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buch8-Gintrag vom 20. Oktober 1847. Er schreibt: „Diesem
Morgen hat Satan mir wieder einen Streich gespielt. Nach=
dem ich gebetet hatte und anfieng zu essen, kamen einige
Wanika, welche mich sprechen wollten. I&lt; Gottloser sagte
ohne Weitere8: punde! (d. h. in Kurzem, bald, nächstens.
gleich hernac&lt;) und nahm mir nicht einmal die Mühe zu
zu fragen, wer sie seien oder was sie wollen. Sie warteten.
I&lt; schenkte den Thee ein und sah die Schnauze (des Thee=
gefässes) ganz wüste und aschig; da wurde ich sehr böse auf
den Knaben (seinen Diener). Unter dem Zürnen und Toben.
kam der Häuptling und die Leute mit ihm; ich fuhr sie heftig
an mit dem punde! Sie machten sich auf und giengen weg.
-=-- Kann es auch eine größere Lieblosigkeit geben al3 diese?
Wo ist die Nächstenliebe? Wo ist die &lt;ristlihe Sanftmuth?
Kein Weltmensc&lt;h würde so gehandelt haben. Wo ist der
Missions8harakter? War lauter Bequemlichkeit. I&lt;, der ich
so viel von Kreuz und Leiden rede, ich sorge mein ganze3
Wesen sei lauter Selbsttäushung. Während man vom Kreuz
spriht, kann man doch wieder ganz bequem sein und kein.
Hühnlein darf einem unter den Weg treten. =- I&lt; bereute
meine Thorheit und ließ sie rufen, aber sie waren fort; ich
schickte aber jedem ein Beil =." So suchte Krapf die Ver-
zeihung der Beleidigten zu erlangen und den üblen Gindruc&gt;,
den sie von ihm bekommen hatten, wieder zu verwischen. Er
erinnerte sich dabei an ein Wort des englischen Bischofs Hall*
„Wenn Gott uns aufrecht erhält, so sind wir unüberwindlich,
aber wenn er uns fallen läßt, kann auch das kleinste Ding
uns Überwinden."

In was Krapf bei sol&lt;hen demüthigenden Ausbrüchen.
des Fleisches wieder seinen Halt und Ruhepunkt suchte, das
ist in den Worten eines andern englischen Geistlichen ausge=
sprochen, in welchen Krapf, wie er selbst bekennt, oft Er=


