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3ur etnfüf)run9.

3efuitenl ^id)t nilt '^nf)m'\n(i)i ober gor ©eringid^ä^ung

anberer SSerbienfte §aben btefe^ SBort an bie ©pi^e einer

neuen (Sammlung tjon Sebengbübern gefteHt. 5ltg 9^ame nur

unb aU 95ejeic§nung e i n e § gö^nlein^ im §eere ber ©treiter

®otte§ fte^t e§ ha.

Se?uiten: Qu i^nen mögen bie Söüd^Iein in erfter Sinic

fpred^en ! ©^ hjöre eine Bejd^ämenbe Unterloffung, n)ürbe eine

Drben^famiüe \>a§ 5lnben!en if)rer ^eiligen unb ©rogen nid^t

in frifd^em ©lanj t)on ©efd^Ied^t ju ©efd^ted^t überliefern.

Umfd^tingt boc^ alle ©lieber, lebenb unb tot, ein innigem S3anb,

lieiliger unb fefter ot^ 93Iut§üern)anbtfd^aft ober ^eimatfc^oHe.

Äeineg Seib, aber aud^ !eine§ greub unb ©lanj ge^t on bem
^erjen be§ 93ruber§ öorüber. SSor allem aber möd&ten tüxx

geförbert n^erben in unferem Streben, njürbige S^ad^fa^ren

biejer großen ©otte^ftreiter §u werben. 2öir SD^enfd^en finb nun
einmat ©innenftjefen, unb ba reijt un§ jene ^ugenb ftär!er

gur S^ad^a^mung, bie aU lebenbe^ SBilb üor unjere ^ugen tritt.

Seber n)eig, h)ie öiel er einft in ber entfd^cibenben SerufS-

ftunbe ben leuc^tenben SSorbilbern ber Orben^^eiligen ju üer«

ban!en f^aitt, totl(i) mäd^tigen Slnj|)orn er nod^ oon i^nen

empfangt, frol^gemut loie fie bem gleichen erhabenen 3ic^c

entgegenpftreben.

Sefuiten: 5lud^ unfern greunben unb geinben ^aben hit

©rogen unfere§ Orbeng üiet ju fagen. SSor turpem ift bie ©e*

fettfi^aft Sefu nad^ langer SSerbannung in bo§ beutfd^e SSater«

lanb gurütfge!e§rt. SSielen finb toir ütoa^ rätfet^aft. SSo^tan,

bie ^eröorragenbften ©treiter in ber Compania de Jesus motten

§ier i^r SSifier auffd^lagen unb i^r ma§re§ 5lngeftd^t jeigen.

Söenn irgenb jemanb, bonn finb e§ jene ©rogen, hk ben

©eift ber Siegeln oerförpert l^aben, bie ba^ gemorben finb, ju

bem ber Orben feine ©ö^ne geftalten n)itt. SSer bie ed^ten



Sejuiten fennen lernen \mü, ber od^te anf bie SBorte unb

Xoten i^rer geiügen, ber fteige ^inab in bie iiefe i§re§ gn^en*

lebend unb na^e fid^ ber ®Iut i^rer ©otte^Iiebe.

TOt bem ßeben biefer l^eiltgen SJlänner ift auc§ ein groger

Xeil ber Orben^gefd^id^te üern^oben. Sitte Seiten, otte TOerg«

ftufen unb klaffen, jegliche 5(rt ber öielgeftaltigen Orben^tätig*

feit: Obere, Se'^rer, @d^riftftetter, ^rebiger, ©eibenmiffionäre,

©d^oloftifer, S^oöijen, Saienbrüber — pupg in fü^renber

©tettung — finb :^ier Vertreten.

@o mögen benn bie jd^Iid^ten Seben^bilber ©inblidte gen^ä^ren

in ha^ Seben unb 2Bir!en ber ©efettfd^aft ^efu. @ie öer»

mögen unjerer fd^tnerge^rüften geit ober nod^ meßr ju bieten.

2)ie aJlenjd^^eit ift jujammengebrod^en an ber übermäßigen

Pflege be§ iie§feitigen. ©ier treten un0 große ®otte§ftreiter

entgegen, bie un§ gü^rer fein tootten §u frifc^ fprubeinben

Ouetten geifttid^er ^raft, ju reinen ©ö^en, hjo bie (iebtid^c

(Sonne ber emigen SSa^r^eit atte§ er^ettt unb ertüörmt. ^ie

Sugenb ift e§ jumat, bie fold^e S3anncrträger jum @ieg über

SSelt unb ©ünbe braud^t.

(5§ ift eine längere ©ommlung öon ©injelbitbern geplant,

bie in unbeftimmten S^itcibfd^nitten erfd^einen fotten. Qnv ^ar-

ftettung fommen in erfter ßinie fotd^e Sefuiten, bie fc^on auf

bie TOärc erl£)oben finb ober für bie um biefe @f)re na^gefud^t

n)irb. 5lber aud^ anbern, bie burd^ ben ©lanj i^rer Xugenben

unb it)re außergetoö^nlid^en iieiftungen eine Sitxbt be§ DrbenS

hJaren, fott bie ^ufna^me nid^t öertoeigert Serben.

®ie 2eben§bilber Motten ni^t in njiffenfd^aftlid^em ©ehjanbe

auftreten, aber bod& nur bieten, n)a§ gefc^id^tlic^ ertoiefen ift

unb unferem l^eutigen SBiffen üon ber SSergangen^eit entfi^rid^t.

©teid^njo^I UJerben fie manches bringen, n)a§ bis je^t nod^ in

alten ©ammelfd^reinen tierborgen lag.

Sgnatiu§!oneg, SSatfenburg, ben 5. Suli 1920.

gonftantin Serttpf S.J.
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gSorraort.

^^\te folgenben S3Iätter Bieten ein fur^eS 23ilb Dom Seben,

^^/ 5lrbeiten unb Seiben beS fei. ^o^önneS be Sritto,

eines ber l^eröorragenbften ©lanbenSboien an§ ber ©efett-

{c^öft Sefu.

^ie gauptquelle für ha^ Sßerfd^en bilbete bie fel^r feltene

fiebenSgefd^id^te be§ (Seligen au§ ber geber feinet SöruberS

JJernaoi. SßertöoKe SluSbeute lieferten bie fog. Litterae

annuae ober Qol^reSbriefe, bie öon ben Obern an ben

Orbenggeneral in S^^om gefanbt ipurben. P. S3ertranb S. J.

l^at bie meiften noc^ öorl^anbenen ^^^^elbriefe, fomeit fie

bie aj^iffion öon SO^abura betreffen, l^eranSgegeben^. S(uc§

bie ©eligfpred^ung^aften nnb S3riefe öon 9}iiffionören, toic

fie im „iBSeltbott", ben erften beutfd^en SJliffionSblättern au§

bem 18. ^ö-^^^imbert, unb in ben Lettres edifiantes, einer

Sammlung t)on ^Briefen au§ ben 9Jlifftonen, öeröffentlid^t

finb, tüurben benu^t. ^lugerbem fonnten öiele nod^ nic^t

gebrudte Briefe unb Slufjeid^nungen, bie fid^ im S3efi| ber

©efeUfd^oft :3efu befinben, t)ertt)ertet tnerben.

:3m ^af)xt 1853 erfd^ien in franjöfifd^er ©prad^e ein

ßeben be§ fei. be S3ritto öon P. ^rot S. J.3, boS öon

^ Historia do nascimento, vida e martyrio do Joäo de Britto

da Companhia de Jesus, martyr da Asia e protomartyr da Missäo

do Madure, Coimbra 1722.

2 J. Bertrand S. J., La Mission du Maduie d'apres des docu-

ments in^dits, Paris 1850.

' Histoire du bienheureux Jean de Britto . . ,, Bruxelles 1853.
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Dr. 93ittncr ing S)eutfc§c überfefet lüurbe. P. ^rat fonntc

ba§ umfangreid^e 2Ber! P. grancoS über bie im S'JoötjiotS'

^auS 5U ßiffobon auSgebilbeten gefuiten, ba2 un2 nid^t ju-

gänglic^ loar, benu|en.

3n unfern ^ogen, ttjo trofe ber ©d^toere ber geit boS

ajhjfionlintereffe l^errlid^ gen?ad&fen i[t, bürfte baS Sebeng-

bilb be8 großen ä)^iJftonär2 bejonberg tüiflfommen fein.

Sgnatiugfoneg, «alfenburg, ben 5. 3uU 1920.

^einrid^ Döring S. J.
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(grftes Kapitel.

(EItern{)au5 unb ^önig6f)of. 1647—1662.

rVYVit bem Qu^ge^enben SJüttelalter tuor für ha^ Heine

/«J!^ t Portugal eine ß^it ^ol^er 95Iüte angebrochen, ^ic

Eroberungen in 5lfrifo, bie 5lu»be^nung be§ portugiefifc^en

§anbe(§ bi5 in ben fernften Oflen fotöie bie ©rünbung oon

lolonialen S^ieberlaffungcn on ben lüften SScrberinbieng

unb auf ben ^nf^^n ^interinbienS l^atten groge ©c^ö^e inS

9JiutterIanb gebrad^t unb ben ^atenbrang unb Unternel^mung?'

gcift be§ 35olfe§ flarf gehoben. äRit ben ©nlbecfern unb

Äaufleuten jogen mutige Sipofiel in groger Qa^l l^inauS

unb mochten bie $Iö|e, n)0 bie portugiefifc^e gtagge auf-

gepflanzt njar, gu @tü|pun!ten für bie Slusbreitung be§

^ieic^eg (J^rifli. 5::ie Könige förberten bie 3Jti|fton§lätigfeit

in ou^giebiger Sßeife. @in S^iebergang fe|te ein, alS 1580

Portugal an ©ponien angegliebert tt)urbe unb feine Selb-

ftänbigfeit einbüßte. S)ie neue fpanifc^e ^Regierung mar um

bie Kolonien, bie e§ mit Portugal überfommen l)otte, u>enig

beforgt ; manche portugiefifc^e S3efi§ungen in Oft« unb SJÖeft»

inbien gingen an bie gollönber verloren, „^m Sanbe felbft

öerfümmerten bie ^oufleute ; ben §anbnjer!ern fehlte e$ an

Slrbeit, bem 5lbel an SBefdjäftigung ; brüdenber würben bie

Slbgaben; bie SSijefönige führten ein töiüfürlic^eS 3fiegiment." ^

^ie allgemeine 3e^^^üttiing ber 33er]^ältniffe führte 1640

5U einer @rl}ebung gegen bie fpanifd^e ^errjd^aft. 2)er

» t). 2Bei§, SBeltgefc^ic^tc IX 3, ©ra^ u. 2üpm 1895, 381.

3) 5 ring, ?5om übflfnabeti «. l 1



^^HOQ 3^1^"" ^^^ öraganja, ber ein Slnred^t ouf bie

portugtefifd^e üxom beanfprud^te, tnurbe üon ben ®ro§en

be^ Sanbe§ angegangen unb gebrängt, ben ßönigStitel an*

june^men unb \xd) an bie @pige ber öetuegung ju fteHen.

Unter bem Qubel be§ SSoI!e§ 50g er in bie §auptf1abt

ßiffabon ein unb liefe \\d) bort am 15. ^e^ember 1640

gum ^önig frönen. Sßo^I mad^te ©ponien, felbft nod^ unter

^o^annS S'iadifolger, Slnflrengungen, lieber in ben S3efi^

Portugals ju gelangen, aber umfonft; t)a^ §au§ SBragonja

befiauptete ben ^^ron. Unterftü^t burd^ feine tatfröftige

©emal^Iin, Slloifia ©u^man, arbeitete ^o^onn IV. mit

Älug^eit unb ®üte raft(o§ an ber §e6ung be§ ßonbeS unb

ber i^m nod^ üerbliebenen ^oronien. ©e^r lag i^m bie

ttjeitere 5lu§breitung be§ tna^ren ©laubeng in ben über-

feeifc^en Gebieten am §erjen. ^er Drben ber (SefeDfcftaft

3efu, ber bie meiften SÖJijfionäre fteEte* unb in ben SJlij'

fionen ^ufeerorbentIi(^e§ leiftete, erfreute fic^ be§ befonberu

Sßol^IroolIenS be§ Äönigfo. ^o^ann IV. fnnnte bk ÖJefell«

fc^aft ^efu üon SSiöa SSifofa, bem ©tammfig feinet ^erjog«

liefen §ouje§, l^er, wo fein SSater, ^^eobofiuiS oon Söraganja,

im 3a^re 1601 ein $rofefe^ou§ be» Orben§ gegrünbet

f)aiU. ©eitbem er ben ^önig§tt)ron beftiegen, unterftüfete er

bie SD^iffionlbeftrebungen ber Qefuiten oufS fräftigfte. „^ie

gelblid^e SSei^ilfe für i^re 9Jiiifionen in 3n^i^n, S^ina unb

^apan, bie üon früt)eren Königen getuä^rt, öon ben legten

inbifdjen SSijefönigen aber gurüdfge^alten tuar, fidjerte er

' ®ie ^ortugiefifd^e Orben^proding entfanbte öon 1551 hi§ 1640

nic^t ttjenigeu ali 550 (Slaubensboten naä) ^nbkn, S^ina unb 2^pan

iinb me^r aU 150 nad} ^rafilien. ©ie:^e bie ^erseic^niffe bei P. grauco,

Synopsis annalium Societatis lesu in Lusitania ab anno 1540 usque

ad annura 1725, Augustae Vindelicorura 1726.
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>s\s\s\s^5s^ eiternl^auS unb ^önigs^of. 1647—1662. vS\s\s\g\s\s^

i^nen burc§ einen !önigli(^en ©clag für bie S^^^nft, fo«

lange bie äJliffion berjelben benötige. '^^

3n l^o^em Slnje^en am ÄönigS^of nnb im Sonb flonb

ba^ ebfe ©efc^Iec^t ber be Srittol. @eit bem 5(nlgang be§

15. 3ö§i^§itnbert0 l^atlen biefe om $of bec ^er^oge üon

SSragonja ununterbrod^en treuen ©ienft geleiftet. Sßa§ fie

befonberS auszeichnete, ttJor Xapfer!eit unb ^oc^^er^iger 3J?ut.

@in gernäo be S3ritto, Urgro^öater unfereS ©eligen, fämpfte

unter feinem ^erjog im geere bei Königs (Sebaftian gegen

bie Wlamen unb fiel on ber @eite be§ Äönig§ in ber un«

^eilDoIIen blutigen ©c^lod^t bei Wa^ax (1578). ß^^riftobal

be öritto, ein 35etter bei Seligen, flritt erfolgreich gegen

bie ©panier bei ber ^erteibigung ber gefte 3jilla SSi^ofa unb

in ber fiegreic^en ©c^Iac^t bei SJiontel ß(aro§ (1665), ein

anberer ß^riftobol be SBritto, igofjannl öltefter S3ruber,

\)aitt §n)ei Qo^re früher (1663) in ^elbenmütigem Kampfe

gegen bie ©panier bei Slmejial an ber ©pi^e feinel gä^n-

lein! ba^ Seben gelaffen. 2)iefen l^eröorftec^enben Qüq ber

be S3rittol, ^od^^ergigen SJJut, luerben mir auc§ in ^o^annel

be SBritto ftarf aulgeprägt finben.

§111 ber ^erjog ^o^^^" ö«^" Sragan^a jum ^önig aul«

gerufen lüar (1640), folgte fein Äammer^err gernäo be

öritto \i)m md) Siffabon; aud^ beffen jüngerer 93ruber

©aloabor, ber OberftaHmeifter bei ^önigl, fiebelte mit htm

gof m^ ber Sanbel^auptftabt über.

©alüabor toar öermö^It mit ^onna 33eatrij aul ber olt«

abiigen Familie ber ^ereiral. 5lul ber iS^e entfproffen

brei ©ö^ne unb eine Xoc^ter. S)ie ^od^ter, Suife SD^^aria,

l^eiratete ben ©rafen öon ^in^eiro. 2)er ältefte ©o^n toar

^bb. 314.



ber fd^on eriüö^nle (5;^riftobaI, ber jtüeite, gerttäo, tuurbe

nad^ S^riftobaB Xobe ber ©tomm^olter be§ $au(e§. 3^"^

öerbanfen ton ein mit rü^renber Siebe gefd^riebeneg fieben

feineg 93ruber§ 3^^^"^^^^ f^^^ ^^^ ^^ f^'^^ forQföttig nid^t

nur au§ feiner eigenen (Erinnerung, fonbern oud^ au§ ben

^Ird^ioen ber OrbenS^äufer in ^om unb in Portugal ge«

fc^öpft l^Qt.

Qol^anneg, ber jüngfle @o^n, lourbe am 1. SJ^örj 1647

5U fiiffabon geboren. Äaum jur SBelt gefommen, fc^njebtc

er in folc^er Seben§gefa^r, ha^ man bie ©penbung ber

l^eiligen ^aufe nic^t öerfd^ieben burfte; am felben ^age noc^

erhielt er bie 9^ottaufe. 2)ie 3^i^ß"ionien tt)urben, nad^bem

bie ©efal^r öorüber toar, am 29. Söiärj in ber ^irdie gum

1^1. §lnbrea§ nac^gel^olt.

93alb nad^ ber ©eburt feineS jüngften ©ol^ne^ mu^te

©olöabor bie ^eimat öerloffen; ber ^önig ^atte i^n jum

ßol^n für bie feinem §onfe geleifteten ^ienfte jum Statt-

halter in S3rafilien ernannt. (5r reifte bort^in, ftarb aber

fc^on im ^al^re 1650 in Sf^io be Janeiro, fern öon feiner

gamiüe. ^a§ mar ein fc^merer ©d^tag für 3)onna S3eatrij;

it)r allein lag nun bie @orge für bie @r§iel§ung ber ^inber

ob. ©ie mar eine eble grau, gernäo bezeugt öon i^r, ba^

fie fid^ zeitlebens burd^ einen ftarfen ©lauben unb burc§

ein c^riftltd^eS Xugenbleben auggejeid^net f)abt; fie fei eine

aj^utter gemefen, loürbig i^re§ 3Jlärtt)rerfo^ne§ ^o^onneS^.

Wxt Umfid^t unb Siebe leitete ^onna S3eatrij felber ben

erften Unterrid^t iljrer ^inber. So^jonneS ftanb il)rem SJ^utter-

l^ergen befonber§ na^e. @r mar ein fanftej?^ gefü^ltjolleg

' Fernäo de Britto, histöria do nascimeuto, vida e maityrio do

veneravel P. Joäo de Britto 3.
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vSv^>5vs'vS\s^ öltcrn^auö unb .^önig§^of. 1647—1662. v^NffsS\svs\9^

^inb, unb bod) toiHengftar! unb feft. gernäo rü^mt tjor

QÜem fein eble§ unb frommet §er§ unb feine ^Segeifterung

für QÜeg ©Ute. 2)ie 9J^utter liegte fc^on bomot^ ben ftiHen

Söunfc^, il^r Qüngftec möchte fid^ bem 3)ienfte öJotteiS in

einem Orben meinen.

^\d)t lange foHte ^o^önne^ im (5Itcrn^QU§ Bleiben. Äoum
neun ^af^xt alt, !am er mit feinen 23rübern qU @bel!nabe

on ben föniglid^en $of. X^eoboftuS, ber 2:^roner6e, gteid^

ouSgegeic^net burc§ natürlid^e ^Begabung toie burd^ g^ömmig»

feit unb 3:ugenb, njar 1653 im 5l(ter öon 16 go'&^^i^ 9^*

ftorben. 2)er gmeitäüefte @o^n be§ Königs, ber nachmalige

^önig Sllfonfo VI., jeigte fc^on frü^ fe^r fc^Iimme Einlagen;

6i)fe greunbe bel^errfc^ten i^n unb brängten i^n auf gügel-

lofe S3a^nen, fo bog ber ^önig g^^Q^"^^ ernftlic^ baran

badete, i^n öon ber ^^ronfolge auSjufc^liegen, unb ben

jüngften ©o^n $ebro al§ feinen Sf^ad^folger auf ben Königs-

thron in Slusfid^t noijm. Neffen SluSbilbung manbte er

barum bie größte (Sorgfalt ju. (£r umgab i^n mit einer

%n^df)i broöcr, gleichaltriger @bel!naben au§ ben erften

gamitien beiS Sanbe^, bie, mit Umfid^t auSgemä^lt, mit i^m

im föniglic^en $alaft erlogen loerben foüten. ?lud^ g'^^^^^^^

be Sritto unb feine beiben S3rüber tüurben als ©belfnaben

on ben §of berufen. 0Jun hzQann ein neueS ßeben für

unfern ^o^anneS. SBo^l l^errfd^ten im allgemeinen ßwcl^t

unb gute ©itte im portugiefifc^en ÄönigSpalaft, aber bie

©belfuüben mußten bod^ öieleS fe^en unb l^ören, maS

t)erberblic§ mirfen fonnte. @§ gab mand^e g^^P^^^^w^Ö^i^/

bie öon ernfter §lrbeit ablenften. (5S fehlte bem frommen

Knaben ba^ ^uge unb bie liebevolle Seitung ber SHutter.

Stro^oem brad^te i^m ba^ §ofleben feinen ©c^aben. @r

blieb, wie er im ©Itern^aufe gemefen, fromm unb eifrig im



@e6et unb in ben onbern rettgiöfen Übungen, rül^ng unb

fleißig im @tubium. @ein ßrnft unb feine Söefc^eiben^eit

tnoüten raond^mal Quggeloffenen ©belfnaben nid^t gefallen;

er tnu^te manche necfenbe nx\t) f)axit SBemerfung über fic^

ergeben (äffen. Slber biefen fleinen Srgerniffen fe^te er ge«

bulbigen ©rnft entgegen. 2)a§ brachte i^m frf)on bomalS

bcn 93einamen beS SO^ärt^rerS ein. @§ fd^eint, bie ©belfnaben

befuc^ten mit bem ^i^fanten S)on $ebro ha^ <St.'5lntoniu§'

^oHeg, bie große ©tubienanftolt in Siffobon, bie öon ben

Sßatern ber ©efellfd^aft :3efu geleitet lourbe.

51I§ :3o^Qnneg jtüei ^al^re am ^önigS^of öerttjeift f)aiit,

befiel i^n eine fc^mere ^ranf^eit. 2öir miffen nid^t, ob er

j^ur Pflege in§ elterlid^e §au§ jurürfgebrac^t UJurbe ober

im ^alaft berblieb; jebenfaöS ftanb feine äJiutter i^rem

Siebling mit mütterlicher ©orge bei unb tt)id^ nid^t öon

feinem ^ranfenbett. ^amal§ fc^on genog ber große Slpoftel

ignbieng, ber 1^1. 5ran§ 3Eaüer, bei ben ^ortugiefen ^o^e§

5(nfe^en. SRutter unb Ä'inb nahmen in l)eigem (3ehtt ^u

i^m i^re ßuflud^t. S)ie SJiutter öerfprac^ bem ^eiligen,

^ol^anneS foHe, »enn er gefunbe, ein ^a^r lang ha^ ^(eib

ber OrbenSbrüber be§ Zeitigen tragen i.

^ 6oId^e ©elübbe hjaren in bamaliger Qdt wiä^t feiten. P. i^vanco

(Fernäo de Britto etc. 3) berid)tet mel^rere i^äÜe ; u. a., bafe im ^ai)xe

1647, qI§ ber öierjäljnge Infant S)on 5lIfon[o fc^wer fron! baniebering,

feine SDZutter, bie Königin, eine SSertt)anbte be§ ^l. grnns SSorgio, i^ren

©o^n biefem ^eiligen em<jfa:^l unb gelobte, Stlfonfo folle ein ^ai)x

lang ba§ 0eib ber Sefuiten tragen, tt)enn er gefnnb werbe. 2)o§

Äinb gena§, unb ha^ SSerfpredjen würbe getreu eingelöft. 5lIfonfo

erfc^ien in ber Drbenltrac^t. ©ogteid^ liefen nun auc^ bie fjrauen ou3

ben cbelften f^amilienStffabonl il^re kleinen, bie ©efpielen bc§ Sttfanten,

ba§ Äleib ber Sefuiten anlegen, unb ber tönig^^of, fügt P. granco

^ingu, glic^ einem ^oöiäiot^^aufe beg Drben§ (granco a. a. 0. 291).



vs^^^svs^v^v^ eitern'^au^ unb 5?önig§^of. 1647—1662. v©\s\s\s\svs^

Qo^anneS gena§ öon feiner fd^toeren ^ranf^eit unb fc^rieb

bie plö^Iic^e ©eilung ber gürbitte be§ f)l ^ranj i'aüer ju.

@eitbem erfc^ien er ein ^a^x long im ^alaft toie in ber

©d^ule angetan mit einem fd^mar^feibenen ^a(ar, einem

ßingufum unb einem S3irett. äJlan nannte i^n bei §ofe

nur noc^ „5lpoftoIin§o'^ ben !(einen 5lpofteI. (^poftel mürben

bamol§ bie ^dter ou§ bem ^efuitenorben mit SSorliebe ge-

nannt.) Sßar ba§ eine SSorbebeutung? Sangfam unb leife

fd^einl öon biefer 3^^^ on ber @eban!e unb ber SBunfc^,

biefeS Äleib für immer ju tragen, in feiner ©eele gereift

ju fein. SWe^r jog er fic§ ju ftillem SSerfe^r mit feinem

©eilanb im Q^^hti jurücf, menn er e§ unbemerft tun fonnte.

©eine S3ef($etben^eit mürbe größer, tiefer fenfte fid^ in fein

finblic^eg ©erj bie 2kbe jum ©eilanb unb ba^ SSerlangen,

ganj für i^n ju leben unb ju arbeiten im Orbengftonbe.

@in ftarfe^ SSertrauen auf bie gürbitte be§ 1^1. gran^ 3^aöer

unb ein gro6e§ SSerlangen, i^m nachzueifern, fc^Iug me^r

unb me^r SBurjel in feiner eblen ^inbe^feele.

3n ber Äirc^e be§ ^rofeg^aufeg ber ©efeüfc^aft ^efu,

bie bem f^l 3ioi^u§ gemeint mar, fanb feit 1609 jebeS ^a^x

in ben gaftnad^t^togen mit großem ©eprönge bie Jeier be§

t)ierjigftünbigen (^iMc^ ftatt. ^m britten %aq mürbe eine

^ro^eifion abgel^alten, bei ber, mie P. grancoi berichtet, ber

ßönig unb bie ©rogen beS 9fieid^e§ ben Salbad)in trugen,

unter bem ber ^riefter mit bem ^eiligften @a!rament ein«

^erfc^ritt. Sluc^ im ^af)xt 1659 no^m ber ganje föniglic^e

©of mit ^rinjen unb ©belfnaben an ber ^ro^effton teil.

^o^anneS mufete ben ^"fanten ^on $ebro begleiten. @r

ging in ber Orben^trai^t mit bem Quge big §um 5l(tar ber

dhb. 198.



ßirc^e, bann entfernte er ftd^ unter bem S^ornjmibe, er trage

ja nic^t bie ^feibung ber ©belfnaben, unb begab ftc^ in bie

(Sofrtfiei. §ier n^arf er einen äJiantel um, nal^m eine

brennenbe ^erje in bie §anb unb reifte fid^ unter hk

Sßoöi^en, bie §ur S^eifna^me on ber ^rojeffion bereit

ftanben. — dlad) 5lblouf beö ^a\)u^ erfc^ien er mieber in

ber ^rad^t ber @bel!naben: boc§ in feinem ^erjen mürbe

ber SSunfc^, fid^ im Orben^Ieben gonj @ott ju itiei^en,

immer (ebenbiger. 'äi^ er bog üierjefjnte ^ai^x erreid^t

l^atte, eröffnete er fein SSerlangen bem P. Wlxd^ad ^inoco,

einem "SRann üon erprobter ^lugl^eit unb ^eiHgfeit, ber

bamolg bie tronStoganifc^e Orben^proöinj, ju ber bie |)äufer

in ßiffobon gel^örten, leitete i. S)iefer trug fein 33eben!en,

bem jungen (Sbelfnaben bie Slufnal^me in bie ©efeUfc^aft

ju gemä^ren; er fprad^ jebod^ bie S3efürdjtung ou§, bie

Tlniitx unb ber föniglic^e §of mürben ^inmänbe unb

©d^mierig!eiten erl^eben. ^o^anm^ manbte fic^ juerft an

feine 9Kutter. S^ac^ bem S3eric^t be§ SruberS gernäo

rebete er fie oI(o on: „SJieine Tiüikx unb $errinl ^ir öer»

banfe id^ mein Seben, bu l^oft e§ mir gefc^enft; aber noc^

eine onbere S03o^Itot mug ic^ bir gufc^reiben, meinen S3eruf

jum OrbenSftanb. @ott ^ai fid^ beiner bebient, mir biefen

Söeruf gu geben. 21I§ ic^ nämlic^ fron! mar, o^ne jebe

Hoffnung, mieber §u genefen, l^obe ic§ mic^ an ben f)I. gronj

36at)er gemanbt unb i^n gebeten, mir öon @ott bie ©e«

funb^eit ju erlangen. äJ^eine S3itte mürbe nic^t erhört;

' Sm Sfl^te 1653 war bie ))ortugie[ifc^e ^roüinj in ^UJet ^xo-

binden fleteilt lüorben ; bie iiörblic^e bel^ielt beit alten Spanten, portu-

gtefifci^e ^roütnj^, Bei, bie füblic^e erl^ielt ben tarnen tranStagan ifc^e

^roöin^. ^m ^atjve 1665 UJitrben beibe mieber gu einer ^roüin^

bereinigt.
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v®vss&vsvs\s^ @ltern^ou0 itnb Äöuigäl^of. 1647—1662. vS\sv5v^\s\s^

bann ^aft bu bctne (3ehtie mit ben meinen öereinigt unb

ba§ SSerfprec^en gemacht, mid^ ein ^af)x long ha^ Orbeng-

fleib ber ©efeflfc^aft ^efu tragen ju loffen; unb ollbolb

tourbe ic^ gefunb. 3^ trug ba§ ^(eib; ba entftanb in mir

ha^ SSerlangen, eg für immer tragen gu bürfen. tiefer

SSunfc§ ift in meinem ^ergen geblieben; id) l^abe um Sluf«

no^me in ben Orben nac&gefuc^t unb biefelbe erhalten, ®ir

öerbanfe ic^ meinen Seruf; benn er ^at leinen ©runb in

ber treuen Erfüllung be§ ©elübbe^, bo§ bu tnö^renb meiner

Äran!§eit bem 1^1. granj Xaöer gemacf)t fioft. 9^un bitte

ic§ bic§ um beine (SinnjiCiigung. gran^ dcat)tx ruft mic§;

e§ ift biöig, bo§ ic^ biefem ^fJufe folge. 9iimm bu teil an

meinem Opfer; befiehl mir, e§ ju bringen, bamit ic^ mit

ber Eingabe meiner felbft ha^ SSerbienft be§ ©e^orfaml

toerbinbe."! 33eatrij toar öon biefen ebten Söorten gerührt.

@ie geftonb i^rem ßiebling, ba^ fie il)n gern ©Ott jum

Opfer bringen moUe. ©d^on lange l^abe fie ben SBunfd^ ge«

l^egt, er möge fic^ bem OrbenSftanbe ttjei^en; nur ^obe fie

bie Söefürd^tung, feine ©efunbl^eit fei nid^t ftar! genug, bie

langen ©tubien unb bie fc^ttjeren Slrbeiten, bie er im gefuiten-

orben übernehmen muffe, auSju^alten. ^o^ame^ tonnte i^r

oUe S5eben!en ju nehmen. „S3erul)ige bic§, 3Rutter", fügte

er, „ber §err ruft mic^; id^ mug ge^ord^en; überlaffen tnir

e0 i^m, mir bie Gräfte ju geben, bereu ic^ bebarf."

^fJun toar nod) bie S^^Pioittiung ber föniglicfjen gö^iilie

einjutiolen; boc^ igoljanne^ ttjartete mit einer ^ugfprac^e

bi§ jum @nbe be^ igo^re^ 1662. ^"i^iW^tt blieb er am

^of be§ gi^fanten $ebro unb fe|te eifrig feine ©tubien

fort. 3)ie ^önigin-SD^utter, bie feit bem S^obe be§ Königs

* Fernäo de Britto etc. 11.



^o^Qun IV. big Dor fur^em on <BUÜe i^reS öfteren @o§ite§,

be§ bamaligen ßönicjS Hljonfo, bie 9fiec|enl|c§aft geführt

l^attc, empfanb e§ fet)r fc^mer^ü(^, bag i^r Siebling, ^on

^ebro, be§ ^eiljamen ©influffeg ent6el)ren foQte, ben ber

junge be S3ntto auf i^n ausgeübt ^atte. S3or oHem mürbe

e§ bem eb(en ^on ^ebro fcf)n?er, flc^ üon bem ©belfnaben,

ber if)m ber liebfle öon oflen ©efpielen trar, ju trennen.

aJlutter unb ©o^n bemühten ft4 Qo^anneS öon feinem

33or^aben abzubringen; aber er lie^ fic^ nid)t tt)anfenb

machen. 9Jiit berebten Sßßorten tonnte er feine (Sac^e fo

gut ^u öertreten, bog bie Slönigin unb ©on $ebro t)on

t^rem SSiberftanbe obtiegen.

5lm 17. ©e^ember 1662 na^m Qo^onneiS mit rü^renber

Siebe unb finbUc^er 3örtlid^!eit öon feiner guten 9J?utter

5lbfc^ieb unb begab fic^ mit feinen S3rübern (S^riftobol

unb gerräo, bie \i)m bi§ jur Pforte ba^ @eleit gaben,

jum S'ioöijiatetjau^ in ßiffabon.

(Sngelrein ^atte ^o^anneS fein ger^ in ber SBelt be-

wahrt; einen großmütigen, ju allen Opfern bereiten ©inn

brachte er in ben Orben mit. 3^on einem folc^en SfJoöijen

burfte man ©rogeS erwarten; er befaß alle SSorbebingungeu

toa^ren gortfc^ritt^ unb echter |)ei(ig!eit.

Sroeites Kapitel.

3u Sot)oIa6 Safjne. 1662—1673.

^^a§ S^oöijiat ber portugiefifd^en DrbenSproöinj ^attc

/i/ erft im ^a^re 1619 ein fefteg ©eim in ßiffabon

ermatten; bi« ba^in ttjaren bie S^oöijen meift in ben ©tubien-

E)äufern öon @oora unb ß^oimbra untergebracht morben.

SBeim Eintritt unfereS ^o^anne^ oerfaf) ein ^rlönber,

10



v9\^\«K9vsv&v^^svsv5^ 3^ Öot)oIa§ Saline. 1662—1673. sS\s\^v3\s\sr'v3\5ss^S'

P. granj SßittuS, ta§ 5lmt be§ OJoüijenmeifterg unb tpo^l

Qud; be§ S^ieftorg be§ ^aujeS, ein SD^ann Don groger Xugenb

unb nic^t gemö^nlic^er .^lug^eit, gan^ geeignet, ben jungen

OrbenSnad^roui^^ in boS reltgiöfe Seben einzuführen. 9Jiit

freubigem ^erjen trat ^o^anneS in bk crfte ^rüfungSjeit,

bie ber 5lnlegung be§ Orben^üeibeS öoranjuge^en pflegt.

(£r reinigte in ben ©jerjitien, bie biefe 3^*^ ausfüllten,

feine @eele üon ben Wlakln, bie i^r noc§ anljafteten,

feftigte feinen Sßeruf unb nährte feinen @ifer am Seben unb

Seiben be§ @rlöfer§. ©anj g(üc!Iic§ tüat er am ^eiligen

SSei^nad^tsfeft, alö er t)ü^ OrbenSÜeib empfing unb ber

(Bd)ax ber ^oöigen jugefeüt t^urbe. ^un rnoHte er ein

guter unb ^eiliger OrbenSmann werben. SSor bem Slugc

feiner ©eele ftanb aU leuc^tenbeS 5$orbiIb ber ^eilige, ben

er jeitlebenS befonberg üere^rt t)atte, ber ^I. grong datier;

tl^m gleid^ ttJoUte er ein feeleneifriger unb l^eiliger Slpoftel

im geibenlanb tnerben. ©c^on bamal§ ging fein S)enfen

unb ©innen auf bie SD^iffionen in ben ^eibenlänbern. ^m
S^oöijiat beftanb eine fd^öne, ünblic^ fromme ©itte. 3)ie

Sfiooijen pflegten ftc§ in ben 2öei§nod^l§tagen öor einer

Grippe ju üerfammeln, unb jeber legte bort ein S3riefc^en

nieber, in bem er aufgefd^rieben, toa§ er fic§ öom gefuS-

ünb befonberg n)ünfd^e. SBa§ ba^ Sriefc^en unfereS 9^o«

öijen enthielt, loijfen tt)ir nic^t; aber n)ir gelten too^I nic^t

fel^I, toenn wir annehmen, er i)aW \id) ^poftelgeift öom

^eifanb erbeten. 5luf bie äußere ©eite be§ 53riefe§ l^atte

er bie SBorte gefd^rieben : Porte a missäo do Japäo * ober

nad^ P. granco^: Portorium Japonia, alS S3eftellgelb für

• Franco, Fernäo de Britto etc. 18.

^ Annus gloriosus Societatis Jesu in Lusitania, Yiennae Austr. 1720.
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sg^.s^vSNSssvsvSvs'vSvsvS'vSsSNS- ßtoettcS Kapitel. vSss^v^v^vSvsvsvs^sSvs^s^.ssg'vS'

ben 25rtef möchte er üom S^riftünb bie äRiifton t)on ^apan i.

SSielleic^t bat er gerobc um biefe, ujett er in ^apan am

e^efteu Gelegenheit ju finben ^offte, ber SU^ätt^rerfrone

teilhaftig ju lüerben.

^ün begannen bie Übungen nwb Prüfungen beS gtoei-

jährigen ^^oöijiatsIebenS, bie oHe barauf ob^ielten, ha^

^^^ me^r uub me^r öon ber ungeorbneten SBelt« unb

(Selbfüiebe ^u löjen unb ha^ gon^e SSoIIen auf (5Jott unb

feine @^re ^injuricf)ten. ^o^anneS brauchte nic^t, mie er

f elbft geflanb, üon öorn ju beginnen ; ein gute§ @tücf ^o*

öi^iat ^atle er fc^on am §of be§ Infanten burc^gemac^t

;

bort roax manche Gelegenheit §ur 8elbftübern)inbung unb

ju Opfern an it)n l^erangetreten. Qu ben SfJoöi^iaten ber

©efeUfc^aft Qefu beftanb bamalg, tok and) je^t noc^

mancfierortS, bie ©ilte, ba^ bie Sf^oöi^en einige Qe\t in einem

Äranfen^aug fidj bem ^ienft ber Traufen tt)ibmeten. S)ag

gab öiel Slnlag jur Übung ber Gebulb unb 5Ibtötung. 5Iuc^

an ben früheren @belfnaben tarn bie fRei^e. (Sin ^ranfer,

beffen Pflege i[)m übertragen ttjar, geigte fic§ fe^r mürrifd)

unb ungebulbig; feiner fonnte e§ i^m redjt machen; jeben

ßiebe^bienft lohnte er mit SSortt?ütfen unb S3eleibigungen.

3of)anne§ begegnete i^m tro| allem mit ftetS gleicher Siebe.

5)a§ befiegte fein t)arte§ ^erj; er teurbe Ien!fom unb ge-

bulbig. aj^it Slränen in ben Singen bat er um SSergei^ung.

^uc^ im 9Jot)igiat^^au§ bebiente Qo^anneg mit ^reubc

bie Traufen. ©ineS 2:age§ fam ber Qnfant ^ebro in§

S^oöigiat, ^auptfäc^üc^, um ben jungen be ^-öritto ju fpred^en.

* 5)icfc 2)cututtg fc^eint un§ bie rtrf)ttgc ^u fein. ©§ cief)t nidit

Qit, ^u iiberfe^en, trie P. ^rat (Histoire du bienheureux Jean de

Britto, Biuxclles 1853) eä tut: 2)urc^ bie SLRill'ion üon Sapon.
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vgvs\svs\ä\s\s\s^.^vs 3u Sot)oIa§ gfl^nc. 1662—1673. xSvs>sS^vS^>^\s\s\svs\®^

3)iefer toax lange nic^t ju finben; entließ traf man i^n bei

einem franfen gauSbiener, beffen Pflege er mit ber @c«

ne^migung ber Obern übernommen ^aüt. @r fam ing

©prec^jimmer, tro ^on $ebro auf i^n »artete, ^er ^rinj

iDor fel^r erbaut, a[§ er ^örte, ido man ben Sioöi^en ge*

funben, unb fagte: „3c^ freue mid^, ba§ bu im ^ienft

beineS neuen $errn fo eifrig tötig bift; er toirb bir fidler

einen größeren So^n geben, aU bu bir fiätteft öerfprec^en

fönnen, tüenn bu in meinem S)ienft geblieben ttjärft.''^

2)ie jtrei 3a§re ber Prüfung gingen ju @nbe. ^er

SiJoöije ^atte fic^ bemä^rt. 2)er 9?oöi§enmeifter fonnte öoÖ

be§ ßobeS öon i^m fagen, fein @ifer unb gortfc^ritt fei

allen jur ©rbauung unb jum 95eifpiel genjefen. Xro^ feiner

3ugenb l^abe er eine folc^e iReife gezeigt, bog er eijt Seigrer

im geiftlid^en fieben ^tte fein fünnen. 2lm (Snbe be§ 9^ot)i«

jiatS meiste fic^ gol^onneS burc^ bie @elübbe ganj @ott

unb feinem Söeruf (^ejember 1664).

^ann folgten longe Qa^re ernften @tubium§. ^urc^

biefeS mufete für bie opoftolifd^e Sötigfeit bie fefte ©runb«

lege gelegt werben. ^üex\i fanbten bie Obern ben jungen

©c^olaftifer 2 noc^ (^öora, einer ffeinen Unioerfttöt^ftobt,

öftlic^ üon fiiffobon, im fübtoeftlic^en Xeile ^ortugolS

gelegen, gier wibmete er fic§ bem ©tubium ber alten

ßiteratur unb S5ereb[am!eit. @ei eS nun, ha% er fic^ ju

fe^r bem ©tubium ^ingob, ober bog ha^ inlönbifc^e

^(ima i^m iueniger jufagte, er tourbe fronf unb mugte

bie ©tubien unterbred^en. ^aum genefen, begann er lieber

• J. Berti-and S. J., La Mission du Madur^ I, Paris 1850, 409.

* @o »erben bie iunßcn Crbencmitglieber genannt, [olange fie

i^rc Stubicn ntt^t becnbet l^aben.

1.^,



ju arbeiten tote öor^er; ober er ^otte {einen ßtöften jumel

jugetraut; e§ jeigten fic^ §lnjei(^en eine§ 2ungenleiben§,

bie nic^t unbebenüic^ fc^ienen, Wlan ^offte, bog Üima öon

Soimbra, ber on ber ü}ieerel!üfte gelegenen Uniüerfitäts«

ftabt, toerbe bem Oibensmann jutrögüc^er fein. (Segen ba^

@nbe be^ Qo^res 1 666 fiebel'te er bort^in über. 3n ßoimbra

begann er feine p^iIofopf)if(^en 8tubien unb führte fie mit

beftem ßrfofge ju ßnbe. (Sin fpäter (1677) an ben Orben»»

generol in 9iom gejonbler ^eric^t rü^mt an Q^'^omi^^

be Stitto ein „auBerorbentlic^ glücflic^eS 5!alent" unb ^ebt

^eröor, er ^ahe fic§ in ben 8tubien ausgejeicbnet.

S3ei allen ©rfolgen blieb er ftetS bemütig unb befcfieiben.

Sineg XageS mufete er bei einer öffentlichen 2)isputation

auftreten unb entlebigte \id) feiner Slufgabe auf§ e^ren«

tjoüfte. 6eine ü^^utter beglücfn)ünf($te i^n; er aber ant«

toortete i^r: „?lu§ £iebe ju mir beurteilft bu bie fc^mac^en

SSetfuc^e eine§ ^Infängerg nac^fic^tig; fonft toürbeft bu mic^

!aum loben."

3n Söoro unb ßoimbra tourbe ha^ SSerlangen unfere»

(Seligen, in ben §eibenmi)fionen für ben §eilanb §u arbeiten

unb ju fterben, noc^ ftärfer. Sas barf nic^t tounberne^meii;

benn an bie SD^itbrüber in ben bortigen Kollegien §atte

P. S3aU^afar ba Softa, einer ber l^ercorragenbftcn Ü)äiftO'

näre ber malabarijc^en ^^ooinj, toieber^olt öon SJiabura

au§ gefc^rieben unb fie mit begeifternben ^Borten aufgeforbert,

fic^ ju ber fc^toeren, aber öerbienftlic^en SD^itarbeit in ber

SJiaburamiffion ju melben. ©c^on aus bem 3a^re 1646

liegt ein noc§ unöerijffentlic^ter Sri?f üor, in bem ber 2Jiii'

fionär tie iRotlage ber aJiijfion unb ben 2J^angeI an Sir*

beitem barlegt, unb einen g(ü§enben Slufruf an aUe richtet.

„Tian barf boc^ nicbt fagen", fo ^ei^t eS am ^d)in% „biefe
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^crrlic^e 9J?iifion fei gugrunbc gegangen, toei( fic^ feine

Äpoftel finben liegen, bie ^arte Arbeit §u übernehmen,

©erobe, bog bie SOhjfion öon 3JiQbura befc^roerlic^ ift unb

grofee Opfer forbert, follte für üiele ein Seroeggrunb fein,

ft(^ für biefelbe gur Verfügung ju fteHen. $ter fönnen bie

5^alente, bie @ott gegeben, auf» befle üertrertet njerben.

@ie ftnb nic^t öergraben; nein, je me^r fie ^ier in ben

5lugen ber SJienfc^en jurücfireten um fo ^ertlic^er erftra^ten

jte üor ®olt. ^a§ 2)un!el be§ ©c^attenS lägt ja bie feinen

Jarbentöne beffer ^eroortreten, unb bie ginflerniö ber dlad^t

ben ©lanj ber ©eftirne. . . . 2)oc§ ic^ toeig, ic^ brauche

meinen 2Jiitbrübern nur ju fagen, bog toir ber Arbeiter

benötigen, unb fc^on toad^ft i^r 3Jiut unb fc^fagen i^re

^erjen feuriger. @ie toerben fic^ nic^t galten lafjen: üoll

öon grofemütigem @ifer toerben fie mit i^rem S3Iut an bie

Obern fc^reiben, um bie (Srlaubniö gu erflehen, mit ^inauS*

gießen ju bürfen. @iner unferer iKitbrüber, ber jüngft öer-

ftorbene $etru§ be SBaflo, nannte furj öor feinem S^obe

bie 2Kiffion öon ü)kbura ein jroeites ^apan : ©tröme öon

S5Iut toürben bort pieken. Unter meinen SJ^itbrübem fmb

öiele, bie banac^ öerlangen, für ß^riftu§ i^r Seben ^inju«

geben, fte mögen fommen unb ba^ fortfe|en Reifen, ma«

jpir begonnen ^aben." ^m 3a^re 1653 fanbte P. Sal-

t^afar ha ßofta einen neuen longen Srief on t)it ^atre^

unb gratreS ber Kollegien öon Soimbra imb (Soora^.

(£r oerfc^toeigt nic^t bie SJ^ü^en, benen fic§ ber SD^iffionar

unterbieten mug; er befc^reibt bie iBefc^merben, bie ha^

^eige ßtima bem Europäer öerurfac^t, bie Opfer, bie

bie ^Inbequemung on tk ^ial^rung unb fiebenSmeife ber

' J. Bertrand, La Mission da Madur6 III 1.
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©ingebornen öetfangt; er fc^tlbert bie aufreibenbe Slrbeit

ber SDf^iffionäre inmitten oon ^rieg unb SSetfofgung. @c

toei^ aber, aß biefeg mirb feine Srüber nid^t Dom Qpofto-

lijc^en S3eruf obfc^reden ; fie l^oben Siebe jum geilanb unb

ju ben (Seelen, ^ann gibt er einen Überblicf über bie

SJiiffionlarbeit unb beren (£r[oIge unb gebenft Qud^ ber

2^röftungen, mit benen ber ^err feine treuen Slrbeiter oft-

mals ^eimfuc^t. — S)iefe SBriefe tooren in Q^oimbra unb

(Söora nic^t in 33ergeffen^eit geraten; fie mürben mieber

unb mieber gelefen. SBaS SSunber, menn jebeS ^q^x md)t

nur junge ©c^oloftüer, fonbern auc§ ältere ^atreg, bie in

ber geimat lehrten unb prebigten, fic^ begeiftert an bie

Obern manbten unb inftänbig baten, in bie SUiiffion öon

äÄabura gel)en ju bürfen.

3m ^a\^xt 1668 glaubte ^o^anneg bie Qeii gefommen,

feine SBünfc^e in ber gorm einel S8ittgefuc^e§ bem $ater

©eneral öorlegen ju foHen. 5lm 19. SJ^oöember fc^rieb er

an P. $aul Olioa, ben OrbenSgeneral, mie folgt: „^urc^

bie gürbitte be§ ^l. 3:aDer bin id) öon einer fd^meren

ßran!§eit befreit morben; bann mürbe ic^ in bie ©efeß«

fc^oft aufgenommen. 3)a? genügte aber bem 1)1. 3:aöer

nic^t; er ermirfte mir eine meitere, größere @nabe: ba^

SSerlangen, mein ßeben, ba^ feine gürbitte mir erhalten,

ber inbifd^en 2J2iffion gu meinen. @g ift mo^r, lange l^aht

id^ biefen 2Bunfc§ ftiH in meinem ^er^en getragen, o^ne

etmaS baüon ju fagen; id^ ^atte meine p^ilofop^ifc^en

©tubien noc^ nid^t begonnen. Siiun glaube id^ fo meit

barin fortgefc^ritten ju fein, ha^ eS für bie Arbeit in

jenem Sanb genügen bürfte. 3c§ bitte unb befc^möre ba^er

@m. Paternität, fo bringenb id) fann, mir ju erlauben,

bem Sfluf beg ^l. XaDer ju folgen. 2)er ©ebanfe üerlägt
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mid^ nic^t, bog ber ^I. .^aöer, »ie er mir bie @e)unb§eit

erioirft ^ot^ fo mir je^t biefen geraben 2Beg ^um eroigen

©lud öffnet. S8ei ben SBunben S^rifti unb ben iöerbienften

be<§ i)l Xaöer, um ber größeren G^re ®otte§ toillen, beren

görberung ^f)r\m öor ollem am $er^en liegt, bitte ic^

inftänbigft um bie (Snabe, in bie inbijc^e SJ^iffion ge^en

gu bürfen. Qd^ bitte um 3^^^^" «Segen unb empfel^Ie mid)

öon gonsem ©ergen g^rem ©ebet. Q^r unroürbiger ©o^n

in e^rifto."

dlid)i lange nod^^er (5. ^DMrj 1669) fc^rieb er n^ieber

an ben $ater ©eueraP: „@m. Paternität tuerben e§ mir

nid^t öerübeln, Wenn id; ein jroeite^ Wlal an 6ie fc^reibe.

Xag unb Dtac^t brängt e§ mic^, nod^ i^nbien ju ge^en,

um bort am §eil ber (Seelen ju arbeiten. Tldn SSer-

langen bana:^ ift fo l^eftig, ha)^ \d) Sie töglic^ bitten

tt)ürbe, menn ic^ e§ bürfte. 3)ie ©rünbe, warum ic§ gerabe

in biefe SDhffion ju gel)en mid^ fe^ne, f)aht \d) in einem

frül^eren S3rief fd)on angeführt: id^ mill fie borum nic^t

Ujieber^olen. ^(S) barf mit longen 5lugfü^rungen 3^re !oft«

bare Qtit, bie bem SS3o{)l ber ganjen ©efedfc^aft gehört,

nic^t in §lnfpruc^ nehmen. 3^r Seeleneifer Iä6t mic§ t)on

3^rer ©üte ha^ befle erhoffen. 3«^ empfehle midj inftönbig

S^ren ©ebeten unb bitte um Ql^ren Segen.

@m. Paternität bemütiger So^n in S^rifto

^o^annel be Sritto."

S3alb nad^ bem groeiten S3rief erl^ielt Qo^anneS eine

Antwort öon P. Oliöo. tiefer brüdte feine greube auS

' 8ie^e bie bciben 93ncfe on ben P. ©eneral in italienift^er Über«

fefeung bei G. Boero S. J., Vita del Beato Giovanni de Britto,

Roma 1853, 21 22.
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über bie großmütige ©efinnung, bie au§ bem ©riefe fpred^e;

er möge fie |)f(egen unb lebenbig erhalten. 2öo§ feinen

^erjenSmunfc^ angelte, fo bürfe er l^offen, bei näc^fter ©e*

legenl^eit i^n erfüllt gu fe^en. ^"S^ifc^^« folle er feine

©tubien beenben unb fic^ burc^ eifriges 2^ugenbflreben ouf

bie Qpoftolifc^e Soufba^n vorbereiten *.

^od^ feine Hoffnung foflte nid^t fo rafd^ in Erfüllung

gelten. StJod^bem er feine pf)i(ofopöifci^en ©tubien ju (Snbe

geführt l^otte, mußte er öon Soimbra md) Siffabon, um
bort im ^ofleg gum 1^1. ^^ntoniuS o(g Se^rer tätig ju fein,

©e^orfom tarn er bem 91ufe noc^ unb entfaltete eine fegend«

reiche Sßirffamfeit. S3ä^renbbeffen toar P. ©olt^ofar ba Softa

nod^ Siffabon gefommen; bie ^roüinjinlfongregotion ber

molobarifd^en Drbengprooinj ^atte if)n im Qolire 1669 jum

^rofurator beflimmt. 5I(§ folc^er mußte er nad^ Portugal

unb 9fiom reifen, um toid^tige ©efd^äfte, bie bie SD^iffion

betrafen, mit ben ipeltlid^en S3el)örben fomie mit ben OrbenS-

obern §u befprec^en. 3^9^^^^ ^^9 ^^ ^N ^^f Sf^ad^muc^S

für bie äRiffion in ben portugiefifdfjen Orben^^äufern gu

toerben. 2öa^rfc§einlic^ fu^r P. ba ^o^ia im ^al)xt 1670

t)on Qnbien ab unb fam gegen @nbe be^felben So^'^c^ ^"

ßiffabon an. ^o^anneg be Sritto mar einer ber ctften,

ber für bie 2Jiaburamiffion fic§ unb feine Gräfte onbot.

2)ie f(f)ma(^e @efunbf)eit be§ ©d^oIaflüerS fonnte unb mußte

53eben!en erregen; aber P. ha ßofta mar aud) nid^t fröftiger

gemefen, unb bod^ ^otte er feit 1635 ununterbrod)en unb

ongeftrengt in ber 9)^iffion gearbeitet. 2)a er ba^ brennenbe

SSerlangen feines jungen SJiitbruberS fa§ unb ©otteS ginger

in feiner ^Berufung ma^rjune^men glaubte, erfldrte er fic§

' Boero, Vita del ßeato Giovanni de Britto 22.
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gern bereit, i^n im ^o^re 1673 mit fid^ in bie molabarijdie

aJJiJfion gu nehmen. 3^9'^^^^^ öerfprod^ er i^m, beim P. ©e«

tieral für i^n einzutreten unb feine S3itten ju unterflü^en.

9iac§ lüenigen SJlonaten traf beim P. $roüin§iaI au§ 9^om

bic SÖßeifung ein, bem jungen be S3ritto mitzuteilen, er fei

für 3"^^^« beftimmt unb foUe fic^ für bie §lbreife ba^in

bereithalten. 2)er ©emo^n^eit gemög tnurbe ber S3rief, ber

biefe SBeifung entl^ielt, in ber §au§fapelle in ©egenroart

atlcr Orben^mitglieber beriefen. 2Jianc§ älterer 9Jiitbruber

mag geglaubt ^aben, ber junge ©c^olaftifer toerbe nic^t

imftanbe fein, bie S3efd^ttjerben ber langen (Seefahrt, ge*

fc^meige benn ba^ f)axk 3J?iffion§Ieben ju ertrogen. 5Iber

3of)anne§ vertraute auf ben, ber i§n gur SD'^iffion gerufen,

unb banfte (Sott, \)q^ er feine ^Bitten nunmehr er^rt ^atte.

Sllfogleid^, mo^l fd^on im Qa^re 1671, burfte er mit bem

©tubium ber ^^eologie beginnen unb fic^ auf ben (Smp-

fang ber ^eiligen ^rieftermei^e öorbereiten. Sßann er biefe

empfing, finben mx nirgenbmo oerjeic^net; e§ ift wa^r-

fd^einlid^, ba^ er 5lnfang 1673, nii^t lange öor ber Slb«

fa^rt nad^ 3^^^^^^^ h^^ ^riefter gettjei^t tourbe, ^ofeann^^

l^atte feiner 9J^utter feine äJiitteilung oon bem S3efc§eib ber

Obern gemacht, ober e§ fonnte i^r nid§t lange verborgen

bleiben, bog er mit P. ha ßofta abreifen werbe; om §of

unb in ber ©tobt fproc^ man offen boöon. ^ie S^oc^rid^t

trof ^onno S3eatrij gonj unernjortet ; um fo fd^roerer ttjor

bt^^aih ber @c^Iog für i§r jörtlic^ liebenbe^ SO^utter^erj.

©ie ttJoßte odeS tun, um bie (Sntfc^eibung rüdfgöngig ju

mod^en. ^]xa\i monbte fie fic§ an ben.^roöingiol unb be«

fc^mor i§n, tJon ber Slu§füf)rung be§ S3ef(^fuffe§ 5lbftanb gu

nehmen, fie ujerbe fic§ nie in ben ©ebonfen finben fönnen,

i^ren jüngften unb liebften ©ol^n auf immer ju öerlieren,
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P. 9}lonteiro entgegnete i^r, t)Q^ er ööHig mad^troS fei, in

biefer 5lngelegenl)eit etroa^ ju beftimmen; ber P. ©eneral

Fiabe mit grofeer ©ntfc^ieben^eit bie SIbreife ongeorbnet, unb

er fönne baran nicf)t» änbern. dlnn fud)te bie unglücflic^e

9?hitter mit SBorten unb Grünen auf QiO^anneS ein^uroirfen.

©le erinnerte i^n baran, mie fie t)or brei^e^n 3<^^ren feinen

^Bitten nachgegeben unb i^m geftattet ^obe, in ben Crben

einzutreten; aber ju feinem je^igen (Sntfi^Iufe n:»ürbe fie nie

i^reguftimmung erteilen. 2)erfelbe möge ja brennenbem (:£ifer

unb ^elbenmütiger Xugenb entroac^fen fein, aber ein @o^n

muffe auc§ an feine alte 9)ktter benfen. Q^r ^ex^ treffe

er fo tief, ha^ fie ben Slbid)ieb toolji nic^t überleben merbe.

Qn Portugal fönne er auc^, ujie fo öiele anbcre, am §eil

ber 8eelen orbeiten. ©» fei nicfit nötig, ha§ S^aterlanb ju

üerlaffen, bie georbnete Siebe ge^e boc^ junäc^ft auf bit,

bie un§ am näc^ften fte^en. 2)iefe 2}hittermorte machten

©inbrucf auf ba^ §er5 be§ 8o^ne»; er xoax tief ergriffen, unb

e§ mürbe i^m fd^mer, bie 'tRu^t ju beroa^ren. @c erüärle i^r

jeboc^, fein (5nt)djlu§ fei unabänberlic^. @ott Ijaht i^n ge*

rufen, unb biefer Stimme bürfe er bie golge nic^t öermeigern.

S^onna QBeatrij fachte nun burc^ ben ^önig unb burc^

ben päpftlicl}en i^untiu§ i^r 3'^^ h^ erreid^en. $ebro IL, an

ben fie fic^ gemanbt ^atte, Iie§ feinen Qugenbfreunb gu fic§

fommen unb rebete i^m ju, aber er fonnte i^n in feinem

(Sntfdjlug nidjt manfenb machen, ^äpfllic^er 9'iuntiu§ am

portugiefifc^en $of ujar bamal§ gran^i^fuS Sf^aüiffa. tiefer

fc^rieb auf bie bringenbe Sitte ber ^onna S3eatrij an ben

P. ^roüin^ial unb forberte i^n mit aüem ©ruft auf, bie

gegebene @rlaubui§ rücfgängig ju mad[)en. P. 3}bnteiro,

burc^ ba^ unerwartete Eingreifen be§ Slpoftolifc^en ÜiuntiuS

betroffen, toufete fic^ nid^t ju f)elfen. ©r geigte ben örief
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beut grater be S3rtlto, ben er ja juerft anging, unb Jagte

i^m, ba e§ fo ttjeit gefommen fei, fc^eine e§ hod) (5Jotte§

SBiUe ju lein, bo^ er in ^ortngol bleiüe; er föoUe übrigen«

njeber einen S3efe^l noc^ einen 9fiat in ber @ac§e geben unb

alle§ feiner ^tug^eit überlaffen. ^o^cnneS erroiberte, er fei

Bereit, perfönüc^, unb jinar münblicf), auf beu ©rief §u ant-

worten, ttjenn nur P. ^roöinjial i^n §nm 9f2itntiu§ fü^re.

©0 gefcfia^ eg. freimütig fagte ber junge OrbenSmann,

ha^ nic^t feine Obern if)n noc^ 3"^^^" fc^icften, fonbern

i^m nur geftatteten, bortf)in ju ge^en. @» fei ein anberer,

nämlic^ ®ott felber, ber it)n fenbe. „^erfelbe (5Jott", fo fuftr

er fort, ,,\)ai mic^ au§ ber Sßelt in ben Orben gerufen, öom

SSöfen jum (IJuten, nun ruft er mic^ öon Portugal nac^

^nbien, öom ©uten jum 53efferen. ^ie Sfteife nac^ 3"^^^^

bürfte für mic^ ber einzige 2Beg fein, ber mic^ jum ^immel

führen foö; ginge irf) i^n nid^t, fo UJÖre e§ öicUeic^t um

mein etoigeS §eil gefc^e^en. @o rvk \ä) einmal über bie

(Sünben, bie id) begangen, Sf^ed^enfdjaft abzulegen ^abe, mug

ic^ mic^ auc^ über bie ©naben, bie id) unbenu^t geloffen,

Derantra orten, ^eutüc^ errenne id), ha^ e§ @otte§ SBitte

ift, bog ic^ mic^ ber S3efef)rung ber Ungläubigen toei^e.

gofge ic^ feinem Stufe nidjt, fo forbere ic^ bie ©trenge

feiner ®ered^tig!eit t)erau§. 2)er Stimme (5Jotte§ mug ic^

ge^orc^en. Sßer mid) baran ^inbert unb fo fc^ulb ift, hü%

öiele ©eelen be§ Sidjteg be§ ©öangelium« beraubt bleiben,

beffen ©emiffen Wirb fd^roec belüftet. (Solange ic^ lebe,

toerbe id) oUe§ in Semegung fe^en, um gu meinem 3^^^

ju gelangen." ^er 3fJuntiu§ toax erflaunt über bie ©nt-

fc^ieben^eit ber Sprache unb erbaut öon bem @ifer be§

OrbenSmamie« unb antwortete: „^en33rief an P. ^roöinjial

\)abt id) ouf bie ©ilte einer ^oc^angefe^enen grau gefc^rieben.
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ige^t {el^e ic^ ein, ba^ 3^r S3eruf öon ®ott fommt; id^ mu§

3^ren ^elbenmüttgen ©ntfc^Iug unb glü^enbeii @ifer be-

löunbern unb tüerbe gemi^ nichts tun, mag bie HuSfü^ruitg

be§ SSiKeng ©otteS f)inbern fönnte."

5luc§ je^t gab fic^ bie äJiutter nod^ nid^t jufrieben. (Sie

!am jum ^rofeg^auS unb erbot fii^, eine bebeutenbe @umme
®elbe§ ju fc^en!en, faUg i^r 8o^n in Portugal verbleiben

bürfe. Wlan fonnte fid^ barauf nolürlid^ nic^t einlaffen. S)onna

Seatrij mugte fic§ in (5Jotte§ gügung ergeben, ©ie burfte

big jur §l6reije i^ren ©o^n häufig je^en, unb biefer öer«

flanb eg, fie aUmö^tic^ mit bem @eban!en an bie Trennung

öertraut ju mad)en unb i^r bie $er5engru5e luieber ju geben.

^ampl l^arteg ^Ringen blieb bem jungen OrbenSmann,

bem ongel^enben 9}iif[ionär, nic^t erfpart. Slllen @c§mierig-

feiten tpor fein l§ocf)()er5iger 9Kut, ben bie Siebe gum §etlanb

ftü^lte, gemad^jen; er übermanb fie fiegreic^. ge^t bürfen

fc^ttjerere Opfer unb kämpfe fommen, go^anneS ift gerüftet,

er tt)irb fie befte^en.

2)ritte6 Kapitel.

md) 3nMen. 1673.

^r%er 15. Tlär^ 1673 mar ber für bie Slbreife beftimmtc

^-i/ ^ag. ÖJetnö^ntic^ fuhren bie föniglid^en ©d^iffe, auf

benen bie äJiiffionöre bie ga^rt mad^ten, nm 25. ü)^ärj noc^

gnbien ab, hod) tarn eg öor, ha^ au§ befonbern ©rünben

biefer Xag nid)t eingel^alten tnurbe \ @o in biefem ^a^xt.

* 3)a§ 6d)tff, auf bem P. gribelt) im Sa^rc 1704 mdi Snbien

fu^r, üerlieB Siffabon am 8. Sfpril; bog, auf bem P. ßatmbecf^ooen btc

9leife machte (1736) am 25. 3lpnl. ©ie^e äßelt-SSott ^r. 116 u. 555.
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P. ©iQubiuS 3)ame^, ein franjöfijd^er iüiiffionär, ber auf

bemjelben @rf)iff tt)ie P. be S3ritlo bie fReife mad)te, fogt

in einem noc^ unöeröffentlid^ten 93rief i, ben er loenige Xage

nac§ ber 5ln!unft in @oa, am 8. September, an ben Orbenl«

generat P. Oliöa fc^rieb, augbrüdlic^ : „§(m 15. 9Jiärj bc-

ftiegen lüir fieb^e^n gefunb unb munter bie navis prae-

toria, b. i. bo§ Oberbefet)l2§aberfcl^iff, unb liefen nac^ faft

fec^^monotiger ga^rt am 4. September in ben $afen öon

günfunb^toanjig mutige 5(pofteI inSgefamt, barunter eine

gute Qa\)i öon Scijolaftifern, bie in @oa i^re Stubien be-

cnben foHteU; rüfteten fic^ unter ber güfirung jtt)eier be-

toä^rter 9)^iffionäre, ber PP. S3aItE)afar ba ©ofta unb ^rofper

Sntorcetto, bie meite, befc^merlidje unb gefa^röolle 9?eife

nad^ @oa anzutreten. 5lm Xag öor ber 5lbfaf)rt nabmen

bie 2J^iffionäre bei einer legten ^(ubienj öom ^ijnig unb

ber Königin 5lbfc^ieb. ^a§ toax eine ^flic^t ber ^anfbar»

feit gegen bie großen SBo^ltäter ber ajiijfionen, al§ meiere

fic§ ber ^önig unb bie Königin immer ermiefen Ratten.

^m 15. äJ^ärj begaben fic^ alle in bie ^irc^e be^ Ä'oIIeg§

jum \)\. 2lntoniu§. ©ie fuieten juerft öor bem SDJutter-

gotteSaltar, bann öor bem g^ran^'^aöer-^Iltar nieber, um
i^re fReiJe unter ben Bd^nl^ mächtiger Patrone ju fteKen.

SSon l^ier jogen fie in ^ro^effion jum gfuffe Xajo, bem

Slnfcrpfo^ ber ©cfiiffe. SSoran gingen bk Schüler be^

ßoHegS, bann bie äÄitbrüber, unb hinter biefen bie Tli\'

fionöre, ein jeber in ber äJiitte öon jmei Orben^brübern,

boS ßreuj am $a(§ tragenb. Sine grofee Sc^ar SSoIfeS

umbrängte fie, mit lauten S^ii^wf^n i^nen eine gute fHeife

* Sm SSeftfee be§ Drben§.
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lüünfc^enb. Qfol^QnneS be S3ritto fachte man öergebenS unter

ben SJRijftonären ; er mar fd^on auf bem (Sd)iff unb er»

tüortete bort feine SD^itbrüber. 5Im Xag öor^er l^atte er

feine Tlntkx jum le^tenmal befuc^t unb fie in i^rent

©djmerj getröflet; er tjalte ober feinen enbgüftigen ^Ibfc^ieb

t)on i^r genommen. 5(m Xag ber 5lbreife njor er öor ben

onbern ouf§ ©c^iff gegangen unb fdjrieb öo.n ha qu§ ber

2Jiutter einige l^er^Iid^e Slbfd^ieb^morte.

gür bie gatjrt lagen im Xajo jmei föniglid^e @d^iffe

bereit, ba§ ^auptfdf)iff, Capitana ober navis praetoria

genannt, ha^ ben Oberbefehlshaber on ©orb trug, unb ba$

Slbmirallfc^iff, ha^ ben 9iamen Almiranta ober Almiravia

führte, ^ie 2J^iffionäre verteilten fic^ auf bie beiben ©c^iffe

in ber SBeife, ha^ bie für ^nbien beftimmten, unter i^nen

P. be S3ntto unb ber Obere P. S3altf)a{ar ta (Softa, ba^

gauptfc^iff, bie übrigen a(^t, bie üon @oa lüeiter nod^

©^ina fahren foHten, mit bem P. igntorcitta al§ Obern l:a§

^bmirallfcfiiff beftiegen. 5(uf bem §auptf(i)iff Ratten auger

ben Qefuitenmijfionären aud^ einige ^ominüaner Unterhtnft

gefunben. — ©er Oberbefe^Bl^aber toar, tüie P. S)ame^

in feinem Söriefe berid^tet, ein junger SJ^ann öon groger

grömmigfeit unb Älug^eit.

©ie ^ortugiefifc^en Qnbienfa^rer ber bamaligen 3^^^

n?aren groge (Segelfcbiffe mit brei, öier ober fünf 2J?aften

unb fe^r tragfä^ig. Oft Ratten fie biele l^unbert SJJenfd^en

on S3orb. ®o§ §interfd^iff, bie popa, gierte ein grogeS

Söilb, meift beg ^eiligen, öon bem ba^ Schiff ben 9^amen

trug; bort mar aud^ bie Sanbesflagge befefligt, toä^renb bie

eigentlidie ©c^iff^flagge bei ber Sapitana auf bem gaupt-

maft bei bem Slbmiralsfc^iff auf einem ber anbern SD^afte

gel^igt tüurbe.
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Slm §inter{d^iff 6efanb ftc§ ha^ große @teuerruber. (5§

ttjurbe öermittelft flarfer ©trirfe, bie um ein '^a\) ober einen

gafpel liefen, ^in* unb ^erBewegt. Sluf ber entgegen*

gefegten öorberen ©eite, am ©d^nabel, ^ing ber fc^toere

5lnfer. 3)?eift führte man einige S^Jotanfer mit; benn nic^t

feiten riffen bei ftürmifc^em Seegang bie Slnfertaue; bann

mußte ein neuer Slnfer fogleic^ jur §anb fein. Qm Söwci^

be§ 6c§iffe§ maren bie beiben Seiten entlang Kammern

unb SSerfd^Iäge angebrod^t, gett)ö^nlic^ in jtoei ©torfmerfen

ober @aben übereinanber; im oberen ©aben too^nten ber

Kapitän unb bie Offiziere, im unteren l^r.lten bie ©c^ip«

leute, Solboten unb gemö^nlid^e SReifenbe i^re Unterfunft.

5luc^ SebenSmittelDorröte njurben bort aufgeftapelt. Über

biefen Kammern log ein ^erbecf, bog jum Scl;u§ mit einem

(5Je(önber umgeben tocr. Qm §interfcf)iff luoren einige

3immer übereinanber, loeldje bie gan^e breite be§ Sc^iffeS

einnol^men unb nod^ hinten mehrere genfter l^otten. 2)0!?

unterfte !^ieß getoö^nlid^ bo§ ßimmer ber ^t. Barbara; e§

biente al§ ß^^^ö^ömmer unb oud^ als SBo^nung für niebere

Sc^ifflbeamte. 2)a§ oberfte tuor fleiner üU t)a^ mittlere,

l^atte oud^ on ben Seiten genfter unb eine Ziit, bie auf

eine (Solerie führte, ^m mittleren unb oberen ß^^imer

fonnten S^ieifenbe befferen (Bianbt^ untergebrod^t toerben;

fonft mürben fie üom Kapitän unb ben l^ö^eren Offizieren

benu|t. Über ben gittintetn mar ein mit fd^önem ©elönber

umgebenes SSerbedP, bie Somponio genonnt. ^ie SJJiffionöre

mieteten meift einS ober jmei ber gimmer im §interfc^iff ^.

* 5)er ajlietpret^ irar [e^r ^ocft. 1I§ P. 2aimbedf)o\3en 1736 nadö

®oo ful^r, l^otten bk neun SDfjiffionäre ein B^w^^fi^' für ba^ fic

2500 Bulben, me^r aU 6000 maxi nocf) unferem ®elb, ga^Iten. S)em

P. gribelt), ber 1704 biefelbe did\i machte, öermietete ber ^rieß^»
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gür ben Unterhalt ttjö^renb ber Steife mugtcn auf ben

pottugtefifd^cn ©d^iffen bie ÜJ^iJfionäre felber forgen: bic

Seben^mütel, auc^ bog ^riti!rooffer nol^men fie öon fitffa«

bon mit. (Sc^on bie @nge beg 9^aume§ unb bie Sätige

ber ga^rt machten hk 9fleife noc^ 3"^i^n öugerft opferöoll.

f&tad)m nun erft ©türme quS, bie boS fc^tüanfe ga^rjeug

^in- unb ^ermorfen, ober fe|te eine SBinbftiUe iu bem

l^eigen Xropengürtel ein, traten bösartige gieberfäöe unb

anfiecfenbe Äranf^eiten auf, bann tüurben augerorbentlic^e

Slnforberungen an ben 2J?ut unb bie StuSbauer ber ©laubenl-

boten gefteHt.

Tili fe§r günftigem SSinbe öerliegen bie beiben Schiffe

ben Xajo unb ben $afen öon fiiffabon unb fuhren inS

offene 3)ieer ^inauS. 2)er Stüx^ ging gen 6üben. O^ne

UnfoH famen fie an ben ^anarifc^en :3nfeln öorbei hi^ in

bie D^ä^e be§ SquatorS. 2)ie $atre§ fud^ten fic^ algbatb

nixl^üd) ju madjen. dreimal in ber SSoc^e »urbe ben

SJJannfc^aften Unterricht in ber iReligion gegeben; an jebem

©amStag trug einer ber äJ^iffionöre nacf) ber Slbfingung

ber 2)^uttergotte^Iitanei ein frg. 3)^ariene5empel öor, ein

S3eifpiel öon äJ?arien§ §ilfe mit entjpred^enber S^uganmen«

bung. P. be S3ritto, einer ber loenigen (4) portugiefifc^en

$atre§, §at an biefen ^rebigten unb 3lnfprac^en fic^erhc^

großen Hnteil gehabt, ^ie unmittelbare ©eelforgSarbeit

hei ben Traufen unb ©terbenben lag, Ujie e2 fc^eint, faft

obrift bie «t^älfte be§ i:^m tion ©eered)tä tüegen jiufte^enben ^immttS

für 600 ®ulben. „^n ber engen Kammer mu§te nod) ber SSorrat

on Sßaffer, Cf, f^Ieifd), f^ifd), ^olj unb tvaS fonft erforbert ttjar,

untergebradit »erben, bergeftalt, ha^ biefer SBinfel suflleif^ unjere

^ird^e, Sofriftei, <Bpeik» unb Äranfcnftube, Scftlaffommer, Äefler

unb 6<Jeicl)er ßemefcn ift." 6ie^e äBelt'SSott 3lv. 555 u. 116.
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ganj in ben §änben be§ P. ^ame^. ®ie[er fagt in feinem

fd^on ermähnten S3rtef, ber ©d^iffsfaplan, ein granji^faner,

fei balb nad^ ber ^Ibfol^rt be§ @ci^tffe§ geflorben; er §abc

beffen 5lmt übernommen unb eS bi§ gegen (£nbe ber Steife,

too er felbft fran! mürbe, öcrfe^en. goft aßen (Sterbenben,

über 50, l^abe er ben legten S3eiftanb geleiftet nnb ben

meiften, bie im SSertouf ber ga^rt er!ran!ten, bie ^eiligen

©aframente gefpenbet.

5(I§ bie ©Griffe in bie dläf)e beS 5lquator§ gefommen

loaren, fegte eine SBinbftiHe ein, bie meljrere SSoc^en bauerte.

^ein fiüftc^en regte fid^, bie ©egel l^ingen fc^Iaff herunter,

unb eine fengenbe ^ige, bie fic^ !aum am 5Ibenb merflid^

milberte, log über ben ©c^iffen. ©c^recfüc^ ift fc^on jegt

eine ga^rt burc^ ba^ ^ok äf^eer im ^uni, menn ber Söinb

in ber go^rtric^tung me^t, nod^ öiel brüdenber unb un*

crtröglid^er muß bie ©ige in ber SBinbftiüe om Slquotor

fein. @in bösartiges gieber brad^ auS. ^ie ^ranf^eit

griff rafc^ um fic^ unb mürbe gar öerl^eerenben ©euc^e.

P. be 33ritto§ öäterlic^er ^reunb, ber i^n in bie ÜJliffionS-

arbeit in 9}?abura ^ätte einführen follen, P. S3alt^afar

iia ©ofta, erlag bem gieber am 21. Slpril, nac^bem i^m

fd^on ein ^taltener, P. ^anaiHa, in ben ^ob öoroug-

gegongen mar. ^nmx\)ü\h meniger Sßod^en ftarben noc^ brei

©c^oloftüer auf bem nämlidjen ©cfjiff, mä^renb ouf bem

SlbmiralSfc^iff ju berfelben geit fieben ber ^ronf^eit jum

Opfer fielen, unter i^nen ein Slnge^öriger ber oberbeutfc^en

OrbenSproöin^, P. 5lmr^in. 5luc§ unter ber ©d^iffSmonn-

fc^aft mutete bie ©euc^e in erfd^redfenber SBeife. SSä^renb

biefer ^tit ber ^ot maren bie OrbenSleute, bie öerfc^ont

blieben unb nid^t burc^ bie ©eelforgSarbeit in Slnfprud^

genommen mürben, eifrig bemüht, ben Traufen §u bienen
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unb fte gu pflegen. Huc^ P. be S3ritlo erfranftc; jeboc^

balö tüteber^ergeftellt, tat er aEIe§, ttja§ in feinen Gräften

ftanb, um ben üielen fieibenben Sinberung gu öerfdjoffen.

2Bie bie Seligfpre(^ung§a!tert bezeugen, ermarb er fic^

burc^ feine nie ermübenbe f)ilfreic^e Siebe ben SBeinamen

„ber neue 36aöeriu§". §ir§ bie ßranffieit i^ren ^ö^epunft

erreicht ^otte unb bie SBinbftiöe immer nod^ anJjielt, machte

P. be Sritto einen 58orfc^Iag, ber üon QÜen mit SBegeifte«

rung aufgenommen tt)urbe: e§ foüe öffentlid) eine neun»

lägige 5lnbac§t ju @f)ren be§ f)l 5^anj 3Eaoer gehalten

Ujerben, um burc^ feine gürbitte ^Rettung ju erlangen.

2)er $ater fannte bie 3)^acf)t ber gürbitte be§ ^eiligen

au§ eigener ®rfa^rung unb ^otte ein fefteS 3Sertrauen auf

feine gilfe. ^er Kapitän unb alle Sd^ipfeute, benen e5

möglich mar, beteiligten ftc§ mit (Sifer an ber ^nbac^t,

unb i^r Sßertrauen mürbe nic^t jufd)anben. S5alb prte

bie SSinbftiöe auf; ba§ ©c^iff fonnte feine O^a^rt fortfe^en,

unb bie fend^cnartige ßran!f)eit na^m ein (Snbe.

^od) eine anbere fc^mere Prüfung ftanb beüor. äRan

!am bem ißorgebirge ber (Suten Hoffnung nö^er, ha^ öon

ben @eefa()rern megen ber heftigen ©türme, bie bofelbft

l^äufig toben, fe^r gefürchtet mar. Wland^t^ ©c^iff f)atte bort

feinen Untergang gefunben. 5(uc§ biefc§ Tial gerieten bk

Schiffe in einen fo ftarfen Sturm, ha% man faft an einer

9tettung öerjmeifeln mugte. 9J?e^rere STage Mmpften bie

gal^rjeuge gegen ba§ aufgepeitjc^te 2J?eer. Söieber nahmen

aCie auf bie Anregung bes P. be S3ritto i^re 3iif^iJ<^t S^^
f)[. granj 3:aöer. 5)as SSettrauen auf ben Slpoftel QnbienS

mürbe fic^tbar belohnt, ^ie ©emalt be§ ©turmeS legte

ftc§ beinahe plö^üc^; bie ©c^iffe maren gerettet, ^er fReft

ber Seereife üerlief glücflic^er. SBo^l famen noc^ ^ranf»
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l^eitßfälle öor. ©o log ber beutjc^e äJ^ijfionör P. Stigenler

ttjoc^enlang baniebet unb ftarb am 16. 5Iuguft, nur mentge

%QQe, beöor bie ^üfte ^nbienS in @ic^t tarn; aber feueren*

ortig trat bie ^ran!f)eit nic^t mel^r auf.

5lm 4. (September enblic^ töor ber §afen t)on @oo er-

reicht, ©ogfeid^ gaben bie Kanonen ber gefte Slguaba ba§

3eic^en, ba^ bie föniglic^en @c^iffe öon Siffabon eingetroffen

feien. 2)er §afen üon @oa galt aliS einer ber beften unb

jc^önften HfienS. ^er g(u§, ber bie Snfel @oa im 3Jorben

t)om iJ^ftlanb 93arbe§ trennt, tneitet fic^ nie^r unb me^r

in einen ruhigen unb fiebern ©afen, in ben bie 9}?eere§'

[türme nic^t l)inetnfegen; er bietet ^Ia§ für eine groge

3a^I öon ©djiffen. 5(n ber äugerften SDMnbung liegen

fc^ügenb ftarf ausgebaute geftungSwerfe: auf ber Sanbfeite

bie öon 5lguaba, auf ber ^u\d @oa bie tJon (S^obo.

Slm 5. September mürben bie neu angefommenen Sülif-

fionäre üon einer 5lborbnung i^rer Oibensbrüber aufg fjer^-

lic^fte begrüßt. §luf mehreren ©djiffen waren bie Oberen

beS ^oHegS unb bei ^cofeß^aufeS öon ®oa mit anbern

patres unb einer Slnja^l öon (Schülern bei ßoIIegS —
©ängern unb 9Kufi!anten — auf bie ^unbe üon ber 5lnfunft

ber @c^iffe in ben ^afen I)inaulgefa^ren , um ben SKit-

brübern i^ren SßiHfomm ju entbieten unb fie nad^ @oa
^u geleiten, ^n langfamer ga^rt ging el ben ging auf*

tüärtl, üorbei an fruchtbaren 9ieilfelbern , grünen ^olm*

gärten unb üerftecften SSeilern, big am 9J?orgen bei 6. (Sep-

tember bie 8tabt erreicht töar. ^iefe flanb bamall noc^

in ^ol^er iölüte, obgleich fid^ fc^on Qdä^en bei Sf^eber*

gangel bemer!6ar machten. @ie toar Überaul reic§ an

l^errlic^en Äirc^en, $a(äften unb ^löftern. ©ieben Orben

l^atten in ®oa S^ieberlaffungen. S)ie ©efeCifc^aft Qefu be-
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fog brei gelrennte $öufcr in unb Wx ber ©tobt; ein öierteg,

bo§ ^Joöijiat^^aug, auf einer Benod^barten Qnfel, nameng

S^orouttt. SQSeftlidj Dan ber 6tabt, in gefunber ßoge onf

einem mäßigen ^ügel, er^ob fic^ bog gro^e @t.-^aul§»

ßoHeg, and) ©t.'9f^oc^u§-^olleg genannt, in bem bie Qugenb

in ben ^öf)eren SBiffenfc^often unterrichtet mürbe. 5luc^ bie

©c^olaftüer (bie ©tubierenben be§ DrbenS) mochten bort

i^re pt)iIofop^ifcfjen unb l^eologijc^en ©tubien. Sluf ber

füböftlic^en ©eite ber ©tabt log ha^ alte ©t..^auI§'ÄoIIeg

ober ©eminor üom ^eiligen ©lauben, ba^ erfte §qu§, bo§

bem i)l. granj Xaöer furj uad) feiner SInfunft übergeben

toorben mar. 3^^^ 3^^*/ ^^^ P- ^^ ^ritto nad^ 3"^^^"

tarn, too^nten l^ier nur njenige $atre§. 3n ber 3J?itte

jtt)ifd^en biefen beiben S^ieberloffungen ftanb ha^ ^rofeg«

^aug mit ber ^ird^e „53om Qefug". ©ieje ^ird^e barg fc^on

bamalg ben foftbaren ©c^a^, ben fie nod^ ^eute lautet, ben

Seib be§ großen 5IpofteI§ üon Qnbien, be§ % granj BEaüer.

Qn biefer ^ird^e pilgerte P. be S3ritto mit ben übrigen

SiRiffionören al^balb nac^ ber Slnfunft in ©oa. @g brängte

il^n, biefem ^eiligen, ben er fo finblid^ unb üertraueng-

ooll üere^rte, ber fo innig mit ben Sßec^felföden feineg

ßebenS unb mit feinem SSeruf öerfnüpft n?ar, ju banfen

unb if)m feine Saufba^n aU §eibenmiffionär ju empfehlen,

^en l^eiügen §ügel, auf bem ha^ ^oHeg jum 1)1 $aul

gelegen war, f)inunter fü()rte ber SSeg jmifd^en bem ^lofler

ber {)I. ÜJ?oni!a unb bem be§ \)i. ^d\)anm^ bon @ott ^in-

burc§, über ben S3ofar ober 2}^ar!tpla| nac§ ber fd^önen

ßirc^e „S5om gefuS". 25on ber ürc^ortigeu ©afriftei, bereu

SBänbe noc^ je|t pröd^tige @emä(be fcfjmücfen, traten bie

frommen $ifger in bie 5lapette ouf ber (Spiftelfeite, bie

gegen i)a^ iERittelfd^iff burd^ ein ©itter abgefc^loffen ift.
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5llte 9lnficl)t üon @oa. (Tiad) Stid) oon 5. be «Baffer.)

^ivc^e imb ^fa^ in ©arugant.

Sie ßir*e (red)t§) ftommt au§ ber 3eit br§ fei. So^anneS be iBritto. 2luf bem ^la^

bie Cdjfeimagen bet 9}Jifftonöre anlöBlic^ bercn l^alBjäi^rlidfien 3»fantmenfunft.





vSvsvsNSNgvsvsvsvsvsvsvs' ^adi Schien. 1673. vS\svs\s^vS\sssvs\s\s\s\s^

2)a§ ie|ige foftbare Grabmal, ein ©efd^enf eine§ §cr§og§

öon Xo§!ana, war bomalg nod^ nid^t errichtet; e§ !am erft

nac^ bem ^ai)xt 1695 öon gforenj an. (5§ Befielt au§ einem

Unterbau öon ©tein mit einem filbernen @d^rein, ber mit

32 SfielicfS öon ttjunberbar feiner Slu§fü§rung gegiert ift;

biefc [teilen S3egebniffe auS bem ßeben be§ ^eiligen bar. 5lud^

trägt ber ©c^rein reid^en @d^mud öon gotbenen SBIumen unb

foftbaren ©belfteinen. ^m ^nttern ift er mit gelbem ^amaft

belogen unb mit öielen (Sbelfteinen in @eftalt öon «Sternchen

befe|t. 3" ^^^ filbernen ©darein fte^t ein anberer aug

^eflem ^riftall; in biefem ru^t ber unöeriüefte Seib be§

^eiligen in ein a^Zeggetnanb auS roter perlenbefäter @eibe

gel^üHt. SBeld^e ©efü^Ie mögen unfern jungen 3J?iffionär

burd^ftrömt l^aben, al§ er öor bem @arge feinet Siebling^*

^eiligen in anböd^tigem (3thet fniete. ©ettjig erneuerte er

ben SSorfa^, feinem ^eiligen S5erufe treu an ber S3e!e^rung

ber Ungläubigen bis §um Xob ju arbeiten, geioi^ öerbanb

er mit biefem SSorfa| bie fromme S3itte, ber ©eilige möge

i^m als Krönung feiner apoftolifd^en Saufbal^n bie ©nabe

be§ 3Rartertobe§ öon ®ott erioirfcn.

©etööl^nlid^ würbe ben neuangefommenen 3J2iffionärcn

eine !ur§e geit öon einer ober mehreren SBod^en gewährt,

bamit fie fid^ in Sflu^e öon ben S5efd^töerben ber langen

©eereife unb öon ben feelifd^en Seiben, bie ber SSerluft

mond^er ^Jlitbrüber auf bem SJ^eere bringen mu§te, er-

Idolen fönnten. @ie brad^ten bie iRul^egeit, wie wir ben

^fieifeberid^ten , bie noc^ jal^Ireid^ öor^anben finb, ent*

nel^men, entweber im Äoßeg öon <3t. 5ßaul ober in bem

füblid^ öon ©Ott gelegenen ^oHeg öon Sfiad^ol ober in

ben ?ßfarrcien be§ ^t^xxU öon ©alfette ju unb erbauten

fic^ an ben 5lrbeiten i§rer SWitbrüber, an i^rem (^ifer unb

©öting, »ow «belfnolben ic 8 33



vS>^vs\s\s\s\s\^vs>^v®v.s\svs^ S)ritte§ Kapitel. vs^^\®\s\svs\s>^\s>^vs^vsssvs^

i^ren Erfolgen, ^ad) Slblauf biefer ßeit trat an P. be 93ritto

bie Slufgabe l^eran, bag unterbrochene ©tubium ber X^eo»

logie mieber oufjune^men unb j\um Slbfd^Iu^ ju bringen,

e^e er in bie 3J^ijfion öon Wlabma, md) ber fein iperj fic^

fel^nte, abreifen fonnte. Söa^rfd^einlid^ ttjo^nte er im ÄoHeg

jum 1^1. $aul, njo i^m bie beften $ilf§mittel ju @ebotc

ftanben. 53ei bem ungetPo()nten feud^ten S^ropenfUma mirb

i^m \>a$ ©tubium §art genug getoorben fein. S)ie Obern

erlaubten i^m, fic^ aläbalb auf ba^ ©c^Iulefamen öorju«

bereiten, mit bem bie gemö^nlic^en (Stubien im gcfuiten*

orben abgefd^Ioffen werben. 2)er junge $riefter ^ätte gemig

aud^ gern in ber ©eelforge mitgeorbeitet; aber menn nic^t

feine ©tubien ©Graben leiben follten, mufete er feinem ©eelen*

eifer 3}^ä§igung auferlegen, ^ad) öier bi§ fünf SJ^onaten

fteHte er fic^ gum (Sjamen au§ bem ganzen (Sebiet ber

^^ilofop^ie unb Xf)eoIogie unb beftanb ba^felbe mit folc^em

Srfolge, ba^ bie OrbenSobern baran badeten, i^n jum ßel^r*

fad^ in ber ^^ilofopl^ie ^eranju^iel^en.

dlun blieb noc^ al§ 5(bfc^lu6 feiner öorbereitenben Orbeng*

ja^re bie legte ^robe^eit. ^ad) S3eenbigung ber ©tubien

foü, gemäß ben ©agungen ber (Sefeüfc^aft ^z^n, ber junge

DrbenSmann fic^ für ein ga^r in bie @infam!eit eine§

jttjeiten 9^ot)i^iat§ gurücfjie^en, um bort aufjufrifd^en, toaS

er loä^renb ber langen ©tubienjeit titoa an @ifer im

©treben nac^ SSoHfommenl^eit eingebüßt ^at, unb ftc§ öon

neuem ganj mit übernatürlid^en Slnfc^auungen unb ©runb-

fögen ju burc^bringen. 5lu§ bem legten ^robejal^r, bem

fog. Xertiat, foll ber Orben§mann ^erauSfommen als njo^rer

@eifle§mann, alg ein geeignete^ Sßerf^eug für bie Slrbeitcn

feines S3erufe§, befreit oon jebem ^emmniS, gefc^ügt unb

geftä^lt. ^n Seiten, roo bie 3^^! ber SJiiffionäre fo toenig
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ausreichte, »urbe ba§ Ie|te ^robejol^r §äufig abgefürjt,

unb bie Übungen befd^ränften fid^ auf bie breigigtägigen

©jergitien, bie immer oI§ ber §auptbcftanbteil be<§ Xertiotö

angelegen mürben, gn ben erften 2JJonaten be§ ^a^xt^ 1674

berief ber ^roöinjial ber malabarifc^en ^roüinj, P. S3lafiug

be 5ljeöebo, ben P. be S3ritto nac^ Hmbalafata, bamit er

bort fein Ie|te§ ^robejal^r beginne.

Slmbalofata liegt am mefllic^en gu^ ber &f)ai§, bes

S3ergrücfen§, ber fic^ bon dtoxb nad^ ©üb faft burd^ bie

ganje öorberinbifc^e galbinfel l^injie^t. ^ie ©efeüfc^oft ^efu

l^atte l^ier ein ^oHeg für bie ©tubierenben ber malaborifc^en

^roöinj unb ein ©eminar für bie ^eranbilbung bon ^rieftern

be§ f^rifd^en Sfütugi.

SSon @oa ging bie S^ieife §u ©c^iff bie Äüfte öon 30^alabar

entlong nad^ Sod^in, ta^ nad) mel^reren Xagen in ©id^t

fam. Wlan fonnte ben ^afen üon Soc^in nid§t anlaufen;

benn bie ^oCfönber, feit 1663 im S3efi^e ber ©tabt, maren

ben portugiefifc^en SJ^iffionären toenig freunblic^ gefinnt.

^ie JJa^rt ging auf einem Heineren ^o^rjeug um (Sod^in

§erum lanbeinmörtS ben giu§ l^inauf, an bem Slmbalafata

lag. S)ie 9fieifenben l^atten öiel ju leiben. S)ie $ige mad^te

fic^ t)on ^ag p Xag me^r fül^Ibar, bie fü^Ienben iRegengüffe

be§ äKonfun l^otten nod^ nid^t eingefe^t. Slber ben jungen

3)^iffionär fd^red^ten Opfer unb S3efd^merben nid^t; er fud^te

fie bielmel^r, benn er mugte, bü^ fie ©rfolg bebeuteten.

^ Sie e^riften ber ajialabarfüfte führten i^r ©^riftentum auf ben

S^joftel %t^oma§ gurüd ; fie Ratten aber bie SSerbinbung mit 9lom auf'

gegeben unb fid^ ben ftjrifd^en 9^eftorianern angefd^Ioffen ; üon Stjrien

erhielten fie lange i^re SSifc^öfe. ®egen ba§ ®nbe bei 16. Sa^r^unbert^

maren fie, ^ouptfädjlid^ burc^ ScWenmiffionäre, gunt fat^olifc^en

©louben gurücfgebrodjt roorben. 3)en ftjrifd^en 9titu^ behielten fie bei.
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@c^on in ®oa l^atte er angefangen, \xd) ber gleijd^- unb

gifd^fpeijen nnb beg 2Beine§ gu enthalten, um fid^ on ba§

entfogungSreid^e ßeben ber 9J?oburamifftonöre gu gewönnen;

er fe^te biefe SeBenStueife auc§ in 5lmbala!ata fort, obgleid^

feine ©efunbl^eit nie ftarf gemefen ttjar unb baS l^ei^e ^lima

fd^tüäc^enb mirfte. ^n Slmbalafata ongefommen, Begonn er

fogleic^ hk geiftlid^en Übungen. *Sie beftärften ben mutigen

5(pofteI in bem SBerlangen, alle Gräfte anjufponnen für bie

görberung ber @^re @otte§ unb ber S3e!e^rung ber ormen

Reiben, ^nx bafür tnoflte er in S^if^^f^ ^^^^^^ ^^\^^ tooütt

er fein S3Iut unb Seben einfe|en, tnenn @ott i^m bie @nabe

be§ SHart^riumg üerleil^en n)oIIe.

35tcrte5 Kapitel.

(Eintritt in bie 2Kiffton Don SKabura.

C^u 5lmbala!ata beftimmte ber ^ater'^roöinjial unfern

\j $ater enbgültig für bie SJiiffion öon SJ^abura unb

trug i^m ouf, nad^ 93eenbigung ber ©jerjitien unb nac^ ©r»

neuerung ber Orben^gelübbe aBbalb ba^in abgureifen. S)ie

XamiI'<Sprad^e, bie in äJiabura allgemein gefprod^en ttjirb,

foUte er in ber 9Jiiffton fid^ oneignen. SJ^eift lernten bie

ange^enben äWiffionöre bie 5lnfang§grünbe ber i^nen un»

erlößlic^en @prad^e fd^on in einem ^oKeg; bann toax il^nen

in ber äJJiffion ein :3a^r ober toenigfteng ein l^albeg ^af)x

jugeftanben, ba^ fie i^rer weiteren 2ln§bilbung in ber ©prad^e

ttjibmen fonnten. P. SlnbreaS greire, einer ber öerbienft-

öoüften TOffionäre jener Qtii, ber 1652 nad^ ^nbkn gc«

fommen »ar unb gegen 20 3a§re in ber TOJfion Don SWabura

gearbeitet ^atte, ^ielt fid§ feit einem 3a§r in 5lmbalafata auf,
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um in ber ^ruderet beS ÄoUcgS bie S)rucflegung einiger

©d^riften beS P. be Sf^obili ju beforgen. @r foHte auf SBunfd^

be§ P. ^roüingial ben P. be S5ntto in bie SKiJfion einführen.

Um mci) Tlahma ju gelangen, fonnte man entroeber

jur ©ec um bo§ Äop ^omorin l^erum nad^ einem ©afen

ber gijc^erfüfte fegein unb öon ba ju gu^ bie 9leife nod^

ber ©tobt aj^abura unb nad^ ben Stationen im 3^1^^^«

mad^en, ober ben fionbmeg einfd^Iagen, juerft über bic

§ö§en ber Q^^at^, bann weiter bur^ bie (Sbene öon Soim-

Batur unb mieber über eine l^ö^ere 93ergfette in ha^ giad^Ianb

öon äWabura l^inaB, P. greire ftellte e§ bem P. be S3rilto

on^eim, »eichen S03eg man nehmen foHe. tiefer entfc^ieb

fic§ für ben ßanbmeg; benn er l^offte, fo rafc^er an ben Ort

feiner öeftimmung §u gelangen. „®er ßanbweg", fagte er,

„fd^eint jwar befc^roerlidjer ju fein, aber ic^ bin ja nad^

^nbien gefommen, um SBefdjtoerben unb ^ntbel^rungen auf

mid^ ju nel^men, nid^t um ein Seben ber Söequemlid^feit

p fül^ren." ^m ^uni unb ^nü loäre aUerbingS bie @ec-

fa^rt auf einem fleinen ©d^iff nid^t minber opferreid^ ge»

mefen. S)ie SJionfunflürme Ratten fd^on begonnen; fie

pflegten bie ©d^iffal^rt fel^r befc^njerlid^ unb gefä^rlic^ 5U

geftalten. P. ^Qnötiii^ ba (S;ofta, ber mit P. be S3ritto in

@oa gelanbet »ar, mad^te bamaB einen 2;eil ber Steife

nad^ SD^abura ju ©c^iff. @r f^iffte fic^ in Xutüorin (an

ber gifc^erfüfte) ein unb fam glürflid^ bi§ $orto 9Joöo,

einem fleinen ^afenpla^ an ber ^üfte be§ ^önigreid^S (Singi.

51IS man bort lanben moHte, tourbe ba§ ga^rjeug burd^

bie l^eftige (Strömung auf§ offene 9J?eer jurürfgemorfen. . . .

5ld^t S^age fämpfte e§ mit ben S33ogen unb toar jeben 5(ugen-

blicf in größter ©efa^r, öon ben SSeßen öerfd^lungen ju

werben, ^ie Sebengmittel reid^ten für eine fo lange 3^^^
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ntc^t. (Sanj erfc^öpft bon 9J?übig!eit unb junger ^attc

P. ha ßofta fc^on ade Hoffnung auf S^ettung aufgegeben

unb fein Seben @ott gum Opfer gebrad^t, aU ganj un«

erioartet ein günftiger SBinb ba§ ©d&iff auf ben §afen gu

trieb unb bie Üteifenben bem fiebern ^obe entriß.

2)ie iReife öon 2lmbala!ata nac^ ßolet (etnja 450 km
in ber Suftfinie) i)at P. Jreire in einem 1676 öon (Solei

an ben P. ©eneral $aul Olioa gefanbten Srief !urj be«

fc^riebeni. „2Bir brad^en", fo fd^reibt er, „öon 5lmbala«

fata auf, tuie e§ fic^ für Hpoftel geziemt, gu gu^; einige

Qnbier begleiteten un§, um un§ ben SBeg ju jeigen unb

im gaU ber ^oi un§ gegen Siäuber, tok folc^e nid^t feiten

in ben S3ergen i^r Untüefen treiben, ju fd^üfeen. ©leic^ am

erften 2^age würben mir öon einem ftarfen Stegen über-

rafc^t, ber un§ gang burc^nä^te; bie fleinften Sßafferlaufe

fc^mollen alSbalb ju tiefen ©turgbäd^en an unb ^inberten

ung, ben SSeg fortjufe^en. SBir mußten ein Unterfommen

für bie S'Jac^t fuc^en unb üopften bei einem S3ra^minen

an. S3alb ttjaren mir öon einer neugierigen SD^enge um«

ringt; unfere (Srfd^einung unb feltfame Xrac^t erregte 5luf«

' ^n bemfclben 93rief faflt P. i^xeixe, P. be S3ritto fei im ^a\)xe

tjor^er §u feinem ERitarbeiter beftimmt luorben. SJanad^ märe bie

2tbreife üon 3lm6ala!ata erft 1675 angufefeen. SBir glauben un§

aber für 1674 entfd)eiben p muffen. 2)enn P. ^reirc fam 1672

ober f^äteftenä 1673 nac^ S(mbala!ata unb tiermeitte bafelbft ein ^aljt,

mufe e^ alfo 1674 bertaffen :^aben. ^nbem fagt ber ^roöingial

(Safpar 3(Ifonfo in einem SSrief an ben Drbenigeneral Dom 18. Sep-

tember 1682, P. be 33ritto i^ahe ad^t ^a%xe in ber 9Jiiffion gearbeitet,

er mufe alfo 1674 ba^in gefommen fein. 2)er Slu^brucf „im ^a^x

öor^er" er!(ärt fic^ leicht, menn man annimmt, bie einj^elnen 2lb=

fd^nitte bt§ langen, fic^ über brei ^af^xe erftrecfenben 93eri(^t§ feien

SU öerfd^iebeuen Seiten gefd^rieben morben.
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feften. @inen guten ^eil ber dlad)t tourben toir mit gragcn

beftürmt — »er tüir feien, tool^er toir fämen, »o^in toir

reiften, unb in welcher 5(bftc^t, mo unjere Altern lebten,

oh iDir ©efc^toifter l^ötten unb toie öiele, ob tt)ir öerl^eiratet

wären. 2)iefe§ olleS unb nod^ öieleS mel^r tDoQten fte

toiffcn. SDann mod^ten fie fic^ an unjer (Sepöcf unb burc^-

fud^tcn unfern Koffer, nid^t um ju fte^Ien, fonbern auS

S'ieugier; fie moüten toiffen, tDoju bie einzelnen 6tücfe be§

3n^alt§ bienten. 6ie merften gar nic^t, ba^ fie un§ läftig

fielen. @o ift eben ber ^nbier. @§ blieb un^ nichts übrig,

ai& ung gebulbig ju fc^icfen. @nbUc^ toaren bie ^Neugierigen

be^ grageng mübe unb liefen un§ in iRuf)e. SBir Ratten

erwartet, man würbe un§ wenigften§ eine |)anbüoH fHeiS

anbieten; boc^ wir würben enttöufc^t. 2Bal)r)c§einIic^ l^ielten

fie un§ für Slnge^örige einer nic^t ebenbürtigen S^afte. DJian

geftaitete un§, ben 3fieft ber ^Nac^t in einem SSinfel be§

^aufeS jujubringen; wir mufeten un^ aber auf ben bloßen

^oben nieberlegen, ol^ne audj nur eine blatte al§ Unter»

läge ju l^aben. SSir tonnten nic^t einmal geuer angünben,

um unfere naffen Äteiber ju trocfnen. ^a§ war bk erftc

^:ßrobe, auf bie ber Tlui be§ P. be 53ritto gefteüt würbe;

er beftanb fie. Slm folgenben SObrgen nahmen wir mög-

lic^ft frü^ Slbjd^ieb. ^n einem na^en SSalbe trodfneten wir

on ber @onne unfere ßleiber unb wollten unfern 2öeg fort«

fe|en. Slber unfere gül^rer, Sra^minen öon ^afte, machten

<Sc§wierig!eiten ; fie wollten ben größten ^eil be§ 2;ageg

rul^en unb bie SfJad^tjeit jur 9teife benu^en. Sßiefleicfjt

glaubten fie, wir feien ou§ nieberer ^afte unb fd^ömten

fic^ unferer ©efeflfd^aft. SBir burften i^nen nid^t nadfigeben,

benn ba§ 9ieifen bei 9iac§t war ber Xiger, iöären unb

anberer wilben Xiere wegen, bie in ben S3ergfc^Iuc^ten fid^
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ga^Ireid^ aufhalten, §u gefä^rlic^. @cl§on bolh begann

P. be S3rttto unter ben ungemol^nten Slnftrengungen ber

langen ä)^ärfi^e fc^iuer gu leiben. 3ii^^f^ sollte er e§ nid^t

merten laffen unb folgte nod^, menn aud^ nur niü^jam,

ben gül^rern; gule^t aber mußte er gefte^en, bafe er nid^t

nte^r weiter fönne. ©eine güße toaren entjünbet unb öoß

tiefer SBunben. ^ä) machte mir SSortrürfe, nid^t genug

Sfiüdfic^t ouf i^n genommen ju ^aben. @ine Ütul^epaufe

loar nötig. S3i§ gur erften c^riftlic^en Station ©at^amon«

galam, tno bem müben äJiitbruber §ilfe unb Pflege ju«

teil ttjerben fonnte, tüor e§ nod^ mel^rere ^agereifen tneit.

SQSir machten einen längeren §alt; aber balb fd^on bröngte

ber ^aler, tro^ feiner @d^mäc^e unb ©c^merjen, bie SBonbe*

rung fort^ufegen. :3e nö^er wir ©at^amangalam famen,

befto me^r öergaß er tk ©d^merjen; ber ©ebanfe, balb

bei ben ß^riften ber SJ^abura-aJiijfion ju fein, fd^ien feine

Gräfte gu meliren. @nblic§ famen mir in ©at^amangalam

an. 9^un aber mad^te bie 9'Jatur i^re Sfled^te geltenb.

P. be Sritto mußte fid^ nieberlegen, unb eine fc^loere

^ranf^eit brad^te i^n an ben Sftanb be§ @rabe§. 3)od^ er

foUte nid^t fc^on am Slnfang feiner Saufba^n bal^ingerafft

ttjerben. @ott l^atte Erbarmen mit ben S^riften öon SJiabura

unb mollte i^nen auf faft luunberbare Sßeife einen fo l^off*

nungSöoHen 5lpoftel erl^alten. 2)er ^ater genug, unb alg

er fic^ genugfam erl)olt ^atte, n)urbe t)k Steife fortgefe^t.

SBieber führte ber 2Beg über eine ütik öon Sergen, bie

beinal^e fo ]§od^ marett toie bie @^otS bei 2lmbala!ata.

Oft mußten mir auf gänben unb güßen bie gelfen l^inan-

flimmen; einmal fa^en toir un§ plö^lic^ mel^reren S^igern

gegenüber, bie auf un§ jufamen unb nur me^r einen ©tein-

murf toeit entfernt maren. 2)urd^ ba^ geic^en beg i^eiligen
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ßreujeg, ba^ unfere einjige Söoffe unb unfere eirtjtge 3^*

flud^t iDar, öerfc^eud^tcn loir fie unb entgingen ber brol^en*

ben öJefal^r. ^n ^^axmapnx (einer ©totion, bie jur SJiif-

fion t)on SD^aiffur gehörte) normen un§ bie beiben ^atre§

Slnton SfJibeira unb Qofepl^ aj^ucciareüi fel^r liebeöofl ouf;

mir hielten bort einige Xage Sfiaft." ^ann tarn ber le^te

5:eil ber fReife burd^ bie @6ene nad) Solei. (Sine ©trecfe

öon elttJQ 135 km toar noc^ jurücfjulegen, aber fie ttjor

bei »eitern nic^t fo befd^toerlid^ al§ bie 300 km, bie l^inter

i^nen lagen. Hm 2:age öor bem geft be§ ^I. ^önotiuS, am

30. 3ii^l langten bie 9)liffionöre in Solei an unb fonnten

bo§ 5^fi i^^«^ Orben^ftifterS inmitten ber ^ßeuc^riften feiern.

9^un loar P. be S3ritto in ber SJiiffion öon äJ^abura, bem

3iel feiner Hoffnung, ^n Solei foUte er unter P. greireS

Seitung mit bem P. ba Softa, ber um biefelbe 3^^* ^ort

eintraf, in ber S^omilfprad^e fic^ augbilben unb bonn nad^

einigen äJionaten an bie ©teile be§ P. greire treten, ben

S^riften ber Umgegenb öon Solei feelforglid^ l^elfen unb

bie Reiben be§ loeiten ^^ixU ber l^eiligen Äird^e gufü^ren.

S3eöor toir aber auf feine apoftolifc^en 5lrbeiten nä^er ein-

gelten, looden mir einen furjen iölic! auf Sanb unb ßeute

fotoie auf bie gefd^id^tlic^e Sntmicflung ber 9}iiffion öon

ajiabura bi§ gur 5ln!unft un{ere§ (Seligen werfen.

fünftes Kapitel,

fianb unb Seute Don 9Kabura.

^^ie 9)labura'9JJtffion ^atte jur 3eit, alg P. be SBritto

/i/ in i^r ju arbeiten begann, eine weitere Slu^bel^nung

aU fpäter. Sin großes @tüc!, ber sBejir! öon ©at^aman»

galam, mürbe um ba^ ^a^r 1686 abgetrennt unb ber
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OJJiffion t)on SJ^aiffur, in ber 9JittgIteber ber goanefifc^en

OrbenSproöinj roirflen, einöerleibt. S)ie 3Jlabura«9Jitffton

grenzte im SSeften an bog ©^atgebirgc unb bie ^roöinj

äRoiffur, nad) Often bel^nte fie fic^ bi§ an§ 3J^eer qu§;

nur ein fc^maler l^^üftenflreifen im ©üben, bie fog. Jifc^er-

fiifte, lag aufeer^olb ber 3Jiiffion§grenjen. 3)er Sänge nac^

erflrecfte fic^ bie äJ^iffion öom top .^omorin (8. @rab

nörbl. S3r.) bt§ hinauf jum 13. @rab. 2)ie äRiffionörc

mürben öon ber molabarifc^en OrbenSprodin^, bie 1610 öon

ber goonefifc^en $rot)inj abgetrennt toorben »ar, gefteHt.

Äird^Iid^ unterftanb bie 9Jiiffion bem (Srjbifd^of öon

Sranganor unb ben Sifc^öfen öon SJieliapur unb ßoc^in.

2)ie SBe^irfe im Qnnern be§ Sanbe^ geprten jur (Srjbiö^efe

ßranganor, bie nörblid^en Äüflenftreifen jur ^ii)jefe SD^e»

liüpur, bie {üblichen ju ßoc^in. 2)ag äJ^iJfionggebiet um«

fagte öerfc^iebene größere unb ffeinere Königreiche, öon

benen bie Üeineren meift bie SSafaßen ber größeren, bie

größeren toieber bem nörblic^ gelegenen ^nd) öon SBi^nogar

tribulppid^tig toaren. 3^ ^^^ größeren Königreichen gäE)Ite

ajiobura mit ber ^auptftabt ÜJiabura (fpäter ttjurbe ber ^of

nac^ ^^irud^iropalli öerlegt), bo§ Königreich Xanjore mit ber

gleichnamigen ^lauptftabt, unb ba^ Königreich (Singi im

S^Jorben mit ®ingi üI^ gauptftobt. S)as fianb bilbet bem

größten ^eil nac^ eine loeite @bene, i)it öon ja^reic^en

glüffen burc^fd^nitten ift. !J)iefe glüjfe führen SSaffer nur

gur Qtit ber SJJonfune, ber 9tegenperioben, Quni bi§ Sep-

tember unb D^oöember; bie übrige geit be§ ga^reS finb fie

faft auiegetrocfnet. fRei^felber njec^felten ah mit bid^ten

SSälbern, nic^t Urmälbern mit ^o^en Säumen, fonbern

2)icfic^ten mit Slfagien, S3ambu§ unb bornigem ©eftrüpp

beftanben, bie fic^ oft ftunbenmeit ^ingogen. gn biefen
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SBälbcrn lebten bie Slnge^örigen ber Üiäuberfafte, bie (^aUex;

il^re S)örfer unb SCBeiler lagen öerflerft im @ebüfc^ unb

liegen fic^ gegen feinblid^e Angriffe leidet Jd^ü^en unb öer-

teibigen, 2Bir ttjetben fpäter l^ören, tote bie äyiijfionäre unb

i^re S^riften ^öufig in biefen SBölbern bei bcn ©allern einen

ßuPud^tSort fanben, ttienn bie geere feinblid^er gürften in§

Sanb fielen unb biefeS plünbernb bur^jogen, ober tnenn eine

3SerfoIgung üon feiten ber ©ögenpriefter bie ©Triften jttjang,

ftc^ jeitttjeilig gu üerbergen. 2)ic ©inwo^nerja^t be§ ganjen

3Riffion§gebiete2 mag fic§ ouf 8 SJ^illionen belaufen ^aben.

S)a§ Äaftennjefen l^errfc^te in biefen Königreichen ftarrer

unb ftrenger öießeid^t, al§ anberSmo in ^^^bien. Obenon

ftonben bie Sro^mincn, überall, an ben KönigSl^öfen mic

beim Sßolf gteic^ einflugreid^, flolj auf i^re gerfunft unb

Stellung al§ Se^rer be§ SSoIfeS, aU 2:röger ber SBiffen-

fd^aft unb be§ religiöfen ßeben§. S)ie Söra^minen toaren

geborene g^inbe be§ ß^riftentumS ; e§ bro^te eben i^ren

(Sinflug ju untergraben unb ju oernid^ten. ,,@ie rühmen

fic^", fo fc^reibt P. be S3ritto in einem noc^ unöeröffent-

lid^ten S3rief an ben Orbensgeneral, „auS bem Raupte

f&xa^ma^ (be§ unperfönlid^en göttlid^en Söefeng) J^erüor-

gegangen gu fein, toä^renb bie übrigen brei haften feinem

5lrm, feinem gug unb feinem S5auc§ entfprungen fein toollen.

2)ie ftoljen öral^minen leiten aber nid^t nur i^ren Urfprung

öon SSral^ma ah, fonbern gelten fo ttjeit, fid^ für 23ral^ma

felber auszugeben, unb beanfprud^en für fid^ bon ben Sin-

gel^örigen ber anbern haften göttliche Sßere^rung."

2)ie Kriegerfafte tuar bie jtoeite an ©teßung toie an

©influg, jumal in jenen Seiten, al§ ba^ KriegSl^aribmerf

in 93lüte unb Slnfe^en ftanb unb bie KriegSfadfel !aum je

für eine fur^e Spanne crlofd^.
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^ie ^Quflcute, in ÜKabura (5§etti ober Äomati genannt,

ftanben on britter ©teile, ©ie Ratten bamal§, tüte oud^ ie|t

noc^, grogen ©influg auf ba^ S8oI! wegen i^re§ Sfleic^tumg.

5)te öierte unb le^te Äafte h)ar bie bcr ©d^ubra. @ie

betrieben SIcferbau unb bie öerfc^iebenen ganbtoerfe. ^and^e

ber regierenben gürflcn tnaren au§ biefer Äafte l^eröor-

gegangen. 2Ke^r noc§ alg bie brei oberen haften teilten

fic^ bie ©c^ubro in enblofe Unterfoften. 2)ie fc^on ge-

nannten SaHer ober ÄuHer, bie ha^ Sfiöuberl^anbmer! alg

ererbtes iRec^t ausübten (unb fid^ beffen gar nic^t fc^ämten),

gel^örten §u ben ©c^ubra unb nahmen in äJJabura unter

i^nen einen ^o^en 9^ang ein. gu ben ©d^ubra jö^Iten

auc^ bie Obeager, öüm 9'iorben ^er eingeioanberte 93auern,

bie ©d^ebbi ober SSeber, bie Äurumber, ©d^äfer unb SBott-

becfentoeber.

2)ie ^aftenlofen Riegen gettjö^nlic^ $aria§. ©ie maren

öerad^tet unb mit gügen getreten unb galten als ööHig

red^tloS. @erabe biefen Srmften unb Serlafjenften loanbten

fic^ bie äJiijfionäre mit befonberer Siebe ju. SSom fei. be S3ritto

Reifet e§, hk ^ariaS feien feine beöorjugten greunbe gemefen,

für bie er alleS §u tun unb ju opfern bereit war. 2)aS

S^riftentum gewann unter ben ^ariaS bie meiftcn 5In]§änger.

2)ie ^ariaS burften nic^t im S3ereic§ ber Dörfer wohnen;

eS war i^nen ftrengftenS verboten, Slnge^örige anberer

haften gu berühren, ja nur i^re Kleiber §u ftreifen ober

i^re SGßerfgeuge in bie §anb ju nehmen, ©ie burften biefen

fein SBaffer l^erantragen, nic^t in beren §äufer ober in ba^

Qnnere ber 2^empel eintreten. Söebiente man fic^ eineS

^ariaS alS ^od^ ober lieg man i^n nur in fein §auS ein-

treten, ober trän! man Sßaffer, ba^ er gefc^öpft ^atte, fo

golt man für ebenfo niebrig al§ ber ^aria.
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2)ic ^ortugiefen, goflönber, @nglänbcr unb grongojen

in ben ^üftenftrid^cn , bie man oHe jufammen mit bcm

S^^omen „^^irongi" ju bejeid^nen pflegte, hielten fic^ öon

ben ^ariag nid^t abgefonbert unb l^atten ^äufig ^öd^c unb

S3ebiente ou§ biefer ßlaffe. @ie galten bc§^aI6 bei ben

©ingeborenen al§ ^oria^, beSgleid^en oße, bie t)on,,.^^irangi"

unterrid^tet unb getauft tüaren. (Solche burften nid^t me^r

mit i^ren ^aftengenoffen leben, nid^t mit i^nen effen. 3^re

gamilie fagte fic§ für immer öon i§nen loS. ,,S)er (Schüler

eines $l§irangi ju fein", fagt P. be 93ritto in bem an«

geführten S3rief, „gilt l^ier für eine größere ©d^anbc, aU
toegen eines SSerbrec^enS gepeitfc^t ober mit glü^enben @ifen

gebranbmarft ju fein. SSon ber $anb eineS ^^irangi bie

l^eilige Xoufe empfangen ju §aben, bebeutet eine unaug*

löfd^lic^e Sd^mad^." ^ierauS erflärt fic§ bie ängftlid^e

Sorge, mit Der bie ajiiffionöre in 3J?abura aßeS öermieben,

toaS ben SSerbac^t l^ätte nal^elegen fönnen, fie felber feien

^^irongi. ^a^er bie forgfame ^Beobachtung afler fßolU-

fitten unb ©ebräud^e öon feiten ber äJiifftonöre. @S fc^eint,

fie gebrauchten fogar Färbemittel, um i^rc ©out bunüer ju

färben. SöenigftenS bat P. ^roenja in einem S5rief Dom

Sa^re 1656 ben P. General, „i^m ein ^igment für bie

©aut ju fcnben, ha^ l§alte".

8u ben $arta§ red^nete man auc^ bie fog. Malier, bie in

SJiabura unb SJiaraöa fic§ ja^Ireid^ öorfinben. (Sie tourben

oft toie bie $aria§ tjon ben Reiben l^erangejogen, beim

@ö|enbienft in ben ^agoben ober @ö|entempeln niebere

2)ienfte ju tun unb ben Sßagen, auf bem ba^ ©ögenbilb

bei feierlichen (Gelegenheiten in $rosejfton uml^ergefa^ren

tourbe, ju jie^en. 2)ie ^araöer, öon benen häufig in ben

«riefen beS ^I. gran^ Xaöer unb fpötercr äKiffionäre bie
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Stiebe ift, tuoren iBemo^ner ber gifd^erfüfte; il^re SSorfa^ren

öetbanften bem 1^1, gratij 36aDer i^re öefe^rung. @te

jQl^Iten bem Äönig öon äJ^abura Tribut unb famen oft

itad^ ber gauptftabt 9Jiabura. Um ü^rettotHen ^ouptfäd^üd^

^ielt fic§ bort ju ^Beginn be^ 17. ^a^r^unbertS ein Tli\'

fionär auf.

Über bie religiöfen SSorfteHungen unb SSerirrungen ber

SBeioo^ner äJiobura^ unb ber benad^barten Äönigreid^e ^at

un§ P. be S3ritto einen einge^enben Serid^t l^interlaffen,

öon bem P. 23ertranbi nur einen Xeil öeröffentlid^t l^ot.

3uerft fprid^t P. be SBritto öon ben falfd^en ^nfd^ouungen

ber Reiben über @ott unb öon i^rcm ©ö^enbienft. „gaft

alle Reiben, bie in biefen S^ieid^en tool^nen, l^alten bafür,

ha% eg einen @ott gibt; aber weil fie bie göttliche SBefen«

^eit unb @otte§ Sigenfd^often nic^t fennen, fommen fie ju

taufenb Ungereimtl^eiten unb öerwideln fid^ in öiele SGßiber»

fprüd^e. 3" i^ren ^eiligen S3üc^ern, hk fie SSebo^, b. i. bog

njefenl^aft wal^re SSort, nennen, fprec^en fie öon @ott al^

einem geiftigen unb unenblid^en 2Befen, bel^aupten aber ju-

gleid^, bie (Sonne fei il^r @ott; ber Sonnengott fei ber

Schöpfer aller S)inge unb in gemiffem @inne ber unbefc^ränfte

§err. ©ie beten i^n an, inbem fie ftc^ bei ©onnenaufgang

unb «Untergang auf bie @rbe nieberloerfen. ^ie S3ra^minen,

bie al§ ed^te (Spifureer me^r an ben Söaud^ al§ an bie

@onnc beulen, l^aben in i^re ^eiligen SBüd^er, bie ^urana,

ben @a^ eingefügt, gefod^ter fReig fei ber wal^re @ott; fie

beten i^n beS^alb an, beöor fie i^n üergel^ren. 2)iefelben

Söral^minen, bie al§ bie Url^eber ber ^eiligen S3üd^er aud^

bie einzigen finb, bie fie ftubieren unb erflären, l^aben unter

» La Mission du Madure III 337.
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anbcrn and) tiefen Slttüel aufgenommen, bo^ ba§ l^öc^ftc

SBefen, bog fie ^Qrobaroöafton nennen, ber 33uc^ftobe O
ober Om fei, unb fie Behaupten, ttjenn jemanb feinen Sltem

jurücf^oltenb unb an (SJott benfenb ben SBud^ftoben O aug-

fpred^e unb bann flerbe, werbe er fidler jur einigen ^err»

lid^feit gelangen; bie @eele berlaffe bann ben Körper burd^

bie ©pige be§ gaupteS, burd^eile bie ©onnenfugel unb gel^e

gcrabeSroegg in ben ^immel ein.

S)er größte ^rrtum ber ^iefigen Reiben befte^t borin,

bojs fie eine folfc^e ^reil^eit, bie fie fic§ an§gebacl§t, an-

nehmen unb anbeten. @ie reben üon einer grau nomeng

^orofd^ohi (^öc^fte SJ^od^t), ber äRutter breier @ö^ne. 2)em

erften, ber mit brei köpfen geboren tt)urbe, gab fie ben

9'iamen öra^mo; fie öerlie^ i^m bie Tlaä)t, oHeg ju er-

fd^offen unb ouf eineg jeben ^anpt §u fd^reiben, toa& er

toö^rcnb feinet ßebeng tun muffe. @emäg biefer ©c^rift

öolljie^e fic^ oHeS; felbft ^xa^ma im 3}erein mit ollen

©Ottern !önnc bog nic^t öer^inbern. 2)em ^weiten @o§n,

ber ouf einer fd^redfliefen Sc^Ionge mit fünf Äijpfen ru^t

unb in einem SJieer öon SJ^ilcö n)ol§nt, gab bie SJ^utter ben

Gliomen SBifc^nu unb öertroute i^m an, oEeg ju erholten,

ttjog fein S3ruber gefd^offen §obe. 2)iefer SBifc^nu foö neun-

mol inforniert fein, in einem gifd^, in einer @c^ilbhöte,

einem ©d^toein, einem Ungel^euer, bo§ ^olb SD^enfc^, l^olb

Sötoe ift, in einem ßttjerg, breimol in einem äRenfc^en

nomeng diama unb emmol in einem 9Jienfc§en nomeng

Ärifd^no. später foU er nod^ bie ©eftolt eineg $ferbeg

onne^men. 2)em britten @o^n, ber feine eigene äJiutter

^eirotete, gab fie ben 9Jamen <Sd^in)a unb öerlie^ i^m bie

aJlod^t, olleg p jerftören, mog feine SBrüber gefc^offen unb

erl^olten §oben. 35on iEiren ©öttern erjö^Ien fie bie fd^om-
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lojcften 2)in9e, bie @otte§, ber ja fetner SSefenl^eit nac§ bie

@üte ift, unb auc^ ber ilRenfci^en, bie bod^ nad^ bem Sic^t

ber SSernunft leben foöen, burd§au§ untuürbig finb unb

unter (J^riften nic^t einmal genannt ujerben foHen.

9fJeben biefer falfc^en ^rei^eit nehmen bie Reiben 2Jlabura§

noc§ 330 3RiIIionen (Sötter on; bie ©eelen ber SDJenfc^en,

bie @eftirne, bie (Elemente, bie ©erlangen, bie (Siefanten,

M^e unb $ferbe ^aben fie ju (Söttern erhoben unb er-

tpeifen i^nen göttliche SSerel^rung. (Sie eieren i^re ®ö^en

in berfelben SSeife, toie i^re geiftlid^en Se^rer unb Könige.

(Sie legen beibe §änbe jufammen, ergeben fie bi§ über ba^

§aupt unb werfen fic^ ein- bi§ breimal nieber, fo ha^ fie

mit ber S3ruft bie @rbe berühren; bann fagen fie fte^enb

ober mit ge!reujten S3einen auf bem SSoben fi^enb, aber

niemals fnienb i§re ®tMt ^er.

@ie bringen i^ren ©öfecn auc^ Dpfer bar. S)ie gettö^n«

lic^fte 2lrt ber Opfer mirb $ufei genannt. ÜKan toäfc^t

ba^ (Sö|enbilb, fc^müdt e§ mit Slumen unb (Sanbelöolj

unb lägt burc§ einen ^riefter gefoc^ten 9iei§ baoor auf-

fteHen. Oft auc^ laffen fie burc^ be§ $riefter§ §anb S3Iumen

ober ttjo^lriec^enbe Kräuter auf ba§> (Sö|enbilb loerfen; biefe

Srt ber Opfer ^eigt Slrabnei.

Seltener finb bie blutigen Opfer, $eli genannt. 3i^9^"^

Süffel ober ©c^toeine toerben bem (5Jö|en ju @^ren ge-

fc^lac^tet, aber nic^t in einem Xempel, fonbern aufeer^alb

berfelben auf einem 5lltar, ber bafür bereit fte^t. 2)er ^rieftet

mug, e^e er eines biefer Opfer barbringt, faften, fic^ toafc^en

unb eine iRei^e onberer ßeremonien öorne^men, bie einzeln

ju befc^reiben ju ujeit führen toürbe.

S)ie ganje §eibenn)elt in biefen Königreichen teilt fid^ in

jtoci groge @cften, bie ftetS um ben SSorrang ftreiten. 2)ie
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einen ftnb §ln^änger be§ SÖSifc^nu, bie onbem beg «Sc^itta.

S)ie SBifc^nuiten tragen auf ben (Schultern ein S^^^^^f ^o§

mit einem glü^enben @ifen oufgebrannt ift, auf ber Stirn

bringen fie fic^ mit meiner Sljc^e mehrere fenfrec^te ©triebe

on, ebenfo am ^al§, auf ber S5ru[t, an ben Firmen, ben

©d^ultern unb bem dindm. 2)ie Slnl^änger be§ @c^ima

malen fic§ mit 5lfc^e üon ^u^mift ein anbereS geic^en auf

bie ©tirn, bie S3ruft unb ben §al§. ^ebe ber beiben @eften

be^au^tet, nur in il^r !önne man Sßerjei^ung ber 8ünben

unb ba^ $eit erlangen ; boc^ gibt e§ aud^ geiben, bie fagen,

beibe (Sehen feien gleic^ gut; fie ujürben beffer fagen: gleicb

fd^Iec^t. 3)ie S3ra^minen ber einen @e!te fönnen nic^t ju

ber anbern übertreten
;

jjeber muß hü ber bleiben, ber feine

SSotfa^ren angehörten. ®iefe SSorfc^rift öerpflid^tet t)k anbern

ßaften auc^, jeboc^ nic^t fo [treng. S)en beiben @ö|en

SBifc^nu unb B^iroa Ijat man groge unb foftbare Xempel

erbaut, bie faft alle nad^ bemfelben $tan aulgefü^rt finb.

^ie größten unb bebeutenbften finb ringsum mit einer SD^auer

umgeben, bie öier ^ore l^at. Über ben Soren ergeben ftd^

ebenfoöiele Xürme öon p^ramibenartigem 5(ufbau; an biefeu

entfalten fie bie größte ^4$rac§t. ^m ^nnem finb bie Sempel

niebrig unb fc^mugig. @g befte^t nömlic^ bie ©emo^n^eit,

bie Säulen unb bie (Sö|enbilber mit einem Ol §u be-

fc^mieren, ba^ fie fc^toarj unb l^ö^lic^ mac^t. SSor ben 2^oren

ber Tempel finben fid^ getoö^nlic^ fc^önc Xei^e, in benen

bie Reiben i^r S3ab nehmen, e^e fie ben Xempel betreten.

Tili Sd^u^en an ben güfeen bürfen fie nid^t in ben Tempel

l^ineinge^en ; e§ ift gleichfalls »erboten, innerhalb ber ^agobe

au^jufpeien ober Zabat ju rauchen. Solches ju tun, möre

ein @reuel in ben 5tugen be§ red^tglöubigen §inbu. 3^
ber 9iä^e ber 2:empel pnb bie ^riump^farren (Sapram)

SDSting, SBom <Sbtlfnatien tc. 4 49



vsvsv®\s\s\sss\s\sv,s\s\s\s\s^ <3ed^fte§ Kapitel. vs\®\s>ssv®vsv.®vsvsv,s^ss\s\svs*

untergebrad^t, groge foftbare SBagen, au§ feflem golj ge-

baut unb mit tüunberbarem ©c^nilioer! gefc^müdt. SQSüfte,

ober in feinfter 3f?eliefarbeit ouggefü^rte giguren bebeden

fte nid^t feiten über unb über. 5(uf biefen Darren fül^rt

man an beftimmten flogen ©ö^enbilber in ^roje([ton burd^

bie ©trafen ber @tabt. 9Jic§t öon ^fetben ober (Siefanten

»erben fie gebogen, fonbern öon äJJenfc^en, ^aria§ ober

^aller. Einige biefer SBagen finb üon folc^er (5Jrö§e, t)a^

öiele äJ^enfc^en nötig finb, fie in S3emegung ju fe^en."

^n biefem Sanb, unter biefen frembartigen SJ^enfd^en mit

i^ren eigentümlichen ©itten toollte P. be Sritto feinet 5Imte§

al§ 5lpofteI ttjalten. 3J^an^e feeleneifrige SJ^önner l^atten

fd^on öorgearbeitet unb in etitja bie SSege geebnet.

6ed)fte6 ,^apttel.

Sie 9)?iffton t)on SD^abura bis jur SInfeunft

bes P. be «ritto.

^^\ie fpätcr fo blü^enbe 3)2iffion öon SJiabura f)aitt fel^r

/i/ befd^eibene 5lnfänge. Q^r eigentlid^er Segrünber ttjar

P. stöbert be 9^obiIi, einer ber berü^mteften äfiiffionäre beg

17. :3a^r§unbert§. 5lu§ einer angefe^enen to§!anifc§en

5IbeBfamiIie entfproffen, trat er fd^on frü^ in ben ^efuiten-

orben unb !am, öon apoftolifd^em @ifer getrieben, nac^

3nbien. 58oIb nac^ feiner Slnfunft (S)ejember 1606) »urbe

er nad^ 9Jlabura gefonbt, ber bamaltgen gauptftabt be»

gleid^namigen ^önigreid^§. gier toar fc^on feit 1595

P. @onfaIe§ gemanbej auf b^m Soften. @r foöte fic§

ber d^riftlic^en ^araöer, bie öon ber gifc^erfüfte beS

ganbels toegen l^ier^in famen, annel^men unb jugleid^ auf
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SBege ftnncn, tote bte iöobager, Söauern, bie öont ^iJorben

f)er tn§ 3"nere tjon äJiabura eingetoonbcrt iDaren, für ba^

S^rifteittunt gettJonnen ttjerben fönnten. 3Jiit ber ©e»

ne^migung be§ S^Ja^ofor (be^ ^öntg§) ^atte P. ©onjale^

gernanbe^ in ber ^öntggftabt eine Üeine Kapelle unb ^riefler«

lüol^nung gebaut, fonnte ober tro^ feinet l^eiligmä^igen

2BanbeI§ unb feinet @ifer§ feinen (£influ§ auf bie ^eibnifc^e

S3et)ö(ferung erlangen, ^er ©runb lag barin, ba^ er ftc§

nac^ europöifc^er 5lrt fleibete unb lebte unb t)on allen aU
^^irangi angefe^en tnurbe. ^^irangi galt aber aU gleic^-

htt)mitn\> mit ^aria. 2)ie ^^irangi öerfe^rten ja mit ben

»erachteten unb unreinen ^ariaS; fie a^en gleifc^, felbft

Sfiinbfleiid^, ber fc^rerfüd^fte Greuel, ben ein §inbu fid^ nur

benfen !ann, unb genoffen beraufc^enbe ©etrönfe. SSon

einem ^^irangi toodten nid^t einmal bie $aria§ fic§ in ber

S^eligion unterri^ten laffen. ,,®ie Reiben t)on ÜJ^abura",

fagt P. be SBritto in bem fc^on angeführten, unoeröffentlic^ten

SSrief oom 9. 2J^ai 1684, „glauben feft, fooiel übertreffe

jemanb einen anbern an ®eift, ol§ er i^n an Slbel über-

ragt, ^üi bie, t)k ben S3ra^minen an 5lbel gteic^fte^en,

fönnen ha^ ©efe^ @otte§ unb bie S3iffenfc^oft lernen unb

klaren. SQSer einer niebrigen ^afte angehört, ift barum

fc^on unn)iffenb unb !onn nic^t aB ße^rer anberer ouf*

treten. @r mag retd^ unb mäd^tig fein, at§ ein SBeifer

loirb er nid^t angefel^en. Slbel unb 3ßei»^eit gehören gu-

fammen: mie einer nic^t jugteic^ ^oc^ unb niebrig fein fann,

fo auc^ nic^t jugleid^ niebrig unb toeife."

P. be Sf^obili tvai md) 9Jlabura gefommen, um bem

P. gernanbej gu Reifen. S^^^\^ 9ob er fid^ baran, bie ^amil-

fprad^e öoUfommen §u erlernen. Oft befprad^ er fid^ mit

feinem 9Jlitbruber über bie beftänbigen ?!JJi&erfoIge unb über
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bereit ©rünbe. @§ warb il^m ffar, ber 3J?ifftonär bürfe

nic^t metir aU ^^irattgt auftreten; er muffe ben SBer-

fel^r mit ben (Suropöern ganj aufgeben unb ftc^ ben ©e»

bräud^en be§ SSoIfe^ öoUfommen anbequemen. @obann

fomme e§, fo fagte er fid^, öor allem barauf an, bte 53ra^-

minen für ba§ S^rtftentum gu gewinnen; öon il^rer öe*

fe^rung l^änge bie be§ ganzen ^oI!e§ ab. S)te Sra^minen

aber unb bie ^ö^eren haften muffe man §u ß^riften mad^en,

ol^ne ifinen if)re ^orjug^fteHung gu benehmen; man muffe

i^nen il^re ßaftengebräud^e belaffen, fotoeit fie nid|t gD^en*

bienerifcfjer ober abergläubtfd^er Statur feien. P. be 9^obiIi

ging an§ 3öer!. @r beriet aße§ mit feinen Obern, unb

nur mit i^rer ÖJut^ei^ung fagte er feinen $Ian. S9ei ben

Reiben gab eg unter ben S3ral^minen fog. (San^affi, bie

bem äußern 5lnfd^ein nad^ ein fe§r ftrenge§ Seben führten

unb bei il^ren ^aftengenoffen trie beim übrigen SSolf il^rer

5lbfonberung unb i^rer 5lbtötung tnegen in ^ol^em Slnfel^en

ftanben. P. be 9JobiIi bequemte fid^ i^rer SebenSmeife

mögliiiift genau an, gog fic^ bon jebem SSerfe^r, aud^ öom

3ufammenleben mit feinem 9Jiitbruber, jurüd^ unb legte

bie ^leibung ber ©an^affii an: ein langet ©emanb öon

rötlid^-gelber garbe unb eine S3aumn)oIIfc^nur, bie öon ben

Schultern über bie Söruft ^erab^ing. @r lieg fein §aar

lang n^ad^fen unb fnotete e§ im ^adtn §u einem @c^opf.

(Sr begann Ofirringe ju tragen unb gebrauchte eine 5(rt

öon goljfo^len an ©teile ber @d^u^e. ^eben ^ag in

ber grü^e nal^m er ein S8ab, cntl^ielt ftd^ aUeS beffen, UjaS

Seben gel^abt l^atte, ber gieifc^« unb ber gifc^fpeifen unb

ber @ier. 9^ur einmal be§ ^ag§, gegen 4 U§r abenb^,

genoß er <Speife. Soleis, in SSaffer gefoc^t, Tlil^, 33utter

unb ©emüfe bilbeten feine einjige S'Jo^rung. S3ebienen ließ
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et \\d) nur öon S3ra]^mmen. 3)enen, bie fic^ an il^n manbten

unb il^n über jeine §er!unft befragten, qab er jur 5lntiüort,

er fei ein römifc^er ©angafft.

®ie ^unbe öon bem fremben ©angafft öerbreitete fid^

balb in ber gangen @tobt. 3)ian Befuc^te il^n unb fanb

Beftätigt, tt)a§ man gehört; man fprad^ mit il^m unb tounberte

fid^ über bie ©elöuftgfeit, mit ber er ha^ ^amil unb ba^

@an§frit fprac^, über feine SSertraut^eit mit ben SßebaS,

ben l^eiligen Suchern ber §inbu, 3Jlan Befragte il^n über

bie tiefften fragen, über ba§ Sßefen Ö5otte§, über beffen

@in§eit, über ben Urfprung ber @eele unb ber SBelt, über

ba^ Sxd unb @nbe be§ ÜJienfd^en. Sangfam ging bie @aat

auf. ^m 3a^re 1607 ^atte ber ^ater bk g^reube, ge^n,

i»n folgenben 3a^r öierge^n, bann gor fed^jig Reiben, teilg

58ra^minen, teils 5(ngel}örige l^ö^erer haften in bie ^irc^c

aufzunehmen. Slber balb erlauben fic§ ©c^ttjierigfeiten öon

allen ©eiten, fc^reibt ber ^roöinjial, P. fiaertio, am
6. S)e5emBer 1610, @d§tt)ierig!eiten öon feiten mancher

ajliffionöre au§ onbern Drben, öon feiten be§ 93ifcf)of§

öon (Soc^in, öon feiten feiner eigenen DJiitbrüber (Befonber§

be§ P. gernanbej, ber eine 2)en!fc^rift nac^ ber anbern

gegen bie neue 3J?iffion§met^obe an bie Obern \d)idu)/'^

5lucl^ bie fieibnifc^en Söra^minen fonnten nid^t ru^ig gu-

fe^en, tote ber ©in^ug be§ d^riftlid^en ©angafft ftetig im

Sad^fen Begriffen tvax. ©elBft einige öon benen, bie

be S^oBili in bie ^ird^e aufgenommen ^atte, liefen fic§ gegen

il^n einnehmen. 3J?an fagte i^nen immer toieber, fte feien

öon i^m betrogen morben; fie l^ätten burc^ bie Slaufe unb

^ P. Laertio bei L. Besse S. J., La Mission du Madure (Trichino-

poli 1914) 200.
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boburdö, bog et bei @})enbung berfelben i^nen ©alj in

ben 3J?unb gelegt unb fte mit feinem Speichel berührt l^abe,

il^re ^oftenange^örigfeit öerloren. Sf^otürlid^ öerurfad^te

all hk\t^ bem eifrigen äWiffionör öiel ^mmer unb Seib,

um fo mel^r, qI§ e§ in ber §ige ber 5(nfd^ulbigungen aud^

an SSerleumbungen nid^t fel^tte. ^er ^roöin^ial P. g^an«

cilcö, ber bem P. ßaertio im 5lmte folgte, erflärte fic§ gegen

be 9^obiIi; er öerbot i^m auf§ ftrengfte, nod^ ttjeitere Xoufen

ju fpenben. ^iefe§ SSerbot blieb öolle öier Qol^re befielen;

erft im Qa^re 1616 ttjurbe e» roieber aufgehoben. (Sin ÖJe«

fährte mar bem $ater beigegeben morben in ber ^erfon

be§ P. SSico, ber ba§ ^arte ßeib mit i^m teilte. SSä^renb

ber öier Qa^re, ba fie nii^t taufen burften, fuc^ten fie bie

alten (S^riften im ©lauben gu beftörfen, unb P. be 9^obiIt

benu|te bie unfreimiHige SJ^uge, um eine 3fiei^e öon

©d^riften in ber Samil», ©an^frit» unb ^elugu-Sprad^e ju

berfaffen, bie fpöter äu^erft großen 9^u|en geftiftet ^aben.

3m :3aljre 1617 lourbe nad^ bem ^obe be§ P. granci^co

ein neuer ^roüin^iat ernannt, tiefer lie^ alsbalb ben

P. be S^obili ju fic^ fommen, bomit er fid^ gegen bie er»

^obenen Slnfc^utbigungen aud^j münblic^ üerteibigen fönne.

3u gu§ begab er fic§ nad^ Sod^in. 51I§ er öerna^m, ma§

man alle§ gegen i^n ou^gejagt l^atte, mar er ganj nieber«

gefrfimettert. @r fonnte fic^ aber üoflftänbig rechtfertigen

unb l^atte bie (SJenugtuung, ba^ mand^e 5ln![äger i^re 5lu§-

fagen al§ falfc^ unb al§ SSerleumbungen §urürfnal^men.

^ngmifc^en mar öon 9fiom ber S3efe^I gefommen, man foHe

bie neue 3J^i(fion5metl)obe hti einer Sufammenfunft öon

X^eologen unter bem SSorfi| be§ (Srjbifc^ofg öon ®oa unter-

fuc^en. ^ie Sßerfammlung mar geteilter 5lnfic§t; ber ^apft

Tregor XV. entfd^ieb 1623 gugunften be§ äRiffionärg.

54



vsvs\^^ SO'Jiffiott öon SRabura bi§ f^nt ^Infunft be§ P. be SBritto. vS\ä\&vs^

2)iefcr fonnte ba()er rul^ig noc^ äRabura jurüdffe^ren unb

öorongel^en tote guüor. ^ie 5(r6ett in ber ©tabt 9Jiabura

überlief er beut P. SSico; er felbft ober begab fid^ in ben

Söejirf üon ©alem, tpo er eine neue ©enteinbe grünbete.

3)ie Slnfeinbungen l^atten bem SJ^iffionSwer! fe^r gefc^abet.

^ie Don P. be 9Jobili in§ Seben gerufene S3etoegung toor

jal^relang jurücfge^alten ttjorben, ber erfte @ifer toat ge«

fc^ttjunben unb e§ !om nic^t ju ber Entfaltung, bie man

§ätte ernjarten bürfen. SSon 1607 big 1640 mögen etroa^

me^r olS 600 5(ngeprige p^erer haften für \)a$ S^riften«

tum gemonnen ttjorben fein^.

^oneben tomhen bie nieberen haften unb bie ^aria§ nid^t

öernod^läffigt. SBo()I tnor e§ für bie ©an^aift fe^r fc^mer,

fic^ mit ben ^aria§ objugeben. @ie mußten immer be«

fürd^ten, i^r SSerfel^r mit biefen möchte befannt tt)erben;

bann mar e§ um il^ren (Sinflug hti ben Sßra^minen gefc^e^en.

SD^on mugle auf 9JiitteI unb SBege finnen, btefe ©c^roierig-

feiten ju befeitigen, unb man fonb fie. ^m 3o^r 1638

ging P. be S^obili nad^ ©od^in, um bie grage mit ben

Obern §u befpred^en. ÜJJan l^atte i^m üorgeroorfen, er öer*

nac^Iäffige bie ^aria§, unb bod^ toaren üiele ^unberte biefer

armen taftenlofen unb ©eöc^teten burd^ il^n befe^rt Sorben.

S3ei ber Einrichtung ber äJiijfion, mie fie beftanb, fonnte

aöerbingS nic^t oHeS für bie ^aria§ gefd^el^en, mo§ münfc^enS-

toert mar. ^nx inSgel^eim unb M ^ad^i^tii burften fid^

bie äJiiffionöre ber Slrbeit für bie $ario§ mibmen. ^n ber

@tabt SO^abura lagen bie S8er§ättniffe günftiger, loeil bort

für bie ^araüer unb bxt ^aria§ eine ^irc^e unb ein portu«

giefifd^er $ater jur SSerfügung ftanben. Slber im 3^1«^^"

F. Besse, La Mission du Madurä 203.
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be§ Sanbe§ toax ha^ ni^t ber gaü. Unb noc§ fd^ien bic

3eit ntd^t gefommen, ba man fic^ über oHe SSorurteile

^intDegfe|en burfte. ^n ßod^in tourbe nad^ reiflid^er (Sr-

iDögung be{(f)Ioffen, eine befonbere ©inrid^tung §u treffen,

bie bie (Sutfieigung be§ ©rjbifc^ofS öon Sronganore nnb

ber Drben^obern fonb. Sieben ben Söral^minen-San^afft

foöte eine Slnjo^I öon 3}?iffionären al§ fog. ^anbaram

@n)ami auftreten, b. i. al§ Süger nieberer Drbnung, bie,

nja» Äleibung unb ßebenSmeife anging, fid^ möglic^ft genau

an bie ber SBral^mineU'^an^afft hielten. @ie fonnten öffent»

lieft mit ben $aria§ unb ben nieberen haften öerfe^ren,

o^ne ftd^ blogjuftellen unb ol^ne ba^ ^td^t ju öerlieten,

mit ben ]f)ö^eren haften Regierungen ju unterf)alten. ©ie

burften fic^ o^ne S3ebenfen öon ©c^ubra bebienen laffen.

:3n aüem, toa^ bie S^leligion anging, fonnten felbft bie

Söra^minen mit i^nen in Sßerbinbung treten, öon i^rer

§anb bie ©aframente empfangen, fotoie fid^ öon i^nen

unterrid^ten laffen. Slllerbing^ befafeen fie nid§t ha& Sin*

fe^en bei ben Reiben, töie bie SBral^minen-San^affi, aber

fid^erlic^ bebeutete bie (Sinfü^rung biefer klaffe öon SJiiffto-

nären eine gro^e görberung unb (Srleid^terung ber apofto-

lifd^en 5lrbeit. P. Salt^afar ba Softa mar ber erfte, ber

al§ ^anbaram @mami mirfte; aud^ P. be S3ritto gehörte

§u biefer tiaffe. Snex^i arbeiteten bie S8ral^minen«@ant|afft

unb bie $anbaram @mami neben« unb miteinanber: aß-

mä^Iid^ aber traten bie erfteren me^r jurücf. ßeitmeilig

maren ade äJ^iJftonäre ^anbaram @mami. @o gab eg im

^o^r 1677, mie ber Katalog biefeS ^a^reS auSmeift, in

ber 2J?tffion öon SJJabura je^n $anbaram unb feine SBra^-

minen«@an^a(fi. 2)a§ mar nic^t ha^ SSünfc^enSmerte. 2)ie

äJiijfionäre, öon benen bie meiften auS 2)emut bie niebrigere
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Stellung ber ^anbaram toä^Iten, fallen lüo^I ein, ha^ für

bie (Setoinnung ber Sörol^minen für ha^ ß^^riftentum bie

©inrid^tung be§ P. be 9^oBiIi betbel^olten loerben muffe,

unb fie rieben nid^t nacö, in i^ren Briefen an bie Obern

biefeS gu betonen. @ro§e §ilfe leifteten ben ajiiffionären

bie fog. ^atec^iften. Qntx\t gefcgie^t berfelben ©rtrö^nung

in einem S3rief be§ P. Salt^afar ba (Sofia au§ bem Qa^r 1643

an ben bamaligen ^roöinjial ber malabarifc^en ^roöin^^.

„SBir ^aben", fo fd^reibt er, „großen 3J?angeI an SJ^iffionören

unb fud^en biefe teilweife baburd^ ju erfe|en, ba^ toir öon

bem @ifer unjerer S'ieubefeBrten für bie 5lu§breitung be§

@oongeIium§ ©ebrauc^ machen, ©inige öon il^nen l^aben

toir angefteüt, bie ß^^riftengemeinben mö^renb unferer Slb«

mefen^eit ju leiien, anbere, um bei ber S3e!e^rung ber Reiben

^n Reifen. 3)amit fie fic^ ganj biefem großen unb l^eiligen

SBerf tt)ibmen fönnen, geben tt)ir il^nen allmonatlich ein fleine§

©ntgelb für i^ren Unter^olt unb ben i^rer gami(ie."2 ,,5Bir

^aben", fo fö^rt P. ba ©ofto fort, „biefe Sinrid^tung nid^t er«

funben, fc^on in ^apan unb anber^mo bebienen fid^ unfere

patres lold^er ^atec^iften mit bem größten 9Ju|en." Mandat

biefer tated^iften finb ma^re gelben be§ (SlaubenS unb ber

9Jöc§ftenliebe gemefen, erfüllt öon ed^t opoftolifc^em @ifer.

@ie tourben au§ allen haften genommen, begleiteten ben

SWiffionär auf feinen SBanberungen ober bereiteten bie SBege

für feine 5ln!unft.

* J. Bertrand, La Mission du Madur^ II 318.

^ Seiber retdjte ba^ ®elb, ba^ für bie Scfolbung ber Äatecftiften

5itr SSerfügung ftanb, mrf)t toeit P. ^alt^afar ba ©ofta unb
P. be SSritto fudjten in Europa eine Summe gufommenäubringen,

um ben Unterhalt einer größeren ßa^I oon Äatec^t[ten fid^crju»

ftcHen.
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116er ha^ Sebeit ber äJJiffionöre, inSbefonbere ber ^an-

baxam, finben tütr in ben Briefen berfelben genaue, bi§ tn§

etnjernfte gel^enbe Hufjetc^tmngen. P. ©d^ieben^ofen, ein

2)eutfc^er, ber im Qafjre 1690 mit bem P. be 93ritto nad^

^nbien fu^r, fagt in einem ungebrucften S3rief öom 1. Sep-

tember 1691 (Orben§befi|), bie tägliche S^a^rung ber SJ^if*

fionäre fei B^lei^, in SSaffer gefod^t; baju !omme etma§

@emüfe, ba^ mit Butter jubereitet werbe. Oft ne^me man

auc^ geronnene Wlild) jum 9^ei§. grüc^te bürften bie 2JJif'

fionäre effen, aber fie feien toeniger gefunb unb ouc^ nic^t

überatt ju §aben. „Unfer Xifcf)", fä^rt er bann fort, ,,ift ber

gugboben; an ©teile ber Heller mufe un§ ein grofieg Feigen-

blatt bienen ; auf biefeg legt ber Wiener ben fReig, mit ber

redeten §anb öermifd^en n:)ir i^n mit bem Qemüfe ober mit

ber geronnenen Miid) unb füf)ren ha^ ©eric^t mit berfelben

^anb jum 3Jimib." „^a§ SBaffer", fo berichtet ein anberer

TOffionör, P. SBoui^et^, „bilbet unfer einziges ©etrön!. ^n
falter :3al^re§5eit lögt e§ fic^ trinfen, aber im ©ommer,

menn bie ^^eic^e, in benen fid) ba^ fRegenmaffer angefammelt

l^at, augptroc^nen beginnen, mirb e§ trüb unb fc^Iec^t.

3J?an grabt bonn aud^ S3runnen im giu^bett; boc^ ba^

aus biefen gefd)öpfte SBaffer ift fo fa(§ig, bü^ man e§ faum

trinfen fann unb jule^t ba^ fd^mu|ige ^eic^maffer öor-

jie^t." „^ie^anbaram bürfen ftrenggenommen etttjaS gieifd^

genießen; fie entgolten fic^ aber berfelben, um nic^t an-

guftogen. gifc^fpeifen nehmen fie bei augerorbentlic^en (Ge-

legenheiten" 2. 5ll§ SBo^nung bient eine Se^m.^ütte, arm unb

einfach, mit ©tro^ gebecft. ^en ©ingang bilbet gemö^nlic^

» SSeIt>39ott 9Zr. 178.

2 S3rief beg P. S3. ba ßofta bei Bertrand, La Mission du Madurö

ni 4.
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ein fleine^, auf einer @eite offenes, ettoa 3 äJieter tüdk^

fßoi^avL^, tt)o bcr 2J?ifftonär bie S^ieubefel^rten §u empfangen

pflegt 1. S3ei langan^altenbem 9flegentt)etter erttjeifen ftd^

biefe Se^mptlen al§ ungefunb, ha bie geud^tigfeit leicht

einbringt; oud^ laufen fie bonn ©efal^r, toeil bie SRouern

nid^t feft finb, n^eggefd^memmt ju »erben, ©ein ßid^t

erholt ber iRaum getoöl^nlid^ burd^ bie Xüre allein. S)ie

glitte ift fo niebrig, ba^ man barin faum aufredet flehen

!ann2. §ll§ S3ett bient eine Tlaiit ober ein 3:igerfeII, ha^

auf bem 23oben ausgebreitet loirb. Sßenn eS ^o^ ge^t,

benu^t man ein S5rett all Unterlage, um fid^ fo beffer

gegen bie fjeud^tigfeit be§ SobenS ju fd^ü|en3. spätere

9}Jiffionäre fpred^en üon einigen ^Brettern, bie man auf jmei

©(fragen ober ()öljerne 53öcfe legte. P. ©d^iebenfiofen * l)aik

ein großes ^uit mit üier Stufen an ben @cfen als ütu^e-

lager. SBeil eS jiemlic^ ^oc^ über bem 93oben fid^ er^ob,

njar eS bem ©etoürm unb ben blatten nic^t fo leidet ju-

gönglic^.

Unfere ^leibung; fo lefen loir in einem S3rief beS P. be

55our§eS 0, befte^t auS einem rotgelben ®etnanb. S03enn loir

reifen, trogen mir einen langen ©tab in ber einen 4inb ein

fupferneS Sßaffergefä^ in ber anbern ^anb, bamit mir in

biefem feigen Sanb, mo man unterttjegS feiten trinfbareS

SBaffer finbet, öor ^urft nid^t öergel^en. ©tatt ber ©c^u^e

bebienen mir unS l^ölgerner ©o^len, bie nic^t mit 9fliemen

on ben gu^ gebunben, fonbern mittels eines ^olgftüdf^enS,

ha^ mit einem fleinen Sfliemen an baS Srett befeftigt ift,

öon ben jinei größeren 3^^^^ gel^alten »erben.

» SBelt-Sott ^t. 178. « ebb. 9^r. 178

2 P. 85. ha ©ofta hei Bertrand, La Mission du Madur^ III 4.

* (&hh. * SSelt'^ott 9^. 142.
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5)erfel[be $ater berichtet and) über bie ^öttgfeit ber äJiif«

fionärei. 2)ie befc^toetlic^fte 5lrbeit ift ba§ 93eic§ilf|ören.

@o oft jemanb beid^tet, untertoeifen tüxt i^n mit großem

glct^ öon neuem über bie ©oframente ber ^u^e unb be§

TOorS unb bereiten i^n fo öor, oI§ toenn er biefe ©afra-

mente jum erftenmol empfangen foöte. SBir erneuern mit

i^m ben ©lauben, bie Hoffnung, bie fiiebe, Sfieue unb

Seib; ja er muß, nad^bem er bie ©ünben gebei^tet, oHe

biefe ^ugenbafte öor ber So^fpred^ung anbäc^tig mieber-

l)oIen. Oft finb ber S3eid^t!inber fo t)iele, bog ber ^riefter

!aum 3eit finbet, fein öreüier ju beten. S3igtüeiten !ommen

fic t)on fe^r Ujeit l^er, au§ einer Entfernung öon gtnei unb

brei ^ogereifen in ©c^aren öon 200 bi§ 300, famt grauen

unb ^inbern. 6ie fönnen nid^t lange öermeilen, ha bie mit-

gebrachten SebenSmittel nur für !urje Qtii reid^en; ouc^

mürben fie, menn fie über bie feftgefe|te Qtxt ou§bIieben,

öon i^ren ^eibnifdjen $erren l^art geftraft merben. S)a

bleibt bem SIRiffionär ni(f)t§ übrig, al§ ben 2:ag über bie

iöeic^ten ber grauen unb bie dlad^t l^inburd^ bie ber 3J2änner

^u pren. ^at er bie§ aber, mie in ber öfterlidöen 3^"/

oft ju tun, fo muß i^n @ott fc^on abfonberlic^ ftärfen, ba-

mit er nid^t unter ber Saft erliege.

@ine anbere mid^tige 5lrbeit ift ber 93efud^ ber Äranfen.

Sßielmal mirb ber 9Jiiffionär s^gleic^ an üier ober me^r

Orte gerufen, bie meit öoneinanber liegen. Äaum fe^rt er

öon einem 2)orf l^eim^ fo mirb er fc^on ju einem anbern

abgel^olt. 9iid^t feiten !ommt e2 öor, t)a'^ er nad^ einem

befc§n)erlid^en (Song burd^ Äot unb ©eftrüpp, bur^ ^äc§e

unb glüffe ben Äranfen hti feiner Slnfunft gefunb unb

* SBelt.gSott ^v. 142.
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munter öorfinbet. @o6aIb nämlid^ ein (i^xx\t fi(^ un»

mol^l fü^It, fenbet man fogleic^ jum ^riefier, menn aud^

feine tüir!li(^e, fonbern nur eine eingebilbete ©efal^r öor*

l^anbcn ift.

SBir befud^en anti) unfere tueit unb breit jerflreuten

(S^riften, um il^nen @otte§bienft ju Italien, fie im ©lauben

5U untertoeifen , i^nen bie ©aframente ju fpenben, t^re

Traufen ju üetfel^en, bie 9^eube!e^rten ju taufen, ^änbel

ju fd^Iid^ten, SSerfoIgungen abgufteden unb tt»o§ bergletd^en

mel^r ift. SßiH man in ^nbien reifen, fo foc^t man juerft

fRet§ in SSaffer; ha§ SBaffer ift gut al§ ©eträn!; man

nimmt e§ fomt bem Sf^eiS mit auf ben S33eg. S3eibe§ fann

ober nid^t lange aufbetna^rt tüerben, ha e§ balb fauer unb

ungenießbar tDirb.

Tlan mag reifen, in Ujelc^er i^al^reSgeit man »iö, man

ttJirb immer genug ju leiben l^aben. ^m ©ommer üon ber

©onne, bie bergeftalt ^eiß brennt, ha% eS ellid^e 2Jionate

unmögüd^ ift, öon 10 U^r morgend bi§ 2 Ul^r nad^mittagS

an bie freie Suft ju gelten, tt)eil man feinen 5(tem fc^öpfen

fönnte, fonbern eifticfen UJÜrbe. ^d) fenne einen SJ^iffionär,

bem bie ©onnenftral^Ien me^r al§ breißigmal bie §aut im

©efic^t öerbrannt unb abgefc^ölt l^aben. ^n ber Sflegenjeit

finb mir alsbalb burc^näßt, ba mir nur ein bünne^ ^leib

aus SöaummoHe tragen. S5ei Xage mac^t ba^ nid^t üiel.

SBenn un§ aber bie ^a(S^i an einem abgelegenen Ort über-

föKt, tt3o tueber @iro^, noc^ ©olj, nod^ geuer §u ftnben

ift, muffen tnir un§ in ben noffen Kleibern ouf bie feud^te

@rbe nieberlegen.

äl^anc^e Hnannel^mlid^feiten bereiten bie angefd^toollenen

giüffe möl^renb ber 3Jionfune. S3rücfen gibt e§ ^ierjulanbe

nid^t. ^ie ^nbm finb inSgemein gute ©d^tuimmer unb
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fe^en auf einem S3unb @trol^ ober iRöl^rid^t leidet über ben

bretteften glu^. 2J?ug ber SJliffionär hinüber, fo binben

feine Segleiter fünf ober fed^S S3ünbet 9?eiftg mit ©triefen

jufommen, fe|en i^n barauf unb treiben i^n fc^mimmenb

an§ onbere Ufer. Ober fie bebienen ftc^ einer langen

©tange. 3^^^ 3"^^^^ ergreifen je ein @nbe mit ber einen

§anb, tt)öt)renb fie mit ber anbern fid^ über 3Saffer Italien

unb fortbewegen; ber SJtiffionär pit fid^ mit beiben §änben

an ber (Stange unb tnirb fo über ben glufe l^inüberge^ogen,

Man nimmt aud^ ftio^I einen großen irbenen Ärug, fußt

i^n big jur §älfte mit SSaffer, öerfd^lie^t bie Öffnung,

fo§t i^n mit beiben ^änben unb rubert mit ben ^ü^en

burd^ ben glu^.

3eber SJJiffionör l^at einen weiten Sanbftrid^ unb öer-

fd^iebene ^ird^en ju öetfe^en, benen bei feiner ^Ibioefenl^eit

bie ^atec^iften öorfte^en. ige me^r ^ated^iften ein äJ^iffionär

Unterarten !ann, eine befto größere B^^^^^ öon Reiben wirb

er gum wal^ren Glauben belehren. 3^ gewiffen geiten

gießen wir üon einer ^irc^e jur anbern, um bie 9^eu»

be!e()rten ju taufen unb ben ©laubigen bie ^eiligen ^atxü'

mente ju fpenben. S3ei jeber ^ird^e ^abm wir eine fleine

gütte, in ber wir abgufteigen pflegen, bisweilen aud^ bei

ber §ütte ein ©ärtlein. Unterwegs nehmen wir unfer

9Jad^tIager entWeber in bem gau§ eines ©l^riften, wenn

wir einen fold^en treffen, ober bei einem wol^IwoUenben

Reiben ober in ben 3Jlabamen, b. i. leeren gerbergen, bie

allen gremben jebergeit offen fte^en unb bie ®oftl)äufer,

öon benen man ^ier nid^ts weig, einigermaßen erfe|en. ^n
einigen berfelben verabreicht man ben S3ra§minen @peife

unb ^ran!; in anbern nur SJiilc^molfen ober ^anji,

b. i. SSaffer, in bem 3fleiS gefod^t ift. 3)ieiftenS !ann man
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nid^tS l^aben ol§ SBoffer unb $oI§, aUeg übrige mug man

Jelber bejc^affen.

2Ba§ bie kaufen angelet, fo barf feinet bie ^inber l^eib-

nifd^er ©Itern taufen, of)ne bog biefe i^re 3uftimmung geben

unb bie c^riftlic^e ©rjie^ung geftatten. ^oc^ merben jebeS

^ai)x öiele unmünbige ^inber auf beut «Sterbebett (burd^ ba^

äBaffer ber Söiebergeburt öon bem eroigen ^obe) o^ne Sßiffen

unb Sßißen ber @(tern burc^ bie ^otec^iften unb onbere

©Triften, bie in ber 5lrt unb SBeife ju taufen öoHfommen

unterrid^tet ftnb, unter bem Sßorn;janb einer fieibeSarjnei

gerettet. S)le d^riftlid^en (SItern finb felber beforgt, bag

i^re neugeborenen ^inber nid^t ol^ne bie ^eilige ^aufe

fterben^.

^o§ ßeben ber S3e!e^rten tcar fe^r erbaulic^. „(SS ift

nid^t ju befd^reiben, mie großen 5Ibfd^eu fie t)or ber ©ünbe

l^aben. (Sin ^riefter ^ört öfter bk Söeid^te öieler ^erfonen,

bie au§ S^ieuefd^merj tränen öergiegen, tüätjrenb er foum

etn)a§ finbet, n^oöon er fie losfprec^en fönnte." ^ie äJiif-

fionäre fc^reiben ber 9^eube!e6rten reine§ Seben ben täg-

lid^en ©ebetsübungen §u. 2ln ben ©onn« unb gefttagen

öerboppeln fie biefe; ja manche ß^^riften bringen bann bei-

nol^e ben ganzen ^ag in ber ^irc^e ju. SCBenn fie üom

©ottelbienft l^eimge^en, ertoäl^Ien bie, fo ntiteinanber einen

©treit ober ^anbel §aben, au§ ben angefel^enften ©Triften

t)ier «Sd^iebSmönner unb einen ^atec^iften jum 3ftic§ter; waS

biefe bann entfc^eiben, ift unb bleibt für fie enbgültig. 5ln

ben gebotenen geiertagen erfc^einen fie fleißig beim @otte§-

bienft, fogar biejenig^n, bie toeit t)on ber ^ird^e entfernt

tool^nen.

P. SSoud^et SBelt'SSott ^x. 178.
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^er Qnlan\ ift niemals jol^lreic^er al§ an ben öor-

ne^mften ^efttagen. 3)ann öerfammeln fid^ alle famt grauen

unb ßinbern öou tueit unb breit on einem Ort, too ein

3Jlifftonär anzutreffen ift, unb fe^ren nid^t el^er ^eim, als

bis i^re niitgebrai^ten SebenSmittel aufge^e^tt finb. S)ie

iReid^eren loffen ben Slrmen, bie nid^ts §u effen ^oben, nid^tS

abgel)en; eS merben fogar bei foldien @elegen{)eiten einige

SluSfpenber befteHt, bie ben 2)ürftigen täglid^ ba^ 9^i3tige

jum Unterl^aft austeilen. 5(n bergleic^en l^ol^en geften

werben meift bie eriuac^fenen Reiben feierlid^ S^töuft, unb

berer finb moni^erorts fo öiele, ha% ber ^ag nic^t auS-

reid^t, fonbern bie ^ad)i baju genommen werben mug.

9?id^t feiten mug ber ^riefter fidö bie 5lrme öom ^ated^iften

l^alten laffen, fo mübe merben fie. 5ln folc^en geften be-

lief fic^ bie Qa^ ber ©etouften oft ouf 150, bisweilen auf

300, in 'maiam gar auf 500.

Über bie S3e!e^rungSmet^obe ber ^efuitenmiffionäre öon

3)iabura ^oben wir ein wertoofleS 3^"9^^^ ^^^ ^^^ 5^^^^

beS Statthalters ber fran^öfifc^en Volonte ^onbic^er^, granj

ajiartin, ber auS eigener @rfaE)rung fd^öpfte. „®ie oon ben

gejuitenmiffionären getauften Sf)riften", fo fi^reibt er, „finb

grünblic^ in ben Sßa^r^eiten ber Üieligiou unterrichtet; id^

bemerfte einen großen Unter|c§ieb jwifc^en i^nen unb benen,

bie tjon ben aRijfionören anberer Orben unterwiefen würben.

^d) fü^re aud^ an, waS id^ öon bem Karmeliter P. ^ebro

$aulo be @° Francisco felbft gehört ^abe. ©S ift bieS ein

öerbienftöoüer OrbenSmann aus einer angefe^enen neapoli«

tanifd^en ^amilie. @r !am nac^ Qnbien, wo fein Orben

öftUc^ öon Sod^in unb in anbern ©egenben SJialabarS eine

ajJijfion \)at @r befuc^te öon äJlalabar auS bie SD^abura-

3J?iJfton, benahm fid^ aber bort fe^r unüorfid^tig. @r würbe
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fofort qIS (Europäer erfattnt. 9^ad^ jtoei« bi§ breimonat-

lic^em Slufent^Qlt bajelbft fam er md) ^onbic^er^. Sei

ben Untet^attungcn, bic ic^ mit i^m l^Qtte, rühmte er bie

©ele^rigfeit unb ben @ifer ber S^riften öon äJ^aburo; au^

fprad^ er fic^ Qnerfennenb über bie Sorgfalt au§, mit ber

bie 2Jiiffionäre ju 2öer!e ge^en. @ie taufen feinen, o^nc

bo^ er einge^enben Unterricht genoffen unb ftc^ eine grünb«

lic^e Kenntnis ber SSo^r^eiten be» fot^olifc^en ©laubenS

angeeignet l^at.''^ ^a§ 3^119"^^ ^^^ Karmelitern njiegt um

fo fc^ttjerer, oI§ er glaubte, er fei in ber 3}^ifrion öon ben

Äate^iften ungebül^renb bel^anbelt toorben. 2)iefe Ratten

i^n feiner ^rac^t unb feines 2luftreten§ tuegen für einen

$^irangi angefe^en unb bemgemäg aufgenommen.

S)ic erfte §ölfte be§ 17. 3a^r^unbert§ öerflofe öer^ältnig-

magig ru^ig; bie neu erftanbene SD^abura^äRiffion ttar öon

äußeren S5ebröngniffen toenig ^eimgefuc^t. S3i§ in bie

legten iRegierungSjo^re beS Königs öon 2}?abura, STirumala

9^a^a!ar, ^errf^te bort toie in ben Königreichen ^^anjore

unb @ingi griebe. SSo^I öerfuc^ten bie 58ra§minen !(eine

ß^riftenüerfolgungen l^erauf^ubefc^njören, aber bie SJ^iffionörc

unb bie ©Triften fanben in Xirumala einen S3efc^ü^er. @r

»or ein friebliebenber, !unftfinniger §errfci§er. ^er $alaft,

ben er in 9}^abura erbaute, galt aU eines ber ^errlic^ften

93autüer!e, ha^ ber ©üben QnbienS auf^utoeifen l^atte. 2)ie

^fiuinen geben baoon noc^ l^eute 3^"9"i^- ®^ ^^ifet, 2:irumala

f)dbt fe^r jum S^riftentum hingeneigt, unb nur bk fc^weren

fittlic^en 5lnforberungen, bie ba§ ß^riftentum fteHt, Ratten

i^n abgehalten, fid^ gu bemfelben gu befennen. (Segen baS

* 93ru^jtücfe be§ Xa^^hnif^, juerP üeröffentlid^t im Bombay
Examiner 1909 d. 252.
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@nbe feiner Sf^egterung (er flarb 1659) geriet er in ein 3er'

tüürfniiS mit feinem Se^ns^errn, bem ^önig üon ^iSnagor,

bem er ben Stribut mehrere Qa^re ^inbui^ öorent^olten

l^atte. (£§ tarn gum ^ieg jnjifc^en ajJabura unb S3i<lnagar;

and) ^anjore unb @ingi griffen ein, unb lieber unb njieber

n)urben oUe brei ^önigreidje üon ber Ärieg§gei§el getroffen.

SÖQlb flanben fic^ S3i^nQgar unb SDiobura, Salb ^ianjore unb

äRobura gegenüber; balb and) rüftete ftd^ ber rocfilic^e

D^ad^bar, ber ^önig üon 9J?aiffur, um ben on fein fRdd)

fto^enben S^eil üon SJiabura ju befe^en. 3)?abura, Xonjore

unb @ingi luaren meift ber Ärieg§fc^aupla|. Wilit bem

Ärieg famen gungerSnot unb $eft al§ unauSbleiblid^e gfolge

über ganje Steile ber Äönigreid}e. ^rieg unb Hungersnot

fennjeic^neten bie äußere Sage be§ fianbeg, al§ P. be S3ritto

feine 9)ZiffionStätig!eit begann; fo blieb eS big jum @nbe

ber ad^tjiger Qo^re.

S)ie üKiffion ^atte fic^ im Saufe ber Qtit, befonbers^

feit ber ©infü^rung ber ^anboram ^Bwami fe^r auggebe^nt.

5lnfang§ nur befc^rönft auf bie beiben §auptftäbte äjlabura

unb STirud^irapafli, ^atte fic^ bie ^ötigfeit ber 9)?iffionäre

noc§ SSeflen, 9^orben unb ^orbtüeften weithin ausgebreitet,

©c^on im ^a^re 1674, alS P. be S3ritto nac^ Solei fam,

beftanben neun Sf^efibenjen ober ^auptftationen, ttjo ein ober

gttjei patres n)o5nten unb üon benen an^ bie umliegenben

ß^riftengemeinben beforgt tüurben. @S toaren bie« im

^önigreid^ (Singi: %arom, ©adur unb Solei; in Xanjore:

Sfianbaüanam; in äJ^abura: Solupati, WMxpail SBabuger-

paü, ^{noforeipalam, unb in 3}hiffur: (Saltjamongolam.
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Siebtes Kapitel. *

(Erfte Sirbetten in ber SSKiffton: (Eolei

unb 3:attuoan(t)eri. 1674—1679.

^Y>Qd^ biefcn längeren 5{u§fü§rungen fe^ren tuir ju

^ V unferem ©eligen unb feiner Xätigfeit jurüd

@Iüc!ltc§ ttjaren bie beiben ^atre^ greire unb be Söritto

in Solei ongefornmen. SDort gefeilte fic§ haXh P. 3gnatiu§

tia (£ofta ju i^nen. P. greire, bem eigentlich ber S3ejirf

t)on SRanbaoanam im Äönigreic^ ^anjore unterftefit mar,

blieb vorläufig bei ben beiben $Qtre§, bamit fie fic§ unter

feinen 5lugen unb feiner Leitung an bie neue $lrbeit

getoö^nten. ^\xtx\i l^ie^ eS natürlich, bie Xamilfprad^e,

nid^ blo^ tpte fie öon ben ^ariaS, fonbern a\x6^ öon

ben S3ra^minen gefprod^en U)urbe, üoHfommen gu er-

lernen. P. be 33ritto ipar nod^ jung unb fein ©ebäc^tniS

frifd^; fein O^r gemöl^nte fic§ rafd^ unb leidet an bie

frembartigen Saute. 9^id^t lange bauerte e§, ta niugte

er fc^on mit $anb anlegen. @§ brac§ nömlid^ infolge

ber ^riegSmirren unb ber barauS fic^ ergebenben 9Zot

eine peftartige ^ronf^eit a\x^, bie im ganzen Äönigreid^

®ingi ju muten begann. Unmögli^ §ätte P. greire in

ben öielen üerfeuc^ten 2)örfertt allein bie 5{rbeit bewältigen

fönnen. P. be S3ritto l)alf, foöiel er öermod^te. (£r brauchte

ja nid^t ju prebigen, ha @ott felber burd^ bie ^ranf^eit

prebigtc. Stielen ^at er bie l^eilige ^aufe unb bie übrigen

@aframente gefpenbet ; ber (55efo§r für fein eigene^ Seben

ad^tctc er nid^t, fein mutiges ^rj fannte feine gurc^t. Söei

feinen ^ran!enbefud§en in Solei unb ben umliegenben Dörfern

!am er yam erften WaU in Serü^rung mit ben l^eibnifd^en
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©ö^enprieftern unb lernte il^ren tiefen §a§ gegen bte d^rtft*

lxd)t fRtüQxon fennen. S)iefe geinbe be§ S^riftentumS

fud^ten bte ©efnnben unb ^ranfen gegen bie SD^iffionäre

einzunehmen. 3f"^9^^^i^ ^^^ öffentlich fagten fie, bie

©Triften l^ätten burd^ il^ren SlbfaH üon ber D^^etigion il^rer

Sßorfo^ren biefe ßö^tigung l^eraufbefc^tüoren; nur »enn

olle jum ®ö|enbienft jurürffe^rten, mürben bie ©ötter bie

©eigel oBwenben. SlHen, oud^ ben ©Triften, boten fie ge-

weifte 5lfc^e on. JJ^HS fie mit biefer fic^ Befc^mierten unb

ben ©Ott ©c^ima onriefen, Ujürben fie öor ber 5lnftecfung

fieser fein, unb menn erfranft, niä^i fterben. S)er ^ater

fol^ aber oud^ ben @ifer unb bie (SloubenStreue ber ß^^riften.

©ie n)iefen bie i^nen t)on ben ®ö|enprieftern angebotene

^ilfc^e ah unb ermiberten, ha^ fie nur öon i^rem §eitanb

unb ^errn ^efug (S^riftuS ßeben unb ^eil ertoorteten.

SSor QÜen tat fic^ ein ^atec^ift nameng @aubentiu§ ßeröor.

2)iefer ttjar etft einige Qa^xt öor^er gum loal^ren ©fauben

belehrt ttjorben. @r lebte nid^t nur nac^ ben Geboten be§

(Glaubens, fonbern trat oud^ mutuoK für benfelben ein unb

öerteibigte i^n gegen bie (Sö^enpriefter. SJ^it P. be 93ritto

burd^eilte er bie 2)iJrfer, in benen bie ^eft mutete, unb

ftörfte bie SfJeud^riften im @Iauben. ©nblid^ mürbe er felbft

t»on ber ©eud^e ergriffen unb ftarb ol2 ein Opfer ber

Sf^öc^ftenltebe. ©el^r lange blieb P. be S3ritto nid^t in Solei.

3)er ©ejir!, ber ju biefer Station gel^örte, fonnte nid^t

me^r öon einem SJ^ittelpunft ou§ miffioniert werben; bie

3o^l ber ^Dörfer, in benen fid^ Heine S^riftengemeinben

gebilbet Ratten, mar tro| ber mibrigen ß^itüer^ältniffe fe^r

fd^neK gemad^fen unb eine Teilung in gmei S3ezir!e not«

menbig gemorben. 2)iefc erfolgte im ^^l^re 1676. $(n

©teile t)on dolei beftimmte man ©oronapatti, mel^r nac§
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9Jorben gelegen, jum 3)ZitteIpun!t bei? nörblic^en fB^xxU.

S)er füblic^e Xeil erhielt Xattuöanc^en, bog nac^ Often,

nörblic^ Dom glufe ß^oleron, gelegen ttjor, jum gentrum.

2)iefer füblic^e SBejtrf mürbe bem P. be S3ritto anüertraut;

1676 reifte er in feinen nenen 2öir!ung^!rei§. (^^ lag

i^m öiel baran, bie Sanböögte, in beren ^egirf er arbeiten

tDoHte, groei trüber, für fid) günftig ju ftimmen: um fo

me^r, ba manche jeiner ß^riften in beren ^ienften ftanben

ober beren Scfer bebauten. @r ging beS^alb, begleitet

öon einigen c^riftlic^en Söra^minen, an ben Ort, tt}0 fie

too^nten, um i^nen feine Slufroartung ju machen. S5eibe

nahmen i^n mit allen ß^ren auf. ^urc§ bie ungejwungene

ßieben§tt)itrbigfeit, bie bem (Seligen nac^ ben äBorten

be2 §errn SDkrtin im Umgang eigen mar, mufete er bie

beiben Reiben für fic§ einjunel^men. ©ie gemährten i^m

öoHe grei^eit, in bem i^nen unterfteHten Sßejir! bie c^rift-

lic^e ße^re ju üerfünben, unb fieberten i^m unb feinen

(5:§riften i^ren (Scfju^ ju. Huc^ fpöter gaben fie i^m iJfterS

S3ett)eije i^reS SSo^höoßen^ unb baten um fein @ebet.

Seiber gingen fie barüber nid^t l^inau^ unb entfprac^en

nic^t ben Hoffnungen, bie man liegen ju bürfen glaubte.

„^ie Letten", fagt P. greire^ ba er biefeS berid^tet,

„bie fie an bie SSoHuft feffeln, finb öieHeid^t nod^ ftärfer

üU jene, bie fie unter bem 3oc^ beS ©ö^enbienfteS

galten."

^attuöanc^eri, ber Ort, tpo P. be S3ritto feinen Sluf*

enthalt nel^men foöte, tnar ein einfamel, abgelegene^ S)orf.

e§ bot bem aj^ijfionär einige ttjertöoüe iBorteile. S^^^^^

^atte er §ier beffere Gelegenheit, unbemerft fic^ ber ^aria§

J. Bertrand, La Mission du Madur^ III 274. .

69



an^uncfimen imb mit i^nen ju üexfefiren, aU biejeg in

einer größeren Drtfd^Qft i)äik gefd^efjen fönnen. ©obann

Bot bic Hbgetegen^eit be§ OrteS menigftenS einige ©id^etl^eit

unb fHu^e in ben Kriegen, bie boS gonje Sonb in ©d^xeden

festen. (SJerabe, qB P. be S3ritto wad) ^Qttuöand^eri fam,

lag ber ^önig fon SDcabura in gefjbe mit ©foji, bem

Äönig toon S^anjore. ©foji tuar ein SKaratl^e au§ bem

nötblic^en ^ef^an ^JJittelinbieng , ein Söruber beS be»

rühmten SD^orat^enBnigS ©c^iuoji. 3JJit ©eiüalt ^atte er

fic^ auf ben ^önigsll^ron öon 2;onjore gefc^tpungen. S)ar'

über tarn ©d^iöoji t)om S'Jorben l^er in§ Sanb, juerft

na^ (SJingi, bann Bi§ ju ben (55ren§ett ton Stanjore. @r

no^m feinen Söruber ©foji gefangen, bod^ biefem gelang

e^, fid^ ju Befreien. @r raffte ein §eer gufammen, rücfte

bem oB^iel^enben ©djidoji nac^ ©ingi noc^ unb fc^Iug i^n,

tourbe aber bann in einen ^inter^alt gelodt unb felBer

Befiegt. g^fet ^o ber Äönig t)on SO^obura unb ha^ §eer

©c^ioojiS gegen feine ^auptftabt öorrücften, fonnte ftc^

Sfoji nur baburd^ retten, ba^ er bem (Sc^iöaji eine Be«

beutenbe ©umme ©elbeS jol^Ite unb mit i^m grieben fc^Iofe.

©c^itjaji Befeftigte nun feine gerrfd^aft in ÖJingi, tnbem er

bie §auptorte ju ftarfen $Iä|en ouSBaute. ©ie Soften

mußte ba^ Sonb felBer beden; eS mürbe ööflig au»geplün'

bert. ^n gleid^er SBBeife mürbe ^anjore geBronbfd^a^t don

feinem eigenen ©errfd^er, ber fic^ burd^ erBarmungSlofeg

9Iu§faugen feinet fdjon verarmten Sanbe§ für bie ©umme
fd^abloS l^ielt, bie er bem ©d^iöaji ^otte jaulen muffen.

Um \)a^ Unglüdf öoHjumoc^en , !am gegen @nbe be^

Qal^reg 1677 eine furc^tBare ÜBerfd^memmung infolge öon

S83oI!enBrüc§en, mie fie im D^oüemBer unb ^ejemBer in

3Kabura nid^t feiten finb. „@anje Dörfer", er^ä^lt unS
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P. greire^, „tourben meggejd^ttjemmt, ja^üofe SJlenfd^enkbcn

gingen jugrunbe. @§ folgten bonn Hungersnot nnb ^eft

im @e(cit. 9fiöuberbanben jogen burd^ ba^ ßanb unb machten

oae§ unfic^er."

^aum tvat P. be Sritto in feinem neuen 2Bir!unggfrei§

Xottudond^eri ^eimifd^ getoorben, al§ er anfing, bk um-

liegenben S^riftengemeinben ber S^iei^e nac§ ju befuc^en.

SltterbingS fonnte er nic^t oIIe§ fo beforgen, toie er e§ ge-

münfc^t ^ötte. @r fc^reibt barüber hx einem S3rief on

P. JJreire^ alfo: „^ie Unrul^en unb bie SSertnirrung, bie

ber Ärieg gebracht f)at, fotoie bie S^aub^üge ber 2:ruppen

be§ ^rfjiüaji ^aben mic§ baran ge^inbert, alle unfere S^riften*

gemeinben ^n befnc^en; auc§ fonnten unfere ©Triften nid^t

fo jal^Ireid^ nad^ 2:üttut}onc^eri !ommen, al§ id^ erwartet

l^atte. SSon 600 ^atec^umenen, bie öonftänbtg unterrid^tet

unb vorbereitet tooren, ^aben nur 390 ba§ ©oframent ber

Xoufe em^jfangen." 3n bemfelben S3rief gibt er einige inter-

effante ©injel^eiten an^ bem 3Jiiffion§Ieben. @r fc^reibt:

„Sin junger S5ur)d^e auS Xirupurambiom, erft 16 ^a^rc

oft, §otte tro| be§ SBiberfpruc^S feiner ganzen gamilie am
Unterricht ber Äatedjumenen teifgenommen. 9?ad^ fed^S-

monotiger ^rüfungg^eit erhielt er, tva^ er toünfd^te; er

mürbe mit ben anbern ^oted^umenen in bie ßirc^e auf-

genommen. 2)ie Reiben fpotteten unb löfterten; aber bie

SSerfoIgungen bienten nur ba^u, feinen ©fouben ju ftärfen

unb feinen @tarfmut in fjeHem Sid^t erftra^ren p laffen.

5^ur§ nac^^er tourbe er fc^ttjer fran!; fogleic^ fd^rieben bie

®ö|enbiener feine @r!ran!ung ber 9^ac^e ber beleibigten

©Otter gu unb öerboppetten i§re Söemü^ungen, i^n jum

' J. Bertrand, La Mission du Madurö III 272. » Qbb. III 274.
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5lbfaII gu bringen. S)er junge S^rifl toax betrübt über bie

^^orl^eit unb bie SBerfiocft^eit ber Reiben, faßte ein fefte2

SBertrouen auf bie gürbitte beg 1^1. gron^ SEaöer unb machte

ein ©elübbe ju feiner @^re. (Sr tt)urbe boüftönbig gel^eilt.

@r fam jur ^ird§e gelaufen, bie einige Sßegfiunben entfernt

tDor, beichtete unb empfing bie ^eilige Kommunion jur

^anffagung für bie groge SBo^Itat, bie ©Ott i^m erliefen

f)Qtte. SJiel^rere Slugengeugen unb bie SJJutter be§ jungen

S^riften felbft beflätigten mir bie ^a^r^eit biefes S3ericl^te§.

2)ie Tlüütx bereitet fic§ feitbem aud) auf ben ©mpfang ber

f)eiligen Xaufe üor. ^n einem ^orf namenS 3J?aro5am

erfranfte ein §eibe gefä^rlid^; er l^örte auf ben 9iat eines

naiven SSerttJaubten, ber nid^t longe üoi^^er S^rift geworben

lüar, unb ließ fic^ taufen. S3otb bana^ ftarb er, ru^ig

unb freubig. Einige Reiben waren beim 2^ob jugegen,

unter i^-nen aud) ein (55ö|enpriefter. ^m 5lugenbli(f, als

ber junge 3JJann öerfdjieb, fagte biefer ©ö^enpriefter, gan^

l^ingeriffen üon Sßermunberung : ,@el^t i^r bie 8eele be§

ß^riften nid^t, tüie fie fid^ gen §immel er!)ebt? O, toelc^e

$rad^t, toelci^e §err(ic^!eit I Sßie fd^ön ift feine (Seele : ouf

einem ^riump^tragen fä^rt fie empor, umftra^It öon blenben-

bem Sidjt.* S)reißig Reiben, bie bie[e SBorte i^reS $riefter§

l^örten, jogen bie Folgerung borauS, ließen fid^ unterrid^ten

unb finb feitbem getauft morben; manche anbere inerben

i^nen folgen; fie ftel^en fc^on in ber SSorbereitung. 5lber

jener ©iJ^enpriefter, ber nac^ ©otteS SBiöen für fie ha§

SBerf^eug ber S3e!e^rung unb ein ©penber beS lüa^ren

Sid^teS gett)efen lüar, ift noc§ ^eute in ber ginfterniS feineS

Unglaubens."

eine S3ra^minin auS 2Jiattur, bie unter i^ren SSertoanbten

mel)rere S^riften jä^lte, tuurbe feit öielen ^o^ren fdjredlic^
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öomböfengeinb gequält. ,,@ie bat mid^", crjö^ItP.be93ntto,

„i^r bod^ §u Reifen ; fie fönne e<g nid^t me^r oug^alten. ^^
fanbte i^r etmaS gejegnete Slfd^e unb Iie§ i§r fogen, ber

Q^thxand) biefer ^fd^e fönne il^r unter ber S3ebingung l^elfen,

bog fie fic^ ganj öon i^rem ©ö^enbienft loSjage, ben lua^ren

©Ott Qßein anbete unb il^r gonjeS SSertrouen auf ben gei-

lonb 3etu§ ß^§riftu§ fe|e. @ie erüärte ftc§ ju aßem bereit,

lieg fid^ ein toenig t)on ber gemeinten Slfc^e auf§ ßaupt

[treuen unb tourbe plöfelic^ öon i^rem Seiben befreit. 3^re

SSertoanbten, angefel^ene S3ral^minen, §aben mir biefeS be-

richtet. Qxon ^atec^iften, hk id^ an ben Ort fanbte, um
bie genauen Umftänbe ju unterfud^en, beftätigten bereu SluS*

fagen. Ob bie S3ra^minin fid^ bamit jufrieben geben loirb,

bie (Sefunb^eit be§ SeibeS gefunben ju §aben, ober ob fie

ber ©inlabung ber @nabe ganj folgen toirb, lögt fic^ noc§

nid^t fagen; id) loage ba§ le|tere !aum gu l^offen. 9JRanc§e

©nabenermeife, bie unfern ©Triften juteil geworben finb,

!önnte id^ noc§ anführen. 9^ur ein^. (Sineg Xage§ Ratten fic§

Söolfen öon geufc^recfen in ber Umgebung unfere^ S)orfe0

niebergelaffen unb brol^ten bie ganje @rnte ju jerftiJren^

3c§ fegnete hit gelber unferer ©l)riften, befprengte fie mit

Sßeil^iüaffer unb ftreute etwa§ gemeinte Slfd^e ou^. ^ie

(Srnte ber ©Triften blieb unöerfel^rt, loälirenb bie ber Reiben

öoüftönbig öernid^tet tt)urbe."

3[n einem anbern S3rief an feinen öäterlid^en greunb,

P. greire, er^ä^lt unfer SJ^iffionär ein anbereS S3egebniS,

* 3luc^ je^t nod) fommt bie ^eufd^redenploae in Snbicn öor. 5)ic

^erattäte^enben 8c!^ttJärme üerbunfeln ben ^immel tuie hti einem

ftarfen ©c^neefturm. Soffen fie fic^ auf ben fjelbern unb ben 93äumen

nieber, fo ift binnen toenigec ©tunben olleg ®rün auf S3aum unb

©traud^ unb gelb öoflftänbtg aufgeäe^rt.
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ba^ tükhti einen 33etr)ei^ liefert, njie @ott feinen Wiener nnb

beffen 53egreiter fd^ü^te. @§ foö ^ier $la| finben. „5)ie

^QpeHe unb bie ^rieftertoo^nung öon Xattuöanc^eri liegen

auf einer jtemlid^en ^Inl^ö^e, nid)t meit öom Ufer be§ gluffeg

Soleron entfernt. S((§ ic^ biefen $fo^ für ben iöau auS»

lüä^Üe, öerfic^erte man mir, felbft bei fc^ümmftem §oc^tüaffer

fei ber 5^"^ nie big ^ietl^er gefommen. 2)iefe§ ga^r (1677)

wax ungemö^nlid^ Oiel Siegen niebergegangen; man mugte

mit einer ftarfen Überfc^roemmung rechnen. Söir!(ic§ be»

gann ber glu§ weit über feine Ufer ju treten; ober ba§

SBaffer blieb immer nocb ioeit üon ber Kapelle unb meiner

SBo^nung enlfentt, unb niemanb backte an eine ©efa^r.

3n ber 2J^itte ber ^ad)t üom 16. ouf ben 17. ^e^ember

ttjurbe ic^ plö^tic^ burd^ Qammergefc^rei, ba^ bom na§en

2)orfe ^erübertönte, au§ bem @c^tof gemecft. ©c^neU er-

l^ob ic^ mic^ ; ic§ afinte, toa» ber @runb be§ (Sefc^reieS fei,

unb fanb, ba% ha^ SBoffer bee gtuffe^ fc^on bie §ö^e ber

UmfaffungSmauer erreichte unb burcft bie ßöc^r, bie man

in ber SKauer gelaffen ^aiU (§um 2lbflug beg Sf^egenmafferS),

feinen SSeg in ben §of fanb. 18 (S^^riften befanben fi^

in einigen ^ütten in ber dlä^t ber Kapelle. @ie tüaren

beftürjt, arg fie ^inaugfc^auten unb ha^ SSaffermeer fallen;

ongflöoH rangen fie bie ^änbe; jeber SS^eg jur ^Rettung

fc^ien obgefc^nitten. ©lürflic^ernjeife bewahrte xd) falteg

S5lKt unb ©ottoertrauen unb fonnte fie tröften unb er«

mutigen. Qc^ befahl i^nen, bie 2öcf)er ju öerftopfen, burc^

bie ba^ Koffer in ben §of unauf^altfam einbrang, unb

gog mic^ für eine SSeile in bie Kapelle gurücf, um bie

göttliche Sarm^erjigfeit um §ilfe anzurufen. Sllg bie

ß^riften mic^ nic^t me^r fo^en, raurben fie oon neuem öon

garest gcpQcft; unb o^ne etroag ju fogen, flüchteten fie in
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ein iialjes ©e^ölj, um bort im goUe ber 92ot fic^ ouf bte

iBäuine ^u retten, ^c^ zögerte, i^nen ^u folgen. 2)a fo^

\d), me ba^ SBoffer biß gar ^ötjc ber Umfafjung^mauer

ftieg unb fic^, eine Öffnung ba^nenb, in ben $of ergo^

unb felbft meine ^iitk mit fortriß. Qcf) ftonb bi^ an bie

93rnft im Sßaffer, monbie mic^ ju bem ©e^ölj, fämpfte,

fo gut xd) fonnte, gegen ben ©trom. ^d) l^ielt mic^ an ber

.^ecfe, beren dornen meine ^änbe unb güge öermnnbeten,

unb fom enblic^ gur ^öcf)fien ©pi^e beg §ügeB. 2)ort

fte^en Überrefte eines alten Se^m^aufeic ; nod^ finb fie Dom

3Saffer unberührt, ^ier bleibe ic^ ; l^ier bin id) »enigften§

öor ben ©erlangen fieser, bie in bem ©el^öls fic^ ja^Ireic^

aufhalten. Sld^t ß^^riften gefeflen fic§ ju mir, unb ttjir

fteHen un§ bid^t jufommen auf ben pc^ften $un!t. Qn«

jtoifc^en ift bie ©onne aufgegangen; je^t erft feigen toir bie

gonje @rö&e ber @efa^r, in ber mir fdjroeben: öor un§

noc^ oHen ©eiten ein 9}^eer o^ne Ufer; ^ie unb ha ragt

ein fleiner ^un!t, ber ©ipfel eineg ^ügelS ober eine Saum-

fpi^c au§ bem SSaffer ^erauS. DJienf^enleic^en unb Xicre

toerben üon ben gluten toeggetragen ; 93oumftämme, halfen,

gan^e ©tro^böc^er fdjroimmen bal^in ober ^aben fic^ in ben

Giften ber au§ bem SBoffer oufragenben SBäume öerfangen.

(Sine neue (Sefa^r tut ftcö öor unS auf: bie Überfd^toem«

mung ift berart, ba| fie fid^erlic^ mehrere 2^age onbauern

mu^; loir ^aben aber nichts ju effen bei unl. @rtrin!en

mir nid^t, fo toerben mir ^unger^ fterben. ^d) fagte ba§

ben ©Triften, bie bei mir maren, unb hat fie, eitoa^ 9^eiiS

l^erbei^ul^olen ; in ben Xrümmern be§ $riefter^oufeS, boS

etma einen 8teinmurf entfernt mar, fei genug ju finben.

SJJan mufete ^inüberfc^mimmen, benn ba^ SÖBaffer mar fc^on

§u l^od^ geftiegen. Giner, ein guter ©d^mimmer, entfc^rog

75



vS\gNvg\s\s\,s>,s\@ss\^\s\s\3vj^ Siebtes ^Oipitel. vsnsnsns^vSxsnsnsssv^vsvsv^vs^

^xd), ha^ SSogniS ju unternehmen. @r empfahl ftd^ (5$ott,

toarf ftd^ in§ SSaffer, mad^te einen lüeiten Ummeg, um ber

@ert)alt ber ©trömung gu entgelten, unb fam gong erfdjöpft

jurücf mit einem jiemlic^en SSorrat, ber für aße reid^te,

@ine britte ©efal^r brof)te un2 bon ben ©d^Iangen, bie an»

fingen, unS unfern Slufent^altSort ftreitig ju machen. 9^ic^t

nur bie au2 bem ©e^ölj, öiele and) öuS ber @bene lüoren

QU§ il^ren Söc^ern Vertrieben unb toanbten fic§ fc^toimmenb

gegen unfere 5lnf|ö^e. Xag unb dlad)t mußten lüir auf ber

$ut fein, fte töten ober in§ SBoffer gurücfftofeen. Slm 5l6enb

be§ jtoeiten Xage^, ©am^tagg, fc^ien ba^ SSaffer ettöa§

gurürfjugel^en. S33ir fd^öpften fc^on Hoffnung; aber om

©onntog begann eg öon neuem ju fteigen, unb e§ ^atte

ben Slnfc^ein, aU foöte aud^ unfer ^ügel unb toir alle in

ber glut begraben werben. SJ^^eine ß^^riften tt»aren gang

beftürgt. ®ie einen fd^auten ftumm auf bie SSafferfläc^e;

bie anbern empfahlen fic^ laut ber göttlichen Söarm^ergig»

feit. Söir aße ergaben un§ in ©olte^ ^eiligen äßiHen unb

fuc^ten un§ burc^ ha^ großmütige Opfer unfereS Sebeng

ouf einen guten %ob öorgubereiten. ^ngwifc^en prte ba§

SSaffer auf, ju fteigen; ein fc^mad^er ©c^immer öon ©Öff-

nung leuchtete toieber auf. 3e|t mußten mx aber barun

beuten, tttoa^ SfJa^rung gu un§ gu nehmen. SBä^renb ber

legten 2^age l^atten beflänbig gurd^t unb Hoffnung in unS

geftritten. Sßon aßen ©eiten brol^ten ©efa^ren; in biefem

Suftanb ber Erregung l^atten toir gang bie S^a^rung öer«

geffen. Um ben anbern 9J?ut gu mad^en, ging ic^ in§

SBoffer l^inein; eS ftieg mir bi§ an bie ©c^uttern; id^

»anbte mid^ langfam öorantaftenb bem ÖJe^ötg gu, um
bort ettoaS ©olg, ba^ Hxd) bie gluten §erangefc^h)emmt

loar, gu fammeln. äJ^ein S3eifpiel fanb D^ad^a^mung. @g
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gelang un§, geuer ju mod^eit unb unfern 9flei§ in bem

itbenen ®efä§, in bem wir i^n aufbewahrt Rotten, ju !od^en,

9Kit ber 9^a^rung feierten aud^ Äraft unb frifc^er 3Jiut jurücf

.

SBenn e§ fein muß, fagten wir ung, werben wir eg nod^

einige Xage au^^alten. ©elbft w^nn bie Überfd^wemmung

uns jwingen follte, unfern ©d^u^ort ju öerlaffen, fönnen

wir j|e|t nod^ in ba§ ©el^ölj pd^ten, wo aüerbingS bie

©dölangen, bie ftc^ bort ouf bie Säume geflüchtet Rotten,

un§ üiel ju fd^affen mad^en werben. 5(ber fo weit foIIte eS

nid^t fommen. ^m 3Jiontog na^m ba^ SBaffer bebeutenb

ob, unb eg bouerte nid^t longe, fo fonnten wir unfere (äJe-

fangenfc^oft öerloffen unb ju bem ^lo^ gurürffe^ren, wo

bie ^opelle geftanben ^atte. SSofl greube banften wir ju*

fammen ©ott für bie iHettung au§ ber brol^enben XobeS«

gefo^r.

^d) blieb in ^attuöonc^eri, um mit ber Üeinen @d^ar

Don d^riften, bie fommen fonnten, ba^ SBei^nad^tSfeft ju

feiern. 2)ie Äopelle unb \>a^ ^riefterl^auS woren jerftört,

aber wir fammelten einige @türfe §oIj unb ^olmblätter

fowie tiefte oon ^äd^ern, bie bie giut angefc^wemmt f^aüe,

unb errichteten eine §lrt öon §ütte, bie al§ Kapelle biente.

§ier feierten wir ba^ geft ber ©eburt be§ SBelterlöferS.

S)ie 5(u§ftattung pagte gum ß^arafter beS ^o^en iJefteS;

bie Slrmut war unfer einziger ©c^mud^. @o mug e§ bem

^inbletn öon SBetl^Iel^em gefallen l^aben. Sßir fonnten unfere

5lrmut mit ber feinen öereinen. Slud^ an (Sntbel^rung fehlte

eg un§ nid^t. SlöeS war feud^t unb fd^Iammig, unb e§

welkte ein fd^neibenb fatter S93inb, gegen ben wir un§ nid^t

fd^ü^en fonnten. S)ie iBorfe^ung lie^ auc§ für ung nad^

Sßei^nac^ten ein ^reiföniggfeft anbred^en. ^d) erl^ielt einen

fel^r fd^önen 55rief t)on ben beiben Sanbt>ögten, beren id^
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fc§on früher ©rtDöfinung getan
; fie brücften mir i^re ^eil-

nol^me qu§ uub luben mic^ ein, 511 ifjnen ju fommen unb

6et i^nen ju mo^nen. SSenn \d) ober Jotc^eg megen meinet

S3erufe§ unb meiner Slrbeiten nid^t für angängig hielte unb

in meiner @infom!eit §u öerbleiben n)ün(d)te, boten fie fid^

an, für bie Soften be§ ^teubane^ meiner ^apeöe unb meiner

Sßol^nung aufjufommen. 2)en jnjeiten Ztii i^reS SSorfc^lag^

nol^m id) mit greuben on unb gob mic§ baran, auf bem-

(elben ^fa^, wo bie früheren ©eböube geftonben galten,

eine Kapelle unb eine §ütte ju ei bauen. "'^ Sßä^renb ber

Neubau tjor fid^ ging, tuo^nte ber anfprud^^Iofe äJJiffionär

in einer armfeligen ^ütte. „33on fe^r tDeit ^er", berichtet

er tpeitcr, „famen ©Triften öerfd^iebener haften nad^ ^attu-

öand^eri, um bort bie ^eiligen @a!rameute ju empfangen,

infolge ber ^cieg^unru^en unb SSerfoIgungen, unter benen

bcfonberg bie (S^riften oon ^anjore biel leiben mußten, Ratten

bie meiften öon i^nen in ben legten ^al^ren baju feine

©elegcnl^eit gefunben. ignjtt^ifc^en rief mic^ ein S3efe^I be^

aWiffionlobern öon Xattutjand^eri ^eitmeilig ab. ^d) fodte,

fo fd^rieb er mir, bie Sf)riftengemeinben be§ 9torben§, im

^önigreic§ @ingi, befuc^en. Qutx^i begab ic^ mic^ besl^alb

nac§ ^ttur, haS nic^t toeit öon (^o(ei gelegen ift." gwjifc^ßu

Äuttur unb ^ok'x be^nle fid^ ein großer, bic^ter SSalb au§;

in biefem glaubte ber 9J?iffionör am beften unb fic^erften

feinen §lrbeiten nac^ge^en ju fönnen. gn Solei rjor er

megen ber beftänbigen ^rieggjüge ber ©olbaten beS ©c^iöaji

nid^t fi^er genug unb fonnte meber bort noc§ in 5^uttur

ttJol^nen. Qu ber 9)ütte be§ SSalbeg erbaute er eine fleine

Kapelle nebft einer gülte jur Unterfunft. Söö^renb be«

' J. Berti;.na, La Afission dn Madiir.^ III 276
ff.
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S3Que§ fc^on gaB er ben 9^eud^riften ©eregen^eit, i^ren

e^riftenpflid^ten nod^jufomtnen. 5lu(^ ber Unterricf}t einer

großen Qa^l öon Äated^umenen na^m i^n fe^r in 5ln{pruc^.

3u ^Beginn ber gaftenjett feierte er wieber x\ad) Xattu-

oanc^eri gurüc!. „^ag unb dla(i)t mußte id^ arbeiten",

fd^reibt er toieber an P. greire, ,,me^r aU 3000 empfingen

bie l^eiligen ©aframente tüäl^rcub ber gaftenjeit."

3n bem neuerbauten Äiri^fein üon Xattuöand^eri mürbe

bo§ Ofterfeft \o feierlich mie nur möglich begangen ^ Stiele

ß^riften unb Reiben maren fierbeigeeilt; 300 ßated^umenen

Rotten ha^ ©lücf, burc§ bie ^eilige 2:aufe in bie ^rc^e

oufgenommen §u merben. dlad) Dftern machte P. be iöritto

einen furjen 33efuc^ in SSabugerpatt, ber fRefibenj be§

P. (gmanuel Üiobriguej, be^ Obern ber 3ÄiJfion. §ier traf

er ouc§ mit P. greire jufammen. 33einü^e märe e§ ben

breien fc^ümm ergangen. „(5ine§ StageS", erjä^It P. greire,

,,tourben mir ganj unöerfe^en§ öon einem 2:rupp SD^arot^en

angegriffen; fie l^ielten un§ für SD^o^ammebaner, bie öon

©ingi ^erljergeflo^en feien, unb mottten un2 gefangen ab-

führen. SBir fud^ten i^nen Üarjumad^en, mir feien @an-

^afft unb feine SD^o^ammebaner; aber ba^ gelang nic^t, ba

fie fein ^amil unb mir i^re Sprache nid^t öerftanben. ©nb«

lid^ ergriff einer i§rer ^auptleute unfere Partei, unb mir

mürben in grei^eit beloffen. D^atürlic^ fud^ten njir fofort

einen 3uf^ü(^t§ort auf, ber un§ me^r ©id^er^eit bot."

SBon ba fe§rte P. be ©ritto lieber nac§ STattuüand^eri

gurüd. äWan^e Reiben au« ^ö^eren haften fuc^ten i^n

^icr auf. ^a§ ^inberte i^n aber, ben $aria§ feine t)oIle

@orge jujumenben. @r entfd^Io^ fid^ bal^er, füböftlid^ üon

@6b. in 281.
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«s\s\SNS\sssvs\s\s\sss\®vs\s^ SieBtcS Kapitel. vS\ss®v^vSvsvs\sss\®vsvsns\@^

XottuDand^eri, in einer nod^ größeren (Sitiöbe, inmitten eines

SBalbeS eine ^apeöe ju bauen, um bort unbe^inbert fid^

mit ben $aria§ befd)öftigen ju fönnen. ^ort lag ein Ort,

(Sirufobombanur ober (Sirufarambur mit S^Jamen, ujo fd^on

einer alten Überlieferung gufolge ber 1^1. Jranj ^'aöer ge-

prebigt unb eine ^apefle errichtet l^atte^. S)ie Überrefte

ber Kapelle geigt man nod^ l^eute. ^er $Ia^, ujo früher bie

^opeKe ftanb, ift je^t im S3efi^ eines Reiben, ©erabe ber

Umftanb, baft ber % granj 3£atJer {)ier genjefen, bürfte ben

©eligcn mit beflimmt fiaben, bie 9^ä^e biefeS DrteS für

ben S3au einer Kapelle ju toö^Ien. 5irs er fic§ bort^in

begab, ^atte bie iRegenjeit fd^on eingefe^t; eg tüirb bal^er

im 3)Zonat 3iUni ober Quli gemefen fein. „Qc^ mugte",

fo fc^reibt er, „mehrere glüffe burd^fd^njimmen, um ben

einfamen Ort ju erreid^en. 51I§ id^ mic§ ettt)a§ eingerid^tet

fiatte, begann ein foIc^eS Sfiegenwetter, ba^ bie gtüffe

möd^tig anfc^tooUen unb id^ öon ber Slußenttjelt jiemlid^

abgefc^nitten toar unb mic^ auf einer 3«fel befanb. (Sinige

Xage litt id^ mit meinen Segleitern orbentlid) junger, ha

lüir feinen iReiS befommen fonnten, unb ttjir mußten unS mit

einigen Kräutern begnügen, ^aum mar ba^ SBaffer njieber

gefunfen, als auS ber Umgegenb bie S^riften l^eranftrömten.

gnner^alb eines SJionatS famen mel^r als 1500 jur Sßeid^te,

unb me^r als 300 (Sö^enbiener empfingen bie l^eilige 2^aufe.

Sßeiterc 311 ftanben in ber SSorbereitung unb foKten balb

nad^l^er jur Xaufe jugelaffen tüerben, als xd) meine §lrbeit

lüieber unterbrechen mußte. ^ieSmal galt eS, im 5(uftrag

beS 3JiiffionSobern eine Sfleife nad^ 2JiabraSpatam, bem

heutigen äJ^abraS, ju unternel^men, um bort eine 5(ngelegenl^eit

* Laimay, Histoire des Missions de l'Inde IV, Paris 1898, 7,
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nS\s\s\s^vS\^ @riic ^xheiUn in ber SO^iffion. 1674—1679. vs^^\s\s\s\s^

Don groger 93ebcutung ju regeln." Über bie Hrt beg ©e-

fc^äfteS fagt ber @eltge in feinem 93rief nichts. @r fprid^t

nnr t)on bem großen Opfer, ha^ bie ©enbung für i^n be*

beutete, unb öon ben ÜKü^fofen ber langen, befc^ttjerlid^en

Steife. Slber bie Sefel^rung eineg S^riften au0 angefe^ener

Sfamilie unb üon großem (Sinflug ermähnt er; er hxa6)U

i^n bo^in, nad) neun bi)g je^n Qa^ren enblic^ mieber eine

löeic^te abzulegen unb ein beffereS Seben ^u beginnen, ©eine

5lrbeiten in ber 9Jiiffion mußten unter ber langen 9ieife

kiben; Don ben 1000 Stauffanbibaten mugte er 300 für

baS folgenbe ^af)x gurücffteöen. P. greire, ber über bie

erften 3a^re ber ^ätigfeit be§ P. be S3ritto einen längeren

Serid^t an ben DrbenSgeneral fanbte, fügte bemfelben einige

@ö|e ^inju, bie für bie 93eurteilung unfere§ (Seligen um

fo tt)ic^tiger finb, als fie t)on einem erfal^renen SJ^anne ^^r-

rühren, ber feinen SJiitbruber jahrelang au§ ber Sßöl^e

§u beobad^ten Gelegenheit f)aüe. „SiJian^eS", fo fogt er,

„^at P. be S3ritto au§ Sefd^eiben^eit in feinen ^Briefen öer*

fd^wiegen. 3^ "^"6 feinen großen @eeleneifer, ber i^n

ganj bel^errfc^t, l^erüorl^eben unb bie gerobeju übermäßigen

Slnftrengungen, bie er auf fic§ nimmt. Sßon feiten ber

S3ro§minen in ^uttur l^atte er öieleg gu erleiben; fie waren

loütenb, oI§ fie fa^en, ha^ er in i^rer nöc^ften ^äi)t fid^

niebcrlieg. ®lüdlid§ermeife tonnten fie, baß ber Sanboogt

beS Söe^irfS un§ gewogen ift; \)a^ l^ielt fie öon mand^em

jurürf, mog fie fonft getan Ratten. Qu einem ^alb bei

^uttur l^at ber eifrige 9J^iffionär um bie tird^e {)erum fc^on

360 S§riften angefiebelt. ^ie Sage ber Ü^efibenj ift fe^r

günftig. ^uf mand^eS muß ber gute ^ater ^ier öerjid^ten,

ober er fd^ö^t bie irbifd^en ^inge gering ; bie S^iettung ber

Seelen ift fein Seben, feine ©peife unb feine einjige greube.

Döring, SJom dbelfnoben ic. 6 81



güngft tarn ein reicher S^rift, bet an ber ßüfte inmitten

t)on Europäern lebt, um ben P. be Sritto, t)on beffen öüger-

leben er oiel gehört ^otte, ju fe^en. @r teilte feinen Xifc§,

ben ein ßoc^ qu§ ber Sra^minenfafte i^m zubereitet; bie

gon^e S^a^rung beftanb qu§ zttoa^ Sf^eiS unb bitterem ©e-

müfe, bog ber ®aft ober nic^t genießen fonnte. 9Jian mug

fic^ ttjunbern, ta^ er Bei feiner ©c^roäc^e unb feinem arm*

feiigen ©efunb^eit^juftanb ein foIc^eS ßeben aul^alten fann."

^d)tes Kapitel.

QBeitere 2(rbetten in ben 3lei(i)en 5'anjore

unb ©ingi. 1679—1685.

©ingt mar noc^ immer unter ber ^errfc^aft be§ ^ef^an-

prften ©c^iooji. dlad) beffen %ob (1680) über-

naf)m fein ebenfo getoalttätiger @o^n ©amboji t>'\t ^err-

fc^aft. 2)ie S3ranbfi^a|ung be§ fianbeS unb bie 93ebrücfung

ber SettJO^ner bauerte an. ^n ^anjore ^errfc^te (£fo|i

mit l^rannifc^er ©ettjatt. @r ^atte fein SSoIf auSgefogen

unb fic^ bann barangemac^t, ben ganzen ^empelbefi^, ba2

@oIb unb Silber unb bie fiänbereien an fic^ ju reiben.

2)ie S3ra§minen beffagten ficfi unb mad^ten bem ßönig S^or-

fteHungen; nunmehr müßten bie Opfer auf^ren, ha man

bie ju ben Tempeln ge^örenben SReiSfelbcr, üon beren Er-

trag ber STempelbienft beftritten tuürbe, fortgenommen ^attc.

2)a§ iDürbe ben S^rn ber ©ötter ttjad^rufen. 2)er ßönig

antmortete, bie ©ötter ägen boc^ feinen SleiS, mon möge

i^nen in S^^^^^f* ^^^ S3Iumen opfern, ha^ fei genug.

SSie im 3|o^re 1677, fo lourbe auc^ in einem ber folgen-

ben go^re 2:aniore öon einer furc^tboren Überfc^toemmung
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»svs^ SScitcre 5lrbciten in ben 3leic^en Janjorc u. ®ingi. 1679—1685. vSns^

^cimgejuc^t. 2)aju famen Springfluten, bic gonjc Dörfer

in ber dl&f)t ber 9J?eere§füfte fortfc^ipemmten.

SBtr ttollen unfern Seligen an ber ^anb feiner Briefe

burc^ bie nöc^fien ^a^^xt meiter Begleiten, ©ein erfter SBrief

ift aus bem ^al^re 1680 unb befdjreibt fur§, tt)o§ fic^ im

3ol^re 1679 jugetragen §ot. ^og @nbe be§ 3^^^^^ lö<^8

toirb ber Selige tDO^I im 9^eic§e Xanjore, in ^attuöanc^eri

ober Sirufarombur jugebrac^t §aben. S5on ba begab er

fic^ nod^ ^uttur, um bort feine 2lrbetten fortjufe^cn. Oftern

feierte er meiften§ bei ben S^riften in ^uttur. ^ad) ben geft-

tagen oerlieg er fie unb fe^rte in§ ^önigreic^ ^anjore jurücf,

in bie ^rooinj ^anbaneüur. ^§ier taufte ic^", fo fc^reibt er,

^cinc gro§e Qaf)l öon ^otec^umenen, bie öon ben ^atec^iften

vorbereitet toaren." 9Jac^bem er bann in ^attuoanc^eri

benen, bie ouS ber Umgegenb ^erbeigeftrömt ttjaren, bie

^eiligen Saframente gefpenbet l^atte, toanbte er fic^ nac§

ßumbafonam. S)ort fc^eint eine anftecfenbe ßran!§eit gc»

toütet ju l^a^sn, toenigftenS fagt ber Selige, er fei ba^in

gegangen, um bie Traufen ju befugen. S8alb barauf l^örte

er, ba^ einer feiner beften ^atec^iften, 2)nanamuttu mit

fflamtUf jum S^obe erfranft fei. @r felbft füllte [xdfy

nic^t njD^I; er ^atte Sßunben an ben güfeen. 5lber ta^

^ielt i^n nic^t a^, ju bem treuen ©reis ju eilen, ber ber

Sfieligion unb ben S^iffionaren fo foftbare S)ienfte geleiftet

l^atte. (5S ttar eine lange unb befc^njerlic^e Oieife öon jroei

Xagen. @r tarn gerabe jur rechten 3^^* Q" i^^^ fonnte

bem £ran!en noc^ bie Sterbefahamente fpenben unb im ^obc

beifte^en. @in ^errlic^eS 3^^P^^ f^^^^ ^^ feinem treuen

ßotec^iften in feinem ^Briefe au§. „Sllle ß^riften betocinten

i^n toic i^ren Sßater. S)iefen 9^amen öerbiente er gemig

feiner jarten Sorge unb feineS nimmermüben (JiferS »egen.
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.s\svs\SNS\s\s^s§'vS\svs\®\s\s^ 2ld^te0 Kapitel. vS\S"^s\s\s\sv®vS'>s\s\©vs\s\s^

%aq unb ^a(i)i, M §i|e imb biegen, lüor er ftetS bereit,

gu fommen, tDO^in i^n ber SBunfc^ ber ÜJlifftonäre ober

bie Söebürfniffe feiner ß^rifien riefen. ®ro| mar feine Siebe

ju ben 5(rmen; tt)Q§ er befo^, gel^örte ond^ i^nen. S)ie

(S^riften benu|ten bie Xrauerfeier aud^ bo^u, bie ^eiligen

©aframente jn empfangen, ©ie l^atten in ben legten gal^ren

fo »enig Gelegenheit gef)abt." ^on ^ier manbte fid^ P. be

S3ritto nad^ bem ©üben, nac^ ^ararampatti, an ber mara*

öifc^en ©renje t)on ^anjore. ,,3eber riet mir ob", fc^reibt

er, „bortl^in jn gelten ttjegen ber feinbfeligen ©efinnnng

ber Reiben, ^ie ©egenb ift fe^r arm, ba^ Sanb menig

fruchtbar, ba^ SSolf arg bebrücft; man mug fic^ munbern,

t)a^ ber ©tolj ber Reiben nnb i^r $a§ gegen bie tno^re

9fieligion fo grog ift. S3efonber§ bie S3ra^minen beläftigen

unb verfolgen bie S^riflen unablöffig. ^d) münfd^te brin«

genb", fä^rt er fort, „mit ben Söra^minen ju fpredjen, aber

fie ließen fid^ barauf nid^t ein. ©ie ttjürben fid^ mol)!

§üten, ju mir ju fommen, fagten fie, id^ öerfiönbe eg, alle,

bie ju mir fämen, ju bezaubern; id^ gäbe i§nen ein $u(öer,

ba^ id^ aus ber 5lfd^e deiner Äinber, bie id^ töte nnb

öerbrenne, bereitete; aud^ fie loürbe ic^ bezaubern unb

jtoingen, SCjriften ju toerben. 2)ie übrigen Reiben mürben

i^rem Söeifpiel folgen unb bie (JJötter in i^rem ßo^^n eine

furd^tbare ^eft als ©träfe in0 Sanb fd^idfen." äRe^rere

2;age blieb ber ^ater bei feinen S!|tiflen unb taufte bei

biefem 5lufent^alt einige Reiben; eine ^nja!)! mußte nod^

meitcr geprüft werben. S)anad^ begab er fid; nad^ ©irufa-

rambur. $ier ^atte er feine ^(rbeiten na^eju beenbet, als

S3oten t)on Xattuüand^eri i^m melbeten, ein 3:rupp ©ol-

baten fei auf Söefe^l beS Königs nad^ STattuöand^eri ge-

fommen, um ben SRiffionär unb feine ^ratjminen-S^riften
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vSN^ SSeitcrc ^Irbcitett itt ben 9?ctc^ctt ^^onjore u. ®tngi. 1679—1685. v^^^

gefangenzunehmen ; ba fie biefelben nid^t ongetroffen, ^tten

fie Seilte Qu^gefanbt, bie in ber ganzen Umgegenb dla(^'

jud^ung polten foHten. „^d) ^ielt e§ für !(ug", fagt ber

$aler, „biefer SSerfoIgung burd^ bie giud^t ou§ bem

SBeg gu gelten. S8er!(eibet begab id^ mid^ on bie aJJeeteS-

füfte unb fd^iffte mic§ nad^ ©ingi ein. Unter ben bortigen

©Triften orbeitete id^ gtoei äJlonate unb fe^rte bann nad^

Ü^anjore gurüd; ber ^önig ttjar in einen ^rieg öertoidelt

unb l^atte !eine Qt'ii, toeiter an eine SSerfoIgung ber ß^riften

ju ben!en. ^d) erreid^te ben ß^oleronflug unb fe|te hinüber;

bann aber gingen ftarfe Sf^egengüffe nieber, bie g(üffe

fc^tooöen plö^lid^ an, brei mufete id) burd^fd^töimmen. 2)ie

^Jac^t überrafc^te meinen ^Begleiter unb mid^ in einem

®ef)örj. @tar!er SBinb ttje^te, ber Stiegen ftrömte nieber,

baju famen ^ä(te unb junger; aUe^ fd^ien ftd^ gegen unS

öerfc^ttjoren gu ^aben. 2)oc^ ©otteS SSorfel^ung ^alf.

©egen 9}iitternad§t trafen n^ir jn^ei Reiben, bie ung in

eine nal^e ^ixik führten; fie jünbeten ein ^euer an urib

festen meinem S3egleiter ein gutes 3Ral^( öor; mir brad^ten

fie tivoa^ Wiild), anbereS glaubten fie mir als ©an^affi

nid^t anbieten §u bürfen. Slm folgenben 2:age festen njir

bk 9ieife fort; e§ begann iüieber ju regnen unb regnete

fort bis gegen 4 U\)x narf)mittagS. SBir famen an einen

tiefen tanal. ^ie ©trömung toax fo ftarf, ba^ »ir unS

nid^t ins SBaffer Ujagen burften. Sluf ber anbern @eite

fa^en UJir einige 9J?änner; tt)ir baten fie, unS ein irbeneS

@efö6, baS fie mit fic^ trugen, ju leiten, bamit toir mit

beffen §ilfe auf bie anbere @eite fommen fönnten; fie

njeigerten fid^. 3^ fe^te mid^ unter einem S3aum nieber

unb begann mein S3reöier ju beten, ^d) mar gan^ burd^-

näfet unb gitterte üor ^älte unb mu^te gefaxt fein, fo bie
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SJad^t jujuBrtngen. (3oti l^alf tüieber. 3^5 fo^ plö^ltc§ auf

ber onbern @eite be§ Kanals einen jungen SJ^ann, ber mit

lauter ©timme rief: 233o ift ber ©on^afft, ber nic^t l^inüber

!ann? ^d) gab i^m Slntttjort; er tüirft fic^ in bie äöogen

unb fommt l^erükr. Qnn\i bringt er meine Söüd^er unb

fonfligen (Sachen auf bie anbere ©eite, bann mic^ felbft

unb jule^t meinen Söegleiter. S^Jad^bem tüir in einem

no^en ^orf in einem d^riftlid^en §aufe übernad^tet, festen

h)ir ^og§ barauf unfere Steife fort unb gelangten glücf-

lic§ noc^ ©irufarambur. $ier feierten njir ba^ SBeil^-

nad)t§feft, ju bem öiele ©Triften aug ber Umgegenb l^er-

beigeeilt ttjaren. ^ie kaufen, bie i^ l^ier fpenbete, brachten

bie Qa^l ber in biefem ^a^x in bie ^irc^e Slufgenommenen

auf 900."

gu S3eginn be§ neuen Qa^reS erhielt P. be öritto bie

ÖJac^rid^t, im Söejir! ton ^uttur ^errfc^e jiemlic^ S^u^e;

©amboji, ber ^önig öon ©ingi, l^abe fid^ mit bem Surften

beS Söalbgebieteg bei ^uttur öerglic^en. 2)er äRiffionör

fonnte ba^er bort^in jurücffe^ren. @r üerlie^ ©irularambur

unb !am nad^ Slattuüand^eri, too er bie S^ertoüftung fd^aute,

bie bie ©olbaten im ^^^^e öorl^er angerichtet l^otten, aI<S

fie if|n öer^aften looflten. äBeiter ging eS gen StJorben

bur^ manche Drtfd[)aften öon @ingi, überaß tröftete ber

^ater bie ©Triften unb bot il^nen Gelegenheit jum Smpfang

ber ©aframente. ßu Oftern toar er in ^uttur. Sänge

burfte er jebod^ nic^t oertoeilen; benn mit Ungebulb er-

warteten i^n fd^on bie (S^^riften unb Slated^umenen in ©ola«

manbalom, im Sßeften ton Xanjore, unb in ber ^roöinj

bon SOionarfoil. ©ier galt bie 5lrbeit be§ S(pofteIg öor allem

ben $aria§ unb niebern taften; um fid^ biefen mit öoHer

grei^eit loibmen ju !önnen, 30g er fic§ für üier^e^n Xage in
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vsv«^ Weitere 5(r6citctt in bcn 3?etdöett Xan'ioxt n. ©ingt. 1679—1685. v^vs^

einen SBolb jnrücf. ^aS Brod^te große (Sntbel^rung für

i^n, aber für feine ^ariaS ertrug er alle3 gern. (Sine gütte

ftanb il^m im SBalbe nid^t jur SSerfügung; fein ©etrönf

toax ha^ fc^Iammige Sßaffer eine§ @raben§, feine 9Ja^rung

eine ^anb doü iReiS. @tet§ war er ber ©efa^r au^gefe^t,

öon Xigern, bk bort nid^t feiten finb, jerriffen ober öon

ailäubern, bie il^n nic^t fannten, mig^onbelt ju toerben. S)ic

Qai^l ber öeid^ten, bie er l^ier ^örte, belief fic§ auf 2000;

150 ßatec^umenen nol^m er burc§ bie l^eilige Xaufe in bie

Äirc^e auf. ^ann ging er loieber nad^ bem SBeften, nad^

bem ©ren^gebiet beiS Königreichs ^anjore, in bie ^roöinj öon

Äararampatti. SSiel 5lrbeit kartete feiner l^ier. (Sr felbft

berid^tet: „2)ie ^äd)it benufete id^ ba^n, bie S^rifien ju

unterweifen unb il^nen bie ©aframente ^u fpenben; tagsüber

loar ic^ öoüauf burd^ bie Reiben in Slnipruc^ genommen.

@ine gute gaftl öon ßated^umenen auS guter Kafte fonnte

ic^ taufen." S3i§ jum ^eft be§ ^I. ^gnatiuS^ 31. 3uli,

öerblieb er in Kararampatti. ©eine 5lbfic^t war, fic^ wieber

bem Sßorben gujuwenben; bod^ er fam nur bis ^irufareiur.

$ier brad^ er öoDftönbig jufammen. ^ie Slnftrengungen

toaren für feinen fc^mac^en Körper ju groß gewefen. (Sin

fd^limmeS gieber padit i^n; feine 93eine bebedten fic§ mit

bösartigen ©efd^würen, unb im S^nern ber 5lugenliber

bilbete fid^ ein fc^limmer SluSWuc^S. Einige l^eilfunbige

@ingeborne würben l^erbeigerufen, aber fie wußten feinen

fRat. „^ad) SSerlauf üon je^n ^agen gab mir @ott in ben

©inn", fagt ber ^ater^, ,,jur gürbitte beS 1^1. gronj 36at)er

meine ßi^Puc^t ju nehmen, ^d) faßte i^n an feinem fc^wac^en

* Fernäo de Britto etc. 74.

* J. Bertrand, La Mission du Madurö III 321.
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$unft, erneuerte ju feiner @^re bog (SJelübbe, m\d) bis ju

meinem legten Sltemjuge ber ^efe^rung feiner teuren ^nbier

ju mibmen. ©ogteic^ milberten fid^ bie ^d^merjen, unb

in toenigen ^agen toar id^ öoUftänbig n)iebet^ergeflellt."

P. greire, ber öon ber ^ran!§eit feinet ÜJJitbruberg öer-

nommen unb ftd^ foglei^ auf ben S33eg gemod^t l^atte, um
ii^m ju Reifen, tarn ju fpät. S)er nimmer mübe 2Jliffionär

l^otte feine getoo^nten Slrbeiten tnieber aufgenommen. 2)er

9'^orben ber 3J?iffion xoat an ber ^tx^t; er ging bal^er

nad^ ©ingi, too er bie legten brei Bi§ öi^r SU^onate be§

^ai)xt§ t)ertt)ei(te. Überaß biefetben wirbelten. S^^^ SSei^«

nac^tSfeft !om er noc^ Kultur. §ier Ratten bie ß^riften

öon ben S3ro^minen nod^ immer Diel gu leiben. S3efonberS

einer, SD^inoji mit 9Jamen, ber ^err beg 2)orfe!o, tat fic^

burd^ feinen ß^riften^ag ^eröor. 3J?e^r aU einmal n)urbe

biefer beim Sanböogt öorfteüig unb fuc^te i^n ju beinegen,

bie ßapeUe ber ß^riften ju jerftören. @r Iie§ bie S^riften

öor fid^ rufen unb etflörte il^nen, er tt)ürbe am folgenben

Xag ben ©Ottern ein feierlichem Opfer bringen ; baju müßten

fie beifteuern unb perfiJnlic^ erfc^einen. ©ie tueigerten fic^,

er überfd^üttete fie mit (Sd^impfreben unb 2)rol§ungen, ftieg

greulid^e ßäfterungen gegen S^riftuS unb feine SfJeligion

aug unb fügte l^inju, er merbe fie fd^on jtoingen unb feine

2J^ad^t i^nen jeigen. ^ie S^riften be^arrten bei i^rer

SBeigerung unb fallen bem fommenben ^ag mit bangem

^er§en entgegen, ©ie burd^road^ten bk ^a(^t im Q^ehtit.

^er nöd^fte %aq hxad) an, aber hit göttlid^e @erec^tig!eit

njar bajtoifc^engetreten, ein plöfelid^er Zoh l^atte ben ^ral§-

minen bal^ingerafft. S)ag machte auf mand^e Reiben einen

großen ©inbrudf; fie fallen barin eine ©träfe be§ ^immelS,

gingen in fic§ unb baten um 5lufna|me unter bie .3ö§^ ber
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sss^ aCBeitere arbeiten in bett Sleid^cn %an\ott u. ©infli. 1679—1685. ^s^

Äated&umenen ; 700 öon i^nen fonnten im Saufe be§ folgen-

ben 3^^^^«^ jur ^aufe gugelaffen toerben.

3m neuen ^a'^xe (1681) begann ber ©elige feine fRunb-

reife im Äönigreic§ @ingi. ^ier öerroeilte er toä^renb ber

gaftenjeit unb feierte ba^ Ofterfefl mit großem ^omp.

,,2)ie Kapelle unb ber Äapeßen^of tuaren feftlid^ ge«

fc^miitft; e§ gab ^rojeffionen, ÜJiufif, geuertoer! unb

(Sc^rogfd^toörmer jur größten greube ber ©Triften, bie

fold^en 5luftpanb lieben." ^ „SBaS mid^ öor oHem tröftete

unb erfreute", fügt P. be SBritto ty^n^ „tüar ber @ifer

unb bie Slnbac^t, mit ber meine (S^riften löä^renb biefer

gefttage unb tt)äf)renb ber l^eiligen gaftenjcit fid^ bem

Sifc^e beS $erm nal^ten. 2)ie gal^I berer, bie gu ben

@a!ramenten !amen, belief fic§ auf mel^r aU 4000; über

300 fonnten getauft werben."

<&c^on rüftete fic§ ber SKilfionär, nad^ Xanjore ^u reifen,

ol§ tt)ieber öon feiten be^ Obern ber S3efe§l an i§n erging,

fid^ nac^ @äo X^ome (SJ^abrai^) ^ begeben in angelegen-

Reiten, bie bie ganje äJiiffion betrafen. §err 23^artin erttJä^nt

biefe 9fieife in feinem Xagebud^ (Eintragung öom 3. 3Rai 1681).

„P. be S3ritto, mit bem ic^ in ftetem 33riefmec^fel mar, befuc^te

mid^ in ^onbic^r^ unb blieb brei Xage l^ier. 2)ann reifte

er nad^ @äo X^ome unb fam jmei Xage öor meiner Slb«

reife nad^ @urat nadfi ^onbid^er^ prüd." (£nbe 2Hai be-

fud^te er juerft feine ©Triften in ©olamanbalam. §ier

orbeiteten bie @ö|enpriefter mit SSut gegen i^n; fogor auf

fein Seben l^atten fie e§ abgefe^en. 2)er ©elige mufete fic§

bal^er öerborgen^alten. gn einer entlegenen ^ütte in einem

^alb fpenbete er bie l^eiügen ©aframente. @r tat aUei^,

J. Bertrand, La Mission du Madure III 323.
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wog in feinen Gräften ftanb, um ben 2Bünfc§en feiner

ß^^riften gerecht ^u lüerben, „aber", fo flogt fein liebe-

glü^enbeS, opoftoIifc^eS ©erj, „tüie fönnte ic§ mic§ tröften,

bo xd) fe^e, ha^ id) oHein nic^t oöen genügen fonn;

gerobe in ber tüid^ttgflen 5lngelegen^eit, in ber Zoht^»

ftnnbe, fonn id) fo oft meinen Sf)riften nic^t no^e fein.

SSir muffen ^ilfe befommen, fonft fonn bie äRiffion feinen

Söefionb ^aben."

S)ie geinbe be§ 9)iifftonärg Rotten ben Sonböogt be2

Söejirfeg üon (Solomonbolam für i^re böfen^Iöne gettjonnen;

biefer fonbte einen %xnpp ©olboten, um ben ©e^o^ten ju

töten. ^oc§ P. be Sritto l^otte fic^ in^mifc^en fc^on noc§

ßororompotti begeben unb entging fo bem fiebern 2^obe.

SBieber bröd)te bie S^legenjeit nebft einem furd^tboren Orfon

eine Überfd^roemmung, unb jtoor eine fold^e, tt)ie fie feit

9J?enfc^engebenfen nic^t flottge^obt l^otte. 3n ber einen

^roöinj Xiruöobur (im öftlic^en 3;:oniore) fomen 10000 äKen-

fd)en um. ®otte§ @d)u^ toad)ie fic^tbor über ben ß^^riften;

Don i^inen fiel in ber gongen ^rooinj feiner bem Unwetter

gum Opfer, ^n ^onboneHur öerlor ber Sörol^mine, ber

jwei ^Q^xe öor^er in ^attuüonc^eri mit ben föniglid^en

©otboten bie Kapelle getftört ^otte, bei ber Überfc^memmung

fein Seben. @r moflte fic^ flüchten, bo er fein $au2 be-

bro^t fal^, roffte fein ®elb unb feine 3"^^^^^" jufommen,

tDurbe ober öon einem SSirbelroinb erfaßt unb in einen

giu| geworfen, in beffen gluten er umfom. Sßö^renb beS

eben ermö^nten OrfanS Rotten fid^ gegen 80 ©Triften in

einem großen $aufe, bo§, wie fie meinten, bem Unwetter

Xro^ bieten fönne, ß^^P"^* Ö^fud&t, nad^bem i^re eigenen

§ütten weggeriffen waren. 2)er ^ate(^ift, ber bei i^nen

war, ermunterte fie jum SBertrouen auf @Jotte2 $ilfe. 2)ie
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vsvs^ SBciterc Slrbeiten in ben Sfietc^cn Zaniove u. ®ingt. 1679—1685. vsv«^

gaitje Sf^oc^t l^inburd^ beteten fie. Sll§ om SRorgett ber

(Sturm in feiner SBut nachließ, gingen aUe auS bem gaufe

§erou§; im fel6en 5lugen6Iicf ftürjte el jujammen, gerabe qI§

l^ötte ©Ott ben 3^foi"inen6ruclö ber^inbert, bi§ olle gerettet

lüaren. ^q§ mad^te aud^ auf bie ^eibnifc^e S3et)ölferung

©inbrurf ; für mehrere njar e§ ber Stnfang jur S3e!e§rung.

„3m Saufe be§ Sa^reS taufte id) 680; eine grofee ßo^I

öon ^ated^umenen fonnte njegen be» Orfan§ nic^t jur S^aufe

!ommen." 2)ie erften Wlonatt bei folgenben ^Q^^eS (1682)

folgen ben unermübtic^en 2Jiijfionär lieber in ben ©tattonen

bei Äönigreidöl @ingt. ©amboji l^errfd^te mit größter gärte,

unb bie (S^riften beburften mo^I ber ^röftungen ber ^eiligen

Sfleligion, um in i^ren 2;rübfalen ftar.bjul^olten. 2)ie ^ar*

tood)t unb ba^ Ofterfeft feierte P. be S3ritto in ^uttur, unb

^toar mit einer ^rad^tentfaltung, tüie bie ß^riften el nie

5Ut)or gefeiten Ratten. 2)en P. 3ofep§ be ©ilöa Ratten bie

ßrieglmirren aul feiner S^efibenj ^anbelur vertrieben; er

toar nac^ ^uttur gefommen, um bem P. be S3ritto ju l^elfen,

bis i^m bie fRüdfe^r in feine «Station ermöglicht toürbe.

5111 britter f)ielt fid^ nod^ ber P. Sllmeiba in ^uttur auf,

ber jum fReftor bei ^ollegl in ©äo X^ome (äJJabral) er-

nannt unb auf feiner 9fieife bort^in begriffen toar. ^^iej^t

toeniger all 5000 ©Triften eilten jum geft -^erbei; aöe

empfingen bie l^eiligen ©aframente. ^tc^t lange bauerte

bal ßuföo^i^enfein ber brei SD^ijfionäre; nad^ bem Ofterfeft

mad^te ftd^ P. §llmeiba nad^ Sorben auf, um über ßoranu-

paiü bie Sfieife nac^ SJ^abral fortjufelen. P. be ©ilöa begab

fic^ nac^ bem ©üben, nac^ SfJanbaöanam. P. be Söritto

tooHte nad^ Xanjore. 2)od^ ba trafen i^n jtoei 9^ac^rid^ten,

bie i^n jurüdf^ielten. „9}?eine ßated^iften in S^anjore", fo

fd^reibt er, „teilten mir mit, ha'^ bie ©timmung bort im

91



2anbc fe§r feinblid^ fei; ber Sanböogt ber öfllid^en ^robinjen

^abe ben 93efe^I gegeben, ben fremben ©ati^affi gu ergreifen;

ic§ möchte bod^, fo baten fte einbringlic^, burc^ bie gluckt

nnd^ ben (S^riflen erholten." ^ ^ie anbere ^ad)x\^i tarn

Don P. greire, ber ingmifc^en jnm äJiiffionSobern ernannt

inorben mar 2. @r tDÜnfd^te, P. be Söriito foKe unöer-

jüglid^ jnr gifc^erfüfte abreifen unb bort ben P. ^rooinjtat

auffud^en, nm mit i§m öerfd^iebene tnid^tige fünfte jn be-

fpred^en, hk er i^m im einzelnen mitteilte nnb fd^riftlic^

mitgab, ©ogleid^, tnie eS -ber ©el^orfam forberte, machte

fic^ ber aUiiffionär auf ben SBeg. 9Jiit furzen Sßorten be»

fd^reibt er felber bie S^leife. „^^ begab mic§ an bie SOJeere»-

!üfte nnb njarf mic^ in ha§ erfte befte 93oot, ba§ ic^ ontraf.

2)ag Tlttx toax anwerft nnrul^ig, ber Sßinb mibrig; bie

(Strömung trieb un§ gegen D^orben mit einer §eftig!eit, bag

tt)ir !aum bagegenorbeiten fonnten. SSierje^n Xage mü^te

ba§ Söoot fic^ ah. 'iDlt^x aU einmal faf) fid^ unfere Sage

gerabe^u öer^meifelt an. ©sS blieb un§ jule^t nic^tg übrig,

oI§ ans ßanb ju fe|en unb ben SSeg burc^ SJ^aratta jur

gifc^erfüfte ju gug jurüdf^ulegen." S8on feinen 2Jiitbrübern,

bie in ben (Stationen an ber gifd^erfüfte unter ben ^araöern

arbeiteten, mürbe ber eifrige Süiiffionär mit groger Siebe

aufgenommen. @r erfuhr l^ier, ba^ ber ^roöinjial, bama(§

P. ©afpar 5llfonfo, mieber in feine 3fiefibens ^opo jurüdf*

gefe^rt fei; bort^in mugte er i^m nachreifen, ^opo mar

ein ffeiner Ort an ber meftlid^en ßüfte ber inbifd^en ^alb»

infel; e§ beftanb bort eine !(eine 3'JieberIoffung mit menigen

patres. Sßid^tige Slngetegenl^eiten toaren ju befpred^en.

' J. Bertiand, La Mission du Madure III 326.

' ®hb. III 331.
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v^v®^ SSciterc 5(rBciten in ben 9leid^en ^^anjore u. ©tngi. 1679—1685. vs\s^

^n erfler ©teile ^anbelle e^ \xd) um bie §altung, bie

man ben öon ber ^ropaganba-^ongregation, unaBpngig

öon ber portugiefifdjen iRegiermtg, md) ^nbien gefanbten

^armelitermiffionären gegenüber einne^imen folltc. ^er

diät für ür^Iid^e §lngelegen§eiten in ®oa Ounta genannt)

gab öor, beren @enbung ftimme mit ben portugiefifc^en

^atronatSred^ten nidf)t überein, unb l^atte ben Sifc^öfen be-

fohlen, ftreng gegen fie öorjuge^en. ^aS fonnte nur

fd^aben, unb bie 9}?obura'9Jliffionäre tt)ünfcf}ten, bo§ biefe

93efe^re gurürfgenommen ober loenigPenS gemilbert »ürben.

P. greire fd^Iug bem P. ^roüinjial öor, ben P. bt Sritto

nad^ (Boa reifen 5U loffen, um perfönlic^ mit ber ^unta

SU öer^onbeln; bod§ ber ^roDinjial öerfprac^ fic^ ^ieruon

toenig ©rfolg, t)a bie 5lngelegen^eit jtoifd^en bem ^Ipofto-

lif^en ©tu^I unb ber portugiefifc^en ülegierung geregelt

njerben mu^te.

3)er jttjeite $un!t ber Sßer^anblungen betraf bie (5rtt)tr!ung

eines Freibriefes für bie äÄiffionäre öom ßönig öon ®ingi,

©amboji. @§ fottte ba^u bie SSermittlung beS SSiaefönigS

in ®oa angerufen ttjerben. ^ie ©oc^e bot üiele unb groge

©d^ioierigfeiten.

2)er britte ©egenftanb ber ^Beratungen mar bie Berufung

öon ätnei eingebornen ^rieftern auS htm nörblic^en ^n^ien

in bie SJ^iffion öon SJ^abura. ^a fie ba^ SD^arat^i, bie

(öprad^e beS ©amboji unb feiner ©olbaten, unb ba^ ©anS-

!rit, bie ©prad^e ber ^eiligen S3üd^er ber Sßra^minen, öer-

ftanben, Ratten fie, befonberS im nörblid^en 9J^tffionSgebiet,

in @ingi, öon großem S^Julen fein !önnen. 5Iuf ber anbern

(Seite aber festen eS nic§t ratfam ju fein, eingeborne ^riefter

in ber SJiijfion $u öerloenben, folange bie Kriege unb SSer-

fotgungen anbauerten.
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2)e§ tpeiteren famen bte @in!unfte für bie Sefolbung ber

^Qtec^iften jur 8piac§e fomie einige 9}Mnung§Derj(^ieben-

Reiten, bie über einzelne 5^09^" aufgetaucht roaren.

3m (September 1682 berichtete ber ^rooinjial über bie

SSer^cnblungen einge^enb an ben OrbenSgeneral; P. be Sritto

reifte etma§ früher nac^ SDlabura jurücf^.

„^d) erlebigte bie ©efc^äfte", fo fc^reibt er, „bie mic^ nac§

2^opo geführt Ratten, unb nac^bem ic^ ben (Segen bei?

P. $rot)injial!§ ermatten ^atte, reifte ic^ t)on ^opo ah^.

3c^ na^m öon ba bie beften @inbrüc!e mit. ^ie 3Jiitbrüber,

bie tc^ antraf, finb lüa^re S3rüber unb 9^ac^a^mer beS

^I. granj Xaöer, be§ 5IpofteI§ biefer Sanbesteile. 3c§

mugte mic§ noc^ in ^utüorin ©efc^äfte falber aufhalten;

enblic^ fonnte ic^ mic§ einjc^iffen, begleitet üon jtüei jungen

9}liffionären, tüchtigen unb frommen SDMnnern, ben PP. ^iero*

n^muS XeHeS unb Subroig be 3J?eIIo. S3eibc verlangen

fe^nlic^, in ber iDZiffion öon SDhbura an ber ^efe^mng

ber Reiben ju arbeiten. (Schlimmer unb ftürmifc^er, aU
fic mar, ^ötte bie Seefahrt nic^t fein fönnen." „35 Xage

^ ©inige fiebensbcfc^reiber glauben, bei biefem Slufcnt^alt in %opo

tiabt ber (selige bie ^rofefegelübbc abgelegt, ^adi ben Katalogen,

bie noc^ öorliegen, !ann fejtgejiellt ruerben. ba^ ber ^ater im ^aijie

1677 bie legten @elübbc noc^ nid^t abgelegt ^attc; in hem Katalog

bie[e§ Sol^reg jie^t hinter feinem 9Jamen nondum professus, b. i. er

^ot bie ^rofefegelübbe noc^ nic^t abgelegt, gm ^ai^xe 1685 i{i bei

feinem 5?amen üermerft, er fei professus 4 votorum, b. i. er l}aht

bit feierliche ^rofeß gemacht. Qwiiditn 1677 unb 1685 faßt alfo

bie ^blegung ber legten ©elübbc. ®egen ba§ Sa^r 1682 fpric^t ber

Um^anb, ba^ aeber ber Selige in feinem SSrief noc^ ber ^roöin§iaI

in feinem SSeric^t an ben Crbcn§general öom September be^felbew

Sa^reä etma^ oon ber ©elübbeablegung ermähnt.

* J. Bertrand, La Mission du Madur^ III 326 f.
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fc^tDcbtcn mir in beftänbigcr ßcben^gefo^r", fagt ber ©elige;

^mit bcm ^I. ^aulug fonnten loir fagen, breimal ^abc ic§

Schiffbruch gelitten; bcnn Quf biefcr einen 9icije maren lüir

breimal bem Xobe fe^r na^e. Unfer S3oot njurbe öon ben

SBogen in 8tücfe geriffen; loir fonnten un§ nur an bie

2^rümmer ffammem. 21I§ mir noc^ gegen bie ©enjalt ber

aSogen fämpften, na^m un§ ein mo^ammebanifcfie^ <^iff

ouf; ober balb moHten fic^ unfere O^etter unfer loieber ent-

lebigen
; fte fa^en, boB fie felber ©efa^r liefen unb bo6 i§re

SebenSmittelDonate nic^t für fie unb un§ reichen mürben,

©ie gießen un§ in ein !Ieine§, morfc^e§ 53oot fteigen, ba^

toeber 8egel noc§ 3Ruber ^atte. 216er @ott mar unfer

©teuermann. (£r führte unS glücflic^ in einen §afen,

toö^renb ha^ ©c^iff, ha^ un§ aulgefegt f^aiU, ma^tfc^einlic^

feinen Untergang fanb. gm SRonat September lanbeten

mit im ^önigreic^ ©ingi. 3^^^ 3Konate blieb ic^ bort

mit ben beiben neuen Sßiffionären, bie mit (Jifer an ba^

©tubium ber Xamil-Sprac^e gingen, ^m ^ejember aber

öerlieg ic^ fie unb begab mic^ nac^ Xanjore unb befuc^te

monc^e ©emeinben biefeg Königreiches." Hn S^aufen fonnte

er im ^a\)xe 1682 810 öerjei^nen; bie Qa\)l mürbe größer

gemefen fein, menn er nic^t fo longc 3^^ ^on feinen

©tationen fem gemefen mare.

3m So^re 1683 ^at P. be S5ritto felber ben Seric^t an

ben P. ©eneral abgefaßt. 3"^^^ beflagt er bie fc^recflic^e

SBebrücfung ber Semo^ner öon ^anjore unb ©ingi burc^ i^re

^errfc^er. „3n Xanjore", fagt er, „ergebt ber König öier

fünftel be§ SBobenertragS aU ©teuer unb forbert, ha^ bie

©teuer in ©elb unb nic^t in 9?aturalien ge^a^ft merbe.

@r felbft ober beftimmt ben ju jo^Ienben S3etrag unb fe|t

i^n ^ö^er an, olg ber QJ^orftpreiS ift. ^o^er reicht ber
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@rlö3 ber ganzen @rnte nic^t quj?, um bie ©teuer ju ent-

richten, unb bie ©Bulben ber S3auern »ad^fen öon ^al^i

ju 3a^r. 9?oc5 furchtbarer finb bie Suflönbe in ©ingi."

©obann ge^t er bo^u über, feine arbeiten unb bie feiner

aj^itmifftonäre ju befc^reiben. ^m Einfang bei Qa^reg l^iett

er fic^ im ©renjgebiet na^e SJ^aroöa auf. „$ter finb

unfere geinbe", fagt er, „fo jo^Ireic^ unb mächtig, ta%

eg un§ unmöglich fd^ien, ba^ S^riftentum auszubreiten.

§S[ber ber ©rfolg geigte tuieber einmal, mie leidet el @ott

ift, ba^ ^u tun, maS ben äJienfc^en unmöglich öorfommt.

SSiele ^aben ben Untermeifungen ein geneigtes O^r geliehen

unb finb ß^riften gemorben, unb jtüar fromme unb eifrige

S^riften. |)ier ttjurbe id§ öon jnjei ftofjen Reiben ju einem

i)ffentlid^en SBettftreit über religiöfe ®inge ^erauSgeforbert.

@l fam i^nen me^r barauf on, W SBa^rl^eit ju befämpfen,

al$ fie fennen^ulernen. 5)er ©treit brel^te fi^ um bie

,©d^rift am ^o|jf', öon ber man l^ier öiel rebet. ^eber,

fo fagt mon, trägt feine S3eftimmung auf feinem ©e^irn

gefc^rieben; aCfel, tuag er ben!t, fagt unb tut, ift burc^

biefe l^eilige ©c^rift jum öorauS beftimmt, unb jtoar un-

obänberlic^, fo ba^ loeber S3ra§ma nod^ ein anberer i^rer

aj^iHionen (Sötter etmaS batjon öer^inbern !onn. ^d) be-

toieS i^nen, n)ie ungereimt e<? fei, folc^eg ju bei^aupten.

2)a fie nichts ju antworten mußten, begannen fie mic^ ju

befc^impfen unb faljc^e 5lnfc§ulbigungen gegen mic^ ju er-

geben
; fie liegen e§ aber bei SSorten betoenben. Söalb hamd)

begab ic^ mic^ ju einem öierje^ntägigen 5lufent^alt nac^

Äumbafonam unb 9}?anar!oiI unb fpenbete bort benen, bie

t)on ben ^atec^iften l^inreic^enb vorbereitet loaren, bie l^eilige

Xaufe, ben (5§riften ber Umgegenb aber bk ©aframente

ber SSuge unb beg SirtarS." ^ag Ofterfeft tonrbe, toie
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v®\s^ SBcitcre 2(rbetten in ben Sleic^en Xanjore u. ®ingi. 1679—1685. ^s^

nteifteng, in Kultur gefeiert. §ier gab e§ öiel @orge unb

Unruhe. ©Triften, bie im ^aloft be§ ßanböogtS 2)ienfte

toten, benad^ric^tigten ben 2JJiffionär, ba^ biefer S3efe§I

gegeben §abe, i^n gu öer^aften. 2)urc^ ein öffentliches

Siunbfc^reiben waren bie „§ln^önger be§ (Sefe^eS ber

^^irangi" für e^rloS erüärt »orben; fie Ratten S3efe]^I

erhalten, bie ^tabit unb Dörfer ju öerlaffen unb fid^ au^er-

l^alb berfelben in ben ^ariaS-S'Jieberlaffungen onjufiebeln.

gebem Reiben toar e§ unterfagt, mit ben S^riften §u Der-

fe^ren, i^r @elb unb fonfligeS, toa^ burd^ i^re §änbe ge-

gangen toar, angurü^ren unter Strafe, felbft als el^r- unb

faftenloS angefe^en unb be^anbelt §u tuerben. Schlimmeres

fonnte man einem Snbier nic^t antun. „5)od^ unfere S^riften

blieben ftarf. @ie befragten mi^, trie fie fid^ öer^alten

foHten. ^d) erinnerte fie an einige Sö^e auS ber gelligen

@^rift: SJ^an muffe jum ^immel gelten, fei e§ burc^ ©d^mai^,

fei eS burc^ (£^re. ^Verfolgungen feien ba^ fd^önfte @rbe

ber ^inber ©otteS §ier auf @rben. Selig feib i^r, fo l^abe

ber ^eilanb gefogt, n)enn i^r Sßerfolgung leibet. @nblid^

riet ic^ i^nen, i^re Stellung aufzugeben unb i^re §äufer

ju öerlaffen unb fid^ in einer ^roöinj nieberjulaffen, tt)o

fie ©Ott mit me^r grei^eit bienen fönnten. 2Jieine SBorte

gaben i^nen 2J?ut unb SEroft. ^2)en §auptur^eber biefer

SSerfolgung traf balb hk öerbiente Strafe. @r ftarb nac^

wenigen Xogen. Ob ber Sanböogt too^l ber Strafe beS

^immelS entgegen wirb?" — S)ie Sage ber ©Triften befferte

fic§ titoa^.

Um bie S8erfolger nic^t burd^ feine Gegenwart ju reiben,

bcfd^log P. be öritto, ^uttur §u öerloffen unb fid§ nac^

^^onjore ju begeben, ^oi^ ba erl^ielt er bie l^unbe, ber

Sanböogt öon Sirufarambur l^obe fic^ oerfc^tooren, alle
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©Triften §u öernid^ten, \i)xt ^ird^e unb i^re Raufet nieber«

jubrennen unb i^r gab unb @ut gu rauben. @in geiüiffer

Sf^oma 9Zat)a!en, ber großen @inf(u^ im Sanbe U\a^, ftanb

an ber @pi|e ber neuen SSerfoIgung. SU^anc^e SSerleumbungen

bradjte er gegen bie S^riften t)or; er flagte fte beim Sanb-

oogt an, fie t)ätten einen lebenben Od^fen an bie ^^irangi

in ^ranquebar (einer bänifd^en Sf^eberlaffung an ber SJieereg«

füfte) jum ©d)tad§ten öerfauft. S)er Sanböogt geriet in

^ni; ein foId^e§ S8erbred§en mu^te geräd^t toerben. @r

kartete nur auf bie günftige ©elegeu^eit. „^ie ©Triften",

fo fc^reibt ber @elige, „baten mic^, für fie t)on bem ^rinjen

Ureiar einen Empfehlungsbrief ju befc^affen, ben fie bem

Sanböogt öoriüetfen fönnten. Q'^ tpanbte mic^ an ben

^rinjen, unb biefer gob i^nen einen S3r<ef folgenben Qn»

l^altg an ben Sanboogt: ,3d^, ^ein mäditiger §err, be-

günftigt t)om @Iüc! unb Sefe^lS^aber öon §eeren, öerfid^ere

^ic^, $ona äRaral^on, meiner ©emogen^eit unb meineiS

©c^ugeg. S)u njet^t, ta^ \xd) in meinem Sanb ber ©angafft

be§ gerrn oHer 2)inge aufholt, ben ic§ fe^r ^od^ fcf)ö|e.

5Iu§ Sichtung gegen i^n (jabe ic^ für i^n unb feine ©c^üIer

ein gaus bauen laffen, boS unter meinem @c^u|e ftel^t.

^d) tt)ei§, biefer @an^affi ^at auc^ ein gau§ unb Diele

©d)ü(er in deinem .QSejirf, unb id) befel^Ie S)ir, fie mit Sßol^I-

njoCien gu be{)anbeln/ (Sin S^rift trug biefen S3rief jum

Sanböogt. 2)iefer lieg fic§ nic^t au§ ber gaffung bringen,

fonbern antwortete tpie folgt: ,9^iebergen)orfen öor S)einer

§o§eit unb meine Slugen auf ^eine güge gerichtet, f)ah^

id), 2)ein 2)iener, biefen S3rief empfongen. 3d§ fd^ö|e i^n

als ein großes ©efc^en! unb antworte bemütigft. 2)eine

gol^eit fann ben ©c^ülern beg gerrn aller ^inge nur beg-

^alb gewogen fein, weil fie beren nieberträc^tige^ ßeben
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nic^t !ennt. ^lefe S^riften ftel^en fo tief unb finb fo frec^,

ba^ fie über bie ^eiligflen ®efe|e \xd) ^intt)eg}e|en unb i^re

Od^fen ben ^^irangi ju S^egopotam unb ^ronqueBar öer-

faufen. 2)ieje $§irangi finb niebrtge, fc^Ied^te unb graufame

9Jienfc§en unb fürchten meber bie ©ötter noc§ bie 3J?enfcl^en

;

fie töten bie Oc^fen unb effen beren gleifc^. 2)eine §o^eit,

ber ja nichts verborgen fein !ann, fennt bie ungel^eure

©riJge biefeg SSerbred^en^. SJJein $err, IRagupanbiben, ^ai

burd^ feine @pä^er bo§ ^^un ber ©Triften in (Srfol^rung

gebrad^t unb mir empfohlen, biefeS oerfluc^te ©efc^lec^t auS-

gurotten. ^d^ ^offe, 2)eine §o§eit toirb mic^ nid§t baron

^inbern, meine ^flid^t ju erfüllen. ^(^ fenne 5)eine @e-

red^tigfeit unb Steinen @ifer für bo§ @ute. ©reifen toir

nid^t ein, fo werben gal^IIofe Dc^fen unb ^ü^e ^ingefc^Iod^tet

merben, unb bo§ &m'\d)i eines fo fc^rerflid^en SSerbred^enS

»irb aud^ auf un§ laften, ba toir e§ nic^t burc^ gebü^renbe

@trofe öer^inbert l^aben/ ^er Sanbüogt öerloS ben S3rief

öffentlich unb gab il^n unüerfiegelt einem ß^riften, ber il^n

bem P. be 53ritto einl^änbigte. tiefer befürd^tete fd^Iimme

folgen, trenn ber ^rief öom ^rinjen ber Sanbe^fitte gemö^

öffentlid^ öerlefen toürbe, unb ftatt i^n bem bringen ju

übergeben, bef|ielt er i^n gurüc!. Tillen ß^riften aber empfahl

er bringenb, bie §ilfe be§ §immel§ an^uftel^en. @ott er-

hörte il^re ^tbtit, Sßenige 3Jionate nai^^er, im aj^onat

3uli begfelben ^Q^^i^^^^ tourbe ber Sanboogt mit ©d^impf

unb @c^anbe feines 5lmte§ entfe|t, j[o eS verbreitete fid^

toeit unb breit baS @erüc§t, ber ßönig l^abe i^m §änbe

unb gü^e abbauen laffen, um il^n für feine Untreue unb

feine Unterfc^Iagungen ju beftrafen.'' — 3"5^^?^^i^ »anbte

fic§ ber SJ^iffionör öon Xanjore nad^ S^orben unb befud^tc

bie S^riftengemeinben in Sßattaöalam, Xirunamalei unb



^onbarei. @r brod^tc bort einen Wlonai auf ber §ö^e eine§

gelfen^ügelg ju, ber mitten in einem bid^ten SSalb lag; eine

§ütte aus fiaubwer! bleute aU Kapelle. @§ gab öiel ju

leiben. S3eftönbig bro^te t)on S^igern unb ©erlangen ©efa^r.

2)ie ©onne brannte glü^enb, faum toe^te ^in unb n^ieber

ein hi^IeS ßüftd^en. (5§ fehlte om notmenbigften ßebeng«

unterhalt. Xro^bem arbeitete ber Hpoftel unermüblic^ SEag

unb SÄac^t. ^ie SRäc^te tuaren ben $aria§ getoibmet; Dor

Sonnenaufgang mußten biefe fic^ entfernen, bamit bie Reiben

nic^t SSerbac^t fd^öpften unb erful^ren, bafe er fic^ auc^ mit

ben $oria§ abgebe. SSä^renb beS Xogeg !amen Reiben, um
mit i^m über religiöje ©egenftänbe ju bijoputieren. ©roge

©ebulb ge{)örte baju, beren Un^öfli(^!eit über fic^ ergeben

ju lafjen unb auf bie öielen löd^erlic^en g^ragen gu ant-

toorten, bie fie vorlegten. Sänge blieb ber SJ^ijfionär aud^

in biefer (5in(am!eit m<i)i verborgen. S)ie fianböögte, bie

il)m früher Derboten Ratten, in i^rem Se^ir! ba^ ©öan-

gelium ju öerfünben, hörten öon feiner Slntoefenl^eit unb

fc^icften ©olbaten auS, i^n oufjufangen unb ju töten. „3m
SBalb, in bem ic^ ttjo^nte", fc^reibt ber ©elige, „griffen

bie ^öfc^er einen S^riften auf, ber mic^ etttJoS fpäter aU
bie übrigen öerloffen f)aüe; fie sollten ton i^m meinen

2(ufent^alt0ort erfahren. (S§ gelang btm ©Triften, fie gu

tüufc^en unb ju enlfommen. (£r eilte auf einem anbcrn

SQBeg gu mir unb ttütt mir mit, \)k ©olbaten feien gonj

in ber SÄä^e. g*^ öerbarg bie gotteSbienftlid^en ©eräte unb

begann mit oc^t (^^riften, bie nod^ bei mir »aren, ju beten.

6§ toar ein greitag; mir bockten, @ott toerbe un§ je^t bie

®nabe geben, für il)n ben ^ob ju erbulben. SÄeine ©^üler

ermunterten fic^ gegenfeitig gur geftigfeit unb münfd^ten fic§

@lücf baju, al2 SKärt^rer fterben gu bürfen. 2)oc^ ®ott
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^tclt un§ ber äJ'^ärt^rerfrone noc^ nic^t für toörbig. S)ie

©olbatcti entbecften un§ nic^t unb jogen fic^ bei <5onneii«

aufgang jurüc!. ^a§ legte un§ bie SSermutung no§e, pe

feien nic^t öom Sanbdogt, fonbent öon einem nntcrgeotb-

neten Beamten gefanbt tDorben, ber bie Cffentlid^feit fcfeente.

Tlan oerliefe ie|t ben 25kg ber ©etoalttätigfeit unb juckte

Quf anbete äBeife mir ginbemiffe in ben SSeg gu legen,

eine Gelegenheit fanb fic^ balb. ^in ©eneral, 8iEa 2flQt)atm

mit dlamzn, plünberte unb BrQnbfc^a|te bog Sanb an ber

@pi^e einer 5(5teilung oon €oIbaten au§ 2J^aiffur. ^
Kaufmann tuurbe bd fettem ^age beraubt unb moc^e Sln-

jeige bei ber ^oligei. ^er Secmte, tjon unfern geinben

aufgeftad)elt, legte bem Kaufmann na^e, ju erflären, ©c^üIcr

be§ fremben (San^affi feien bie ^iebe gemefen. 2eute ju

gug unb ju $ferb tourben auf @runb ^ieroon auSgefc^icft,

mic^ gefangenzunehmen.

Sßa^renb biefe auf ber ©uc^e nac^ mir tnaren, bezeichnete

bie SSoIf^ftimme beutlic^ bie 2)iebe, unb ber ^olijeibeamtc

mu^te feine fieute jurücfrufen. ^aum au» biefet Gefahr

befreit, brang id) tueiter noc^ 9Zorben öor über bie ©renken

be§ Königreichs @ingi ^inauS in ba§ 9icic^ öon @ol!onba.

3c^ ^ielt mid^ längere geit in Uttaramanelur auf, einem

betJDÜerten |)anbelöftöbtc§en. SD^eine Kated^iften Ratten gut

borgearbeitet: id) fonnte 180 taufen, unb manche . cnberc

erflärten fic^ bereit, fid^ unterrid^ten ju laffen. 5luf ber

9flücfreife blieb ic^ roieber öierje^n ^oge in ®ingi, um bit gu

taufen, bie bereit maren. ^ann beeilte id^ mic^, üor bera

Eintritt ber Sf^egenjeit nac^ Xanjore ju fommen. S3ei meiner

Kapelle im SBalbe öon Sirufarambur hoffte id) mir etmaS

9fiu^e gönnen ju fönnen; aber bie Qtii baju mar noc^ nic^t ge»

fomraen. SBieber erging ein S5efe^l be^ bortigen SanböogtS,
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mic^ gefongenjunel^men unb meine ^abe einjujte^en. :3e|t

üerfammelten ftd^ bie (S^^riften, bie |ter fel^r jal^Ireid^ finb,

unb er!(ärten bem Sonböogt gerobe l^erauS, fie würben

QÜe jufammen ba^ £onb öerlafffn, tnenn er ftd^ an intern

„©ttjami" (^rtefier) öergreife. ®qS tnirfte. ^er S3efe^l

lourbe fofort tüiberrufen. 5lber im gerben be§ ßanböogts

glühte ber ^ag weiter. Qn ber folgenben ^ad)i fanbte er

insgeheim einige ©olbaten au§ mit bem Sluftrog, if)m meinen

^opf ju bringen; ,er njoöe mid^ fe^en, aber nid^t fpred^en'.

©ie toaxm fc^on nol^e bei meiner ^apeUe, al§ ein l^eftigeS

Untoetter mit 93ü^ unb Bonner lolbrad^. @ie öerloren

im SBalb ben 2öeg unb mußten bie ©ud^e oufgeben. ®ie

ß^^riften gewonnen auf bieje SBeiJe geit, mid) öon oHem,

tna§ üorgegangen mor, ju unterrid^ten. ^^ l^ielt eg für

bog befte, mid^ ber heiteren 5SerfoIgung ju entjiel^en unb

tvieber noc§ 9Zorben inl ^önigreid^ ©ingi ju gelten, dlad)

jtneimonatigem 5lufent^alt Bei ben bortigen ß^riflen glaubte

xd) für baie SSei^nad^t^feft nac^ Slanjore jurüdfe^ren ju bürfen,

ba e§ nodö ben D^ad^rid^ten, bie mir jugegangen toaren, bort

in§tt)i{d^en rul^iger geworben \vax. ©rog mar bie Söf^ü^e

ber S33ei^nad§t§orbeit; aber ÖJott forgte für inneren ^roft.

1800 !amen in ber SSei^na^tljeit ju ben l^eiligen ©afra*

menten. Qm ganzen Qal^r taufte id^ 1003 ^atec^umenen."

Einige befonberS tounberbare ©nabenerujeife fügte ber ©elige

feinem Söerid^t bei. „3n einem 2)orf namens ©atipabi

tourben brei ^inber auf bem gelb öon einem ©emitter über*

rafd^t. ©ie flüchteten unter einen S3aum; ber S3Ii^ fd^Iug

ein, unb man fanb fie nad^^er aB Seichen. 3^^^ ^^^ Äinber

njoren Reiben, i^re Seid&name mürben ber ©itte ber Äafte

gemä§ öerbrannt. S)a§ britte, ein ^nabe uon breijetin ^a^mi,

gehörte einer d^riftlic^en Jamilie an, bie xd) erft üor wenigen
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galten getauft 5^tte. Tlan tüoflte fd^on gur SBeerbigung

fc^reiten, t)a »arf fid^ bie betrübte 3J?utter am (3tabt ouf

bie ^nie unb begann laut §um f)l gron^ .^'aöer ju beten

:

,0 glorreid^er 1^1. granj, ic^ l^offte immer, bu toerbeft mein

S3e[d^ü^er fein, »eil xd) getauft bin. Oft l^abe id^ mid^

beffen gerühmt öor meinen SSerttjanbten, bie noc^ l^eibnifc^

finb. 9^un, ha mein ©ö^nd^en tro^bem geftorben ift, mad^en

afle fic^ über mid§ luftig. D groger geiliger, jeige i^nen,

bag id^ nid^t umfonft auf bid^ gehofft l^abe unb bog mein

^inb, ha^ beinen Sßamen trägt, fid^ auc^ beine§ ©d^u^eS

erfreut; rufe mein ßinb §um Seben gurücf jur @^re ©otte§

unb feiner ^eiligen 0teligion.' Q^r @ebet tnurbe erprt,

ber ßnabe er^ob fid^ lebeub unb gefunb. 5(IIe ftaunten

unb begaben fid^ mit bem Knaben unb feiner SJiutter in

bie ÄapeUe, um @ott §u banfen. SSunberbare ©ebetS*

er^örungen finb nidöt feiten. (Sin 9^eube!el^rter nameng

So^anneS pflegte ba^ ^rebo über Traufe gu beten, unb oft

erfolgte plö^Iic^e Reifung, ©elbft Reiben !amen ju il^m

ober empfahlen fic^ feiner frommen gürbitte in ßranf^eitS«

fällen." ^n einem ^eibnifc^en £anb, wo bem böfen geinb

größere ®e»oIt gegeben ift, bürfen toir un§ nid^t munbern,

tnenn mir oft öon S3efeffen^eit l^ören. „ÜJ^e^r als jtoanjig

gäUe fönnte id^ anfuhren", fagt P. be S3ritto, „too Sefeffene

plö^Iic^ unb munberbar burc§ ben Empfang ber l^eitigen

Xaufe befreit tourben." 2)er ©elige äußerte nad^ ber 2lul-

fage be§ P. S3ou^ct, ber mebrere ^al)it mit il^m in ber

SJliffion arbeitete, beg öftern, er fönne @ott nic^t genug

bafür bonfen, \>a^ er i^n burd^ folc^e augenfc^einlid^e SSunber

mächtig im ©lauben geftärft l^abe.
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9tcuntc5 Kapitel.

P. be 95ritto Oberer ber 9iKiffton.

1685—1686.

(jy>on bcn ^a^ren 1684 Bi§ 1686 ftte^en bte dtad^'

^^4^ rid^ten über ben fei. be SBritto fpörltd^er. SGBir ftnb

für bie|e ^ö^re auf bte furjen S3emer!ungen be§ P. be 3JleIIo

ongelüiefen, ber im 3a^re 1686 ben fog. Qa^reSbrief, b. i. ben

Seric^t über bte §QUptereigniffe ber go^re 1684—1686

on ben P. General fd^rieb. P. be SBrttto erfd^etnt in biefem

Seric^t olg ber Obere ber SJJiffion. @r toai alfo nid^t

nte^r blog ÜKiffionör unb Seiter einer 9iefibenj mit ben

baju geprenben S^riftengemeinben, fonbern ^ötte neben ber

£eitung feinet 93e§ir!§ öud^ bie Oberleitung über bie ganje

ajJiffion öon Sl^abura. ^iefe gö^Ite bomoB jtoölf 9flefiben§en

unb nur neun SJliffionöre. Sßann ber ©elige jum SJ^ifftonS-

obern ernannt würbe, fagt P. be TltUo nic^t. ©inige Sebenl-

befd^reiber meinen, e§ muffe balb nad^ feiner S^ücffel^r oon

Xopo (gegen @nbe 1682 ober 5(nfang 1683) gefd^e^en fein.

2)oc§ bem ift nid^t fo. (Sin nod^ ungebrudter Sßrief be§

P. ©manuel S^lobriguej, ber nod^ bem P. ®a(par HIfonfo

bie Seitung ber molabarifd^en ^roöinj al§ ^roüinjial über-

nahm, gibt un§ nähere §lu§!unft. P. S^obriguej berid^tet

am 6. 5ipril 1685 an ben Orben§generaI über bie S3or-

fommniffe in ber malabarifc^en $rot)in§ au§ ber jüngften

Seit. @r fd^reibt, er unb feine ^onfultoren (^Berater) l^ätten

ben P. be SSritto für ta^ 5lmt beg ^tUoi^ im Kollegium

öon 5lmbala!ata öorfd^Iagen moöen, ber $ater fei aber mit

ber bringenben S3itte an i^n herangetreten, t)on feiner Slbfid^t

abjuftel^en unb i^n in ber äRiffion öon SJiabura ju beioffen.

(Sr befi^e nic^t bie (Sigen{d^aften, bie erforberlid^ feien, einem
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großen ^oHeg öorjuftel^en i. ^ie ^onfuUoren, betten er

(ber ^roöinjial) bk <Ba(!l)t öorgelegt, l^ättctt gemeint, man

möge ben ^Bitten bes ^aterg nachgeben, i^n aber an ©teße

beS P. greire, beffen Qexi abgelaufen loar, ber SRiffton öon

SÄabura al^ Obern öorfegen. 2)er Slnfang be§ ^a^reS 1685

ift barum für bie Ernennung be§ ©eligen jum äJ'iifftonS'

obern anjufe^en.

SBie fe^r feine Untergebenen i^ren neuen Obern fc^ä^ten,

erfel^en toir au§ einem iörief be§ P. S^eUel, ber 1682 in

bie 2Riffion ge!ommen tnar. @r fc^rieb im ^a^iz 1686

an feinen Söruber in Portugal: „^d) l^abe fc^on über @oa

einen S3rief an ^id^ abgefanbt, aber feit ber l^od^tüürbige

P. be S5ritto §um ^rofurotor ber malobarifd^en äJliffion

ernannt ift unb aU fold^er nad^ fRom gelten njirb, fd^reibe

id^ S)ir je^t über gran!reid^, um ^ir auf bem fd^neflften

SBege biefe S^ad^rid^t mitzuteilen. P. be S3ritto ift ein njal^rer

Slpoftel, ein ganj augergettjö^nlid^er ÜKonn in jeber 53ejie^ung.

@eit id^ mit il^m in biefe 3J?iifion gereift bin (1682), l^at er bie

©^riftengemeinben burd^ feine unermüblic^e Arbeit tro^

fc^ioerer SSerfoIgungen ju großem SÖ3ac^§tum gebracht. @r l^at

fein 5lmt unb feine ÖJemalt aU Oberer nur gebraucht, um un§,

feinen Untergebenen, ju Reifen; er ^at fi^ immer bie fd^ttjerften

5lrbeiten öorbe^olten. ©eine Xötigfeit unb fein @ifer finb

bettJunbernSmert. Tillen ©efal^ren tro|t er, um ©eelen ju

retten unb ha^ 9^eid^ ß^rifti aul^ubreiten. JJür ben ^eilanb

ift er me^r oI§ einmal gefangengenommen unb gu ben

* ©ic^erltd^ toar P. be 93rttto nic^t unfähig, bo§ Slmt einc§ 9le!tor§

in 'ämbalatata gu öerfel^en. 2)er Katalog, ber aUe brei ga^re öoit

ben Dbern angefertigt unb an ben Drbenögeneral nadi 9ioin gefc^idt

toirb, jagt 1677 unb toieber 1685 öon unferem $ater, er f^ahe gute

2:alcnte für alle ^mter unb arbeiten im Drben.
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gröglid^flcn dualen Verurteilt toorben. S8iel Siebe unb

@üte ^abe id) öon biefem großen 5lpofteI erfal^ren, unb nie

toerbc xd) i^m genug bofür bonfen !önnen." @cl^on öor^er

l^Qtte berfeI6e $ater gefc^rieben: „^(i) gebe ^ir jefet feine

S^^ac^ri^ten öon meiner 9Jiiffion; ^u mirft bog 9Jötige in

bem Qo^relbrief finben, ben id) im 5luftrag be§ P. be S3ritto

überfe^t l^abe. 3)iefer große 2Kiifionär burc^eilt immer-

lüä^renb bie Königreiche, bie bte ÜJii|fion umfaßt, unb gmar

ftetg borfuß. ©ein @ifer unb SSerlangen, ben ß^^riften ju

l^elfen unb bit Reiben ju be!e^ren, ift fo groß, boß id^ in

il^m ben 1^1. granj Xaoer ju erblicfen glaube."

gn ben Qal^ren, al§ P. be SBritto Oberer n^ar, tnurbe

bie 3J2ijfion öftere öon fd^meren SSerfoIgungen l^eimgefud^t.

©ie njaren, fagt P. be 2J?eIIo, fcftrerflic^er oI§ bit früheren,

guerft brac§ im S3ejirf öon ©at^amongalam eine SSer-

fd^tt?örung gegen ben König öon SJ^aiffur an^, bie fic^ oH*

mä()Iici§ im meiteren SSerlauf ouc^ gu einer großen SBer«

folgung ber ©Triften oulnjuc^S, ^ie ^erfd^ujörer monbten

fidj in i^rer SBut juerft gegen bie föniglid^en Offiziere unb

^Beamten, bann aud^ gegen bie ©Triften. S)ie beiben 3Jüf«

fionäre, bie in biefem S3e5ir! mirtten, P. 92oguera unb

P. ^ereira, fielen ben außerorbentlic^en DJH^en, benen ftc

fid^ jum Sßo^l i^rer (S^riflen unterzogen, gum Opfer;

beibe er!ran!ten unb ftarben. ©emiß l^at ber forgfame Obere,

fobalb er biefe ^rauer!unbe eri^alten, fid^ in ben öerroaiften

Q3ejirf begeben, um bie ©f)riften ^u tröften unb gu ftärfen.

^a(i)btm im ^löeften bie 9?u|e l^ergefteüt tuar, brac§ ein

noc^ l^eftigerer ©türm über bie (S^^riftengemeinben in ^anjore

l^erein. P. be SBritto §atte bort jüngft bei einer ^unbreife

burd; ba^ Königreich eine große 3^^^ ^on Katec^umenen

getauft. äJJanc^e öon biefen, überfrol^ in i^rem ©lud, öer«
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ga^en gan§, toaS !(uge 58orfic§t gebot. @ie befannten nic^t

nur öffentlich i^ren ^eiligen ©lauben, fonbern jerbrod^en

bie ©ö^enbilber unb traten hk §eifigtümer, bie fie öorbem

ongebetet l^otten, mit gügen, ©ibittert über bie ßa\)l ber

Sefe^rungen unb über bk Su^erungen unöorfid^tigen (giferS

toten \id) bie Sörol^minen äufammen unb ertoirften t)om erften

äJ^inifter be§ ÄönigS bie ©rloubni^, aUe (S^riften gefangen«

gunel^men unb in bie ©eföngniffe t»on ^umbafonam ju

werfen, ^ie ^olijei ujurbe ouSgefanbt, ben ^aftbefe^l ouS-

jufü^ren. (Sin junger G^rift, ©aubiofo mit Dramen, aul einer

ber angefe^enften g^amilien be§ £anbe§, erft ad^tje^n ^af)u

alt, tat fid^ öor ollem burd^ feinen (Sifer l^erbor. 3J?an ergriff

il^n unb tüorf il^n gefeffelt in ein bun!Ie§ S^erlieS. ®ie

a^ic^ter forberten i^n ouf, feinen Glauben gu verleugnen.

21I§ er fid^ beffen ftonb^aft meigerle, tnurbe er gefoltert unb

mit einem fRo^r fo groufom ge|d|[ogen, ba^ fein ganjer

Seib nur eine SBunbe toor. ^ann öerfud^ten bie S^lic^ter,

bie §u feinen no^en SSertoanbten gehörten, i^n ouf onbere

SSeife jum 5IbfaII ju bringen. „SBie ein gemeiner Sßer-

bred^er", fogten fie, „fle^ft bu, unjer S3ruber, oor un§, boS

gereid^t un§ gur Unel)re. 5lber gerobeju eine ©c^onbe ift

es für m§, bo§ bu ber öerab)djeuung0ioerten ßi^riftenfefte

on^öngft unb unfere '(SJötter üeroc^teft, bie fo öiele Könige,

©ro^e unb ©ele^rte gu i^ren 2^ere^rern jä^Ien. 5llle biefe

muffen boc§ üon ber @rö§e unb gerrlic^feit unferer Götter

überzeugt fein, fonft l^ätten fie nid^t fold^e «Sd^ö^e auf-

getoenbet, um ju bereu ei)re bie ^errlid^en Tempel ju er-

bauen, bie oHe betounbern. 2)ein @ott l^ot nur elenbe

Se^m^ütten aU XempeL :3^r ©Triften fogt, unfere Söeifen

Ijötten bie Söa^rl^eit nid^t gefunben, unb behauptet, nur i^r

unb bie $aria0, mit benen i^r euc§ einlast, J)ättet fie ent-
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bccft. ^Q§ ift \a eine unerträgliche Slnma^ung. goft bu

aber in beinern blinben XroJ oHeS @^rgefü^I eingebüßt,

fo ^abe menigflenS SJiitleib mit beiner gamilie, bie bu

burd^ bein SSer^alten mit ©c^anbe beberfft." ®er eblc

©treuer S^rifti anittjortete in furjen SSorten: „^ie c^rift«

lic^e Sf^eligion ift bie allein tnafire. ^ie Qai^l ber 5ln^änger

unb beren äußere ©teöung fann bk SBo^r^eit nic^t öer*

mehren ober öerminbern. Qc^ bin entfc^Ioffen, lieber mein

Seben ju opfern, aU bie SBa^r^eit auf^jugeben ober ju Der-

leugnen ; meine größte @^re erblicfe \d) barin, für ß^riftuS

ju leiben." S)iefe Sßorte erbitterten bie iRid^ter fo, ba^ fte

ben jungen Sefenner jum Xob öerurteilten. 5(m folgenben

2^oge foHte bo§ Urteil öoUftrerft njerben. ©aubiofo tourbe

n:»ieber in ben Werfer geführt. §(m SIbenb !am eine fe^r

no^e SSertoanbte, bie noc^ in ber SSorbereitung ouf bie

^eilige ^aufe fianb, ein elfjähriges äJiäbc^en, ju il^m in§

(Gefängnis, um öon i^m 5Ibfc§ieb ju nebmen. „O S3ruber",

fagte fie, „wie beneibc id) bic§ um ba^ (Slürf, für unfern

@ott fterben ^u bürfen. ©rfle^c mir boc^ biefelbe ©nabe,

loenn bu öor ®otte§ 5(ngefi(^t fte^ft." ^ie SBätter erlaubten

bem (befangenen, loä^renb ber dladjt gu feinen näc^ften

SSenoanbten ju gelten, um öon i^nen 2lb)d^ieb gu nehmen,

©eine SnJutter, feine ©attin unb anbere SSertoanbte »aren

jugleic^ mit i^m oon P. be Sritto getauft ioorben. @r

fagte ju i^ncn: „3e|t, loo \d) gefommen bin, euc§ jum

le^tenmol ju umarmen, bitte id) euc^ um ein 2)reifacl^e§:

f&etet inftänbig für mic^, ba% @ott mir Seljarrlid^feit bi§

jum @nbe »erleide; fe^t eS nid^t für eine ©d^macö an, ba^

id) cine§ gemaltfamen ^obe§ fterben mug; ber SJiartertob

ift bie grögte (5^re, bie ©Ott feinen liebften greunben ge-

ujö^rt, ic^ bin berfelben fo gar nic^t toert. ^J^öge euc§ nie
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bie gurd^t öor bem SSerluft ber @§re, be§ 9*leic^tum§ ober

be^ ßcbenS baju öerleiten, bie ©ebote ^otte§ beifeite gu

{€|en." @erü^rt oerfprac^en aKe, biefe brei fünfte nie ju

öergeffen. ®antt tröftete er fie mit einigen ^erjlic^en SBorten

unb ging toieber in ben Werfer jurücf. 2)ie Sro^minen

unb bie 53eamten toagten €§ nic^t, o^ne bie ©rloubniS be§

Königs bog Xobe§urteiI ju ooK^ie^en; bie ^urc^t, fic^ in

Unannel^mlic^feiten ju bringen, iDog juk^t fernerer al§ ber

gog, unb ©aubiofo blieb im ©efängni». SBä^renb ftc§

biejeg in ßumbafonam cbfpielte, §atte ber fei. be S3ritto

bie ^roöinjen be§ ©üben§ burc^eilt unb »ar and) in ein

©töbtc^en gefommen, in bQ§> bi§ ba^in nod^ fein SJ^iffionär

ben gu^ gefegt unb ju fe|en genjagt ^atte. @» lag im

^önigreic^ 3Raburo. S)er kamt bes (StäbtcJ^en^ ift nic^t

befannt; P. Seffe* öermutet, e§ fei SSentafuIam gewefen.

®ine Äirc^e unb ein §au§ ftanb if)m nic^t jur SSerfügung;

er liefe fic^ barura in einem ^almentoalb nieber unb emp-

fing f)ier eine SJienge öon Reiben, bie öon aUcn ©eiten

herbeieilten, ^ie @nabe unterftü|te feine ^rebigt; er toar

auf bem ^unft, gegen 200 ^atec^umenen §u taufen, als

i^m fpät am ^benb bk ^unbe !am, ein Zxupp Reiben

na^e fic^ unb moEe i§n gefangennehmen; fie feien oon

öral^minen aufge^e|t. ^er ^ater riet ben ^atec^umenen,

fic^ ju püc^ten, unb um i^nen baju Qdi gu geben, trat er

felbft feinen geinben entgegen unb fragte fie, toa^ fie ^ier

fud^ten. Sie antmorteten i^m mit SBefc^impfungen unb

8töcffc§lägen ; bonn feffelten fie i^n unb führten i^n mit

feinen ßatec^ifien in§ öJefängnig. 3)Ze^rere Xage öerblieben

fie im Äerfer; gtpeimal !araen bie genfer mit Sjten, um

La Mission du Madiire 575.
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il^nen ben ^opf gu jpalten. P. be S3ritto unb bie ^atec^iften

beugten fd§on i^r §aupt, um ben ^obelflreid^ ju euipfangen,

aber im legten Slugenblicf Rieften e§ bie Sra^minen unb

©ö^enptiefter für geraten, öon ber ©rmorbung ab^ufte^en

unb hit @efongenen in Jrei^eit ju fc^en. @ie nahmen

i^nen aber aUeg, n)a§ fie bei fic^ trugen. @erabe je^t er-

hielt P. be S3ritto ^^Jac^ric^t öon bem, njo# [ic^ in ^anjorc

angetragen ijaitt. 5I(gba(b oHeg anbere oergeffenb, n)o§ er

erbulbet, machte er fic^ auf ben SSeg, um feinen teuren

(5;^riften 2:roft, unb tuenn möglich, §ilfe ju bringen. @r

tt)OÜte gerabesmegS nad^ ^umbafonam, ober bie ß^riften,

bie i§m bie ilunbe öon ber SSetfoIgung gebracht Ratten,

be[c^iDoren i^n unter tränen, ficf) jenfeit§ be§ (Xoleronfluffeg

jurücf^ujie^en. „Söenn bie SSöIfe einige @c^afe jerreigen",

fagten fie, „fo ift \)a^ ein Unglücf, ba^ toieber gutyemac^t

werben !ann. 5Iber npenn fie ben girten parfen, mag n^irb

bann auS ber gonjen gerbe ? ^on ^attuöanc^eri aug fannft

bu o^ne ©efo^r un§ Reifen unb raten." 2)er $ater will«

fal^rte i^ren S3itten, bie ©Triften begleiteten i^n bi§ jum

ßoleron. 2)ort festen fie i^n auf ein 53ünbel golj; fie

fc^roammen ringsherum, hielten i^n unb brachten i^n fo

auf ha^ anbere Ufer. O^ne geit ju üerlieren, fann P. be

Söritto auf Wliitd unb SSege, ba§ Unglüd, ha^ über bie

9J2iffion gefommen, abjumenben unb bie Sßerfofgung, bie

öon 5:ag ju Xag heftiger njurbe, aufjul^alten. ©c^on n?aren

aUe ©efängniffe be§ Df^eid^e» mit (5;^riften angefüllt. 2)ie

S3ra^minen E)atten aÜe ßngänge ,^um ^önigS^of gefc^Ioffen,

fo bag e§ unmöglich mar, eine Slubien^ beim ^önig ju

erhalten ober an i^n einen @mpfe§(ung§brief gelangen ju

laffen. ^an mu^te ein SugerfteS öerfudjen. Sluf ben S^at

beS Jäters toanbten fid^ bie cbrifilid^en ^alaftbeamten gu-
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{ammen an ben SBefel^B^aber be§ $eere§, einen äJ^o^am-

mebaner, unb baten i^n, er möchte ftc^ ^u i^ren ©unflen

beim ^önig üertoenben. „2öir §aben nnr einen SBnnfd^,

gel^ört gu werben unb unS rei^tfertigen ju bürfen. Über-

führt man unS eines ber Sßerbred^en, beten man un§ be«

fc^ulbigt, fo finb mir bereit, bie ©träfe ju erleiben; ftellt

fic§ aber unfere Unfc^ulb l^erauS, fo fod ber ^önig unS

gegen bie @raufam!eit feiner äJiinifter fd^ü^en." ®er General

tpagte eS nic^t, allein ben Söra^minen entgegenzutreten, öer-

fprac^ aber, bei gegebener ©elegenl^eit fidj für bie ß^firiften

gu öertüenben. 2)a§ lourbe befannt. Üiama 9^a^afen, ben

loir fd^on aU großen geinb ber ß^riften fennenlernten,

ging gum ©eneral unb riet i^m, fid^ in biefe ®ad)^ nid^t

einjumifc^en ; bie ©Triften feien auc^ geinbe SWol^ammebS.

SBenn mon il)re Ausbreitung nid^t l^emme, tüerbe in wenigen

^ö^ren ha^ ganje Sanb c§rift(ic§ fein. @r fonbte jugleic^

bem ©eneral nebft anbern ©ejc^enfen ein fc^öneS fRoffen«

pferb. Söldnern fonnte ber SJJo^ammebaner nicf)t tt?iber-

fte^en; er önberte fein S^er(}olten ben (J^riften gegenüber,

^e^t wanbten fic^ biefe insgeheim an einen anbern 9Jio*

^ammebaner, ber großem 5(nfe^en geno^, unb ouf feinen

unb P. be SBrittog ^at würbe befc^loffen, bie ^aria§ unter

ben ©Triften im $a(aft, bie bie Sorge für bie ^ferbe unb

@(efanten be§ ^önigS l^atten, foHten jufammen bk §lrbeit

einfleHen unb bie Xiere nic^t füttern. Darob entftanb grofee

SSerwirrung in ben Stallen. Der ^önig, ein großer ^ferbe-

lieb^aber, ^örte baüon unb fragte nac^ ber Urfac^e; je^t

fprac^ ber mo^ammebanifd^e ^Beamte jugunften ber ©Triften.

9Jian be^anble fie ungered^t, man folle i^nen wenigften2

geftatten, fic§ ju oerteibigen. Der ^önig nal^m fic§ ber

©od^e an unb lie^ fec^S ^riftlic^e ^alaftbeamte ju einem
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ber föniglic^en SJiinifter rufen, um fid^ gegen bie SlnÜagen,

hk ^ama ^a^attn gegen fte öorbrac^te, ju öerteibtgen.

S)ie Slnflagefd^rift mürbe beriefen. S)en erften $un!t gaben

bie S^riften ju; e§ fei toa^r, fie beteten nur einen @ott

an unb weigerten fic^, ben ^eibnifc^en ©öttern p opfern.

@ie verlangten, fagten fte, ^ierin greitjett, loie fie oöen

;iuftünbe. ^ie SJJo^ammebaner glaubten nic^t an bie @ötter

ber Reiben, man laffe fie in 9fJu^e; felbft bie ^iben einer

©e!te iDoHten nic^tg öon einigen ©Ottern lüiffen, bie anbere

©e!ten anbeteten, ^ie ß^riften gmängen feinen, i^ren @ott

anzubeten; fie fä^en aber au^ nic^t ein, toaxnm man fie

gtoingen woHte, bie ©ötter onberer ju bere^ren. Sßa^ bie

übrigen Slnflagepunfte angebe, fo enthielten fie nur ^Ser*

leumbungen, bie beujiefen werben müßten, ^önne man fie

betoeifen, fo feien fie ftrafbar, unb fie mürben jebe ©träfe,

felbft ben ^ob annehmen. 3)er ^önig verlangte nun bon

bem ©ouberneur bon ^umbafanam ftrenge Unterfud^ung.

2)ie 2öut ber öra^minen mar gro§. S3inbet bie S^riften

an ^ferbefc^meife unb la^t fie burc^ bie ©tragen ber ©tabt

fc^Ieifen, fo rieten einige. 5lber ber Oberbra^mine, ber

SSorfi^enbe be§ ®eric^t§§ofeä, magte nic^t, foIc^eS anju-

orbnen. @r berfammelte bie S3ra^minen, marf ba^ ©d^rift«

ftücf, ba^ ben Cönigüc^en Söefe^I entf)ielt, in bie ÜJlitte bt^

©aaleS unb fagte: „SBenn einer ein einjige^ ber SSerbrec^en,

beffen bie ©Triften angesagt finb, bemeifen fann, merbe ic^

berfügen, bag nid^t nur bie, meiere ie|t im ©efängnig finb,

fonbern aüe (S^riften im ganzen ^önigreic^ fterben. ©onft

ober ift e§ mir unmöglich, fie §u berurteilen." 2Jlan fonnte

feinen 53en)ei§ erbringen, unb ber diid)ta mugte aUe für

unfd^ulbig erflären unb freilaffen. 5luc§ mufete er i^nen

geftatten, in 3"^"nft ^^^ i^^er Sf^eligion in boßer grei^eit
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ju leben. 2)ie ©efängniffe öffneten fid^. 5ll§balb tarn

P. be Söritto, um bie treuen S^riften, inSbefonbere ©aubiofo,

ju beglücfroünjd^en. Slu*^ on bie SBra^minen iDonbte er

fic^. @ie Glätten unred^t getan, fid^ on biefen jungen

©Triften ju öergreifen; ttJöre e§ ein SSerbred^en, fic^ jur

d^riftlid^en Sf^eligion ju befennen, fo l^ätten fie i^n juerft

ergreifen muffen. „9^un fommt", fu^r er bann fort, „bringt

eure ©intoürfe gegen unfere Oleligion öor; id^ bin bereit,

in ber ©egentuart be§ ^önig§ euc§ 9ftebe unb 5(nttt)ort ju

ftel^en." 2)od^ bie SBra^minen nol^men bie gerausforberung

ni^t an. ^n ^nf)t fonnte jefet ber treue Spater eine ^tiU

lang fic^ ben feelforglic^en 5lrbeiten unter feinen ßinbern

in S^anjore toibmen.

@egen ba§ @nbe be§ ^a^xz^ 1685 finben toir ben ©eligen

im Stürben, in ber Station §(garam, loo P. %tUt^ eifrig

toirfte. §ier gaben jttjei ber tjorne^mften unb einflugreid^ften

©Triften ber ganjen ©emeinbe burd^ il^re Unöerjö^nlid^feit

^rgerni^. ©eit mel^reren Qa^ren lebten fie in offener geinb-

fc^aft, unb aUe S3emü§ungen ber 9Jiiffionäre, fie miteinanber

auSjufö^nen, »aren bi§ je^t gefdfieitert. P. be S3ritto prte

batjon. SSieHeic^t fonnte er Reifen. (£r njanbte fid^ nad^

einem Slbenbgottegbienft, ben er felbft abl^ielt, an bie beiben

unb legte il^nen na^e, ba^ e§ nic^t genug fei, feinen $a§

im ^erjen ju tragen, fonbern ha^ fie al§ ©d^üfer eineö

®otte§, ber für feine Jeinbe geftorben fei, einanber lieben

müßten. ,,@ott, bem i^r täglid^ fagt, ba^ i^r öerjei^en

ttjollt, tt)ie er öerjeil^t, begnügt fic^ nid^t bamit, eud^ nid§t

ju ]§affen unb euc^ nic^t übelzuwollen; fold^ eine SSer-

jeil^ung loürbe eud^ nic^t genügen; nein, er liebt eud^.

©Ott, ber ha^ gnnere ber ^erjen burd^forfdjt, !önnt i^r

nic^t l^interge^en." Zxo^ allem tooHten bie geinbc fid^
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ntd^t ergeben. ®a rief ber SJiijfionör qu§ : „SBeil il^r au3

Siebe ju ß§riflu§ gu ber^ei^en nid^t bereit feib, toiü id^

für euc^ beibe SSufee tun, um eure ©eefen ju retten." 2)amit

ergriff er eine ©eigel unb begann fic^ bi§ auf§ 53Iut ju

fc^Iagen. ^q§ njirfte. S)ie beiben ttjarfen fic^ ju ben gügen

be§ $riefter§ unb öerfidjerten i^m unter tränen, fie feien

bereit, uUen ßmift ju begraben unb fic^ öon^ergen ju liebend

3el)ntc5 Kapitel.

3n SSlavava. 1686.

/^^üböftlicf) öon 2JJabura jog fic§ ber ^üfle entlang ha^

^^ Äönigreic^ SO^araöa f)\n. @§ tncr bem ^önig öon

äJ^oburo tributpflid^tig, jebod^ l^öufig in offener ©mpörung

gegen ben Se^ngfürften. ^a§ ßlima öon SJJoraöa njirb

» Stx bem Sol^regbrief be§ P. be SJlello tion 1686, toie P. JBer«

tronb il^n gibt (La Mission du Madurö III 376 ff.), gefd^iel^t eine^

SSegebniffeg (BvWatinnxiQ, in bem P. be SSritto l^anbelnb auftritt. S)ie

ülefibenä ßanbelur [oöte aufgegeben unb an beren ©teile Dreiur (bei

Xirud^irapaHi) aU neuel 93e,ür!§äentnim eingerid^tet »erben. Sluf

bem $Ia^, too fluider P. 93alt:^afar ba ßofta eine Äapeße gel^obt

]^atte, tDontc ber SD^üffionär eine ^ird^e unb ein ^au§ bauen. @r

ftie^ auf 6(^tDierig!eiten, ba bort je^t eine l^eibnifd^e ^agobe ftanb.

P. be SSritto i)aW hk ^inbemiffe auö bem SSeg geräumt (nur ein«

mal wirb fein 9?ame genannt) unb bie S3auerlaubni§ öom Statt-

halter, einem fönigtic^en ^ringen, ertoirft. — P. S3effe (La Mission

du Madurö 23 92) fpricftt tjon einem ^a^re^brlef, batiert 31. SO^ai

1689, in bem P. be TleUo über hk ©reigniffe ber atüei t)or^er»

ge^enben ^at^ve beridjtet. ©r enthält biefelbe SSegebenl^eit, ol^ne btn

Flamen be^ P. be SSritto. S)ie S3auerlaubni^, fagt P. S3effe, fei am
6. Suli 1688 erteilt. dB fci^eint, P. SSertranb (ober ein anberer) i)at

ba^ betreffenbe ©tue! au^ bem 93rief bon 1688 on ben erften Srief

gefügt unb ben 9^amen be§ P. be 93ritto ^inpgefe^t.
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Don htn 9J2i{fionären al§ ungefunb Bcjeid^net; bejonberg

nod^ ben Sflegenmonaten treten gieber unb S)^gentene oft

üer^eerenb auf, mo^I infolge be§ öielen fte^enben SBafferS.

S)a§ tt)ö^renb ber äJ^onfune niebergel^enbe Sflegentuaffer

fammelt man in gröfeeren ober fleineren Xeid^en, um e§

jur Söeroäfferung ber SfieiSfelber ju gebraud^en. 2^eid^ rei§t

]xd) an Xeid^ über bie gonje @bene §in. ^n früheren ^a^X'

^unberten ttjar groger SBoIbbeftanb tjor^onben; nod^ je^t

trifft man Überrefte ber SBölber „mit bornigen Söäumen",

öon benen bie alten 3J?iffiongberi(^te be§ öfteren reben. 3n
ben SSälbern Ratten bie Waller, Slnge^örige ber 3fiäuber!afte,

i^re S93ol)nftätten.

£ange blieb ÜJiaratJa bem (S^riftentum ganj öerfd^Ioffen.

P. ^roen^a fcfjeint ber erfte äJiijfionär gewefen ju fein, ber

öon 9J?abura au§ im ^a^xt 1663 in 3J?arat)a einbrang.

(Seine ^rebigt fanb gute 5Iufna^me; toenigftenS toerben

fc^on im go^re 1667 im Katalog ber malabarijc^en ^roüinj

brei ßird^en in SJ^oraDa erwähnt, bie regelmögig öon einem

^riefter öon ber gifc§er!üfte au§ befuc^t tourben. 2)ie Qaf)l

ber ß^riften toirb in biefem ga^r auf me^r aU 1000 an-

gegeben. 1669 bra^ eine graufame S^riftenöerfolgung

au§. 2Jlan ging mit ©d^ttjert unb geuer gegen bie ß^riften

unb i^re §abe öor; feitbem burfte e§ fein ^rtefter ujagen,

in ha^ loilbe £anb eingubringen. 2)ie ©tjriften, bie bie

SSerfoIgung überlebten, famen bann unb monn nad^ ©anbelur

unb nac§ anbern Stationen in ber ^ä^t ber SanbeSgrenje,

um bort bem ©otte^bienft beijumo^nen unb bie l^eiligen

©aframente gu empfangen, ^m Sanb felbft arbeiteten feelen«

eifrige Äatecf|iften, unb i^re 2ätig!eit »ar mit @rfoIg ge-

fegnet. ^n einem örief oug bem Qal^re 1683 lefen niir,

ba| P. b'Slbreu bei einer Steife in bie ©renjgebiete me^r
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Qlg 4000 ©Triften öorfanb. P. be S3ritto fönt jum erften-

mal in ba^ Sanb Waxam, aU er md) Oftern 1682 auS

ber 3)^abura'9[Riffion nac§ STopo reifen mu§te. @in ©tücf

ber fHeife legte er ju 8c^iff jurüc!, ben ^eft ju ßanbe

burc§ SO^araöa. SSier Sa()re fpäter machte er fid^ tüieber

bo^in Quf, biefeg Tlal mit ber Slbfic^t, bort eine löngere

Seit ber ^efe^runggarbeit unter ben SSerloffenen §u mibmen.

Wlan fachte i^n §u bereben, ber großen (SJefa^ren ttjegen öon

bem Unternehmen ab^ufte^en. ©in älterer, fe^r erfahrener

SJJiffionör befdimor i^n, nid^t fein Seben aufl (Spiel ju

fe|en, um titoa^ Unmöglichem gu lüagen. P. be Sritto gab

il)m §ur 5(ntmort, er fei feft entfd^Ioffen, nac^ äRaraüa gu

ge^en. @r froge nic^t, ob e§ moglid^ ober unmöglid^ fei;

für i^n l)anble e§ fidj nur barum, tt)ie er am beften feinen

^lan in§ 2öer! fe|en fönne.

5lm 5. ao^ai 1686 langte er üon ^umbatonam fommenb

im ^txdi) äRaraöa an. ©eine ^ätigfeit fc^eint fic^ üor-

läufig auf bie nörblidfie ©älfte be§ 2anbe§ befd^räntt §u

^aben. SHeift ttjolinte er in ben Sßälbern, ttjo fic§ bie

©Triften unb ^oterf)umenen öon na^ unb fern unter bem

@c^u| ber taller öerfammelten, bem ^eiligen Opfer M*
tnol^nten, feinen Unterweifungen laufd^ten unb bie ^eiligen

©üframente empfingen, ^n ben etnja§ me§r al§ gmei

SJ^onaten, bie bi§ gu feiner ©efangenne^mung öerfloffen,

toufte ber ©elige 2070 tatec^umenen unb ^örte bie S3eid^ten

aUer, bie fommen fonnten. Über bie Orte, an benen er

fi(^ aufl)ielt, fann nur toenig mit ©id^er^eit feftgefteflt

toerben K 2)ie taEer öon ^anangubi führen bie S5e!e^rung

i^rer SSorfa^ren auf ben feiigen be ^ritto gurüd, ber fic^

• Besse, La Mission du Madur6 849.
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9^^^s^sv5\s\SNS\s\svass5\3^ *5tt Wlatata. 1686. ^s\s\sns^v^v>®\svs\«jv^v5vä<«

in ben SBälbern, bie i^r 2)orf umgaben, me^r als gtoei

Wonaie oufge^olten l§abe. ©in Ort Sßeneifulam toirb nod^

erwähnt, ntc^t njeit öon ^anangubi gelegen; öon bort finb

mehrere ©riefe be§ Seligen batiert, bie er an ben Äormeliter»

SJiiffionär P. ^ebro $aulo be ©. groncilco fd^rieb.

2lm 17. ^üü Ia§ er in SSeUeüuIam bie l^eilige äJJeffe unb

begab ftc§ bann auf ben Sßeg nad^ bem nörblid^ baöon ge-

legenen SD^angoIam. §ier erfolgte am felben ^oge feine

©efangenna^me. ^urj berichtet ber @elige felbft ()ierüber wie

über bie ©reigniffe ber folgenben Xage in einem S3rief an ben

^robiiijial, P. ©manuel 9f?obrigue§, öom 31. iguli. „Slm Xag

bei i)l SllejiuS (17. ^uli), alS id) ouf ber Sf^eife lüar, fiel

id^ in bie §änbe be0 erflen 9}?inifter§ ton äl^araöa, namenS

Sumara ^iUe^. @r na^m mir unb meinen ©efä^rten alleS,

toaS mir hei un§ Ratten. S)onn »erlangte er, toir foßten ben

©c^ima, einen il^rer gauptgögen, anrufen. @r tnerbe un§ bann

unfere §abe jurürfgeben, un§ mit @^ren überhäufen unb

un§ bie (SrlaubniS geben, ha^ @efe^ @otte§ ju prebigen.

9Jiir in^befonbere öerfprac^ er ein $ferb gum ÖJefc^enfe. SSir

aße (meine fed^S ©efä^rten unb id)) antworteten, mir bürften

biefen S^Jamen nic^t anrufen. S)arauf lieg er mid^ fd^Iagen

unb feffeln unb an einen ©aumftumpf binben, loo id^ bie gange

9^ac^t unb ben folgenben Xog bi§ 2 U§r nachmittags ver-

bleiben mu^te. 3J2eine ©efö^rten ober, befonberS Scheinen,

einer ber beiben ^ated^iften, unb ©c^uren, tüurben auf Schul-

tern unb 23ruft auf§ graufamfte jer^eifc^t, bann auc^ wie id^

on einen S3aum gebunben. 5lm folgenben Xage Ratten fte bie

Oual ber SBafferftrafe ju erbulben, baran fc^Io§ fic^ eine neue

@ei§elung. Siner auS i^nen, ber ßebenSmittel für mid^ getragen

§atte, öerleugnete ben ©lauben unb erhielt feine grei^eit. Un§
aber führten bie ©olbaten ouf @e§ei§ beS aJiinifterS in eine
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Benad^batte gefte, ßiobiarcotl. 2)ort tntgl^anbelten fte (Sd^urcn

öott neuem auf§ graufamfte. @r ertrug aUeg mit bem 3)lut

eines SDMrt^rerS. SSir aUe tourben barauf öerurtellt, in

'^iMt gel^auen p luerben. ©ogleid^ Begann man mit ben

SßorBereitungen unb legte ha^ geuer, bie Sangen unb anbern

gnftrumente jured^t; aBer njeit barüBer bie Sf^ad^t ^^rein*

Brad^, unterblieB bie SSoüflredfung be§ Urteilt. 3Jlon legte

un§ mieber geffeln an, mir an ^önben unb gügen, ben

anbern nur an ben gügen, unb »arf unS in einen engen

Werter, n)0 mir Bi§ ^um 28. :3uli üerblieBen. S)ann fd^Ieppte

man un§ nad& ^agoni, n)o tt)ir öor gunger unb S)urft halb-

tot anfamen. SSon neuem bro^te ß^umara, un§ ju töten,

ttjenn h)ir nic^t <Sd|itt)o anriefen. 21I§ mir un§ tneigerten,

tourben mir mit gugtritten, gouft- unb (Stocffd^Iögen mig«

]§anbelt unb enblic§ mieber in @tfen gelegt; ber 9}iinifter

aBer BegaB fic^ gum ^öntg, um bie 93eftätigung be§ Urteils

nadijufud^en, unb je^t ermarten mir pünblic^ bie Slntmott.

2Bir finb ergeBen in ©otteS l^eiligen Sßillen unb ganj

glücflid^ barüBer, bog er un§ ber ©nabe mürbigt, unfer

Seben für ben tieiligen ©lauben Eingeben gu bürfen. ^d^

bitte @m. §ocfimürben, mid) ju fegnen, unb befd^möre aße

5ßatre§, mid) ®ott ju empfehlen, bamit er mir bie le^te

©nabe öerleifie, ba| ic^ mic§ im §immel aller erinnere.

30. 3uri 1686.

3^r ©o^n in (S^riftuS

:3ol§anneS,

verurteilt jum ^obe für (S;^riftu§."

®en furzen Söerid^t be§ «Seligen fönnen mir auS mehreren

anbern OueUen ergänzen. 3"^^f^ ^^^^9* ^^" S3erid()t beS

P. Submig be WtUo öor, ben er über bie ©reigniffe beS

^Q^rel 1686 an ben bamaligen OrbenSgeneral, P. ^arl
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öon S^o^ellcS, fanbte. P. be 9KeIIo ttjar in ßiffabon im

felben go^r in§ S'ioöijiat ber ©efeDJc^Qft gefu eingetreten,

in bem P. be SSritto nac^ 3"^^^^ obreifte. ^m Qa^re

1680 fam er noc^ ^nbien unb mürbe 1682 ber äJ^ijfion

öon 2J?abura jugeteilt, tt)o er mit unb unter bem P. be 53ritto

fegenSreic^ arbeitete, ©erobe ^mei 3af)re öor bem 2obe be§

©eligen, om 4. gebruar 1691, foüte er qI§ ber erfte 53Iut«

geuge ber 3Riffion für ben ©lauben fein fieben l^ingeben^.

@r ftarb an ben golgen ber 9}h6^onbIungen unb 3J^artern,

bic er öon ben §önben ber ©laubenSfeinbe erbulbet ^atte.

P. be Wleüo Berichtet, ha^ bei bem erften S8ert)ör oor

Sumara ^ille^ P. be Sßritto feiner Sßeigerung, ben ©öfeen

©c^iroa anzurufen, bit SBorte beifügte, er htte nur ben

©c^öpfer aller 2)inge, ben einen too^ren ®ott on. SBo er

bie SBafferftrafe ernjö^nt, bie nac^ i^m alle p erbulben

l^atten, auc^ P. be Sritto, befc^reibt er biefelbe !urj: ^a§

Opfer ttjurbe an einem ©trief, ber om Slrm befeftigt über

eine SBinbe lief, neben einem Xeic^ ober über einem SBrunnen

in bie $ö^e gebogen; plöglic^ lieg man ben Slrmen mit

feinem ganjen Oemid^t in ba§ Sßaffer faden, wo er öer-

blieb, big er bem @rtrin!en na^e mar; bann mürbe er

mieber emporgejogen, unb biefelbe Tortur mieber^olte fic§.

S3on P. be SJ^ello erfahren mir auc^ ben S^amen beg ©e-

fährten, ber abtrünnig mürbe; er \)k^ ©ot^anaben. 2)er

$ater fuc^t i^n ju entfc^ulDigen : er Ijabe, übermältigt öon

ben furchtbaren ©c^merjen, ben @ö|en ©c^ima me^r un*

miflfürlic^ al§ abfic^tlic^ ongerufen.

3n (Sobiarcoil (auc^ Salearcoil genannt) mürbe ber ©elige

an jmei ©triefen aufgehängt. aJüt bem einen maren feine

* Franco, Annus gloriosus etc. 59 ff.
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JJüge an einen l^ol^en ^aum geBunben, mit bem anbern bie

§änbe an einen anbern Saunt; löngere Qüi Belieg man i^n

in biefem ßuflanbe. ^ie ©trirfe fc^nüten tief in bie §änbe

unb güge ein. S33ö^renb ber elf Xage, bie bie S3e!enner in

ß^obiarcoil im ©efängniS pbrac^ten \ erl^ielten fie aU ^a^-

rung nur einmal töglid^ eine ^anbüoll fReiS.

3n $ogani, bem ^ufentl^altgort be§ (Sumara ^iöe^, nal^m

biejer an ber Reinigung tätigen Slnteil. SoH 3^^" über

bie ©tanb{|aftig!eit ber ß^riften unb il^reS $riefterg njarf er

fid^ auf fie unb fc^lug fie; i)a^ biente natürlid^ ben Seuten

feinet §ofe§ jum eintrieb, bie ß^^riften um fo graufamer

ju bel^anbeln. S3ei bem erften ©d^Iag, ben P. be SBritto

auf bie SBange erhielt, bot er bem SBüteri^ fogleicö bie

anbere bar. 2)ie}er lonnte fein (Srftaunen nic^t verbergen.

2)er Urteilgfprud^, ben ber 2J^inifter auf bie erneute Stei-

gerung ber (S^riften, ©d^ima anzurufen, faßte, entfprarfi ben

©riaffen, bie frül^er gegen bie ^rebiger be§ (Söangeliumg er-

gangen toaren; bem $ater unb ben ^atec^iften foHten §änbe

unb güge abgehauen unb fie bann an einem ^fa^Ie auf*

gefpiegt tnerben. S)en anbern ß^riften füllten ein gug, eine

^anb, bie Ol^ren, bie ^a\t unb 3ii"9^ abgefd^Iagen unb

fie fo öerftümmelt in i^re gamilien jurürfgefd^icft »erben,

greubig (lörten aüe ben UrteilSfprud^. ©ie begannen ßieber

5U fingen unb beteten bie Sitanei öon ber Mutter ©otteS

unb anbere Qitbttt^ um fic§ auf ben legten ^ampf öor*

jubereiten. S)ie §en!er unterbrad^en fie, riffen fie au§ bem

(iJefängniS unb geigelten fie blutig; bann fül^rten fie ben

feiigen be Sßritto an einen Ort, ben man noc§ je^t in ber

* ®te Srabitton fagt, P. be SSritto fei in ber $agobe bon ©obiar»

coli einsefertert geffiefen.
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9?ä§e be§ 2)otfe§ geigt. @§ beftnbet fid^ bafelbft ein groger

jloc^er ©tein mit öielen fpi^en Tanten unb @rl^e6ungen,

bcr nur ettoaS über ben SBoben l^eröorragt unb auf ben

ben ganjen ^og bie ©onne nieberbrennt. 5lc^t genfer trieben

l^ier il^r grauJomeS (Spiel mit i^m. @ie entfleibeten i^n

unb rollten il^n auf bem l^eigen, fpi^igen @tein lange l^in

unb l^er; enblid^, aU fie be§ (Spielet mübe waren, liegen

pe il^n ganj n)unb in ber ©onnen^ifee ol^ne ^d)VL^ gegen bie

glü^enben ©tral^Ien big gegen 5lbenb liegen i. ^ad) ber

fürd^terlid^en Reinigung lourbe ber @elige loieber in ben

ßerfer gebrad^t. Einige S^age fpäter famen bie genfer mit

einem Seil unb fBioä, um ben Opfern bie ©lieber ah'

gul^auen, unb mit ^fäl^Ien, um fie aufjufpiegen. Tlan toar-

tete nur ouf ben SD^iinifter, ber olg SSorfigenber gugegen

fein mugte.

5lber ba^ (£nbe toax nod) nid^t gefommen. @erabe, oI§

ßumara Rillet) fid^ rüftete, fein ^an^ gu üerlaffen, um bem

graufamen ©c^aufpiel beigumol^nen, melbete ein föniglid^er

S3ote, im ^alaft fei eine SSerfd^toörung gegen ba§ Seben

be2 Königs entbedt Sorben; ber 9Jlinifter muffe fofort mit

feinen ©olbaten in bie iRefibenj fommen. Über biefe ^a^»

* tiefer SKortcrftcin liegt in ber ^ai)e einer l^eibmfd^en ^aqobe.

3ur ©eite ber ^agobe fielet man einen Seid^, ber nac^ einer Über*

lieferung, toie fie fid^ Bei ben ©Triften unb Reiben erhalten l\at, bom
Seligen gefegnet ft>urbe. ©ine ^eibnifd^e f^rau l^obe i^m, aB fie il^n

bor 2)urft beinahe berfc^ntod^tenb gelegen, etma§ SBaffer gebrad^t;

bann l^abc ber @elige ben Xiidj, au§ bem fie bog SBoffer genommen,

gefegnet unb gefagt, er toürbe in 3"fuitft iutmer äßaffer galten.

2)iefem ©egen fd^reiben [elbft bie Reiben e§ gw, boß aud^ in 3eiten

größter SDürrc l^ier ha§ SBaffer nie au^gel^t unb hie SfieiSfelber, bk
aus a^m betoäffert toerben, ftetS guten ©rtrag liefern (Besse, La
Mission du Madur^ 272).
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rid^t öergog Sumara bxe befangenen unb ba^it nur baran,

möglic^ft rafc^ bem iRönig ju ^ilfe gu eilen.

P. be S3rilto unb feine (55efä{)rten tüugten l^ieröon nid^tS

unb matteten im Werfer fel^nlic^ auf bie ©tunbe i^rer ^in-

rid^tung. 22 2^age blieben fie in fotc^er Ungemig^eit.

(Snblic^ fom bet S3efe^I, fie on ben gof bei Königs nad^

fHamonabburom, bem je^igen ißamnab, gu führen. SKit

blofecn güfeen mußten fie bie longe ©tredfe öon 18 3)Zei(en

(me^r aU 60 km) jurücflegen, unb gtuar üielfac^ im Sauf«

fc^ritt. P. be S3rittü xoai in einem fo elenben Suf^^^^/ ^^g

felbft bie ^ö^enbiener SJJitleib mit i^m {)atten.

3n fRamanobburam lourben atte juerft in einem ^ferbe-

ftaü, bann in einem engen, fc^mu^igen Werfer untergebracht.

2)ie S3ra^minen unb onbere ©ö^enpriefter !amen in großer

3a{)(, um ben ^ater gu t)erp()nen unb mit il^m ju biS-

pnikxm, toeil fie glaubten, er fei fo gefd^möc^t, hü^ fie

i^n leicht befiegen fönnten. 5lber @otleS ©nabe gab bem

mutigen S)ulber ©tärfe; er fprad^ gu i^nen mit folc^er

ßraft, geigte il^nen bie Ungereimtl)eit be§ ©ö^enbienfteiS fo

einbringli(^ unb bett)ie3 i^nen bie SBa^r^eit ber fat^olijc^en

^Religion mit fo greifbaren S3ett)eifen, ba^ biefe ftolgen ©e*

lehrten öffentlid) unb in ©egenmatt be§ Königs gefte^en

mußten: „Obgleid) biefer ße^rer unfere Se^ren unb 3^^^'

monien befämpft, fo !ann man bod^ nic^t leugnen, ba^ er

(5Jrunbjö|e öortrögt, bie fieilig unb ergaben unb gang ber

SBernunft entfprec^enb finb."

@in fold)eiS ®ef1änbni§ fe|te ben Sönig in ©tonnen; er

lüurbe neugierig unb »ollte me^r üon ben Beeren biefeS fremben

©an^aifi oerne!)men. (£r lieg il)n in feinen ^alaft bringen.

Tili §i)flid)!eit unb (S^rerbietung empfing er i^n, ^ieß i^n

fic^ an feiner 6eite nieberlaffen unb hat i§n, i^m gu fagen,
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<?«s\s\^»5s&^SNS\s\svS'>&>vS' ^n 'SJlCLtütid. 1686. ^s\s\^vsr,s\«SN^sS^s\s\svs^

toa§ er feine jünger lel^re. S)er ^ater Begann, er prebige

ben ttJa^ren (Sott, ben aHmöd^tigen §errn, bem oHetn @^re

unb SlnSetung gebül^re. ^ie ©otl^eiten, bie bte Reiben öer«

eierten, feien eitel unb armfelige ©rfinbungen be§ menfc^Iic^en

(5Jeifte§. 2)er Äönig iDonbte fid^ on feine Umgebung unb

fprad^: „tiefer ajiut gefaßt mir. SJät fold^em Freimut fott

man immer reben. SJJänner öon (S^arafter füllten ha^ nie

öergeffen. Slber njoS lel^rt ba^ ®efe^, ha^ bu öerfünbeft,

loeiter?" ©er ©elige begann nun, bie jel^n ©ebote aus-

zulegen, fprad^ öon i^rer §eiligfeit unb i^rer 93ebeutung

für bie menfd^Iic^e ©efeflfc^aft foroie öon ber S^otroenbig«

feit, fie gu beobad^ten. ©a§ gefiel bem ^önig. „3n SBal^r*

^eit", rief er au§, „ba^ ift ein üoIIfommeneS @efe|." S)cr

©elige fprad^ toeiter über bie ©igenfc^aften @otte§ unb fam

toieber barauf gurücf, ha^ alle ®otte§ SOSillen ge^orc^en

müßten. Qe^t griff ©umara ^iUe^ ein; er fürchtete, bk

SBorte be§ ^Seligen fönnlen einen gu tiefen ©inbrud auf

hin S^önig mod^en. (Sr fragte ben $ater: „Sßarum rufft

bu unfern @d^iroa nid^t an?" P. be S3ritto onttportete:

„©ie 5lnl^änger 93ra^mo0 rufen f8xaf)ma an, bie be§

Sßifd^nu ben SSifd^nu, bie be§ ©d^ima ben ©c^ima; id^ er-

fenne ben (Schöpfer be§ $immel§ unb ber @rbe al§ magren

@ott an, i^n oHein rufe id^ an." ^ti^t fragte ber ßönig:

„33ift bu ein $^irangi, ein ^oöänber ober toa^? 2)eine

@efii^t§farbe befunbet, bog bu ein grember bift." — „Qdft

gel^öre einer @etellfcl)aft gelehrter, mürbiger unb angefe^ener

SD^änner an, i^re Se^ren finb etl^aben, i^re ©ebanfen finb

feufc^ unb rein. 511S ©efanbte be§ toa^ren ©otteg ge^en

fie in ade SBelt, fein fieiligeS @efeg §u öerfünben."

„Unb be!ennt man fic^ ju biefem ®efe| jenfeit» unferer

aWeere?" fragte ber ßönig. „©emife", lautete bie 5lnt-
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»ort, ,,bie gonje SBelt, bte e» geprt, l^at eS angenommen;

e§ tjerpflic^tet alle SD^enJc^en; e§ ift für aöe SSöIfer be-

ftimmt; e0 öerfünbet aUen ben einen ©ott, ben fte anbeten

muffen." „^0(^ einmal, in S33o^rr)eit", entgegnete ber gürft,

„bn 6ift ein iDa^rl^afttger unb aufrid)ttger Se^rer."

^iefe SBorte erfd)re(ften ben (Samara Rillet) unb bie S3ral^'

ntinen. @ie Begannen roieber mit i^ren alten Slnflagen,

bie ß^^riflen weigerten fic^, ben ©c^ima anzurufen. „ÜJlag

biefer ©angafft ben <Scl^ima anrufen ober nid)t", entgegnete

ber ^önig, „ba§> ge^t eud^ nichts an. 2öie fönnt i^r öer*

langen, bo^ ein 50^ann, ber gu einem fo erl^abenen @efe^

fid^ befennt, eure Träumereien annehme? SBag l^at bie

SSa^r^eit mit bem ^i^ttum ju f(^affen?" ^a§ loaren fierr-

lic^e SBorte; aber toie e§ fo oft gefd^ie^t, e§ mar bem

Äönig ju fd^mer, fid^ bem göttlid^en SSillen ju unterujerfen.

SSir n)iffen au§ einem. S3rief be§ ^roöin^ialS, be§ P. ©manuci

üiobrigue§, an ben OrbenSgeneral, ha^ ber ^önig fel^r bem

Xrun! ergeben ujar. 9}?an fachte feine SSöüerei bamit ju

red^tfertigen, ha^ man fie ein Opfer beg <Sd)iitja nannte.

3ubem njar bie SSietrceiberei bei ben ^i^biern, in^befonbere

bei ben inbifd^^n Königen unb gürften, borl^errfd^enb. ^ieb«

fta^I loar nic^t minber bei ben SJiaraöern im ©c^toung.

^ie ^iebe§!afte loar bort fel^r gat)Ireid^, unb ber gürft

felber gehörte biefer ^afte an. S)a§ Seben, ba§ ber ^önig

führte unb führen loottte, ftanb im 2Biber[prud^ ju ben

reinen Seigren be§ (SüangeliumS. @r toanble fid^ an ben

(Seligen unb fagte: „^o§ Seben unb bie grei^eit fc^enfe

id) bir, tt)ie auc§ beinen (Sd^ülern, bie mit bir gefangen

finb. 3l)r fönnt in meinem ^önigreic^ bleiben unb l§ier

euren Q5ott anbeten unb nad^ eurem ©efe^ leben, aber id)

verbiete euc^, ba^ (5Jefe| meinen Untertanen ju prebigen.
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©ine 9teItgion, bic bie SSieltüeiberei, ben 2)iebftal^I unb ben

©ö^enbienft »erbietet, fann un§ nic^t bel^agen. SSenn i^r fie

prebigeu tüoHt, prebigt fie anber^tno. Sßenn il^r ober tro|

meinet SSerbote§ (unb biefe SSorte toieber^olte er breimal) in

meinem Sanbe §u prebigen fortfahrt, fo »erbe id^ euc^ ergreifen

unb euc§ ba§ §er§ aug ber S3ruft reißen loffen." 9^od^ ^offte

P. be S5ritto, biefeS SSerbot fönne rüdgängtg gemacht toer-

ben, jumal ber ^önig xf)n mit Qt\d)tn groger goc^ac^tung

entraffen l^atte. @r fui^te noc^mols unter bem 5Sortüanb,

bem ^önig feinen ^on! au^fprec^en gu moHen, in ben ^alaft

öor ben ßönig §u gelangen; aber bie S3ral^minen mußten bie§

ju t)er{)inbern. (£§ blieb i^m nid^tS übrig, aB üorläufig

2J?arat)a ju üerlaffen unb ouf beffere Seiten ju märten ^

* Äur^e Seit üor ber (Gefangennahme be§ fei. be SSritto !am ber

Karmeliter P. betrug ^anln^ be 6. granci§co (f^Jöter 5lpoftoIifc^er

SSüar tion Söombaij) in bo§ Küftengebiet öon iDlaraoa, in SSegleitung

öon ättjei eingebornen ^^ßrieftern au§ 2yiaIobar. S)er Karmeliter fanntc

bic Sanbe^fprac^e nid^t unb mürbe an feiner Äleibung wnb feinen

SebenSgemol^nl^eiten fogleid^ alg Europäer (^^:^irangi) erfannt. @r

ging üon 3Rava\)a noc^ 9^ega:patam unb ftieg bort in ber l^oflänbifc^en

Kolonie ah. ^m Suni 1686 mar er mit P. be SSritto in 93riefmed)fel

unb beflagtc fid^ über ba^ un^öflidje 33ene^men eine§ Katec^iftcn be§

P. bc SSritto in Sonbi i^m gegenüber. P. ?Robrigue§, ber ^rooinsial,

bringt in einem SSrief t»om 2. Sluguft 1686, in bem er bem Drbenä^

general bie @in!er!erung beg P. be SSritto mitteilt, ben Karmeliter

mit biefer Gefangennahme in SSerbinbung. — @g finb nod^ gmei

SSriefe be§ Slntonio ©ilöeira be @oore§, be§ S3i§tumgüer»efer§ öon

Kodein, öorl^anben öom 4. September 1686, ber eine an $apft Snno»

äens XL, ber anbere an ben Karbinatpröfe!ten ber ?ßropaganba.

©ilüeira beüagt fic^ über ben P. $etru§ $aulu§ be ©. granci^co.

2)iefer ^aU fid^ in ber S)iöäefe ©od^in fird^enred^tStoibriger §anb«

lungen fc^ulbig gemad^t. ©obann fei er in§ Königreid^ 3Jlaraöa

gereift, bort aU ©uropder unb aU fjreunb ber ^oüanber aufgetreten

unb fei bie SSeranlaffung getoefen, boB ber König bon SO'Jarooa bk
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9^ocl^ muffen tütr einen S3ertc^t nad^tragen, ber bie S^itÖ^n'

au^fage be§ SUJariobagen, be§ ©o^neS be§ einen ber mit

bem Seligen gemarterten ^ated^iften, enthalt.

,,3^^ tüo^nte hamaW, fo berid^tet er, ,,im ^aufe meinet

SSoterg, be§ Scheinen ^at)aUT, ber ein Äatec^ift be§ P. ^o-

§onne§ be 33ritto mar. @§ mar im 3uti 1686. P. ^o^onneg

!am öon ber Äird^e ber f)l. Tlaxia SJ^ogbalena in SSeöeüuIom,

als er ouf SBefe^I bei föniglic^en äJJinifterS Samara ^iUe^

mit meinem SSater, einem anbern ^atec^iften, namenS Äana-

gapen, unb §mei 9f2eud^riften, ©c^nren nnb ©al^anaben-S^etlt),

auf bem SBege ergriffen mürbe. Tlan führte fie nac§ (Sobiar-

coil unb fc^Iog fie in einem bunüen Werfer ein. S^^^f^

mad)te ber 3Jiinifter bem P. be Sritto groge SSerfpicec^ungen,

menn er bem @ö^en ©c^ima, ber bei ben Reiben biefe§

SanbeS in befonberer Sßere^rung fte^t, opfern motte. 3Jiit

©ntrüftung miel ber ^ater bie gumutung ab. Samara

^itte^ lie^ bann bie jtoei S^eu^riften abführen anb mit

fRuten fc^Iagen. ©at^onaben matbe ganj erfc^recft, anb nad^-

bem er einige ©treidje erhalten ^aik, opferte er bem ®ü|en.

©Clären, ber im ganzen fianb eine l^o^e 5lc^tang genog,

jeigte me^r SJtut; aber ha man i^n ol^ne Erbarmen fc^Iag,

immer i^m jurafenb, er fotte bem ©d^ima opfern, hat er,

mon möge iftm erlangen, gaerft ben P. ^o^onneS ja fragen.

^a§ marbe i^m gageftanben. ^ad) einer !ar§en Unter-

rebang mit bem ^ater !e^rte ©cfiaren ja Samara Rittet)

§arüd anb erüärte il^m, er motte lieber fterben, all eine

gö|enbienerifd^e ^anblang üottjie^en. SSon neaem marterte

^rebigt be§ ®üangeln:m§ in feinem JReii^ betboten ^obe. ^ebenfalls

roav bem Äönig üon 9Jtaroöa über ba§ SSorge^en beg Karmelitern

Äunbc geiDorben; jo log eg no^e, bofe er nuc^ ben P. bc S3ritto für

einen $^irongi I)ielt unb it)m für bie 3u!unft bie ^rebigt üerbot.
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^vsvs^s\s^s^svs\SNSv®\s\s^ ^n 9J?araöa 1686. sS'vS^vS\s\s\§\s^s\sv,s\s>^v§

man i^n, bi§ er ol^nmäc^tig ju SSobett fan!. ©intge glaubten,

er fei tot; anbere meinten, er öerfteüe fic^ nur. Um ftc§

ju überzeugen, lieg Sumara ^iUe^ eine brennenbe gacfel

on feine gugfo^Ie galten. S^un gob er ßebenSgeid^en öon

fid^ unb mürbe gefeffelt in§ ©efängnil jurücfgebrac^t. S5alb

noc^^er befahl ßumara, ben Seligen mit ben anbern be-

fangenen nad) $agani ju bringen, »o fie bie S^ac^t im

©eföngnil ^ubrad^ten. 2^og§ barauf überlieferte er ben

P, go^önneS ben $en!ern. ^iefe riffen i^m bie Kleiber

t)om Seib unb legten i^n auf einen großen, flachen Stein,

ber öon ber Sonne fo erl)i|t mor, ba^ man i^n mit ber

©anb !oum berühren fonnte. 2)ie SBüterid^e njenbeten i^n

öon ber einen auf bie onbere Seite unb quälten i^n, big

fein ßeib tok gebraten toar. 2)aun führten fie i^n in§

@efängni§ jurürf. 9Jun !am bie iRei^e an meinen SSater.

SBie ben P. ^ol^anneg, fo röftete man auc^ il^n; barauf be-

gönn man i^n mit iRuten ju fc^lagen, unb einer ber genfer

gob i^m einen folc^en Sd^lag auf bo§ 5luge, ba^ e§ auS

ber §ö^le l^erauSfam; ba^ S5lut flog reid^lid^, unb ba^

5luge ^ing bk SSange l^inunter. S)ie genfer empfanben

ajlitleib unb gingen ju ßumara ^iUe^, um il|m mitzuteilen,

mag gefc^e^en toax. S)iefer fagte, toenn ber San^afft im

Werfer ba§ Sluge mieber^erfteße, UJerbe er anerfennen, ba^

feine ^Religion bie njal^re fei. „^a§ l^ängt öom SBiUen

©otteg ab", ertoiberte mein SSater, „tt)a§ mic§ ongel^t, fo

bin id^ bereit, nic^t nur mein Sluge, fonbern aud^ mein

ßeben für ben ©lauben §in§ugeben." ©inige geiben, bk

mitleibig jugefd^aut l^atten, berid^teten bem P. be S3ritto,

ttJaS fie gefe^en Ratten. SDiefer fagte, er fei fieser, ba% fein

^ated^ift Scheinen äiJa^afer bereit fei, für ben ©lauben fein

ßeben §u opfern. ^Ig man meinen SSater gu i^m brachte,
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fefete ber ^ater ba^ 5luge toieber in bie §ö^Ie, mad^te

borüber bo§ ^reuj^eidjen, unb nid^t nur loic^ ber ©d^nierj

öoUftänbig, fonbern mein SSaler fonnte Qud^ fofort fo gut

feigen ttJie öor^er. ©umaro ^iUe^ lieg i^n, oI§ er ha^

geprt, fofort gu fid^ !ontmen, unb bo bie ©onne fd^on

untergegangen toar, befal^l er i§m, beim Sampenlidtit einige

Sai)Un ju lefen ; bal anbere Sluge Ubcdit er mit ber ^anb.

(5r ttiar erftaunt, aU er merfte, mein ißater fönne mit

Seid^tigfeit lefen, unb fagte, ber P. go^anneS fei ein QaH'

berer. SlüeS biefeS tourbe mir erjä^It öon ©d^eluen S^Ja^afer,

meinem SSater, (Schuren unb bem ^oted^iften, bie aöe Slugen-

§eugen ttjaren unb mit bem ^ater ben Werfer teilten."

^er ©elige l^otte feft gegloubt, bog hk dualen mit bem

3J?artertob enben tt)ürben. @r unterfc^rieb ja feinen S3rief

an ben P. ^^^roöin^ial ©manuel fRobriguej: „jum ^obe

verurteilt für ben ©lauben". 5lber toog ber jüngfie feiner

Seibenggenoffen im Werfer il)m mit prop^etifd^em @eift

üorauSgefagt l^atte, foHte fid^ erfüllen. 2)iefen fragte ber

©elige: ,,^ein ©o§n, ma§ toirft bu tun, loenn man auc^

bid^ peinigen toirb? S3ift bu bereit, mit mir ju fterben?"

^ertnabe antwortete: „beliebter SJieifter, meber bu wirft

bei biefer ©elegenlieit fterben noc^ id^. 2)u wirft in bein

SSaterlanb jurüdffe^ren, unb erft nad^ beiner §eim!e^r ^ier-

l^in wirb man bir t)a^ §aupt abfc^lagen."

^ie ©träfe (SJotte^ blieb für ben SJiinifter unb ben Äönig

nic^t aug. S93ie wir au§ einem S3rief be§ ©eligen an feinen

Söruber geruäo öom 22. (September 1692 erfel^en, würben

ber 3Jiinifter ober ©eneral, wie er öom P. be S3rilto genannt

wirb, unb feine Sörüber be§ god^üerratS angeflagt unb

fd&ulbig erfunben. ©ie ftarben beSfelben ^obe§, ju bem

ber SJ^inifter ben ©eligen verurteilt l^atte. 3)er ^önig
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iputbe guerft öon bem ^errfd^er 3J^abura§ feinet 9iei(^e§

beraubt, ©foji, ber Äönig öon ^anjore, fam ju feiner gilfe

^erbei unb Vertrieb ben Eroberer, behielt ober für \xd) bie

^älfte öon SD^araöa^

greigeloffen im ^luguft 1686, ^alte P. be Sritto too^I

bie 5(bfid^t, nod; SJ^abura gurürf^ufe^ren. (Si§ ereilte t^n

aber ein S3rief be§ ^rot)in5iaI§, ber il§n no^ Xopo berief,

bem getüö^nlic^en Slufent^altSort be§ ^roöin^iall. (Sofort

reifte er ah, begleitet üon feinen beiben ^atec^iften unb

einigen ß^riften. SBa^rfd^ einlief n?ö§Ite er ben Sanbweg.

SQBir fönnen un§ leidet benfen, mit tuelc^er Siebe unb (Sl^r*

furd^t ber mutige Sefenner t)on feinem Obern unb feinen

9}iitbrübern empfangen ttjurbe. ®er ^roöinjial orbnete on,

er foUe fic^ in Xopo öon ben Seiben, bie er erbulbet, unb

Don ben äRül^falen feinet longen SlpoftellebenS er()oIen. ^^n

aber bröngte eS, balbmöglic^ft in feine geliebte äRiffion gurüd»

jufe^ren unb mit feinen bortigen 3Jlitbrübern bie Sefc^werben

be§ äRiffionglebenS rtJeiter ju teilen. 9^ac^bem er genügenb

toieberl^ergeftellt ttjar, gab il^m ber ^roüin^ial bie genjünfc^te

©itaubnis. greubig mad^te fic^ ber ^poftet auf ben Sßeg,

tourbe aber fc^on nad^ loenigen Xagen n^ieber nac§ 2;opo

jurüd^gerufen.

^ort mar namlic^ eine Sf^ad^rid^t eingeloufen, bie alle

äöünfd^e unb $läne beg ©eligen fürS erfte pnic^te mad^te

:

bie S^ad^ric^t öom Xobbe§ P. ^ranj $ae2. ^m 3a§re Dörfer

^otte bie malabarifc^e ^roüin^ ben P. $ae§ jum ^rofurator

geiüä^lt unb nad^ (Suropa entfanbt. @r njar nic^t bis nad^

(Suropa gefommen. ^n ber 'iRai)t be§ S^orgebirgeS ber ©Uten

§offnung erlitt ber (Segler, auf hm er bie Steife mad^te,

• Feruäo de Britto etc., Historia do nascimento 244.
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©d^iffbrud^; er fonnte fic§ jtüar an bie Mfte retten, erlag

aber bort ben auSgeftanbenen 93efcl^tt)erben unb ber 9?ot, bte

an il^n l^eratitrat. gür ben S8erftorbenen mu^te ein anberer

als $ro!urator nad^ Europa entfanbt tüerben, unb ber $ro-

öinjiol mit feinen ^Beratern glaubten, P. be Sritto fei für

biefeS 5lmt üor aßen geeignet. @r genoß l^ol^eS ^Infel^en am

portugiefifc^en ^önig^l^of unb fonnle bort gut bie 3^ter«

effen ber 3J?ijfion vertreten. S3eina!^e jtoölf ga^re ^atte

er in gnbien al§ äJJiffionör unb alS Oberer gearbeitet

unb tüar befähigt, über bie SSer^öltniffe unb S3ebürfniffe

ber aiy^iffion ou§ eigener Srfal^rung ein Urteil abzugeben.

5110 ber ^roöinjial il^m mitteilte, tva^ über il^n befd^Ioffen

fei, toar er betroffen. Söo^l tt)irb er, n^ie e§ einem DrbenS-

mann fraft feiner ^Regeln guftel^t, bem Obern hit @rünbe

tjorgelegt l^aben, Xüaxnm man beffer kjon feiner ^erfon ab-

feilen möge; mol^I tüirb er i^m bie inftönbige S3itte uor»

getragen ^aben, i^n ju feinen teuren 9^eubefe^rten jurücf-

fe^ren ^u laffen; ber Obere blieb bei feiner ©ntfc^eibung,

unb P. be Söritto ge^orc^te. S^Jai^bem bie nötigen S3e-

fpred^ungen ftattgefunben l^alten, trat er im SfJoüember 1686

bie Sfleife nac^ ©oa an ^

' 6oix)o^l P. S3oero al^ P. $iot öerlegen bie Slbreife t)on %opo

unb bie Slnfunft in ®oa auf bog ^nbi be§ ^ü1)ve§ 1687, ober too^l

mit Unred^t, g-ür^ erfte fleujinnt man au§ ben SBerid^ten, bie nod)

öorliegen, fcine^tücg^ ben ©inbtud, a\^ ptte ber $ater fid^ über ein

Sa^r in 5^opo aufgeholten. Sd)on nac^ einer 9^u'^e üon wenigen

SD^onoten, fd^eint e^, mad^te er fic^ auf ben S33eg noc^ 9J?avoüo, mürbe

ober olöbolb äurüdfgerufen unb gum ^rofurotor ernonnt. „'älS er

auf bem ^unft mar, nad^ äJ^oroüo äurüdfaufe^ren, fonbten i^n t>ie

Dbern nad) ^nxopa aU ^^rofurator", fogt P. Soines (Lettres 6di-

fiantes X, Paris 1781, 4). — Sobonn märe e)3 !aum äu öerfte^en,

mie ber Drbenggenerol fd^on im SKörj 1689 ouf bk fofortige diüd'
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^vS\svs\s\svs\svs^svs^s\s^ Sit SJJaraöa. 1686. v^\s\s\s\s\s\sss^.s\S'vS\s^

^aum bort ongefornmen, mußte er ftd^ olSbotb QufiS

©d^iff begeben, ha^ jc^ou jur ^bfol^rt bereitlag', ^uf

bemfelben @cl^iff fu^r ber Stjefönig granj S^aooro, ein

olter greunb be§ (Seligen, beffen S^egierungSjeit abgeloufen

mar, nad^ ßiffabon jurürf. ^ie Sfieife öertief ungetDö^nlic^

glürflic^. 5ir§ ba^ ©c^iff ba0 SSorgebirge ber @uten ©off.

nung umfegelt ^atte, naJim e§ feinen Sauf nad^ S3raft(ien

unb lief bort ben ©ofen S3a§ia an. SSon ba toanbte e^

fic^ noc^ Portugal, erreichte am 8. ©eptember 1687 bie

SJiünbung be0 ^ajo unb lanbete in Siffabon. P. be ^ritto,

t)on feinen aiJiitbrübern aufg tjerjlic^fte empfangen, na^m

feine SBol^nung im Kolleg üom ^I. 5lntoniu2, in bem er

al§ junger ©c^olaftüer ha^ Se^ramt ausgeübt ^atte.

reife nad) ^nbkn ^ätte bringen fönnen, toenn ber $atcr erft im

September 1688 in Siffabon angefonimen n?äre. ®ie B^if^^^S^it

tt)äre adäu furj getoefen für bie ©r^olung narf) ber langen Seefahrt,

für bie ©riebigung ber mannigfachen ©efc^öfte unb für bie SSor«

Bereitungen jur 9tüdreife. ©nblid^ fie^t t^ feft, ba^ bie gal^rt nadö

Europa auf bemfelben Schiff erfolgte, ba§ bm 35i5efönig üon ©oa,

grans Xaüora, nad) ber §eimat hxaä)U. tiefer aber üerlieB ®oa

am 15. 5)eäember 1686 (t)gl. Danvers, The Portuguese In India

II, London 1894, 370). Süud) P. Saines fagt in einem 1693 ge»

fd^riebenen 93rief (Lettres ^difiantes X 4), P. be SSritto fei @nbc 1687

in ßiffabon angefommen; be^gteic^en fc^reibt g. SD'Jartin (Examiner,

Bombay 1909, 253) : ^er $oter langte in ^üxopa an 1687.

* ®er ^ufenti^alt in ®oa mufete fel^r !urj fein, ba ba§ föniglic^e

©d^iff fd^on am 15. ©e^ember in @ee ftad^. fßon SSer^anblungen

mit ber Sunta in ÖJoa, t)on benen P. ^rat fd^reibt, !onnte fd^on

barum feine fRebc fein. Sie l^anbfc^riftlic^en OueUen melben auc^

nid^t; ba^ ber ^roüinjial bem P. be S3ritto aufgetragen i^abs, in

®oa in SSerl^anblungen mit ber Sunta ober mit anbern ä« treten.

®ie 5lntt)eifungen, bie P. $rat anführt, finb bie, mit benen P. greire

htn P. bc aSritto im Sa^re 1682 nad^ 2:opo fanbte.
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(Elftes Kapitel.

9Bieber in (Europa. 1687—1690.

^5)ur5 öor ber 5lu!uiift be§ ©cf)iffeg, ha^ P. be S3ritto

cTV nad^ Portugal brodele, n:>ar mit einem anbern ©c^iff

bie ^ad)X\d)t üon ber @in!erferung unb ben graufamen

9}krtern beS S3Iut3eugen md) 2\\\dbon gefommen. ^er

^roöinjial, P. Smanuel Ütobriguej, l^atte nämlic^ ben Sörief,

ben ber ©elige im @efängni§ an i^n gefd^rieben, on feine

SJätbrüber in ^ortngal gefd^idtt. %l^ nun bie ^unbe in

ber @tobt fidj verbreitete, ber SÖIut^euge fei mit bem fönig-

lid^en @d;iff eingetroffen, geriet ganj fiiffobon in freubige

©rregung. ^lüe lüoltten ben großen S3e!enner fe^en unb

i^m i^re SSeiuunberung unb S8ere^rung ou^brücfen. @o
fe^r biefer aud^ in feiner 3)emut fic^ ber Offentlidjfeit ju

entjie^en tüünfd^te, aöen ©^renbejeigungen fonnte er ni^t

entgegen. @r mu^te am föniglid^en §ofe erfd^einen.

iRad) bem unglüdlid^en ^önig 5llfon§ VI. l^otte im ^a^re

1667 beffen jüngerer Söruber, $ebro IL, ben ST^ron beftiegen

mit bem Stitel S^iegent, bann, nac^ bem STobe ^IfonS' (16S3),

al& Äönig. @r tpar ein tiefreligiöfer, um ha^ SSol^I feinet

ißolfeje beforgter §errf^er. ©ein befonberei? ^ntereffe galt

ben TOffionen in ben ßänbern, in benen Portugal noc^

Kolonien befaß; er untetftü^te fie aufg freigebigfte. SlKe^,

mag bie Kolonien bem ^taat einbrod^ten, üertoanble ber

Äönig, mie er on ^opft ^(ei*anber VIU. fd^iieb, für ben

Unterl^alt ber 2)äfftonäre unb i^rer ^atec^iften i. @^ gejiemte

fid^, t>a^ P. be Sritto bem Äönig perfönlic^ ben ^an! ber

' Franco, Synopsia aniial. 425.
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SD'liffion auSfprad^. ©eitterfeitS ertüortetc ber Äönig mit

©e^nfud^t ben ^og, on bem fein früherer öJef^jiele unb

©beünobe ftd^ il^m unb ber .Königin t)orfteIIen mürbe, ^er

föniglid^e §of toax bamaU gerabe üon ßiffobon obtüefenb;

er §ielt [i^ auf einem (Sd^foffe in ©olöaterra in ©ftremabura,

nic^t iüeit üoit ber ^Quptftabt auf. ©ine 5lubienj njurbe

bem (Seligen auf fein 5lnfuc§en fofort gemährt, ^er^lic^

empfingen i^n beim (Eintritt in ben ^alaft bie föniglic^en

äJlinifter, bie jum Xeit mit i^m im ^önigSpalaft erlogen

iparen. ^er ^önig, ber ben greunb fc^on öon ber Xreppe

Qu§ bcnietftc, fonnte feine Ungebulb foum bemeiftern unb

rief i^n öon meitem mit 9iamen. ^er 9Wiffionär nal^te

fic^ e{)rfurci^t^t)on unb inollte fein ^nie beugen, um be§

Königs §anb ^u füffen ; boc^ $ebro fc^Io^ i^n fogleid^ in

bie §lrme unb führte i§n in feine ©emäc^er. Sängere Qeit

blieben fie allein, ^ie beiben treuen greunbe Ratten ftd^

über öieleg ausjufpred^en ; e§ tnar ja t^a^ erfte SSieberfe^en

nad^ me^r aU 14 ^a^ren. ^anad^ fteHte ber £önig feinen

Sugenbfreunb ber Königin Wlax'xa ©op^ia bor, einer ^od^ter

beS ^fal^grafen SSilfielm öon ber ^falj, bie i^m im felben

ga^r angetraut toorben tüar. ©ie empfing il^n mit S^icl&ci^

ber größten Sichtung unb SSere^rung unb bat um bie ©unft,

om folgenben Xog bei feiner l^eiligen 3Jieffe au§ feiner ganb

bie l^eilige Kommunion empfangen ju bürfen. ^afi) biefem

erften S3efud^ mufete ber Selige noc^ oft am §ofe erfd^einen, um
über bie SJ^iffionen üon SJlabura unb äJialabar nöl^eren S3erid^t

p erftatten unb mit bem ^önig unb feinen SO^iniftern gragen,

biegnbien unb bieinbifd^en äRiffionen betrafen, ju befprec^en.

SBö^renb feine§ Slufentl^aftg in Portugal unb felbft am

gofe önberte P. be S3ritto nid^t§ an feiner gewohnten SebenS-

toeije. ^m einmal am Xag no^m er 9Za^rung ju fid^
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unb begnügte ftc§ mit ettoaS diti», ©emüfe unb S33Qffer,

telBft an ber fönigli^en ^afel. @in Srett ober eine auf

bem ©oben ouSgebreitete ©ären^aut biente i^m al^ Säger»

ftätte. (Stnja 15 ^a^xe fpäter fd^rieb ber ©r^bifd^of ^^elleS

öon örago an $apft ßlemenS XL: „Wii §aben e§ geje^en,

tote ber e^rtoürbige 2}^iffionör, ber mit un<8 öon bem ©rafen

SÖkrioIüa, bem 3Jiinifter be§ Königs, jur Xafel gelaben

mar, öon ben üorgefe^ten ©erlebten nichts na^m olg ein

ttjenig Oemüfe unb einige grüd^te." ÜJian bröngte i^n

tno^I, bie 3^^* \t\ne^ §lufent^alt§ in ©uropa ju benu|en,

um feine Gräfte tDieber^erjuftellen ; aber er Ijaiie nur bie

eine Slnttport: „aj^eine SJ^itbrüber in äJiabura führen ein

noc^ l^ärtere^ fieben bei i^ren mü^eüollen 5lrbeiten unb

Steifen in ber glü^enben @onnen^i|e ber Tropen. @ie finb

baju flet§ ©efa^ren unb Sßerfolgungen ausgefegt; fie opfern

i^re ©efunb^eit unb il^r 2eben, ttjenn e§ fein mü% tüit

bürfte ic^ e§ ha beffer l^aben ? 2Sa§ würbe ber ^I. SönotiuS

unb ber 1)1 granj Xaüer, mag würbe mein gerr unb

SD^eifler, ber ©eilanb, fagen, loenn xd) ben Äelc^ an bie

Sippen gefegt l^'dtie, ober nid^t ben 2J^ut geigte, i^n öoHenbS

au^jutrinfen?"

S(I§ ^rofurator feiner ^roüinj mu^te fic^ P. be Sritto

nac^ fRom begeben, um perfönlic^ bem OrbenSgeneral über

ben 3^Pö"^ ber ^roöinj, bie er bertrot, genauen Seric^t

ju erftotten. ^er Äönig tüiberfe^te fic§ biefer Steife,

gernäo be Sritto glaubt ben @runb bofür ju fennen.

^ßapft Qnno^enj XL, fogt er, §abe befohlen, ba^ jeber

2Kiffionär, ber noc^ 9iom fomme, fic^ eiblic^ öerpflic^ten

muffe, fic^ ber Kongregation ber ^ropogonbo ju unter-

werfen, ein folc^er @ib Wäre ober jum ©c^aben ber 3flec§te

ber Krone oon Portugal gewefen. Ob ein folc^er iöefe^I
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be§ ^apfie§ ^ttnojens XL beftonb, fönncn totr nic^t fagett.

SOSir ftnbcn ou§ bcr ß^it ^nnojenj' XI. nur gtüei S)e!rele öor,

in bcnen ben ÜJiiJftonären ein (Sib öorgejc^rieben lüurbe.

2)icte ^aben aber feine SBejie^ung ju unjerem goll; benn

pe verlangen einen ©e^orfamseib üon allen SJiijfionären, bie

in bie ^interinbifc^en 2Jiiffionen gefanbt n^erben, 3ebenfaII§ ift

fo üiel ftc^er, ba^ bie portugiefifc^e ßoloniolregierung fürcfjtete,

eine 9fieije be§ ^rofuratorS nac^ 9iom fönnte i§ren Diec^ten

fc^aben, um fo me^r, ba $opft ^nnogenj al§ fe^r entjc^iebener

Sßerfec^ter ber Olec^te be§ 5lpoftoli)c§en @tu^Ie§ golt. ®ie

portugiefifc^e ßrone tnar eifertüc^tig barauf Ubad)t, bie ^riöi-

legien ju bewahren, bie bie ^äpfte i^r üerlie^en f)atten.

3m SSerlauf ber Qtxt l^atte Portugal lüegen feiner großen

SSeibienfte um bie Slu^breitung be» ©laubeng öon ben

köpften feit Tlaxtxn V. eine SBor^ug^fteHung befommen.

Äein S3ifd^of fonnte in Qnbien unb S^ina ernannt

toerbcn o^ne bie 3iiftii"otung be§ Königs üon Portugal.

S)iefer befaß auc^ ba^ fRec^t, bie ßanbibalen für bie ürc^-

lid^en Stürben unb 53enefi§ien öorjufc^Iagen. dlut mit

feiner ©ene^migung burften 2)^ifftonäre nac^ Qnbien, S^ina

unb 3öpan ge^en; ouf portugiefifc^en 8cl^iffen unb über Siffa-

bon mußten fte bal^in reifen. 2J?it biefen SSorrec^ten ^atte

ober bk ^rone auc^ bie Sßerpflic^tung überfommen, bie 9^e-

ligion unb i§re Slpoftel ju fd§ü|en, an ber Ausbreitung be§

©laubenS ju arbeiten unb bie erforbcrlic^en ©elbmittel für

bie S3ifc^of^ftü^Ie, bie ©eminarien unb bie ^omfapitel gur

SSerfügung ju [teilen. Qnbzm galten b'it ^rioilegien im

allgemeinen nur für bie ©egenben, bie ber portugiefifc^en ^rone

unterftanben. 2l(§ Portugal manche Sefigungen in Qnbien

unb Oftaften an anberc Tläd^U, befonber§ an bie gollänber,

tjcrlor unb feinen Sgexp^ic^tungen nic^t me^r nad^fommen
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fonnte, tüeil eS nte^r unb mel^r öerormte, änberte ftd^ bte

Unterloge. ^n 9^om warb im Einfang be§ 17. ^öW^^^^^i^tg

bie ^ropoganba tn^ SeBen gerufen, bie oHmö^tid^ an ©influg

getrann, unb eg tarn ju mand^erlei Oteibungen jtüifc^en ii^r

unb ber portugiefifc^en ^olonialregterung. Portugal toax

eben barauf Beba(f)t, feine SSor^uggfteßung ju bel^aupten,

toö^renb ber römifc^e @tu^I fic^ bemühte, bie SSorred^te

^ortugoll auf bo§ ju befd^ränfen, tnaS i^m red^tüd^ juftanb.

3n biefer fc^ttjierigen Soge fdjrieb P. be S3ritto an ben

erft furj öorl^er (6. 3"Ii 1687) gum ©eneral geiüä^Iten

P. Xl^t)rfu§ (SJonjoIej, ber i^m in einem Slntnjortfd^reiben

erloubte, öon ber fReife nac^ Sf^om abjufte^en unb feine ÖJe*

fc^öfte fc^riftlid^ gu erlebigen.

S)ie SSerl^anblungen, bte P. be Srilto mit ber portugie-

fifd^en Sf^egierung ju führen l^atte, nahmen öon Slnfang on

einen günfiigen SSerlauf, Unter anberem üerfprod^ biefe, me^r

für bie Unterftü^ung ber 3J?iffionäre unb für ben Unterhalt

ber ^oted^iften ju tun, bereu ^ötigfeit gerabe in ber SJiif«

fion ton SD^abura öon fo großer 33ebeutung tüar.

9fJunmelf)r fonnte P. be S3ritto baran beuten, feine SBerbe-

arbeit in ben Käufern feinet OrbenS ju beginnen. @r be-

gab fid^ bemnad^ auf 9f?eifen unb befuc^te üor ädern bie ^aupt-

fd^ulen be§ Orben§, um unter bem jungen OrbenSnad^mucfjS

tauglid^e SUJitorbeiter für feine 3J^i{fion ju getoinnen.

3uerft ging er nad^ ©antarem, tuo er fid^ jebod^ nur

!urjc Qtxt auffielt; öon l^ier nad^ (^oimbro, ber be-

rühmten Uniöerfitätgftabt, töo er felber feine pl^ilofopl^ifc^en

@tubien gemad^t unb t)on tt)o er feine ®e(ud^e, in bie

inbifd^e SJ^iffion gefd^idft ju toetben, an ben Orben^general

gerid^tet ^atte. 2Jiit 93egeifterung laufd^ten bie $atre§ unb

©cftolaftüer ben SSorten beg öerbienten aJJiffionäri?, ber in
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fetner ^otibaromüeibung unter fie trat unb i^nen tjon ben

mannigfachen greuben unb Seiben ber SJ^aburo-SRiffionäre

erjö^tte. 2J?äcl^tigen (Sinbrucf matten feine ©c^ilberungen

auf bie opferbereiten ßu^örer. SJ^and^e !amen ju il^m unb

erflörten ftc§ ipillig, ifim in feine aWiffion ju folgen unb

bort greub unb ßeib mit i^m unb feinen SPfittbrübern ju

teilen. @ie liefen ftd^ nid^t abfd^rerfen burd^ bie großen

Opfer, bie ba^ ajjiffionsleben toon i^inen forbern toürbe;

feine ©d^ilberungen be§ Dpferlebeng fröftigten öielme^r

i^ren mutigen (Sntfd^ruß. ©ine große ^Injo^I fd^rieben an

ben Orbenigeneral unb baten in rü^renben Söorten um bie

©ntfenbung in bie TOffion öon ÜJJobura. 5lud^ auf bie

übrigen ©tubenten mad^ten bie begeifternben SSorte, bie ber

5(pofter an fie richtete, ben tiefften ©inbrudf. @in junger

©tubent, ber benfelben Dramen Qo^anneS be S3ritto trug,

fagt in einem nod^ üor^anbenen S3rief an ben $oter ©eneral

t)om 10. ^ejember 1695, er ^aht in feiner ^^^Ö^^^^ ^o"

üielen gel^ört, toic mele Xoufenbe öon Reiben öom el^r«

toürbigen P. be 33ritto jum fat^olifd^en Glauben befe^rt

feien; unter bem (Sinfluß ber @nabe l^abe er ftd^ barauf^in

entfc^Ioffen, in bie öefeHfc^aft ^efu einzutreten unb um bie

inbifdje 9Kiffion §u bitten; mit bem P. be 93ritto fei er

bann nad^ 3"^^^" gefal^ren.

S5on ©oimbra reifte ber ^ater nad^ $orto, mo er bie

gleid^e begeifterte 5(ufna]^me fanb. §ier loünfc^ten alle SJ^it*

brüber, felbft ältere ^atre§, i^m bie güße njafc^en ju bürfen.

©eine ®emut fträubte fi^ folc^el jujuloffen; aber er mußte

bem ^röngen nad^geben unb ^ttJei SBrübern erlauben, i^m

biefen Siebegbienft ju leiften. §110 biefe bie tiefen ©puren

unb dlaxUn fa^en, bie bie (Sifen unb ^effeln an feinen güßen

gelaffen l^atten, tooren fie gan^ ergriffen unb fußten bie SO^ale

137



ber SBunben, bie er für ben ©lauben empfangen §atte. Äaum
tüat t^ in ber ©tobt befannt gett)orben, ber gro^e 9Wtffionär

fei angefommen, aU ber Söifd^of t)on ^orto mit feinem Äapitel

unb ben toelllid&en SBürbenträgern ber ©tabt l^erbeieitte,

um il^m i^re Sßerel^rung unb Söemunberung ^u bezeigen.

aSon $orto feierte ^o^anneS nad) ßoimbra jurürf unb feierte

bort im toife feiner SJiitbrüber bog l^eilige Sßel^nad^t^feft.

^nd) (Sooro, tt)0 er einen ^ei( feiner ©tubien gemod^t l^atte,

tüonte i^n in feinen äJJauern fe^en. §ier loie überall tüedten

feine SBorte leBenbige a3egeifterung für bie SJiiffion öon ^a»
buro. ^n (Söora ftubierte bamalS P. granco, fpöter einer ber

erften ^efd^ic^tfc^reiber ber ©efellfc^aft 3efu in Portugal. @r

l^ot ung ein 3^wgni§ l^interlaffen öon bem tiefen (Sinbrucf, ben

beS SJ^iffionärg (Segeniüart in (Süora auf ßel^rer unb Schüler

l^eröorbrad^te ^ ©rfd^reibt: ,,SQSir aöe, bie njir un§ bamalg

in @üora aufhielten, fallen ben bebeutenben Wlann, öon

beffen ©rogtoten ung bie ^ö^^e^briefe unferer ©efeßfd^aft

fo öieleg er5ä^(t Italien. SSir genoffen ba^ grofee @lürf,

ben e^rlüürbigen @aft p begrüben. 2öie tröftlic^ war eg

für un^, i^m juju^ören, al^ er im ^leib ber ^anbaram

©ttjami in unferer ^aulfapeUe un§ t)on ben Opfern unb

Slrbeiten unferer 9}iitbrüber im fernen 9}?abura er^ä^lte.

SBir prten i^n mel^rere 9J?ale unb tourben nic^t mübe, feinen

Söorten ju laufd^en. ©eine 5(rt, ju fprec^en, loor einfad^,

fein SBenel^men au§erorbentlid§ lieben^mürbig, feine grcunb*

lid^feit l^er^lic^ unb geioinnenb. ©eine Xugenb l^atte nid^t^

ginftere^, fonbern jog burd^ i^re 9Jiilbe an. ©d^on bamalg

ahnten n)ir, er »erbe einmal ben ^eiligen beigegäl^lt njerben."

2)erfelbe P. gronco berid^tet, ber 2)iener, ber ben P. be SJritto

' Franco, Annus gloriosus etc. 57.
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Quf feinen Sfieifen ju begleiten pflegte unb i^m Bei ber l^eiligen

SJieffe biente, §abe i^m fpäter burd^ feinen @o§n, einen

^rieftet, mitteilen loffen, er l^abe öftere ben (Seligen iüä^renb

ber ^eiligen SO^effe öon ber (Srbe erlauben gefeiten; berfelbe

2)iener l^abe it)m gefagt, mel^rere ^ranfe feien burd^ fein

@ebet ttJunberbar gef)eilt ioorben.

^od) f)ahm mx nic^tg öon htm S3efuc§ be§ P. be Söritto

bei feinen SSermanbten berichtet, ©ouna S3eotrij:, bie Tlnikx

be0 (Seligen, lebte jurüdEgejogen in ^ortalegre. ©e^r bolb,

nad§bem bie ^unbe öon ber 5ln!unft i^reS -Sol^neg in Por-

tugal 5U i^r gebrungen n?ar, toanbte fie firf) brieflid^ an

il^n, um il^m gu fagen, iDie fe^r fie fic^ nad^ feinem SBieber-

fe^en nac^ fo langer Trennung fel^ne. ©ie fprad^ bie 53itte

aus, ha fie il^re§ Sllterg unb i^rer gefd^tcäd^ten ©efunb^eit

tüegen faum nod^ Siffabon fommen fönne, fo möge er eine

gufammenfunft in ^ortalegre ober fonfttoo in ber 9Jä^c

ermöglid^en. (Sogleid^ antioortete er i^r, er merbe genji^

t^rem SBunfd^e nad()!ommen, fobolb folc^eg anginge; je^t

möge fie i()m il;ren mütterlichen @egen fenben. (Seine

©d^mefter xoax bie erfte öon feinen Söerttjanbten, ber er einen

iBefuc^ machte. @ie i)aik einen ©rafen öon ^inl^eiro ge«

l^eiratet unb tt)ol^nte auf i^rem ©c§lo& in ^in^eiro. Sluf

feiner ^eife öon (Santarem nac^ ©oimbra !am P. be S3ritto

in bag (Stäbtd^en ©olegam, öon too ^inl^eiro in toeniger

ol§ einer (Stunbe ju erreid^en toar. ©ein ©efäl^rte mad^te

il^n barouf aufmerffam, bog eg bi§ jum @cl)log feiner ©(^ttjefter

nid§t toeit fei. P. be ^ritto entgegnete i^m, er gebenfe auf

ber Üiüdfreife bort^in ju ge^en. @r muffe guerft nac^ Soimbro;

nic^t feiner SSermonbten »egen fei er nad^ Portugal ge-

fommen, fonbern um für feine SJ^iffion äJiitarbeiter gu Werben.

3)oc^ ber* QJefö^rte, ein älterer, angefel^ener ^ater, tnußte
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i^n ju beroegen, feilte S3ebenfen Beifeitegufe^en. ^er SBe-

fud^ fte^e ber religiöfen S^oIIfommen^eit gar nid^t im SSegc,

fei üielmel^r eine ^fTid^t ber Siebe. $lber nur fe^r furje

Seit l^ielt er fid^ biefe^ SJ^ol bei feiner ©d^mefter in ^in«

l^eiro Qnf. S3alb nac^^er tarn bie äRulter, ^onna Söealrij,

pm ©c^Ioß il^rer SToc^ter. 3)ort l^atte fie ba§> groge (BIM

unb bie ^renbe, i^ren «Soljn §u fe^en, ol§ berfelbe balb

nod^ SSei^nod^ten bon ßoimbra nac^ Siffabon jurüdfel^rte.

SSelc^ ein SBieberfel^en I 2Ba§ mu§ ba§ äJ^utter^erj gefüllt

l^aben, qI§ fie fic^ üon i^rcm @ofjn erjö^Ien liefe, toa^ er

in SJiobura für ©olt l^alte orbeiten unb leiben bürfen. ^z^i

füllte fie in ifjrem @lürf etraaS öon bem füfeen ßol^n, ben

©Ott fc^on Quf @rben ben ©ftern gibt, bie i^r ßiebfteS i^m

gum Opfer bringen. ^lH^u furj war biefer erfte S3efud^,

ober ^onna SBeatrij burfte bie Hoffnung liegen, bflfe biefeg

nic^t hü^ le^te SBieberfel^en fein toerbe. S3ir!(td^, nad^bem

ber ^ater ba^ Kolleg t)on @t)ora befuc^t l^atte, machte

er fid^ ouf ben S^eg nac^ ^ortalegre, ino^in feine SJlutter

t)on ^in^eiro jurüdfgefe^rt tnar. S)ie S^ieife füfirte i^u burd^

9J?onforte, tt)0 fein einziger S3ruber gernäo feinen 23o^n-

fi§ §otte.

9J^it gernäo unterijielt ^o^anneio bi§ an fein ßebenSenbc

regen S3riefroed^fel. @in fe^r inniges SSer(;ärtniS beftanb

jtoifd^en ben beiben 93rübern öon ^inb^eit an. „Wtxn S3ruber

unb ^err", fo fd^rieb P. be 93ritto am 25. max 1688 ar§ ^Int-

tüort auf einen S3rief feinet Söruberg, „2)u fannft S)ir benfen,

tüeld^e greube mir ^ein S3rief bereitet l^at; benn 2)u tueifet,

tüie fe^r id^ ^ic^ immer geliebt ^aht, @ebe (Sott in feiner

S3arm]§er5ig!eit, ba^ loir un§ bie ganje ©migfeit l^inburd^

lieben." Unb Ujie l^erjlid^ gernäo an feinem Söruber ßing, bation

gibt iebe geile feinet S3ud^e§ S^wg«^*^/ ^ö^ ^^ über bo§ ßeben,

140



^^s\®\s^s^^s\s^s^^s^ SÖSicbcr in (Bnxopa. 1687—1690. vS\s\sv^v®s«sns\sv9

bie 5lrbeiten unb Xugenben be§ ©eligen gefc^rieben f)at @ie

fa^en fid^ gum erften 2KQle in DJconforte tüieber, ^nv lüenige

©tunben bauerte ba§ ßufammeiifein ; P. be S3ritto iüollte

meiter nac^ ^ortQlegre ju feiner SJ^utter. ©c^on tuor er

auf bem SSege bo^in, qI§ ein l^eftigeS ©etüitter loSbrad^.

©ein S3eg(eiter, P. Sorbofo, ber Äan^Ier ber Uniöerfität

Don @uora, bat i^n, bie 9fieife je^t nic^t fottjufe^en. 3)od^

be Söritto, üon ^»bien §er gemo^nt, jeber Unbill be<ö SBetter^

Xro^ ju bieten, tooHte fic^ nid;t bereben loffen. ^ann

fagte fein ^Begleiter mit 33eftimnit§eit, er loerbe in ÜJionforte,

im ^aufe eine^ gemiffen gernäo be S3ritto bleiben, felbft

roenn fein S3egleiter e^ öorjöge, bie D^ieife fortjufe^en.

yhm ttjiberftanb ber $ater nic^t länger. @r blieb bei

feinem ©ruber bi§ jum folgenben äJZorgen unb begab fic§

erft om näc^flen ^ag nac^ ^ortalegre. tiefer Söefucf)

feiner ölten 9JRutter fiel nja^rfc^einlid^ in bie le|te Qtxi öor

ber 5lbreife nocf} 3"^i^tt. Einige ^oge blieb er bei i^r,

na^m ober bei feinen 9Jlitbrübern im bortigen Äoßeg

SBo^nung. Qn ^ortalegre trof er oud^ einen greunb oul

früheren 2:ogen, ben Sßijc^of ber ©tobt, go^onneS Wla^'

4:aren^al. 5110 er i^m feinen S3e(ud^ mochte unb nieber-

fniete, um ben bifc^öflic^en ©egen ju empfangen, njorf fic§

ouc^ biefer ouf bie Änie, um öon bem ©louben^boten fic^

fegnen ju loffen. @in l^eiliger SöSettftreit entfponn fic^;

feiner ^ielt fic^ für njürbig, bie §anb §um ©egen ju er-

geben, ©nblid^ fügten fie ftd^ gegenfeitig bie ^riefterl^önbe

unb festen fic^ ju üertroulid^em (äJefpröd^ nieber.

5lucl^ 2eib unb Kummer blieb bem ©eligen in Europa

nic^t erfport. 3)er ^önig ^ebro, ber bk ^lugl^eit unb

©rfo^rung feines 3ugenbfreunbe§ mel^r unb me^r fd^öfeen

lernte, begann ficg mit bem ©ebonfen ju trogen, i^n nicfet
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nad) 3nbten jurürffel^ren ju loffen, fonbern in ben diai gu

Berufen, ber bie inbifc^en ^Ingetegen^eiten prüfte unb be-

forgte. @r teilte feinen ^(on bem ^ater mit. 2Bie ha^

beS 5(poftelS gerj fd^mer^tel @r fannte ja nur ein ^er«

(angen, in feiner geliebten 3J?iffton ju arbeiten unb gu

fterben. @r öerfud^te ode^, ben ßönig untguftimmen. 2)ocl^

vergebens. @eit biefem am 22. Oftober 1689 ein ©ol^n

unb X^ronfolger geboren toav, badete er nod^ ernftlid^er

boran, ben $oter in ©uropa jurücfjube]^ alten, bamit er

fpäter bie (Sr^iel^ung be§ fleinen Infanten leiten fönne.

@r fanb in i^m in l^erborragenbem Tla^t aße (Sigenjc^aften

öereint, bie ju einem folc^en 5lmte erforbert njaren: @üte, ge«

paart mit Jeftigfeit unb 5lufric^tig!eit, Talent unb ©rfal^rung.

^er $ater tt)ieg ben ^önig barauf l^in, eg gebe in

(Europa fo mand^e, bie für bie i^m pgebadjten Slmter

tauglid^er feien als er, mä^renb bie äJ^iffion öon SD^a-

bura nur menige Slrbeiter jä^Ie. @r fei für bie SJ^iffion

geeignet, ha er fc^on bie Sprache unb bie ©ebröud^e be§

Sanbei? fenne. @r hat, ber ^önig möge il^n ni(^t üon ber

Saufba^n, auf ber @ott i^n l^aben njoüe, abbröngen. ®er

ÄiJnig ftellte i^m üor, tüie er öon Siffabon au§ öiel me^r

für bie 3"^^^^ff^" ber 9)iabura-9Hiffion arbeiten fönne;

ginge er nac§ SB^abura, fo fei er aöein; bleibe er aber in

Portugal, fo fönne er jebeg Qal^r eine 5lnjal^I öon Slrbeitern

in ben SSeinberg fenben. ©ein @ifer unb fein ©inffu^

tüürben uiele anregen, fic^ für bie SJliffion ju melben. „Stiele

SD^iffionare finb un§ öonnöten", entgegnete ber «Selige, „ic§

bin ja uorjüglid^ beSroegen l^ierl^ergefommen, um folc^e

ju tnerben. dla^S) :3nbien fe^re id^ jurücf, um burd^ mein

Söeifpiel bie ju ermuntern, bie fid^ burd^ meine Söitten nidöt

ttJoUten betüegen laffen, bem 9f?ufe in bie äliUffionen ju folgen.
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Stuf ben @ifer Surer ÜJ^ajeftöt Baue id^; @ie ttjerben aud^,

ttjenn id^ jurürfgefel^rt bin, ber SJiiffton gewogen bleiben,

\>a^ ^offe i^ guüerfid^tlic^/'

(£in anbetet Tlai fteöte er bem Äönig bor, bog er gegen

ben SßiHen @otteg l^anble, njenn er il§n t)on feiner SJiiffion

gurüdf^alle. ^orauffjin berief ber fromme ^errfc^er feinen

93eic^töater unb noc§ einen anbern burd^ Xugenb unb ^öiffen*

fd^aft auSgegeid^neten Orben^mann unb beauftragte fie, forg«

fältig gu prüfen, ob e§ gegen ben SBiUen ®otte§ fei, ben SJiif-

fionär, anftatt i^n in feine äJ^iffion jurüdfe^ren ju laffen,

in ^ortugol für toic^tige Slrbeiten gu oermenben, für bie er

öorjüglid^ befähigt fei. Söeibe gaben, nad^bem fie alleg im

@ebet t)or @otl überlegt Ratten, bie Slntmort, eg tt)ürbe nid^t

rec^t fein, ben ^ater ju stoingen, in Portugal jurüdfjubleiben.

2)od^ ber ßönig fonnte fid^ nod^ nid^t entfc^Iiegen, feinen

ßieblingigebanfen aufzugeben, ^a n^anbte P. be S3ritto

fi^ burc^ ben P. gueg, ben SBeid^tüater ber Königin, an

biefe unb bat fie, i^ren ©infing auf ben ^önig ju feinen

(fünften geltenb ju machen, ^iefe war juerft wenig geneigt,

auf bie 53itte einzugeben; auc^ fie war ber Slnfic^t, ba^

eg für ben erftgeborenen ^rin^en unb für bie gan^e Königs-

famitie ein grogeg ©lücf bebeute, wenn P. be öritto in

Siffabon öerbleibe. Slber enblid^ nal^m fie fid^ ber Sin*

gelegen^eit beS ^ater<? beim ^ijnig an. tiefer toiöigte

ein, ben $ater reifen su laffen, aUerbingS erft wenige Xage

öor ber Slbreife ber föniglid^en ©d^iffe nad^ 3«^^^"-

S)en ©tanbpunft, ben ber OrbenSgeneral, P, X^^rfu^

©onjalej, in biefer Slngelegen^eit einnahm, erfe^en wir

beutlic^ genug an^ ben Briefen, bie au^ jener 3^^* "oc^

üorliegen. @r war fel^r bagegen, ha^ P. be iöritto ober

ein anberer Ißater an ben $of unb in ben 9iat für inbifd^e
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^^(ngelegen^eiten Berufen tüürbe. SBo^I mö(i)it ba^, lote

P. be 93tttto in einem Sörief an ben ^oter ©eneral t)om

4. Quli 1689 onbeutete, ntond^e gute folgen Eiaben, ober

bie ©(^ttjierigfelten unb ÖJefal^ren, bk eine fo einflugreid^e

Stellung am §of mit fid^ Bringen !onnte, fc^ienen bem

©eneral größer j» fein al§ ber S^u^en. SBie Teid^t fonnten

SDiiggunft unb ^Jltib bie 9iatgeBer beS ßi)nigg jur ßiel«

fc^eiBe öon SSerteumbungen machen, njie fc^roer mugte eS

für fie fein, ton ineltlic^en unb politifc^en ©efc^äften fid^

ganj fernzuhalten 1

(SoBalb ber ÖJeneral üon bem Sßor^aBen be§ Königs

^unbe erl^ielt, Begann er barauf §u bringen, ha^ P. be S3ritto

Balbmöglidjft na^ ^^bien jurücüe^re, tvo^ um i§n ber

(Sefa^r einer Berufung an ben J^of mit einem Sd^tag gang

5U entziehen. §Im 15. SJ^ärj 1689 fc^reiBt P. be Söritto an

ben ©eneraf, er l^aBe feinen unb be^ $ater Sljfiftenten SSrief

erhalten ; er erfel^e au§ bem S3rief be§ Slffiftenten, ba^ feine

DBern münfc^ten, er möchte nod) im felBen g^^re nac^

3nbien jurüdfel^ren. S)er ^önig, ben er fofort angegangen^

i^m bie SlBreife ju geftatten, ^aBe fid^ S3eben!zeit erBeten.

©oBalb er bie jufagenbe Hntujort be§ ^önig§ ^aBe, merbe

er in feine SJiiffion jurürffa^ren. Slm 29. ÜJ^ärj, nad^bem

bie föniglid^en ©d^iffe fd^on aBgegangen loaren, fc^rieB ber

$ater tnieber an ben ©eneral, er TjaBe fic^ fc^on jur HB-

reife gerüftet ge^aBt, aU il^m ein Srief öom ©taat§[efretär

angegangen fei, be§ ^n^alt^, ber ^iJnig moHe nid^t, baß

er mit biefen Schiffen aBfal^re, unb jtnar auS ©rünben,

bie mit bem ©taatlmo^l jufammenl^ingen, aBer nic|t an-

gegeBen feien. „@oBaIb id^ biefen Srief erhalten ^aik'\

fä^rt er fort, „Bin id^ jum $ater ^roöinjial gegangen, um
il^n um ^ai ju fragen, ©r Berief feine ^onfultoren (53e«
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roter), unb oHe ttjaren ber Slnftc^t, man ntüffe ftd^ in

biefer <Ba(i)c bem ^önig fügen. @egen meinen SSunfd^ unb

SSiflen mug ic^ beH^oIb biefe§ gol^r nod^ in Portugal

bleiben. @ec^^ äJiitbrüber finb im Wläx^ in bie maloborijc^e

^roöinj gereift; eS Ratten me^r gefc^icft merben follen, aber

ha& ©c^iff ^aiU nid^t $(q^ genug. :3cl^ l^offe, im näd^ften

^Q^x njirb eine größere Qa^i mit mir in bie inbifc^e SJ^if-

fion ge^en bürfen."

§Im 14. Wa'i tarn öom ^ater ©eneral eine 5lntmort;

er brücft feinen ©c^merj barüber qu§, bo^ ber ^önig bie

9iüc!!e^r be§ ^ater§ in feine 9Jliffion öerl^inbert f^aht ; oug

mond^en ©rünben mürbe \^m beffen 5(breife fe^r ermünfd^t

gemejen fein. P. be Söritto antmortete om 4. ^«li beSjelben

3Qlf)re§. ,,Wud^ id)", fo fagt er, „mar fd^merjlid^ berührt

tJon bem ©ntjc^eib be§ Königs ; benn nidjtg l^obc ic^ mel^r

gemünfc^t, aU unter meinen SJ^eubefel^rten, für bie id^ \a

fd^on etma§ arbeiten unb leiben burfte, gu leben unb ju

fterben. . . . ©d^mermiegenbe ©rünbe ()abe id^ bem ^önig

öorgetragen, um öon i^m bie Sriaubnig gur Slbreife ju

ermirfen. @r ^at bie (^rünbe gegen mic^ gelehrt unb gefagt,

biefelben ©rünbe l^ätten aud^ bafür gefproc^en, mid^ nic^t

nac^ Europa ju fenben, unb tro^bem Rotten bie Obern mic^

für \>k Sfleife beftimmt. Qd^ merfte loo^I, ba^ id^ ben @inn

be0 Königs nid^t änbern fönne, unb glaubte, öon meiterem

Sprüngen obfte^en ju foöen, gumal ber (Staat^fefretär, ©raf

öon S^arialoa, unb anbere getreu be§ §ofel mir bringenb

unb luieber^olt rieten, nic^t tüeiter gegen ben SBiUen beS

^'önig§ an^ugel^en. 3^0 ^erbe jebod^, foöiel id^ fann,

©orge tragen, bog bie SSerjögerung meiner ^breije ber

malabarifd^en ^roöinj nid^t jum ©droben gereiche, ^d)

t)offe nämlid^, manche äJJitbrüber mit mir l^inüberjune^men."
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S(uci) nac^bem P. be Sritto m^ ^nbien obgereift tüor,

tDoHte ^önig $ebro feinen ^(on, ben ^ater al§ S3erater

unb @r^ie!f)er beg ffeinen Ä^ronprinjen Bei fid^ §u i^abtn,

nidjt aufgeben unb iüonbte fi^ an ben OrbenSgeneral mit

ber ^itte, ben SJ^iffionät mä) Europa jurürfguberufen. ^er

(General fdjrieb an bie SBeid&ttiäter be§ ^önigS unb ber

Königin, bie $atreg ©ebafliao be 9)^agal^äe§ unb Seopolb

gueg (festerer n?ar ein ^eutfc^er, ben bie Königin äj^aria

©op^ia öon SDeutfc^Ianb mitgebrad^t ^atte), unb hat beibe,

i^ren ©influ^ geltenb §u ntad^en unb ben ^önig ju be-

Ujegen, t)on feinem $Ian ab^ufie^en. ^iefe Briefe geben

ein fierrlid^eg Seugnig üon ber f)0^en SO^einung, bie ber

$ater ©eneral bon unferem Seligen l^atte. Sin P. Tla^ali^at^

fdjreibt er: @» n)ürbe nid)t jur größeren (S^re ©otteS ge-

reichen, tüenn er ben P. be Sritlo noi^ (Suropa jurüdrufe.

@otte§ ®üte ^abe i§m ungemö^nlic^e Talente öerliel^en,

^errlic^en (Sifer, ben Glauben ou^^ubreilen , unb groge

Knaben, i^n ^u prebtgen unb bie Reiben bafür ju gewinnen.

@r fei ganj bemanbert in ber «Sprod^e unb in ben ©emo^n-

i^eiten üon 2)iabura. S^ieic^e grud^t ^abt feine ^rebigt in

Qnbien gebradjt. @r rü^mt bo§ ^errlic^e SBeifpiel, ha^

P. be S3titto ben übrigen 2}^i|fionüren gegeben l^abe, unb

erinnert an bie Seiben unb SJ^artern, bie er erbulbet; er

fei ber gü^rer unb Hauptmann ber äJliffionöre. ©inige

SJionote fpäter, om 30. September 1690, fd^reibt ber ©eneral

an P. gueß: „Qcfj njürbe gern bem Äönig gemöfjren, maS

er münfc^t; aber nad^ reiflid^er ©rnjögung aller Umftönbe

mu§ \d) annel^men, eg fei für bie S^re ©otteS unb ba^

§eil ber Seelen förberltd^er unb für ben $ater beffer,

itjenn er in ignbien öerbleibe. ^er ©eilige ©eift l^at i^n

oI§ einen 5n)eiten ^quIu^ für bie ^efe^rung ber Reiben be-

146



<^^s\s^®^SNS^®vs\^ SSieber in Europa. 1687—1690. v^^©\^^s\s^^^^s^^€)

ftimmt unb il^n au§ \mtm ^akxlaxxb tüieber nod^ ^alahax

jurüdgefü^rt. 2)ie(er SBeinberg ift i^in öon @olt qI§ Slrbeilg-

felb übertrogen, unb id^ ^offe, ber ßönig unb bie 5?önigin

werben fic§ in ben ©ebanfen ju finben njtffen, bag er bort

üerbleiben mufe. gubem münfc^e \d) nic§t, bog P. be S3ritto

ober irgenbein anberer ^oter unfereiS Drbeni jum Sefirer

be^ Infanten beftimmt merbe. ^a§ ift, mie id^ fe^r njo^l

UJeig, eine ©QC^e, bie öiele ©efa^ren mit fic^ bringt, unb

au^ ber unferem Orben mond^e Unjuträglid^feiten entfielen

fönnten."

2)er ^önig toiüigte, toie oben gejagt, nod^ langem Sträuben

in bie 5(breife be§ Seligen; fie joüle am 25. mät^ 1690

erfolgen, ^er 93rief, in bem P. be S3ritto biefe frof)e

^unbe feinem 93ruber ^ernao mitteilt, trägt fein S)otum,

ift aber nidjt öor bem 9. SJiärj gefd^rieben, ha in bem«

felben beS Xobe§ be§ P. Sllmeibo, ber am 9. SJ^är^ er-

folgte, ©rmö^nung gefd^ie^t. „^er ^önig", fo ^ei^t eg

in bem Sörief, „erloubt mir §u reifen, fogt aber, er

toerbe mid^ nad) jn^ei ^df)xm ^urüdfrufen (offen. ^^
bin ber guten Hoffnung, ba^ @ott biefel nic^t jugeben

UJerbe."

SSorläufig mor nun oöeiS au§ bem 2öeg geräumt, mag

bie 5lbreife ^äik ^inbern fönnen. Qo^öi^"^^ 5^^*^ M^n per«

fönUd^ unb brieflid^ öon feiner SJ^utter unb feinem Sruber

§lbfc§ieb genommen. Se^terem fd^rieb er nochmals om
18. Wdx^, um i^m für bie @efc^en!e ju banfen, bie gernoo

für bie aj^oburomiffion noc^ Siffobon gefd^itft ^otte. @r

öerfprid^t bem S3ruber, bog er in feiner Siebe gu i^m

nic^t noc^Ioffen ttjerbe, unb brüdft bie Hoffnung ouS, il^n

im ^immlif^en SSoterlonb njieberjufel^en. ^en @d^mer§ be§

^bjd^iebg für immer l^ot oud^ P. be S3ritto gefüllt; toir
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erfe^en e§ an$ bem ganjen 2:on bie(e§ 5l6fc^ieb§briefe§, ber

fo görllic^ QuSflingt tüie fein anberer. „2e6e tt)ol^I, mein

SBruber, öon ganzem §er§en: Sebe töoljll"

SiDÖlftes Kapitel.

®ie äroeite Steife nad^ S^^i^i^- 16^0.

aber bie §auptereigniffe biefer 3f^ei(e liegt ein au^fü^r-

lid^er Seric^t beg P. ©d^iebenl^ofen üor, ber mit bem

P. be Söritto obfut)r unb öon ©oa ou§ an ben Slffiftenten

ber beutfd^en 5lffiften§ in S^iom fc^rieb*. Sßir folgen il^m

in unferer ©rjä^lung.

5((S ber %aq ber Slbreife nä()errüdfte, tvax oöeg anf§

befte vorbereitet. (S§ foüten 19 SOüffionäre teilg md)

:3nbien, teils uad) Qapan fafiren, unb jttJar oüe ouf

bem ©auptfc^iff, \>a^ öon bem ^poftel QafobuS bem

filteren ben ^amen führte, Unterfunft finben. :3m ginter*

fc^iff in ber unteren Sommer foHten bie für ^opan be«

ftimmten SJiiffionäte untcrgebrad^t werben; im oberen ©e-

mod^ beSfelben ^interfcbiffS hk jur makbarifcfien SJ^if-

fion geijörenben. ^S njar l^inreic^enb ^$Iq^ üor^onben.

9'Jun tarn ober !ur§ üor ber 5lbreife eine gro^e ©d^toierig«

feit. P. ©armento, ber oCie^ beforgt ^atte, erhielt Dom

^ater General au§ 9ftom einen örief, ber melbete, eS mürben

nod^ fec^S ober fieben itaUenifc^e 3)?itbrüber eintreffen, bie

für ß^ina beftimmt feien unb mit biefer (Sc^iffggelegen^eit

obreifen müßten. gaflS auf ben ©c^iffen fein $Iofe me^r

frei fei, fo l^ötten bie für bie molobarifd}e SDJiffion be-

* Sm ^efi| be§ iOrbenjg.
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ftimmten SD^iffionäre i^tien i^ren ^lofe auf bem ©d^iff ein»

juräumen unb felber nod^ ein ^a^r, bi§ j^i^ imd^ften ga^r-

gelegen^eit, in Portugal ju bleiben. P. be 93ritto ober,

fo münfd^te ber ^ater (SJeneral, foKe ouf jeben JJoII abreifen.

2Ba2 follte man tun? Qntx^t toax e§ nid^t fieser, ha^ bie

Italiener frü^jeitig in Siffabon eintreffen njürben. tarnen

fie ntc^t, bann tüaren bie fe^r großen §(u§goben für ga^r«

greife unb SebenSmittel umfonft ou^gegeben. dornen fie

red^tjeitig on, fo er^ö^te fid^ bie ga^I ber ajiifftonäre

auf 25 ober 26, unb für biefe aUe toar fein ^la^ öor-

Rauben. @g ntugte bonn eine ^tnjol^I üon benen jurüdbleiben,

bie für ^alabax beftimmt loaren. 2)iefe tooren aber mit

alleiniger 5(ulna^me be^ P. ©d^ieben^ofen $ortugiefen, unb

man mu^te befürd§ten, ber ^önig, ber ja für bk portu-

giepfd^en SJ^iffionäre grofee SluSgaben mad^te unb für

P. be S3ritto unb beffen ©efä^rten ben ga^rpreiS bega^It

l^atte, ttjerbe erzürnt barüber fein, bog gerobe ^ortugiefen

üon ber gal^rt auf einem föniglicfien @c§iffe aulgefd^Ioffen

fein foHten, um gremben po^ ju machen. S)er ^önig

falö e§ fd^on gar nid^t gern, ba^ fo öiele :3taliener in bie

3J?i|fion t)on ß^^ina gingen. Seid^t l^ötte P. be S3ritto burc§

ein S33ort ober einen S53inf beim ^önig ober feinen iöliniftern

erreichen fönnen, bog ein föniglid^er S3efe{)I erginge, bie

für äJioIobor beftimmten iDf^iffionöre müßten fal^ren, aber

für fold^e Schritte loor P. be S3ritto nid^t §u l^aben. S)ie

fec^S Italiener famen mit günftigem Söinb öon @enua nac§

Siffabon, unb gtoar frü^ genug, fed^S Xage, beöor bie ^b-

fa^rt nad^ ©oa ftattfinben fottte. Tlan beriet l^in unb

5er. P. be S3ritto entfc^Ioß fic§ enbli4 mit feinen ©e-

fährten ben ^ia^ auf bem ^auptfc^iff ^u räumen unb im

jttjeiten ©d^iff, ber 5l(miraöia, ba^ ben 9^amen öon ber
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©mpföngntS Wlaxiä trug, Unterfunft ju fud^en. 5lber ade

flimmten überein, ha^ bort für fo üiele fein ^(q^ fei, bog

man and) unmöglich bie nötigen fieben^mittel bort unter*

bringen föune. 2^a fagte ber ^oter, er toerbe bann mit

einem $ater nnb einem Saienbrnber unb bem oHernötigften

SBorrat fic^ ba einen ^fo^ fudjen; bie übrigen mürben

fic^ n)O^I Quf bem @c^iff ©t. Qafob einridjten fönnen.

gür bie ©efä^rten be§ P. be S3ritto mar e§ ein großes

Cpfer, nicf)t auf bemfelben Schiff mit i^m ju fein. „SBir

l^ätten fo gern", fngt P. ©c^iebenl^ofen, „ben erfal^renen

unb tugenb^often Ü)^ann al§> Obern unb aU Se^rmeifter

unb Seifpiel immer bei un§ gel^abt/'

@o war afle§ georbnet. 5lm 24. ÜJlörj begaben fid^ bie

2)iiffionöre gur ^Ibfc^icb^aubien^ jum föniglid^en ©c^Iofe

unb öon bort jum |)afen auf bie (Schiffe. Slm folgenben

Xaqt follte bie flelne glotte auslaufen. 5lber am felben

5Ibenb erl^ob \\d) ein fturmartiger (Sübminb; bie (Sd^iffe

mürben im §afen grofeenteiB öon i^ren 5Infern loSgeriffen;

an eine 5lbfal)rt mar nic^t ju benfen. Sßierjel^n S^age ^ielt

biefer ©türm an. ^a§ eine ober anbere SJ^al founten bie

iDZiifionäre an^ Sanb ge^en, einmol fogar für mehrere Xage.

©nblic^ am 8. 5lpril, fur^ nad) 9}Zittog, fe^te ein leichter

unb günftiger 9^orbminb ein ; afle @egel mürben gefpannt,

unb glüdlic^ ftoc^en bie €d^iffe in <See. Saft märe

P. be S3ritto gurüdgeblieben. 5(uc^ er mar mit bem P. garta

ans £anb geftiegen. Slm 2}?orgen beS 8. ^pril mar er

mit feinem Begleiter auf bem S33eg jum ©afen, al§ er bem

©rafen üon SJiarialoa, einem na^en SBermanbten, begegnete,

ber i^n brängte, nochmals fic^ öom ßönig ju üerabfc^ieben.

P. be Söritto fc^ü^te üor, er l^abe biefer ^flic^t fc^on ge-

nügt, unb bie geit reiche nid^t au§; bie ©c^iffe feien bereit,
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ousjulaufcn. „@§ ift tioc^ 3^^* G^^ug", fagte ber @raf,

„of)ne jebe ©efa^r föniien Sie fic^ einige ^lugenblicfe auf-

f)Q(ten; c§ ttiirb bem ^önig große greube bereiten. Unb

foüten bie Scfiiffe unter Segel ge^en, beoor Sic im §afen

eingetroffen pnb, fo toürbe id) ^i^nm einen ffeinen Seglet

jur 5Serfügung ftellen, auf bem Sie bie Schiffe leicht etn-

^olen fönnen." P. be Sritto fügte [\^. ®r njurbe öom

ßönig fe^r too^IrooHenb empfangen unb in ein längeres

©efpräc^ gesogen; bann muBte er fic^ oon ber Königin

öerabfc^ieben unb bem ffeinen Infanten ben (e§ten Segen

geben. Qnjmifc^en löften bie Schiffe bie ?lnfer. P. garta

fa^ öom genfter be§ ßönigeJc^toffeÄ au», toie fte ben $ofen

öerlieBen. „P. be S3ritto", rief er ooll Sc^recfen, „ts ift

ju fpät; mir fommen nic^t mit." (Jitigft gingen pe jum

§afen, mo fie ein Schiff bereit ju pnben glaubten. ?lbcr

ouf @e^ei§ bes ßönig§ Ratten [\d) aöe f(einen Segler meit

Dom ©eftabe entfernt. SSa§ follten fie tun ? P. be 35ntto

na^m, loie immer, menn er in fc^roieriger Sage mar, feine

3uflu(^t jum f)i. j^xan^ Xaoer unb gelobte, ju feiner @^re

eine beftimmte 3^^^ öon ^eiligen 9)ceffen Tejen ^u rooüen,

toenn i^m §ilfe mürbe. Unb fie^e, eine ßaraDelle, ein

!(einer Segler, na^t f\d) bem Q^eftabe. Ser $ater \kx-

fpric^t bem gä^rmann einen ^of)en Ja^rpreil, menn er i^n

fieser jum Schiff bringe. Untcrioegs begegnet i^nen ber

@raf oon Sttegrete, ber bie föniglic^en Schiffe ftinauS-

begleitet fcatte; er überliefe bem ^ater feinen ic^nellen Segler,

unb etma brei 2Jleilen üon ßiffabon polten fie ha^ ^bmiral«

fc^iff ein. So mar ta^ Unf)eil glücfli(f| abgeroenbet.

P. be Söritto ftieg ein, t?on allen mit greube empfangen.

3uerft Ratten bie Schiffe günftigen S^inb, unb bis jum

Anfang 9J?ai maren fie ein gutes Stücf oorangefommen.
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SSon ba an ober big gum (Snbe ber gal^rt l^atten fte öiel

mit ungünftigen SCßinben §u fämpfen ober eg trat gänjlid^e

SSinbftiEe ein. ^Qum jemals toe^te brei Xage ununter-

brod^eit günftiger SSinb. Sitten, aac§ ben 6d&iffHeuten,

erfc^ien e§ tüie ein SBunber, ha^ fie nod^ öor 5iblauf beg

3af)re§ in ©oa eintrafen.

5(nfang :3uni tüar bie £inie, b. i. ber älquotor, erreid^t.

Um biefe Qext hxad), toie gettJÖ^nlid^ auf ben ©d^iffen, bie

Siffabon fpöt üerliefeen, eine gieberfeuc^e an§, bie tjierjel^n

2:age lüütete. P. be Söritto toar Xag unb S^ac^t tätig,

ben Traufen ju Reifen. S)ie (Seligfpred^ungSaften berichten,

ta^ er aucl§ einem beutfc^en (Seemann im 2;obe beiftanb.

S)iefer, ein ^roteftant, tüurbe tief ergriffen, al§ er bie l^in»

gebenbe Siebe be§ ^ater§ fa^, unb hat i^n, auc^ i^m ju

Reifen. P. be SBritto m^m. i^n, nac^bem er i^n unterliefen

unb üorberettet l^atte, in ben ©c^o§ ber ^irc^e auf unb

fpenbete i^m bie ^eiligen ©aframente.

2)ag ^ap ber ©uten Hoffnung irurbe am S^age öor bem

gefle be§ ^I. ^gnatiug umfegelt. @§ tpar ha§ günftigfte

Sßetter; feine ©efal^r unb feine @pur öon Unwetter, mag

P. ©c^iebenl^ofen tiot attem ber gürbüte beg ^l ^^miM
jufdjreibt. Neffen geft trurbe fel^r feierlid^ begangen; eine

S^oöene ging t)orau§, am gefltag felbft tüar goc^amt unb

gefiprebigt.

5lm 3. (September famen bie ©ti^iffe in bie dlä^e öon

SJ^D^ambique. Sluf biefer Qnfel, bie ben ^ortugiefen ge«

f)örte, lourbe gefanbet, {jauplfäd^Iid^, um frifdjeS Xrinfmoffer

eittiunef)men. 3)ie ü)^iffionäre brad^ten a^t Xage im bortigen

Qefuitenfotteg §u, mo fie nid)t blog auf§ freunblid^fte auf«

genommen, fonbern aud^ für ben 9ieft ber S^ieife mit Lebens-

mitteln öerfe^en tüurben. 5(m 11. beftlegen fie bie ©c^iffe
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toieber, fonnten ober erft am 13. ben ^ofen üerlaffen, toeil

fie nic^t e^er günftigen SBinb l^atten. S)er le^te Xeil ber

gal^tt öerlief om jc^limmflen. SBieber Brai^ infolge id^Ied^ten

SßafferS auf Beiben (Schiffen eine ©eud^e au§. Sluf bem

^auptfd^iff etfranften meBr als 50; boc§ flarben nur 3,

ipä^renb auf bem anbern ©d^iffe nic^t weniger oI§ 40 üom

©c^iffieöolf unb öon ben S^ieifenben, aud^ bie beiben ©e-

fährten be§ P. be SBritto, ber @eud^e §um Opfer fielen.

Sin feinen SSruber gernoo fd^reibt ber Selige öon ®oa au§

über bie Sfieife: „^(f) l^atte iDö^renb ber Überführt eine

fd^toere ^ranf^eit §u befielen; ©otteS ©üte l^at mid^ ge-

funben laffen. äJ^einen S3egleitern, bem P. (Smanuel garia

unb bem SBruber gigueirebo, jtüei frommen, feeleneifrigen

SD^ännern, erging eS fc^Iimmer: fie erlogen ber Seud^e.

S)ie gon^e ©d^ttjere ber Slrbeit unb Sorge fiel auf meine

©d^ulteru, bo id6 ber einzige ^riefter toor, ber l^elfen

fonnte. ^cffentlid^ erläßt mir @olt einige Sünbenftrofen

im §inblic! ouf boS, \m^ xd) ouf biefem ©d^iff leiben

mugte: ^ronf^eit, junger, ^urft, Äälte, ©türm unb

©orgen oller 5lrt."

3n STto^ombique mugte ber ^^^oler ^u oüem onbern Seib

nod^ ein fc§merjlid^e§ Opfer bringen. (Sr tuünf^te einen

jungen S^otiijen, bem er ttjö^renb ber gol^rt bo§ OrbenS«

fleib gegeben ^aik, g^g^n ben P. ©c^iebenl^ofen, ben er

fel^r fc^ä^te, ouS§utaufd§en. ^er ^Joöije foHte ouf bo§

§auptfd^iff ju ben übrigen SfJoöi^en, ber P. ©d^iebenl^ofen

bagegen an beffen ©teüe ouf bol onbere Schiff fommen,

um bem P. be ^rilto p l^elfen. ^od) P. ß^iceri, ber Obere

ber 3)?iffionäre ouf bem ^ouptfd^iff, fonnte ben P. ©(Rieben-

l^ofen nic^t entbel^ren. tiefer l^otte nömlic^ bie ©orge für bie

jungen Orbensleute, ^oüigiu unb ©d^oloftifer, unb mu^te

153



Qugerbem nottüenbig bei htm lloted^igmuSunterncl^t ber

200 9?eger l^elfen, bie in Tlo^amhlqnt an öorb gefommen

iDQten. ^em P. be Söritto !onnte nur ein äl^ttbruber, ber

fein ^tieftet njor, überlaffen werben.

(Snbüc^, am 2. DfJoöember, tarn bie ^x\\tl @oa in ©id^t.

,,@in &IM, ba^ ha^ (Snbe ber fHeife na^e njar", fogt

P. ©c^iebenl^ofen, „benn unjer SSorrat an SebenSmilteln

ging jur SfJeige." ©egen 2J^ittag tnorfen bie 8d^iffe im

§afen 5ln!er. SIm folgenben Xag tüurben hk SJiiifionöre,

tt)ie e§ üblid^ mar, üon i^ren 2}^itbrübern abget)olt unb

noc^ (3oa geleitet.

©retgelintes Kapitel.

Segte arbeiten bes Seligen; feine ©efangen=

na!)me unb 93erurteilung. 1691—1693.

/2X^ beginnt nun ber le^te Sl6[d^nitt im ßeben unfere§

vL^ otogen SlpoftelS unb 3Jiärtt)rer§. Qn &oa galt fein

erfter @ong natürlid^, toie im Qa^r 1674, bem @rab feinet

ßieblingSl^eiligen unb großen ^orbilöe^, be§ ^i. ^ranj B^oöer.

2)ann folgte ein 53efud^ beim ^roöinjial ber goanefifd^en

^roöinj, ber im ^rofeg^aufe ()art an ber tirrf)e „öom

3efuS" tpol^nte. @§ mar bie§ njafirfd^ ein lief) P. @manuel

iRobriguej, berjelbe, ber lange :3al^re P. be 83rilto§ Oberer

in SJiabura geme(en mar unb i^n al§ ^rofurator nac^

(Suropa gejc^icft l^otte. 5Iuc^ bem S^i.^efönig, äJ^iguel be

5l(meiba, einem ^reunb öom portugiefifd)en Äönig§!)ofe ^er,

motzte ber ©elige feine 5(ufmartung. ©ift furj öorl^er, im

Quni 1690, ^atte ^on äßtguel bie Sf^egierung übernommen.

P. be S3ritto fonnte i^m bie legten ©rüge feineg Sruber^,
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be§ P. 5ranj be §(fmeiba, überbringen, bei beffen %ob in

Siffabon im 2JJärj 1690 er gugegen geloefen toax. ^er

SBi^efönig nal^in bog regfte Sntereffe an ber 5luSbreitung

be§ ß^riftentum^ itnb on ber Sßertiefung be§ c^riftlid^en

Seben0 unter ben S^^eubefe^rten. @r bot feinen ^ugenb-

freunb, beöor er in feine 2J?iffton jurüdfe^re, feine Gräfte

ju fiärfen unb beSl^olb einige 3^^* i" ®oö gu Verbleiben,

tiefer ern^iberte, er bürfe nid^t länger bleiben, al§ nötig

fei. ^er ßönig l^abe i^n in feinem Zoloft jurücf^alten

toollen; e0 l^obe il^n ober gebrängt, njieber ju feinen ge*

liebten 9Jeube!e]§rten §u fommen. SSie bürfte er benn je^t,

ba er om Eingang feiner 2Jii)fion fei, hk äJiitbrüber bie

ganje Soft trogen loffen unb bie ©rtoortung ber Äotec^u»

menen fo longe l^ingiel^en? Übrigen^ lüurbe P. be Söritto

länger in (Boa oufgel^alten, oI§ er gebocfit l^otte; er geleitete

noc^ ben SSisefönig, ber am 9. ^öuuor 1691 in @oa ftarb,

gu (Srobe.

2)ie erflen ^oge nod^ ber Slnfunft pflegten bk neuen

iD'iiffionäre ber diüf)e^ um fic§ öon ben Sefc^toerben ber

fReife unb öon ben überftonbenen Frontseiten ju erl^olen.

^amd) befud^ten fie bie $forreien öon ©olfette. Söo^rfd^ein-

lid^ begleitete P. be SBritto fie ba^in. P. ©d^iebenl^ofen

tt)ei§ nid^t genug bie ßiebe unb ©oftfreunbfc^oft, mit ber

fie in oßen ^forrgemeinben t)on Solfette, bereu e§ bomolS

24 gob, öon ben $atre§ oufgenommen tourben, ju rühmen.

(5r lobt bereu großen Seeteneifer unb bemuubert bie ©lau«

benSftärfe ber SfJeubefebrten. 9^od^ (Soo jurüdgefe^rt, feierten

oöe mit il^ren SJ^itbrübern unb bem gon§en SSol! bog geft

beg 1^1. gron^ Xaöer. gierno^ begonnen für P. ©(Rieben-

l^ofen unb einige onbere bie Übungen bei britten ^robe«

jo^reiS, be§ fog. 2:ertiat§. P. be S3ritto tüirb »o^I, gonj
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tDieber^ergefteHt unb neugcftörft, fic^ ben ^otteS in ®oa

jur aKit^ilfe in ben feeljorglic^en 5Irbeiten jur ^Serfügung

gefteHt ^aben. (Sr foßte nocf) bem Sefd^eib feines ^roöinjialS

in @oa njorten, bi§ P. Sc^ieben^ofen unb \>k onbern $Qtre§,

bie für bie SD^iffion t)on 2J^abura beftimmt njaren, mit ben

^auptübungen be§ Xertiots fertig tnören, unb fie bann

felber in bie 2)iiffiou einführen, ßurje 3^^^, nac^bem bie

föniglid^en 6c^iffe nac^ Portugal ^urücfgefegelt tnaren, om

^age nad) "^Maxiä Sic^tme^, tt)urbe P. Sd^ieben^ofen mit

fünf itotienifc^en $atrc§ Dorn $ater ^roöin^iol aii§ bem

^an^, IDO fie i^r britte» ^robeja^r macf>ten, noc^ ber Stabt

in§ ^rofeg^üu^ berufen. |)ier üetmeiüen fie noc^ ocbt Xage

in geifllic^er 3ntücfgejogen^eit, unb am 11. ober 12. gebruar

beftiegen P. be Sritto unb P. @c^iebenbofen ein !öniglid)e§

©c^iff, baS fie nac^ ©üben in bie malabarifdje iKiffion

bringen fottte. @fje fie @oa »erliegen, ^atte P. be 33ritto noc^

eine befonbere ®unft erfahren, ^a» ©rabmal be§ ^I. granj

.l'aöer mar in feiner unb bes ^roüin^ialS QJegenmart geöffnet

morben. @r felbft berichtet barüber in einem S3riefe an

feinen trüber gernäo üom 26. ^anuor 1691 : „P. 5Iuguftin

iiujabo mirb ^ir ein S3irett überbringen, ha^ ic^ mit eigener

^oub auf ben £eib bei? 1)1 granj -Caöer gelegt f)aht; benn

in @egenmart bes ^ater ^roüinjialS, bes $oter ^teftorg be§

^^rofegfeaujeS unb beS SafriftanS mürbe ber Schrein meinet-

megen geöffnet, ^d) bitte ^ic§, biefe ^teliquie, folange bie

2Jiutter lebt, in i^rer ßopeüe ju bclaffen. Üiec^ne nic^t

barauf, midj noc^ in Portugal mieberjufe^en, \d) merbe mit

ber erfien ga^rgelegen^eit, fo ©ott miß, in meine SJ^iffion

abreifen."

2)ie ©eereife bie Äüfte entlang bauerte jmölf Xage. STm

23. gebruar famen fie in bie dläf)t ber ©tabt Goc^in,
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fonntcn ober nic^t ans 2anh ftcigetr, toetl bie ^ollänbcr,

bic im S3efi| biefcr Statt tuaren, eine SSetfügung er-

lafjen Ratten, nad) bet fein OrbenSmann mit Stulna^me

ber italienijc^en Karmeliter fic^ in ßoc^in fefien laffen

burfte. Sie fuhren bofter an ber ^iaU oorbei in ben breiten

Strom hinein, an bcm 2lmbala!ata liegt. 8m folgcnben

Xag (am geft be» ^I. 2}^att^ias) fc^on langten fte, ha ber

SSinb günflig war, gegen äJiittag bei i^ren 2}^itbrübern im

KoQeg ju 5lmbalafata an. ^ier mürbe einige Xage Diaft

gemacht unb am Jreitag nac^ ^jc^ermiitnjoc^, am 1. SKärj,

bie Steife noc^ Xopo fortgeie^t. Sie mar fe^r befc^roerlic^

unb na§m betfc^iebene SBoc^en in ^Injpruc^. (£tn Xeil be^

S9Bege§ mürbe §u 5ub, ein anberer ju $ferbe jurüdgetegt

;

für bie le^te Strerfe ftanb ein fleine^ Segeljc^iff jur SBer-

fügung. 3n Xopo (nic^t in Xalai, mie einige fiebenl-

bejc^reiber meinen) langten bie ü^eijenben in ber 9Kitte ber

gaftenjeit an. P. ^reirc, ber in^mifc^en ^roöinjid ge-

morben mar, na^m ben Seligen, jeinen langiäEjrigen 9Kit«

arbeiter unb greunb, fomie befjeu Begleiter mit größter

Siebe auf. P. greire ^atte 30 S^^re, baoon 13 jugleic^

mit P. be Sritto a(» äJiijfionär in SRabura georbeitct.

„ßr mar ein Wüann öon finblic^ frommem Sinn, oere^rt

oon jeinen 3}htbiübern unb feinen 9Jeube!e^rten, bie fic§

nac^ feinem Xobe üon feinem @rabe faum trennen fonnten.'' ^

ßurj oor ber 2lnfunft be§ P. be Sritto batte er feine Er-

nennung jum Srjbifc^of oon ßranganore erl^alten; bicfe

SSürbe foH äuöor oom König bem fei. S3ritto angeboten,

aber oon i^m abgelehnt morben fein. @egen P. Schieben-

^ofen mar P. greire fe^r juoorfommenb, erüärte [id) fogleic^

Ftaiico, Annas gloriosiiä etc. 499.
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Bereit, i^n, lote 17 ^ol^re frül^er ben P. be Söritto, in

bie 2:QmiIfprac]^e einzuführen, unb unterrichtete i^n fed^S

Söod^en long.

P. be 93ritto mugte bem $ater ^roüinjial genouen 93e'

ri^t über feine Steife unb über bie S8ertt)Qltung feinet

5(mte3 erfiatten. ^anod^ burfte er enblid^ in feine teure

SKiffton abreifen. Slm liebften ttjöre er fogleid^ nad^ 93^0«

raöa gegangen, wo er fiÄer hoffte, öiel orbeiten unb bonn

ben SJ^artertob erleiben §u fönnen. ®er SJ^artertob olS ber

groge 5lbfd)Iu^ feinet opoftolifc^en SBirfeng ftanb je^t noc§

mel^r aU Doibem üor ben Singen feines @eifte§. SJiel^r

olg einmal fprad^ er fid^ gon^ beutlic^ 9)ütbrübern gegen-

über aug, ba^ er glaube, in SJiaraöa ftänbe i^m ba§ @Iüdf

be§ äJiart^riumS beüor.

S)od^ 5uer[t !amen anbere 5(ufträge. ^on DJ^abura loaren

f^Umme ^Zac^rid^ten nac^ Xopo gefommen. ^er ^önig öon

äJJobura fei geftorben, of)ne einen @rben §u ^interlaffen, unb

bog ganje Sanb, fo flieg eS, fei in SSermirrung unb ßerrüttung

unb S3ürger!rieg. ^er $ater ^roüinjial beauftragte ben

P. be S3ritto, bort!)in ju ge^en, §u erfunben, n)ie bie Sage

fei, unb i^m barüber D^ad^ri^t §u fenben. ßi^Ö^^^^ \^^^

er beridjten, ob e§ bei ber ujirren Sage ber S)inge ratfom

fei, ben P. (Sd)ieben^ofen mit gmei anbern jungen 9J?ifftonören

bortl^in 5U fc^irfen. 5lm iöiittmod^ nad^ Oftern, 18. 5lpril,

mad^te ber ge!)orfame SJiiffionär fic^ auf ben SSeg. to
15. 'jfflai famen S3oten nad) ^opo, bie günftige ^fJac^rid^t

brachten unb fagten, P. @d)iebenf)ofen !önne nac^ ber Slefibenj

5(ur abreifen, um bort fein ©prac^ftubium fort^ufe^en.

P. be ^ritto glaubte je^t frei ju fein, um feine 3)?iffton§'

arbeit in 9}?arat»a n)ieber aufzunehmen. @r mad^te \id) be*

reit, bott^in ju ge^en. Sin feinen alten grennb, Qo^ann
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\)a Sofia, ber tüegen feiner gefc^roäd^ten ©efunb^eit bie

I^Qtte 2Jlijftonlarbeit in 9J?abura mit einer leichteren an ber

gifc^erfüfie, in ^aloi, tjotte verlaufenen muffen, fc^rieb er:

„^m ©onnlag, ben 2. 9}Zai, gebenfe ic^, mic^ nac^ SDhraöa

ju begeben, ^er ^ag fd^eint ein günftiger ju fein; e§ ift

nämlid^ ha§ geft beg 2}2ärt^rerpaöfte§ ^oljannel. 3^ ^offe,

er wirb mid^ begleiten, ©mpfe^len @ie bo4 biefe SIngelegen-

^eit einbringlid^ ©Ott, bamit fie §u feiner S^re unb jum

^eil ber @eeten ouefc^kge."

Wlit unennüblic^em @ifer ging er fofort an bie 5lrbeit.

©d^on am 20. ^i^^i fc^teibt er an benfelben greunb: „@d^on

bin i^ in SSerugopati (einem 2)orf im füblic^en S^eil öon

aj^araöo, nic^t §u öermed^feln mit einem S)orf benfelben

Samens nörblic^ t)om Soleronftu^, too toir fc^on früher

ben aJiijfionär angetroffen Ijaben). ^d) melbe Q^nen nur

meine 5ln!unft. 6eit t)ieqef)n Slagen bin \d) ^ier unb l^obe

fc^on gegen 1000 sBeic^ten geijört unb 400 2^aufen gefpenbet."

(£r hoffte auf weitere ©rfolge. ®a riefen i^n bie Obern ju

einer anbern Hvbeit; fie ernannten i{)n gum SSifitator ber

äJiiffion t)on ü)lübura ^

§llg ^ifitator l^atte ber $ater fid^ in bie einzelnen üieft-

beulen ju begeben, fic^ über btn ä^ftonb berfelben ju unter«

' 2ie[e örneitttuttG unb hk S8ifitation§reife muffen mir ^ier^in

öerlegen, nid)t, toie P. iöoero unb P. ^rat eö tun, in bie ^eit üor

bem 28. 9!Jlai. P. ©d^iebenl^ofen fagt in einem 93riefe, ben er am

1. September fd)rteb: er fei feit SOlitte Su^^i i" ^ur unb bleibe ha

auf S3efe:^I be^ P. be 58ritto, ber insmifc^en gum S^ifitator ernannt

morben fei. ^m njeiteren SBerlauf be^ Briefe» fagt er, P. be S3ritto

fjaht i^m gemelbct, ^^ toerbe i(jm eine 9^efiben^ übergeben, fobalb er

öon ber SSifitotion prüdgefelirt fei, feine 9iüdfe^r erwarte man tag«

lid). 2Bir muffen alfo bk SSifitatiouereife in bk legten Xcge be§ ^uni

unb in bie 9J?onotp Sut', ^uguft bis in ben September hinein üerlegen.

159



sS\s^vS^v^vS\©\^\s-Ä'vSN>s^>^\s- ®veiäetl^te§ Kapitel. v^>§\s\§'^s\®^s-vS\sns\s\s^^

ridjten, bie aJtifftonäre ju ermuntern unb i^nen auS feiner

(5rfQ()rung l^erauö mit gutem 'tRüt ju Reifen.

SSie eg fd^eint, begann P. be 93ritto bie SStfitationgreife

im ©üben ber SD^ijfion, in ^amanatiafempati. ^n biejer

(Station toax er jc^on im ^o^r 1685 gemefen, oI§ er

©uperior ber SJhffion mar, unb l^olte bort eine ^apeße er-

rietet, ^t^t traf er bafelbft einen olten greunb, P. iöorg^efe,

ber in biefem S3ejirf feit 1685 raftlol on ber S3e!e^rung

ber Reiben orbeitete. ^ie Station ^otte fid^ fe^r günftig

entmidelt ban! bem @ifer be§ SJ^iffionärS unb bem @c]^u|e,

ben er t)om bortigen ßanbtogt erfjielt. ^0(^ ^eute jeigt

man in ber ^ird^e einen ©tein, ber folgenbe gnfd^rift trögt

:

„®erabe Ujie öor 25 ^ö^^en mein Später für biefe S^irc^e

unb biefe ©emeinbe öon 5ln^ängern beg ri)mifd;en ©ansofft

eingetreten ift, fo xo\\l id^ je^t biefe Itirc^e unb biefe ^riefter

befc^ü^en. 3"^ S^WQ^^ffe ht\\en fteße xdj biefen @tein l^ier

auf. ©oUte jemonb biefe ^ird)e fd)äbigen ober biefen ^rieftern

entgegentreten, fo toürbe ic^ i^n alg SSerräter betrachten, ja

er mürbe fid^ eine§ SSerbred§en§ fd^ulbig mad^en, ha^ fo

groß märe aU bie Xötung einer fdjmarjen Ä'u^ ober eine§

Söro^minen am Ufer beg ©ange^fluffeS. 3)ie» ift bie Sin-

orbnung, bie ic^ getroffen ^abe am 19. in biefem SJ^onot

©ittarei (b. i. 30. Hpril 1698)." i

SSon ^amana^afempati ging e§ nai^ D^orben, burc§

90^obura nad^ 2^anjore unb ©ingi. Slnfang ©eptember

mürbe ber SSifitator in Slur juiüdfermartet, fo ha^ er @nbe

©eptember ober Slnfang Oftober in feinen olten Sßirfiing^-

!rei§ SD^araöa reifen fonnte. S3on 3J?araöa auS ober t)ie(«

leidet fd^on, e^e er bort§iu ging, mu^te er nac§ ^onbic^er^.

' P. Suau S. J., L'Inde tamoule (Paris) 160.
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P. (öd^iebcn^ofen jiömlid^, auf ben P. be SBritto ttjegeit

feiner %alti\U unb fetner ^ngenb gro^e Hoffnungen fe|te,

war er!ran!t unb foUte in ^onbid^er^, too t)a^ ^lima

günftiger tnar, ©enefung fud^en. P. be S3rilto Begleitete

i^n bort^in; bod^ ber ßranfe gena0 nid^t. ^ur§ nad^bem

i^n P. be 93ritto öerlaffen l^aite, um nac^ äJ^araöa §urüdf-

jufe^ren, [tarb er in ber Üeinen fHefibenj, bie feine fron^ö-

fifd^en SOZitbrüber nid^t lange öor^er in ^onbid^ert) gegrünbet

Ratten, ©in ^reuj unb ein S3ilb ber ©otteSmutter, BeibeS

@efd^en!e be§ P. be SSritto, §ielt er im Zob in ber §anb,

3n ^onbid^er^ §atte ber ©elige einen lieben greunb, ben

Statthalter ber Kolonie, granj SJ^artin. 5In biefen ^aik

er fd^on, toie ttjir ben nod^ öorl^anbenen Sluf^eid^nungen be§

@tott^aIter§ entnel^men, öon @oa auS, glei^ nad^ ber 5ln-

funft aus ©uropa, im ^a^re 1690 Briefe gefd^rieben. S)en

SBefud^ be§ $ater§ erroö^nt SJ^artin in feinen §lufjeid^nungen

unb fügt Ejinju: ,,Seiber fonnten »ir ben P. be Söritto nur

einige 2;age l|ier hti un§ l^aben; toir l^ätten fel§r gert)ünfd5t,

er tt)äre länger geblieben."

SSon^onbid^ert) nac^äJJaraDajurüdfgefe^rt, §at ber ©elige

biefeS Sanb ni^t me^r öerlaffen. (Bttoa fünfse^n SUJonate

bauerte bie Ie|te SBir!fomfeit in 2JJaraöa. @§ ttjar eine

3eit ber müf)famften, opferöoflften Arbeit, üiu^e fannte er

nid^t. ©ein ©ifer ttjar gu einem öer^el^renben geuer ge*

töorben. Sw^^^f^ ^om er nad^ ^urubanlubbi, einem 2)orf

ber Malier auf ben ©renken jttjifd^en 3Jlaraöa unb 3}?abura.

Hier l^atte er einige ©i^erl^eit öor ^Verfolgungen, ta ba^

S)orf inmitten eines ttjeit fii^ auSbel^nenben SSalbeS lag,

unb bie Malier fid^ ftetS aU feine S3efd^ü|er erliefen l^atten.

Hierein famen bie eifrigen S^riften unb b\i l^eilSbegierigen

Heiben öon allen ©eiten. Unterrid^t, ©penbung ber ^eiligen

SOTing, Som d^betfnaben tc 11 161



@o!ramente ber ^aufe, ber SBuge unb be§ Slltatg nahmen

aUe feine Qtit in Slnfprud^. 5)oc§ blieb er nid^t lange in

ßnrubanfubbi. „^e§ ^riegeg tnegen", fd^reibt er on P. bo

eofta om 28. ^äx^ 1692, „bin ic§ feit brei Tlomkn ftetS

auf ber SBanberung. ^d) ben!e je^t aud^ baran, in bog

(55ebiet §u gelten, ba§ frül)er ju SJitaratja gel^örte, ba^ aber

ber ^önig Don 3}?arot)o an ^anjore abtreten mu^te; aud6

ben bortigen ß^riften unb Reiben loiU ic^ gu ^ilfe fommen."

3n bemfelben S3iief erwähnt er, am 2. @onntag in ben

Soften fei mon ouf ber ©ud^e nad^ i^m gewefen, um i^n

gefangenjunel^men, gerobe aU er einem ©terbenben bie

^eiligen (Saframente l^obe fpenben tooHen. „3^ ^^r ober",

fäf)rt er fort, „fd^on eine l^olbe ©tunbe fort, aU bie ^öfc^er

anfomen. @inen S^riften nal^men fie gefangen unb fc^lugen

il^n l^olbtot; bod^ er blieb ftonb^oft."

3m ^nm, am Jeft be§ 1^1. Sot)anne§, ttJor er tüieber in

©efo^r, gefangengenommen §u tnerben ^. ^er ^nbrong beg

S5ol!e§ ju bem Drt, mo fiel) ber 3)^iffionär auffielt, njurbe

t)on 9J?onat ju äJJonot größer. @r erbaute in ben Söälbern

an brei ©teilen Heine Kapellen unb fteßte bort eifrige State«

driften an, bie bie ^Vorbereitung ber ^oted^umenen in bie

©onb normen, bie ©Triften toeiter unterrid^teten unb auf

ben ©mpfang ber @o!ramente borbereiteten. @r felber njon-

berte bann üon ^opeße gu ^opeüe, um feinet 5lmte§ ju

njQlten. ^id)t blog @d^aren t)on ^orioS erfud^ten um Sluf*

nol^me in bie ^ird^e, aud^ Seute au§ ongefe^enen Soften

begel^rten in äJ^enge bie ^eilige Xoufe. ^t me^r bie 3^^^

ber ©Triften fic^ öergrögerte, befto me^r toud^S bie Erbitte-

rung ber @ö^enpriefter unb bie geftigfeit ber Sßerfolgungen,

' «ne[ on P. ha eo[ta öotn 11. ^uli.
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bic fte öerurfad^ten. ;,3ebett %aq", jagt ?.2am^\ „toax

ber Slpoflel in @efa!§r, fein Seben ju verlieren. SiJic^t

jttjei ^age fonnte er ununterbrochen an einem Ort öer-

ttJeilen, o^ne gro^e ©efol^r gu laufen." :3m ©eptember

1692 fc^rieb ber ^ater an feinen 93ruber gernao: „SSiele

Xaufenbe ^aben fic^ befe^rt, barunter audf; SSermaubte

unb g^reunbe be§ Königs. Unfere geinbe pren nid^t auf,

«nl jtt öerfolgen; bo^ ber ^önig unb fein erfter SD^inifter

geben il^ren klagen fein @epr. ^er ^önig fagt nur,

»enn ii^ in feinem Sanbe prebigte, toürbc er mic^ ent-

l^oupten loffen. 3^^ f^^^ U^^ Tlxikl unb Sßege, eine §iubien§

beim Äönig gu erhalten, um ju fe^en, unter toel^cm @efe^

ic^ ftel^e." S)em ßönig toax jebod^ nid^t ju trauen, ©inige

äRonate öor^er l^atte er, toie ber $ater an P. ba Softa

fc§reibt2, gefogt, er l^offe, ben P. be 93ritto gu faffen unb

il^m ha^ gaupt abjufi^Iagen, um fo ber ^rebigt ber fremben

^Religion in feinem ^tid) ein @nbe ju fe^en.

Snmitten aü biefer Sefd^merben unb ©efa^ren be§ apo-

ftolifd^en £eben§ fel^Ite bem ®otte§mann bie @ügig!eit

^immlifc^en ^rofte» nic^t. goft in jebem S3rief3, ben er

in biefen 9J?onaten fc^rieb, brücft er au§, n^ie gufrieben unb

glürflic^ er fic^ füllte. SDem P. ba Sofia i^at er bie gute

dla^x\d)i mitzuteilen, ba§ er nid^t nad^ Portugal gurücf-

feieren toerbe. @r fö^rt bann fort: „^a6) bem §immel

Verlangt mein §er§, nic^t nad^ ber @rbe; Diel lieber finb

mir bie Söälber öon SJiabura als ber Äönig^pataft in

Siffabon." @in anbereS äJial fd^reibt er an benfelben: „S)ie

Söefe^rungen mehren fid^; Don öielen Orten !ommen Sitten

' Lettres edif. X 5.

2 Feraäo de Britto etc. 246. > mb. 246.
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um einen ^ated^iften. SSq§ ftnb bod^ oHe @^ren ©uropaS

im SBergteic^ gu bem l^errlic^en Söeruf, ben (5Jott mir gegeben?"

S)ie{e§ Berufes rü^mt er fid^ in einem Sörief an feinen SSetter

unb Drbenibruber, P. Suis ^ereira, unb fügt l^inju: „3d^

glaube nid^t, ha^ man in irgenbeinem onbern Xeil ber

Sßelt mel^r für @otteS @§re toirfen ober für feine Siebe

bulben !ann." ©inbringlid^ ermuntert er ben SSetter, §u

il^m l^inüber in bie äl^iffion ju fommen. „2)u tt)irft fe^en,

toer fein eigenes §eil förbern unb für bie @^re beS ^eilanbS

orbeiten n^ill, lüirb !ein Sanb 2J2obura öorjie^en." Unauf-

prlid^ arbeitete ber Slpoftel; aber er fa!^ mit ©d^merj, ba^

mand^e üerl^inbert ttjurben, ju i^m gu fommen, toeit ha^

mit fo großen ©efal^ren öerbunben loar. ©eine geinbe

looren nid^t untätig. @r fud^te barum einen Drt auSfinbig

gu mad^en, tt)of)in bie §eil§begierigen mit toeniger ©efal^r

fid^ begeben !onnten.

9ia§e ber ®ren§e öon SJiaraöo lag ein !Ieine§ gürften-

tum, beffen §errfd§er bem Äönig öon äJiabura le^enSpflid^tig

loar, aber infolge ber friegerifc^en Söirren fid^ unabhängig

gemad^t l^atte. S)er gürft loar bem P. be öritto günftig

gefinnt unb fegte ber ^rebigt be§ ©öangeliumS fein ^inberniS

in ben SBcg, obgleich er felbft bem ©ögenbienft ergeben

ttjar. ^n äRuni (fo i)k^ ba^ gürftentum) baute ber 5(poftel

eine Kapelle. 2)ie ^ara\)tt fonnten unge^inbert l^ier^in

fommen, »eil e§ auger SanbeS njar. ^ie ^atec^iften

brad^ten öon allen ©eiten ©Triften unb ^ated^umenen, bie

fie vorbereitet Ratten. Xoufenbe empfingen bie ^eilige ^aufe.

3n ben fünfjel^n legten 9)^onaten feines SebenS öat ber ^ater

toenigftenS 8000 Reiben in bie ^ird^e aufgenommen, ©ein

Oberer, P. Sainej, ber eS toiffen mußte, gibt biefe ßa^l

auSbrüdüd^ an. 2)er ©elige felbft fc^reibt in einem S3rief
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an P. ha Sofia am %aq öor feinem %ob: „^ie|e§ ^^^r

l^oBe id) 4000 ^erfonen bk ^eilige Xaufe gefpenbet." @r

Befc^rönfte übrigen^ feine ^ätigfeit nic^t auf 2Jluni unb

bie näc^fte Umgegenb. 2)e!S öfteren machte er Sinkflüge ju

ben ÄopeUen, bie er in Sßälbern gebaut §atte, unb l^alf

bort benen, bie ju nieit öon Wlmi entfernt waren, um
bal^in fommen gu fönnen.

(Sin ^rinj au§ bem fiJniglic^en §aufe üon SJ^araüa,

S^aba^abeöen, §atte biet üon bem felbftlojen SBtrfen beg

5lpofteIg ge!)ört. ^el ^rinjen SSorfa^ren Rotten ben Königs-

thron innegel^obt, tüaren aber bon ber gamilie be§ ülangana-

beben, be§ je^igen Königg, i^rer 5(nfprüc^e mit ©ewalt

beraubt toorben. 3^1* ^^^^^ Xabot)abeben in ßirupattei.

@r geigte ^ntereffe an ber Seigre be§ fremben ©an^ajft unb

befragte einen Katcd^iften, um fic§ nö^er ju unterrid^ten.

@r ttjurbe fc§n)er !ran! unb bon feinen fcjten aufgegeben,

^a befc^Iog er, bie §ilfe be§ @otte§ ber ©Triften an-

zurufen. @r fanbte 53oten an ben P. be S5ritto, beffen

5lufent^aIt§ort er etfal^ren l^alte, unb bat il^n, felber ju

i^m ju fommen ober UjenigftenS einen Kated^iften ju fenben,

ber i^n bie SBa^r^eit be§ @öangelium§ Teuren fönne. (gr

fe|te feine gange |)offnung auf bie Kraft be§ @bangelium§.

^er $ater beauftragte einen Katec^iften, gu i^m §u gelten.

S)iefer legte i^m furg bie Sauptle^ren be§ ®(auben§ bor

unb Mtit ben Einfang be§ @bangelium§ be§ f)I. :3o^anne§

über i^n. ^m felben ^ugenbliif tüar ber Kranfe boH-

flänbig genefen. ^iefeS offenbare SBunber mehrte ba^ SSer-

langen be§ gürften, ben 5lpofteI eine§ fo ^eiligen unb

ttjunberbaren ®efe|e§ perfönlic^ fennenjulernen. P. be S3ritto

jtneifelte nic^t me^r an ber 9?ein^eit feiner 5lbfic^ten; bod^

berief er guerft feine Kated^iften unb bie 5lngefe^enften unter
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ben 9Jeud^riften unb Jagte il^nen offen, lüeld^e gotgen fid^

öielleic^t für fte au§ ber 93efe]^rung beg gürften ergeben

würben, nämlid^ neue fd^njere Verfolgungen öon feiten ber

Reiben, befonberS ber ©ö^enpriefter. ^^lüe ftimmten überein,

bog bie Saufe be§ %aha\)abz\)er\, ouc§ ttjenn fie \)k Urfad^e

neuer Stürme für bie Sl^riften öon SJ^araöa fein follte,

bod^ im $Iane ber göttlid^en SSorfe^ung ju liegen fd^eine.

P. be S3ritto begob fic^ nun §um gürften unb blieb mel^rere

Xoge bei i^m, um ben Unterri^t, ben bie Äated^iften be-

gonnen ]§attcn, ju öoHenben. (£r feierte in SirupaKei bo§

geft ber l^eiligen brei Könige. 5In biefem Xage taufte er

200 ^otei^umenen, bie fd^on feit einiger ß^it fic^ auf biefeS

@a!rament vorbereitet l^atten. ^ie erl^abene geier machte

großen ©inbrurf auf Saba^abeöen; auc§ er bat um bie

Slaufe. „^u toeigt nod^ nid^t", fagte i§m ber ^ater „tnaS

alle§ ha^ S^riftentum oon feinen Sln^ängern verlangt, ^ie

©Triften muffen ein reineS unb ^eiliges Seben füf)ren."

2)ann erüärte er i^m ernft unb beftimmt h'it ^o^en Sin«

forberungen, bie an einen ©Triften geftellt toerben, inS«

befonbere, toaS ber d^riftlid^e (SJIaube in betreff ber @f)e

verlangt. @§ mar notmenbig, biefen $un!t ^ervorju^eben,

ha Saba^abetjen fünf grauen an^ ben üorne^mften gamilien

bei fianbeS l^eimgefü^rt i^atte. @r erüärte fid^ gu allen

Opfern bereit. „3(^ ttjerbe", fo fagte er, ,f\)a^ ^inbcrnil,

\)a^ im SÖSege fte^t, fofort befeitigen; i(i) l^offe, bu Wirft

mit mir gufrieben fein." ^ad) biefen Sßorten ging er in

feinen ^alaft, rief feine grauen, fprad^ gu i^nen von ber

tounberbaren Teilung, bie ber wa^re @ott burc^ bie Äraft

bei ©oangeliumS an i^m gett)ir!t l^abe, unb fagte, er fei

entfd^loffen, ben Sfleft feines ßebenS bem 2)ienft beS großen,

möd^tigen unb gütigen ©otteS §u weisen; biefer aber öcr*

166



vsssvsvs^ssvs^ gelte Strbeiten be3 ©eltgen. 1691—1693. v»vsssvs\s\s^

biete il^m, mel^r oI§ eine grau ju l^aben. „Qd^ toerbe il^m

gel^ord^en", fügte er l^inju, „nur eine ^rou, unb jtüar bie,

toeld^e ic^ juerft jur (S^e genommen ^abe, werbe tc§ bei

mir bel^arten; für bie übrigen toerbe ic^ forgen, fo ba^ fie

nid^tg ju fürchten brauchen." ^ie grauen tüaren öugerft

beftürgt unb öerfud^ten mit Söttten unb krönen, ben ^rinjen

öon feinem (Sntfd^lu^ abzubringen. 5lber er blieb feft. @r

empfing bie l^eilige ^aufe burd^ bie §anb be§ ©eligen.

2)iefer beeilte fid^ bann, nad^ Wlnm jurüdfjufe^ren. @r

lüugte, toag il^m ie|t beöorftanb. Söieber berief er bie

angefe^enften S^riften §u fic§ unb fagte i^nen, er toerbc in

jtoei ober brei Xagen öon ben @oIbaten be§ Königs öon

9)?araöa gefangen werben. 5lIIe erf(arten begeiftert, fie

toürben bei i^m bleiben, um in allem fein £o§ ju teilen.

^oc^ biefeS erlaubte er i^nen nid^t. „3Jein, meine ßinber",

fprac^ er gu i^nen, „toa§ ®ott öon mir öerlangt, toill er

nic^t aud^ öon eud^. ©ebraud^et bie SSorfic^t, tocld^c bk

d^riftlid^e ^tugl^eit gebietet; lafet mid^ allein in ben ßampf

unb 2:0b gelten ; pc^tet eud^ an fidlere Orte unb betet für

mii^ gu ©Ott, ba^ er im legten Streit mid^ ftörfe.'' @ie

ge^ord^ten. 9^ur einige toenige burften bei i^m bleiben,

^er braöe ^anagapen, ein i^m fel^r ergebener ß^rift, tooßte

i^n nic^t öerlaffen. @in 2J^ann öoll förperlid^er ^raft unb

©ntfd^iebenl^eit be§ SBitteng, l^äiit er feinen SSater gegen

bie gäfd^er öerteibigt unb ©etoalt gegen (^ttoalt gefegt.

P. be S3ritto fanbte i^n be^^alb in eine entlegene Ortfc^aft

unb befal^I i^m, nid^t el^er nad^ SJiuni jurüdfjufommen, al§

bi§ er i^n rufe.

S)er ©türm bereitete fi(^ öor. ®ie jüngfte ber l^eib-

nifd^en grauen ^abat)abeöen§ loar eine S^id^te be§ 9^an«

ganababeöen, be§ ^önig§ öon SO^araöa, ben loir fc^on
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fennen. @ie Begab fic^ an beit §of i§re§ !ömglic§en Sßer-

toanbten unb beüagte [id) Bitter üBer bie @c§mQc§, bie

^aba^obeöen i^r angetan ^aBe. @ie »einte unb Jammerte

unb forberte be» ßönigS ®erec§tig!eit unb äJ^ac^t ^erau§

gegen ben fremben gauBerer, ber ben ^^aba^abeöen burc^

feine geheimen fünfte üerfüfirt l^aBe. @ie ttjanbte ftt§ auc^

an bie @i)|enpriefter, bie f^on lange nac§ einer belegen-

l^eit fudjten, ben öer^agten (5ant)affi §u öernid^ten.

5In ber Spi|e ber @i)ienpriefter ftanb ein S3ra5mine, ^om-

patjonan mit S^amen, ber öoU be§ ©affe§ gegen P. be SBritto

toar. ^ti^t fonnte er fic§ on bem gremben räd^en, ber i^m

{eine Sln^änger aBn)enbig machte unb bie ergieBige Ouelle be§

(Sinfommeng aB(c§nitt. @r Berief bie ©iften ber S3ra^minen

unb Beriet mit i§nen üBer bie 2JlitteI unb Sßege, ben SU^if-

fionär ju öerberBen unb bie ftetS rt)a($fenben ©Triften*

gemeinben ju öernid^ten. @ie Befc^loffen jum ßönig ju

ge^en. $ompabanan führte \)a^ Sßort. @r BeÜagte fid^

Bitter, bü§ bie SSere^rung ber ©ötter nad^Iaffe, ha^ bie

meiften Tempel unb Opferftötten berlaffen ftönben unb bie

S3ilber ber ©ötter geflür^t feien. SlüeS laufe bem Europäer

nad^ unb fc^Iöffe fic§ ber öerberBlic^en @e!te an. ©ie (bie

S3ra^minen) fönnten ba^ nic^t länger anfe^en unb toürben

ha^ ^önigreid^ öerlaffen. ©ie n)oIIten nic^t mit eigenen

5lugen ha^ SSerberBen fe^en, ta^ bie erzürnten ©ötter üBer

ha^ Sanb unb üBer ben §errfd§er, ber ba^ alle§ ungeftraft

gefd§e§en laffe, Bringen würben. 2)er ßönig, empört unb

erzürnt, lieg ben ^aba^abeöen an feinen §of Berufen unb

fragte i^n, oB alle§, toag er üBer i^n unb über ben fremben

©an^affi gehört ^aBe, auf SBa^r^eit Berufe. „ÜT^on §at

bir nid^t p öiel gefagt", entgegnete Xaba^abeöen, ,,ber

©on^afft ift nac§ ajJaraöa gurücfgefe^rt, §at ^ier im Sanb
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bier ^opettcn gebaut unb eine SWenge öon Reiben jum

®efc^ S^rifti befe^rt; auc§ tc§ bin ß^rift getoorben." Sfian-

ganabeöen wagte nic^t, ganb on feinen SSermanbten ju

legen, benn biejer ftanb beim SSoI! in ^o^em Slnfe^en. @r

gab ober ben öefe^f, bie §äufer ber etjriften ju plünbern,

benen, bie in i^rem ©lauben feft blieben, eine grofee (Selb-

bufee aufzuerlegen unb aüe ^irc^en nieberjubrennen. 2)er

Jöefe^I ttjurbe mit folc^er ©trengc bur^gefü^rt, hü% eine

fe^r gro^e 3obI c^riftlic^er Familien ganj jugrunbe ge-

rid^tet tourbe. ©ie tüoflten lieber ^ah unb ®ut öerlieren,

als i^ren ©lauben verleugnen.

P. be Sritto, fo befahl ber ^önig loeiter, foHe gefangen unb

öor il^n geführt ttjerben. Tiit fc^örffter @raujam!eit wollte er

gegen i^n vorgehen, um bie S^riften einjuic^üc^tern unb jum

Slbfall ju bringen. SSerfc^iebene Slbteilungen üon ©olbaten

jogen au§, um ben S3efe^l auszuführen. P. be 33ritto mar in

3JJuni. 5lm 8. Qonuar fpenbete er nod) öielen ©laubigen bie

^eiligen (Saframente; bann, als ob er öorauSgeje^en ^ätte,

maS gefc^e^en mürbe, riet er aüen, fii^ in ©ic^er^eit ju

bringen unb einer blutigen 35erfolgung fic^ gu entjie^en.

Einige ©tunben fpäter gegen SJiittag teilte man i^m mit, t)a%

ein Xrupp ©olbaten fid^ na^e, um i^n gefangenzunehmen.

@r ging i^nen entgegen, ein Säckeln im ©efic^t, o^ne irgenb-

ein 8^^^" ^^^ SSermirrung. Äaum Ratten bie ^öfd^er i^n

erblicft, als fie fic^ auf i^n ftürgten, i§n ju S3oben marfen

unb graufam mit ©erlägen mig^anbelten. @in c^riftlic^er

SBra^mine, namenS QolianneS, ber ^injugeeilt mar, erfuhr

biefelbe Söe^onblung. iD^e^r als ade Schläge öermunbeten

bie (SotteSläfterungen, bie bie milben ©olbaten auSftiegen,

baS ^erz beS S3e!ennerS ß^rifti. 3roei ^inber, bereu fic§

ber ^ater angenommen l^otte, öon benen baS ältefle noc^
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nid^t öier^e^n Qo^re jä^Ite, tuoHten ftc§ öon i^rem treuen

SSater nid^t trennen, ^ie S)ro5un9en nnb ©daläge fonnten

fte nic^t jurürfbröngen. 8te n)urben and) gefeffelt unb mit

bem $ater unb bem Söral^minen ^o'^önneS hinter bie ^ferbe

gefoppelt, mit benen fte gfeid^en Schritt l^alten mußten.

P. be S3ritto, beffen Prüfte burc§ ba§ ^arte 3Jliifton§re6en

aufgerieben ujoren, fonnte e§ ni^t lange oul^alten. gaft

Bei jebem ©c^ritt fiel er ju ißcben. Unbarmherzig jtnang

i^n bie ^oik, fic^ ju ergeben unb lieber §u laufen, obgleid^

fte fallen, \)a^ feine güge bluteten unb arg jerfd^nitten tnaren.

@o mar fein göttlicher SJ^eifter auf bem Sßeg jum ^alüa*

rienberg be^anbelt morben ; er ttJoHte e§ nid^t bcffer Iiaben.

9}?an !am nac§ 5lnumanba!uri, einem großen ^orf, loo

bie ©d^mö^ungen fid^ ^öuften. SSiel Sßol! tnar herbei-

geeilt, ^ie ©olbaten fteUten bie 33efenner S^rifti auf einen

SBagen, auf bem an gefttogen bie @ö|enbilber im Xriump^

burc^ bie ©tragen geführt mürben, unb liegen fie bort ben

ganjen %Qq bem ^o^n unb ©pott be§ l^eibntfd^en SßoIfeS

ausgefegt, o^ne @pei|e unb Xranf. ^n ber S^^ac^t, bie bem

leibenöollen Xage folgte, tiörte ber ©elige, tnö^renb er

Meit, braugen ©cftritte. (Sr fc^aute t)inau§ unb bemerfte

feinen treuen ^aledjiften ^anagapen, mit einem !röftigen

©tocf bemaffnet. @r toar, nac^bem er bie Gefangennahme

feine0 SJ^eifter^ üernommen l^atte, (jerbeigeeilt, um i^n ju

retten, !ofte e§, tt)a§ e§ tnoHe. ^oc§ ber ^ater moUte öon

(Schritten ju feiner ^Befreiung nichts ^ören. ©ruft öermieS er

bem ^anagapen, ha^ er ben Ort öerlaffen, e^e er i^n jurücf«

gerufen ^aht, unb erüärte i^m feft, er merbe nid^t ttjie ein

S)ieb bieglud^t ergreifen, fonbern bie SSorfel^ung malten laffen.

5lm folgenben ^ag mußten bie Gefangenen ben SBeg

nod^ S^amanababuram , ber Sanbel^auptftabt, fortfe^en.
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P. be Sritto toäre tDof)I untertöegS ben SJ^ü^en erlegen, lüenn

nid^t ein d^riftlid^er @eneral i^m öon Sf^amanababuram au§

ein ^ferb entgegengefanbt unb §u feiner SSerfügung gefteHt

ptle. toll, ^öituar tarn ber gug in ber ^auptflabt an.

3n ber 9lä^e tnurbe ben befangenen nod^ ein ^atec^ift, ajlu*

tapen, jugefellt, ber in ^anbaramanüom, einer fleinen, üon

P. be öritto gegrünbeten S^riftengemeinbe/ gefangengenommen

tnorben mar. S)ie ©olbaten l^atten, nad^bem fie i^n ergriffen,

bie ^ird^e öerbrannt nnb bie §äufer ber ß^riften jerftört.

5ir§ bie befangenen in ber ^auptftabt anlangten, mar

ber ^önig nid^t bort; er fjatte befohlen, fie bis gu feiner

5Infunft in ben Werfer gn toerfen unb auf§ ftrengfte gu be*

mad^en. :3njmi[d^en l^atte fid^ ^^aba^abeöen, ber ol^ne feine

©c^ulb bie Urfad^e ber ganzen ^Serfolgung mar, an ben ©of

begeben, um für bie ^Rettung feinet SSater§, mie er ben

P. be Sritto nannte, tätig gu fein. 5luf feine SBemül^ungen

l^in liefen bie SBäd^ter ben befangenen einige (Erleichterungen

^uteil merben. Xro^bem blieb bie ^erfer^aft l^art genug.

51I§ S^al^rung erl^ielten bie Söefenner mc^renb meE)rerer ^age

nur einmal be§ SageS etma§ 9J^ild^ öerabreid^t.

S)ie ©ügenpriefter ruhten ebcnfomenig als Xaba^abeüen.

©ie forberten laut ben ^ob be§ öer^agten ©laubengbotcn.

3n gro§er ga^I eilten fie gum ^alaft be§ Königs, ber

jurürfgefel^rt mar, unb ergingen fid^ in Säfterungen unb Sin-

f(agen ber abfc^eulid^ften 2lrt gegen bal Opfer i^rel gaffeS.

3Jian fotte i^n, fo forberten fie, §uerft gebunben an einen

öffentlid^en ^lo^ ber (Biabt führen unb i^n bort bem @e-

fpött ber ajienge preisgeben, um fo ade ab^ufd^redfen, feine

Sfieligion anjune^men. %ahat)a\)tt)tn, ber jugegen mar, manbte

fic§ unerfc^rorfen an ben ^önig unb hat i^n, bie gelel^rteften

iBra^minen fommen gu laffen. ^iefe fönnten ftd^ öffentlid^ mit
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bem ftemben Se^rer über bie Sieligton au^eiitanberfe^en. 2)a§

fei ein leichtes unb fid^ereS Wiiitl, ju er!ennen, too bie

SBo^rl^eit Jet. ©rjürnt über bie M^n^eit einer folc^en ©prad^e,

ful^r ber Äönig ben ^rinjen an: „SSie fannft bu für ben

$rebiger ber ftemben Seigre gartet nehmen! Sofort er-

toeife ben ©Ottern, bie ha anfgeftellt ftub, bie erforberlic^e

@§re." 9fiu{)ig entgegnete ^^abatiabeden : „$luf tounberbore

SSeife bin id) buxd) bie ^roft be§ ^eiligen ©oangeliumS

t)on einer töblid^en ^ranf^eit geseilt ttjorben; toie fönnte

id) e0 ttJagen, bem (Söongelium jn entfogen unb bie @ö§en

ttjieber anzubeten I 2)ann tt)ürbe ic§ ja an £eib unb ©eete

jugrunbe ge^en muffen."

2)er 3^^" ^^^ Königs toud^S; aber er burfte nid^t

bi§ §um äugerften ge^en, ha er fürd^ten mußte, ba§

fSoll toürbe fid^ ju S^abo^abeöen fteöen unb gegen il^n

aufftel^en. (Sr rief einen jungen 9J2ann, ^uraöubeoen, ber

ouc§ t)or furjem getauft loorben toar unb burc^ bie Xaufe

feine ÖJefunb^eit loieber erlangt ^aüe. ^er ßönig fteHte

ha§ 5lnfinnen an i^n, ben ßJö^en ju opfern. @rft jögerte

er, bann aber gab er ou§ gurc^t t)or bem ßorn be§ ^önig§

ben Sßiberftanb auf unb ge^orc^te. ©ogleic^ befiel i^n feine

frühere ^ranf^eit toieber, unb jroar mit folc^er §eftig!eit,

ha^ er bem ^obe na^e fc^ien. ^al brad^te i^n jur SSe-

finnung; er begann ju beten unb »erlangte ein ^rujifij.

@r marf fic§ auf bie Änie unb unter üteuetrönen flef)te er

(Sott um Sarm^er§igfeit unb @nabe an. SSieber lourbe er

an Seib unb @eele geseilt. SSä^renb ^uraüubeüen ben

©öfeen opferte, tüanbte fid^ ber ^önig jum jmeitenmal an

2:abat)obeöen unb befahl i^m unter ^ro^ungen, bem S8ei«

fpiel be§ ^uraöubeöen gu folgen. @r weigerte fid^ bel;arr-

Ii(^ unb fagte, er fei e^er bereit ju fterben, al^ i^m ju
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gel^ord^en. @r foKe fid^ nur feine SJiü^e geben, i^n öon

feinem ©lauben abgubringen; e§ fei öergeBenS. 2)ann be-

gann er in begeifterten SBorten öon ber ©c^ön^eit ber d^rift«

liefen 9f?eIigion ju fprec^en. S)er ^önig unterbroc^ il^n unb

fagte: „^u icirft fe^en, Iüq§ ber @ott, ben bu anbeteft,

tjermag unb loie gro^ bie ^roft be§ @e}e§e§ ift, ha^ bein

unfeliger greunb bid^ gelehrt ^ot. ^n brei Xagen tüirb

biefer grembe fterben. ^d) werbe feine §anb an i^n legen,

unfere Götter werben i^n öernic^ten."

@ogIeid^ befahl er, man folle ba^ ^atiragolipufi bar*

bringen, ein Qanbtxop^tx^ bem bie ®ö|enbiener groge

Äraft jufd^rieben. igeber, gegen ben e§ bargebrad^t Werbe,

fo fogten fie, muffe fidler fterben. SDIon nannte e3

aud^ ©anturoöe ©angaram, b. i. gänjtii^e Sßernid^tung

be§ geinbeS. ^rei Xogc bauerten bie teuflif^en gere-

monien, aber fie l^atten nid^t bie gewünfd^te SQSitfung.

©elbft Reiben begannen fid^ über ben SD^igerfoIg luftig gu

mad^en. ^ie SBra^minen öerfuc^ten nod^ eine anbere 5lrt

il^rer gauberopfer, ha^ fog. ©alpec^iam. ^iefe§ muffe un-

fel^Ibar ben %ob be§ gremben bemirfen ; benn biefem gegen-

über feien felbft bie (IJötter ma^tIo§. 5lm fünften Züq

werbe ber ©an^ajfi fidler fterben. fRanganabeöen begann

wieber ju §offen, aber P. be S3ritto blieb unöerle^t. 3e|t

bel^aupteten bk ®ö|enpriefter, ber ßel^rer be§ neuen ®e-

fe^eg fei felber einer ber größten Sauberer, ber burd^ feine

gel^eimen fünfte bie ^emü^ungen ber SBral^minen junic^te

gemacht 'i^dbt. S^ianganabeöen ließ nun ben Sefenner öor

fid^ bringen. @r geigte i§m ba^ S3reöier, ba§ man i!^m

bei feiner ©efangennal^me weggenommen l^atte. „®ibt bir

nic^t biefeS f8ü(i)^\ fragte er i^n, „bie ßroft, bie bic§ gegen

bie 3o"^er!ünfte unferer ^riefter feit?" S)er $ater ant-
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hortete: „^n biefem S3uc^ finb bie fiobpretfungen ®otte§

unb bie @ebete enthalten, bie \d) täglich fprec^e." „®ut",

{agte ber ^^tjrann, „fo Xüiü \d) fe^en, ob eS bic^ and) gegen

unfere ßugeln fc^ü^t." @r befaßt, bem ^ater ha^ Söreöier

um ben ^ol^ §u binben unb i^n bann burd^ bie Ü^ei^en

ber ©olboten §inburc^,5ufüören. Sc^on legten bie ^ofbaten

i^re giinten an, al» ^^abapabeüen gegen einen Jo t^rannifc^en

Söefe^l öffentlich SSiberfpruc^ er^ob. dt ftürjte fic§ unter

bie (Bolbaten unb rief, er felber tooHe fterben, n)enn man

feinen teuren 2e§rer töte. S)ie Solbaten fc^recften §urücf,

unb bet ^önig, ber biefe» \a\), fürchtete, e§ fönnte ju einer

Empörung fommen, toenn bem Xoba^obeüen ein Seib gefc§ä|e.

@r iriberrief feinen Sefe^I unb lieg ben Sefenner in

ben ßerfer jurücffü^ren. S^or^er noc^ erlieg er folgenben

Urteilsfpruc^ : „Qc^ verurteile biefen gremben, ber e^ ge«

ttjagt ^at, gegen meinen SSiQen unb SSefe^I feine Se^re in

meinem ßönigreic^ gu prebigen, jur S^erbannung. ®ie anbem

befangenen merben öorerft im Werfer bleiben; ic^ n^erbe

fpäter über i§r «Schieffaf beftimmen." 5lm folgenben 2^ag,

29. Januar, n)urbe P. be Sritto einer 51bteilung üon ©oI»

baten übergeben, bie i^n nac^ Criur, einer 8tabt ^toei Xag«

reifen nörblic^ oon O^amanababuram gelegen, führen foUten.

(5r fab öorau», mag feiner bort martete. gimmlijc^e greube

ftra^tte auf feinem ^ntlig; je^t mar er bem Qid aü feine»

8e§nens na^e. @r na^m rü^renben Slbfc^ieb oon feinen

Seibensgefä^rten. 2)ag er fie allein jurücflaffen mugte, mar

ba§ einzige, mag i^m <Sc§mer^ bereitete, ^od) einmal er-

munterte er fie einzeln unb §ufammen, i^rem ©tauben treu

p bleiben unb i^r Seben ©ctt großmütig jum Opfer ju

bringen, ^ie Reiben, bie biefer Sjene jufa^en, maren ju

Xränen gerührt. 8ie oermoc^ten eg ni^t ju faffen, ba^
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ber Selige, auf ben ber no^e S^ob feinen (Sinbrucf ju machen

jc^ien, feinen Seiben^gefä^rten fo jarte Siebe entgegenbrachte.

@ic betounberten auc^ ben ^elbenmut ber ^otec^iften, bic

nur ben einen Sßunfc^ galten, mit i^rem 3J2eifter ju fterben.

^^abo^abeöen unb einige ^riftlic^e öauptfeute, bie fürch-

teten, ber ßönig »erbe ben $ater auf bem 2Beg inlge^eim

töten laffen, tooHten i^n nac^ Criur begleiten, boc^ P. be Sritto

trat bem entgegen unb befahl i^nen auf» entfc^iebenfte, in

9iamanababuram gurücfjubleiben unb baran gu arbeiten,

ba% bie üier Seibensgefa^rten befreit »ürben. ©ie mußten

ge^orc^en, unb e§ gelang i^nen, für bk öier G^riften bie

greilaffung ju erroirfen. SBie ^^aba^abeöen tt^aren auc^

^onagapen, Schuren unb ©d^eluen ^Za^afer, brei ßatec^iften,

bie fec^s 3^^^^ früher bie SD^artern mit i§rem SSater geteilt

l^atten, nac^ 3^amanababuram geeilt, um nic^t nur i^m na^e

ju fein, fonbern auc§ alle^ gu öerfuc^en, i^ren SKeifter ber

jungen ß^riftengemeinbe öon 3JlaraDa gu erhalten, ©ie

fonnen auf Wlitid juglei^ mit 2;aba^abeöen unb ben ß§riftcn

am $ofe. 5Iber P. be S5rilto, ber baoon gehört l^atte, Iie|

an fie S3riefe f^reiben, bie er eigen^änbig unterfc^rieb. @r

befc^mor fie, feine Schritte ju feiner ^Befreiung §u tun unb i^n

nic^t be§ ©lücfeg ju berauben, für ben ©lauben ju fterben.

©ie fonnten nic^t ju i^m in ben Werfer gelangen; bie 8oI«

baten tnac^ten gu flreng barüber, bo^ fein ß^rift fic^ i^m

na^e. ^ber Briefe öon P. Qo^anneS ba Sofia, P. Sainej, bem

©uperior ber 3)^abura'2J^iffion, unb öon P. Srobrigueg fanben

i^ren Söeg §u i^m. S^röftlic^ mar e§ für ben iD^rt^rer gu

öetne^men, ba§ bie S^riften ringsum teilnö^men an feinem

8c^icffal, unb bog bie SScrfoIgung nic^t entmutigenb, fonbern

ftärfenb unb begeiftemb mirfe. ör felbft fanbte burc^ einen

^atec^iften on feine 2)^itbrüber bie SBitte, fie möchten mit
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i^rcn (S^tiften beten unb SßufeüBungen aufopfern, bamit @ott

i^m bie @nabe ber S3e^arrli(^feit unb bie ^rone be§ äJiarter-

-tum§ üerlei^e.

2$ier5c^nte5 Kapitel.

®as gIorret(l)e ©nbe. 1693.

C\t^ 29. Januar obenbS üerlieg P. be ^ritto, begleitet

V^' t>on einer Sßac^e, Üiamanababuram. SJ^an bot i^m

ein ^ferb an, weil man fürchtete, er toürbe auf bem SSege

erliegen. S)ie l^arte unb lange (5Jefangenfc^aft i)atU feine

o^nebieS gefc^öjäc^ten Gräfte ganj erfc^öpft. 5lber balb

mu^te er lieber abfteigen; bie ro^en ©olbaten gönnten

i^m feine Erleichterung. ^ fc^Ieppte ftc^ niü^fam ooran.

2)ie (Segenb, burc^ bie ber 2Beg führte, ift noc^ je^t un«

mirtfom. Eine eigentlii^e ©trafee gab e§ bort bamal§

ebenfottjenig toie ^eute. Oft fiel er ju S3oben, feine güge

ttJaren ttjunb. iBtut bezeichnete bie 8puren feiner ©d^rittc.

^I§ S^a^rung bot man i^m nur ^in unb toieber etroag

^xid). @anje Strerfen jogen i§n bie unmenfd^Iic^en ©e«

feilen an ©triefen über ben Soben §in. 5ln gänben unb

gü^en tnar er gebunben. ©elbft bie Reiben, bie i^n fa^en,

l^atten 3}Zitleib mit i^m. deiner glaubte, er luerbe lebenb

in Oriur anlangen. Slm Sßege lag ein S)orf, ^iHur mit

dlamtn. ^od) je^t lebt bort bie Überlieferung, ber ©elige

fei ganj erfc^öpft in einem erbarmen^ujerten ßuftanb in

^illur angefommen. Eine ^eibnifc^e grau au§ ber ßafte

ber SJJaraoer fa§ i§n, unb öon SJJitleib gerührt gab fie

ben ©olbaten ®elb, bamit fie i^r erlaubten, bem Slrmen

ein ©efäg mit ^xld) anzubieten, ^er Selige banfte i^r
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t)on $crjcn unb fragte pc nod^ bem Spornen be» 25orfe§.

(Bit fagte, e§ ^eine ^iöur (ba§ tft ^orf ber Krauler). S)a

ertoiberte er: „SSo^tan, möge ^iflur in 3"^^"f^ immer

fftt\i\ix, b. i. 9fieisborf, fein." 8eit biefer 3eit, fo öerftc^ert

man, geriet bort »irüic^ bie ü^eilernte immer gut, felbft

toenn toegen on^altenber Xrocfen^eit bie ^ieisfelber ber

Umgebung feinen ©rtrag lieferten.

Sm 31. ganuor !am ber Quq in Oriur on. Criur toar

ein groBer Ort, jujeiten ein befeftigter $fü§, am Ufer bei

gluffel ^ambaru gelegen. S5on ben geftungSmauern fie^t

mon je^t noc^, einige Spuren. Huc^ öom $alaft be§ fönig«

lid^en Statthalter^ finb noc^ 9tefte übrig, einige 2}^auerftücfe,

bie jtoei gro§e ^nnen^öfe umfcTjüegen, jeber etroa 8 SDZeter

breit unb 14 SJ^eter lang, ©in S3ruber bei ßönigi, Obeiar-

betjen mit Dkmen, toax bamal» Statthalter, tiefer übertraf

feinen S3ruber öielleic^t noc^ on ©raufamfeit. Sin Srief be»

Äönig§ überbrc^te i§m ben S3efe^r, ben frcmben San^afft

ju cnt^oupten. Sogleich liefe Obeiarbeöeti ben Sefenner

t)or fic^ füören unb empfing i§n juerft nic^t ungnübig.

@r toar blinb unb gelähmt, unb ba er t)on ben »unber-

baren geilungen gehört ^atte, bie (Sott burc^ ba^ ^eilige

etjangelium »irfte, Reffte er, burc§ ben großen 2e§rer fönnc

ouc^ er öon feiner ^anf^eit befreit ttjerben. to S^agc

na^ ber Slnfunft fanbte er feine grauen jum Seligen in

ben Werfer. Sie toarfen ftc^ öor i^m nieber unb befc^moren

il^n, i^ren §enn gefunb ju moc^en. ^er ^efenner fc^irfte

fie jebo^ jurücf, o^ne irgenb etmaS ju öerfprec^en. 9hin

lie| i^n Dbeiarbeöen toieber öor fxc^ führen. @r t)cr)prac^,

i^n freijulaffen unb i§n rcic^lic^ ju befc^enfen, toeim er

i^n ^eile. „Solche 53erfpred^ungen", fagte ber Selige,

„ttjürben auc^ bonn mic^ nic^t beftimmen, bic§ gefunb in

^Bring, SSom ebelfra£»en it. 12 17 4
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mad^en, mx\n \d) bie SUioc^t bo^u i)äik; aber ÖJott oEein

fann bic^ feilen, feine ÜJ^oc^t oHein ift unenbUc^." 2)er

2^^rann geriet in SSut. „Surücf mit i^m in ben Werfer",

rief er ben ©olbaten ju; „bereitet olleg für feine Ein-

richtung öor." 2)iefe tourbe jeboc^ noc^ brei ^age öer-

fc^oben. 2)ie erfte grau Oöeiarbeoen^ trat nämlic^ t)or

i^ren (5Jemaf)I l^tn unb befd^ujor x\)n, fid^ nic^t an einem

Unfc^ulbigen gu t)ergreifen. ®a§ mad)te ©inbrudf auf ben

^^rannen unb betüog i§n, ju iporten. Slm 3. gebruar

gelang e^ bem ©eligen, einen S3rief an P. Sainej unb

einen ätpeiten an P. t)a ^o\ia ju fdjirfen. Xinte unb geber

ftanben i^m nid^t jur SSerfügung; ein <Btio^aim biente

al^ geber unb als Xinte etma§ ^o^Ie, bie er mit Sßoffer

angerührt l^atte. Sin P. fiatne^ fanbte er folgenbe ß^i^ß«-

„äJieine lieben SJätbrübcrl S)urc^ meinen i^atec^iften itana«

gapen l^abt 3^r erfat)ren, \va^ fid^ in meinem ©efängnis

big ju meiner 5lbreife öon Üiumanababuram gugetragen ^at

5lm 28. :3anuar mufete ic§ üor bem iRic^terftu^l erfc^einen,

unb man teilte mir mit, ic^ fei jum Xobe verurteilt burc^

©rfc^iefeen. 3^^ ^^r fd)on an ber Üiic^tftötte angelangt, unb

alles mar bereit, als ber ßönig, einen 5lufrul)r befürc^tenb,

befahl, mid^ öon ben übrigen S3e!ennern ^efu (S^rifti,

meinen teuren ^inbern, ju trennen, um mic§ ben ^änben

feines öruberS Obeiarbeöen ju übergeben. S)iefem trug er

auf, mid^ o^ne Söerjug liinjurid^ten. Slm legten Zqq beS

^onuar !am id^ an beffen §ofe an. 2)ie SReife mar öoöer

S3efc^merben. @r lieg mic^ am felben 2^ag ju fid^ bef(Reiben;

ic^ l)atte eine lange Unterrebung mit xi)m über religiöfe

5)inge. S)ann brockte man mic§ inS ©efängniS gurücf,

U)o ic^ mic^ nod^ befinbe in fteter ©rmartung beS ^obeS,

ben ic^ für ©Ott erbulben foU. ^ie Hoffnung, biefeS
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©lücfe^ teilhaftig §u tperben, l^ot mid^ jtöeimal md) ^nhim

geführt. (S§ ift mol^r, e§ f)ai mic^ Diel gefoftet, biejeg

®Iüd ju erlangen; ober ber Sol^n, ben xd) üon (Sott er-

l^offe, für ben ic^ mid^ opfere, ift aH biefer unb noc^

gröfeerer SJ^ü^eu toert. ®a§ SSerBrec^en, beffen mon mxd)

anflagt, ift fein onbere^, oI§ bog \d) bie £el)re be§ maleren

©otteg prebige, unb ha^ man bie ©ögen nid^t me^r an-

betet. Sßeld^ eine (S^re, für ein foIc^eS SSerbred^en ben

2:0b ju erleiben 1 ^a§ erfüllt ntic§ mit JJreube unb ^roft

im ^errn. ^ie ©olbaten bemod^en mic^ ftreng; ba^er

fann id^ nid^t mel^r f(^reiben. ©Ott befohlen, meine SSäter;

id^ bitte um (Suren ©egen unb empfehle mi(^ Suren l^ei-

ligen SHegopfern.

§(u§ bem ©eföngniS öon Oriur, 3. gebruar 1693."

Slm felben Xag fc^rieb er ouc^ feinen legten S5rief an

P. bo (S^ofto. (Sc lautete: „^oc^mürbiger P. \)a (Softa. ^er

griebe (S^rifti. 2öol)l loeife i^, mieöiel 2)an! ic^ ;36"^"

jc^ulbig bin. (SJott Ujirb Q^nen aUeS öergelten. @manuel

(ein ßated^ift) ioirb fc^on über meine (Gefangennahme unb

bie folgenben ©reigniffe berid^tet l^aben. S^^^fe* ^tn ic^

nad^ Oriur gefanbt morben, um l^ier enthauptet ju werben.

5luf ber Qf^eife ^atte ic^ öieleS auslüfteten. §ier angelangt,

Ujurbe id^ t)or ben Siid^terflu^l beS gürften geführt. Qc^

befannte in einem langen SSer^r meinen ©louben. Söieber

in ben tofer getoorfen, ernjarte id^ nun ben glürflid^en

Xag. 3;nfiänbig bitte ic§ um ^fjxm ©egen, foioie um ben

beg $ater ^roöin^ial unb ber onbern SSöter. @eben!en ©ie

meiner bei ber ^eiligen SD^effe. ^d) bin öoll ber greube

im §errn; ba^ l)ölt meine Gräfte aufredet, ^ie ©olbaten

finb immer um mic§, barum fc^reibe id^ nid^t mel^r. ßeben

@ie too^l, mein guter greunb. tiefer ^rief ift jugleic^
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für QÜe meine TOtbrüber Beftimmt. ^n biefem :3al}r {jobe

id^ 4000 Reiben getauft."

Slm Xag öor feinem Xobe fanbte ber Selige aud^ einen

feiner ^atec^iften nod^ ^onbicfier^, „um bem P. Xadjarb

unb mir", fagt §err SJ^artin, „mitzuteilen, bog fein ßauf

boHenbet fei. @r öerfic^erte mir in^befonbere, er merbe für

mic^ unb meine gamilie beten, luenn ©Ott i^n, tt)ie er

l^offe, in feine 5)errlici^!eit oufgenommen f|abe".

Obeiarbeöen lüar unent(d)ieben. 5(uf ber einen @eite l^otte

er ben Sefe^l be§ ^önig§ in ber §anb, Quf ber mtbern

(Seite brängten i()n bie bitten feiner grau unb ber Sßunfc^,

burd^ ben fremben @ant)affi geseilt ju werben, 3J^iIbe ju

üben. @r fonnte ju feinem ©nifdilug fommen. ©nblid^

beftimmte il^n fein erfter 9Jlinifter, ein f)arter unb rad^-

füc^tiger SJ^enfd^, ber auf ben dürften grogen ©inftu^ l^atte,

ftc§ für bie Enthauptung ju entfd^eiben. ^m 4. gebruar

gab Obeiarbeüen ben ©eligen in bie .»panb öon fünf §en!ern.

@g tüar Slfd^ermittujod^. $ng ^abe er öorauggefef)en, tooS

!ommen lüerbe, Tiatte P. be Jöritto in ber dlad^i öom 3. §um

4. gebruar fid^ öofiftänbig bereit gemad^t, er l^atte fogor

ein beffere^ ©emanb angelegt. (55egen SJüttag famen bie

^enferiofnec^te. Säd^elnb fpradö erjuil^nen: „3^ bin ganj

bereit", unb ging mit i^nen gur 9^i(^tftätte fo fd^neUen

®onge§, ha^ bie SSäc^ter faum folgen lonnten. @in toenig

öon ber ^eftung entfernt, gegen S^orben, (jart am Ufer beg

gtuffeS ^ambaru liegt ein niebriger ©onbpgel. §ter foöte

ber @elige fein Opfer bringen. §ln ber ©tätte angefommen,

bat er feinen genfer, i^m eine furje Qtii gu gettjö^ren, ba^

er im @ebet fi^ fammeln fönne. SSiele, S^riften toie Reiben,

toaren l^erbeigeeilt, um t^a^ blutige ©d^aufpiel gu fe^en.

Sn aller (5Jegenmart fniete ber ©elige nieber unb bereitete
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fic^ jum legten Streit. <Bm 5(ntli^ leuchtete in l^eiliger

greube. ©elbft Reiben h)urben Bei feinem ^nblicf ju Xränen

gerührt, geierlic^e ©tiüe ^«rrfd^t, nur unterbrod^en burc§

^u^erungen be§ Unn)iflen§ über bie ©raufamfeit unb Un-

gerec^tigfeit bei Xobelurteill. ^er genfer ift bereit; er

ftot ben breiten Säbel in bie §onb genommen. 2)oc§ ba

er ben SJiört^rer nod^ immer im @ebet fte^t, ^oubert er.

^a !ommt öom ^olaft |er ber ©ol^n be§ gürften. „SSqI

gögert if)r?" ruft er ben ^enfern gu, „fü^rt an^, tva^ man

euc§ befohlen ^at." P, be Sritto ergebt fic^, mac|t ha§

^reuggeic^en, ge^t auf bie ©d^ergen ju, umarmt fte unb

fagt: „Qe^t, meine Sßrüber, mod^t mit mir, tt)a§ eud^ ge*

fäüt." S)ie genfer, ^alb betrunfen, ^erreigen ba^ ^leib

be» (Seligen, flatt eg il^m ru^ig ob^une^men. Um ben §ol3

trug er einen fleinen 9^^1iquienbe{)älter ; oI§ fie biefen er*

blirften, tüic^en fie erfd^rerft jurüd. Sie üermeinten, barin

feien bie goubermittel, beren er fid^ bebiente, um bie ju

bezaubern, bie feine Sd^üler toürben. @iner ber genfer er-

greift einen Säbel, um bie Schnur, an ber bo§ ^äftc^en

befeftigt toar, ju jerfc^neiben, unb brod^te babei auc^ bem

$ater eine tiefe Söunbe auf ber S3ruft bei. @in Strom

SÖIutel flo^ jur @rbe. 9?oc§ fürd)ten fie bie ß^ubermittel;

i^r Säbel iDürbe nid^tS au^ric^ten fönnen, meinen fie. Sie

l&olen ein gro^e§ S3eil ^erbei, toie man eS in ben Xempeln

gebrauchte, um bie Sd^Iad^topfer ju töten; faul bie Säbel

öerfagten, fönnten fie ba§ S3eil gebrauchen. 2)ann banben

fie eine Sd^nur an feinen S5art unb gogen fie um feine

iöruft, fo bag ba^ §aupt niebergebeugt toax, SllSbalb njarf

fid^ ber ©ottelmann auf bie ^nie, ^ob 5lugen unb ©änbe

gum gimmel unb erttjartete in biefer Stellung ben ^obel-

ftreic§. 5Da fonnten jttjei feiner S^riften au0 Wlaxam fid^

181



nic^t ntel^r l^olten. @ie brängten ftc§ hmd) btc SJ^engc,

iDQrfen fid^ öor bem Seligen nieber unb beteuerten, fie

tooEten mit i^m ftetben. S)ie ^tnttt fc^oben fie beifeite.

S)Qnn ergriff ber eine ber ©olboten ben @äbel unb ent*

l^auptete ben Seligen, ^er erfte Schlag genügte nid^t, ba^

^aupi t)om Sfiumpf ju trennen; er filierte einen jttjeiten

©d^Iag. 2)ann tüurben Qud^ bie ^änbe unb güge abgehauen

unb ber 9^unipf unb boS ©oupt auf einem ^fa^I befeftigt,

ber on ber ©teile, tno ber Süiört^rer ftill gebetet l^atte, auf*

gerichtet ttjar. 2)ie beiben tobeSmutigen ß^^riften foöten feine

tone nidEit teilen. 2)er ^rinj, t)or ben fie gefül^rt »urben,

lieg if)nen O^ren unb ^a\e abjd^neiben unb fanbte fie öon

bannen. (Siner ber beiben begab fid^ an bie 9f?id)tftätte,

fammelte bie §änbe unb güge be§ ©eligen unb befeftigte

fie an^ an bem ^fa^I. 2)ann öerblteb er fange Qüt in

ftiHem (3tbtt an bem l^eiligen Drt.

2)o2 mar nad^ ber genauen S3e(d^reibung bei P.*Saine5

ba^ glorreidje @nbe be§ großen SlpoftelS, nad^ bem er fo

fel^nlic^ fein ganjeS ßeben Ijinburd^ verlangt l^atte. P. ßainej

fügt feinem Söeric^t rül^renbe SSorte an feine 3JJitmiffionäre

f)in5U. „^ud^ n)it", \o fd^reibt er, „l^aben (Suropa üerlaffen

tük er ; öieöeid^t bürfen tt)ir l^offen, auc^ eineS XageS fein

@Iüc^ ju teilen unb aU 9JJärtt)rer ju fterben. TOge bie un-

enblirfie 93arm]^erjig!eit ©ottel unb unfereg §eilanbe§ un§

bie ©nabe l)kx^n ertoirfenl ^ie ©tiriften t)on SJiaraöo

finb in trauriger Sage. S3etet Q^r mit un§, bag ha^ S3Iut

feines erften 9)?ärlt)rerg bem fianb ^txi bringen möge unb

bog banf feiner gürbitte 9J?änner ^ier^er fommen, mäd^tig

n)ie ber ©elige in Söort unb ^at, um ba^ fortjufefeen, tpa«

er fo glorreid^ begonnen l^at/'
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günfjcfintes Kapitel.

®a6 (Etjarakterbilb bes Seitgen.

(JYJ i§ jum Blutigen Xob ouf bem 9J?arterPge( bei Oriur

^%^ l^oben mir ben fei. g^l^ottneS be IBritto ouf feinem

irecftfelöoHen fiebenSwege begleitet, ©ud^en wir nunmel^r

in furjem Umri^ bie ^pouptjüge feiner ^erfönlid)!eit ^erau2-

ju^eben, um fein S3itb in unferem Reifte feft^ufialten.

2)ie öu^ere ©rfc^einung be§ ©etigen in feinem reifen

aJ^onnegalter fc^ilbert un§ ber (5tQttf)orter öon ^onbic^er^,

g^ronj aJ?Qrtin, in feinen öfters ertt)ä^nten Sluf^cid^nungen

fe^r onfc^aultd^. „P. be 93ritto", fo fc^reibt er, „tüor eltoa«

weniger aU mittelgroß; fein ^oupt^aar unb fein bic^ter

iöart Rotten eine tieffc^roarje ^arbe. 2)Qg etwaS lönglic^e

©efic^t jeigte eble, e^rfurc^terwecfenbe Süge. SJJeift umfpieltc

ein Ieid)teS ßäc^eln feinen 3J^unb. 2)ie fleinen klugen bitcften

lebfioft. ©eine Unterhaltung mar lebenbig unb anregcnb,

fein Sluftreten geinanbt unb ungejtüungen, fein gonjeS Sc-

nehmen geroinnenb unb liebenSroürbig."

Sßon dlaiüx f^aitt ^o^anneg ^errlid^e ©eifteSanlagen.

2)ie S3ericf)te feiner Obern on ben Drben^generol, bie fo-

genannten Kataloge, rühmen fein glücflid^eS 3;alent, fein

gutes Urteil, feine ^fug^eit unb ©rfa^rung. ©c^on in ben

©tubienJQ^ren trat fein fc^arfer SSerftanb glänjenb l^eroor.

Sine fd^iüäc^Iic^e ©efunbl^eit unb onbere Umftönbe nötigten

i^n öfters, feine ©tubien ju unterbrechen; tro^bem brachte

er fie i^n einem fo ouSge^eidjneten 5lbfc^Iuß, ha^ feine Obern

ernftlic^ baran backten, i^n mit bem ße^ramt ber ^^ito«

fop^ie im ^'ofleg gu ®oa ju betrauen.

2)ie ^(arl)eit feineS SBerftanbeS gob i^m bie ©idjerl^eit

unb Seic^tigfeit, mit ber er aCie, auc^ bie fc^mierigften 5lr-
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beiteit burd^fü^rte. 51I§ SJltffionär, Qfg.TOjfiongoberer, al§

©efcfjäftgtröger feiner Drbeniproömj am ^önigSl^of, aU

SSifitator, in ollen Sagen fanb er fidj Jogleid^ juredjt unb

ging rul^ig mtb fieser feinen Sßeg. Wlii einem fd^orfen

Sl^erflanb paorte fic^ in Qo^anne^ al<§ foftbare» Erbgut ber

be S3ritto§ SßiHenlftärfe unb ^od^tierjiger SJJut, ber t)or

feinem ^inberniS §urüdfd)re(fte.

©in toarme§, treues $ers fd^Iug in feiner S3ruft. Sf^üi^*

renb inor feine ünblid^e Slnl^änglid^feit an bie SJJutter unb

feine Siebe ju ben ©efd^njiftern. ÜJ^ugte er ber 2Jiutter,

um bem 9fiufe ©olteS §u folgen, ©d^merj bereiten, fo tt)or

er eifrig beforgt, fie gu tröften unb i^r Setb ju milbern.

gnnig unb bouernb toar feine greunbfd^aft, unb ber greunbe

i)aiie er öiele. ©eine SiebenStüürbigfeit §og mächtig an.

S)er ^önig $ebro, ber (55rof t)on SKatialöa, bie SSigeföntge

kjon (3oa, Xaöora unb 5Itmeiba, @efpielen feiner Qugenb,

l^ingen an i^m unb belüa^rten i^m treues (Sebenfen; aud^

er öergag i^rer nid§t. ©einen beften greunben, bem P. ^o«

l^anneS ha ^o\ia unb bem ©tatt^olter öon ^onbidfjer^, S^^^nj

SO^artin, galten feine legten greunbelgrüge am SSorabenb

feines XobeS. S3ei aüen 5lrbeiten feines nimmermüben ©iferS

tüugte er Qdt ju finben für Jurje Söriefe unb greunbeS*

bienfte.

5lber mel^rl i^ol^anneS be S3ritto fte^t üor unS im ©lan^

öoEenbeter ^eiligfeit. S3enebi!t XIV., ber öor feiner @rbe-

bung auf ben päpftlid^en ©tul^l t)on ^mts tpegen bie Selig-

fpred^ungSaften genau burd^gefe^en l^atte, geftanb, baS öor-

liegenbe 2)?aterial genüge, um ben ©eligen fomo^l unter

bie ßaf)l ber 90^ärtt)rer als ber Sefenner aufzunehmen. Sßie

baS 9}^artt)iium, fo fei an^ feine l^eroifd^e Slugenb burd^ouS

ernjiefen.
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SDer gan^e ^nf)aii unb äJ^ittelpunft feines XugenbleBenS

toar eine glü^enbe £ieBe jum §eilanb. grü§ §at biefe Siebe

t)on feinem gerjen SBefi^ ergriffen; fte führte i^n jum

OrbenSftanb, §ur ÖJefeUfc^aft :3efu, fie brängte il^n, nur für

feinen ^eilanb, für fein S^leid^ unb feine (S^re ^u orbeiten.

S)arum füllte er fid^ fo glüdflic^ in feiner ^iffton öon

äJiabura, barum mal^nte er feinen SSertoanblen, P. ßui§

^ereira, oud^ ba^in ju fommen, ,^treil man nirgenbn?o mel^r

bie @^re be§ ^eilanbS föcbern, nirgenbtoo mel^r für i§n

unb au§ Siebe gu i^m leiben fanu"i.

ßeiben unb Opfer finb ber befte SluStüeiS ber Siebe.

(£§ ift Ujunberbar, tüie tief bie ©eiinfud^t, für ben geilanb

ju leiben, ha§ SSerlongen nad^ bem äJ^artertob, im ^erjen

unfereS (Seligen SSurjel geft^Iogen l^at. löefonberS feit bem

erften quoIöoHen ^ölut^eugni^ (1686) toud^S biefeS SSerlangen

nod^ ber äJJarterfrone me^r unb mel^r. SBieber unb tüieber

fprad^ er baüon ^u bertrauten greunben. S5or feiner jtoeiten

3fieife nad^ g^bien äußerte er fid^ feinen äJiitbrübern gegen-

über: „S)ie SJiiffion öon SJlabura ift mein SSalerlanb; fie

ift ber Ort meiner Söiebergeburt für ben gimmel; bort

merbe id^ mein SÖIut für meinen geitanb öergiegen bürfen."^

„^d) fd^ö|e mid^ glücflid^", fogte er feinen ©efö^rten, aU er

1690 ba§ ©d^iff beftiegen Ijaik, „ben (Sefal^ren irbifd^er @^ren

entronnen gu fein unb bie §offnung auf bie 2Jiarter!rone

toieber erlangt ju ^aben."^ ^xi ^nbien ongefommen gtoeifelt

er nid^t, bag fein SSerlongen balb geftißt toerbe. „Tldn

^oupt bema^re ic^ für ben ßönig öon ajJaraöa auf", ^örte

mel^rmars fein äJJifftonSgefä^rte, P. Sßoud^et, i§n fagen, „um

* SSrief an Suig ^ereira bei f^ernao be 93ritto.

* Act. beat. Summar. n. 6. ^ Fernäo de Britto etc. 168.
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c§ il^m ju üBerliefern, bin td^ nad) ^nbim jurücfgefe^rt."i

2)o§ ^tnb eines feiner ^ated^iften, boS er fegnen foHte, ftredfte

bie ^onb nod^ feinem langen Söarte an§; ^ofiönneg nje^rte

c§ i|m mit ben SBorlen: „Q3erü^re meinen S3art nic^t; ic§

BetPQ^re itjn unb mein ^aupt für ben ^önig öon SJ^oroüa

Quf."2 2Jlef)r al§ einmal forberte er feine ^atec^ifien

inftänbig onf, um bie @nabe be§ 9}?art^rium§ für i^n

5U beten 3. ^oE ber greube im ^errn erlitt er bie äJ^ortern;

fein 2lntli§ leudjtete in l^eiligem ©lücf, al§ er ben XobeS*

flreid^ empfing.

^ie glüljenbe §eilanb§liebe trieb ben ©eligen, be§ gei-

lanbS ©emanb unb S^renjeid^en ju trogen; fie führte il^n

jur 55)emut in il^rer ]^eroifd)en SSoflenbung. ©c^on im

9^ot)iiiat lernte er 5lbel unb l^o^e Geburt geringfc^ä^en.

(5r fagte ju feinen üJJitnooigen : ,,9J2einen magren 5lbel l^abt

xd) erfannt, feit id) ben Srübern unb ©rf)ülern be§ ^eilanbS

gugefeHt bin."* ^e tne^r bie ^eilanbeltebe mucbS, befto

mel)r öerblogten 5lnfe^en un^ meltlic^e @^ren öor feinem

©eift. @r mahlte \xd) aU fiebenSoufgabe bie aj^iffiong-

tätigfeit unter ben üerlaffenen Reiben, unb bie SSeroc^tetflen

unter il)nen, bie ^atiag, maren feine beöorjugten Sieblinge.

2)ie SIrmut unb ber ©c^mu^ it)rer ^ütten, il^re rollen unb

niebrigen ®evöo^nl)eiten fc^recften t^n nic^t gurüd. ^n

Portugal minh i^m bo§ @f)renomt eines föniglid)en S3eroter§

unb eines (Sr^ie^erS am ^önigSf)of; ein S3i)cl^ofiefig mirb

\f)m ongeboten. (5r meift oöeS ob, moS @l)re eintragen

fonn; in aJioraoa tt)ill er, öergeffen öon ben ü}?enfc§en, für

* Act. beat. Summar. n. 7, § 174.

* ^bh. n. 6, § 47. 3 g{j5 n. 7, § 112.

* S3et Prat, Histoire du bienheureux Jean de Britto 33.
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vSvff^^vSNSxsvffv^s^vff' S)a§ ßl^arafterbilb bc§ «Seitgen. v®\svs\£^vsy\sss\sv®vs*

feinen ^eilonb unb fein SSer! arbeiten. 5Iud^ 5:itel mag

er nic^t. @r öertueift e§ feinem iöruber gernao, bag er

i^n in Ißriefouffd^riften ©enerafprofurotor genannt l^at.

„(Schreibe bod) einfad^", fo bittet er if)n, „an P. ^o^anneS

be 93ritto ou§ ber ©efedfd^aft 3^fu, meinen SBruber. 3^
bin nämlid^ toeber fe^r e^rtoürbig nod^ ein gerr. ^^ bin

bein jüngerer Sörnber unb aU folc^er unb al^ OrbenSmonn

bein 2)iener; ha§ ift aUeS. ^er S^itel ©eneralprofurator,

ben bu mir gibft, gehört nur auf öffentliche ©d^riftftücfc,

nid^t auf ^riöatbriefe."

2)6)8 Seligen ßiebe jum ©eilanb tüat aud^ ber Urquell

eineg ftet§ itJad^fenben, unermüblid^en ©eeleneiferS. @e^n*

füc^tig l^arrte er beS ^agel, ber i()n auf ben ©d^aupla^

feiner SebenSorbeit, in bie SD^iffion öon SUJaburo, bringen

follte. 2)ort ^aben mir i^n auf feinen SBanberungen be-

gleitet bie fünfje^n igo^re ^inburd^, bie er al§ 5lpofteI ge-

toirft l^at. @in Slrbeiten toai'^ ol^ne S^aft unb iRul^e,

fieberhaft faft. ^eber Slugenblid^ gehörte ben Slrmen, ju

benen er gefanbt toar.

@ein l^oc^^erjiger Wl\xt üerflörte fid^ ju d^riftlic^em ©tarf-

mut, ju übernatürlicher ^od^^erjigfeit. S^ic^tS fc^ien i^m

ju fd^mer, Dor feinem Opfer bebte er jurücf, luenn e§ galt,

Seelen gu retten, ^ie mcmatelongen Sf^eifen auf öerfeuc^ten,

bid)t gefüllten Schiffen, bie fteten Sßanberungen öon Ort

ju Ort, bie er barfuß machte burc§ ben glüt)enb Ijeigen

@anb ber ©benen öon SJ^abura, unter ben fengenben

©traEiIen ber Xropenfonne, bie Entbehrungen ber l^arten

ßeben^ttjeife eines ^anbaram Swami, bie Seiben auf ber

gluckt öor ben SSerfoIgern, bie immer bro^enbe SebenS»

gefa^r — all ta^ toaxtn übermenfd^Iic^e Opfer, bie ber

§lpoftet freubig brad^te, um Seelen ju gewinnen.
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vs\s>^2^^^s\s^5^s\©^^^^^s^^s\^ ^eä^^e^uttB Kapitel. vS\®\SNSss\s^vS\^,afv^ys\s^

©0 fielet ber ©eligc öor un§: ein 9J^ann öon !(arem

©eift, t)on ftatfem SBtUen unb treuem ©erjen; ein §lpoftel

mit einer §eilanbsiiebe, bie fid) öergtgt unb üUeg Eingibt,

felbft ba§ £eben, mit einem ©eeleneifer, ber freubig unb

ftorfmütig ju ben fd^merften Opfern bereit ift, ein jtoeiter

granj 3Eaöer.

0ed)5el)nteö Kapitel.

Stadt) bem 3:obe.

^^\er ajlinifter be§ ^rinjen Obeiarbeöen l^atte ben ftrengen

^^2^ Sefel)! erlaffen, oße fernzuhalten, bie e0 öerfut^en

foHten, bie Überrefte be§ 9JJärtt)rerg on fic^ ju bringen.

Xag unb 92ac§t mugte eine ^Inja!)! (Solbaten bie Sflid^t-

ftötte betoad^en. :3n ber 9Jad}t üom 4. jum 5. gebruar

unb in ben beiben folgenben 9Zäc^ten fd^mebte eine ge«

l^eimnigöoHe glamme über bem $fa^l. Wlan fe^te ben

2J^inifter bat)on in ^enntnig. tiefer gab aUhaib S3efe^I,

ben ^fal)I umzuftürjen unb bie baron befeftigten Überrefte

im Staub liegen ju laffen. S)iefe öerbreiteten einen föft-

lic^en Sßol^Igerud^. Siegengüffe nötigten bie ©olboten, ftd^

öon bem ^(afe ju entfernen. 2)a !amen tüitbe ^iere:

biefe liegen nur einige ^nod^en t)on bem Seidjnam be^ Se-

ligen übrig.

P. Saine§ gab fid^ alle aX^ü^e, bie foftbaren ©d)ä|e an

fic^ 5U bringen. Sobalb er üon bem SD^artertob gehört

liaik, ttJoHte er feiber r\a^ äl^araöa; bod^ man riet i^m

ernftlid^ ah. 2)ie ©Triften t)on SJ^arotja unb aud^ bie

Reiben glaubten, e^ toürbe eine neue SSerfolgung ber S^riften

einfe^en, faHS er in 3J?araDa einbrönge. @r 50g ftd^ ba^er
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in ein S)orf m^t ber ©ren^e jurücf. Sßon l^tcr aug ftanb

er ben ß^riften bei, fot)iel e» ging; öon l^ier qu§ fud^te

er aud^ in ben S3efi| ber i^m fo mertöollen Sf^eliquien be§

Seligen ju gelangen. S)ie (S^riften, 6efonber§ bie ^atc-

d^iften, toaren unermüblid^. Unter Derfd^iebenen SSortt)änben

famen fie nad) Oriur unb gammelten bort ben ©d^äbel unb

einige noc^ öor^anbene ^noc^en; oud^ ben ^fa^I tüugten

fie in i^re gänbe ju be!ommen. 9Ktt bem Säbel l^atte e§

größere Sd^tüieri gleiten, ^erumal, ber genfer, ber ben

töblic^en @treid^ gefül^rt l^otte, ttJoHte benfelben lange

nii^t ^ergeben. @r ^aiit \^n md) bem ©ebraud^ in einem

^eic^ gemafd^en; t)on bem $lugenblidf an tourbe ha^ Sößaffer

be§ ^ei^eS fd^Ied^t unb fonnte nid^t me^r gebrandet werben.

S3i§ auf bzn l^eutigen Xag jeigt man ben öerlaffenen, „t)er*

flud^tcn" 2:eid^. ^erumal glaubte, ber «Säbel toerbe i^n

gegen bie Seunrul^igungen böjer ©eifter fd)ü|en, unb tüollte

nic^t tjon il^m laffen. ©nblic^, al2 bie ©Triften eine groge

Summe ®elbe§ boten, überlieg er i^nen bie foftbare ^Reliquie,

bel^ielt aber ben @riff für fic§. P. Soine^ lieg ben Säbel

unb bie übrigen Ü^eliquien be§ ^iener§ @otte^ nac^ ^onbi«

c^er^ bringen jur großen greube be§ gerrn 9)^artin, beg

alten greunbeS be§ 3J^ärt^rer§. 9^id^t lange aber foUten

fie boit üerbleiben; fie njurben \m^ ®oa überbrad^t, in

ba$ alte St.'^^auB'^oIleg. So gpgiemte e^ fi^: too ber

§lpoftel 3nbien» rul)te, ba foHten aud^ bie legten Überrefte

feines 9^ad^eiferer§ fein.

§ll§ bie Uad)x\d)i öon bem 23^artertob be§ Seligen nac^

Portugal !am, löfte fie bort nid^t Trauer, fonbern Stolj

unb ^eilige greube aug. ^m Oftober 1694 fd^rieb P. Sar-

mento, ber ^rofurator ber ^rot)in§ öon ®oa, öon ßiffabon

aus an ben ©eneral P. ^Ij^rfu» ©onfale^: „^aS 'SRax'
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t^rium be§ P. be Sörilto gereid^te bem ^önig unb ber Kö-

nigin, fotole ber gongen ©tabt jum großen Xroft i;nb jur

^enjunberung." ©obolb bte ^unbe nac^ Portugal gefommen,

mußte auf boS ©e^eife beg Slönigg $ebro 11. P. SO^agal^aeg

bie äJJulter beS ©eligen an ben $of berufen, ^onna SSeatrif

banfte ©ott, baß er fie ben ©^rentag i^re§ ©oi^neS l^atte

erleben laffen. ^n gefüfeibern begab fie ftc§ ouS i^rer

Surücfgejogenl^eit in ^ortalegre an ben §of nad^ Sifjobon

unb tüurbe bort mit großer 5lu§§etcl^nung empfangen, ^er

^önig beglücfroüntd^te fie gu bec @f)re, bie SO^utter eineS

SJlärt^rerS ju fein.

©inige ^a^xe nadj^er !am P. igol^anneS ha (s;ofta aliS

$ro!urator ber malaborifd^en ^roöinj nad^ Siffabon. @r

l^atte fiel; t)on ben Obern in @oa ben ©übel geben laffen,

mit bem ber «Selige entfiauptet morben mar, il)n in eine !oft«

bare, mit giligranarbeit gezierte @c^eibe geftecft unb mit nac§

Portugal gebracl)t. ©c überreidjte bie S^teliquie bem ^önig

aU 5lnben!en. S)ieiet m^m ben ©äbel e^rfurd^tSüoß in

feine gönbe unb fußte i^n. $lfle, bie jugegen toaren,

folgten feinem Seifpief. ^ebro tDodte jeboc^ ben ©äbel

nic^t behalten, „^ei tndf, fagte er, „hü ben 9J^itbrübern

be§ äJ^örttirerg, ift er beffer aufgehoben; ha mirb er me^r

üere^rt merben unb ben jungen ÖrbenSgliebern neuen (Sifer

unb opoftolifcbe Söegeifteruug einflößen." Sßei biefer ®e-

l'egenl&eit erinnerte fidi ber ©ruf üon aJkrialöa ber ©jene,

bie fid; bei ber Slbreife be§ ©eligen abjpielte, unb mit

krönen in ben Slugen fagte er: „^d) toeiß nic^t, ob ber

P. 3ol)anne^ mel^r getan I)at, um ein aJiärtt)rer ju merben,

als id), eS ju öer^inbern,"

3n Snbien blieb ba^ Slnbenfen be§ SlpoftelS unb iölut-

jeugen in ^o^en (S^ren. ^ie Sl)rifien t)on SDkraöa unb
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Xanjore öerflogen i^ren SBoter nic^t. Qn groger ga^l pilgerten

fie ju bem Drt, ber burc^ feinen %ob ge()eiligt »ar. ßuerft

fuc^ten ber gürft Obeiarbeüen unb jein erfter SJiinifter, ber

bie ^auptfc^ulb am Xobe beg ©eligen trug, bic frommen

^ilger burc^ Spott unb ©enjalttätigfeit fernzuhalten; boc^

beibe überlebten ba^ Opfer i^reS ^affeg nic^t longe. Qn ber

SSertoaltung biefeg Xeil^ be^ ^önigreid^g^ folgte bem OOeiar-

beoen fein ^effe SBaruganababeöen, ber ben ß^§riften öoUe

greil^eit lieg. (Sinmal foU er fic^ geäußert ^aben: „Soffen ton

ol)ue S3eben!en biefe brauen ßeute an ben Ort fommen, loo

ber groge ÜJJann ben ^ob für feinen ©lauben erlitten l^at."

^äufig, befonberS an 3)ätin)oc§en (öer ÜJiärt^rer ioar am

äfcbermittmoc^ geftorben), fanben fid) me^r ai^ 1000 ^ilger

in Oriur ein, um auf bem ü}^artert)ügel ju beten unb i^rem

SSater itjre $(nliegen öorjutragen.

2)ie 3a^re^briefe t)oni Qa^re 1735 er^ö^Ien öon einer

^ilgerfal^rt, bie ein S^rift au§ föniglic^em 93Iut nac^ Oriur

machte. @r toar feit langem franf, unb aöe SJZittel, bie er

onmanbte, tooflten nic^t Reifen. (Sr betete am SD^arterplaJ,

unb fein Vertrauen auf i}^n Sl'utjeugen brachte x^m üoü«

ftönbige ©enefung. @r E)oIf mit eigenen |)änben bie Qk^d
jum S3au einer ßopelle l^erbeitragen. ©inige SÖbnate fpäter

öergag er bie SSetfprec^ungen, bie er bem (Seligen gemacht

^atte, unb fie^e, er fiel in feine Äranf^eit jurüc!. 9Jun

fanf er tiefer, lieg einen l^eibnifc^en Qanhtxtx ju fic^ !ommen,

verleugnete feinen Glauben unb toanbte, um loieber gefunb

ju loerben, gögenbienerifc^e unb abergläubifc^e 2J^ittel on.

Slber fein ßuftanb üerfd^limmerte fic^ üon Xog ju Xag.

Sßieber betete er gu P. be SSritto, bereute feinen tiefen gall

unb empfing anböc^tig ha^ ©oframent ber 53uge. SllSbalb

füllte er fi^ beffer. Seine ^rau, eine Sod^ter beg Äönigio
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S^ioitgancbeüen, bie feit brci go^ren (5^nfün amr, ^atte fic^

©Ott al§ Sü^r. Opfer für i^ren abtrünnigen ©ema^I an-

geboten; ©Ott erhörte i^r &ihtt^.

Cft lefen toir in ben Briefen ber 9}lifftonärc, aud^ ber

fpäteren geit, bo^ fic6 bk inbifc^en (S^riften in i^ren $(n liegen

mt on ben fjl. Jran,^ c^'auer, fo ouc^ nn ben P. be SBritto

getoanbt §aben. P. ^offi, ber 38 Qa^re (1736—1774) in

ber 2}hbura'ÜKiffion, befonberS in 3}^arat)a, fegenSreic^ toirfte,

ermahnt me^rmal§ in feinen ©riefen, (Sott l^abe fic^, um
bie G^rifien ju tröflen unb bie Reiben jum ©lauben ju

bringen, öieter SBunber bebient, bie er auf bie gürbitte ber

3J?utter t)on ben fieben ^c^merjen, be» ^I. Qofob, beS

1)1 Soffp^/ t)e» e^rmürbigen QofianneS be S3ritto unb be-

fonber^ be^ Iji. Sauer getoirft ^aht.

Sßunber unb (SebetSer^örungen fernen in groger SJienge

öor. @§ mag genügen, noc§ einige wenige anjufü^ren, bie

P. SeSc^i in einer Sd^rift öom Qa^rc 1728 aufführt. <Sie

maren fo beglaubigt, bog ber berühmte ©laubensbote fie

ben proteftantifc^en SRiffionören, bie bamolg in Xanjore ein*

jubtingen fidj bemühten, al§ ?5etoei§ für bie SSa^r^eit bei

fat^clijc^en ©faubenl entgegenfteHte.

1. 3m $(ugenblicf, al§ P. be Sritto ben maxtntob erlitt,

erfc^ien er feinem vertrauten Jreunb, bem P. Qo^anneS

t>a ßofta, ber in Xatai, einige Xagreifen füblic^ öon Oriur,

Ixd) auffielt, ßlar unb beutlic^ fa^ biefer ben SDMrt^rer

öor fic^ fte^en, fein ßaupt in ber ^anb ^oltenb. (5r rief

fofort feinen ^atec^iften, teilte i^m mit, tt?a§ er gefe^en, unb

fügte bei, er fei überzeugt, P. be SBritto fei foeben für ben

@Iauben ent^ouptet motben.

' Besse, La Mission du Madur^ 250.
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2. ©in e^rift aug ber ^aücrfaftc, 39nattu§ $oIIa mit

SiJamen, toax fc^mer erfranft unb öon ben ^rgteit aufgegeben.

@r log tt)ie tot ba, o^ne jebe 55ettegung, o§nc ein SQ3ort

ju fprei^en, o^ne ^^uBfc^Iag. ©eine @Item toollten i^n

Don ^uliol, ujo er bamieb erlag, in i^r 5)orf bringen, um
i^n bort auf bem SBegröbni^pIa^ i^rer ßafte beetbigen

ju fönnen. ^n Oriur ongefommen, begaben pe fic^ juerft

jum aJ^arterpgel, legten ben Traufen bort auf ben ©oben

nieber unb flel^ten ben ©eligen an, ibnen ben ©o^n ju er-

halten. D^od^ Ratten fie i^r &tbet nic^t beenbet, al0 ber

^an!e ftc^ er^ob unb jur greube aEer gan^ gefunb fic^

auf bie ^iee toarf, um mit ben @Item @ott für bic Tei-

lung ju banfen.

3. 3^" S^^^ß l'^22 fanb ein Keiner ^abe, ber @o^n

eines reichen ©ntool^nerg öon Xripalafubi, plöllic^e Tei-

lung. 2)a§ ^nb mar öon @cburt an la^m unb öerfrüppelt;

bic iSItem toagten !aum, um feine ©efunbung ju beten, fo

unmöglich fd^ien i^nen eine folc^e. 2)a tourbe bie 9Jiutter

!ranf. SKan toanbtc ftc^ an ben feiigen be S5ritto, unb fte

genas. 2)er SSater unb bie 3Jiutter machten eine SSSaÜfo^rt

nad^ Oriur, um bem Söo^Itöter ju banfen. S3ei biefer @c-

Icgcn^eit füllten fie \id) angeregt, aud^ i^r la^meS Äinb

bem. (Seligen ju empfehlen. Sei i^rer S^lüdKe^r trafen ftc

ben kleinen gefunb unb too^I. SSa^renb fie in Driur be-

teten, ttjar \)a^ SSunber gefc^e^en: ber ßnabe ^attc fic^ öon

feinem Säger erhoben unb fonnte o^ne @c§mierig!eit ge^en

unb laufen.

4. P. Sefc^i berichtet auc^ bie Teilung einer au§fä|igen

grau, bereu ^ranf^eit einen fold^en @rab erreicht ^attc,

ha^ fic^ feiner me^r i^r na^en tooHte. S)ic gäulnis ^attc

aUe ©lieber ergriffen, bie 5ingerfpi|en unb Qtf^en loaren
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oBgefoHen. ^ad) Driur gebrad^t, erl^ielt fte plö^lid^ bie

©efunbl^eit lüieber unb fonnte gu gug in i^r ^eimatSbotf

jurücffe^ren.

5. ©in ßinb au§ einer d^riftlid^en Familie l^otte öon

©eburt an ein eigentümlid^eg Slugenleiben. Sin ©teile ber

Pupillen unb ber Slugenliber töud^S »ei^eg, fnorpeligeg

gieifc^. ^ie unglüdflic^en Srtern empfal^Ien ba§ ^inb bem

SJ^ärt^rer unb befc^tooren if)n, bem Slrmen njenigflenS ben

©cbraucl^ be§ einen 5(ugeg ju ertt)ir!en. ^l^r öertrauenS-

öolleg ©ebet fanb ©r^örung: baS linfe 5luge irurbe fofort

gefunb, toä^renb ba^ redete im frül^eren S^^P^«^ öerblieb.

6. ^od) ein (e^teS SBunber mag l^ier erniäl^nt merben.

©in öornel^mer ^ii\)t in ^ottiam tüar er!ran!t. ©c lieg ben

ßated^iften ©epari §u fic^ !ommen unb hat i^n um eine

Slrjnei. ©epari gab i^m ha^ ©etoünfd^te, benu^te aber

jugleid^ hk ©elegenl^eit, mit bem geiben t)om etüigen §eil

unb t)on ber njal^ren ^fieligion gu fpred^en. ^er §eibe

§örte il^m ju unb jagte bann: „SBie aber fann eure S^ieligion

tDa\)x unb l^eilig fein, ba bod^ ber ^önig öon Wlaxa\)a ben

5lpofteI eurer Dfleligion ju einem fd^möl^Iici^en %oh verurteilt

unb bie ^rebigt ber d^riftlid^en ße^re in feinen Staaten Der*

boten \)at? Unb biefer ^önig gilt al§ ein ineifer ^errfc^er."

5Der Med^ift ernjiberte: ,,(55erabe ber Xob be§ 5(pofter§ ift

ein Üarer S3ett)ei§ für bie SSa^r^eit unb §eilig!eit unferer

Sfleligion. ^er Se^rer, ber fie öerfünbigte, fd^ö^te fie l^öl^er

als fein eigenes Seben." ^iefe SBorte mad^ten ©inbrud

auf ben Reiben; er iroUte me^r öon ber d^riftlic^en ße^re

pren. ®ann üerfprad^ er, fid^ gu befe^ren unb bie 2;aufe

ju empfangen, toenn il^m auf bie gürfprac^e jeneS 5lpoftelS

innerl^alb 24 ©tunben bie (Sefunbl^eit guteil mürbe, ^er

toed^ift begab fid^ nad^ §aufe unb öerbrad^te bie 9'?ad6t

194



üt tnflanbtgem ©eBet gum ©eligen. 5(I§ er am 3Jiorgen

bei? folgcnben ^age§ bcn Äraitfcn bcfud^tc, fanb er i^n ge-

funb unb bereit, ben tpol^ren Glauben onjunel^men.

@in ougerorbentlid^el äöunber bürfen ton e§ auc^ nennen,

bag in 9}?araöa nad^ bem SJ^artertob be§ großen 5lpoftel3

boS S^riftentum tro^ ber fc^tüerften SSerfoIgungen nic^t

gugrunbe ging, fonbern ftc^ immer loeiter oulbreitete. ,,^er

2:0b be§ ©irten'', fc^reibt P. SD^artin \ ber öiele ^ai)Tt in

SJioraöa unermüblid^ no(^ bem SSorbirb be§ Seligen arbeitete,

„ber %o\) beS girten braute eine graujame ißerfoignng

über feine §erbe ; aber feit einigen ^al^ren §aben toir Siul^e,

unb bie äJiiffion öon SJ^araöa ift je^t eine ber blü^enbften

öon 3nt>ien."

P. Soine^ nal^m bie 5lrbeit be§ SJ^ärt^rerg in 2J?arat)a

auf. Um aber ben ^^ronnen üianganabeöen nid^t noc§

mel^r gegen hxt ß^firiften aufzubringen, ^ielt er ftd^ öerborgen

unb na^m feinen SSol^nfi^ na^e ber Sanbelgrenje. Ungeteilt

!onnte er ftc§ ben 23^oraöern nic^t ttiibmen; er l^atte ali

aWifftongoberer unb Seiter be§ S3ejirfl öon ßuttur noc^

onbcre $flicl§ten. @rft fpäter, al§ hit SSerfoIgungSttJut

etwas abftoute, brang P. Soinej ju längerer Slrbeit in

ajJaraöa ein. Wlan^t toaren in ben Qiöl&ren ber SSerfoIgung

obtrünnig geioorben. SSiele t)on biefen, too^I bie meiften,

brad^te er lieber jur ßird^e jurüdf unb taufte groge

@d^aren üon Reiben. P. ^Jemanbeä^ fogt in einem iöricf

üom 2. S^oöember 1701 öon i§m, er ^obe innerhalb 20 3J?o«

natcn 7000 SlbgefaHene »ieber mit ber ^ird^c auggefö^nt

unb 9000 geiben getauft.

» Lettres ^dif. VI (Lyon 1819) 383.

' P. Besse, La Mission du Madur6 233.
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3m ^a^xt 1704 folgte bem P. Saincj ber oltc fjreunb

beS feiigen be 93ritto, P. Söorg^efe, ber big 1708 unter un-

föglid^en SJ^ü^en arbeitete. @<J tuar für einen ^ater ju

fd^toer, mit alleiniger ^ilfe einiger Äated^iften ein SlrbeitS-

felb gu beforgen, für ba^ nad^ ben Sßorten be§ P. aWortin

fünf 3Jliffionäre foum genügt l^ätten^. (Si8 ift bol^er er-

ffärlid^, ba§ abergläubifc^e ®ebräucl^e fid^ mand^erortS ttjieber

einfd^Iid^en, tt)ie P. S3org]^efe Hagt^. ^oä) meiter unb tt)eiter

breitete fid^ ha^ ß^^riftentum auS. P. 3Rartin, ber nad^

P. 93org§efe !am^ fonb gegen 20000 ©Triften in SJloraöa

öor inmitten einer @tntt)o§ner5al§t öon einer SJ^idion. SBol^I

flammten neue SSerfoIgungen unter bem £önig ^iruöubo^a

auf, bod^ fonnten jebeS 3a§r gtoifc^en 1000 unb 2000

5^aufen gefpenbet toerben.

(Siner ber legten ^^fuitenmiffionäre in SJiaraöa njar

P. 9fioffi, ber me^r als 30 go^re big ju feinem Stöbe (1774)

unermüblid^ auf bem fdjweren 5lrbeitgfelb ausfielt. 2)ann

folgte bie 5luf^ebung ber ©efeüfd^aft 3efu unb bamit eine

lange Unterbre^ung ber aWiffiongarbeit. 2)er eine ober anbere

goanifd^e SBeltpricfter unb einige ^atec^iften fonnten tttoai

Don bem aufred^t^alten, njaS bie ^[efuitenmiffionäre in jol^r*

l§unbertelanger 5(rbeit gefc^affen l^atten.

3n 3nbien fing man gleich nad^ bem S^ob bei iölut^eugen

on, bie üorbereitenben ©dritte ju tun, bie jur @eligfpred^ung

crforberlid^ »aren. ^er S3ifc§of öon SD^^eliapur, P. ®afpar

5llfonfo, frül^er aU ^roöin^ial ber malabarifd^en ^roöinj

bc iBrittog Oberer, fammelte fd^on im ^al^re nac§ bem 2:ob

bie 3^iJ9^iffß über ba^ ^eilige Seben beS ©eligen unb über

bie SSunber, bie auf feine gürbitte gefc^el^en »aren. 40 gcu-

» Bertrand a. a. 0. IV 186. « Besse a. a. D. 234.
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gen, bie jelbft gefeiten unb gehört, toa^ fie berichteten, ober

mit bem äWärt^rer im ©eföngnis feine ßeiben geteilt Ratten,

mod^ten i^re 5lu§fagen. 5luc§ ber (Srjbifc^of öon ®oo unb

ber Sif^of öon Sod^in öerl^örten eine SReil^e t)on ^nbiern

unb ^ortugiefen, bie mit bem Seligen auf feineu fReifen

md) gnbien, in ®oa unb anberl!tt)o Befannt geworben lüaren.

S)er Äarbinalöifar bon 9iom befd^ieb ben P. ^o^Q«"^^

ba ©ofta, ber 1699 als ^rofurator nac§ ?Rom fam, ju ftd^

unb na^m öon i^m bie HuSfagen über ba§ Seben unb ben

aJJartertob feines ^^^eunbeS entgegen. 5lIIe biefe S^W^'
ouSfagcn tourben an bie iRitenfongregotion übermittelt. @ie

befunbeten jur Genüge, bog ber S^^uf ber ^eiligfeit beS

^QterS begrünbet, unb ba^ eS oUgemeine Überzeugung ttjar,

er fei als äJ^ärl^rer für ben ©lauben gefiorben. ^ixnmtf^x

l^anbeltc eS fic^ um bie eigentlid^e Eröffnung beS apofto-

lifc^en ^rojeffeS. Sßon üerfd^iebenen Seiten gingen ^Briefe

on btn ^eiligen Später in 9fiom mit ber bringenben S3itte,

aur Seligfprec^ung ju fc^reiten.

2)er SBifc^of öon SJ^eliapur, P. Sainej, ben ttjir als

greunb unb SD^itarbeiter beS Seligen fennenlernten, fd^rieb

om 22. gebruar 1713 an ben ^eiligen SSater: „^ie Äird^e

gnbienS bebarf beS Sc^u^eS ber triumpl^ierenben ^rd^e,

um ftc^ inmitten ber SSerfoIgungen, bie ber blinbe §ag ber

Reiben immer aufS neue entfad^t, aufredet ju erhalten;

befonberS jene muffen il^r beifte^en, bk auf @rben il^re

ßcl^rer im ©lauben tüaren. 3« meiner ^iöjefe §at fid^

baS Slnbenfen an bie S^ugenben beS el^rmürbigen ^ol&anneS

be SBritto lebenbig erhalten. 2)ie mir anöertraute ^iö^efe

l^ält i^n als einen glorreid^en SJ^ärt^rer ^efu ß^^rifli l^od^

in @§rcn. Sein ©ifer in ber SSerfünbigung beS ©öan«

geliumS, feine SSanberungen, bie SD^ü^en, benen er für feine
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©Stiften fid^ unterzog, bie sa^üofcn S8e!e§ruitgen, bie er

unter ben Reiben bcwirfte, erregten bergeftalt ben ^aft ber

Söra^minen gegen i^n, bo^ fie i^n ing ©eföngniS toerfen

liefen. Slu§ ©lauben^^ag verurteilte i^n ber ^önig jum

5^ob unb lie^ il^n ent^oupten. Slüe unfere S^riften ftnb

überzeugt, ha^ er für ben (SJIauben fein Seben l^ingegeben

l^at. ©ie e^ren i^n feit bem S^oge, ha er ben %ob erlitt,

aU 3J?ärtt)rer. äJ^e^r nod^, um bie Überrefte be£ ^ämpferg

S^rifti nic§t in bie §önbe ber Reiben faßen ju loffen,

toagten einige (S^riften mit SebenSgefol^r, fie ttJö^renb ber

dlad)t an fid^ ju bringen. @ie übergaben biefelben mir,

bamit xd) fie aU ein foftboreg @ut bis ju bem Sog auf-

bewahrte, bo ber ^eilige ©tu^I bem ajJärt^rer öffentlid^e

SSerel^rung jugefte^en toürbe. . . . P. be iöritto fann fowo^I

unter bie Qa^ ber SD^ärt^rer aU ber S3e!enner eingereil^t

ttjerben— (SinS noc^ möchte id^ (Surer §eilig!eit öerfid^ern,

ba^ ber 9fiuf feines l^eiligen SebenS unb feines SD^artcrtobeS

infolge ber gal^Ireid^en SSunber, bie @ott auf feine gür-

bitte wirft, toeiter unb weiter bringt. 2)ic ©Triften biefer

großen Gebiete vereinigen fid^ in b^m S33unfc§, bag @ure

§eiügfeit ben el^rwürbigen Qlo'&onneS be SBritto feicrlid^

unter bie 3^^^ ber ^eiligen SUiärt^rer aufnel^men woKc,

i^n, ber fein Slut für ba^ SefenntniS beS fat^olifc^en

©laubenS öergoffen unb fid^ fo um bie ^ird^e in 9Jiabura

unb auf bem ganjen (SrbfreiS üerbient gemai^t ^at. 2Jieine

S^riften ^oben mid^ beauftrogt, i^r fe^nlid^cS SSerlangen

(Surer ^eiligfeit funb^utun; als i^r §irt unb als JJreunb

unb ajJitarbeiter beS cl^rwürbigen 2Jiört^rerS vereinige id^

meine Sitte mit ber übrigen, bem großen SJ^ifftonör unb

ajiörtt)rer i)ffentlid^e Sßere^rung als ©eligen ber ßird^c

jujugefte^en. @§ebcm war id^ als einfad^er 9Jiiffionär in
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SJiabura tätig. 3^ §abe ja^relong tiefe 3)Jiffion burd^-

toanbert, me^r aU einmal ©efongenfd^aft, Letten unb anbete

£eiben jur @^re unfereg ^eiligen ©lauBenS erlitten. 3<^

batf tpo^l l^offen, @ure ^eiligfeit toerbe meine nnb meiner

^erbe ^Bitten nic^t öerfd^mäl^en."

2)er (Sr^bifd^of öon 23rago, ein :3ngenbfreunb be§ ©eligen,

fd^rieb am 7. 3)e§ember 1713 nac§ 9fiom: „Qd^ fjabe ^o-

l^anneS be S3ritto öon feiner erften ^inbl^eit on ge!annt;

iüir tcaren jufammen am ^önig^^of aU (Sbelfnaben beS

2)on ^ebro, meines je^igen ^önig§ nnb §errn. ©d^on

bamalS betnunberten mx feine engelreine Unfc^ulb; in allem,

toag er tat, geigte er groge fReife unb SSoüfommenl^eit."

S33ieber au§ 3"^^^" fc^reibt ber ©rjbifc^of öon (Sran-

ganor : „^ße Sönber bei öftlid^en ignbienS feiern ben 9^amen

be§ e^rnjürbigen Qo^anneS be S3rttto unb ba§ SD^art^rium,

ba^ er öor einigen ^^^ren ouf Sefe^I be§ Königs öon

SJ^araüa für ha^ SöefenntniS bei fatl^olifd^en ©laubenl er*

bulbet l^at. ;3eben ^ag fteigt ber S^luf feiner S^ugenben unb

ber SBunber, mit benen ®ott bie SSerbienfte feine! 3)ienerl

befiegelt unb belohnt. 3^^^^^^^^ B^H^^ beftätigen, bo§

ber 5)iener ©ottel, :3of)annel be Sörilto, ha^ ©oangelium

im 9fleid^ SJ^araüa mutöoß öertünbigt, eine äRenge öon Un-

gläubigen bem ©ö^enbienft abtnenbig gemad^t unb burd^

bal S3ab ber SSiebergeburt ber ^rd^e einverleibt f^ai; fie

bezeugen, ba^ er fic§ baburd^ ben §ag ber 93ra!^minen unb

bei Königs gugegogen, ba^ ber ^önig il^n inl ©efängnil

geworfen, mit Unbilben unb SDiartern überhäuft unb gule^t

i^m ha^ $^^P*/ ^^^ §änbe unb gü§e l^at abbauen laffen.

@g ift burc§ i^re Slulfagen erliefen, ba^ ber $ater öor

ber SSoÜftredung bei ^obelurteill gtneimal gebrängt tt)urbe,

ben @ö|en ju opfern, ba^ er aber biefe ßumutung mit
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©ntjc^iebenl^cit jurüdftüieS. @r Bcl^orrtc bis jum legten

Sltemjug im S3e!enntni§ be§ ©lauBenS unb ging freubig

in ben Zob. . . . §eilig tüor fein ganjeS Seben; ^errlid^c

S^ugenben jeid^neten il^n au§: ein ©eeleneifer, lüürbtg

eines 5lpoftelS; ein l^üd^^erjiger Opfermut, ber feiner

©efal^r n)id^; eine Slbtötung, bie tüeit über bo§ ©etüö^n«

lic^e ging; eine ^emut, bie ha^ Äreuj unb bie SBer«

borgenl^eit beS 2}^iffionSlebenS ben ©l^ren beS ßönigSf)ofc§

öorjog; eine ©otteSliebe, bie ha^ ßeben ju opfern bereit

mar. ga^Ireid^ finb aud^ bie SSunber, mit benen ®ott

feinen Wiener ^ier öerl^errlic^te. ^ie einen erl^ielten burc^

feine SSermitllung ba^ Slugenlid^t, ta^ fie enttoeber gar

nic^t befeffen ober berloren Rotten; anbere erlangten bie

©efunb^eit, ha fie fc^on bem 2;obe na§e loaren; onbere

mürben im ©lauben geftärft burd^ bie @rfd§einung beS

2Jiörtt)rerS. @elbft Reiben legten gu feiner SBer^errlid^ung

geugnis ah unb jagten au§, fie l^ötten toö^renb breier auf«

einonberfolgenben S^ödjte glöngenbe glammen über bem $fal^l

fdarneben gefeiten, an bem fein fiei^nam gel^angen."

5lnbere S3ifc^öfe fomie ber ßönig ^o^anneS V. üon ^or-

tugal unb feine ©ema^lin fd^Ioffen fid^ biefen iöittgefud^en

an. S)er ©eilige ©tu^I bejc^lo^ ba^ (Seligfprec^ungg-

»erfahren p eröffnen unb beauftragte bie 9^itenfongregation,

buri^ ben ©rjbifc^of öon ß^ranganor unb ben Sifc^of öon

ajieliapur eine allgemeine Unterfuc^ung über ba§ Scben,

ba^ SJlarl^rium beS (Seligen unb bit SSunber, bie burd^

i^n t)on ©Ott getoirlt feien, anjufteHen. gugleid^ mugte

bargetan merben, bal^ i^m feine „öffentliche S3erel^rung"

juteil getootben fei. S)ie S3eric^te, bie auS gnbien einliefen,

maren befriebigenb. @S erübrigte nod^ eine einge^enbc

3eugenöerne^mung über ba& SJlartertum unb einige Sßunber.
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5Itte§ tourbe in redetet Söeife erlebigt. SJJan l^atte in ber

9fiiten!ongregalion gefragt, ob nic^t bie S3eoBad^tung ber

fog. malabarifc^en ©ebröud^e öon feiten beS $ater§ einer

©eligfpred^ung im Sßege ftänbe. Unter biefen öerftanb mon

getüiffe ©ebräud^e, bie bie ajiiffionöre ber SJ^aburamiffion

ben Sf^eud^riften geftatteten unb benen fie felbft fid^ an-

bequemten, beftimmte SSafc^ungen, bo§ Slragen beftimmter

Slbjeid^en, beftimmte Qtxtmonkn, bie leidet für aberglöubifd^

ober gögenbienerifd^ gel^alten toerben fonnten. 2)ie Kon-

gregation beriet hit grage eingel^enb unter bem S3eifein be§

^apftel $8enebi!t XIV. unb !am ju bem ©ntfd^eib, bk Sln-

bequemung an bk Söeobad^tung biefer ©ebröud^e ftänbe ber

©eligfpre^ung nic^t entgegen ; i^ol^anneS be öritto l^abe fie

beobad^tet, nid^t, toie bie Reiben, au§ abergtöubifd^er Slbfid^t;

fie Ratten für i^n nur rein bürgerlichen ß^arafter gehabt.

3m igal^re 1741 toaren bie öorbereitenben ©d^ritte fo-

Ujeit getan, ha^ e§ fid^ nur nod^ um bie ©rflörung ber

Kongregation über ba^ 9)lartt)rium unb über bie SBunber

l^anbelte. ^a !am ein möc^tigeg §inbernig in ben 2öeg:

bie SSerfoIgung unb Sluf^ebung be§ Orbeng, bem ber Selige

angehört §atte. 3)er 5(bfd^(u& beS @eIigfpred^ung§proseffe§

lourbe auf günftigere Seiten vertagt, aj^e^r aB 100 3a^re

fpöter na^m man unter $iu§ IX. bie ©ad^e toieber auf

(8. §lpril 1851). 3m ©eptember besfelben ^a^reS erflörtc

bie 9^iten!ongregation in ©egentoart bei $apfte§, ha^ ba^

aj^artertum, beffen Urfac^e unb bie öom ©eligen gelnirften

SSunber auger gmeifel ftönben. 9^un !am bie Ie|te grage:

ob man, toie bie (Bacli)t liege, jur ©eligfprec^ung fd^reiten

!önne. SDiefe ^rage foüte am 17. gebruar 1852 entf^ieben

loerben. Sin biefem Stage begab fidt) ber ^apft in bk Kapelle

bei ßoEegium Sfiomanum, betete bort lange öor bem auS-

»5 ring, »om ^hdtnaltn ic. 13" 201



gefegten ©aframent unb ging bonn in ben großen ©aot

bei ÄoHegS, iro er auf einem ^^ron ^lofe nol^m, umgeBen

öon ben Prälaten feinet §ofeS, öon ben Obern ber ©ejell-

j(^oft 3efu unb mand^en anbern. ^er ^rofefrelär ber

S^litenfongregation t)erla§ ba^ 2)efret, in bem ber $oj)ft

erflörte unb feierlid^ öerfünbete, man !önne mit ©i^erl^eit

jur (Seligjprec^ung fc^reiten. @g fotte ein opoftolijc^eS

(Sd^reiben in gorm einel Söreüe ausgefertigt unb bie ©elig-

fpred^ung fpöter in ber S3aftli!a be§ 1^1. $etru§ feierlid^ be-

gangen n?erben. 3)ieje geier öerld^ob fid^ bis jum folgenben

3a^re. @rft am 21. 5luguft 1853 fonnte fte fiatlfinben.

®er @t. ^eterSbom roax aufS feftlid^fle gejd^mürft; @d§aren

t)on ©laubigen füttten boS große ©otteS^auS. SIIS bie ^arbi-

näle unb bie 2J?itglieber ber 9fliten!ongregation $Ia| ge-

nommen l^atten, tnurbe \>q^ Söreöe ber ©eligjpred^ung öffentlirfj

beriefen; bann folgte ein feierlid^eS ^ebeum unb ein ^od^«

omt ju (Sl^ren beS ©eligen. Slm 9^ad§mittag fam @e. ^eilig«

feit $apft ^iu§ öon feinem Ouirinalpalaft nad^ 6t. $eter,

um bem @eIiggefprod§enen feine ^ulbigung ju ernjeifen.

93ei biefer ©elegenl^eit ttjar bie Süieufd^enmenge, bie fic^

l^eranbrängte, nod^ größer als am SJJorgen. 2)cr ^ot)ft

fniete ju längerem ©ebet nieber unb na^m bann ben S)anf

beS ÖJeneralS ber ©efeUfc^aft :3efu entgegen i.

^n ber ^auptftabt ber SD^iffion t)on SJ^abura, too feit

bem ^Q^re 1838 lieber OrbenSbrüber beS feiigen ^ol^anneS

be S3ritto arbeiteten, feierte man bie @eligfpred§ung beS

großen SJiörttirerS in befonberer SBeife ju 5lnfang beS

3a§reS 1854. 5lm 25. Januar begann in ber ^omfird^c

öon Sritfd^inopoli eine neuntögige 5lnbad§t als SSorbereitung

* Civilta cattolica 1853, 580.
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jum gefltog felber. @ine JJol^ne mit bem SBilb be§ (Seligen

lüel^te üon einem l^ol^en SJiaft t)or ber ^rc§e. Qn ber ^rd^e

ftanb auf bem ß^^or an einem er^ö^ten $Iafe eine ©talue,

bic ^of^anm^ aU Sieger barfteüte, mit einer $a(me in

ber $anb. 3^ben 5l6enb burd^jog ein SJiufilforpS bic

©trogen ber ^iaht, um alle ouf bie 5lnbac^t aufmerffam

ju mad^en unb §um 93e|ucl^e einjulaben. 2ln jcbem Xag

ber 9?ot)ene mürbe ber fRofen!ran§ gebetet; boran fd^Io| fid^

bic Sefung eines Slbfd^nitteS auS bem Seben beg ©eligen unb

bie ^rebigt. 3)er ©egen mit bem §lllerl§eiligften Beenbete

bie Slnbac^t. g^ür ben gefttag, ben 4. gebruar, legte bie

ßird^e ben fc^önfien @c^mu(f an. Über bem Slltar prangte

ein mächtiges 93ilb, ba^ bie ganje S3reite be§ (S^oreS ein«

nal^m ; eS fteHte brei ©^enen bar : ^o^anneS, tok er prebigte,

taufte unb ben 2Jlartertob erlitt. 5lm SBorabenb beS gefteS

njar feierlid^e SBefper, bamd^ reichte ber Söifd^of ben ©lau-

bigen eine Reliquie beS Seligen jum ^u| bar. grül^ fd^on

brängten fic^ bie Scharen ber ©laubigen am gefttag, einem

©amStag, jur ßatl^cbrale jum (Smpfang ber ^eiligen ^om*

munion unb jum ^ontififalamt. @iner ber öltcften W\\'

fionäre, P. äJ^e'^a^, toar t)on S^egapatam gefommen, um bie

geftprebigt ju ©l^ren be§ Seligen in ber ^amilfprad^e ju

galten. 5lm 5lbenb fpielte fic§ auf bem tneiten $la^ um bie

Äirc^e eine Saprampro^effion ah. (Sapram finb eigentlid^

bic Sßagen, auf benen bie geiben il^re @ö|enbilber in ^ro»

gejfion burd^ bie Straßen fahren.) S)ie iöilber be§ 1^1. Söüd^ael,

ber SDZutter ©otteS unb beS feiigen be ^ritto njurben auf

pröc^tig gefd^mürften Xragbal^ren mit ©efang, 9J2ufi! unb

geuertücrf um^ergetragen. ©in unb lieber trat Stille ein,

tnenn nämlid^ ein ^ated^ift mit lauter Stimme Q^^htie an

ben Seligen rid^tete. §lm Sonntag unb SDiontag mar abenbs
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md) bem ©egen eine t^eatralifc^e 5luffü§rung. ^c§ Seben

be§ ©ottegmanneS tüurbe in üerfc^iebenen ©§enen t)on ber

Äinb^eit bis jum Slobe öorgefü^rt.

@§ fa^ in ber Wliik be0 öorigen ^ctl^i^unbertS on bieten

Orten ber 9}kburamijfton fel^r traurig auS. ^ie loenigen

eingebornen ^riefter Ratten bie alten Sefuitenmijfionöre ni^t

erjejjen fönnen. 2)a§ fat^oIi[d^e ^ol! öerfan! in Untpiffen»

^eit; mand^e fielen in§ ©eibentum §urü(f, anbere loanbten

fic§ proteftantifd^en Selten §u. ^ie meiften eingebornen

^riefter ttJoUten bie t)on ber ^ropagonba gefc^icften Slpofto.

lifc^en Söüare nid^t anerfennen unb erflörten fic^ offen gegen

fie unb gegen ben Slpoftolifc^en ©tu^l. Oriur, ber Drt be§

2Jiart^rium§ unfereS ©eligen, ftonb unter einem unbot-

mäßigen ^riefter. ©§ famen nod^ SBaüfal^rer jum SO^ört^rer«

pgel, aber, tt)ie ein 9Jli(fionär, ber in ^amnab, bem alten

Üiamanabburam, lebte, fogt, bieje ^ilger gingen in i^ren

abergläubifc^en ©ebräuc^en faft fo ttjeit toie bie Reiben.

Seffere geiten famen, aB $apft Seo XIII. im ^al^re 1886

bie $terarc^ie einführte unb burd^ fpötere SSerorbnungen

1892 bie ©renken ber neuen S)iÖ3efen genau beftimmte.

Oriur ujurbe jur S)iÖ5eJe üon SJieliapur gefc^lagen. S3olb

|al) e§ eine fc^i)ne, neue ^rd^e erftel)en^

^ie alte äJ^iffion t)on äJJabura, bie j[e|t in \)k ©rjbiö^efe

^onbid^er^ unb bie ^iö^ejen üon S^ritfc^inopoli, ^umba«

^ 1734 liefe ber bamalifle ^önig öon aJJoraoa eine ^irdie jiu

Driur hauen: er ftettte freigebig Steine unb ^o\^ 5ur SSecfügung;

fie n)urbe ber SJiutter ®otte^ getueil^t. 51(1 fie böufätlig gehjorben,

errid)tete P. 9?ojfi 1770 über bem ^lafe, mo So^anne^ enthauptet

njurbe, eine 9f?unblird)e, an bie fpötec ein (E(!^iff ongebaut njurbe.

1895 njurbe bie neue ^ird^e tJoHenbet; fie fielet lieber ouf bem ^fafe

be§ SD^art^riumg.
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fonam unb SJJcIiopur geteilt ift, 5Iü§t uitb gebeizt auf§

l^errlic^ftc. S)te ßo^I ber (5;^riften in bem ©ebiet ber frül^eren

äJiiffion ift ouf üBec 500000 ongetoad^fen, in SJ^oraüa auf

über 60000.

3mmer nod^ übt ber (elige be Söritto unter ben S^riften

feinet teuren SD^oraöa fein gürbitteramt. (Sin äJJiffionör

fd^reibt ou2 Siamnob, ber früheren ^ouptftabt SD^aroüa^,

too ber ©elige gefangengel^alten unb jum Xobe öerurteilt

tourbe: „ü)Wn SSorgänger auf biefem SlrbeitSfelb, ^o^annel

be 93ritto, jeigt nod^ immer ben ^inbern feiner ©Triften

feine äJiad^t." @r fü^rt bann einige augenfd^einlic^e Q^thtii*

erl^örungen auf, öon benen er felbft S^n^t geioefen ober

bic er öon Slugen^eugen ternommen ^at.

^af^t bei ber ßird^c öon iRamnab, fo erjö^It er, ift ein

6—7 m tiefer Srunnen, ber früher gutes SBaffer l^attc,

nun aber feit ^a^ren au2getrodfnet ift. ^ragaffi, bog ncuu'

jäl^rige Xöd^terlein beS ßated;iften, ftürjte in ben Sörunncn.

Soll ©d^recfen fommt ber SSoter toeinenb l^crangelaufcn.

@r ruft ben feiigen ^o^anntS (Slrulananba S'Jober in ber

Xamilfprad^e genannt) mit Sßertrauen an: man l^olt baS

^inb herauf, eS ift unöerle^t. S)er Äatec^ift ift überzeugt,

ba^ er \)a^ Seben feines ^inbeS bem ©eligen öerbanft.

S5ei ben gnbern gilt reid^er ^inberfegen als größtes ©lücf,

Äinberlofigfeit bagegen als Unglüd unb ©d^anbe. 3^ Äilo-

farat, einige SBegftunben öon 9fiamnab, lebten jtoei grouen,

bic finberloS toaren; fd^on 15 Qo^rc Ratten fic gebetet,

ober umfonft. @S !am i^nen ber @ebanfe, nad^ 0lamnab

iVL pilgern unb bort bem feiigen be Sritto il^r Slnliegcn

öorjutrogen. (Sie beteten in ber Äird^e bon fRamnab unb

mad^ten baS QJelübbe, eine Sampe aus Tupfer unb einige

Ärüge £)( an bic Äird^c ju fd^enfen, faHS fic (Sr^örung
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fänben. ^er (Selige Belohnte i^r SSertrouen. gm ga^re

barauf famen beibe am ^eft be§ 5lpofleIfürften iiac§ ßila«

farai, opferten i^re ©oBen unb geigten freubeftro^lenb bem

^tieftet bie kleinen, bie fie ber gürbitte beS Seligen öer«

banften. 2)iefer gall fle^t nic^t öereingelt ha.

(Sine in SJJaraüa fe^r verbreitete ßranf^eit ift bie gaU*

fud^t, unb jtnar treten bie Einfälle oft mit augerorbentlic^cr

©eftigfeit auf. ^ie Reiben fc^reiben bie ^ranfljeit nic^t

natürlichen Urfad^en ju, fonbern fe^en barin eine ©intoirfung

h^^ SEeufell.

2)er 3Jäffionär öon Ü^amnab ^^tte einen Knaben ai&

S!)iener angenommen, ber fef)r getoecft unb braö loor unb

alles 5ur öoHen gufriebenl^eit feinet §errn beforgte. ©ein

SSater toar geftorben, feine äRuiter l^atte bk Äinber öer-

(affen, toar toieber ^eibin geworben unb tjotte einen Reiben

geheiratet. 2)er ^uxiQt litt an ber gaUfuc^t. @ine§ ^ageS

l^atte er einen SlnfaH ber fc^Iimmften Slrt. Sßeinenb fam

er am %aq nad^fier jum iDf^iffionär unb fagte: „^t1^t bin

ic^ öerloren; toer tüirb fid^ meiner noc^ annel^men?" S)er

2J^iffionär tröftete i§n unb öerfprad^ il^m, er »erbe immer

für i§n forgen. Slöwod^entlic^ loieber^olten fid^ bie SlnfäHe,

l^eftiger a(§ juüor. S^Jun toanbte man fic§ an ben feiigen

be S3ritto. ©elübbe unb S^oöenen tourben gemad^t. guerft

erneuerten fid§ bie SlnfäUe nod^, aber fic n^aren nic^t mel^r

fo heftig, aud^ lourben fie feltener. 2)ann prten fie auf;

bie ipeilung toar öoCüommen. 2)ie (Sd^toefter beS jungen

litt feit öielen Qai^ren an bcrfelben Äranf^eit. Ermuntert

burd^ bie ©efunbung i^reS 93ruberS machte fie ein ©elübbe

ju unferem ©eligen. S(uc§ fie lourbe erprt. ©o Jüirft ber

Slpoftel mit unöerönberter Siebe njeiter jum §eile feiner

^inber in gnbicn.
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nS\s\»sS'v^\ss»vs^v9v®säv5^vSvs^ ^lüA bellt %ohe. v«\rvSvsN®vS'»s\®^vS\s^vS\s\s>^

Uns oKcti „möge bcr groge ^Selige, ber im ©lange jung«

fraulicher Unfc^ulb, in ber ©lorie ^eiliger SBcfenner, mit

ber @iege§palme ber äJ^ärt^rer, in ber §errlic^!eit ber

Slpoftel erflralf)It, ein SSorbilb fein, ba^ mir, jeber in feinem

Greife, nad^al^men im ^ampf, im @ieg, im 2;riumpl^"i.

§luf eineiS befonberS tüeifl unS bie Äird^e unb i^r grofeeg

Oberl^aupt ^iuS IX. I^in. ^n ber Oration ber geftmeffe

be§ (Seligen l^ei^t e§: „£) (Sott, bu ^aft beinen feiigen

ay^ärt^rer :3ol^onne§ jur 5lu§breitung beS fat^olifd^en Glau-

bens in 3^bien mit unbejtüinglic^er 8tanb^aftig!eit ge«

fröftigt, öerlei^e unS burc^ feine Sßerbienfte unb gürbitte

bie @nobe, bog mir, bk mir ba§ ©ebäc^tniS feineS 2^riumpl§e§

feiern, bo§ Söeifpiel feines ©laubenS nad^al^men."

3n bem ©eligfprecfiungSbreöe üom 18. SJ^ai 1852 fagt

$opft ^iuS IX. : ,>^amit bie Gläubigen in biefen fc^iüeren

geiten ein neues Sßorbilb ^riftlid^en ©tarfmutS ^aben, er«

teilen SKir bie Erlaubnis, bog ber 3)iener GotteS :3ol^anneS

be S3ritto alS ©eliger öerel^rt toerbe." Glaubenstreue unb

@tarfmut im ißefenntniS beS l^eiligen GloubenS tut in

unfern ^^agen, bie fd^ioerer finb als bie beS tjerfloffenen

Sol&rl^unbertS, öor allem not. ^aS SBeifpiel beS glaubenS-

treuen unb ftarfmütigen Reiben leud^te unS öoran unb

ermutige uns in ben großen kämpfen unferer 3^^^-

®. ^ai\^ S. J., geftprebiaten III (Snn^brud 1882) 426.
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Äartc her SKQbura-SD'Jtlfton jur Bcit beS fei. So^onne^ bc SSritto.

2)a§ umäetd&ncte ©eblet burbc 1686 aBgetrennt unb jur onftofeenben äRiffion

toon SRoiffur ßeld^Iaflen. 3« ber SJleBenfarte oben linU tft bie alte 5Kaburo»Wliffion

burdf) ©d^raffur löerücrgel^oben.
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