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90tte^fui'd)tiga: 3^^ianer Bei ^reunl)en ju

^U)Uat)eIp^ia»

fy
Om 2(nfrtng bci? ^erbflmoiiatö 1760 fönten einige 3n^^a•

»ter, meiiteii^ onö bem tnimifioe« 0tömm naep pi)tla»

telp^ia; fte fötnen non illapacfloonitig, einer 3nbianer

©tabr, ölt einem 2Irm beö 0ußqucl)cmna# 5IwfTe6/ etwa

20 cng'ifd)e ?!}ieilen non ^bilabelpbi^.

3pr ^öuptgefct)rtfte toar, c^riitlidje 5reunbe

511 befiid)cn , fie waren bö.ju cingelaben , unb (taben bic

Ginlabung angenommen. Die Urfad) ijf gemefen, bafj biefe

Snbianer eine Ofeignng befommen ^um ©nten , unb wollten

nidK wit ben anbern ^nbianern in Ärieg jieben , baß bitbcn

einige greunbe gebotet , unb ihnen entboten , fte wollten ftc

gern fpreepen; unb ba biefe Ginlöbung nod}malß gefdteben,

fo bewegte eß bie Snbianer ju biefem 35efud;, unb jwör fo

niel mehr , weil fie für gut hielten , bem Äerrn ©ounerncur

ihre Ghrerbietung ju bezeugen, unb brei ©efaugeue, weld)c

fie non ben anbern Snbianern loßgemad;t, ihm ju uberüe»

fern, wie öue^ einige non jenen weggenommene ^pferbe, bic

fie aud; mitbrad)ten.

Snbianerö SJnvebc an ben ©oiipernenr.

Papoftdltoßl / ber nornehmffc unter biefen 3ubiauerit

unb jjeiben , ober wie fie ihn nennen , ihr ^rieftet , fprad)

folgenbermapen :

„ Dap (Ttbiiißfimg bei ihnen jugefprodtcu habe öuf

feinem 5ßeg nod) ^U'fyntyung, unb mit ihnen Sfath gc^

halten , unb ihren 23eiftanb begehrt wegen Sreimadjung ber

*) jjl^ceunbc“ eine befonberc chrijHidve 0eEte in ^iborbalne'

riffl/ öif fonft audj »iuSefet/ ö, t. Sittact hdöen,

%
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0cfcmgtnfn , weld^e iiod^ unter tjcn 3nbl«nern Wören : Sie

lldttcn ivilltglid) nüt feinem ?Scge()icn übcreingeftimmt, fo

toiel e5 In l^rer 9Kad}t ge|tanben , unb alfo batten fit blefe

brcl , bic unter Ihrer Station gemefen , lo^ unb frei gemacht

unb mltgebrad)t. Sic ubergaben fle audb bcm Äerm ©ou»

uerncur, unb zugleich eine ©(^mir tDömpum, (gebrebte

Gorallcn an einer Scbnur, tt>eld;eö ber Snbianer ©clb Ijt)

öB ein 3elcb^tt / ©efangcne , ble unter 1^

ren ^anben, unter ihrer ©efeüfdbaft ober in ihrer Stabt ge#

mefen , öberllefevt hätten; bann, fagre er: IDit begehren

rcd)t 3u tbun, unb (Bott 5u lieben (2lp.®efd). lo, 35.),

unb münfehen, baß alle int SSufch jerjtreute ©efangene, et

fc\)

,

mo eg molle , befreitet mürben, ober eg in unferer 9J?acht

jlanbe , fte folltcn alle logfommen.

"

Snbiancr^ ^riebcnöjtnn unb Slbft^eu bor ffnrC

©etrdnf.

hierauf gab er eine anbere Schnur 5ßampum, unb

fjfradh : „ S3ruber !
') leb bin fehr froh , baß ich bon biefem

guten grieben h^e, baß er fo mohl gefdhiofen fch. 5^ ucr?

einige mich non J'jcr^cn bamit, unb begehre, im 3>^icbcn ju

leben.

^bret mich, 35ruberl ld> bitte euch, baß ihr einigeg

5J?itlcibcn mit ung unb Shcilnchmung an unferm SInliegen

haben mochtet , ung gar fein ßarf ©etrant , 5ßein ober

9lum ju geben , fo lang mir hier fiub, Unb mann einige um
ferer jungen Seutc folltcn herabfonimcn, fo fraget fte, moher

fte !ommen? unb mann fte fagen, uon tlTahad'looning

,

fo bitte ich , mollct ihnen feinen S^ropfen ftarf ©ciränf

•geben , ich hoffe ihr merbet ung erhhrcn.

S3ruber! nachbem ^Tit>iugfuttg mcggercifet mar,fobcs

fcbloffen mir, baß mir alle ^ferbe, fo im 33c3lrf unferer Dla^

tiou ftd} fdnben , unb aug euren ©rdnjcn unb ^prooiu^ finb

geltohlcn morben, auffuchen unb 3ufammcn bringen moUten,

*) Sie (Engländer hcilT’n ße ’Srubet; bte gromofeii tauten ju

ibneu , meine itinber / Darum nennen ße auch bi«

fen 2)dter>
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unb ttilr fanbcn i(>rcr fcc^^ , unb (»abc« ftc mit tiie^cr gc«

biaci/f.

2lbfd)eu t)or ®cn)iitnfud)t»

23i'uber! ob ^oir fd}ou arm fmb, fo begel;rcn tütr

feine Pergeltuiig fiu- bic ©efimgcncn tmb ^fcrbe : -Ißtr briii?

gcii fic ciid) , ÖU0 eirieir öegier&e t>es (Betüitttts,

Sbr fcpb loillfommtu b«3u, unb »oir fuib frob, ba$ toir bicfe

(^clcgcnbctt bflbcti, iii?^ eurer gvcunbrcbafr ju oerftd;crn.

hierauf gab ber (ijoiiocrneur ibnen eine freuubltd)c 2(nb

joort, unb fugte biniu, er b«fte ctii ilein @cfd)cnt für fic

beforget, unb begehrte, bajj fie eö in (üeucigtbeit annebnien

«iüd)tcn.

Siiblanevö ^urd)t/ burrf) 0efd)enf 6c^al»en ju Icitcit

an bei«/ waö betTcr tjl.

23orauf papottrtljoal foIgcnbciS ontwortete : „23rubcrt
teb bin nicht bieber gefommeu, einige gcfanbtfd)aftlid)e @c#

fchdfte mit bem ©ouiHnneur abjuhanbelii
;

in folcbem 2lmt

bin ich nid;t : 1^1»^ iKfSPfowmen aus religiöfen

Urfnthen, unb auf eine ifinlabung, bie einige feom*
me Heute uns uor smölf tHonaten gefanbt haften;

unb barum crfd;rccit eS mich / hbren , ba9 ihr @efd)cnfc

für uns beforgt hobt, unS eine 23cr''I)rung bamit 311 ma<

d;eu. 5ch banfe eud} für euren guten SlDitlcn, aber ich fantt

feine Freiheit ftnben , folchc an5unehnicn. iDie§ w>üc»

be feheinen 1
als ob id> aud^ gefommen wäre , mic aubere-

Q3ro^e , um ©efehenfe 311 empfangen : 9lein , trüber I ich

bin ooUtommen oergnügtmit ben oicien guten $c6rcn, welche

ich gebetet habe, in ben UnterrebuAgen oon ber (iiotrfeligfeit,

welche wir feit unferer Slnfunft mit ben d>rirtlid)en Sreunben.

gehabt haben.

„25ruber ! td) will etwh bic Urfadic fagen , warum ich

gefagt, bap ich mid) fmehee, meine Äanb an euer®efchcnf

3U legen , es würbe einen Heib erweefen in ber a3rafi

bercr, bie um mi<i> herum ftiib, unb weldre bic bffcntlicben

©efchäfte bfh<mbeln , unb gewohnt fmb , bet folchen ©eie*

geuheitfn ©efchenic 3U empfangen; eS würbe and) mad'en,

Wr»« (ßfmüth iwrberbt unb benebeit würbe, cs
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W)urb€ nti^ machen, ujib artbcrc mochten
t>enfen, bcQcl:)tt ein großer mann ju merben,

n)cld)cö bocl) meine ©od}e nid)t ift : 3d) ©oit,

ber un^ crfd)ciffen ^at, unb fo wollte gern in feinem

iDientt wnb 2lnbetung unterrichtet werben : 3ch bin ein

großer Siebbaber beö grieben^ , td; babc niemalcn eine Äanb
in ^riegöfad)en gehabt, ich bin and} aufrichtig etngcbcnl

ber alten gveunbfobaft , welche ^mtfehen ben Snbianern imb

euren '^oroätern gewefen , unb wiü foldbeö allewege in SId)t

nehmen ; ich liebe meine 5Sruber , bie Srnglänber , unb fe

werben mich aUejeit getreu befmben. 3ch war eingclabcn ju

fommen , unb um ber Urfache halben bin ich auch gefoim

men , unb nidbt-, um ©efchenfe gu empfangen , wd^e ge#

melniglich bie , wcldje foldjc befommen , nerberben unb öcr#

blenben.

Sahictt ntöiht httruglichc 2>crfdufer.

„@obann brlfagte ftch PÄponei über einige^ Unrecht

im Äanbel, baß bie 3ubianer nicht ben geborigen 5t0ertb

für ihre Ädute befommen , wie ihnen hoch tcrfprochen wor#

ben, welche^ bann ihre junge Seute, aud} unrecht ju handeln,

»erleite , ndmli^ , baß fte öcrfchicbcne^ an ben dpirfchbäu#

fen K* unb gellen gclaffen, baö bod) nicht baran gehöre, aB
btc ©bren, flauen, unb einiget §lcifch JC* welche«, fagte

er , nicht ijl , wie e« fenn folt. 5Sir foUten unferc Ädutc nicht

auf folchc ^eife abjicben ; unfer oerberbt ^cr3 ^t bie»

feit U)cg ju h<tnbeln ausgefunben/'

„trüber 1 3br febt, e« ijl feine Sleblichfeit auf beiben

©eiten : 3bt fbut unred)t, wann ihr euren ^preiß für un#

ferc Ädute öcrringcvt, nnb bic Snbianer tbun unrecht, baß

fte euch Ädute bringen, wcld)c fo oiel nicht« taugenbe« an

ßch haben , berowegen trüber l wie WoUeri biefeö Unrecht

gänslii^ wegfUimeiffen » bann fo lang bieß bleibt,

werben wir niemalen recht einig (eyn, noch cinanbet

lieben, wie öruber thun foUen."

„trüber! 3'ch evfud)e, baß ihr eure 5Saatc nicht in

allju hohem «preiß un« anfefeen wollet, fonbern tcrtingcrt

ihn fo, wie ihr« geben fbnnet, fo fbnnrn wir mit cinanber
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leben, mib in bruberltd}cr Siebe «nb greunbfe^aft umgel^en,

wie cä SSrübern jufommt."

9\ebli(öc Slbjlc&t fuc flcö t>ie SusciiK

„S5rubcrl Sdl noc^mnlci bezeugen, ba^ mein *

Jbßuvtöbrtbc« bei bkfem ^efud) i|i , luegen guter unb bie

©ottfeligfeit bcr/cncnber Dinge, unb baß iinfere iunge

tleute aud) bariit mit mir übereinf^irnmen ,
unb bes

guten überieugt ruerben mochten, baß fie (50 tt 511

lieben begebren, unb ibr oorig böfes sieben laflen/'

„^vubev
! 3^n 23etrncl;tiing beffen , jim^ ici) t>on Dingen

ber ©ottfeligleit etwa^ je^t gcmelbet , fo mbdjten uufere

junge Seme bauen nicht fe benfen, wie ich, obct,woI){ gar

gering unb fchlcd)t auf foldje ©ad^n gölten
; ich bin

befeftiget in meinen ©rnnbregeln , unb werbe allejcit babei

i'evbletben : 5d) bin freb , ba^ id) eine öelegcnbeit b^be

,

biefe uerfü)icbene 9}?aterien in G5egenwart fo oieler alten unb

jungen Seute uor^ubringen , weld;e e5 mit nnboren. 5)cc
große (B0tt betnerfet alles

/ mas in unfern -fersen

uorgehet/ unb böret alles, was mir mit einanber

fpredjen/''

hierauf enbigte ber 3nbianer mit (Sebet unb Danf#

fagung, baS er febr anbäd)tig ucrrid;tete.

golgenbeS !Iag^ gab ihnen ber ^err Gleuuerneur eine

freunblid)e unb bem geftrigen 'iSortrag ber ^ubtaner gemäße

IJIntwort , unb uerfprad) ihnen , er wolle 0 orge tragen

,

baß fie inS fünftige leine llvfad)e h«bcn foUten , ju flageu

wegen ber ipanbtung im laufen unb uerfaufen , unb er#

mahnte fic , in ihrem guten 95ornehraen 3U beharren , unb

wimfehte ihnen eine glüctlidw 3lcife.

ertvecfimg^umildnbe unter btefen 3’nt>tanern

unb §eibcn.

Unter biefen 3nbianern aus brm rninufiuejbamm

if? fd)on uon etlid>en fahren her eine unmittelbare ifr#

werfung entftanben , unb hat fid) fo uiel mehr in ben lefj#
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tcn Söljrcn t)ermtt»ret, t>on bcm an , baß P^pono , t^r Dbcr«

ßcr , in ftc^ fclbft einen 9luf empfunben unb befnnben , i^»*

nen ju prebigen, unb fo gefellcten fiel) i{>rer brei ju i^m ju

folc^cm 2>icnß unb 2imt.

©ie betueifen unb erzeigen ftd) rcc^t crnjllief) , bie »abre

grommigFeit ju beforbern , unb geben babei ju uerßeben :

fey ein inneres tOort, buri^) ujelc^es b<ts ^cr5 gc>

änbert a)cr^e pom Bofen sum (Buten
;

rcelcbcs fte and)

mir biefen 2öorten aubbruefen: iDas ^er5 «?eci>e voüd)f

«n?> mit (Butem erfüllet.

^)abcn $lbf(^eu ror t>em Ärtcg.

3n folcljer höben ftc mit ben anbern Snbta«

nern burd)auö nicht einroilligcn wollen , ferner Äricg ju fub*

reu, unb fagten ihnen, fic wollten ftch nicht mit ihnen bariii

vereinigen , wann jene ftc auch umbringen ober ©claucn auS

ihnen mad)cn. ©o viel erlernte ich ron ihnen, baß biefer

t()r Dbcrjler ftch erflärct hatte, waö man immer oorbringen

mochte, ben ^rieg ju behnupten , fo fep er hoch rollig über#

jeugt, baß ®c>rt, aB er bie 5?lcnfchen crfchaffcn, niemals

gum gehabt , baß biefclbcn cinanber tobten unb um#

bringen foUten.

3^r SBanbcl «nb betragen.

üsie Srennbe hatten fehr widrige Unterrebungen mit ih#

nen. ©ic l'amen fehr wohl georbnet in bie ^crfammlungcn,

als ftc gu ^philabelphia waren , enthielten fich ganj rom tritt#

fen bc6 ftarfen ©ctränfö ( welchem fonft bie Stibiancr fehr

ergeben ftttb) , unb in allen anbern ©elcgenhciten betrugen

ftc ftd) fehr orbcntlich, unb brüeften bfterS ihr 5ßcrgnügen

aus über baS , was ftc ron gottfcligcn greunben gehöret,

unb bezeugten , wie folchcS gang genau mit ihrem ^treef unb

Slbftcht auf ihre (Erbauung übcreinfämc. Uitb fo reifeten fte

wieber nach -fpauS , unb tourben bis ron einem

^veunb begleitet, welcher im Umgang mit ihnen auf biefem

^cg oon ihrem SBetragen folgenbeS angemerft hat.

2lhtc Aufführung war überhaupt lobwürbig , inSbefonberc

aber gab mit beS Papono , ihres 5JorgängcrS 33etragen
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nrnndbeö 53ergnugen , unb oielc gute Sehren : bönn erjeigte

ein faufteö unb berubtgte^ mit einer gebufjrenbm

ßniftbaftigfcit unb ©cmicl^tigfeit.

Sr lieg untcrfd?iebeue Sieben oon fic^ boren , meldbc

mobl mertb ftub, aufgcicicbnet unb bemerft ju merben.

<)Japono tbre^ SJorgänger^ 9*lebcn/ j. 35 . Pom.^vteg,

2llö er unter enbern gefragt marb , tuas er Poni

Bricg gebäi^te? fugte er : „Sö ift iu meinem Äcr^en gc^

f^^roeben morben , bag ber Yncnfct) mcf)t Jit foicbem ge^

fcb^ffcrt njorbcrt, bcroiregcn bin icb ftüi gegnnben, boeb

habe id) nidit fo oicl an bem ^rieben gearfx'itct, foicben ju#

mege ju bringen, aU id) gefoUt batte. 3cb mar ju foldbem

Qßcrf febmaeb gemad;t bureb ben bbfen ©eig , roeldjer ftritte

,

ben guten f'jrift in meinem Äerjen ju überminben ; icb boffe

öber, ber gute ©eift merbc ben bbfeti ubevminben, uub

bnnrt werbe tcl) gart feyn , ber5baft barmt 5u arbei»

ten, bas Polf oom Kriegen 5um ^rieben ju febren.

5’d) habe oft gcbad't, cs fey gan3 wibergnnig/ bag bte

Cbfigen fo groffe Krieger finb, unb bab mid) gemun^

bert, bag fie nid}t gr&berc Siebbaber beS ^licbcnS finb, ^on
ber an, ba fid) ©ott meinem ©emütb ogenbarte, unb

feine ©Ute in mein Jper3 eingegeben unb eingegoget, ba

fanb id) mid) in einer foId)cn 0,)emutbefajTung,bag id) bad)tc,

mann aud) baö mit ^g'erbpcitfd)cn imn mit berabge#

fd)(agen movben märe, fo mollte id) eS bamalcn crbulbct baf

ben , obne bag id) 3ornig gemorben märe über bie , fo eS

eS getban."

2Bie ber angenefjmen 3ßit/ 6egen ju Oorett

unb JU rebcti/ wabriunef)men.

5’cb batte (fügte bergreunb, ibr SScgIeitcr) im ©tnn,

als mir auf bem ißege giengen, ibm ctiuaS 311 fugen t*on

unferS ipcilanbe Sßorten unb gutem iöorbilb , ba er auf Sr^

ben mar, fo lieg id) ibn burd) ben J)oUmctfd)er fragen, ob
er bagu gegellt ober gefagt wäre, fegt foltbe IDingc

311 l)örenV Sr antmortete ; „@old)e Dinge fei)en red)t gut,

uub mürben fel)r angenebm uub mertb feyii/fo es giir reeg»
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tcn Seit / foId;c Singe fc^en ef)rfurd)tföm

gic&tö im ^^falm 111,9. >^?fdig unb hehr) unb follte

311 einer aufgeinecften Seit gefproc^en incrbcn/

roeil ölöPann Paö ^ers fanft unb tueid) 9I, unb fic

ins ^er3 hinein bringen; unb nicht uerlohten tuerben

:

SIbcv manu baö '^erg h<^rt ijl; fo werben fie nicht hin-

ein inö 6ce5 gehen, fonbern bauen abfaüm, unb
alfo uerloheen werben ; aber fold^e tOorte foUren nid,t

uerlobren merben : & aber moUc gern jur rechten ^cit rou

folchen Singen h^ren."

IDarüher ; bafj bie Heute uon ber Keligion rafon^

Itiren unb bifputiren, fagte er: „Sie 53?enfd;en , mann

fie öon Steligion^fachen reben, fommen leidjtiich in ©cgeiu

falj gegen einanber , ba fie fudjen , ein jeber ben anbern

unter fich ju bringen, um 31t feben, über 511 jeigen, meI^

d)cr ber flugfle fen : 2lber baö foUte nid)t alfo ferm ; fonbern

fo lang ber iZinc im Heben ijf, foUte ber Hnbcre fein

igaupt nieberbalten , baö ift, mit Sebad)t 3uhoren bis

ber ifrtic ausgerebet; unb bann foUtc er auch reben,

aber ohne ififer ober jfrhiB«ttg; unb ohne 5ornig»

feyn."

23oher baOic (Elemente fich änbevn?

Sd) fragte ihn , ma^ er geböd^te baoon , unb was
bod) bie Urfachc feyc, bag ftch bie 3^thi‘ß5eiten uer*

anbert haben, unb e^ nid}t mebrfeije, mie in ben bori#

gen Sahren ? Qx antmortete : „Sie 03ienfd)en fepen ieijiger

3eit fcl)r unartig unb grob gegen einanber, aber mann fic

in Siebe lebten , fo mürbe eö nicht fo fepn ; fie merben bof

fdrtig unb geizig, baruber ^örne bann ©ott, unb fehiefe

ihnen trorfene unb hi^ige Sommer unb harte 2ßinter, mie

aud) biele Äranfheiten unter bie ?9?enfd)en , meld>e^ alleö

©Ott nid)t thun mürbe , mann bie 3}?cnfd;en lebten nach

nem SSillen.

IDer fühlte , waö auö tcin |>evicn ober au^

bem Äopfe gerebet fetje.

3U^ mir bei öcthlchewt , in ber Snbianer Stabt «xu
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ren , uiib in ©efeUfd^nft ctnij^ei* beifcminien faflTctt , iDcIdbc

öon erbaulichen Dingen rebefen, fugte er: „3ch beftnbe,

brtp ich ein cmpfinblichcß (Defüh^ nieiticm Äer^cn fpure,

baburd) ich befennen uiib fagen icmn, n>ann Pie tUert»

fehett ÄU5 Pem fersen fprcchen/'

Da id; ihm fugte, ich ben lebten ÖSiiitcr fe^r oft

an bie Snbiuncr gebucht, unb lounfchc ihre ^Sohlfufirt, unb

mein 5?er.? fey ooUer Siebe gegen niund;e bon ihnen gemacht

roorben, obfehon id) ftc nid;t bon SlngcfidH !ennc, nod) fon

ihnen gehört hätte; bu gab er 3ur 3(nnoort: „Diefe Siebe i)!

t>on ©Ott, bann ob ihr fchon nid;t mußtet, bufj roir fcniä

men mürben, mib uud} mir felbcr nidit, fo mu|1tc eö bod>

©Ott, unb borum neigte er euer Der^ ju mm, baniir ihr befto

freubiger, unb uufere Sliifunft ^u cud) bc|to angenehmer

merbe."

SSelche foöeti nicht pon ©ott rehen jtt nnhern?

53on bem Dol(metfd)cr liep idt mir fugen , tag tiefer

Snbianer , fo buIP tT Pie Kraft ©otteo 311 feinem droit

cmpfiinPcn/ er ulfobulb gefua;t hnbe, bieanbern Onbianer

auch bu3u an3umcifen , unb habe fic ermahnet , buejenige

mit ihrem ©emuth uud) 3U fud)cii , mae er fo glucflid) ge*

funben hätte. Otud) einiger 3^'it hätten fid) 3mei ober brei

bon ben unbern mit ihm bereiniget in* unb 51t feiner 2ir*

beit, mcld;c5 papono 2Infung^ mohl gcbilliget, Pa aber

einer Paoon fiel) anlicß / als wollte er surücf 3U fei*

nen Dorigen böfen 'JDegen |lcl) fepren/ fo h‘*b ihm
papono aufgelegt, er foll ftiU fd)weigen, unP nicht

langer oon cBott rePen, „Pann fo würPet ihr Pas

Polb nur oerPerben unP ärger machen, weil ihr aus
einem böfen ^cr3en fprechet : eßehet h»« , reiniget 5u*

erft euer eigen ^ers , unP aloPann bommet , unP re*

pet 3u Pem Polf.

^apoiio’^ crjie ©vwefiing^umjldnbc.

2lud) beridttete mich ber Dollmetfchcr , auf mcldjc 2lrt

tiefer papono 3ucrf( fei; erlcud^tet morben , ncmlid; alfo

:

dr mar bormalo ein (©äuffer, aber ber Xob feinet
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ter« ma^tc i^n betrübt tu feinem ©emütb utib er f<mt in

ciiicu gebaiifetiöollen, traurigm Ji>rtanb; feine Singen »ur#

Den nietergebültcn }ur (Jrben, ju befd;anen bie 2?ingc, fo

bnranf ftnb , fo baraitf gefc^ebcu unb öorgeben ; uiib ba er

bie Übor^eit unb 55oef)eit bemerfre, unb in SSetMO^ttmg

;og, ivie fte fo iibcrbanb genommen, marb ernod^ betrübter.

(Jö irarb ibm ober gegeben , ju glauben , ei fey eine groge

5?iad)t , irelc^c alle Dinge gefebaffen , unb fein ©emütb tuut*

bc.oon biefer nicbern Söelt unb ihrem Slnfd^auen abgejegen,

aufjufeben auf mib ju bem, ber fie gefd^affen \)at\ unb ci

marb ein heftige^/ brünftigei 5ßcrlangen in ihm erbobren,

in feinem Äer^en , nad> einer ferneren Grfenntnip feineft

<Ed;opferi; jebod) gefiel ei bem 2lllniäd}tigeu noeb nicht, fiel)

l'on ibm fiuben ju laffen; aber fein SSerlaugcii unb feine

iiad} ®ott febnenben S3egierben vermehrten fict).

Cr gieng baber aui ber Stabt bi'ittJfg in^ ©cbölj, in

großer 2lengifltcl)feit feinci ©eifrei
;

bie anbern Snbianer

nun , ba fie ifcn vermieten unb beforgten , ei mochte ibnt

trai übeli miberfabren fet;n^ giengen aui, unb fuchten tbOr

fonnten ihn aber nicht finben; nad}b-em nun fünf Dagc

verfloO'cn, fo gefiel es (Bott/ ffch ihm 5u feinem tTrofl

,=(u offenbaren/ unb ihm ein (Beficht unb (Befühl fet«

nes eigenen inneren 3u|ianbes 511 geben/ unb zugleich

auch eine Cinficht unb Crfenntnig in bie Sßerfc ber Dlafur

:

bann er merfte , ba§ ibm ein SJerftanb gegeben worben von

ben Kräften unb von ber 9?atur ber maneberfef Jiranftt uab

5Bäume, unb von bem imterfd)icbcncn 3uf<mmienbang ober

53erwanbtfchaff, ivelcheö einci mit bem anbern bett; unb ba

begrif er beutlid;, „ba0 ber fWenfeh in ber nädbftcn 53er^

rvanbtfd)aft mit ©oft ftek , mehr ali einigen 3ibeili bet

®d)6pfung 3U gleicher 3cit warb er über5eiigt feiner fchuh

bigen S-'f icht gegen ©kt t 0o fam er DoUer ^t^cuben

nach 6<tuS/ unb befiieß fichi basjenige 3u thun/ unb
au33uühen/ was er erfannt, unb ujouon er Pcrflanb

hefommen
,
ba§ uon ihm erforbert mürbe.

^oponahoalö Slbfchich^rebe.

^ Selbigen SJtorgen , ba idj au ^nJ)lel)Cm von ibm
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fcfiteb, frtgte \6) ju i()nen, bc? oor^dtte, ivicb Äeiug ^n

gehen, unb fo einer non ihnen ein Ißort bcr Ermahnung

geben hdttc, wollte idl> gerne «nhorcn.

einiger ©tille rebete P^pono alfo ;

„SSruber ! (Xö jeigt eine gute ©emuthöbef^affenheit in

cudh an , ba^ ihv gern einen guten 9?ath wollet anhoren :

Qi ftnb mandK, bte wenig flcl)ten, waä idj fagc, unb

wollen mid) nid)t anhoren."

„iSruber ! ©citbein id> 3uerft ein iBerlangen nadh

batte, fo haben ?eutc non ncrfcl;iebcner ©attung wegen ber

gfeligion mit mir gefproci)cn , unb alle mid? angewiefen

,

öuf unb in ihre eigene unb befonbere Ißege 511 fommen;

cß iß aber borb «ur in roeg gu bem Ort ber iSlücf#

feligfeit, we-'djen ©ott feinen ^'reaturen ^ubereitet hat. (T5

haben nod) feine anbere Seute folcbe gute Ißorte mir

gerebet, ale id} nun non ben greunben gehöret habe : Daö«

jenige , wa^ ftc mir fagen , fnmmt mit bem überein , wa§

mir mein X?cr^ gefugt, ebc id) fic gefchen. lyiö td) non X?au^

gieng , bcfcblojj id) nnb machte bctt Porfaß , nichts 5U

ibnen 511 reben, fonbern gu ^ören unb gu merfcit;

was jtc mir fagen ruürbcn; nnb feitbem fie gu mir ge*

rebet, fo habe id) eine Stimme in meinem Äergcn gehöret,

bie mir bcutlicl) fagte : Gie feyen recht baran. farm
feytt/ ba^ biefeo eine frembe vStimme fe»n möd)te, boct)

glaube ich/ ci ift eine rechte ^Stimme; unb wann bie

garte (Jmpfinbung , weld)e id) in meinem i?ergen fühle, bet

mir bleibt, fo werbe id) wieber fommen, um fte, bie greum

be , bie mid) nad) I'hilabelphia gu fid) eingclaben haben

,

mehr gu befud)cn, unb hoffe, bie 3oit werbe fommen, baß

Ich mit ihnen in genauere ©emeinfehaft ncreiniget werbe."

23on hev jehtgen Äriegöunruhe.

Obbemelbter Snbianer Papono tff feitbem bei etlichen

gewefen , welche uon ber iegigen Hriegounruhe mit ein«

anber fprachen, ba er bann fagte; „(rr bdd)te , biefc ge.'

melbcte greunbe wanbeltcn an bem gemdßcflen , rvai 3cfu§

(ehriffuö erforberre gu thun , unb er halte bafür baö Brie>

gen feyc unrecht. Cillfo geugen Xjeiben
!

)
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iölcrauf gaben einige jur SIntwori:
;

©ie geben 5tf

,

ba0 ein (offenftoer ) fclbftgcfud)tcr ^rteg unred)t fet; , aber

ein (befenftber) ober ^ertbeibigung^frieg fet) oUerbing^ notb»

TOcnbig, barum, ba0, fo wiv unö unfer £eben nebraevf (ie?

gen, isnb un^ nic^t it)ef)vcn, tbir bc^ ©e(b|rmorbl fd;a(big

fe!>n ibuvben; ibornuf paporto berfet^fe: (Er ba(>e gebbret,

bfc lüciffen Heute (ot>cr iEmropaee) ein Bud)
ien, iuelcl)c-ö U5ott für jte 3u fepreiben morbnet b«be,

unb in «)dd;em fte gelehrt tburben , baj? (i)ort bic 2ßelt ge?

inadit , unb feinen ©obn 5efnm (Ebriftum in bic 2ßclt ge?

fanbt böbc, un^ ju jeigen, wie rcir leben foUten/' Darauf
ibarb geannbcrtet, bap fold)c^ wahr fepc. „5ßoblan bann!

fagte Papotto : U)ai‘um I>vt barm (Cbnilus mebt ge<

^ritten , als bas Polf i<xm

,

ipn su tobten ? '' unb

fugte nod) bin^u: „He glruibe, bau roctiTc Polf inüfTe

febr gottlos ft7»t/ njcil jie einen fo großen Portbeil

an felbigem Bud) bitten , imb boc^ bemfelben ganj
Sutuiber lebten/'

(3m Ueberfe^en ifi mit gleiß beS S’nbiancrS einfältige

SRebart bcibcbaltcn incrben , mcld;e uon ber (Englifcben unb

Deutfd;cn febr untcrfd;ieben iß. Sllfo i|tS gebrucEt ju ©er*

mantomn in penfv'banifcbcn SScriebten, ober ©ammlung
öuS bem Statur? unb ^irdjenreiep uor ben 25 . ©eptember

1761.)

^weiter Befud^/

beit bcp gottc$fKrd)tigc Stibianer ^apoöo bet ^rctin»

ten JU ^^üaKelp^ia gemacl)t ^at.

JlitfQeieiü)net non einem 2lugen3eugcn.

3:)ert 4ten 0ftobec 1761 fam papono mit 80 fei?

neS 5JoIt6 ober ©tammeS ^u Bojtott an, nebß noch etwa

400 3Jtt>t<tnem uon »erftbiebenen Dlationen, mdd;e ju ber

Siegierung allbic gdommen, um eine Unterbanblung mit ber?

fdben ju batten.

©r erbfnete ben befagten greunben , mdebe auch ^u ber
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^ßcrBanblnng geFonr.nen weren , bic ber ©otitjemcitr mit be^

neu Snbianern gölten feilte: baß ftc ftd) Rotten eorgenemf

men gehabt, unb bae fdjon eorciiugcr ^cit, bic ^cunbe ju

^'btlabclpbii» juerß befudjeu, aber bic Utingoe0'3n^j<v

ner, mcidjc bur(^ il>rc Oerter ber Uiiterbaltung gcrcifct,

batten gemellt , ftc follrcn mit ibnen reifen , mib anbbreii

,

ma^ fte bei bem 5)en-n ©ouöerncar an^ubringen batten
, fe

batten fic barein gctcilliget, imb jmar fo öici lieber, bicmcil

ftc nernommen, baß eine SInjabl Sreunbe and) bei ber Um=

terbanbfong fey« mürben, Dabei erflärte n-, baß er bei beit

bffcntlidjen iBcrbanblnngcn nichts ju fagen habe, alö nur

flUcin bem dmuocrncuv ju mclbcn, baß er bic ^otfdbaft,

treldje er ibm tjeTgangene^ S^br aubefoblcn, an bictlTinfey?

cii^cridKct habe, unb fe mellte er ibm ihre Slntmort binters

bringen.

SSic galten bfe Reiben i^re S5crfanimlung ?

0clbigcn 2lbenb giengen t>crfd)iebenc Sminbe, melcbe

ju ber Untcrbanbluug gefommen mären, hinunter ^u bem

Papono, unb fanben, baß tici)fetfi Polf 311 tl)vev gou
tcsbienjlltc^en UcbuüCl ücrfammelte. „9lad)bem fie fiel)

nicbergefeßt batten , fo rearbc ctmaö ibten dltcrcn

Seuren mit Unterrebung jugebradjt, hierauf hielten ftc eine

Keine 0 tillc, fobann fprad? Papono ctma^, alö auf eine

bebäd?tlid)c linbe 2lrt, gleich einem 'Prebiger, unb bann mar

er micber ftille. 9kd) einer Keinen Paufe eher <Btille, fprach

er mieber einige iKinuten lang mit einem großem Crnfl

unb mebr erbabener Stimme , fobann hielt er mieber inne,

unb mar ftid/ unb fuhr mciter fort, biö er feine Stimme fo

hoch erhub, baß iSciber unb Äinber, bic am mciteßen entf

ferner maren, ibn mobl hören fonnten. ^ulefet befchloß er

mit einem furjen ©ebet , morin er, mic mich unb anbere

greunbe, bic bei mir faßen, bcbünfetc, fehr gerührt ju feptt

fchienc. Qlbcr auf baö anbere inbianifchc 53 olf fonnte man
bei bem fo bunflcn geucr nicht genugfam Sicht haben."

So halb er geenbiget hatte , fo jtunb einer oon ben aU

ten 9}iäunern auf, unb gab bem nächßen neben ihm bic

5?aub , unb fofort einem jeglichen uon ber fSerfammlung

,
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Slltcrt unb Sungcu, iDte fic in ber £irbuung faßen, unb be<

3eugete mit einer ^drtlic^fcit unb liebrcici;en Zuneigung eU

neu furjen ©ruß unb Segen fajt bei allen mit glei4)cn Slufc

bruefen.

211« ba« uorbei mar, fo ßunben fie auf »on tbrem ©i^,

unb mic un« bäuchte, f^ieften fie fic^ 3ur 9iube, unb bie

greunbe nabmen 2lbfcl)icb t>on ihnen unb giengen meg. Unb

ba un« ein 25oUmctfcber begleitete, berichtete er un« non

bem Snbalt bejTen , ma« pöpotio gefproetjen, nämlid) : ,,©r

habe ba« 23olt ba^u evmiJbnet unb ^ugerufen, ba^ (te uor»

fichtiglich in ihrem 23ctvagen ftd) verhalten foUten : unb ba#

burdh anbern ju erfennen geben , baß ftc ein mahree ©efübl

unb ©inbruef behalten h'itten non ber ©ütigfeit unb ©unjl

ihre« ©ebbpfer«, melcl^e er ihnen bi« anhero erzeiget. 3u
feifietti (Bebet ober (21bbre|Tc) Bitnahen 5U feinem ©djbpfer,

Ö’agte un« ber 2)ollmerfcl)er) „habe er C^otte« 25armhcrjig#

feit unb ©Ute erfannt unb gepriefen , baruber , baß er ih^

neu noch immer unb allemegc ein ©efühl feiner Srbarmung

unb herzlichen Sreunblichfeit hintcriaffeu habe, bitte alfo,baß

er ftd) belieben laffen mochte, bamit fernerhin fortzufahren."

©ein 2fbf£hic^ögni§, be« alten 9Jianne«, fen oor jebe

2Derfon inöbefonberc ein 2lnmunfd)en unb iSegelnen, baß

mir alle, unb ein jeglid)e« mbd;te bemahret merben burch

unfern ?9?acher , unb ben, ber un« gefd^affen t}at, unb ge#

fuhlig eingebenf verbleiben feiner ©utigfeit.

35t SOlotßen# imb Slbcnbgehet , unb ©iiibrucf baju.

2ßtr vernahmen auch, baß, mann fic nid^t bei ihrer

nbthigen Sagbzeit au« cinanber zcrßrcuct feven, fic täglich

vor ber ©onnenaufgang , unb nad) beren Dtiebergang auf

eben folche Söeife jufammen fdmen , unb fid) erbaueten,

((D (thtißen! feht» was oor ein ilicht dufgept ben

-ötiben gum (Bebet!)

Unb fo bezeugte aud} Papono, mie c« ihm fruhzei'

tig tnnerlid) fe» erofFnet morben von oben : Saß bie 5Jku#

fd}en ben tTög «nfdngen unb enbtgen foUten mit Per#

ehrung unb Ünbetung ihrrß Schöpfer«.

(Unb ba« ift ba«rcd;te öranbopfer, ba«3frael üWor#
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g<n5 unb SIbcnb« tbate, cf)c nod) bcr ©vuub beS jwciten

lempclö gcleget war. efru 3, 6.)

iDen 6ten ©ftobec frub SKorgcnS !am Papono mit

«tma 20 feiucö 53olt^ ju bem S^<n\xi

,

n?o btc J^rciinbe jur

^crbcrg waren, unb bezeugte feine 5Scgierbe eine religtbfe

Unterrcbnng nnt ihnen b<Jben; fold^eö würbe mebreren

greunben be!annt gemalt, unb ba einige gefmmen, fo

broebfen fte 2 ©tunben febv uergnugt mit cinanber^u, ba bann

»erfebiebene wichtige SOtöterien uorfamen
: 3« ©nbe btefer Um

terrebung würbe ein §remib tnnerlicb erreget, ein ©ebetju

bem 2IUmäditigen aue',ufcbutren , wobei biefe frnbiancr ihr

tiefeö (Bcfut)l, fo fic habet oon her »Pffettbanmg her

Hiebe unh cBütigfett tBottes in ficb empfunhen , tbeiW

fogar mit Slbruuen auöbrucfeten , anbere bureb h^rjUebei

©eufjen unb ©tobnen.

SuPDvfenntienbe £lebe.

!Den 8ten J^orgens befuebten etlid^c greunbe ben

pono in feinem kSagcr, unb butten eine angenehme Unterre^

bung mit ihm, fo, ba0 fte eine anmutbige Harmonie be«

©eiftee im ©emütbc fühlten. Unter anbern fügte er ihnen :

„Da0 er unferm großen ©d)b^)fer 2?anf fagc, baß er feinen

©egen verliehen bube im jagen, fo baß fte eine jiemlicbc

SInjahl 5ßiber unb .^irfeben gefeboflTcn hätten , unb bierbureb

feue er in ben ©tanb gefegt worben , feinen greunben einige

.^äute baiwn gu bringen , unb fo beutete er auf ctlid;e S5un<

bei Ääutc in feinem ^tlt, unb fagte : Hr habe folcbe für

un^ gebrad;t, unb feine junge Seute batten^ ihm freiwillig

gegeben ju einem ©efebenf für unö
;
weil erö allezeit billig

geachtet habe, wann er an einigen guten Dingen einen Ue<

berßuß gehabt batte, folcben feinen greunben mitjuthcilcn/'

Dtefe^ war un^ eine unuermutbete ©aebe , unb ber

SBertb bcS ©efebenfö biel großer , bann wir e6 annehmen

burften. ©5 würbe alfo geantwortet: 2Sir gebdebten nicht,

baß wir recht tbdten, fo wir ©efebenfe annebmen; eö febirfe

ftefa befer für ani , ihnen ^u gehen , alö ju empfangen , ii>

bem ti ©oft gefallen, unö überßüßiger ju uerforgen mit giu

ten Dingen, al^ wir5 gebucht hätten; unb olfo bbf«ten wir.
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er würbe cö für feine Unbanfbarfeit öu6rcclineu gcf^en i^re

gute Ofeigung, wann wir ein fo(d> ©cfd}cnf iwn i^nen nid;t

öbnä^men.

Siefe^ 2Ibfd)lagen betrübte if)ii fo fe^r, baß man ei

(jud) in feinem Singefiebt feigen fonntc; wir gaben baruber i^m

ju evfennen, baß wir fein ©efebenf i^m »iel lieber abne^men

würben , alö if)m einige Unrnl;e ober 3't)cifcl »erurfaeijen an

unfercr aufrid)tigcn Okigung unb §reunbfd)aft ;
weil ce aber

bem ©Duoerneur mißfallen mbdjte, fo wir annebmen ebne

fein ^Öorwiflen, fo würbe gut fcrin, felbigem i^r Ülncr«

bieten gegen un^ befannt ^u maef^en, wie wir bann aueß

naeß mel)rerer Ueberlegung gebadeten , ftc feilten iljm beffen

ein Sibcil aubicten.

2Iber biefer 5Sorßellung 5ur 35efriebigung ungead)tct,

wollte ftd) jebod) papono weber bemalen , nocl) aud) einige

3cit l^crnacl) , mit eben folcber rffenl^er^igleit unb greimm

tbigfeit be3eugen, alö er »or Darbietung bee ©efebenfe ge^

tban, tnbem cö bei ibnen fo feßgeßellet war, eö alä ein

3eicbcn ber f^reunbfebaft 3U tf)un , ba wenn man bas Sin?

erbotene nid^t annimmt, e^ gemeiniglid) angefeben wirb

alb eine ©rflörung , baß fold^e grcunbfcßaft nid)t woi'l ge?

grünbet fct> bei benen , bie folcl;e6 abfd;lagen.

5nl)iancr Unobjit&tigfeit.

©i^e unb bcbor bie bffentlid)en unb allgemeinen ©efd'cnfe

aubgetiieilt würben unter bie anbern Snbianer, fo fernen

bereu ctlicpe 3U Papono unb feinen Leuten jn ihr £ager,

unb fegten ihnen non beb ©ouoerneurb ©efdjeufen , fo er

ihnen gegeben , unb baß ße ouet) ein Specht unb Sheil ba5u

batten, barauf berfelbe, nad}bem er mit feinem 25ufenfreunb

üonqiuifend JU 9vath gegangen, ihnen antwortete : Daß,

weil er nießt^ mit ben bjfentliclieu üraftaten unb ©efd)äf?

ten ju thun hübe, er aud) gan^ feinen 2lntheil hieben wollte

an benen bffentlid)en ©efdienfen , eä fci)e bann , baß bie

tningoes , weld)e er hifher 3u fommen bewegt habe , non

ihrem 2futhcil ihm einiges anbieten würben, baS gebviebte er

anjunehmeiu
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6ie woöncn bei* 'Jicunlie SJcvuimmliingcn 6ei.

Ginigc 2!flgc nach 0d)licßuiig ber Untcrhanbluiig ?am

paporto gen pi)ilaPclp{)ia mit ctlidycn menigen feinet

53o!ie^, nadybem er bie anbevn mit ben übrigen 3»öianem

3urucf gefanbt bntte.

Tyiefe menige blieben etma 2 51ßoclycn ba, maren fc^c

ovbentlidy, als fidy (Ermerften geziemet, nnb mobneten meri

ftenö unfern 53evfamm!i'ngcn bei unb bem ©cbet. ?)}?andye

greimbc 't'tdytigc Unterrebungen mit ihnen in ihren

j^-äufern r>on ber Seelen 5?ei(
;
ba ftd) einft Diele greunbe

in cincö Äauö Derfammelt batten , unb ftdy einige 3rit mit

cinanber unterrebet, tarnen fie in eine Stille, ba rebete Pet«

potto 3U feinem ^^olf, be^ Snbaltö ; „?yaß er ihnen bic

iSrennblidyfeit bee SUlmadbtigen 31t ©emutb fubrete, infoiu

berheit, baß ©ott ihnen bie JÖer5en ber ^reunbe fo (iebreid)

p.igeneiget, mit beigefugter (Ermabnnng, nun audy redyt er#

fenntlidb unb banfbar 311 fenn mit ihrem ?eben Dor foldye

grcjje empfangene ©unften. dMerauf banfete er mit Soben

k’in Slllmadytigen für Pie £iebc, welclye er in ityrem

Serien geoffenbaret , mit bemutbiger 3?irtc , baß biefelbc

£tebe in ihnen erhalten merbe , nnb anmadifen möge, nnb

nidyt allein in ihren d?er5en, fonbern and) in ben d;>er3cn

ihrer trüber , ber ^reunbe , al^ mobnrdi fie fdmtlid) erfen?

neu mürben einen (Drt Per Hutye, etlUvo nur Pie ß.icbe

perrfeben iDÜrPc." ,r>arauf enbigte es fuiy in einer Stille

bei ihm , nnb ein Jreuub marb bemogen , ein 3rHg»iß ob?

3ulegen , melcbe^ ber inbianifdye Dollmetfdyer ihnen auf in«

bianifd) Dorfagte, unb fo mürbe biefe ^^erfammlung befdylojfen*

3nt*iaiiei* le^vt GOiii^en, wie man reel)t attymen unb

tedU lehren fpü.

5» cinc^ anbern Sreunbe^ i?auö, mm Papono mit Die^

ler ^reimuthigfeit rebete , unb in großer ^drtlidyteit bcö ©ei«

ßeö fdyiene 3U fepn , ba brurfte er fid), bem ^nh^ti nad),

folgenbermaßcn auö : „Se fep ihm cinh fehr betrübte Sud)

,

baß bie 33?enfchen einen folcpen üblen (Bebrnud) Don Pem
2ltbcm Pc6 icbens madyen, mmidyen ©otr in fte einge«
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blvifcn , tüclc{)er , er , beflr.nbig follte öngc<

tüenJ>ct iDcrben 511 feiner Jiljre, unt> 5u &em ujerfv^

feleiüeifen niiJ^eit im&U)oi)Ifeyn ber tHenfdienfmt'er.

U:5 fey nicl)t gut v»on ©nd)en 5« reben , vuelcf)e ben

2lUmid)tigen betreffen, u>ann bie IDorte ibre tDur^

3d nur in ber 3n?t£ie beiben. fonbern/ too folcbe

tDorte gut feyn foüen , fo müffen fie aus bem guten

0-ueUbrunnen tni 6cr3cn beruor fommen. i£r b«ttc

3rc.ar incle S'ci^rc ben guten (Beijl in feinem ^er3en

tpurfenb Derfpübret, er habe aber bic Uebmig unb '^ro?

bieruug beifclbcii ermangelt, baniit er auel) 311 einer ©cirig#

beir ronnnen mbd;fc , mib fo ivare er in ‘'ineni iunbeuetrig^

ten 5«j^e*nb geblieben, bie uor etwa oicr 3<^I)i‘en, ba
I)attc er eine vSemiß^eit empfangen , bag biefe üicbe

gut fey , unb er nun ibrenoegen uida mehr in Sorge«

fteben burfte, unb aller Zweifel fei) ucrrd)tv>miben bei ibm,

ob biefe? oud) ber rechte U)eg feye ? unb fo habe er ftch

bie baher beilanbig bcfliifen in biefem tbeg 3u roanb^

len , unb erfahren , baf biefer vBei)i ein vBeiff ber

Hiebe fey." Sllfo fei) fein tägliche^ ©ebet 3« feinem Sehe»

pfer, ba^ folcber ©eift beftänbiglid) bei ibm uerblciben möge;

unb er empftnbe unb fühle, ba^ folcher gute (Bei|l

in (einem ^er3cn bie (Dberhanb habe , fo hnt>e er

©uabe uub Freiheit , 311 reben , mae rei^t iff , unb
loerbe abgehalten, irgenb etmae Unrechte 3u reben.

(Saö I)ci^t ja : ^cld)e ber ©eifr ©ortee rreibet, bic jinb

©ettee .^inber! ) :Darum fagte biefer 3?cibe, (®ort gebe

3ur buhtrirfenben 3?efd)ämuug uielcr fogenannten ©biiften !)

noch ferner and) biefeS : tPeil jich bie llTenfdjen nicht an
bicfelbe Hiebe htelten, mclche une ber Schöpfer in

mtferc ^cr3cn gegeben hdbc, fo hriege ber böfe ®eifl

ilfad)t unb tDol)nung allba , unb oerberbe alles

,

loae noch cButesin uns it?; unb bas fey bielirfad),

marum bic iOienfd)e:i gegen cinanber fetjen , uub jorntg über

einanber merben , ja gar, ja gar einer ben anbern 3U tobte«

fud)e; fo mir aber ber Heilung bcs guten (Beifies foU

geten, bas mad)te unfere uoll 5ürtlichfeit

,

bag mir cinanber lieben , u«b alle 3!)lenf(hen als (iinen an?
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, uiib fo eine einige (ö^^n^gcnoffenfc^afO

töui'bcn."

C!t fikjtc lu'd) fcritci' bet: „S^rtp, roami ein

fe'ibnnfcn in feinem (>;em{trb attffteigen mcUte , ibu 311 be?

rebeii, baji er mein- unijlre , ale embere 5?tenfd;en, fo ciits

fpriiige o.iid) alfcbalb eine ^’urc^t in feinem ^cr^en 5ur

rOarniing , bn^ biefeo ifm uid^t jum ^üicffnU and feinem

föDir fud)enben ÜBeinbel bringen inod;te. .Diefed bvdd;te ibn

ofr^u feinem 0d;bpfer ine ©ebet , bfij? er ibm helfen mbd)tc,

foicben Q5ebaiifen out'^ufei^affen
, 311 unterbrM'en, tinb, ba0

er ihn erhalten molle nnb bemabren in ber isüebc imb ©c?

«eigtbeir 311 allen 9)ienfd)en , alfa , ba)l er niemalcn ben 2lrs

men unb ©cringen ivradnc nnb gering fd>-it5e, noct) bie

©ro^en erbebe, fonbevn baf: er behalten merbe in berfelbigeii

Siebe, meld)e bad 5x1-3 bemutbig unb niebrig geftniit erhalt,

tmb in einer ehrerbietigen Sld'tung gegen alle unfere ?)j(it#

<''3cfd>t>pfe.'"

50icrhöurt)fge ©fcnipcl cfjrcrbietigei* ©rfkntnip nut)

tiefer ©niDfmbunii gottlitlier ©^a^emlnu•CulIg.

Dbfdbon in ben ‘Berbanblnngcn 3mifd)en ben rfnbiaf

itern nnb dnglifd^en ber 9teligion unb t^ad^en ber ©etted?

fiirci)t UH’iiig gebadet merben, fo haben mir bodi Urfacbe 3U

glauben, brt|3 manctjC/ ber mäßigircn unb ‘her bebdciitj

i!d)|vm unter biefem üolt nid)i oljite befonbere el?r#

erbtetige »PrfänntniB &er genauen Uorforge unb 3drtj

Jicl)en ^lufiict)! bee ?lUmdct)tigen über bau mcnfc^lictjc

i5cfd}lecl)t feyen , mie and) , bafj fe>ld;c eine rcd)t tiefe

j£mpftnbung unb i^inbruef non ber tlatur unb IPir*

fung ber tßnabe tßottcj im fmbeit, ob foU

d)ed fel)on feiten anberd, ald bet aiinerovbenrtid)cn fÖDtfalleti

fid; geduifert.

©d ftnb uerfebtebene ©vempel bieimn biircb Coiirab

rOeifer, gemefenen inbianifd^-n 2)ellmetfei!ev fr.r bie SanP<

febaft penfibanien , betamtt gemacht mor'i'cn , bev erft 1111-3-

*) 2>aoo i j.-mict eine in tiner ju ©i-rinnnto:i ^eDtncften

tiitii, rtiii gnöe hiefe^ mit einitcruette ditit emed jnDiaiicrd

an einen fcbtveöifcben äUiftonäriiid,
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Itd) gcftorbcii ift, tvcldjcr mit bcn 3nbmncrn fo mobl be<

bannt «nb fo beliebt bei ihnen mav, tag er oou ben foge#

nannten fedje Diationen ju einem eigenen Äinb auf# unb

öngenommen morben.

3«>e» befonbere ifitrempel mclbet ec , olö folget : 5d)

mar gefanbt oon bem b?errn ©ouoerneur oon '))cnfilöanicn

iiad) ©d)amofin, einer inbianifd)cn Stabt, megen be^

9^iorb6 an Sohn Slrmftrong, bem 3«biemcrö# jjänblcr, bc#

gangen ; nad)bem id) mein anbcfohleneö ©cfd;üft oerrid;tet,

fo marb eine 9Jiabl5eit bereitet, mo^u mir gelaben mürben;

C6 maren über loo ^perfonen babei, ju meld;en ber Sleltefte

t>on ben 31nfübrern eine 9bebc that, barmnen er fagte : Sa§
burd} ein groj5eö Unglücf brei oon ihren 58rübern, ben 5i3eif#

fen, burd^ einen 3nbianer getobter morben, unb bag bem

ungead)tet bie Sonne md}t untergangen fcp, (meinenb, eö

fei) fein Äricg barob entftanben,) fie fcp nur etmaö burcf)

eine ^olfe oerfinftert rpovben , melche nun micber oertrieben

morben fco, ber S^häter foU geftraft merben, unb alfo baö

ü!anb im grieben; bleiben.

hierauf höbe er auf eine chrfurd;tfame, folcnnc, hör#

monifd)c Üßeife begonnen ju fingen, bod) ohne au^gebrueftc

Sßorte , unb bie anbere ftimmten mit ihren Stimmen ju.

9fad)bem biefc^ gefcfiehcn , fo fprad> eben berfelbc alte 3nbia#

ner mit einem großen Srnft folgcnbcelaut auo : Sanf, 2anf

fco bir , bu gro|5er Äerr ber iSelt ! ba0 bu hoft bie Sonne
micber fcheinen laffen, unb hoff bie finftcre Sßolfen jerthei#

Ict ! bie 3nbiancr finb beinc 1

!Da6 tmbece Ji;:cmpel voac ; Sa mir cinft eine lange

unb fehr mühfamc Steife auf 25efel)l beö OJouoerncur^ thun

muffen unter bie entfernte 3»bianer, unb id) ganj bahin

mar, unb uicbergebrüeft burd) bie hefrige S3efd)mcrlid)fcir

ber Steife, bag meine Sebenegeifter maren gefunfen, unb 3it#

tern meinen '^eib befallen hotte, baff ich gebad)tc, bie Sfatur

fonnte e^ nicht länger auehalten, fo gieng id) auf bie Seite,

fehtc mid) unter einen Saum , unb ermartete mcinco Snbeö

:

meine ©efährten oermi0ten mid) halb, bie 3nbiancr tarnen

3urücf, unb fanben mid) ta fihen. 3cb fogte ihnen mit me#

nig flL'orten ; 5d) molle nicht meiter gehen, ba molle ich
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fterbcn ; fte biteben eine
;

ciiblid^ fngte ber iilfc

S'itbinncr : „?l3ietn tncvfber 9ictfegcfdbvtc ! bu b<ift biö

baber emfgemunrert , tvillf bu eö nun gun^ bcvlorcn geben ?

Be^e^fe ,
b>ag bofe Hage befTcr finb , bann gute (Tage

bantt/ itinnrt toir Diel leiben, fo fünbigen wir nicht/

btirchö iletben wirb bie 0iuibe auö uns rtutjgetrieben,

aber gute (Tnge rcigen oft bie ilTenfcben, 3u fünbi?

gen, unb (5ott fann feine Barmbersigreit nidit über

une auöbreiten
;
im (BegentheÜ nber, wanno uns übel

gebet, fo b<tt 0ott ITTttleibcn mit uns'- Siefe ^ortc

niacl}fen niicb befd;vünr, nifo, bety id? auffuinb , unb fcm-ct^

fete , fo gut icb founte.

6 in ©cjid)t unb 25or|IcIlung bom rirfitigcn 2Scg jui*

ewigen 05lütffeligfe(t/ unb fcbcüibarem 5ncbenweg*

(£in fehl- inerfwurbigeö (Jrcmvcl ron ber ^üvfung ber

53abrbeit f'^otteo auf ben Q)cift bee papono erbcUct au^

ber 'Olad)rid}t , ireld^ er uno gegeben ton ber Ginfidtt, bie

er befomnten , wdö oor einen U)eg er einfcblngen foUtc,

um 5ur ewigen cBlücffeligfeit 311 gelangen, nenilid)

:

3u einer Seit, ba feine uaturlidjc Ärdfte burd) ettra^,

ba^ über bie Olatur tvar, barnieber gebriicft gewefen, fo habe

er figurlidHT 2Beife etiuaö, alo ein i'euer uor ibm bren^

nenb gefeben , unb ibm fen ein Ginbruef babei getvorbcu , er

müf>rc burd) biefeö 5 »^i'er geben; wte er biefeö nun febr auf

merffain betvadnet unb enuogen, fo erbüdte er einen febma^

len engen Pfab, b^rt neben biefem ^euer, bar?

auf man neeb geben, unb alfo ber ^latmnen bc3

^‘seuerß entgehen irönnte
;

biefeö gab er 311 oerfteben , fe»>

ber pfab, welchen bie weiiTen 3 »tbiancr eingefcblagen

hätten, (hierunter oerftunb ich , feine 'DJieinung fene oon

foldten Snbiauern , bie 31J ^beiften worben , unb fing unb

weife wären nad; ber Süei^bcit biefer ‘iBcIt , bie ftd} alfo ans

febiefen , baf; fte einen guten Dlaincn ber ©utigfeit unb '“bieiös

beit bei anbern 5}Jenfri)en erbaltcn, babei aber foicbc Ot^itfel

unb 3luöwege evfunben batten , bamit jie ba$ Heinigunggs

feuer ber lauteren U>abrl>eit uermeiben, ob fte fcljon

bemfclben fo nabe gekommen, ba^ bie fo es pon
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ferne anfcijcii/ r,ui>t (^u^cre i^irf^reu/ v>»5 ob fic bureb

baifcibc gegongcji feyen.)

^apeno uub tter 0cmig?n ?lbfd)ieb.

biefc 3iiöiaucr nacl; bicfcni i^yrcit jircitcn 55cfud)

«öd; Jööuö fcbvctcii , unb ftd; eben t'cvabfd^tcbcn irollr:«

mit bene» gveunbe«, me!d)c fic ein 0tücf 9Seg^ begleiteten,

0 [Vögten fie bie ^veunbe ; Cb fte nod; etmöö önf ibveit

i?evien unb cut fic 311 fögen batten? Cber, ob fie ben j^veun^

ben 3« ^'Pbilabelpbiö nod; eüoöö 3iuüd’ entbieten trol'tcn?

?)]ad; einer neinen 0tille antwortete papono fofgen^

bcrmöjen : 2U(e^, waö id; 311 fagen höbe, ift biefee : „tX)diin

il;r imP Pie ^reitiiPe eucl) nape 5u Per Hiebe (Botteo

Ijaltct, welche er tn eure fersen gefenfet I;at, unP
luann icp in Pem iTtttas unP tBröP Perjenigen Hiebe

niicl) palte/ luelcpe mir nntgctpeilet morPen id, fo

tücrPenmir in PieferHiebc ein Waepstpum erreiepeu/

unP pierPurd) n>irP unfere Hiebe unP (Bemeinfepaft

mit ? unP gegen cinanPer immer ifärfcr merPen." Unb

fo fcpicben wir.

2icbeo^tent?e.

„ 5SaIb nad)bem biefe 3’nbianer 3«rn(fgereifet waren, fo

ereignete pd; ein wobei fte bewiefen, baj5 ihre Siebe

«nb grcnnbfd;aft nid)t in blojjen SÖorten , fonbern allerbinge

in ber ^bitt nnb iöabtbeit beftebc. 0ie beteten , bap bie 3'm

bianer, bie oon ibren Unterbanbinngen nad; b?aufc reifete«,

baö Ungliicf gehabt, böp einer ans ibnen, bon einem weiten

Hinwobner , ben er im 2:r»nf mipbanbelt b^tte, ennoibet

worben : Unb nun fenen einige biefer 3nbiancr , bie bc« Hr>

morbeten 5Brubcr 3um Slnftibver batten, anf bem 5Bcg, bic?

fen £obfd;Iag an einigen wciiTcn Hinwobnern 311 rdepe«. Ue^

fcjr biefc Dlad;rid;t liep bae 5Solf, ndmlid; bie jnbianern

311 ^lapaflooning , eine ungemeine 58efümmerni0 unb

Seibwefen fpfibten , bap boep ben Hnglifdjen in fein Ucbel

ober ©epöben 3ugcfägct werben moepte.

©ie fammleten fclbfi unter fiep bie 3o ^pfuub U)attv

pum unb fanbten H5otfd;aften ben befagten ^nbianern bie

ba 3fad)c fud;ten 3u uben,. entgegen, ibncii bamit ein @e*
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fc^cnfc ju madien, auf baf fxc (nsic ©cn.'o!)uf)eir ju

frvcd;cn t(t) bamit bic ^^ctrübiiif; öon t^ren ab«3ifcf)en,

uiib b-nä @rab bcö (Eitübtcrcn bcbccf'cn foütcn. X'tc Sotcn

aber frtnbcii btefe fo cvfd^vecflid) erbittevt, unb 3m- 9\öd}c ent«

3unbct, ba^ ftc füfdxe ntd)r uberrcbcii fonnten, roicber naef)

Äauö 3u febren ;
bete ßbev ueriuilligtcn ftc , in « ober nabe

bei tnal;at'looniii0 311 yerbletben , biö bajj Papono bem

föouocnicur einen ö3 erid;t oon ber &acbe fenben iverbc. Sem
3ufo!gc faiiotc er feinen fiirncbrnfien Oxatb CTonquafetta mit

bem SoUmetfeber unb 3rDccn anbern fvubianern, unb befd}[op

fdbft, 3iuüarten, biss 311 ihrer iiBieberuinft, wclcbeö ^iöartcn

bic armen Snbianern einen 3iemlid;cn 0cbabcn nerurfadKii

mu^tc, mcil ihre 3agb3cit cbenbainali; anfieng, ba ftemand}«

mal 2

—

3uo ’Wcüen inö ©cbbl5 reifen riniTen.

Ser ©ouoerneur , entfeblop fid), 2 oon ben puaefer«

^reunben mit ben Sitbianer (iefanbtcn 3iir&cf 31t fenben , mit

einer freun?Iid;en ^iJnrebe an ben ^-Jjruber bcß t^etbbteten,

mit bem geivbbnlid;en ^^rofi, unb 9)iit'cibcnö^2omplimcntcn

unb 0)cfd)e«^cn : ba? 'Jilut ab3umifd)cn, unb ba? (^rab be?

Xobten 311 bebeefen.

'id? biefe unter 'ilBeg? irarcn , bieltcn fic einen 9Ratb

3ufammen , unb (Tonquafcna be3cugtc feine ^i'eforgniil

,

baf? ba? Qicfd>’nf, meldic? ber (youücrncur mitgegeben luxtte,

mbi)te 5U {'(ein fenn, bie fo cr5Ürnfe ^nbivmer 511 befviebigen,

xvie bann ber ebbef.'.gte r-T'ruber bc? trrni'vberen ocr 5U'fcbi«

rfiutg bee (deraiibten fid> angeüeUt (ibren 'duebruefen nad))

jvie ein ivfenbee d' Sr, unb e.ifo tpat er frcirjülivi; bcri Poe«

fd}luijt, bac* (5efci;cttf
, fo tdtieti fiar üree peefon ge«

geben worben , wollten ftc bem beilegen , toas ber

tBoiwcriutir fnr bie cijurtitc 3*^b‘anee imtgegeben.

Oiid;t nur Ivo, fcnb.'rn c? cr:mtl)iiete antö biefer il'on'

quafena bie tftefeUfelKvft , bap fie gen gpitnmel aunVoattr^

teil unb ti5otr bitten foUen, bap xBotl biefen ^nbivincrn

il;r \3er5 crwcicbett wolle , bamit ihre livtdjc gC(liilet

würbe, wann jie 511 iljiien hinicn. Sic ^reimbe fcigetcu

biefetn guten 3 uit{) , unb er felber fteUte ro[d}en e.ua) in? 'lücrf,

inbem man an ibm ein gefajtrc? ilillc? iloefeii nn? Ginfamm«
lung bc? ©emtitb? mcillidt tv.ibrnabm * fo lange nod) bic



24 C>r!ttc6 ^Ocvf

0icifc iräf)rctc. 0ic trafen hcvnac^ «utb btc nuptvrijnugtc

3nbiancr an in einer fo guten ®etnüf)6fa(fung , ale man nur

envarten fonntc , fo baff bic (^aclfe halb abget^an unb auf«

gclfoben marb.

^aponoi; Cebenögefo^r.

2(ltctn ba^ 23crgnugcn , baö fie gcf>abt über ben glficf«

Iici)cn Fortgang fbrcö ©efepäft« , mürbe balD roteber gebem«

met, ba fie oernommen, in mcicbcr ©cfabr Papotio fd)

befunben, fein Seben ^u verlieren burdf einige äUunben, mel«

d}e er wmi einem jungen ^nbiancr mit einem ^eil (Jlam''

Ijacf genannt) befommen, meil er biefen feiner ubfen 2luf«

fufrung falber, mit Porten beftraft. 2)ic Söunben maren

fo gcfäbrlicf), bag man une fagte, er mürbe bae Seben bar«

über laffen muffen, aber feit ber ^tii bot ft fd) micber fo

mobt erbolt, bag er auger Sebensgefabr ift; jeboc^ foll er an

einem Sinn lafm gemadbt morben ferm.

3mar mar mm biefer nidff fo gar fremb, fo

fefreetbaft er mar, mcil mir oon bem 3nbiancr , meWier

bem Pnpotto unb anbern gottcefürd^tigen ^nbianern 5um

2)oUmcrfJ)er bienet , oernommen botten , bag ifm fdfon ei-

nige 2:ob gebrofet morben fene, auö 3ffacbe unb

5>erbrug etlidfer ber oornebniften ^nbioner, bereu Äinber er

überlebet batte, ibr gembbniidfee übkm ?ebcn 3U ocriaffen,

unb mit ifm unb anberu auf eine 2öcife 311 leben, mcldfc

bem (^briftfntbwm gemäg ift.

SJcvlangct niefft 9?at6c.

5nbeffnt ift beo papono fein iSe3eugcn unb SSetragni

gegen ben jungen Snbiancr, meldfer ifn oermnnbet batte,

ein mcrflidfe^ Äenn3eicben, bag fein Gbriftentbum, mo3u er

fid) befennt, unb moocr er ffetf au^giebt , auf einem reebten

©runb unb Sunbament gebe , unb er befonberö in einem

.foauptfMiufr , mcldrcr ber Dfatur fo fefr 3umibcr ift , bemcife

,

ndmlidf : jpno llnrc^t 3u oertvagen , unb (Butee t>or

BbfCij 3u oergcUfrt. Dann ctman eine <£tunbe, naclfbem

er oermimbct morben , aU ber Sommanbant ber 25eftmig

©dfamoftii bcfobicn batte, ben SRbrbcr an3ufd)liegcn, unb

Papono befragt mürbe : Db ff: fold^cn geben laffen foUten?
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<B'o cmtivcrtctc er of^nc einiget 3?ia-final ber 9löd;c, mit ge?

neigfer 0anftmut(> : (Jr i|l ein armer !a^r t^m

ge^en!

Uiib eben biefer foll , mic beeidetet morben , ibm bod)

bernadi nod;nm(en ben 2ob gebrobet baben , fagenb: ,I5er

^;?unb foU bod) fterbcnl (2?cr Jperr gebe ifin nidjt in feine

Äänbc!)

5o^^^e^^c^ ()dt man ati^ penlt(i)anifrf)en

ten / ober ('cammliun^ mid)tlgev 9iad)vlf()ccn

aue K’in 9latur^ iml» ^ii’cl)enreld) / t)om

Januar 176^*

Um baeJ ^obr i-io bat ein f(öujcbifcf)cr XHißiottär

eine ^rebigt gebalten bei einer ^iiDianer !Xrdt'.> 511 vTamv

ftogoe. 3n biefer '^rebigt rcoete er Don ber »frbfünbC/

unb wie nöt^ig wir einen D7ittler babeii mnttten,

unb bepiile fid), bie Snbianer ^n bereben, beii d^rinlid'en

erlauben aimniebmen. Otad) abgelegter ^brebigt gal» tl»i»i

ein 3iibianer eine folcbe bebenfliebe 3(ntwort, bafi ber

?.i?ißtonar fe>mobl bie ^'rebigt, ale bce Snbianere 51ntmert,

in lateinifd'er Svrad^e, ber fd}UH'bifü;en beben 0d»u!e jtt

Urfal überfdiicfet, nnb gebeten, fic inoebten boeb CBegcu^

grünbe 511 Pöpier bringen, woburd) bie tßriinbe bcs

3nbiancrö fonnten umgcilofTen werben.

2)es 3»^iaiicvö ©rünbe unb Siebe war folgcnben

3 ii0alt^

;

Slacbbem be^ SJiipionarine feine Äauptabfidjt babin gei

ridnef ifr, une Äeiben ju bereben, eine neue Sebre an,’,uncb«

men, fe ift ee rielleidjt nicbr gefehlt, ba^, ebc mir ihm bie

Urfadien fagen, marum mir feinen SInforbernngen nidn milli

fahren fbnnen , mir ibm erft ©runb geben ron ber Öieligion,

meld)c 311 rerlaiTen, er ron uns haben :

3nbianer glauben 23elobnung ©uten unb ^^c|Tra-

fung bes Söfen

Unfere ?3viter fomobl alö mir, bereberen fid), baj? bie-
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jcutgc , tt)cld)c tu tiefer flBelr öutci? t^mt , bie irerbcn in

bei- aiibcm Ü)3e!t bclofyiiet ite.ben nad) i(n-cu ÖBcvfcu, je nad/«

bem fie eö uerbieucr buben; unb auf ber anbern Seite, baß

biejeuige, ivcld}e 23bfcö tbuu, iverbeu beniad) fcld;e Strafen

aiiöftebcn uiuj]cn , ir-ic ibve blfe jll^evfe »erbient bßben
;

bie>

fed ift öon G}efd)kd>t ju ©efcbled;t unter une für eine ’iBabr-

beit gcbalten werben.

2)iefeu Sefjre Urfpiuncj ifl enüpcbcr Cfctibarung ober

iiUipiiüJHUiig.

G’ä fann biefe SeLve i' reu Ur'prung nid)t uon einer

bei f;aben; bann nindcfdtäic lErfmbungen ober lErbtcfi^

^lungert / iDie iirc tur aud) r,nb, tonnen ftc il)ccn dtc:

btt unb öetfaU n.d>- nt bie Hange beljalten unter e^

nem Volt, loo trete Unterfucbmig Kaum b<rt, web

d}eb unter unfein iich-cn i. a} niemals ift uerbeten gc^

wefen; fimbern ne b'*l'en es aUejcit uor ein beiliQ unb un«

jerbred&ltc^cß Keift rieljaUcn für einen jeben illenfciten,

baß er für ftd) jelrft prüfen unb urtbeilen möge :

per, beuten wir, fer> es otfen.bar, bcß unferc ??tciriung tiou

fünftiger 25eloI;ming unb Gtrafe einigen uon unfern

Katern entiuebcr geiaDeu Slßegs uom 5pimmcl geoffettütr«

ret/ unb uon ifneu auf uns gefommen , ober eö einem

jeben unter uno in unfere 6er5cn gep|lan5et fey bei

uuferer Hrfdiaffung burdp ben Sd)byfcr aller ^iuge

;

wad auci) immer bie 2lvt unb fBeife mag gewefen ferm, wo*

bnvcl; uns Cyort feinen jlSillen liat offenbaren wollen,

um und Sviemituiß feines ißillens ju geben, unb imfere

^flidpt un5 befannt 511 möcben , fo iff einmal für alic^

mal in unferm (Bemütl) eine göttlidpe Offenbarung.

*) Siötll. II 6. 9. IO. la, 13,

") I- 2 1. !Jf>cbnict Qti ööö iZSort mit ©onftmutb/ baS

in eiid) ecoflaiijct ift/ roelctjcS eure ©celen taiifi kltg

niacuen.

’*) Di 6m. II- 24. > 5 . @0 t’io Jbfiben tbun tfS ©cfr^cfi SBfrfe*

licroetfeii fie, beß Sefeijeg Sßett fco bcfcbrtcbeu in ibrcit

Ö«jcu tc.
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fragen iiit kn S)uf>ionarin5*

9?un wollen wir i(»m ctlid)c fragen oorlegcn

:

©lintbt er, baß unfere 'ißorodter, Wfld)c angcfcbcnc

Seute waren in ber Srommigfeit, unb b<iben einftglid) ber

^ngenb nacl)gefrrebf , in Jöofnung, babnrd; ein ewigem Sc;

ben erlangen, alle oerbanmu finb?

0)Zeint er, baß wir, fo oiel unferer ihre 97ad)fc!ger füib

in guten 2S3erfen, unb &urd) berfelbett (Trieb bewegt wer?

ben, crnftlicb ane ju beßeißigen, mit iBorfickigfeit in bic

0 teige ber üS5abrbeit ^n ti'’ten, in einem nerbamiaten 9 n'

ftanbe ftnb?

aßami biefed eure 9!)Jeinung ift, fo ift fte ungbttlid),

fubn unb oermeffen.

gelben 05niiibe bou (jottlicßcr i!?flpnibnnnig.

ferner bitten wir ibn , baß er fid) beßer crUären wollte

wegen ber (i^ffcnbnrmtg, wouoii er rebet.

tOnnii er ktne anbcrc 5ugcilebct, nie bieicnigc,

uwld)e m feinem gefcbricbetiett öud)C iß, fo iß bad

Oiegentbeil fd^on bewiefen burd) bae, wae fd;on iu'ocr ge?

fagt iß.

5l'irb er aber fagen : ©^tt habe ßd) un^ d7eiben
,5
War

geoffenbaret , aber iiießt bin(dnglid) ^u unferer 0 eliglett
; fo

fragen wir

;

^li^arum follte er fid) bann uno fo oon weitem

geoffenbare^^oben ? iDann ift gewiß, baß eine 5ur ©C-

iigfeit ungmditglidje Offenbarung mW nid)t beifer ma
d'cn fann , ale gar feine £)ffenbarung tbun wirb, iinir Fon?

neu nid;t begreifen, baß uno 0)ott bao ©nbe einep

wornad; wir laufen foUcn, jeigen werbe, oI)ne uno and;)

ben vlöcg baju ^u erbfnen, woburd; wir ju foldfem piel

gelangen fbnncn.

Slber gefebt, baß unfer iBerßanb nur fo t>cn weitem

ber crleud)tet i)t, jwar ju wißen, baß eö unferc iß,

©Ott gefällig 311 leben , unb wir finb bann bod) noci) im
Unuermögen gclatfen, “'O ed 31t tbun

;
will biefer äPlißio-

*) 3oel 3
* 5 . feil nffcbfbfii , n?cr ben 9fi)ineu öes i(;’rtn

luitb Siid)tei>! mit) '5cl)ciric|)ctö aller ^etjen/ aiirußu »cuö ,

ber (oä circuec werben«
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naviu^ bann fdbücpcn, bng wir cnng ncrbammt fci^n fcflcn?

will er eö auf ftcb nehmen , uiW ;ju ücvbammen , weil wir

baö nici)tf^un, wa^ er boct) fdbft fpriebt, b>ög toirß mct)r

t^un fömien?

(r^ ift nufer ©lanbe, bag ein jeber iÖZenfet) fo bici

wei0 , ba^ er t(mn foU, al^ twrhig ijt, i^n felig ju mael^en,

wann er ee tbut, wae er weiß.

3 voeif unt) Unterfcöieb gottnd)er Cjfenöariitig.

(5^ mag wof)i fet)n , ba^ ftd) der 2(Uniad)tige auf D rfdjte^

b>cnetDeife t>en t)erfct)icbenen (ricf(l)Iecl)ten ber lUem
fc^en geoffenbacet Einige fagen, fic b'Jtwn ben Villen

©oftc^ in 0ct)rifteu berfaßt ; cä mag wof)I femi , aber ifn-c Cf«

fenbaning bat beewegen feinen Q5 or 5
ug über unfere; bann fic

muffen boci) beibe hinlänglicb fe»n, felig ^u mad)en, fenft wäre

ber 3 tt>ecf t>er 0 ;fejibarung bcrlobrcn. 3nbem , itjann fie

betbe tuabc feytt/ fo niaiTen fte auch im ©runbe einig

feyn, nab ber Uuterfd}icb beftebet nur in ^crfd^icbenbeit

ber 30Zittbeilung. ©r fagt und, fenen biele Srcgeln in fei«

uer gefdjriebeneu Cffenbarnng , wobon wir nod) gar unwif«

fenb fenen
;

aber biefc gefct}riebcnc föefeblc fonnen nur für

bie gebbreii , weld;e bic 0d)rifreu baben , fte founeit un&

tuimogficb augehen. {yätK ber UUmadjti^e gebact>t/

ba§ fo Diel tPitJen nöibtg loaee su unferee Scligfeit,

fo iDÜrbe eo feine eBüte nid)t sugelaiTctPlbabctt es

uns fo lang uorsuentbalten. Unb wollte mau fagen , baff

er tu einer fo nbtotgen 0ad)c ftd) nid)t batte allen 9)Zcufd)cn«

Äinbcrn fonnen offenbaren , baö wäre uicbtö anberä , alö

abfolutc fetne Sfllmadbt längncn. Cbnc ^wcifel fann er feinen

Villen befannt mad)en ohne 5Scibülfc einige^ 23ud;5

,

ober ohne ben SSetftanb einigee 59ienfcbcn, wer er auct) fern

*) 00 faot €l«bu auö ijrtcb bei heil, ©etftfi, ber ben ©ott
rcd)tfi'rtic|ct vor ben bret gieuiiben Jpiobi, ^>tob 33, 26,

©Ott ofnet ben £eiitcn bai Obr< unb fdirccfet fie unb üüd*
ttaet fie tc. baß ihre 0ede nabet jiWJ ?5orbcrben. ?()anii

bann ber 25orncbin(lc unter allen Jaufenben mit bem ?Äcn»

fd)CH rebet, unb oecfunbiqet, mie er foUe recht tbun, uni>

fagt: (?r foU eclöfet loetbei». 3cb/ leb bttbe eine föetfob*
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2ßir TOoUcn ferner Semci^grünbe eriragen, irelc^c cnt<»

freien aue ber SSetradnimg ber gottIid)en ^orfebung. .

©inb mir bnö ^erf ©otteö ,
(meld^eö , rrie mir

fen , nid)t mirb ge'äiignet merben , ) fo folgt beraub , bafj

mir unter feiner Sorgfalt unb Sebu^ ftef)en ;
bann e^ famt

nicht geglaubt merben, ba^ bie ©ottbeit i^r ©efd)ovfc oerlaf»

fen fbnnte , unb gdn3lid)j unbefummert fet;n ihrer äöohlfabrt

Ihalben : 2?ann ju fagen, baß ber SUImdcbtigc jugelaffcit

Ihabc, baß mir burd; fo oiel ^eitldufe in einem gefdhrlidhcti

Srrtbum mdren fted'en geblieben, baö mdre ihn al^ einen

5lj)rannen bargeßellt. 23ie fann cö mit feiner ©ercchtigteit

beftehen, baß er einer iß?enge ?Wenfcben baö Seben gegeben

habe, ohne ihr h^rnac^ auf emig ju oer«

bammen, ohne ihnen eine Zl)uve 3uc @cligfeit 3Ueröff**

tien? Unfere 25egrijfe oon bem gnäbigen ©ott finb biel

ebler : unb mir beiden , baß biejenige , bie ba^ ©egentheiJ

lehren , thun nießt oiel beßere alö Idftern.

aSeifer mirb geglaubt, baß eo bie Sorgfalt unb ©utc

beö 2Ulmdd)tigen i|t, baß oon Ülnfang ber 3‘-’*d’n, bureß fo

»iele ®efcbled;ter hin, unfere Dramen ftnb erhalten geblieben,

ohne bureß fo oiele geinbe an^gelofcht, ober fonß oerniditct

gu merben : burd) biefelbe Sorgfalt mirb unfer Seben erhal?

fen, unb merben fo oiele O^othmenbigfeiten 311 beßen Srhal?

tung bargereid;t, aber aUe biefe Stuefe ftnb nur Alleinig#

feiten , in ^iergleicßung unferer Seligfeit, ^eil bann nun

©Ott fo forgfdltig gemefen iß in foldjen 5lleinigteiten , fo

Junta fiinöen :c. SSie aehet bo6 jii? unb n?aa crfslgt bar*

üur ü. ;6. feqq. ? äßets erfahrt , bcr faifetts.

*) 3ob- beifit cö: Soa SQort (bte Siebe unb cornehmliche

’icu'uauna 0otreS an bie J^nien) luorb Slttfcb , unb mob»
net linier ur.a, ja in iilia. !Diefeö 9Qort niib 25fieu9iing

ii>pt bog ivflf'rbafttqc gicbt / recimeg einen jeben ?!)ien!chert

«r. imb beleuciicet, ber in biefe 5iGeIt tonunt. Sbiefeg Jßort
unb Siicbter ber ©ebanfen unb 5>ennn!'nqcn beg J^er^enö,

iß ber .'perr , oon bem eg beiiTet ^)iob 36 : fjßo ©efanaene
lieqen , fliKi) bcncii etfnet er bag £bbr bcr oevfun*

bet tönen ihre Untiiacnb unb ©unJe , n: b K^t ihnen,
tPic fte ßch Boin UnreeJt hefebren fpilen, Unb bn» iß bag

Oanere SSoct/ bai'eii oben tBl. s». jScc nürfeic tm Sdjd*
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iturbc ee abgefebmaeft fenn, ju bebaupten, bap er une

irabrlofct habe in ben ujtd'tigftcn 0tucfcn.

äßoKtc tnau gelten lapen, bap er un^ toerlajTen habe,

fo n?ärc ja bod) ntd;t cfnie eine rechtmäßige Urfad; ge?

fd^eben. Saßet unö feben, e§ märe eine graufamc Xbat ge#

fibeben burd) einen unferer ^orfabren, mie mir gebbrt haben,

baß unter einem anbern @efd;lcd;t ber 5)ienfcben gcfd)ebcn

fep : 3n foicbem mürbe gemißlicb ^ott ben Ucbeltbater

geftraft bflben , aber er mürbe uns , als bie Unfd;ulbigc

,

boeb nicht bflben entgelten laßen; meld)c anbere benfen, bie

macben ben 2lUmäcbtigcn ju einem munberlicben unb über#

natürlicben ^efen.

5bcb (Fiu^ : 0inb Abrißen tugenbbafter , ober ftnb ße

nicht L'iclmebr untugenbbaftcr, als mtrfuib? 2Ü bem alfo,

mie iß eö bann gefebeben , baß ße ber öegeiUtaub ber götr?

lieben 'IJorforge gemorben ßnb, unb mir ßiib ociivabrlofet

morben? Sbcilet bie ©ottbeir ibre ©aben ot;i;e Ihfacb unb

fo :partciifcb aus? älJit einem uöort: „OJir ßuben bie ßbri#

ßen oielmebr uerberbt in ibren 0 itren , als uns ßlbß , unb

mir fdßießcn t>on ihrem böfm lieben auf ihre

©in anbercö äöeifpicl.

©in Snbianer, ber oorber ein milber eOeibe unb ein

‘irunfebolb gemefen mar, iß nun ein nudyterner 5.5?enfd> unb

nun fo fanft mie ein Samm gemorben , unb mad»te ben

9)iifßonarien folgenbe einfad)e aber intereßante ©rjdblung

öon ferner 93cfebrung : „Sei), fagte er, mar ein ^?cibe, unb

bin unter ben l^ciben alt gemorben, unb meiß baber oud),

mie bie Reiben benfen. ©inmal fam ein ^'rebiger ju uns,

cö gebe einen ©ott. liSir gaben ihm gur älntmort : j)ältß

bu un§ beim fßr fo unmißenb , baß mir bas nicht mißen

follten ? ©ehe nur mieber bin , mober ibu gelommen biß.

'JHüxx fam ein anberer 'Prebiger ju uns, ßeng an 311 fagen :

eher am Äreus ?Su§ uu5 ©tauben , tu faaen : 5JPit leiDcn

ttoS unfere Ahnten ivertb ßab ic. Uuö Ji>crc gi&cnfe an
mich IC. j
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5^r feilt nid)t ftel;(cn, ntd;-f Ii\c,eu, cü:!) nid^t betvinfcit. —
nbrti gaben wir 5uv Slütrotrr: bu Okvrl mennfr bu benn,

ba^ wir ba^ nidjt wi-Jeu ? Seme ba6 äuerfi felbft , nnb bann

fagc beinen wei^’cn Seufcn, ba'j5 fie biefe befe 5?anblungen

untcrIaiTcn; beim wer jiiebt, lugt iinb betrinft fiel) mef)r al^

fte? 9Kir biefen 5löcrteu fJ}iciten wir ibn fort, Einige 3^it

barauf fam Sjrgber JHaud) in meine Äuttc , nnb feljtc fiel)

bei mir nieber. Unb mm fprad> er folgcnberma^cn mit mir

:

5'cb fomme 3U bir im Flamen bcö Jöerrn ÄimmeB unb

ber Srbc. (5r läfit bid) wijfen, ba^ Gr bict' glucflict) mad)cn,

unb bid) bcn bem Glenb , in bem bn gegenwärtig liegft,

befreien will. Se^reegen ift Gr ein 5.''ionfcb geworben , bat

fein Sehen jitm Söfegclb gegeben , nnb fein 58lut für biel)

uergoffen u. f. w, 2llö er ßnögefprod;en b<ttte, legte er fid)

ton feiner Steife ermnbet enf eine SPanf nieber, unb fiel in

einen rubigen ©cblaf. 2 d) bad;te nun
; „SSae mu 0 baö für

ein -ÜJiann fepn! Gr fd)läft ba ganj rubig. 3d) fönnte ibn

umö Sehen bringen, unb ihn in bao ©ebbljc biiwu^'Kl^flfft'n,

unb wer würbe barnad} fragen? 2Iber bieg belämmert ibn

nid}t.*' — 3^3 ^*^td; lonnte id; feine ^ortc nicht t>crge|Tcn;

fie famen mir immer wieber ^u <Einn. Selbft wenn ich

fd)lief, träumte ict) oon bem ^Slute, baö Gbriftu^ für unö

»ergoiTen bat. fanb fie etwaö oerfdiicben oon bem , waö

td) je 3uoor gebbrt batte , unb legte bie 5ü?orte bcö Gbriftian

J^einriebö auch anbern 5abiß»ctn ou^. 0o entftanb burch

bie Ginabc ®ottc^ eine Grweefung unter unö. SSruber
!
pre»

bigt Gbriüum uiifan dbcilanb , unb feine Sciben unb 2ob

,

wenn ihr wollt, buff eure üiSorte Gingang bei ben Reiben

finben fotlen." '0

QBrowns Ilistory.')

*) SÜSebr pon Dirfcn ^torbamerifiintfchcn tJCilten bitbet man
tin ißosl. CQiiß i&vagajm, VII. 3abtg,/ ateg .^eft ; fieb«

bef. i>. 979.
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0d)Iu§^^iKeimen.

3« ! tt5flr bic Sef)* bcrcr Sebrcr

25urd)briagcnb, retc ein fd)iu’ibenb ©cuttert 1

©0 aber fmb ftc mciit 5icr|t6f)rcr

25c0, boc^ Öort i>on ime bcge^>rt:

2ßcr aui ber 'ißa^rbetr i|l, uiiD 3CU9er,

2?a nimmt mau al^ iißabrbcit an,

5ßcr aber ©otree 9tcd;tc beuget,

9Äad)t , bag man ilnn «udjt glauben fanit.

äßen man in Ginem £ügcn finbet,

Sem glaubt man aud) in Sluberu nidjt, —
Unb men bic iOiadit ber ©unbe biubct,

Sißie mill er jeugen non bem Sic^t ? —
Qßcm je ein Sidjt i)T aufgegangen,

2ßie man gottöfurd)tig leben foU,

Unb nun barnad^ ein 'ißerlangcn,

©ollt ©Ott bem fid) nerbergen mobl?

O nein! eö ift ja Offenbarung,

„Ser 5?ci;b , ber feine '^ibel f)at ,

„^efommt burd} Siecbttbun bic Srfabrung,

„Sapmer ved}ttbut, ber finbet ©nab." (2l)>,©cfcft. lo.)

5ßemö brum ju tbun, bem nad^juleben,

üßor^u bae ttafje tPort antreibt, (5. 55. 9?iof. öj.)

Ser ruft ju ©ott , bic Äraft ^u geben

,

Saß man auf feinen 51öcgcn bleibt. (2lp.©. 2 , 20.}

2ßer fromm i|f, ber mirb ©ott gefallen, (i '.5. tütof. 4.)

Sie ©unbe mirb bem ferne fcpn,

9?fan folgt bem naben SSort in allen,

Sem Siebt, baö in^ Aer^ leud;tct ein. (3ob« 3*)

Siß Siebt, biß 5H5ort, baö ift baö Seben,

Saö offenbart, maö ©ott gefallt, (3ob* »•)

Saö treibt
,
ju bem ftd) ju erbeben

,

Ser fieb ju frommen gern gefeilt.

©0 offenbart ftd) bir im ©runbe

ÜQort baö gleifcb gemorben i|1,

©0 preifeft bu aueb mit bem 9)hinbe

,

3Daö nabe tOobt fey jefuö trbbM^- (3tbm. to.)
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00 ^atl öu redete Dffenbarung ,

Den , ber ftd) btr mad)t ojfenbar >

Q3crfünbigft bu aud ber Srfa^ruiig. —
0ctg nur : tt>k bu fein njarbjt gewahr 1

^eug , fug ! oon bem gerciifen (^ff* 3 / i4)<

X)er gegen alle ©ünbe ^eugt

,

Sc^r unter fein ^ert fiel) 3U beugen !

^Preip an , tt)ie febr er und geneigt.

Sllebann er3äbl t //bip 2Bort, ber 3eugt

„3ft 9;)ienfct) getrorben, I;at erfüllt

,,.Den üöillen Üiotted , bap ©v ^eige

„Ded ^aterd gbttlid) Gbenbilb.

„(rr iftd , ber alled bat gefd)affe«=r
-

„Sr fepaffet alled it>ieber neu.

„Srnjedet, bie im 2ob entfdjlafen."

00 offenbare 3efum frep.

00 glaubt man btr unb beinen »Porten
,

(i))?avt. 16. t+»)

00 rebp bu SQorte , bie man fublt.

0ag mie bu uberjeugt bijt morben,

Dap ©otted @eip im Äer^en fpielt t

Sr 3eugt , unb prafet bie ©ebanfen :

?lßer fiel) oor ibme fd}ulbig giebt

,

Srfennt fein unbeftanbigd 'Ißanfcn ,

0ein Unoermbgen ibn betrübt

:

Dod) lipt er fid) nid;t nieberfdpagen ,

Sr ruft ben Äerrn um .^ulfe an

,

T>n- ©laub an ©ott lapt niept ocr^agen >

00 offenbart fid) bir ber iSKann. —
55er TOlann, ber Sbrift , bad 2öort, bad ?cbeit

SlBirb bem > ber ©ott, bem ^orte glaubt*

Unb folgt, fid) 3U erfcnnCn geben;

9\uf ben an , ben bu l)aft geglaubt

;

00 mirb bie ÜBabrbeit aud bir lend)ten *

©0 glauben anbre mad bu fagft

,

00 fannft, mad burre ip befeuchten,

00 bu, mad in bir ift , uortragpj

00 bbret auf bad Difputiren,

55er Unglaub pnbet feine ©tatt,

6
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Sie ^weifet m&fcn ftdi) üerliere«

,

9}or Sinttjürf finbt ftc^ aud) Slat^/

Su magj! bc^crjt entgegen geben

,

Sem , maö 5)ernunft bir rciberfpricbt

;

Raf nur in beinern Sßanbel (eben

,

Saß 3efu6 in bir ift bein Riebt*





fraget bod) bic 5)?uttcr , ob ftc ind}t bie Stimme

bcö jlinbcö i'crfiebc , baö obiic Slu^rcbc nacl) ber ???i[d)

ftd) fi’bnt ? mib ob ba^ Äinb ntc^t eben baö begebret /

maö anbevc mit üßortcu aiiefprccbeit fbmicti, iinb in

ben ööortcn bcgebrcii ? Sollte id) Sd)bvfct bomi nicht

ocrjtcbcn bie Stimme meinet ©cfchbpf^ ? Tber folle ba^

©efchH^f «id;t meiner begebren fbnnen nach ber ilraft

im 2öcfcn , obgleid) bie 5lßorte fehlen ? SlUeö lebet in

mir, maö fid) nicht boebafrig oon meinem Sid;t obgpi

fd;iebcn , unb alle hoben einen (ringang 3u mir , fo

öiel ftc meiner begierig finb. — Sie febnen fich nach

ber 2ßur3cl beö Stammet , auch ohne äujfcrlichc Sßorte,

unb fie bringen ibre §rucht, ein jeglicher nach feinem

S^b^ii / unb bic grucht 3ciget, bgg fte auö \\m fepn,

unb oon mir jum, Seben unb 5ur §rud)t gefommen

fcpcu , ber ich oUe^ nach unb nach mache , unb

mich enblich aller erbarme.

(Seffnungen be^ G5eific§ bnreh S. 3. ^eterfen.)

I. 351. 6i3,


