .c.fjo cinine IDn'tbcc 
litH fdn mctt, unb Ct.' n>m~c llitd) ducm @c5et in 6h·L'll: 
lllllbifd)cr eprl1d)~ I im ~CClllH'Il bet: mater~' be& <5o[): 
11c6 1 uno ~c~ f)dfigcn (5jci(r~~ 9ctauft uti~ ~v!).\iUIC~ 
BCttetnt. ~ar,'tuf tvmbc cr nitd) dnct· ~arLfi,,ntmg 
f{lwf,'\fW tlt ~Jl'~llt(;\ll~tid)el.' epmd)C 1 ~It Citter.l jdigCJt 
~UL,jd)cibcn l'lli~ ber fr8dt mit .. \)anbanil~::Jcn .eingc: 
fcgnct. ~n bcr foigcn~m ~1~id)t fwf,)ctc cr UN~ etri:: 
cl)c mar lUllt S]eifimb I llltb .ben 4tCll Oct. abcnM lint 
fed)& U()L' cntlcf;licf cr fililft unb fdig 1 in dmm 2Hter 
1>1.'11 ctr:.'1l I 4 {'if, I 6 ~)\1fj1'C:t, 

• ~I) i(r Icid)t ~u rtmqjcn ~ · fc!)t'ciot ~en~ S)a~~n, 
·{)aS e~ mh: uic!~ ~C)r~i a en an~qcp1·cpt f)~1t, ciuen fo!~ 
djcn J}ojfnuun~: ~oHcu J\'tta(l~ll ~!t ber!i~rcn 1 beL· dn' 
21H'If f.cv jcincr m,,tion uon Sl'OlTl'nt ~Jht~Cit f),1tte ft\)ll 

~~nncn1 at6 dn Scugc1 u.'~'& bo!} mrut ~cr:in (ttt ~en. 
S)er~cn ber 2ni!beu tf)ttn fon. ~!6er b~r J)cirani), ber 
Ne 10tlll!~e nm '&c~m weig, \tlCU!l (h eine ecde au 
fid) mf)llWt fo.I! 1 f)at irJn 5u jicf) in ~cine eu.~i~Je 6i= 
d)crf}dt gcnommm 1 ~Cl er (int bcjrcn aufgcCiL'bcn i(r. 
IDemfd~cn fcv ~f}re fth: arce G>tt~,bc un~ f.2~~trmr,~qig: 
fcit 1 bie <!r \111 bicjCill ~\'l1fillg an~ ber m~'ttCOil bCr 
~6fimo5 ertt:riejcn (),'tt. <rr er&amte ficC> ber it&l'igen, 
2111b Iajfe if)ncn (l~[b bo.& r,c!fe ~ic{)t be~ <!l1angclii 
~·t ir)t:cr [d~ad)tung tmb QJdcf>ttillS aufudjcn, um 
fdne~ gt·offm m.anwt~ wi!Cen. ~Imcn. 
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~eben~lauf 
b~~ ~rubers ~en 6 S~ au en 1 e~·fl~n ' im!ffionar~ 
~er R)ritbec;@.;imdne itt £a6raboL'1 9eimgegan~cn 

in ~errn9Ut l)en 16. ~prf(. 1796. 

~r roai ben 23. ~tmi 172.4 AU ®uft in ~utt:: 
{(lnb gcbol'Cn, oUroo f~tn IDate~ ein maue_rngut be:: 
fa~. ~n feincn Jrinberjal)rcn Aeigte ~r t>ide ~(\$ 
Qigtdrcn; ba~er fa~tc cr ben if)m in ber 6d)u1c 
crd)eHtcn Untcttid)f mit £cicf)dgfcit 1 , unb ertangtc 
gtttc St'cnntni{fc, fotuo( in bcr f)ciHgcn 6cf)rift a{l3 
in anbcl'll nu~ticf)en t.Dingen. '2Hs er t)On bcm 
S})rcbigcr feincs Ortcs, bem 9)(\~or £an~aarb au~n 
~ciligcn 'U&cnbmal)l ttnterdd)tCt \\)Utbc, hcfj Cl'. fcm 
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tlde~ ®iffcrt mit dner l!t·t uon .<Sc!&~gcfMtigfdt 
fe~en, unb rourbe t)on· jcnem cinma{ fo angcrebct: 
;,~m Jtopfe f)aft bu gcnug, ba5 ift aocr attcf).'U{s 
tcs, roas bu f)af1. 11 'I>al3 gab if)m einc Ucocrbcus 
gung t)On fein~m nocf) unglucffdigcn Buflanb, ba~ 
er nicf)t ol)ne mit~rung babei oUcb. . Ucbcrbaupt . 
rourbe tt oei bem crj1ma(igcn ®cnuij be$ f)ciligctt 
'2(benbmafJ(~ . fo oemcgt' baO er ftd) bent Hebcn 
_0ott, nad) feiner ·bam aUgen <trfenntnig, bUJ1t <ti• 
gentl)um ubergao. ~n ber ~o{ge. ~oer uerga~ er 
bieG feier1icf)e ®etobniff mieber, unb ging in bcr 
if)m cigencn raubcn 'Urt forg!o~ bal)in, roobei cr 
fi~) jebocf) eineG uor ber UUe!t. ef;rbaren m.>anbc{~ 
be~ig. 'Uls bmcf) bie C\>"angdifd)en Scugniffe be$ 
~aflor £<lngaacb in bot·tiger ®cgenb cine <trmef~ 
rung cntflanb, fo feinbete. · cr ~ie <trmecften, 'bie cr 
fur .. pcucf)1er T)i~!t, l)cftig an. ~q er ging fo roeit 
in fciner ~rbittcrung, .baO er ben IDorfa~ fafitc, 
ben ~aftor £angaarb ·gctcgent!id) einma{ AU crfdJie" 
~en. 1((6 Ct aocr cinft t)On feincn ~{tern uom 
~dbe nad) .,Paufe· gefcf)icff ·rourbe 1 um etma~. l)crs 
bci AU f)oten, roarb er tllltcrroeg6 t)on eincm,.· f)cftis 
gen Q}cmitter ubcrfaHcn; ein ®cttcrflraf;{ fcf)(Ug 
bid)t uor if)m in bie <trbc, unb t)or €d)rccfcn 
font cr AU mobcn. '2([6 cr roiebcr AU fief) fam, 
bat cr ben tic ben (!}ott inbrunflig, bag <tr i9m ·nod) 
Sdt taffen mod)te, ncr) grunbticf} AU bdcl)ren, bcnn 
er fe£JC ein, ba~ fcine bi&fJcdgc fclb~ gemad)te 
~n)mmigfcit nid)ts tauge 1 ttnb bap cr cin ucdor,$ 
ncr unb ucrbammungsrotn·bigcr <Sunber fci, mcnn 
~ott fief) ubcr il)n nicf)t erbarme. ~1un f)atte er 
~ag unb ~1ad)t tdnc ffiube tncf)r, . bi5 cr bic 93er~ 
ficf)erung im · .. \)etA en erf)idt, ba~ er nicf)t uedot;cn 
ge9en foHe, mcnn cr fie!) nur an feincn .,Pci!anb 
unb \tdofcr rocnbcn tmb . an 6ein IDcrbi~n~ gfau~ 



UCI\ tborre. roon b~r 3eic an ~iett er ~cf) AU bett 
~rroccftcn, unb be!ud)tc ~ci0ig ben ~a~or Eangaarb, 
bcffen el:'angctifcf)e Beugniffc i9m nun AU gropem 
6egm fur fcin ... pet·~ gercid)ten. ~5 roucbe i{)m 
bann gcgcben, fief) tin Midi !Utn J5ci!anb au rocn~ 
ben, bcr i~m ba~ tro~t-oort: , [)u &i~ mcin! 11 

in' 5 .. pcr3 fpt·ad). <.l)aritbcr rourbe i9m nun bie. 
ganac ®ctt fcH, ttnb tG cnt~onb in if)m baG Qler• 
(ongcn, eilt ~J1itgficb ber Q3ruber;®emeinc 3u roer• 
ben. 'nocf} na{)m cr fief} 'Oor, bie tifd)(er•\})rofcf~ 
fion, rocldJe er bis~er gctric&en 9atte, 3ti'Oor .nod} 
in .R'opcnf)ogcn aimftig au cr(emcn. ~ics fe~te er 
fobann in'tS QUcrr, unb trat aUba bei cintm ~ru• 
ber in bie Eci)re. ffiad} &ecnbigtet £e9qeit rci~e 
cr im ~a9r 1748 auf cincn 2)efucf} nad} .Perrn• 
l)ut, roo er aud) oa{b bie gefucf}te ~r!au&ni~ tr• 
~iclt, ein ffi<itglicb bcr ~rubcr;®emdne ~u' roerben. 

<So tlergnitgt cr fief) nun in ber rolittc ber• 
fdben fu{)lte, f o cnt~anb bod} &atb dne flarte 'Un· 
forberung in feinem ,3nnern, bem .PeHanb untcr 
ben .Pciben 3u biencn, ba er bann feincn ®unfcf}, 
nacf) £o&rabor au gc9cn, bem ~ruber .3o9annc6 
'Oon ®atteroiffe eroffnete. 

.Pier &cginnt fein eigcn~anbigcr 'Uuffa~, fn 
roctd)em es (}eigt: , 'U!G id) 1752 ~ortc 1 ba6 bcr 
mrubcr [r{>at·bt auf bcr Jru~e 'Oon Ea&rabor \)On 
ben [Mimos et·morbet morbctt fei, fpitrte id) auer~ 
eincn ~tie& ~u biefem m.olfc, unb e~ roUl·be mir 
t!ar in meincm ..\)crAen; ·bap icf) nacf;> ~a&rabor gc~ 
9cn fo{(tc. ~CQ \)Ctbanb mid) oU bcm ~nbc mit 
bcm IDt·ubcr ~cppe ffiiclfcn 1 batJ roir unt> ba3u 
mdbcn rooffrcn, fo ba!b nuc cin 'Unfd}eitt \)On 
m'6g!icf;tcit l.'ot·f)anbca fcin rourbc, bo(>in AU tommcn. 

~m ~o(>c 1758 crpidt id) cinen ffiuf nacf) 
illron!anb, bca .icf) aucf) 1 im ~crt~·aucJt auf ben 
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~ci!an~, mit ~reuben· anttet{>m~ mor lllctncr 'U&· 
rcifc ct·r!l\rtc id) bem llit·rtfcn -oon Binbcnbocf, baij 
icf) AttHlr nfe einen ~l'it& nacfJ (lJron(ollb ge9abt, 
mid) auct nutt batb ftebcn .3a9rt lang nad} £a• 
brabl)r gefe~nt ~&tte; bod} gfnge icf) au d) gem nacf) 
0ronlonb, roeit e!) btr ®if!c bcs .,Penn mit mir. 
fd. ~rtrauf rcit1e icf} mit bem IDrubcr ro?att(>&u!S 
6tctd) unb meinem ~rubcr 9)etcr .Pa\)en u&er ~0· 
pen~agtn ba(>in ab, ttnb roir tam en g!uctCidj in 
£ia)tcnfdt3 ·an. ~d} gerool)ntc &alb . cin, · Cecnte 
etroa~ gron!c\nbifcf) reben, fa pte dne ungemcine 
~ic&e AU ben Q}rbntanbern unb g(au&te, ct3 fei mdne 
Ge~immung 1 mein £e&en untce i~nen 3u -oerorin:r:: 
gen •. .s1'aum aocr f;atte id) blefctl <!ntfcf)(uu gefant, 
mit bem feflcn morfa~ mid) ganA bcm 'nienft ber 
gront~nbifd>ctt ffiatlon ~u roibmen, fo ~orte icf} betS 
fl1ad)tG im €3d)£af cine <Stimme mit . AUtttfen: 
,,.Pier i~ nid)t beine ~cflimmung; bu foH~ mei• 
nen · ffiamcn -ocrfimbigen eincm IDolfe, b'aB nicf}t~ 
~Oit mir ge9ort 9at. 11 c.IDef( id) aber tticf)t . gcrn 
'OOll ~ron(anb rocggc~en rooHte, fo lcgtc icf} mir's, 
·als icf) batitocr erroad}te 1 fur cine ~vantafie au61 
unb fcf}ticf roieber. cht, l)orte a&er bie namUcf}en 
CIDorte aum 3Wcitcn ~at, roc~ mid} itt ~rftaunen . 
fc~te, unb ua(b barauf 1 a(~ idj t-oiebcr dngefcf]la= 
fen war 1 AUnt britten ID1a!1 unb At-oar ba!) leGte· 
ffi1al mit bcm Bufa~: . ,,, nacf} £a&.rabor.'' ~eim 
~rroacf)en rocinte icf} 'Oiel, unb fagte AUm .P~Hanb :· 
, 'Ucf) ,Pen 1 .Perr! icf} tauge nicf}ts baAu; bocf}, 
ruenn e~ fcin fore, fo mu§t SOu mid} mit ~eincn 
'l(ug~n lciten unb fdbcr ®cg unb ~et~n mad)en.u 
mu~ tl>atb icf) mcine5 ffiufc5 gcroi~, il&erlicg es 
a&cr bem .pd!anb, rocnn ttnb tt>ie e~ gcfd)cljcn 
foffc; - ~m ~a~r 1762. murb~ mir ·er!aubt in, 
c;t)cutfcf)(anb AU ocfucf)cn. ~d) tam aucr c~~ im 
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~anuar 1763 in QJefdffcf}aft beG Q)l·ubcrt\ ~a~ib 
[ranh in ..Pcrrnf)ut an. t;Oa icf) im ~a9r 1764 
miebcr nad) ®con{ant> auru~ rei fen fl)[[tc, roUt·be 
c5 von unf~L·m Uebett .,Perrn, oQne beffen em cute 
'Unmcifung id) nidJt tuiebcr baf)in gc~cn mo(fte, 
nicf)t gend)migct. ~d) (cgtc fot>ann mcinen ®unfcf), 
nad) £abraboc gcf)cn ott bttrfcn, fd>rifdid) bar, tmb 
fd>lug v~r, man m~d)tC mid) fite5 crf1c nad) ~tt.!J= 
.(anb fen ben, bafdbf1 roorrc id) mid) auf einige 
~af)re I at5 m1atrofc Ullb Bimmcrmann in ~ienfl 
ber .Pubfonsbai=[ompagnic beg eben, ba id) benn 
l>offe, ausjinbig AU mad)en, auf rodcf)e ®eife· am 
fi,gHd)!1cn cine ~iffion fn Eabrabor an0ufangen 
fein mod)te' au d) mof(c id) ~rfunbigungen einoie· 
~en, ob bic ~sfimos cine 'Urt ®ron(anber roarcn, 
{Qre 6prad)c ~attcn u. f. ro. ®cit mir nun bie• 
fcs morbabcn auflcrfl fd)mer Mmfte, fo fcf>lug icf) 
mir in bcr medegcn9cit meinc5 .. per0en~ eine Eoo= 
fung auf, bie mcincn 0(aubcn au5nevmenb f1arfte. 
6ie ~iefj: , ~vue 'Uffc5, roa5· in bcinem .,Per0cn 
if1; fa9rc ~in, fteve: icf) bin mit bir, rote bein 
..Per~ roifC. 1 Sam. 14, 7. ®ir geben un5 bar• 
auf bie ~anb." ~d) fid auf meine .R'nie, roefnfe 
itbertaut, unb bat urn ®ci59eit, 0nabe unb Jt'raft. 
- 'Uuf meine eingereid)te IDor{tcrrung betam id) 
aUt' 'Untroort, ba~ biefdbe tlon Unferm. lieben· .,Perrn 
genc~migt morben; in be~ rietven mir bie ~rubcr, 
nid)t nad) bcr .,Pubfon£)oai au gc~cn, fonbern 3u t>'er• 
fud)cn, ob id) uber ffieu.:~I)Utlb{anb nacf) Eabrabor 
fommcn fonnte. ~d) trat a!fo am 2. ~ebruar 
1764, nad)bem icf) t>on bern ~irecfotio auf batS· 
..Peq(icf)~e gefegnct ttnb· betS ~dpigen 'Unbenfen~ 
Uttb ®eoeffS bcffdocit tt)at' tlCt'fidjert Worbcn, meitH~ 
D\eifc a,ffein· oU ~U~ nacf} .. poffanb ·unb lion ba 
nacf) ~ng!anb an, unb tam, wieroo{ . mit tlic!cr 
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Q;~fcfJtt'Crbe ~ bcnn icf] ft>nntc nocf} nicf)f cn~fifcfj 
reb en - bennt>cf) · g!ircf(idj in ~on bon an. 
. ffiacf) \)tdcn tlcrgcblid)cn IDct·fuc:f]cn, 1tlte · icf) 

ottr 'Uusfu(}t:ung meinc£) Q3ot'f)aocn5 gdangcn fonntt, 
rourbc id) cnMid) an ben ..Pcrt·n ®ouvcrncur, ~ugf) 
~arrifcr, bcr bam at~ au d) £a&rabor ttn tcr fcincm 
0ou\)el'ncmcnt ~attc, cmpfofJ(cn, unb tlon if)m fcvr 
Ue&rcidJ aufgcnommcn. . . ~a cr t)Ct'fpracf) fogar, 
mid) itt feinem 6d)iff mit0unevmcn, roc!d)e~ icf) 
a ocr ~o~id) · ab{cf)nte, roei( id> mid) auf fetne ®eife 
binbcn (ajfcn rooUte. ~d) bat nur urn cin'e· <!m~ 
pfc~!ung an ben C£ommanbantcn in 6t . .Jof)n5, rod• 
c(Je id) aucf) gern crT)idt. ~m ~uni beffdoen 3al)= 
reG !angtc id) gtucf{irl) in 6t~ ~o~n~ an. .Pier 
(ogirte icf) bci eincni Si'aufmann, .,Penn ·0abcn, 
t>cr· mir tlide £iebe unb ~reunbfcf>aft crhcigte, tmb 
arbeitete bitS 3ur 'Unfunft be~ ®outlerneurs, bie in· 
fed)5 m?od)en erfolgte, auf meiner 9)rofcffion.- . ,3n 
biefer 8cit tamen "ide £cute, mid) AU fef)en., toeU 
mcin morl)aben &efannt gemorbcn roar; au d) tl)at 
man mir "ide unb mand)edci IDorfd)tage, roie id) 
mein ®!ucf in St. ~ol)ns macf)en tonnte. . 'Uls 
bet (!)ouucrncur angefommen . roar, rourbe ·uo.n -il)m 
roegcn meiner V\cife nacf) £abrabor eine 9)rodama• 
tion <tuSgefcrtigt, in roelcf)er mein mor9aben ange.: 
ocigt unb bcfol)(cn rourbe, ba~ ntir a(fcntl)a(&en, 
mo id) lJinfommen roin·be, jebe mog!id)e UntcrfluA• 
aims. gdeif1ct tl.'erben forre. ~fS l)iep in berfel&en: 
,misf)er f(nb bie ~sfimos all$ ffiau&cr unb ·IDlers 
bcr \)On uns angefe(Hm root·ben; - .ba aber' .Pcrr 
.. ~C\\)Cil ben ruf)mlid)cn Emccr f) at, nid) t nur bie 
{tsfimo5 mit bcr eng!ifcf)en ffiatil)ll oU t\crcinigen, 
fonbe~n if)nen aud) V\digion~·0t·unbftl~c &ci3ubrin:: 
~en: fo befevre id>, fraft mcincs 'Umtc5, befagtem 
.. penn j)a~cn in fcinc~ UtHCL'ne9t1lung acre mogfici)c 
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.s;Jit!fc au (ei~cn 11 tt. f. m. 1)tcfe ~roctamathm 
war bie · Qh·unbtage oU af(cn .ben -~reibciten 1 bie 
wir · nacf}ma{6 genoffcn ~a ben unb nod) immcr t>on 
bcm ctigtifcf)cn 0owocrnemcnt gcnicfjcn. ~d) traf 
batb einc <6d)iff5' 0dcgcn~eif 1 mit bet . id) . bie . 
ffieifc nacf) bcm ffiorben . antrat; unb bifS \trami• 
Hen fam. ffiacf] ~icter IDHt~e weiter AU rommen, 
na{)m micf> enbHcfJ dn idanbifdJCS ~ifd)cr #moot 
mit, roeld)e5 bc!S ~ifdJfangcs wcgcn nacf} Eabrabor 
ging. '2£(13 icf) auf bie bafige .R'ufle tam, fa~ idj 
bie <fstimos in i9rcn jfajafcn ~crumfcf)tuarmen; 
fcincr bcrfdocn ·a~er burfte uns nave tommcn, roeiC 
bcfh\nbig au5 bcm ~ifcf)er # ~oot sefeuerf rourbe. 
~d) f1icg cimila( an'!) £anb, unb fanb ~rres fo 
tt)lC oci ben 0rontanbern. 'XHein afCe meine eifris 
gcn Q3cmul)ungcn, mit ben ~sfimo!S ~u rcbcn1 
mifjtangen. ~tnn roo id) f>infam, roarcn · fcine 
~bfimoG 1 unb fo ~a(b id} wicber fot"t roar, t~s 
men fie g1eicf) ~~1rauf an. SDcsvato rourtre id} 
t)Oll ben £cutcn auf bcm ~a0r0cuge t)Cr£ad)t, Uf\b 
wcr ctma nod} mLitfcibcn mit mir l)atte1 riet~ mir, 
roicbcr Um3ufcvrcn f ja ffiiemanb roofCte mit: roeiter 
ocf)u!~icfJ fein, mcinen Broecr 3u errcicf7en. Bu 
mcincm £cibmcfcn ~orte icf) uocrbiet$ .nocf}, . ba~ 
man bcfdj(offcn {Jabc 1 atre {ft)fimoG 3u ermorbcn. 
Ucbet biefcG 'XHcs gcdctf) icf) itt bie gro§te [;er!e• . 
scnf)cit, rocnbete mid> aoer in bicfen betru&ten unb 
. fitr 2cib unb \Seele brucfcnben Umflanbetl 3t1m 
.,Pcilanb, unb 'Ocrf~rtigfe f~!genb.c~ £icb: 

. . ~utcr ®ott unb .Pcif'ln~! 
Sag', roa& mad)' id) bod), 
.Pin auf bicfcm @i!anb, 
IDicfcm [lnflcm ~od], ·. 

• ~o mit falfcl)cm GHanAt 
me ben' 6onnm ~cv'n,·· 

Unb auf IDefrte SJ)~an0e 
<Mift'gc :Dampfe roe~'n • . 

. . . " 
micf)t; ba~ meftte Sintten 

Sd)on i9r @in~u~ · reiat, 
(itn) ci!' . au btginnen, 
Wo l)u fetb~ nid)t reit'ft. 
IDu bici&~ ~et~ mein Wu~rer, 
~ad)ter, ~d)itm unb S~irb; 
&nabigcr megierer, 
~cit' mid), tt)ie ~u tt)in't~ 

~bcr bc\6 mir tiube · 
B\-oeifct i~t ent~e~'n, · 
£\b mid} ~eine lHebe 
IDrang, ben ®ana AU ge~'n, 
;Da id} mid) 3um moten, 
~ie'G fonft nid)t gefd)~~, 
®ilrig ft!bft trboten, . 
Uttb !>clam l)ein 5a! · 

~ber ba~ an· ~einer 
~utf' id} Arocifefn tt)ollt', 
~!& \.1crgafft 1)u. meiner_: 
mein, l)u bifl mit ·~Olb~ 
~bcr, .Pcrr · ber .Per!en, . 
~enfe . IDeiner SJ)ein, . 
mcincr bittern Sd)meraen, 
Unb ~cmimm mcin ed)rd'n! 

Un :t>cin'm £icbc6fabm 
~t~~~·tc~ ;Du m{d} fort, 
IDi5 baf)cr auG &n"bcn, 
mi~ em bicfm Prt. 
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6cf)' id) nun aUeine 
m3eitcr nid)t5 fur mid}, 
EStel}' id) bel unb wcine; 
'l!d) ! crb<lrtne ~i~! 

metm, ID3einen, ~enfcn, 
l)a~ ermubd nur, 
Unb 'Oermc~rt baG Jtranlcn. 
.patt' id) nid)t bie evu~ · 
:Dcinrr 6unber• ~icbe, 
mneb i~ gcn 'im ~cuf. 
IDdne ~icbc~tricbe 
ID1untcrn wieber (lUf.! 

~tnf, o ~err! btr ~ti~en, 
~ic mcin ~uge fud)t; 
6c9affe bUt~. ~tin ~eiben 
Untrr i9nen ~rud)t! 
!) l)u Glei~, .l)u treue~, 
~c~c ~u ~oran, 
~ad)c ~u er~ Wcuer, 
~Iafen win id) bann! 

~Us id) ben (e~ten . IDer6 niebcrfcf)rieu, tam 
ber ~apitan 0u mir, erfcf)rat, als er mid) roeinen 
fa{) t unb fag·ce aU mir! roo[[t i{Jr mid] bei ~en 
ffif)cbern 'l.>Crf(ag~n? ~d) antroortete: 1 ,ffiein1 abcr 
bei 0ott rom icf). eucf} \>crrtagen, bap <!r cud) nod) 
{)ier in bicfem 2ebcn fur eurc um)erantmordicf)e 
'Uuffuf)rung fttafe: benn if)r f)abt meinen ®ott gc~ 
~ovnt 11 u. f. ro. <tr erfcf)raf nod} mef)r, unb bat 
mid), e£5 nicf)t aU t9un r . benn . Oel ®ott fle{Je er 
of)nebcm fd)!cd)t g~uug; tle~·fprad) aud), er woHe 
mir 3ur , {trreidjung meinc6 mor~aoen6 bc{Juf~id} 
fcin. ::Dic6 tOat ~r attd} roil'ftid), ba .id} bonn am 
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fofgenbcn tage naq) i1t:tirpont fam. j)ier W<ltcn. 
tlor mir cinfgc feme. angctommcn, bic ben {tn_t .. 
fd)!u~ gefajjt ~attcn, bie <tstimo6 au ermorbcn. 

~d) brang mid) in i~re merfamm(ung cin, 
unb aciste i9nen bie ~rodamation bee 0ouuet• 
neur6; l)atte aber tlid 3u t~un, fie tlon i9rcin ~or• 
I;aocn . <'Dbui;a(ten ; bod) lie pen fie fief) AU{e~~ bes 
beuten. ~nb!id) fcf]!ug am 4. 6eptemper 1764 
bie erwimfcf)te 6tunbe 1 ba ein (t6fimo in ben 
.s)afen tam. ~d) eitte if)m entgcgen 1 naf)m . if)n 
aUein 1 reb etc if)n freunb!id) an, unb mct·fte fo .. , 
g!eid), bafj mir einanber ~er~anben. ~d) fdJicfte 
if)n abcr auri1cf1 unb bat if)n1 tlier tlon fcinen uor
nef)m~en £anbG(euten mit3ubringen, wo~u er fo• 
g{eicf) roH_(ig tnar. Untct·bcjj AOS icf) mcinc grim• 
tanbi fdJe .fttdbung an, . begrupte fie, n{6 fie an• 
tamen, am Stranbe unb (ub fie ein, an'6 ~anb 
AU fommen. 6ie fag ten unter einanber: -ba!S if! 
einer t>on unfcrn £anbs(euten; worauf icf) ~e "er• 
ficf)erte: ja 1 icl) bin cucr £anb6mann unb gutcr 
~reunb. . 6ie erftaunten, rourben febr flif( unb 
orbcnt1icf), ttnb icf] I;atte eine lange Unterrebung 
mit if)nen. Cfnb!icf) uertangten fie, ba~ ic!) mit 
il)nen auf eine ~nfe£ gef)en mocf]te, bie cine gute 
~tun be cntfernt roar, unb fag ten: bort finb nod) 
ID1ef)rerc uon uns, unb unfre ®eiber unb .R'inber1 
bie bicf), ats unfern ~reunb, auc!) gern fcf)en roo{• 
lm. t;Dics fcf)ien An>ar gefai;rlicf), aber icf) bacf)te, 
e6 fei notf)menbig, naf)ere Q3efanntfdJaft mit i~nen 
AU mad) en. ~cf) fagte ba{Jer AUtn .. peHanb: , icf) roHC 
mit if)nen gel)en; rocrbe icf) gctobtet, fo i~ eben 
'Urres "orbei; tapt ~u mid} a ocr burcf)fommen, 
fo · roi(( id)'s fo anfef)en, bag SOein ffiame unter 
i~nen uerrunbigt roerben foH." 'U!s icf) AU i~nert 
lam, tiefctl fie mit ~a~fcr 6timmc: ,unfer ~reunb 
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ifC gefomtnCI\ ~II ~cf) rotttbC QUS bent moote, in 
todd) em id} micf) bcfan~, gc~oben, · unb . fo uot\ 
i9ncn umringt; bap id) mid} rocbcr rltr)rcn nod)" 
n>cnben fonnte. 8uet·fl" fucf)te icf) fie bat)in AU ~er• 
mogcn, fief) orbenttid) in fficit)cn ~u ~cHen, unb 
t·cbctc f;icrauf t)on bcm Brocct meincG ~cfud)G, 
1\Utnticf), fie m"it {!)ott uefannt aU mad)cn 1 unb 
'>crf pt·acf], rocnn fte it)n tcnncn (ern en rooHtcn 1 im 
nad)~Cn ~C\t)r n>iebcr ~tl if)llCil ~U fonl"nlCil 1 Unb 
mc~rcrc uon mcinm Q)dlbCl'tt mit AU bting~n; bann 
tuoHtcn roir ein .\~aus (~d it)ncn batten, unb ibnen 
arrc tcige gutc Qnorte fagen. ~1ad)bem icf) micf) 
nod) einmal mit i9ncn auf cine angencf)tftC ®eife 
untcrrcbet 9atte, fu9r id) mit bcm moot roicbcr 
3tlrltcf1 unb o(ieb nocf) Ctlicf)C ®od)Cll itt iluirpont, 
roo fcf) oft ®dcgen~cit ~attt, cin BcugniB t)OI1l 
j)citanb t)Ot bcm Eicniff~ • motte a&~u(egen, ltnb 
ttHW uort £ob unb «.Dane gcgcn mcinen Q5ott unb 
.. ~cHanb 1 ber mit bi~~er fl) g1H\big burcf)ge~olfen 
l)atte. ffiacf} "idm <wsgcftanbcncn ID'lit{)fdigtcitctt 
fam icf) roicbcr nacf) 1St. ~of)n6 ~urttcf, ttnb rottr• . 
be '-'01\ bcm 0ouuerncur 9)anifcr fcl)r licbrcid} cmor 
pfangcn, bcr aucf] mit meincr .. panbe(roeife. gar 
fcT)r 0ufrieben roar. ffi1it einer ~rcgattc, auf· bcr 
c$ mir f~~r gut ging, rdfte icf) roicber !Hid} <tng• 
tanb ~udtcf, unb tam bm 5. ffiL'ucmber bcffdocn 
~a~t·ct) AU uie!cm mcrgnugcn meincr iliefcf}roiftcr 
in £onbon an. ,Pier ~attc icf} roegcn bcr 'Unt~~~ 
gung ciner· ro1iff!on in £aurabor mand)c Untcrrc• 
bunsen mit ucrfd}iebcnen .pcrrcn, befonbcrG mit 
bcm £orb .pUc1&ur9 1 bcr cin ill1itg!icb bcr eng(. 
6ocictat aUt' 'UttsbreiCung bcS @:uangc(ii mar.. [)ie& 
fer .pcrr bemics fld} nicf)t nuc fcur gcncigt, fon& 
bern &o~ mir aucf) ttnterft{t~ung an illdb an. ~ic5 
?Hk~ bcl'id)tctc icf) b~m ~ircctorium. . ffiacf;bcnt 
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id} nac!}Oer nod) eine mccogno~cirungs. fficife itoer· 
fficu.;~ounblanb gct~an ~atte, fam id) roicber nad) 
£on bon 1 "on roo icf) einen Q3cfucf} in ..Pcrrn~ut 
macf)tc. [)afc£&fl ~ie(f icf) mid) nur 4 ®od)en, 
abcr feOr t)trgnitgt auf, unb l)acte ®dcgenf)cit, '-'On 
'UCCem munMicf) ~cricf)t abDuflattcn. [)arnuf reifle 
icf) n'iebcr nad) £onb1.m 1 mcit 'Unfd)ein roar 1 . a liS 
tuurbe man t)O~ gc{)efmcn ffiatt) bie (tr(aubni1J 3um 
'Unfang ciner roliffion in £aurabor balb Ct'~a(tcn. 
'Uts icf) aber ba~in tam, fav icf}, bafi cs .bamit 
nocf) im rociten ~clbe fei. ~nt ~a~r 1767 rcifle 
ic!) nad) Bcifl 1 roo fief) bama{S bat$ 'I)irectorium 
aufflie!t, unb ucrurad}te bafd&fl cinige Beit recf)t 
l)ergni1gt; abcr £abrab.or (ag mir immer im. 0e• 
.mut(>e. ~cf) ~artc aucf) tcine ~t·cubigtcit, anbere 
~often, ~ercn mir "erfcf)iebene · angetragen rourben, 
an3unc~mcn, fonbern g(aubte AU\>cdc\ffig, bap micf) 
bcr ..PcHanb nicf)t umfottft fo '-'tete ®unber an 
S!abrabor ~abc fcf)cn taffcn. 1)a bat$ 'I)frcctorium
einen mcfucf) in <tngfanb macf)tc, fo bat id) mir 
bie (!l'tau&niji au!$, mit ba~in 3u gc~en, ·unb 
geno~ l>idctt Segen fitr mein ,.Pcr3. 'lett!$ ben ba• 
matigen Umflnnbcn in S!onbon merfte icf),· ba~ ber· 
Seitpunft ba fei, ba bie £abraborfacf)e roicbcr in 
'l!nregung gebnlcf)t rocrbcn· ton nee; icf) rcid)te ba~er 
bcm 'I)frectorium cine fcfJriftHd)c ~orftcrru·ng ei_~, \ 
tuie man mit bern CBou"crncmcnt roieber in Unter• 
~rinb{ungcn tucgcn £abra,bor fommcn· fonntc. 'I)ar• 
auf er~idt id) aUt' '2£ntwod, e5 foHe mir ubertaffen 
fcin, fo 0u 6anbe!n 1 roie e!$ mir in mcinem .,Per• 
3Cil roat·e. SDieG (cgte icf> bcm .. pctf(mb \>Or, . unb 
bat ~f)n tlnl .. pu(fc Ultb mcratt)ung. ~ann tuen~ 
bctc fcf) micf) ~ll .. pct·rn ~omna(, unb ga& cine 
mittfcf)~·ift um ein 6tucf £anb in £af>t·abor ein, 
roo roh· cinige .. pc\ufer unb .cine .ft'ircf)c batten, unl) 
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cincn 0ortcn an{egcn tonntcn. 1)ie~ murbe ge· 
ncigt aufgenommen, ober bie (.t~·pebi.don ging longs 
fom. Unterbcfi rout'be bie bdonnte roliffot "on 
£abrobor nad) ~onbon gebrod)t, bie fid> fef)r freute, 
mid) bafdbfl oU fel)Cn, unb mid) in~anbig bot, 
bop id) ~iebcr mit if)r 0urucftcT)rCn unb if)rcn at .. 
men, beina{)e ~u ®t·unbe gcrid)tcten £anbs(euten---:
bcnn 23ide t'on i9nen roaren getobtet unb auf on:r 
bcre ®eife it bet bcf)anbdt roorben, rodcf)cs icf} AU 
mdnem grogcn 6cf)mCrA fd)on gef)6rt ~atte, -
bdfen mocf)te. ~f)r anf)altenbed IDcr(angen se~~ 
reid)te ttnfrcr 6adje AU groper ~orbcrung,. unb 
bop icf) ftc fo oft bcfucf)te, roar cine flarfe ctmpfeb• 
lung unfcrs 0cfucf)5, bcnn fie rourbe . mit l>idcn 
~oven Sj)erfoncn betonnt. . . 

®ir crf)ic!tcn aud) enbticf) ben {angff erroor~ 
tetct\ Q3cfd)luf3 bcS gcf)cimcn D\atf)~, ber an bie 
mruber~Unitat unb if)re <6ocietat 0ur Gcforberung 
·bc6 ~\)angeHi tmtcr · ben .,Pciben geri_d)tet roar. 
IJJieS rourbe bie 0e!egenf)eit, ba~ (e~tere "om 
Jronig unb bem rolittifledo bafirr anet·tannt rourbe. 

~m ~obr 1769 erf)idt . icf} bie ctdaubnij}, 
bem 6t)nobu6 in rolorienborn bei~uroo!)nen. 'l!uf 
bemfd&en genog icf) "iel Segcn fur mein J;)er3, 
ternte mid> aud) in mond)en <6titcfen beffer fett~ 
nen, fonbertid) in 'Unfef)ung meiner rouf)en unb 
f)arten 'l!rt mid) aus3ubrucfen. ~e~~alb bat id) 
ben .pcitonb bemutf)ig urn mergebung, mit bcm 
innigcn ~te~en, · batJ (!r fdb~ mid} burd} 6etne 
0nabc anbern moUe. 

?!uf biefem. S~nobu~ rourbe ~efcf)toffen, ba~ 
im funftigcn ~ru!)ja9r nod) dne fficcognoscirung6, 
teife nocf} £abcabor Ullternommen,. ttnb im nad)~s 
f~lgcnbtn ~a!)r~ cine IDliffton bafdb~ angefangen 
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rocrben foHe. mtein -~cq roar "orr £ob unb !).anr, 
bap ber ,.Pcitanb fo roeit gc9o(fcn vatte. 

~m ~avr 1770 rottrbe in Eonbon ein \Sd)iff 
gcfauff \>Otl cdicf)en Q3rirbcrn 1 bie fief) cntfd)!offen 
{)attcn, unfrc ffieife 3u ~eforgcn, un~ ja~rticf} mit 
£cocn5mittdn 3U \>erfe9en, tlllb 5ur Q3e~reitung ~er 
.R'o~en einen ,.Pan bet~;: IDcrtcbr mit ben (.t6fimot> 
au crrid)tcn. W1it bicfem <5d)iffe gingcn bann 
bie (!}cfd)roifler ~racf}art 1 6tep~an ~en fen u.nb 
icf}, baG £onb 311 unterfud]en, tltlb eincn ~(a~ aUG• 
!u~nbcn, roo ro,ir tmG anbaucn tonnten. ' 

'l£(6 wir. anfamcn, trofcn roir auf einer ~n· 
fct, lfmmitor genannt, 3tl)ci Stun ben norb .. o~Hcf) 
\lOn bcm Sj){a~ 1 roo je~t ffiain flcbt 1 29 Q)oote 
mit (!sfimo!S an, bie anfanglid) fef)r ·tmruf)ig roo• 
ren, unb fief) ungc5ogcn auffu!)rtctt 1 roc~[Jo(b fie 
burcf) einige .R'ononcnfd)uffe, bie fie et'fcf)recften~ 
4ur ·Orbnung gcbrocf)t roerben. mupten. ffiacf)bcm 
roir aber 3roei toge ba ge!egcn · f)atten, fonnten 
roir frei an·~ £anb gef)en, unb if)nen ben .,Peitanb 
t)ertunbigen. IDon bier fu(}r id) ctHcf)C ID'lat mf~ 
bem mruber <Stepban ~enfen aus, um cinen Sj){o~ 
~Urn 'l£nbou 3U pnben; tuir fattben ao·cr feinen, 
ben roir batten \>orfd)!agen tonnen. ru3ir f~gdten 
olfo roeiter 1 Ultb famen an bie aupet~C ~cfe t)Orn 
fcf1en £anbe; roo roir l:'en ..Pafcn fanbcn, in beffcn 
~af)e je~t ffiain Ciegt. ®it fuf)ren bacauf roeite~ 
nad) ben ~nfetn, · roo~el roir. gat oft ~ottcn "erun• 
gtucfen fonnen, ba roir gonA unbefannt roaren-. 
~d} roar baf)cr irberaus fro!) unb banf&or gcgen 
ben ..Pci!onb, bafj <!r un~ fo macf)tig unb gn~big 
~urd) bie tliden ~nfe!n unb Olin ben Jr!ippcn o'(me a Hen 
6cf)abcn gdcitet vat' ungcacf}tct roir weber £ootfen 
n~d) cine <ff)ortc ·batten; au d) Hcfj ~r un~ bei 
b~n <!sfjmo~ 0nabe . ~nben, ba1J fie ttn6 i{)r £ant> 
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~erfaufccn, ttnb fc9nHcf) oaten, bat$ nltcf}~C . ~a~r . 
bod) micbcr 0tt fommen 1 Unb \tnG bci ibnett an3U• 
Laucn. (.tincn bequcmcn SJ)!a~ 5um. 'Unbaucn {)at• 
ten mir namticf) mittterrocite gefunben, unb ?WeG, 
roas roir jc~t fucf)ten, mat nacf) ®unfcf) auGgefat• 
ten. ~ieG 'Urtes macf)te meitl .-Per~ fo fro~Hcf), 
bau mcinc '2Cugcn ubcrgingcn, unb id) tonnte g(au· 
'ben, bafi ber .. peitan~, bet tins fo meit- ge~otfen, 
<Seine ~riebcnt$gebanfm uber bie armen ~GfimoG 
au6 fu {)ren mer be. 

~on bicfcr ffieifc famett mir im .. perbft . nacf) 
£1)1\bon 0uritcf. 1)cn ®inter uber bautett roir baG 
... ~auG, rodcf)cG wit· ba£> ~af)r barauf nacf) £abra• 
bor mitnc{1men rooHtcn, ba!Td&c ftef)t nocfj jc~t in 
D1ain. mor meinec 'Ubreife rourbe id) mit ber 
(cbigcn C6cf)mcftcr rolatia Q3uttermol·ti) 'l>on ~utnect, 
ben 11. 'Upti{ 1771 AUr ~cHigcn ~I;e "crbunben. 
~m IDlai bicfc~ ~af)te£> fcgetten roir fobann bon 
2.onbon a b. Unfcr roaren 15 SJ)erfonen 1 bie be• 
flimmt roarcn, cine ID?iffion in £a&rabor an0ufan• 
gen. [)ic mand)cdci ~efd)werben, bie mit eincr 
folcf}Cit fficife l>crfnupft finb, fonbedicf) auf eincr 
fo ttn&eranntcn Jrufte, itbcrgc~e id) bier, unb be• 
merte Otos, bag <!5ott uns burd) · C6eine 6eitigcn 
€ngd, ben 9. 'Uugu~ o~tte einigcn C6cf)aben g{~tcf, 
lid) \tlib roo~{bc~a(tm an' 1$ £anb bradjtc, unb atU<lr 
auf ben' ~{a~, tt)O je~t ffiain fle~t. ®ir fe~tcn 
nun unfcr mitgcoracf)tC5 ,.Pau5 fe~r mui)fam auf, 
unb bie ~~fimos, rodcf)e un5 bcfud)tcn 1 roarcn fo 
scvorfam, baf3 fie ttn5 nicf)t fforten. 

IDon ben ~a9rcn 1771 biG .1773 roarc root 
btd au fag en, ba es abcr, 0ott fci 1)ant, "orbci 
ifl', fo roW icf) nur bo5 cine anfu~rcn, ba»' wir 
in {c~cg~nanntcm ~a~re burcf} cinca Q)cfucf) bc!S 
.Q3t'ltbcrs £a1Jd~ alt$ bcr Unitut~ & ?(c!tc~clt 6 C£onfc .. 
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rctlA' Cl'tl'CUf mut·bcn, bcr uns I tmb fonbct'fid) mir, 
oU grogem ~rofl' unb CSegen gereicf)te. 

~nt !)a9r 1774 er~tdf fcf) ben 'Uuftrag, mit· 
bCtt mrttbetlt Q';rafcn 1 £i~et Ullb £cf)mann bit 
.norb!id)e .ft'u~e 3tl tecognof3ciren. mor biefer ffieife 
uoerf1e1 mid), gctnj gegen meine Q}cnh)~nf)etf, eine 
fo!cf}e mangigfcit, bap icf) fie nur mit Bittern· an:. 
tt·at. 'Um lieo'ftcn WLlt'C idj b{cGma( oU ,.Paufe 
geb{ieoen. 

'Uuf biefer angfh>ofren meife 6atten roit auf 
bern ffiitcfrocge bas Ung!itef, <Sd)iffbrucf) AU (ei~en. 
~s ~atte bic gmt'3e ffiacf}t gefcf)ndt, unb war fe~r 
ta!t. ®il· bcfamett einen ~cftigen m>inb au~ ffiorb• 
oflcn, ber ttnS ~offen {ief,, main oa{b AU c't·.reicfjcn. 
'2tnt 14. 6cptcmbcr gegcn 4 UI)r· fai)en roir pfoe• 
lid) ben rolceresgrunb, rodd)eG un~ um fo me~r 
nnmbcrte, ba n>ir unG itt bent gerooi)nticf}ell ~a~r· 
roaffcr AWifcf)Cit ffiain Utib ma"on befanben, unb 
bie nacf;~e ~nfd ub~r eine C6tunbc cntfcrnt roar. 
®ir rocnbeten fog{eid) bas <5cfJiff. .ft'aum roar 
bies gcfcfJcf)cn, a{G baffeCbe auf einen fe!~gcn 
0runb · auffu~r 1 ber, roie roir nacf)ma{G crfu~ren, 
bel bcr ~bbe oUt. 2eit bcr Spring~ttt~ !rocfen ift. 
~aG moot tt>t~rbe fog{eid} auGgefe~t, . um ben 
<!Jrunb rings um ba6 Scf)iff' AU unterfucf)cn 1 unb 
b~ roit bet bcm morbert9eil be!Tdben tiefeG ®af• 
fer fan ben, fo trugen tt)ir e~ barauf ~n, ben '2Cn• 
tcr in bic See I;inaus ~u bringen. ®ir favett 
aber, bau bie C.See 3u ~ocr, ging, unb roir a1fo 
nid)t im Stan be fefn ~urben, ii)n 'f)inaus 3\l ru• 
bern. ®ir matfcn ba9cr eincn f(eincn ?!nfer au!S, 
llm bets Q3oot mit bcm gropcn ~!nfcr babm·cf) I;in= 
au!S 3tt .fd>affen. ?({5 ber gt·oge 'Unfcr in's Q.)oot 
gctf)an mutbc, gingcn bic <Scgc£ {o6, unb bic 6ce 
tdcb ba$ Q3oot \)o~· . bcm ®in be; fie ~ottcn . bavcr 
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'Cin~ fJa(oc e5tunbc !ang <oiet ffi'Ht~e mit mub.crn, 
bis fie bie 6d)atuppc roicbcr errcicf)ten, unb ein 
<tau, mdcf)cr5 mir if)ncn 0uroarfert, crreid)cn tonn= 
t\!n. ffiocf)'bcm bcr 'Untcr ausgcrootfcn morbcn, 
bcmuf)tcn mir un$1 bas <ZcfJiff los AU roinbcn: bet 
mir a bee fan ben, bap ber 'Unter nid)t ~idt, unb 
bap ba~ ®alTer fcf)on auf t>ier ~u~ gcfaHen mar, 
fa~en mit ttn5 gen6tbigct, ba'Oon bi~ 3um <!inttitf 
bcr ~(ut~ abbuf1d)cn1 unb uns ber Garm(>er~igtdt 
0ottc£S bU ubedajfen. ®ir eatten jebocf) rocnig 
.. ~offnung, bap unfcr 6d}iff e5 fo (ange auseat• 
ten mttrbc, inbem Fd) bie ®dfen unauf'Qor!idj 
UOCl' Ullt:S oracf)Cil 1 roc5(>a{o roir .jcbcn 'Uugenbticf 
crroartcn muvtcn' bap baS Sd)iff !CL'frltrnmerf 
11.)crbcn roin·be. ®ir \>crficf)ertcn unt:S unfers ~oo.
tcs fo gut l~ir fonnten, mittdtl brei flarter' amci 
Bon bicfer. <6ei1e, ba unG rein anberes D\ettungt:S.:: 
mittd 3u 0cbotc {lanb, unb befd)!offcn1 m{f. ~oni= 
gcr ~l·gcben~eit in ben ®Hren bes .Per_rn1 roo 
m~glid) ben ~orgcn in bcr 64)afuppe au erroarten. 
[)cr ®inb roc~te mit grogcr .Pcftigteit; jebe ®errc 
ging it(,eL• Ull$ 1 Unb bie 6ee fd}_Uurrtte g~roa{tig, 
roas 1;\ie bid)te ~inf1erniO ber macf)t nod) graufen· 
t)oficr macf)te. 0cgen 10 Ubr ~ng batS Scf)iff 
an {)in unb eer gcroorfcn unb mit fo!cf)cr .. ~eftig• 
fcit an bie .stHppcn gcfd)lcuhert AU :mcrben, bau '2£(s 
{C~ UOCt bCtl' .. \)au fen fie( r roc~{)a(O Wtr t)CttnUfQCit 
mu~tcn, bag batS <5cf)iff in .R'uracm oertrummert 
mer ben rottrbe.. malb nad) 10 Ubr . tourbe bas 
<Stcucrrubcr \>Ott eincr ®dfe fortgedffeti, bie uns 
gfcicfJfam bcgt·uo, ttnb ba~ ganAe 6d)itf bebecfte. 
';Die beiben ill1atrofen batcn uns 1 in bas Q)oot 
3u gcr,cn, rocnn roir unfcr £eben rettcn mofftcn. 
~ir jtd[tcn H)ncn t)or, roic gef~~r(icf} c$ fei, fid} 
bd fo r,or,cr See in dn fo t(einc$ Q3oot . 0u &cgc; 
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6cn, rod( mir1 tocnn cs aucf) bi~ 6cc ua(tcn fonti' 
tc, bod) an bcr .n'itftc bic fid'J ot·ccf)cnbcn ®cHcJt. 
au crroartcn Q<ltten; ba roir benfdocn in bcr bun• 
fctn ffiad)t nid)t aur5rocid)en fonntcn, fo tt)crbe tlaG 
moot unfe9(bar acrtriunmert merben. ®ir oaten 
fie 1 fo lange roie tnog(icf) an Q3orb 3U o(eioen • 
't'tcf!cid}f roin·ben mir uns &is ~u tagcf5 '2Cnbrud) ·auf 
bcm <6d)ijf et·ba!ten fonncn, unb foffte bfe5 u&er 
ful'a obcr fang bod) nid)t mevr t9unUcfJ fein, fo 
{ld)e uns bann ·jet immer nod) tlaG ~ittd 3u 0e= 
bote, UnG in ber ~inftel'lli~ mit bem. Q3oofe 3u 
tetten. ~a mit fd)iencn fie 0ufriebcn .au fdn; . bocf} 
muptcn roir immcr fin ro'ad)fames 'Uttge auf fie 
~a ben, ~m. 3tt <oer6uten, ba~ fie nicf)t mit bem 
Q3oote ~ctmhd} bauon gingcn. ®ir eL·roartetcn hi 
ber Stirce, roa~ unfer Ueber j)err it ocr unG oe; 
fcf)He~en roerbe. 

'2!m 15ten gcgen 2 U(>r beG ID1orgen~ fcf)opf• 
te bie 6d)a!uppe fo <oid m>affcr, bafj bie Jri~cn, 
auf tOC!cfJen tuir fapen 1 oU fcf)roimmcn anpngcn; 
au d) {lteg baG ®affer fo f)od), bafj roir bie Jra• 
jute ,cdaffen unb- uns auf's obere IDcrbecf bege• 
ben mujHen 1 roo roir einen furd)tcr!id)en 'Unblicf 
batten. ~a~ mitt{ere mcrbecf flanb gan& ttnter 
m3affer, unb bie ®erren gingen merge f)od). ~e· 
bcr roar nun uberocugt' bafj e!S Beit fci, unG itt 
bem Q3oote oU rettcn. j)ier a&er 0eigte. ftcf} efne 
n~e <Scf)~ierigreit. ~ie <6ee ging fo r,od}, ba~ 
rotr e$ mcf)t roagen fonnten, baG Q3oot an tlfe 
<5eite betS Sd)iffef5 0u (cgcn, roci( e5 bann unfe(>(= 
Oat' marc oertrummert tt>Ol'ben. ~nbeg 6rad)tett 
roir baffd&e an batS eine ~nbe ~e~ 6cfJitfef5, f(et.c 
terten nad) einanbcr am 'Unrerftocf 6[nab, ttnb 
fprangen bann ~incin, fo bafj roir un£$ 'Urrc, ncun 
an ber 3al)l, mit <!5otte~ .Pu!fe in bemfd&en ~ca: 



tan ben. ~1ul\ (a~cn n)h· 1 ba~ rott A itt tccf)tttt 
Bcit· mm·en '>et·antapf roorben, untS in batS Q)oot 
oU OCgcoen. ~Cilll \)Oll ben brei 6ei(en 1 mit bC• 
nett roir · cl3 . befe~igt !)attm, roaren 3roel. gan3 ent• 
broci gegangen, unb "on bem bdttcn roarcn l.'Oit 
ben brei <5tricfen, barlltttS e~ 3ufammen gebre'fit 
roar, 3roei gcriffen 1 fo bafj roir, roenn bcr britte 
aucf) cnt~~ci gcgangcn rol\rc, unfer R)oot eingcbitfjt 
Oaben n>itrbcn. Unfre cr~c 'Urbeit roar, bas ®af• 
fet·~ roomit bas Q)oot angcfitrft mar, autShufcf)opfen. 
UGh.· tiepctt bann, wei! bic 6ce AU ~od} · ging, allJ 
bafj wir ~attcn t•ubcrn tonncn, ba6 g}oot \>or bern 
m3inb {au fen, · wc!d)c~ mit cincr er~aunHd)cn 0cs 
fd>n>inbigrcit gefcfJao. . ~ergcblid) fud)tcn roir bd 
\>.ct·fd>icbcncn ~nfdn untec 6cf)U~ 3u fommcn, roci( 
bic fid> am 6tranbe bred)cnben uoerren uns ntit 
grof;cr ~)ct-oa{t 0mitcf tdc&cn. Q:nMicf) fcf)opften 
.roir .. \)offnung, cilicn .pofcn At-oifcf)Cit ben ~nfdn 
~u finbcn; aHcin roir frafcn .n'lippcn l.'or uns, an 
ben en fief} bic ®dlen brad) en; ba~ ~oot fltr[te 
fid) mit ®a1fcr, mc(cf)es roir unaMnms auf5• 
fd)opftcn' unb ba tdn anbetetS m1ittd ubrig roar, 
fo befcfJ("ffcn mit·, in 0"tteiS ~1amcn mit · bem 
Q)oot auf ben \6tranb oU (au fen 1 l.'Oll tudd).Cnt 
roir ctroa he9n Jt(aftcrn entfernt, tingsum abcr uon 
.n'tippcn ttnb fid> bccd)cnbctt ®cHen umgeocn mas 
t·en, bttrd) wdcf)e mic roie cin ~feU 9inburcf)~Os 
gen. c;t)aG. Q)oot · fHc» gege·n einen untcr bem 
®affcc tH't·borgcnen ~dfen mit f"(cf)er ,.Pcftigfeit, 
ba§ mit: 1!He uon unfertt E?i~cn gctt>orfcn wurbcn, 
t!llb ba~ ~oct tl)al'b augcnbHcNid) mit ®afTer an~ 
gefirrft. SDcr Sfapitall ~O~)n ..\)iff unb bie an>d 
m?atL·ofett rom·fcn fief) in bic \Sec Utlb fd)wammell 
an bic -R'it~c, bic fie g!\IcfHd) cncicf)tcn, unb tl"tt 
roo aut$ f!e mittel~ beG ffittbct·G 1 b_ell 'Un~ern be; 
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fcf)rccf(icf)cn ~ra~ meg 3tt tommen. ®ir rouptcn, 
bafj roir bie 'Untunft tdn~tS ~stimos a{(f)ier .~u er• 
roat·tcn ~atten, inbcm fie fid) fammt1id) cntfd)Io1Ten 
~attCll 1. fitbticf} 'OOil ffiain oU uberrointern. ~ie 
· 5ra(te roar burd}bdngcnb; roir . mad) ten uns baf)er 
unattff)orlicf) 23eroegung, um bie notf)igc ~armc 
oll cd)oltcn. '2(m m?orgcn fucf)tcn wir unfcr moot, 
abcr \)Cl'gcbHcf); inbcp fan ben wir 'Ocrfcf)icbene Stucfc 
bcffdbcn, bie '001\ bee ece (lJl ben 6tranb ge• 
fpu~(t roorbctt roorcn, roa~ un~ . 'OCrmut~en tie~, 
bop (G gana 3crtrummcrt fci. '2!ucf) fanben tt1ir 

.. cinige \\)OHCI\e [)ccfcn, 0et·brocf)ene 6titcfd)cn 6cf)iff~· 
A"'~icbocf unb anbcre [)inge, bie an ben 6tranb 
roor~n gcrool·fcn roorbcn; bic~ '2!rfcs fammd(cn wir 
forgf\ltrig. Q3ci nicbtigcm ®affcr. fanbcn roir aud) 
bic l~cicf)namc unfrcr 0roei mdtbcr 23rafen unb ·£cO• 
monn am €tranbc bicf)r neben einanbcr licgen. 
(.ffiir . bracbicn ftc an'~ trocfcne unb . fan ben, ba~· 
fie gan~ tobt roarcn. \6ie roarcn am €nbe aHcr 
ffiotO, unb batten Q}l'itber um fief) 1 ibre ~intedafc 
fen en · £ddicn au bcgraben; roir ~ingcgen fa~cn . nld)ts· 
anbn·ce \)L't' un~, all$, nacf)bem mir ben augcr1fen.-Puns 
ger t\>in·ben geHttett . ~aben t dcnbiglid) timAu·rom·, 
men, unb tmft·e £ciber ben roHben <t~ieren · urib 
IDogdn 0um ·~aub~ . itt itbcr!affen.. Qiegen 7 U~t" 
be~ ~:not·gcn!5 · Ta~cri . roir ot1Ct'1l bas 9Jorbert{J.ei( unb 
bdtb bm·auf b~~ · ·gonse D&ert~cil unfcrfS· 23oote~ 
U~~r bent '1!3a1fer .'.f)etl)Ot' fommen.. · ~af$ 'l'Ct'Urfacf)tC 
un~ grt'pe ~t·cu{)e,. bie aoec &a'(b ·scbbmpft rourbe, 
a{s t\>h' baffdoe· an,~ £qnb ~ogen, uttb fanben, 
ba 0 b~r me ben 0"u 6eiben 6eiten gattA meg,· unb bfe 
ubdgt'll lt'cnigctt~ippcn .aerfplfttcrt roaren. ,3nbep war 
ba·s ~11.'tbc.rtf)cH, · bd~ -Pintct·t~eit ·unb ber Jtid nod) 
gan~. ,®fr ~acf)t~n· nun : batatif 1 . bas· Q3oot aUG= 
~ubctTC\'Il, t~clcf)ct> .&ei · bem · gallAficf}cn IDlangd an 
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®crFbcttg fa~ itnm~gticf) fd)icn. ~it' mad)t~tt 
un!S ·jebocf) barnn, 1raf)mcn bic gcrcttc(rn n'QHCDCtt 
SDccfcn, &an ben fi~ uucr . bic ~crbtocf)CIH'tl $tef(cn, 
ttnb th\f)ten badtbct'; roaG att unfcm ~ocfdn, Q3dtp 
f(cil)crtt unb 6ticfdn 'Oon . 6cd)unb~: ~cHen roar .. 
ill1it bicfcr atmfdigcn '2!usbcffcrung be~ 23ootct> 
uct·bracf)tcn roir .brei tage 1 unb fu[Jt:cn am 18 tc1t 
nod) ffiaitt ab 1 roo9in roir· mit · ,.Pit!fe cine~ ~Gfi:s 
moifd)en 23ootc~, · roctd)e!S wir . nicf)t roe it uon .main 
antra fen, nod) benfdbel\ 'l(bcnb gctongten. ---. ~icr 
uerbrad)tc id) uiel .Bcit mit ®einert 1 · · .f>ettad)tete 
mcinc \)Crgangcne £ebcnG~cir, 1'at um . ID.ct'gcbung 
mcincr . mir nod) anftcbcnbcn ttnm·tcn, tlltb ci·ncucrte 
mcincn muno mit bern ... peilanb-. ~~tJ ~d10jaf>t 
1775 l\>tltbe bie 6itbfufle l)Oil ben mrubcrn ~iflcr_, 
Q)ecf . unb mit rccogno~drt, bie itbcr ?.((t # .Potfen& 
t~at; unb roir faaben in 'Ut-ocrtof einct\ fo .beque.$ 
tncn ~(a~ oU eincm ro1iffion~=~oflen, a(~ tuft tlOO) 

nirgenbS angett·offen ~attcn. ~(t$ .in bicfctn eom~ 
mer mrubcr . £iebifcf) in ffiain a1\gefommeo roa~, 
crfu~r icf), bap icf) ba~u bcftimmt fci, bctt 3rocitett 
~J1iffions=~{a~ · O.taf anbttfangen. '.nicfcn '2!u.ftrqg 
.11(\f)m. icf) Aitter{)aft an, roeit mir bie bam it ~crs 
.bunbencn €cf)roicrigtcitcn nicf)t ·un~crannt· waren. 
Q.)ruber ·etepOan ~cnfen tltlb id) gingcn bemnacf) 
baf)itl. ®ir fauftcn ba!S £anb 'l'on bel~ ~ufimo61 
.fc~tett bie· ~rcn0~eine, ·unb icf) 'l'crfertigte. eineit 
ffiip 3u bem bafdbft ·3u crbauenbcn ro1iffil)ns,~aufe. 
~m ~d~r 1776 rourbe ba~ ba5tt ct·fot·bct·ficf)e ,.Pot3 
in ffiain f>ear&citet, tmb nad) b·ct 'Xnfu)tft be~ 
€d)iffcs ,auf ben bcftlmmten ~ra~ gcbracf}t. ~eine 
~rau t\)(lt' acf)t ®ocf)cn AUl)Or '>On citlem eof)n!efn 
.cntbunbcn roorbcn 1 rodd)cG a!fo gar frir ~3eirig pi{" 
gcrn muptc. . ffi\1d) unfi'~r '2!ntunft ntacf)tert tt'ir 
Ullrl fog{cid) an bfe . 'l(rbcif, bfc gut 'OOll ~fatten 
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gin g. ffiacf)bcm ba~ J),1HI> fer rig roar, 'bcrt,anhcrt 
roir Un5 {n unfrcr Cr~cn ~onfcrCnl tn u·cqlid)Ct 
£ic~e mit einanber 1 Urtb bief~r ~unb oUeb baS 
ganae .~a9r un-o~dc~t, ~or{t&ct it{] fo \)Ctgnugt 
roar, bap icf] bas ~abr a(tS ba~ \2Ct'gnugtc{lc mei
ne5 ganAen ?tufent~a{tc~ itt £a&rabor be4eic!)ncn 
muB• ~cf] fonnte ben tob btfS .pert·n ltlit ~rcu~ 
ben \)Ct·fimbigcn 1 unb bcr .. peHanb fe!}nete mein 
fdjtl'ad)c5 \Stammeht 1 bag \)ct·fcf)ieben~ <!6timo6 
um i{Jre Sdigfdt ~erummcrf murbcn, unb bie 
meifi'cn mit groficr 'Uttft11Crffamfdt AUUOt'fCn. . . 

~m ..Pcrbfl i777 rourbe icf} mit meiner ~rau 
auf eincn Q3efud) nad} <!uropa gerufen. Oog1eid) 
bicfe fo franrficf) roar, bap fie auf bem 6cf]iff nie 
au g"r bcm Q3ett fein t"nnte, unb icf] bic brei f(ci# 
ncn St'inbcr, mdcf}c mir bd u~fS 9atten1 (Awei ma• 
t·en unfre .si'inbcr unb ba5 brittc 1 be~ f(eine [~ri• 
ftopT) Q)rafm, bie in bie UnitatfS • 'Unfla{ten 
gcbt·ad)t mcl'bcn foHten) aUcin p~egcn mupte, 
·fo t\>ar id) bod) gcrrof11 unb et·fu~r Ne ..Putfe ·betS 
,.Pcifanbcs oft augcnfd)cinHd}. Bu @:nbe betS ~ds 
nuar 1778 famcn t\>ir g(ucflicf} in ffiisft). an. SOa• 
fc!bfl unb nacf)~cr in .. pcrtn~ut gcno~ icf} \)On ben 
_<Bcfd)mi{tern fo t>tdc meroeife ber £iebe unb fo 
tfJci(nd)mcnbe Unter~u~ung 1 • ba~ icf)' fS nie bcrgef~ 
fen \\)crbe. 

?Cm 10. IDUu·A gtng unfcr . jung{ter 6o6n an 
ben Q){attcm 9eim, bcr anbere aber u&ct·flatib bie~ 
·rcrocn glitcflicf}. Q)a(b barauf tratcn ~ir unfre 
V\(tcfrcife · nacf) £abt·abor roicber an. .3n bem ba# 
-ma!igctt Jtricge t\>al'Cl\ affe <!JCl\>affcr mit .R'apern 
angcfttfft, mdcf)c~ ttn5 mo{ Oatte &cbcnflid} madjen 
f~nncn. ®ir "cdicOclt uns a&cr auf ben .~citanb, 
ttttb tuagten c!S, cT)ne [oJtt'Ot) a&~ufegcfn. 'Uuf 
bcr gan~cn D\cifc fal)cn roic fcincn Sf a per 1 <1Ucf) 
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Gcgegncte un!$ nicf)t bcr minbcne UnfaH. ffia~e 
an ber Jrttflc t>on £abrobor cr&Hcften mir einen 
geroaftig . grofJen ctis&crg, unb raum roaren roir 
&ei bcmfdben uorbei 1 fo fHtrAte et mit eincm ent• 
fc~(icf}cn Sfracf}cn cin. ®are bief5 efnigc ~inuten 
fl'u9cr gefcf)cl)cn, fo 6&tte un!S berfe£&t! 0crfdjmetrert. 
'Um 30. 'Uugufl (angten mir in main an, unb 
famcn batltt nod) :Otaf 1 tl'O tl'lt' amOtf 0ctaUfte 
unb tauf•[anbibatcn antl~afen. SOiefS freute micf} gar 
fe~r, nur roar id} \)ertcgen1 mie fie gc{>orig gep~egt 
rocrbcn fofrten. ~ic brei fo[genbcn ~a~re1 bie icf) 
itt Dear \)Croracf)te1 marcn mit mand)el'fei 'U&roecf}s 
fdungen \)erfnitpft; boO, l)atte bfe 9)rebigt. betS 
~\)t1ngclii gcfcgnete ®frtungen, fo ba6 fief} bie 
Sa f)! bcr Qjctauftm unb ~nuf • C£an~ibMcn auf 50 
belief. . . . . 

~m ~cr&fl bicfcs ~a~re!S rourbe icf> na~ 
ffiain oerufen, Utn oel bem Q)au cines rolimonfSs 
.Paufct5 fitr ?!ruertoe (nun ..Potfcnt6al gcnannt) ~u 
I)dfen. ffiacf] mecnbigung bcffd&cn matb c~ im 
fo~gcn~cn ~af)r ·an ~cnanntem Drte aufgcfc~t, tno~ 
bet mLr nut SOanr unb ~reuben fang en: . ~er 4)crr 
ifl nun unb nimmer nicf]t \)On · 6eincm IDotr ge• 
fdjiebcn 1c. . 

'U(!S mir ~icr an~ngett, ba$ Q:\)angeHum · AU 
\)Crrlmbigcn1 &radjte ciS \)crfcl}icbenc ®irfungen I)cr.r 
bor.. ~ic!c roibcrfc~tcn ~d} ber .si'raft bcffd&cn; @:t, 
licf}c abcr tam en unb fragtcn: ma~ forren mir tt)un, 
bag mir fdig n>ct·bcn, unb &atcn . fid) na~cre 9)~ege 
aus. [)fe @:rroecfung ging ben ®inter ubcr . nod) 
roeitcr, unb es edeidjtcrte Uttfre fcfjtl'cre 'Urbeit gar 
fc~r, ba mir fat)cn; · bav ber {)cHanb unfer Bcugs 
nip fcgnctc. 'Ubcr nun fcf)icn mcine unb mdner 
~rau 0cfunbt)cit _Uilb unft·e Jt'raftc ct·fd)opft aU fein, 
nacf)bcm roir nocf) oilS 1783 bafd&~ ·g~bicnt T)attcn; 
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b"cf) mar biefc~ ~"t'r bd aUcr e~roacf)f)ett fur 
unfre 4)cr3cn cin feligcs ~af)r. <So crgeben roir 
aucf) in b~tt ~if! en be~ ,.PcHanbes roaren, fo ·fanb 
id] mid) . bod) in gencmntem ~a6r oemogctt r ange• 
(cgcntHd) tun Q:doubniff au bitten, mit · mcincr 
~rau in bic ®cmeinc 5udtcf fcf)rcn su tonnen, mci{ 
tmfrc fcf)roacf)Cit full ftc · ttnS Ulltllcf)tig mad) ten, batS 
AU tf)un, suar> roir tf)un foHtcn. Ucbrigens roar· eG 
in .poffcntf)a! cine fcUge Bcit. :Oie ~rrocefung 
ging "on Be it ~u Scit immcr ro"itcr; ja man fonnte 
ben ttsfimo!S nicf)t gcnug .t)om ~eHanb fagcn, unb 

. bie ·'Un.;af)t bcr ~auf· [anbibatcn bdief fief> im 
'Upril 1784 auf 17 ~crfonen. e'o roeit cr fctbfl. 

... ' ~m namridjen ~af)r traf cr mit fciner ~rau 
AUnt ~u£5rul)cn in .pcrrnf)ut cin. l)iefcr unternc~· 
mrnbc, im «Dicnil fcinc~ .. pcrrn ungcmcin eifrige, 
t"()\uigc unb ~urd) mand)cdci £cit-en gcubte .. pei• 
ben 1' 'Upo~d fonntc fief) mm eben fo ruo(J( in bie 
i9m t'ergonntc mu~e ~nbcn, bie i~m nacf) Ianger 
llllb m(I~Ct)o((cr '2frbdt fel)r Crrounfcf)t roar. 'l(n• 
fang!id) ronr e.t• itocf) auf feincr ~rofcfjion t6atig, 
fo uic{ if)nt feinc 6cf)road)e, oefon~ers an ben 'Uu~ 
gen., fofcf)c5 ~ttticp. ~m ~al)r 1786 bctam cr 
cincn ~1ctucnfcf)(ag, "on bcm cr 3mar 3icm1icf) wie• 
bcr l)crgcfidf_t ruurbc, a&cr eine grQ~C ffiet't)~nfdJIUCt• 
d)c &Hritcfbcl)idt, bfe. &cfonbcrG fcine o~nef)in fcf)roa• 
d)cn '2Cttgcn fo nngriff1 bap ·er roenig me~t fc!)en 
fonntc. «Dcmungcacf)tct untcr:na~m cr ltOd) im 
,3al)r 1788 im IDcrtraucry auf bie 'Durc~l)ulfe b~ 
..P_crrn, bi.c cr a1t.cf) auf -mannicQfa(tige 'Urt reid)Hcf) 
n·fuf)1•, cute fficlfc nod) <St. ~ctcr~&ttt'g ~ur m.c~: 
glcicung. dnigcr 6cf}iuc~ern, bic nad) 6arepta· gi~ 
~wn1 tlnb im 6cptcml>cr rco~c cr ~on bcrfd&en 
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g£l1Cf(icf} . tuicbcr attrttcfl. ~ie \S)o)ro~~~ fcincr -xu .. 
gcn na~m in bcr ~o(ge \mmcr mcf)r 3u , unb feit 
6 ~a~rcn roar cr gan3 blinb. ~ieG fd)lUcre £ei• 
bell, eine ~ofge her t)ic(en au!Sgcftanbcncn ~JHt9fes 
ligfcitcn, crtrug cr mit gro~er 0ebu1b, ttnb gc• 
reicf)te ben en, b[e i~·n bcfud)ten, ~u ruaf)rcr ~r$ 
'&auung. 6dne Untcrl)a(tung ruar {cf)ncid) unb 
angencl)m; man. ful)fre, bat} fcilt .\)erA ganA im 
J~eHanb !cote, unb feine offcnc, aufdd}tig~ unb se, 
rabc '2!rt ~cugte "on ber ®al)r{)cit fciner ~rNarun• 
sen~ ~a~ ®ol)! bcr ~rttbcr .. Unitat tan il)m rta{)e 
am .~ct·3cn; &cfonbcr~ btie& bie ffi'iffion itt £ctbra• 
bor ein ®egcn11anb fciner dfrig11cn ~itrbitte. lfm 
16. '2Cpri( 1796 tUarb cin 6cf)!ag~uB bic ®de• 
gcnl)cit ~tt fdncr t>on il)m feTJn(icf) f)ct·beig~\t'imfd)• 
ten morrcnbung. 6eincm ?Cuff,,~ l)at cr nod} ci· 
nm &cfonbcm Bette£ (H:igcfugt mit .bcr @:l'Nat·un~: 
,~cf) tuimfd)e, bag f)tll3U gefc~t lUCt'bcn mogc! Ott 

bern ~a tum ( a{fo am 16. 'Uprit :t 796) ifl' ~en iS 
-~at) en, a(s ein at·mcr, in fdncn 'Uugcn "crbam• 
mungsrourbigcr <aunber. im mertt·aucn auf ~l'fu 
~nabc ~ntfd)(afen." 

[)ie Bcit fdncr ®arrfaf)rt {)at gero&~rL 71 
~a~rc, .g ro!onate unb ct(_id)e. ®od}~rt. 
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~cf) oin ben 24. ~un{ 1739 in .. ~Cl'l'l\{)Ut gc&crcn, 
tl>ofdoft mdtl ~atcr bie aufJcre IDcforgung beG 
b,imaHgcn mJaifcn~aufcG ~atre. ro1eine ~(tern l)a(,e 
idJ nicf)t gcfannt, benn fie tdflcn 1741 nod) ffiorb• 
~(merifa unb gabcn il)rc .st'inbcr ~ur ~~esc aJ,l 
<m~crc . 0cfd)\Ui~~c a&. ~cf} tuar alfo mie cin 
anncr ®aifcr, unb. ljatrc tdncn · 'Unuct·tuanbtcn, 
~cr mid) in irgcnb CClU\iG lllltcl·nit~t f)ottc. 6o 
{ange id) bUrltcfbcnfcn fann 1 empfanb id) in mei• 
111~111 .. <)cr3cn eiti fcl)niicf)c6 IDcdangen, ben -~eHanb . 
tccf)t licb AU gcroinncn 1 unb bidt biefcG· fur meine 
sroptc Q>(iiCffdigfdr. ~1\ mcincm 6 ren ~a(n· tam 
id) in bas illJaifcnljauG in .pet·t·nl)ur, unb roar ein. 
'Oergnugtc$ ~inb. ~n bemfctocn ~al)r mad)te icf> 
eincn IDunb mit bem .. pcHanb1 <Scin .ctuigcG ~igen• 
t(ntm ~u fcin, unb ~On it&cr ~Wcs Att Hcbcn. ~cf} 
g{aubtc ~uuct·fid}did), l:loO ~r bi~fe mcine Sufage 
UOl'C unb gth1i:>ig anna[)mC. UGcnn id) baljcc CC\UaG 
bcrfaf) r obcr roenn fl.)n11 CtlUCl!S , €cf)tUCl'C6 ubcr 
mid) tam 1 fo mar, · arfc~dt mcin ct·flct· ®cbonfc: 
id) mill' G bcm .. ~ci{anb f(agcn 1 unb ~ljm rncine 
<2-d)u(b' bcfcnncn; mcnn [r mil·'~ 'OCrgebcn ~at, 
fo tucrbcn mir's mdnc mot·gefc~ten . oud) ucrgc&cn. 
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ltnb ba!$ · gcfci]a9 attcf} fo; ·- ~tn ,JaOr 1746 
rci~c id) mic cincr ~Cn3av! .x'inbcr ucn ~Pcnn~ut 
tltid) bcr ®cttet·ou, tmb mar in ber .n'ini:>eronfta(t, 
tf)cif~ in £inb9cim, tfJcH~ in £)}(adcn&orn, &ir> bic.
fdbc 1750 nad) bet .O&cdoufi~ ucrfc~t ·muri:>c. 
ffi(eine Stinbcrja()t'C UCl'Ol'<icf)tC td) ubcr('ClUpt fdig 1 

unb ~onb in cinct· &cfonbct·cn . 0nClbcnarbcit beG 
l)ciUgcn 0ciftc!J. ®cnn id) ungd)orfam n.Hir1 ober 
fonft in mdn~m .pc\'3Cll fdj(cd)t floni:> 1 fo f1tl)1tl! 
id) afkAcit dnc [dnnct·ung, U!lb menu icf) mid) 
bodt&cr tucgfc~re 1 fo folgre mir bic <Stt·ofc auf 
bcm ~uuc nad]. q_}ar oftma{G rom·bc id) on met• 
nen mit bcm .peHonb gcmad)tcn Q3uni:> cdnncrt1 
unb id) cmcucrtc bcnfe!&en uon Bcit 3u 3cit nicf)t 
.fdtcn untcr \'idcn ~9t\1ncn. - ~m ~a f)t 1750 
tuurbc id) in D1i&ft), ~uuOitt icf) mit cincm ~f)ci£ 
bet· St'ini:>cranfta[t gc3ogcn tuar 1 in bot> <II) or bcr 
groOcm .R'nabcn aufgcnommcn' Ullb ic[) b(ico oil) 
~c~cn [nbc bc.s ~al)t·cs in .mcincn 'Uugc.n cin gutct> 
-Sttnb; bcnn td) fonntc gerroft bl·scugcn, bap icf). 
l:len .. pcilanb uon .Pct·sen Hebe, ·unb mcinen mer$ . 
gcfc~ren geOorftim btt fcin, tuar mir cin Q3ergnitgcn. 
'Uficin nim fam bic Scit 1 bag id) micf) a($ eincn . 
bu\·d) unb bm·d) ucL·bot·bencn 9J1cnfdJcn fcnnctt 
lernte. [G ftiegcn uidedei · al'ge 0cb,,!lrcn in mir 
auf 1 bie icl) Auuor nie bcmcl'ft Oarte·, rodcf;e mid) 
in mcincm 0croiffcn anrlagtcn unb ucrbammrcn. • 
~d) roar oft fo uof! ~ammcr 1 bop id) mir ilidJf , 
AU rat9cn roufJtc, .unb g{au&rc, bap D1icmanb · fo 
fcf){cd)t unb \'Crbor&cn fci, a(S id). Bumd(cn roar 
id) fo in mdncm 0cmittv angcgdffcn, bafJ . id) 
mid) faum 0tt lafTcn · roufJtc; bcnn bci bcm GJcfit{)( 
mcinec ticfcn 6{mbigfcit (ag bod) immcc ba5 ~cr; 
{angcn, gn·n fdig 3tt tUcL·bcn, &ci mil' ~u 0l'Unbc. 
0 \\,ic oft {)abc icf} bic dnfamcn ;0l't~ 1 mo mid) 

w 
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D1icmnnb ~cmcrfrc, ttnb · fon~cdicf) mci11 Q..'\crt be~ 
~1ac0t:S mit ~br,\ncn bene~~ unt> bm .~)cHant> tmt 
~t'oarmung angcrufcn. ~r 9nt micf> aud) 3mucircn 
mad)tig gctroftet1 tlllb ~~\tte tcf) offcn~Ct'3igcr fcirt 
fonncn, fo tt)arc icf) mand)cr ffiotfJ it&cl'f)obcn mor• 
ben. ~cf> p(agtc micfJ \>id unt> mand)cdei. .Oft 
na~m id) mir \>or, bie · fcf)tcd)tcn <Dcbanfcn meg• 
Attbctcn. '2Wein fiatt bcffcn ge1uanncn biefclbm 
immc~ mc~r bic .O&erOanb. mon t>icfer 2cit &!ci&t 
mir bic ~1ad)f am 25. c;Dcccmbcr 1752 in un\>el'• 
gcOUd)Clll '2(nbcnfcn. ~cfJ lag &is . nacf) fi1ittcmacf)t 
in ~ammcr unb 'l:Orancn ubcr mcinen \>Cr!Ot:llCI\ 
Buf1anb, unt> fd)l'ie in mciner Q)cf{nnmcL·nip um 
~d)al·mung aunt .peHanb. ':na gcfd)a{) c~, bap id) 
in mcincm .~cr~cn cin fdige6 UI3o[J{fcin unb cine 

· gott1id)e IDcL·fid)cnmg fit~{tc, bag id) <6c_in <!igcn• 
t~um fci 1 unb bap ~r mid] AU <Dna ben angcnom• 
men . babe. ~d) mm·bc Hd)te, unt> fanb mid) 
buL·d)aUs cdcid)rcL·t 1 fonnte mid) aud> nad)f)cr bci 
1uicbct· dntrctcnbcm IDcf\tb( mcincr <Simbigfcit &cim 
.. pcHanb bMauf bcrufcn, bag (£r mid) a{!S ben 
6cincn cL·fannt unb angcnommen ~abe. 

~m ~(pl'ir 1753 fam icf} oUr (£rfcmung bcr . 
Q3cut1eL'pL·ofcmon nad) .. pcn·nf)ttt. ill3abl·cnb mcincr 
2cf)rjabrc ~a etc id) cG "ft fcfJtUCt'; bcnn o(l id) 
g!cicb ~dOig a\'&~ircte, fo fonnte id> bocfJ mcinem 
~md~cr nie genus \>ct·fcl·rigcn. '2CcuOerlid)c unb 
inncdicf)C ffiotb tl'icb mid> 3um -~cilanb, unb ll'ie 
fcf)a~bar n.hw ciS mir, ba id) fonfl fcincn ~rcunb 
l)attc, bap id) ~9m '2Wc!S Uagcn fonntc. ~6 fam 
nid)ts bci mir \>or, badtocr id> nid)t mit bcm 
.pci!anb l'cbcre, unb auf bic ®eifc u{icb id) aud) 
in mcincn -StnabcnjaOrcn in cincm finbtid)cn unb 
~Cl'Crmdicf)cn Umgaftg mit ~~111. ~1ocf) febltc mir 
aber bic Offcnf)Cl'bigrcit gcgcn mcine ~(rudtcr_, tuo3u 
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icf) in mdnem ~et·3en aufgcfL,rbct·r t\Htl'bc. ttn(cr# 
fu~f)tc h~ mcia ~ll!lcre!S 1 fo 9icfj c5: fomm mit 
~ctnenl ~{cnt> a.n ben ~~g. rn('lt$ ging aGcr meincr 
~1atur fd)t~cr ctn. ?Wctn tuie murbc icf) ()cfcf),\mt 
a!~ icf) ce cnblid) n'agtc, unb bcm mrubcL· ~ovan~ 
nc6 ~on. \l13atte\)iffc mein gan3cs ..\)crb bat!cgte. 
\Statt ctn.ct> cnuartctcn IDcrmcifc$ fpt'<HfJ cr mit 
ID?utb btl, unb ct·tf)cirtc mir fcfJr trcucn D\at~. 
~tn ~uni 1754· [)atte icf; bic <Dna be, l1ar3 fJci!ige 
'Ubcnbm~u( AUnt. et·ncn una{ 3U gcnicOcn. ~d) \>Cr• 
banb mtd) babe& ouf~ ~1cuc mit bcm .pci(onb unb 
[r mit mir; · mcin .. pCL'j tulll·bc t>a&d mit unbc• 
fdJ.l'Ct b ~ icf)CI1l ~t·~fl Ct'ftt ([ t1 lt)dcf}c5 tcf) in ber 6 tiffc 
bet n~n· bct\>af)rtc. ~Ill ~ct(Jr 1755 tam id) nad) 
~CL' ct~cncn ?(m·c~ung mdncs .pct·acns b(n·auf, bag 
tc!) mtl' tagh d) .ctnc <6tunbc au!Sfe~tc, bie icfJ bUr 
ttnrcn·cbung mtt bcm .. pciranb am,cnbcte. 'Dcr 
-~cHanb bcrannte. ftcf) 3u bicfcm mcincm finbfid)en 
Womcumcn unb . td) 0Mte 8cgcn bauon. 

[)en 25. ~uni 1758 murbc id) mi~ dner · 
gt·oQcn ?(njal)1 ~tmglinge ins [f)or bet• febigcn· 
GntbcL: aufgcnommcn. ®ir murbCit bent 0rafcn 
\>on 3tnscn~orf \~ol·gcflcflt, t>cr mit ~ci:lem cin~cht 
t·cbctc. ~Jltd) fL·agtc cr, mo ic[) 3um ~icnfl be~ 
.pci,(anbc!S bin~ eben mia·bc? ~d) antmottctc: nad) 
IDr~n{anb. ~em, fagtc c.r; id; ucnimmc bicf) nad; 
~1o1·b:. 'Umcrtr,l; unb ba~ if1 nod)BC9cnb5 au d) cin· 
getroffcn. Ueber mcinc ~m·ltcrgdcgtcn .R'naucn• unb 
~ttng1ingfSj41f)t'C tonntc ic!) micf) frcucn Ullb bent 
.~cHanb bafin· banrcn.. ~c~t ct·gab icf; micf) ~(>m 
~uf~ ~)1euc, unb mcm <Sinn ging cinbig baf)in, 
6~ut .. pct'3 3u . nft·eucn, unb bcl·cinfl 3u <Scincm 
~1Cl\~ 1 fonbCL'fl~ Ulltcr belt .pciben 1 bruttcf)OOt' aU 
mcrbcn, mo)U td} bamaft) cinett ·it&ct·our> gt·oncn 
~l'icb vartc. ~cf} sing in bcm ~crcrau{icrycn ttmg;ng 

w 
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mit bcm -~Cifllnb fort, fcl'lltc .J(nt in G~inct· £ic(,c, 
micfJ oGcr in mcinet· ~1id)tigfdt immct· oc!Tcr fens 
ncn 1 unb [)a ftc cin fdigcb £eben. <Ed) ott a(s citt 
,3t'mgting mmbc id> mit od bet· 'Uufjid)t unb· &cim. 
0cfcUfd)oft~a{tcn bet' gr~!}cm Sfn<1oen gcbraud)t, 
dn ?(uftrog, bet· mir roicf>tig roar, unb mir mand)e 
~t·fa~ntng bNci)tc. Bur ~~rbct·ung mcinct:S .. pcrhcn~, 
gangc!3 get·eid)te mir aucb bicfes 1 baf; icf} . niif 
ci n ig en f o (i ben j ungcn Q)t'{, bcm in .~ct'3Cil ~t'ct·& i n• 
bung ~anb. tlnft'C , meroinbung grunbctc ftdJ auf 
ben ..Pcifanb, unb '"ir roarcn bat'auf bcbacl)t,, ~(m 
btl ticbcn unb 6cine!5 IDct·bienfleS. 3U . genicgcn • . 
T>a\.'~11 ()anbdtcn I unfre UntCl'l'Cbungcn' unb nacr, 
Q3cfinbcn na~mcn roir aud) cinanbcr genou. '®ir 
tcbtcn fonbcdicf) in bcr Beugcnfad)c1 .unb fonntcn 
un5 innig freucn, t\>Cilll roir bm·an bod)tcn, b~10 
t"ic bcl'dnfi uid(cicf)t '"in·bcn gcroitrbigt t\>crbcn1 
f,ci bet· ~(u5hdtung bc5 fficicf)c!) 0otrc5 su biencn. 
'Dec .~d(onb ()ot oud) unfcm ®irrcn in 0nabcn 
OllflCfl'()Cll 1 Ullb af[c bicfe Q)r{tbCl' in 6Cill~l1l 
[)icn 11 ang~~~rrt. 

~m ~l19t· i'759 tl'M cine neue <6cf)ufscit fitr 
mid) dn. ~d} {ct'llte mcincn ticf(iegenbcn Ungtau• 
ben ttnb mcine ~cinbfdJoft gegc11 ben {)cironb fens 
ncn, ludcbc~ mit· um fo n.h•f)ct· tf)at1 b,t id) f~> 
\>id ®nal'e unb Q3ol'm9l'l'jigfdt l>on ~(Jm Cl'fof;rcn 
f)<Htc. ~cf) blt,eifdtc cnb(icf) an arrcn 0ottc!Jroo[)t•; 
T;citcn, ttnb fa9 micb 3llmcHctl in folcf)em ~<111tmcr1 
l'ofi icf) mimfd)tc, nid)t gcbot·cn AU fcin • .Oft t\>Cil1te 
Ullb ('CtCtc· icf)1 Ullb rt'll111111tC micf) tl>iC tilt mJurm, 
unb fonntc bod) 3u fcincm ~t·o~ in meincm .pcqctl 
gdongm. W1cinc ffiot[) fHeg cinnmar~ fo mdt, bof; 
id) in t>cm Q3ufc() umf;cril'rtc 1 unb meinc 0cban• 
fm nicf;t mc~'r fa!fcn fonntc. [)a ftc! icf) auf mcill 
:>(ngcftcl)r, unb fd)dc \.'Ot' Q3angigfdt mdnc:S .. p~t·· . 
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3<'ll~ ~um .\)eHanb 1 bafJ ~r mcincm ttngf<itt&cn 3tt 
.. ~it[fc fommc1t unb mir 05(oubcn unb ben ':tt·oft 
ou~ <Scincm ~obc fd)cnfen lllt'cf)tc • .Jcf> ~idf ~Om 
<Scin rulol't l>or 1 baf; ~r ja tcinctl 61tnbcr 1 ber 
AU ~~m fommc, o~nc ~ro~ !affen fonne, tlllb 
fagte AU ~Om: .,Pel'r ~cfu 1 ()aft ~u ~cin Q)(uf 
.attcf} fin: mid) t)Crgoffcn, fo· &el\>dfc ~icf) nun a(!j 
"cL· .. peHanb meincr 6cdc, unb fcfJenrc mir au!j 
C!5nabcn ben illlau&en an ~icf}. ,3n bent lCugen.c: 
brief tl'ctf mir mdn !icbcr .. pci(anb mit ~riebcn l)or 
bas .. pct·3,. fc£Jcnrtc mir ben {!j(au&cn an ,3~n, unt> 
go& mir bie <Dna be 1 mHbe ':t()t·l\ncn Att 6dncn 
~itOcn 0u tt)eincn. ~d) f1anb gctro~ct . auf a(~ 
clllCt 1 bcr clltCil 9t'OI3Cll 6cf)~l~ (\efOJnlllCJl ()at. 
~1un rouf;tc id), baa mir ber 0(ou&c on ~cfum 
nid)t angc&ot·en \\>ell' 1 fonbcl'lt boO cr mir a us 
0nabcn ifl gcfd)cnft root·bcn. ffiad) bicfec Bdt 
(crnte id) micf} immcr md)r fcnncn, abc~ icf} 
fonntc {tbcr ?(((c!j ~ct·troulid) unb gl~1u&ig mit bcm 
.. ~'eiranb aust·cbcn, unb ()ottc cincn fdigcn 0ang. 
_Jm m1{u·~ 1760 ()atte td) ba5 mcrgn{rgCit 1 \)Oil 

bem IDt·afcn t)OJt Bin3cnbot'f gcfpt·ocf)cn 3tt roeL·bcn. 
.Jcf) fagtc i(>m dnf,l!tig 1 roic id> mid) ~cit[)cr fen• 
ncn gc(emt vl'lttc, ttnt> ct· rcbetc tt·ofllidJ mit ·mir. 
?Cuf bic ~rage, ob icf) H)m bie -~\lnb barouf gcbcn 
t~nnc, baO icl> bcm mufc be~ .. pci!anbc:J miffig for
sen moHtc? fonnte id) "on .. pct'3Cit ,3a fogcn, unb 
ols icf) i~n1 bic .. panb go& 1 fagtc cr mit·, boO cc 
mcinctll>cgcn cin ®ot·t l>Olll .. pci(anb [)abc, bag ~r 
mic!) in 6cincm [)icn~ braucf)cn tl>Cl'~c. [)ics i~ 
mir in beL' ~l'!sc oft cl'inncdid) gctuorbcn. 

,Jm ~u(i 1763 tl>ut·bc mir bat> ~)~cgcramf 
ud bm ~{mg(ingcn unb Jtna('Cll oufgctl'ogcn, ,md~ 
d)cs h{J it&cr brei ~a(>re (,cfol'gtc. [)a('ci f)ouc icf> 
mond)c~ gdcmt ttnb crfovrcn. ~c Al1l't{id}ct· icf) 
~r~r~ .~~·ft. 1 S t18. 8 
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mcine 'J)~cgc&cfoMnen tic&te, \tnb je · mc9t. mir ivr 
fc[igcr 0etng ttetf)e am 5)Ct'bCn (etg 1 bC~O brttcfcnbcr 
tuar c:> mtt', fo mancf)e .stfagcn it ocr biefdben AU 
O~rcn. 'I)a:$ gab mh: tl\gHcf) ffi'latcdc oUr Unters 
9a{tung mit bem .\)ci(anb. 

~1acf) bcm €3t)nobu5 1764 murbc id> citl 
ffi1itg(icb bel' .. \)et·t·n~urifd)cn '2(dtc(1cn #[on fet·cn~, 
1udd)e~ mir in llHlrtd)cr .. pinfid)t ntt~Hcf) unb ge• 
fegnct ttHlr. ~m fo{gcnbcn ,3a0r murbc mil: bie 
C!Jd.>it!fenfdJaft im lcbigcn IDt·1tberc0orc aufgctt·agen, 
Oci. !Udcf)Wl ~icnft mit• biC Q)cfanntfd)aff llltf 
mand)cn folibcn Q3l'ltbem illdcgcnf)dt gab, meinc1t 
.. ~Ct'jCI\~3U~<lnb bamacf) ~u. pl'ltfcn 1 ttnb mc9r 
gegriutbct 5u · mct·bcn. 
. ~m o~tober 1766-[,cram icf) einen ffiuf a(~ 
~~cgcr bcr (~big en Q)t·itbct· in Bci1t, roofelbft .·icl) 
5\l '2(nfCtng. rncccmbct· cintt·af. ~cf) fit~{te micf) bei 
mdncm (£intdct bafdbj1 itberau5 b{obe, unb g(au&te 
faum, ba6 icf) bcm 'Umtc t)ot·f1c~cn fonntc. ~cr 
.. \)ci!anb f\lfJ ,1bcr mcinc ~bL·oncn an, unb fd)en~te 
mh· @:ing\mg Dei mcinen Q)t'irbcm, ~Cttf mir au d) 
in bee ~o[ge Oci mand)Cl\ fc{)tl.)CL'CI\ morfommcn• 

· bdten gth1big burdJ, unb id) fanb aug(eid) bei 
~llf)rung bicfct> '2(mtc5 mannid)fofrige 0degen~ett1 
fi1r mid) fe{bft ctn>oG 3u proftth·en. @:!3 murbe mir 
bic ~ltr.>rung be~ 0cmeintliCtrii Ctufgctragen 1 aucf} 
b\'at:d)te man mid) AUtn 9)l·otoforriren in ben <£,.m. 
fercnscn, unb bcibcs i~ mir in ber ~o{ge fc~r 3tt 
6tartcn gefommcn. . 

'l(m 3. W1ar~ 1767 rourbc icQ oU. einem 
~iafonu~ bcr Q3ritbcr ~ st'ircf)e orbinirt; bci roe!d)e~ 
0c!cgcn~'cit ber ®unfcf), bcm ..Pcifanb tmfer ben 
,.Pcibcn bU bien en, UOll fficucm fe~r (covaft · oei mic 
rcgc rourb~, auf · bcffen @:rfltf(urig id) jebocl} noclj 
t~orre acf)t ~a9rc maL·tm muprc. 0cgcn ~nbe betS· 
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~a9t·cG 1774 naOm · icf} an bcm J)dmgang · bcr 
Q3dtbcr Q)L'<lfeil- unb . Ed)mann in £al>r~1bor .. bci 
0dcgcn9cit if)rc~ · 6cf)iffGrud)c5· grofJcn ~ntveit, 
unb bo bicfer tl·audgc morgong in bert mod)ent$' 
tid) en ~1acf)rid')tcn gemdbct murbe, tuarb mir . in , 
mcincm .pet·~en bie ~rage rccf)t ucmd)mtid) t~or' 
gcfcgt: tt>itrbe~ bu bid) bcm .,Pci!anb ouf ~ob unb 
£eben ~ingcucn, tlllb an bcs · QJL'Ubct·s Q)t·afm 
®teHe nacf) £abt·abor gefJCtl, rocnn @:r es uon bir 
ucdangte? m?cin <Sinn m<lr ocf1immt! ~a gcroi~; 
unb ba&ei marb icf) mit gropct· ill{au&cnsft·eubigreit 
erfttHt. ctinigc ~<1ge fpl\tCL' fam bcr muf Wil'C(icf) 
an mid) 1 att bet> Q3wbct·s Q)l'Clfcn 6tdle a(G 
.. \)dfer in!3 illanbc noel) ~Clut·abor 3u gc~cn. <So 
ba(b a!s id) bicfctt fcf)dftHcf)cn ~(ntt·ag gdefctt 
~otte, breitctc icf) mein .Pct'5 uor bem ..fjei(anb aus, 
unb befam bie n·onncr>-e ttcbet·3cugung 1 bap bictS 
®ein gnabigcr ®iHe itbcc mid.> fei. · ~d) na~m 
ba9et: bicfen muf g(oubig an, unb gao fo{cf)CS bcr 
ttnitat5 s '2Cdtef1en .. Cfon fercnj f cf)d ftlicf) 0u el'fcnncn. · 
~1ad)bcm mcin Q3def abgcg<1ngcn mar, cntj1<1nbea 
Ull3a9!igc Btucifd oei mir itOCl' meinen mcruf nacf) 
£abrabor. Uuf ber cinen 6cite fteffte fief) mir 
mdn . biG~crige5 ®!ucf, in bcm E5d)oo~ bcr 0c,. 
mcine 3u fcin 1 !cbl)aft '-'Or 'Uugcn, unb auf bcr 
anbcrn bie mond)edci ~dtbfafe, 1uetcf.>e in Qa&rabor 

· auf mid) tvat·tctcn. ~cf) tumbc bes~)a(b fo bcbcnts 
lid>, t>aO idJ ben ffiuf &cino9c miebcr aogcfcf>ricbcn 
oattc; ber .. \)cHanb ab.cr 9iclt mid) mit ucrborgencr . 
.. panb uon bicfcm 6cf)ritt 3udtcf. 

Bu 'Unf<1ng be~ ~ovres 1775 rdne icf) "on 
Beift nacf) Q.)atbt) 1 um '-'Oil bcr ttnitlit5 s '2(c!tc~ens 
Q:onfercn~ auf mcincn ~o~en abgefet"tig{ 3u tuctben. · 
.Pier \um·bc id) atl) 12. ~e&rual' mit bcr fcbigen 
6cf)l"C~Cr '2(nna ~orot9ca ®cbcr 3UL'. Uci!igcn ~9e 

8.* 
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"crt>unbcn. ®ir .g,iocn unG oa(b nacf) bet· ~t·auung 
bic .. ~ant> barauf, arrcin fur ~cfum ·su (c&en' uni:>· 
~pill a($ geuorfame Jtinb~l' AU r~rucn I \\)le [L· c~ 
mit Ullb orbncn unb gut ftnbm m{n·bc. 'Um 15 tc1t 
~c&l'Uar mut·be id) ,\)Oil· bem Q3ifd)of 6pangen&crg 
att cincm ~re1bt)tcr bet· Q)l'itbci·$-R'itcbc- ot·binirt, 
unb rd~c ~agcG barauf mit mcinn· ~l·au itbcr 
Scill nad) 2L,nbon a&. Unfcl' '2Cufcnt0a(t bafdbft 
roa9rte fic&cn Ul>od)Cil' n,dcf)e Bcit id) basu 
bcnu~t~ 1 in bel' cng!ifd)cn 6pl·acf)c ~orffd}l'irte 0u 
ntacf)cn. ~(m 24. 'Upl'i( gingcn t\)it· in <DcfcHfdJaft 
dnigl'r c&cnfaflG nacf) Qabl'ai:>or bc~immten ncucn 
9)1ifjion~ge9tt(fcn untcr 6ege(. Q3iG oUm 24. ~uni 
{Jatten roiL· cine gutc ~af,n·t. D1un aber ramen mit: 
an unit('ct:fef)l>are <ti~fdbcr, bie unG not()igrcn1 bil> 
ollnl 3. ~u(i ~in Ullb bcr 3U {a\)it'~Jl. 'Un bicfcm 
~age · abcr bcfd)fop bcr Jtapitlln ®Hfon 1 ·in bic 
3<'L'L'r~d)cncn <.:til3~ucfe (lincin 3u fl'gdn, 11111 tl)o 
mogficf) an~ ~anb ol1 fommcn. [)icfl'r .ft'apit,1n 
U!3i(fon 1\)ar bcr nllm!icf)e, t\)dd)Cl' ba~ ~abr AU"ot· 
baG ~abt'lcug gcfuUL't 9atte, tudcf)c~ aroifd)en ffiain 
unb Drar ~ranbcte, unb roobei bie Q3ritbcr Q3rafclt 
unb '£c(mHlnn iur £eben cinbitOten. 'U(I5 cr bell 
cb"avnrcn <tncfd>fup gcfaOt 6attc 1 cntbecfte ·er if)n 
mir; a(fcht icb miberl'iet9 iOm benfe(bcn nacl)bdtcf• 
tid) 1 unb baG . au unferm Q}(ttcf. [)enn afG roir 
barauf 18 tage {ang in oe~anbig~r ~cfa9r ttnfcrG 
£cocn6 unb ·b~~ Q3cr(u{tel5 be~ <Sd)iffe!S 9in ·unb 
~Cr gctriebcn 1'\).Ul'bCn r Ull300(igc 6tope \>Oln <tife · 
betamcn ·unb uerfd)iebenema(e gan3 fell im <tife 
faf>cn 1 OQ!lC J)offnung ott ~l'l'~ttung 1 tllbCnt UOlll 

~majl au$ '"eber offence; ®afTer nod) £anb AU 
fc()en mar: fo fam cl3 3mifcf)cn bcm Jrapirlln unb 
ben bunf) m3ad)cn unb ~[tbcit gan3 cl·fd)opfrcJt 
W1atL·ofcn 0u fc9L· f>cftigca '2(ufcdttcn, &ci bcncJt 
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t\)it• aOCl' tlllllllgcfocfjten &!icocn I tt>d( tUlt an bem 
\.'Cl'btt'cifdrm Untcmcumcn bct5 .5tap1ton:> fdnen 
~(ntOeH .~atten. ~icfc 18 ~age tl)at'Cn flu: unl) 
cine cigenc Beit; mcten, Q13cincn, ~cnren unb ~L 
unfrc ltmf1anbc bcm .. ~ci(an5 chlp~(cn, beL· affein ' 
au&()c(fcn. fonntc, \\)<lr ttnfrc illl111Cl'I\) Ct ()rcnbc Q3c$ 

· rcr)<\ftigung, fnbcm cine, ~1otv unb cine ';:ourcfj~ 
~it[fc mit bcr ant>em. o&l\)Cd)fdrc. tj)ancGcn ~abca 
tuir Q)r{Jbcr aud) mancf)C ~1ad)t uinburcf) aus Eci· 
uc~rl·,\frcn gcar&circt, unb mit gt'oOm 6tangen t>ic 
fd)I\)CL'Cil ~iG~ltefc \)0111 <Sc()iffe ab~oOen ~c(fcn. 
mel·fd)iei:>cnema( Cl{UQl'Cll mir in bcr auOcrflcn 
~1ot~ bic Q!3unbn·9itlfc ~ottcs fo augcnfcf)cinlid)1 
b,lfj ber .st'aplt,\n unb bie illtaft·ofcn badtbcr c~· 
t1auntcn, unt> bic .. panb beG .. pcL'l'll ba&ci crfanntcn. 
~nbtid) g({tcftc c~ unr5 1 am 23. ~u{i im 53 ~Cit 
C!5rab ll~l·i:>(id)CC QJrcite a\\)tfd)Cil cinigcn ~dfcn \>Or 

'l(ntcr Att fommcn 1 nad;bcm 1\)it· <:tagcf5 3u"or nod) 
ocfonbcre 'Ungftfluni:>cn gc9a&t 6ottcn. [)cnn <11\ 

bicfcm ~age gcfd)a{) cs, bafj cil~ ®ct"ittcrroinb ba!S 
~itS bcl'lltapcn tun ttnfcr 6d)ilf 3ufammcnprcOtc, 
t'a9 ba{felbc in bie .. po[)c gcf)cbcn unb cnMid) auf 

.bi~ 6drc gdcgt murbe. ~at> ~\·acf)cn betS Q:ifeG 
mar fitrcf)tcrHcf), tmb ~cbcL·mann g(aubrc, bap c~ 
11111 baG <5d)ilf gct~an fci. ~n bkfcL' j<lmmcL·uoffcn 
£age faf)cn mil' auf unf~m 1iebcn .. ~crrn 1 mauL·cnb 
bic <Sd)iffGmonnfdJaft bic .plmbc uor ~(ngjl rang; 
ttnb Q:r {>a(f, ba D1icmanb cinigc .. p(dfc roufjtc. 
[)as ~i!S Ol'ad) utlter bcm <6d)iffc, uni:> cin ncuer 
~inb~ofj jagtc cs .au6 einanbcr, unb '<~(£> man bie 
~umpm Pl'Obirtc' \l.'Or fdn 2ecr 1U f~'ltrcn. mom 
23. bi!S 29. ~uli U<Htcn mir fd)onc Q:rqui cPung::l• 
tagc, .u n b Augtdd) fcgn etc uns 0 ott reid) (i d) mit 
frifd)cm ~J1unb,ot·rat6, an bent n'i.t· &iGocr ~B?angd 
gc1ittcn ()aUcn. ~(f[c tagc !l'S nlit bcr ~1UtQ cine 
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groOc mtcnge c;norfcf)e oci unferm €cfJiiTe t>or&ci, 
bcrcn tuir uidc fingcn, unb bicfd&en tf)cih>. fdfd) 
gcnolfen, t9eHG 0m· tucitcrcn mcifc dnfaf3ten·. ~ie 
~nfdn uni uns ~e1·um morcn uofrcr Q:ibct·uogd, 
t)on bencn mic uidc beramcn. ?(ucf) uCl'f,1~cn tt>ic 
UI\G mit Q3renn[JO{j 1 \lllb bic m1atrofcn · brautcn 
_\Spruccbier, tudcf)eG UI\IS gut 0ufogtc, ,nacl)bcm tuir 
in bee (c~tcn Scit nicf)t!S a(G .. unrcineG unb itbd· 
l'icd)cnbciS trinfroalfcr gd)abt Oottcn. ?(m 30. ~uti 
fcgdtcn mir an beL' .R'it~~ tuciter ~in, um ~1ain 
AU ct·rcicf)cn. ~inigcma( itberftd un·s cin fmcf)t• 
bat·cr erurm, ber un!S norvigtc, cinen .. pafen au 
fucl)en •. ~a gefcf)a~ cs, baO roir burd) bie btinbcn 
.f\'(ippclt Villblll'dJfUf)L'Cil 1 Ul\b biefdbcn mef)rma(G 
Cl'~ fabcn, \\)CJll\ mit· fd)Ol\ gliHflid) bci i9nen UOC• 
bcigeronfmen tuorcn. ~!S mor, a(G ob ~ott~G ~ngd 
b\1G 6teuen-ubec am 6ciJiffe f{t[)rte. ~m·cf] dncn 
fo[cf)ct1 <6curm tum·bcn mir bm·d) 9oufigc btinbe 

1 Jr{ippcn in bie fcl)~llC m'lacf)O\'ifbud)t lllilUdt 7(UCl'• 
tNr gctricbcn, tlll.b ()icr ~atC\!Il mir baS mcL·gn{tg.cn, 
<llll 7. 1luguf1 ben Cl'flcn ~~fimo aU fe~cn. ~aG 
n.1oc dnc g~·oOc ~rcubc fin· un~. 'UlG cc auf unfer 
6dJiff fom, nanntc er unt1 acre cutopoifcQe ~dtber 
tmb €d)tt>ef1crn in ~1ain, unb bcJcugtc cine grope 
£icbc AU un~. - ~r tuiUigtc gem ein 1 mit unG a(tS 
£ootfc nocf) ~1ain ~u gcOcn, unb brad)tc fdne 
~L·~u 1 mit tudcf)cr cr . auf cincr f{cincn ~nfd 
roo!)ntc 1 mit an Q3orb. (:tinigc ~age bm·ouf rom:~ 
~cn tuitt uon ~(uct·rocr..-'fsfimoG bcfud)t, bic bama(G 
nod) fin·cf)tcdicf) au~fa~en. ~Cm . 16. 'Uuguf1 tuar 
cnbllcf) bee frM>fid)e ·~an, ba mir gefunb unb 
tuo[J[ bci unfcm 0cfcf)lUi~cl'll in D1oin an{angten, 
ttnb '-'Oil bcnfeH.>cn mit uidcc ~L·cubc cmpfangcn 
tumbcn~ nocf)bcnt unfrc 6ecrl'ifc bcinaf)c 17 <mod)cn 
gcb\1U~rt f)<ittc. ~cf) f\11\b mdnc Q)d1~n· unb 
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6d)tt>cf1etn .. ~ei biefer ill1iffton c(,cn nicf)f in bern 
OC~Cit ~ang. (tin tmb anbCl'CL' fd)iea b<i~ <Scinigc 
mcvr 3u fud)ctt1 a{6 baG, ma!S be~ .. penn ift. @:~ 
fc(>(te an bcr britbcdicf)cn £icbe, unb · untcr ben 
~6fltn06 fof) Ina ll llOcf) lUcn ig 3ruc[)t \>Oil bcr QJcr• 
ftlllbigung beG @:uangdii. ~d) mcnberc micb im 
<Debet unb ~(c()en 6tttn .pci{anb, baO Q:r cin ~(cue~ 
unter un~ anfangm, bie .. pcrscn be~· 0cfd)l\.)if1cr ilt 
£icbc 0ufammen ucrbinben unb un6 aud) trcuc 
unb ~ifer AU bcr ?!L·bcir untct· ben ~Gfimo~ gebett 
mod)te. ~ic·fS ~cbcr f)at ~t in ~nobcn et·~ort. 
lli!cid) in bcr Cl'{len ~JliffiotH)::[onfcrcn3 roattctc cin 
<Dcflt9l bdt~cdid)ct £iebc 1 un b ber .pen~ roar un£S 
innig na9c. ,Jn biefcm 0cftt0( tuaL·en mir mcf)r' 
molu ucrfammdc, untcncbetcn unG uocr , bie Um~ 
f1\1nbe bcr ill(iffion 1 unb crmuntcrten un5 0u bcm 
<Sinn, bie <SocfJC beG j~cnn bei a Her tmfrer 
'UL·mut~ treu(id) movt·AuncOmcn. Ci:bcn bicfcr ®inn 
mm:bc aucf) bd ben itbrigcn 0cfcf)lui~ct·tt be£S 
,.Pou!3gemdn(cin{) aUgemein I Ullb cln ~CbC6 frcute 
fie[) ubct bicfe . neue ~1\abCnUctllifttd)Uilg unferiS 
licbcn .. pe~:m •. 

1(cuf3cdid} f)Mtcn m!r uid ?!L·bcit; 1ucit abcr 
ein ~ebe6 mit ®iHigfcit .. ponb an{cgte, fo roarb 
uid gctciflct. m1it Uct·eintCll Jrraftcn gingen 1Uir 
an ben Q)au beG ~J?iffionllboufcG in i)f(1 f1 tudd)C!S 
im <5ommct· 1776 fcrrig gc~immcrt morb. ~n 
eben bicfcm ~o9r 1176 mur\:le bcr ~J1iffton5po~en 
in Ofat angcfangen. ~d) 9atte mit· nic~t t>or .. 
ge~cHt 1 ba 0 dn f o(d)ct· ?!n fang mit f o uid~n 
<Sd)tuiccigfciren ucrbunbcn fci; o&cr bmcf) ~cfu 
ill nabc tt>urben bi cfcl ben tt bcrtl)Un ben. 

~!m 19. ~cbl'llar bcs Jll1mtid)en ~of;tco ~arrcn \ 
\uic auc~ bie ~reubc, in ~1ain ben Q:r~Hng t~on \ 
b~n cnuacf)fcncn ~~fimo~ 1 mdcf)cr ben ~1,1mcn \ 
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~Ctttt~ CtVic!t t blt t\lttfctt 1 ttnb ffi1c~t'et'C bctfcfUCI\ 
lumbcn um i~re <5digfcit bcf{umnct·t. ®ic - na~· 
111Cll 111\1 i~ter tl'Ctttid) C\1\; abcr bUg(cicf) f~l~Cll tuir 
au d), mit mdd/ cincm m·mcn 1 '>Crbor&cncn unb 
im '2(bcrg(aubcn fief ucrftplfCilCI\ mo(Ce roir CG oU 
t~tm ~<Htcn. - ~m ~Jlai 1 7'78 macf)tc ic~ mei• 
ltCil Cl'~Cil Q3cfud) in orae. . ®cit bic @:i~JbaOtl 
itbcr btc <Sec gut, ttnb ba~ ®cttcr (cib!icf} ·tuar, 
fo mad)tC mir bicfe 6cbtittciH'dfc mit ..Punbcn uid 
IDcL·gnttgcn. ~ll orar ft·cute icf} mid} ~Cl'S(icf) . ubcr 
bic gutcn 1(u6f(cf)tcn I bic bicfer ID1iffionGponcr\ sc•, 
ma~t·tc; berm unft·c IDliffionarc fan ben @:ingang 
unb £id>c untcr ben b,ortigcn ~tSfimos. ~n bcr 
fo!gcnbcn Bcit ctforbcttcn bic Umffonbe, ba~ - icf) 
fol\)o~( 3u 6ommct•!3, a{G AU ®intcr~3eit in Ofaf 
(,cfuc!jen muj;te. ?(uf cincr fold)cn· ~tcifc 3tt ~nfang 
bc5 ~a~rcG 1780 {HHtc icf) tl.)cgcn ungunfligcr 
Mittcrung mancf)CG au!Jbunc~cn. ~d) muurc me()• 
tcrc <tagc unb ~1od)tc in cincm 6d)ncc!od)e AU• 
bdngcn, unb bicG fo\uoOt, a{G bcr Jrummcr 1 bm 
mir gct"ifTc tmongcnc~mc ttmn~\nbe in Otaf '>Cr, 
ttrfad)tcn, 309 mic cine 6dJt"'1cf}e AU 1 uon bcr icf) 
m ic!) n i cf) t f og{cicf) ct·O o {en ton n tc. ..picrg;t tam 1 
baf; bic <luf;crc 1Cc&cit, fonbcl'fid) 3ur .. pct·b!t3eif int 
~ufdJC, f{tt' meinc fcf)road)c £dbc!3con~itution 3u 
f1mf mol'. Untcr anbccn rf)at icf) mir bci ... ~ebung 
dnc$ Q3a\llll\~ an mcincm ~UtcPgt·at 6cf)aben. ~cf) . 
crug c5 obcr in bcr 6tWe, 0umal mir ffiicmanb 
~dfcn' ronntc. 

~en 11. ~)1,\q 1782 fuf)r id) in (IJcfcHfdJafe 
beG Q)rubcn; ®ifliam <tumcr uei dncr fc9r flrcn$ 
gcn ~\\{Cc nocf} Oraf, [)(l~ <t~Cl'lll0111CtCt' _ ~1111b bci 
~..::. l' nn ~lll1 u f gang 30 0J t''' b m cmt m til'. ~~~ c n t n<ln b 
auf l'l'll.l 0l"l(bcn ®l'gC b11~in beG ';(bcnbl:> 0mifd)Cil 
6 till~ 7 Uvt· cin fotd)c~ ttn\U~(tct·, bcrgtddjcn i'V 
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' in . mcincm £e&c~1 nic(,t gefc9cn Oattc.. <Sd)on mn 
ffiad)mittag mad) ten. bic <Sd)\tntngn>cHcn \.'ide mitT<: 
i!t batS 'ti$ 1 . mit mc(cf)cnt b~~ 6cc bcbccft mar, 
auf bcr . \\)it' fu9ren,· unb batS mt·,utfcn .in i)cr !icfe 
bc!S DJ1ccrc!S tuar fitt'd)terticf) ansu9ot·cn •. ';(Ga fuq 
uor 7 U9r, ba roir c&en mit . unfcl'll <Sd)!ittcn an 
ba6 Eanb gcfommcn tuot·cn, . brad) ba1 gonbC. brd 
~uO . bicPe . <tis, . \\)omit bic 6ee bdcgf mor, . ttnb, 
mm·bc 'in ·.tauter f(cinc <Stitcfc act·tdttnmcrt unb 
tucggcfit9rt. . @:5 tl.)ar. dnc fitrc{)tcL·tid)c . 6ccnc, un.b 
bob.d cr~,mntcn mir {tbcr unfn~ C£L't'ettung; bcntl 
{)~\ttcn \U~r einigc m1fnutcn {anger auf. bem [ife 
\>Cl'\U~Ht, fo \U~lrC fcinc D\cttttng fttr tll15 mogricf) 
gctl.)cfcn. 1((~ tuh· ~icrauf sur ffiad)t~crbcrgc . eitt 
\Scf)ncdocf) b~1utcn unb bmin fdJHcfcn-, fo tum-be 
oud) bicfc!S in bcr ~1acf)t bmifd)m 2 unb .-3 U9r 
uon bcr {)ocf)anfdJt"cnenbcn <6cc mcggeftr()t·t, a{s 
tuir fo eben un!3 unb unft·c menigcn 6od)cl\ auf 
cincn babci Ucgcnbcn. ~etfcn in <Sid)ct·{)cit' gcbrad)t 
{)<lttclt. ...pier marb _ttnfcr £eben o\101 31\)cl(Cl\ m~a{ 
in cincr unb bct·fc(bcn ffiad)t encttet. 'Ubcr bic 
<Stun ben uon 3 bitS gcgcn 7 Uvr, ba e!S . ~ag 
tuurbe 1 ttnb unft·e @:sfimod cin ncuc5 . <5d)ncdocf) 
uaucn fonntcn, mupten '"ir &ci bcr gdmmig~cn 
~'tt(tc, bci 6turm unb ~cftigcm 6cf)nccgcfc~.Gcr im 
3rcicn \>Cl'Ul'ingcn. ®ie ft·o{) ll.)Cll'Cil mit·, a{~ tmfer 
ncuc1 6d)ncc1od) fct·tig tum·, ttnb '"ir fnmmt bm 
~5fimo!S {)incinfdccl}cn fonntcn. ~n bcmfdbcn 
muj;tcn mh· bci ~ct!S anOaftcnbcm <5rumt uicr tage 
Ullb ~1tld)tC bei ~10ffe ttllb .Pungcr t'Ct·bdngcn. 
~a~d f~l9Cn tuir fcinc m?~nHd)fcit I \UCbCl' \.~Ors 
nocf) dtcflu~il't$ 5u fommcn, unb ~otten mcnfcf)ficf)cL' 
~udf~ nicl~~ anvcr~ ~ll Cl'tu~1l'ten, a($ ~~)Ungcrr> 0u 
ftct·bcn. .JcbocfJ g{au~tcn m_it· fcfC, ~ott mcrbc 
l)dfcn, _\\)cnp \\) i c .mtcf) fdnc .\){t(fc tl.)Lljjtcn. ~a~cr 
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tVct(Ccn il.)it bCJf tucnigcn m?unbUOl'l'at~ 1 ben tuir 
bd urtt) (><'lttcn, auf ad)t ~age ein, unb mofrtcn 
crmarten, ob unb mje unl3 Gi!j baf)in mtt\·be ge(>o{• 
fen mcl'bett. ' ttnb fid)e, 0ott bcfd)amte . unfeL·n 
0(cHtbcn nicf)t. [)enn fd)on om britten toge gegcn 
~(bcnb fit{)l'te bcr ®inb bie 3et·brod)cncn <£isf1ttCfe 
am 2anbe micbcc ~ufommcn, unb o(~ am fimfren 
~age · bee <Stut·m nnd)licO, unb · bcr .Pimmcl ftd) 
<lUff)CttCl'tC1 fo tuagrcn n>ic eS1 itbcr ·bfcfe g~frOL'CnCJt 
@:isn\tCPc wicbc~ auf ~ct· ft·cien <Sec 3t11:ircf nacl) 
~1oin bU ·· fa(>t·cn, o(>ne unfcm Broecr, nod) Dr~e. 3u 
fl'l11nlell 1 bic~ma( Cl'l'ctd)t 3U ()a ben. ®ir rom en 
ttnfcm 0cfdJn>i~crn um fo me(Jr 3ur ~reube ··an, 
ba i~ncn bmcf) ~GfimoG, tl)efd)e baG crfd)t·cct(id;e 
®cttcr gefcf)cn ~attcn, unb uns fur3 uor(>cr auf 
ber E5ce begegnct n>arcn, f{tr gemifJ n>or ·et·&a(>(t 
ll.)orbcn, baO t-oic in bee tiefe bes 9)1ecrcs begra• 
bea lagen. [)en crftett tag befanb id) mid) in 
ffiaia gan~ roo{)( 1 arrein aJ~l fo!genben wcn·b idJ 
l>Cit illid)Cfd)tnel'jCI\ oefa((en 1 \UOrouf fid) ein 
.5rrampf9uf1en mit peintid)en 6d)meqen auf ber 
~t·u~ einncrrte. ~ein illemi1t~ mat· babei auf~ 
.. pcimgc9cn gericf)tet 1 0un1at fein UHtefd f>dfen 
1uoHte. ~nbHd) fn·ad)te mir ~emonb c:tO~e 'Oon 
roi(ber ~opmarin • Q)(\tt9e 1 bie (>ouj1g bei ffiain 
\'Oad)~ 1 unb bat mid); benfe!ben im <!5(auben 0u 
gebt·aud)en. ~a!S tf)ot icf) 1 unb tuarb in roenig 
~agel\ UCt:gC~C[{t. 60. ba(b icQ gcfullb tual' 1 (ag 
cs mir an, meincn uot'genonfll1cncn Q3efucf) in Otqt 
ou~3u f\t!)ten 1 ben id) bann au d) uom 4 ten ·oil> 
15 ten 1!pdl unt~r befonbct·cr Q3ema!)t'ung be~ .. pci• 
1anbc~ aG(cgte. [)ie -Pin:: unb ffi(Jcft·cife roar mit 
nicf)t gcdnger 0efaf)r beg(eitet 1 benn roir trafm 
(>,\ufig ·unfid)ct·e~ '!i6 auf ber <See unb brad)en 
l>crfd)i~bcn('ma(c mit bcm .pintcrt9ci!e be~ <5d)1it• 

123 

tent! dn. Q3d mdnem {c~ten Q3cfuc9 tn ~)e<1f ll.)(lt 
tel) ur~ tel' ben "ot·tig en 0 ef d)tu i frcrn fe(lr t)Cl'S n \1 gt 1 
ltnb banrte bern {)ci(anb f{tr bic illnabe, bk a11 
bicfcm Ot·te m·a(tccc. <Scit bicfl't' Bdt (lotte icf) ·ro 
uic~ unb fo an9a!tenb 0u fr,\nfdn, b,10 idJ mid) 
atq~cr CStctnb fa9, bie 3tt mcincm ~(uftrag n~t(>inm 
mclf~n feme~ 3U UlltCl'Jle~tnCil 1 \11\b ba(;cr nicf)t 
u~n9m fonnte 1 &ci· be~ ttnit~\tJ $ ~(dtcnen; C£onfCl'en~ 
btc ttebedegung tucgcn mciner Buritcfbcl'ufung auG 
£a~rabor ins ?(nbenfcn 3u Gdngcn. · ~1od)bcrn . icf) 
me men ?(bl'uf Cl'[)a!tcn [)otte, l'ciftc icf) nod) ad)t~ 
Ft9dgct~t ~(ufcnt(>a(t in £~lbt·abor mit mcinct· · ~t·au 
ttnb . ~\\)ct Jtinbcm unfl'~t' m1iffionare it bet· .potfent(la( 
ttllb et. ~0~1\~ til ~1cufNmb(onb nad) £onbol\ 
3Ul'ltCt ~n .. poffcnt~a(, tudd)cr ~of1cn bas ~a Or 
3u"or ~ar angcfongen n>orbcn, (>idrcn tl.)ir un~ df 
~oge. m 6egen auf. ~n €t. ~o(ln~ gtafrit·ten bie 
Q3(<1ttcrn auf cine fitrcl)tedic{)e ®eife, fo bag iii 
t>afigcr <ro(onie in rur0er Bcit sss m?cnfct>cn, meiR 
~t't\)ad)fcne1 an bicfer Q:pibcmie . flarben. ®ott be· 
tuaOrte aber mid)· unb bie beiben .n·inber, bie · roir· 
b!&Ocl' bie Q)(attet·n nod) nid)t · gcvabt {.hltten, uor 
btcfer 6cud)e. 1Cm 28. October famen wit' nad) 
cincr fe(>r flumtifdJcn 6ccl·dfc in £on bon an 1 wo 
mit· tilt~ bi~ AUnt 26. ~1o"cmber ct·quicftcn. ~tt 
~Cll'DlJ · wm·bc. mir bcr ?!ntl'ag get()an, ' an bie 
<Std(e bcs fc!tgcn mt·uben; ~~ a(s ein 'mlitg!icb 
bCl' tlnitatS.:1(dtcf1en::[onfct·cn3 cill3lltl'Crcn. ~e uncrs 
tuat·tetcr mir ba~ tl.)at·, unb jc unritd)tigcr id) micb 
3u bem 1Cu ftt·ag fit9(re, bcfto gcndgtcr t\.)llt'C id} 
gcmcfcnl ben muf 'OOil tnir Q03U(e9ncn. 913cnn icf) 
abCt' bies 3ll tVllll gCbClcf,lfC 1 • fo ftt0(te tC{) fc[ne 
'8t·cubigfcit in mcincm -PCl'bCit. ~cf) ging a(fo iti 
gl~u~igc.t· 3uucrf!dH ~uf bie macf)tige ~urdJvU!fe 
b\!6 .\)~1!anbcs m btcfcES neue 0cfc0aft Oincin •. 
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Q3i~ . sum 6cptem~et 1784 mof)nte icf) mit be~ 
Unit:1r6 s 7(dtl!frm,. G:onfctcn5 in Q3al'~9 unb rd~e 
f o~e1nn mit bct·jdben nad> .. \)cnnt)ut at~ ben f{tr 
fie befrimmtm ®of;norf. 1785 befom id) bm 
1(u ftrog 1 ~ie bOf)mif cf)ett Q3r{tbcr s 0cmcincn ht. 
mcrtin unb D\i~·bol·f bU bcfttcf)Cll, roo icf) mic~ 
~oi1~ 1Cuguf1 bir3 October auf~idt. @:s &efanb fid) 
bama($ bafdb\1 nod) cine fcf)lHlC 'Un3a9( uon Q3dt• 
bern ttnb <Sci)l\)C~crn am £eben, bie meg en beS 
mcfcnntniff~5 if)l'Ci5 {D(au&enS in it)l'Clll ~~Jatcrfanbe 
illcfungni~ I man be unb Oat•fe IDct·fo(gung crbu{bce 
~ottcn. .30re ~rf(arungcn tt)arcn mir fet)r · inter• 
cn·ant 1 llllb itbCrf)OUpf fonnte icf) bent .. ~ci{anb f\tr 
bie 0nabc i:IJnren 1 bie 3tt bcr Bcit in bcibcn <!5c· 
mci!tcn 5tt fi1~kn mor. ~m ~<lVl' 1788 ging icf) 
in g!cid)cm :fuftl'og nod) Jr(cim"dfe, ttnb l)idt 
mid) fed)$ Q13od)cn bofdbft auf. ~iefe lie&e 0c• 
.mcine ift mit \\)Cgen i~rcr bamotig·cn cbcin ~infatt 
;i,cfonbcrG mid)tig gctuol·bcn. .Jm ro?ai rcine icf) 
mit .bcr Unit~1C!S = 1(dtcf1en s [onfcrcnj nacf) ®nabcn• 
f~·ci 1 . unb kmtc aud) bicfe bHt~cnbe <!5emcine 
fcnncn. .Jn bet· ~o(gc roUl·be mir aufgctrogen, ~ie 
QJemcincn in ~n<~bcnfeib unb. <!5nabenberg AU &c· 
fucf)Cil 1 mobct tCf) 0clcgcn~eit 1)\ittC 1 mit a((et\ 
0crndngHcbcrn su fprcd>cn. SDcr ,.PcHonb &cfannte 
ftd) su mcincr Q3[obigfcit 1 UJtb gob 0ne1be ~u 
mcinem 11uftrag. .Jm 1!pd{ 1789 . t·eif1e icf) mit 
i:'Cl' ttnit{lt$ = ~(c(ce~cn:: [onfercn~ nad) .\)Cl'l'll[)Uf au·· 
rltct, ttllb ~'icr l)atte ic~ bol5 Q3n·gnttgen1 3Uln ct·f1cn 
9J1o1 cli\Clll eunobu!3 bcr mt•ttbcr.; Unitat mit bci· 
bu~u~f)ncn. ~luf bcmfdocn mmb id) 3u cincm ID1it• 
g(tcb bc!J S)J"liffion~ = 1:lcpat·tcment!J in be~ Unitatd• 
·~(drcncn • ~onfcn'll3 crnannt, unb am 25. 1(uguf1 
burd) . ~c',' ~ifdJI.)f €pangcnoCl'g untcr '2!fFf1cnj 
b'r ~tfdJL'fc ,3cwni<~$ ~i~lct· ~11\b .Jovann ~ricbdd) 

9\cic[)d su cincm Q3ifd)of bcr Q.1dt~crs~ircf)c orbinirt~ 
~n.t ~a{)L: 1790 ~l't)idt icf) ben ·~(uftt'\lg 1 bie Q3rubcr• 
m1t.ffton m 6ut•tnamc Att bcfttd)Cll I \UO~in id) init 
metnct: ~t·ou in 0efcHfdJnft bcr (!jcrd)mincr J\e1n!S 
nn · " '1' r. · rr:::. t 11 t" 

:.!!>lCv «lltall~~ .~cprc~nbct_ 'Oon .pcnn{)ut o&reif1e;. 
~er bamal5 tn mcm -~cq gcfr{)Cll f)\\tre 1 bcr 
\\).urb~ . n.1o.n d)C!l f o t•g f amen (!}~~on fen t{)ci {~ it ocr 
bte ffietfe t11 c111 fo (JciUc~ ~anb t9d(~ it('Ct: met·· 
n ~n b.ortig\!n ;( u ftt·og cntbecrt l)~b.cn. CDr cicf)tt> ol)l 
gmg td) auf bas m3ort meine~ !ic(,m -~Cl't'n mit 
~ed)f getrof1em £mut~e bal)in. ®it: vatccn eine 
tt~ctou~ gtltcfricf)e 6cei·cife, mdcf)e mir uom ~c,rd 
.bt~ \j)m·ame1ribo in 38 «togcn 3ut'itcf(egtcn. '2Cnt 
29. ~1oucmbcr trafm roil· bci unfcm 0efcf)miflcrn 
l\)~1)1 un~ gcfunb cin. · Unfcr '2Cuf~nr~a{t bofdbft 
t~~1~t·tc funf ?)1onate. Bu meincm 2Cuftrag bcfonnte 
ftd) be~ .P~d\1llb in 0noben 1 unb fd)cnfrc mir 
au~ bte .£t.cbe unb Buncigung bee im ~icnf1e 
boftgcc 9J~tfftol\ ongej1cHtclt Q3di~Cr. ~tn ~<11\UOt: 
1~?~ mo~en b.ie meiflcn 9J1iffionare '-'Oil arrcn 
?)ufftonsp{a~en m 9)aramadoo. 3u cincc [onfercn5 
ubtt bas ru3erf 0otrcs in <Sul'inamc beifommen 
unb bet• .\)ci(onb ga& <Dnabc I boO arre €D1otccie~ 
in t)ct·3Hd)cr £icGe bm·cf)gct·cbct \\)tll'bcn. Q3ci bcr 
0dcgcn[)cit ~otte icf) aud) bic ~t·cubc, ucl'fd)iebcnc 
unfl·cr ill.erouftm <ltt~ ben ~rcitll'gcm, t\)ie aud) uott 
b~r ~t!btanct·=illcmctnc ou~ -Pl1pe tcnncn 3u (cmcn, 
bl~ lllll' fdJr \'C)pcctobc{ IUa\'Cil. Uct'Cl'U<lUpt muo 
id) &crcnncn, be10 icf) l)ier cin ~13ct·r <!Jottc~ fe1~ 
mdcf)cG · mic ~um ;(nbetcn mar. ~d) fonb dn~ 
Lcf)onc '2(n&nf~( ~·negct· tmb fficgcdnncn1 bic feit iOt·cr 
~aufc 10 &t$ 12 unb me~t·ct·e ~al)t·c cincn fdigclt 
®ang gcgangcn tuot·cn, unb fid) a(~ ma9rc J?inbct· 
0.ottes uncer bc1:1 un.fdJ!O?Jtigcn ,0cfcfJ(cdJt (cgiti= 
mn·t l)attcn. ®tc nm: &ct ~m funf ?!~cnbm.av!cn· 
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b\t · i))(ut9c mar 1 bi~ id} mit ~cr lid'l'll £)1c~1Cl'• 
®cmdnc in sp~w<lmad&o gcnof>, b!d&c mir ttl\\)et• 
gcrfcn. m~cin ~na mar tief gcl'ltf)rt it&er bcr 
nH1cl)tigcn illiH\bl!, bic id) f{tf)!tc, unb mcinc '2(ugca 
~o1Tcn in ~f)rl1ncn. <So n.'at·cn mir oucf) ~ie QCt'l:: 
m:tpigcn @:rf((u·ungcn bee ffiegct· ud bcm 6prcd)Cll 
\)OC bcm 7(bcnbmaf)f, unb tt'cnn fie mid) fonft &c• 
fttd)ten, oU innign· ~l'CllbC. ~(ocf)belll lllein 1(uftrog 
grbptcntl)ci!~ &ecnbigt l\Hll' 1 t\)ut·be id) gcgen Q:nbe 
betS ~c&ruol' 1791 on eincm · fou(igcn 0oHen flcbcr 
~cfdg front.. ffiocf) ocf)f ':togm fcf)icn fid)G btt 
uc1fcrn, o&cr nun ct·fo!gte ein mitcffaH, unb mcine 
0cncfung \\)CJtb 3mcifdfJoft. ~d) g!ouute fctbft, 
tH\f; id) f)cimgc()cn t\){n·be, bcnn . mcine 5tdtftc 
morcn ganslid) baQin. JraUin fonntc id) "or 
<Sd)\\)Ud)e nod) cincn illcbantm fojTcn; ouer ber 
.. ~citcmb roar mil· fttf)f&or nof)c, unt' boG illcucf 
(ag i~ mcincm m1unbe unb .. \)ct·scn: 11 ~uu· 1 waG 
~u mifrft mit mir! roct·b' icf) nur ~ugcl'ic(Hct 3u 
~cincm ~rei~ unb Bict·, - gc9eifigt tun unb on: 
t\)L)~! mir! fo i ft' 5 gctf)an. 11 Unfer licber .Perr 
fcgnctc bic \H'rot·bncten '2(l'sneimitcd, unb nacb eini• 
gcn ®ocf)en t\)Ol' icf) gans tl)icbct• {Jcrgcftdft, f o 
bop icf) cinen angcnef)men 23cfucf) in 6ommd6bl)f 
ttnb auf \>crfd)iebcncn ~{ontagcn .mad) en unb . bie 
bot·rige fd)~nc £anbfcf>aft bcficf)tigcn fo111~te. !H~d) 
eincm 9crsHcf)en 'l(~fd)icb "on ben bot·cigcn m1iffLo$ 
norcn ttnb bet tie&en ~1cgcr==~emcine uedieOcn roir 
am 7. m1a( 1791 ~Ol'ai1HU'i&o r Unb (angten am 
2. ~uti im ':tc~·d an. 'Die befonbct·e QJcma~ru·ng 
<Dortc~ 1 bic tuh· auf biefer fficife am 29. ~uni 
tll\1\)eit bcr ~nfct ®igf)t im [ana( .crfuQt·cn, ba 
bci eincm fJcftigcn 0eroittcr Q3ti~ unb <ScfJ(og itbcr 
unfcr 6d)iff ~uf~1mmcn ft1tn, unb bcr Q3ti~ftt·avt 
CJHl\)Cbcr in unfer 6d).i{f ober naQC an bemfcl&cn 
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tlor&ci cinfd'>fug, b!cibt mir 3citfcucn~ fn bonfG<~rcnt 
'Unbenfcn. ~o!S illcpraffd [,d bicfcm 6d)foge roar· 
it&cr oflc Q3cfcf}rei&ung entfc~!icf) 1 unb fo; o{6 ob 
btl!S <Scf)iff mitten \)l)Jt dnonbcr gcfptittcr,t more. 
IDabci t"or ba6 gan,)e <Sd)iff mit ftinrcnbem 
<Scf)n>cfdbampfe erfltrft, unb bie 9J1annfcfJaft cini~e 
9JHnuten n>ic Gcc,\u&t. ~cbcrmann g{au&te, l).cr 
Q31i~~t·.out mi11Te ins <Sd>iff gcfovren fcin, ttnb 
malt befol·gte, bofTclbc mod)tC cinen £ccf bcfommen 
l)aben; abc~ bci grimb!icf)cr ttntct·fucf)ung roar 
nid)t5 <lU!33Uftnbcn. Uc&rigcnS u(cibcn mir bie 
ltntcn·cbungen mit bent .. pci!onb auf bicfer 6ces 
rcife g(cidJfo((5 fi1r mcin gan3ct3 £c&en cinbl'ilctl!idJ. 
l'J1on ~at ~~n, · t\)0 man um ~~n mcint, O\ld) auf 
bcm Ocean, bo~ rann id) UCbCUgen. - . 

mom ~a9r 1'791 oi6 1795 n)ounte id) mit 
mcincr ~rau in ben ftll' bie ltnitttt!J; ';(dtcflcn• 
[onfct'CilA. ncu cr&autcn .. ~,\ufcm 0u Q)ct·t9d!Jborf, 

. \1 n b bi cfcr 'Uu fen t~a !t n>or m i r fcur gem LltQ !i cl). 
~Ill m1oi beG (c~tgenannten ~o~t·es bcfam id) belt 
1(uftrag, bie QJdtber==illcmcinm. unb 6ocictaten in 
~ng{onb unb ~danb 3u bcfud)cn. ~iefcr 'Uuftrog' 
fd)tCl\ mir mcine Jt'raftc 0u uocrfteigcn, ttnb mocf)te 
miL· '-'td Q)ct{unmct·niO, 3umol ba id} mdn l'Ocni• 
gcs ~ngtifd} thcift gon3 \)ergcjTen l)atte. ~cr .,Pei.c 
lanb aber fa~ mdn Un\)crmogen on, ttlltCl'fltl~tc · 
micf) 1 ttnb fcf}cnftc mir bat3 ~et·traucn bee eng.c 
lifdJen <!5cfdJmiftcr.· mon £onbon gingcn wir itber 
Gcbforb unb anbcre eng!ifdJc 0emcincn nocf) ~u{., 
ncct, tvofdbfl '-'Om 30. <September bis 13. October 
cine [onfcl·cn~ mit 44 engrifcf)en 'Urbcitern tll1b 
'l(r&citcrinnen gcl),1ften 1\Htrbc 1 bie mir unb a Hen 
2(m"efcnbcn in gefegnctcm 1(nbcnten b(ciucn n>il'b. 
CSo1uo9t in bee 0cmcine a!s unter ben 'l(rbdrern 
toa{cece mn9ccnb biefcr Beit dn fdigcG 0cfit9t bcr 
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Qicbc, wda)c!3 infl>ntictf)df mir su cincr fr,\ftigcll 
~rquicrung fin: mcinc tltnftigc ~(l·bcit biente •. · ·~n 
~u(ncct unb ben ba3u gc9orcnbcn uic~ £anbgcmchtctl 
mar icf) bi~ g~gm ~nbe bc!S ~a()l'c!S in · 'OoHcr ®cs 
fd'Jllftigrdt, unb tt·at fobann bc1t Q3efud) in bie 
tl(,t·igcn cngHfd)cn 0cmeincn an, unb r;atte aHcc 
Ot·ten hci bee tlntcr~o(tung mit ben 0cfd)tuif1et·n· 
tvcif me(n~ ~rcube a'$ £eib. ~m ~:nlh·s ('cfucf}tcn 
l\>ic unfrc 0emdncn in 61tb s ®aCes, unb trafcn 
fob,mn ~nbc 9)?,\t'j grltcfHdJ in [)ubtin cin. 'lWcc 
~l·tcti, mo tt>h· in ~donb burcf)pamt·ren; [jcnf~btc 
bongc Gcfol·gniO tt>egcn cines motr&oufl1anbcs, .\11\b 

nicf)t fdtcn tt>oHtc bci uns mangigrcit bie Obcr• 
f)o n b gctui nncn. Q13 h· tvurb en a [,cr u or o Hem tt n fofC 
bclt>a(jt·t. ~1od) cinem ongcnc[jmcn 'l(ufcnt(jo(t in 
ben id,\nbifdJCil illemdncn, unb nocl)bcm roir aucf) 
~(t)t' in €d)l>tt(onb bcfud)t [ja{tcn, trafcn 1vir am 
12. 'l(u~u{t roicbcr in Q)ct·t9d~borf cin, llllcf)bCill 
l\>tr 14 f ~}'lonot obtt>cfmb gctt>efcn 1um·cn. 

';([;; icf) bcim <Sd)!uO bc!j 1.796 f1cn ~o(jt·cs 
iJic gnClbCil\'OrfC £dtung unb Q3clt>O(jl'llllg beG .Penn 
auf unf~rn £onb; unb 6ecrcifm itbct'b~tcf)te, bic 
tvh· o9nc oflcn \bcf)obcn sudr.cfgc(cgt f)Mten, f~ tU<lC 
mdn .. ')~rj t'of( £ob ttnb -;Donf, unb icf) tt·at mif 
bcr tt·o)1!icf)cn .. poffnung in ba!j ~af)r 1797 dn, 
bClf; fdbigc~ cine fdigc D\uf;cjeit fltr mid) fcin 
\UCl'bC. ~Ill 6omlllCl' gcnonntcn ~Clf)l'C!3 abet: ocigCC 
fid) bd mir c.inc itbet:au!3 groOe 6cf)l~ad)c, bic 
mid) Mtccs an mcincn .. pcimgong cdnnct·tc. ~d) 
bot bo[J~r ben 5)ci!onb 1 micf) fcl·tig ~u mod) en, 
bomit id) <I(S cin . gctr~~ctcr m·mcr \b{rnbcr im 
0!~1tt('Cil <tuf \bcin ~nbkn~ AU ~()Ill gcf;cn fbnnc, 
tuClllt ~t: mid) f)cimrufcn mct·bc. mon ~PCt'jCil tf)UC 
icf) b<i~ Q3rrcnntnip! ~Cf) bin in QTiof)t'~elf cinG 
beL' fd)frcf)t'~cn ®cfcn, bab fief> bcr Hebe .. ~ci(onb 
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au~cl'fefcn; a&ec t;U,,ne fd bent mrucc, bul'cf) roef
cl)cS aud) id) 'Ocrfb~nt unb gc9citigt morDcn &in. 

illcgcn mein IDet·murf)cn marb uot·ct'ltH19nte 
6cf)tt>nd)e im ~rltr;ja9r 1798 n>iebcr gef)oGcn·, . unb 
icf) ucrbt·ad_>te biefcs ~ai)r in gutcr ®cfunb~cit. 
0egen <tnbe bcs ~o(jrcG 1803 murbe ·mit· aufge• 
trag en, bic ®emeinc in st(cimudfe Att bcfucf)en, 
rodd)eS 0cfdJaft mir uor 16 ~a!)rcn cbenfaHs AU 
tf)eH gcrovt·ben mar. ~ic~ mar meine {c~tc Q.Jer• 
rid) tung 'Oon ber 1Ct·r, benn nun mcrrre · icf} bie 
~(bna~l)H~ mdner an\·afre unb bic AUnc!)mcnbe 
~((tcrGfcfJroad)e fc~r beutticf). 6o wcit er felb~. 

. - Unfet• r~Hger Q3l'\rber £ic&ifd> \Uar untcr un!S, 
fcincn C!:oHcgcn in be~ Unitat!S" ~(c(tc{1cn=[onfcrenj, 
fo roie in ben -PCl'3Cil aH~c illcfci.H"i~cr, bie ii)tt 
nn{)cr gefannt [jabcn, a(~ ein tt)O{)i·cr ~unger ~eflt 
tcgitimirt, bee ben .pcHanb AOt'tUd> Hebrc, in uer• 
trauficf)ent ttmgang mit ~!)m ~onb, unb ~('nt au 
bicncn fitr fcine 9oc.f)f1c ~rcube ad)tere. mon fief> 
tlllb feinen St'rhftcn bad)te cr f(cin. ® .enn i9m 
ct1va~ im [)ien~c be~ 41d!anbes aufgetrogcn 
rourbe, fo mad)te i9n bas ®cflil>( fcincr ttnAutang• 
ticf)rcit ·oft fummct·(jaft unb ucdcgen, unb nur bie 
met·ficf]erung im .. pcl'bCil1 bafj ber .,PcHanb mit ium 
fcin unb ibm burd)l)dfcn '"crbe, fonntc i~m getro, 
~en S))1utb cin~o!3cn. ttnfcr · (icbec .pen· (jnt i9m 
aucf) <Seine gnabcnt)l>ffc ttntcl'{1tt~ung bci affen ~(uf• 
tr,igcn ~ngcbci(lcn !ofTen, unb fcinen 46 ja!)rigcJt 
[)icnfl in bcr mritbCl's-Unit(h an 'OtdCtl· Orten reid)" 
tid) gcfcgnct. [)a'OOll 5CUgt fcitt 12 ja(lrigcr ~icn{t 
bci ben (cbigcn mt·trbcrn unb -Srnabcn in -Pcrm{)uf 
unb Bci~, fcinc S j,\[jrigc ~(rbcit unrcr bm [!Jris 
mo~ in £abrobor unb enb!icf) fcine 26 ja9rigc 
'.t!)atigfcit a(~ S))1itgticb in bcr Unitac!S. 'Udcc~cn• 

<!tfttG .~tft. 1848. 9 
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<Eonfcrcn3. ?Cn bicfe in fdncm ~icncrgangc gc• 
noffcne gnabcm,orrc Untct·~tt~uitg beS .. \)cHanbc~ 
crinncrte et· fief) oft unb g~m mif innigcr r;I)anr~ 
~m·feit 1 fo WlC Clll btC Q)en.Hlf)l'Ull9ell Ullb ~Ul'ch,s 
f)tt(fcn in mancbm ®cft1~ren 1 bie ct· auf ucrfd)ics 
benen im ~ien~ be~ .,Penn untcl'llommcncn ffieifen 
erfa~rct\ [)Mtc. 'nurd) t'idjM)t·ige ttebung unb <tr~ 
fa9nlllg in mand)cn '2(emret·n unb 0efd)aften ~acre 
er eincn fdJonen (Scf),1~ uon prartifd)en .R'cnnrnilfen 
gcfammeft, bie cr mit uiefer trcue unb mu~erbafs 
tem ~(d0 3urn Q3c~cn bel' Q)dtbcr=Unitot anjuroen• 
ben bemti[Jt mar. Q3cfonbcL'!5 (ag i{>m aud) ba!S 
bcr Q3ritbcr:. Unirt\t anucrtraute ®ct·f 0ocrcs unrcr 
ben .~1dbcn 1 rodd)e~ er bd fcinem 'Dicnft ttntct 
ben . (t~ri111oS unb bd fdncr IDijit~tion in \Sud• 
name gcn,HH'r rcnncn ge(crnt ~<ltte, naf)e am .. \Sct·Acn. 
<!L· ro,lr uot.l fcbm~\cb(id)cr <ron~irurion, genop abcr 
bocf) .in ben fpatercn ~abrcn cincr ~icm(id) guren 
~cfunb{)dt, fo bag cr nur fdrcn in fdner gcroo[)ll• 
ten ~batigfdt untcl'orod)cn tuurb~ 1 bie i{)m fo an~ 
gcnd>m tuar, baG cr ofrn~ ben ®unfd> auuerte, 
ba~ ber .pci[anb i()m bie not{Jigen .ft'rafte bi~ an~ · 
~llbC Ct'{)O{fCil lllOd)te 1 bam it Ct' tltd)f aU tlllCt 
gefd)\\ftil'fcn ffiu()e gcnot(>igt ro{n·bc. ~icfcr ®u!lfdJ 
i{i H)m aud) uontommcn gctuaf)rt morbcn. [)emt 
nod) am 23. ffioucmbcr 1809 tonnte cr, roiemof)( 
~r fid) fd)Oil . r.t·anr fllf)(Cc, ber 6i~tmg ber Unirac~~ 
1(c(fcl1en # [onfcl'tn3 ucimof)nen. mon ba an aoer 
tonnre er fein Bimmcr nicbt mc()r uertaffcn. \Sein 
0cm{tt[) o(icb babei {Jeiter; cr na~m an arren mor• 
fommcn{)citen ber Q3dtber= Unif~f (cb~aftcn '2!nt9ei(1 · 

fd)rieb uerfcf)iebcne Q3riefe unb mo{)nre nod) ber 
6i~ung be~ [Hifjionf): ~cpartcment~ mit "ider 
~?uncnfdt am 24. ~1ouembcr oei. ~n~tuifcf)cn 
navm bic fQrpedid)c 6d)tUOcf)e {tnmer me9r 3UI 

------------
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t!llb Ct' aU!jCl'(C lllC(}rtn<lf~ 1 baf; Cr gf<lli~C 1 bcr 
.. pci(anb 1\>CL'bC i(>lt ba(b olt fief) llef)l11CI1 1 mif betn 
Q3cifitgcn, bafl er fief) f)Crj(icf) frcue tHH' ~9m aU 
erfa)eincn, unb 0mar a{tS ein armcr 6tlllbcr, bcr 
nid)tt> au fbumcifcn {)abc, tuomit cr 'Oot· ®ott bene• 
{)ell fbnnc, a{~ aUein <!:~ri~i Q3(ut Ultb ~~red)-' 
tigrdt. '3)icfc6 0Htcf tulll·be HJm am m?orgcn be~ . 
·3. ~ecembcrrs 1809 ~u ~9eH, im 71 ~en ~a9r 
fdncr ®aHfa9L't 9icniebcn. 
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erlebten Einleitung des Gemassen und Wegraumung des 

Verderblichen34 verglichen die Bruder mit Hades-, Hollen

und Himrnelsreisen, 35 die Machte, an welche die Eskimos 

sich dabei wendeten, mit Pluto und Proserpina; 36 ob auch 

ein Aequivalent des Teufels und "Herrn dieser Welt" zu 

spliren sei, wagten die BrUder nicht zu entscheiden, 37 da 

die Eskimos selber all diese Machte als sehr ephemer 

empfanden, einfach als Numinosurn. Das mlihsame Herunter-

rutschen in den Hades war fur die Seelen der Schamanen und 

der Toten so gefahrlich und das Riff, tiber welches diese 

Reise zu geschehen hatte, schon so rot von dem bei der 

mlihsamen Anstrengung verlorenen Blut, dass die Missionare 

diesen Teil des Mythus fur ein mogliches Sinnbild einer 

Reinigung der dahinziehenden Seelen auffassten. 38 Allein, 

21 

34Man kann nicht umhin, trotz aller Kritik,in diesem 
Zusamrnenhang an Jane Ellen Harrisons "Impulsion" und 
"Expulsion" in Epilegomena und Themis, amerik. Augs., 2. 
Druck, New York, 1966, S. XVII et passim, zu denken. 

350. Cranz, Historie von Gronland, l.c., z.B. S. 259. 

36
Ibid. I s. 253-277, Fortsetzung der Historie, l.c., 

s. 299, 314-327. 

37Ibid. I s. 323. 

38Ibid., s. 259. 
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hatten sich auch diese Mahren klar sein konnen, dass man 

ein konfessionell so gebundenes Element, wie diese Zucht 

es doch war, nicht ohne weiteres direkt auf so fremde 

Umstande zu ubertragen vermoge, als sie sich bei den 

Eskimos fanden. Ihre eigenen Schwierigkeiten damit im 

jungen Herrnhut hatten sie daran erinnern konnen. 

Was endgultig geschah, erfahrt man leider nicht, 

moglicherweise, weil bis dahin Bruder Liebisch seine 

Ruckkehr nach Nain hatte antreten konnen und die nachste 

Missionskonferenz dann dart gehalten wurde. Doch genugen 

Haltung und Fragestellungen der Bruder, urn eine gewisse 

Kursanderung nach einer neuen mehr orthodoxen oder 

institutionellen Seite anzudeuten. Sie unternehmen im 

Grunde dasselbe, was Zinzendorf tat, als seine Gruppe 

auseinanderzubrechen drohte, sie planen ein ausfuhrliches 

Sprechen mit allen Getauften. Der Akzent bei Zinzendorf, 

als er die Kirchenzucht in Herrnhut einfuhrte, lag aber 

ebenso bei der Frage, was denn die Mahren so errege, und in 

der Folge studierte er ihre Geschichte grundlicher. Die 

Missionare blieben im vorliegenden Fall am Speziellen und 

der eigenen Religion auf ungeschickte Weise hangen. Wie 

oben belegt, schutzten sich z.B. Zinzendorf und Cranz vor 

Verurteilung der archaischen Denkweise138 der Wilden, welche 

138 C.G. Jung, "Der archaische Mensch", Seelenprobleme 
der Gegenwart, Zurich und Stuttgart, 1969, S. 153-176. 
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Seine Unterhaltungen mit den Eskimos und den Mitbrlidern 

blieben aber, wie seine Geschichte zeigt, nicht ohne 

missionarische Wirkung. 

C d L b 1 f h . . t' t231 ranz, essen e ens au nur noc 1m Auszugex1s 1er , 

kam, wie Croger232 berichtet, "mit Peistel und andern 

Soldatenbrlidern" zu den Herrnhutern. Er war geblirtig aus 

Pommern und arbeitete seit 1740 im BrUder Seminarium, z.B. 

bei der Abfassung der Gemeinstag-Nachrichten. Er reiste 

zuweilen mit Zinzendorf und gehorte seit 1747 mit gering-

fligigen Unterbrechungen als Schreiber und Sekretar zu 

Zinzendorfs Begleitung. Er wurde schliesslich nicht nur der 

Geschichtsschreiber flir Gronland und Labrador, sondern auch 

ftir die Brtider selber,denen er auch das Zeremonienblichlein 

verfasste. Von den mit den Eskimos beschaftigten Brlidern 

stand erZinzendorf am nachsten. Er blieb auch derjenige, 

wenigstens aus · der hier beobachteten Frlihzeit, dem am 

meisten auffiel, dass Religion liberal! Religion sei, und der 

auf gewisse funktionelle Gleichheiten zwischen Eskimo-, 

griechischer und Christenreligion hinwies. Er erkannte 

sofort das Geordnete im Leben auch der "Wilden", z.B. auch 

231Er9bd. VI, l.c., S. XVI ff. 

232 L.c., II, S. 59, III, S. 260. 


