Nicholas Garrison
Bethlehem Digital History Project
http://bdhp.moravian.edu

Source location: Mravian Archives-Bethlehem, Pa. Diary Beth. Vol. XXXIII, p. 503-518.
(Appendix to Sept. 178 1)
Our dear Br. Nicolaus Garrison recorded the following of his life’s events:
I was born in the year 1701 on Staten Island, in New York, and enjoyed a God-fearing
upbringing from my parents in the English Church. Beginning in my childhood, they taught me
about the Holy Scriptures, which I liked to read, and from my most tender years I worried about
my eternal well being. Unfortunately, it was only too early, and I was pulled into worldly ruin by
my dear brothers. Yet my dear Lord followed me so faithfully that I always felt remorse for my
sins, and promised to improve. I was twelve years old when my dear mother blessedly left this
world. The impression of what she had told me about the suffering and death of the Savior stayed
with me through my entire life. Soon after her passing, my father let me go to sea at my own
request. Eight years passed before I tired of the mean and Godless life among sea-people and
returned home. During that time, I was taken prisoner three times, and was amazingly rescued
from various dangers. There was one time in particular when I swam to another ship in order to
escape, and I was nearly drowned. I had to conceal myself on the new ship until it sailed into
open sea. Not long after my return home, my father passed away. I now decided to marry and
lead a Godly life. I entered into marriage with the daughter of a neighboring, God-fearing family.
The Lord blessed this union with twelve children, which I tried to raise after my understanding.
Despite all my efforts, diligent reading, prayer, and fasting, and the outward appearance of piety,
I remained a slave of sin, and my own heart and conscience damned me. I decided to return to
sea in order to better my worldly circumstances. So far, I was successful, but my soul’s distress
followed me and grew ever greater. Since I could not resist sin, I became very soared for my soul.
It was in this condition that, on the island of Eustatia, I came together with Br. Spangenberg, who
had been on a visit to St. Thomas. From there [Eustatia], he went with me to New York, which I
afterward saw as the guidance of the Savior. We had a very pleasing sea-journey; his lifestyle
and behavior, as well as the sermons that he gave on board ship, were a blessing to my people and
me. I looked on him as a man of God and tried to follow his example, but it was all in vain
because I still followed in my own judgment, and had no clarity over the reconciliation through
the Blood of Christ. In May 1737, on my next voyage to the West Indies, I was sick and I
doubted that I could reach Antigua. It pleased the Savior then to extract me from my own
judgment, I saw myself naked and bare; all of my sins were before my eyes, and my supposed
good works were to me like a sullied cloak, made of pure hypocrisy and deception. There I stood
as a condemned sinner, expecting soon to go into eternity without consolation and full of
damnation because I had sinned against my own convictions. I received such a fear of hell that I
cannot describe it. As I wanted to break down under this burden, it was if I heard myself say that
there was help for me in the Blood of Christ, upon which I was comforted a little. Because I was

still under the law, however, my sins seemed too great, and I found it hard to believe that they
could be forgiven of me. Yet, I thought, if God preserved my life this time and gave me a reprieve
for penance, I would look on it as a sign that he would handle me with mercy. This [plea] he
granted me in grace. Because I had come to know the Brethren through Br. Spangenberg during
my last trip, I now hurried to them. Br. Friedrich Martin took care of me faithfully, and during
my long sickness I enjoyed love-filled accommodations in the house of Mr. Carstens. After my
recovery, I set out with Mr. Carstens on my return journey to New York, where, through a new
attack of my illness, I arrived much weakened. Brother Joseph visited me, and rejoiced over the
changes that I had undergone. He was a great comfort to me. I did not neglect to express to my
acquaintances with cheerful courage how I had previously cheated them and myself through my
own will, and how the Lord in Grace had opened my eyes, which information had a good effect
on some of them. My firm resolution not to go to sea again changed before two years were out,
because I felt an irresistible pressure in my heart to become a good example to sea-faring people,
and to win them for the Savior. I had the joy of seeing that my efforts in this direction were not
without result, in some cases. Around the end of the year 1738 I had the pleasure of seeing the
blessed Count von Zinzendorf in St. Thomas and of sharing a house with him. Right from the first
moment I received a strong impression from him, and his company was to me like a veritable
blessing for my heart. In May 1740, I undertook to please some merchants, and took a trip to
Jamaica against my inclination, particularly as I had not yet fully recovered from my last sickness.
Prayers and tears accompanied the parting from my wife and dear children. My oldest son I took
with me, Near Jamaica I was taken by a Spanish warship, (from which I previously had had
retribution), and was brought to the island of Cuba. I was put on the Spanish warship, among mean
and Godless sailors. I had no other bed but the floor (the deck of the ship), and the most miserable
diet. The thought that I might never again see my family, who lay very close to my heart, made me
very sad, yet I held by my dear Lord in the conviction that nothing could happen to me without His
Will. The doctor on the ship took special care of me, and I found in him a man that loved the
Savior. Since he had been compelled by force to serve on the ship, and the mean society was very
burdensome to him, as it was to me, he comforted me, shared his bed with me, and did everything
he could to ease my condition. Thus, it affected us very much, when we had to part from one
another. I was put on land with my people [sailors] and other prisoners, in order to be taken by
convoy 150 miles inland to Byam.1 The first day we had to go thirty miles through a thick forest,
without coming across either water or a house. My fourteen-year-old son, who grew sick from the
intense heat and thirst, had to be carried in turns by my people, until they were themselves no
longer in any condition to continue. They hurried farther, because of great thirst, and left us behind
without help, when it was already nearing evening in the thick woods. In this emergency, I went,
like the Hagar,2 a bit from the boy, and cried to my Savior. I was assured of His hearing, took my
son by the hand, and in a half hour we were again with our group and revived by a little creek.
Before night we came to a house, where we were given over into the hands of an old man who was
to take us farther. He treated us with friendship, and granted my request that we be allowed to rest
on the following day, as the next station was a hard day’s journey through the forest. Among the
prisoners, of which there were twelve, I was the only that could speak some Spanish, which came
in handy. I was allowed to go to a house a quarter mile away in order to get some sugar cane. The
1

Probably the town of Bayamo, on the southeastern end of the island.
Hagar was the mother of Ishmael, Abraham’s illegitimate son. Sarah, Abraham’s wife, sent
Hagar and Ishmael into the dessert after her son, Isaac, was born. When Ishmael was about to die
of thirst, Hagar went a little way away from him so as not to watch him die. God heard her cries
and sent an angel to comfort her, and a spring of water. This story is related in Genesis 21: 9-2 1.
2
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saw my tears, comforted me mightily, and gave me the assurance that he wanted to rescue me from
here and bring me to my family. The rest of that night I wept tears of love and gratitude. The next
morning my fellow prisoners set into me as usual, but whereas previously I had remained silent
and full of grief, now the Lord opened my mouth so that I could speak my mind with confidence
and courage. I held as emphatic a sermon for them as they had probably ever heard in their lives.
They were so struck by it that they could not respond with a single word. Thus, I left them, and
went on for myself alone. One of them, however, a Captain Toler, came after me and testified that I
had spoken the truth. He told me his whole life’s story, how he had once been thoroughly awakened, but had afterwards become unfaithful and now feared that he had missed his hour of mercy. I
encouraged him and he sought and found mercy in the Savior, so that we were both very pleased
with one another. Together we read and sung for our edification. This came as a blessing to the
others as well, who were won over by and by. When I became very miserable from this bad and
unusual life, the Savior decreed that a certain young man-who had inquired closely over my
circumstances-formed a special love for me. He visited me every day, and during my imprisonment cared for me in every way possible; just as I had enjoyed from some others much useful
friendship, which I ascribed to the true and loving care of my dear Savior. After five months had
passed, an uncomfortable circumstance came to pass. Although the prisoners were thrown into a
tougher prison, a separate room was provided for me and my son along, through the intercession of
my good friend. It did not last long, however. On the accusation that I had an understanding with
the governor’s son, who was at odds with his father, to escape together, I was put in the prison with
the others. Yet the hand of the Savior was also here, as this was the reason that all the other
prisoners came out of this unhealthy dungeon. When I became deathly ill from the moistness and
the intolerable stink, my friend could not receive permission to bring me to the hospital. So with
the help of the King’s Attorney, he procured an order for all seventy prisoners to be transferred to
St. Jago,5 a port on the island. He also took care of everything necessary for my good transfer, both
by land and by ship. On his recommendation the captain handled me very dearly, made me the
overseer of the prisoners, and on our arrival in St. Jago he found for me, through an English man in
the castle, good board and lodging for me, my son, and the above- mentioned Capt. Toler. After a
stay there of six months, we were freed by Admiral Vernon4, who was in Jamaica. I enjoyed much
friendship on his [Vemon’s] ship for six to eight weeks, and received permission to return to New
York on a warship. On September 16, 1741, I came to land on Staten Island, three miles from my
home. I hurried to pour out my heart’s gratitude before the good Lord: that his promise to me had
been so mercifidly fulfilled, that he had let me see so many examples of his charity and faithfulness during my imprisonment, that I wondered at every consideration, and that I would hereafter
celebrate this day as a day of thankfulness, until he took me to him. I then made my way to my
family, by whom I was welcomed with great joy after an absence of fourteen months. Around the
end of that year, the blessed Jünger5 spoke in my house, and I accompanied him as far as
Brunswick on his trip to Pennsylvania. In the next year I made my last trip to the West Indies. I
took my dear Friedrick Martin back with me and went with him to Bethlehem, where I stayed for a
few days and then returned home. In addition, after some time I brought three of my
3

Santiago, Cuba.
Admiral Edward Vernon, 1684-1757. A distinguished naval commander and member of
parliament, Vernon was part of an expedition that made some small excursions against Santiago,
Cuba in the spring of 1741. N&htary maneuvers were unsuccessful, and internal fighting among
the British naval officers led toVernon returning home in 1742.
5
This is the term which the Moravians used for Count Zinzendorf.

children to Bethlehem to live. In 1743, the blessed Jünger gave me the task of traveling with him
and a group of twenty people to Europe, in order to bring a number of Brethren to America, which
assignment I accepted with joy. I also received permission to take my oldest daughter, who was
fifteen year old, with me. On this journey, we were in great danger of wrecking on the reef of
Scilly,6 where a storm pushed us with great force. The blessed Count, who, to my amazement, was
very cheerful and pleased by this danger and noticed my anxiety. He said to me that we would all
come safely to land, and that the storm would be over in two hours. After the passage of that time,
he sent me on deck and in a few minutes, the storm was over. A favorable wind brought us out of
any danger. This remarkable occurrence, can be read about in detail in the blessed Count’s
biography, p. 1470,7 made a great impression on me and filled me with a particular admiration and
love towards this Servant of Jesus. On my arrival in England, I also found my son, who had just
come from Jamaica with Admiral Vernon. I took him with me to Germany, and we reached
Marienborn at the end of March. On April 27, I was taken into the Gemeine by the blessed Junger
By the next Abendmahl I achieved the enjoyment of this great Good [communion], to my great
humility before my dear Saviors grace and mercy. In June, I went to London with a few Brethren
who understood sailing, in order to acquire a ship and, as captain, to take a number of Brethren to
America. In August, I found myself in a position that I had often wished for but never believed I
would experience: at sea on a Gemeine ship that was being used by the Brethren. We were in 132
people in all, and sailed from Rotterdam to New York, where we arrived on November 25. From
there, I accompanied this group to Bethlehem. The trip cost me many tears afterwards, however,
because I could not show the necessary faith, and I could not console myself over this until the
dear Savior gave me assurance in my heart that he had forgiven me everything. On the return trip
to Europe, with a few Brothers and Sisters, we were taken by a Spanish warship and brought to St.
Sebastian in Spain, from where, however, we soon went to London with an English cartel ship, and
from there to Germany. After a short sojourn, I was sent with Brother Joseph and several other
Brethren to back to America, with the task of ordering a community ship built. In October [17]44
we reached New York. In March, after the necessary shipbuilding arrangements had been made, I
sailed for England with Br. Peter Böler and his congregation, as well as with my wife and two
children, one of whom was still nursing and went home [died] in Marienborn. As we were reaching
the end of our trip, we were seized by two French warships and taken to St. Malo. From there we
traveled by land to Havre de Grace, sailed to Holland, and reached Marienborn in June of the same
year, full of praise and thanks for our Lord, who had shown us so much mercy. Now I had the joy
of seeing myself and my whole family in the Gemeine, which exceeded all my expectations. My
wife soon achieved being taken into the Gemeine and admitted to the Holy AbendMahl. In 1747 I
brought building materials for a Gemien-Haus in New Hermhut to Greenland. On the return trip,
we had two Brethren and five Greenlanders with us, whom I accompanied from Amsterdam to
Marienbom. There I was met with the news that my wife and eleven-year-old child had gone to the
Savior. At the end of the year 1747, I was bound in holy matrimony with my current wife, who was
born Bandtin. We traveled the next year to America in order to outfit the newly built
Brethrens-ship, the Irene, with tackel work, and then to take over the place of Captain of the ship. I
remained in this position for eight years, and had the joy experiencing much wonderfW protection
by the Savior, who had an especially merciful eye on this ship. Among other occasions, [he

4
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Scilly Isles are off the southwest coast of England, near Cornwall.
Refers to Spangenberg’s Leben des Herm Nicolaus Ludwig Grafen und Herrn von Zinzendorf,
published in Barby between 1773 and 1775.
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protected] us three times from the danger of sinking, once in a thick fog on the reef of Scilly, the
same in the ice in the Davis Strait8, and also during a strong storm in the Channel, as well as
others. In 1756, I gave my position to my former helmsman, Captain Jacobsen, and the Irene was
now used as a merchant ship. I traveled with my wife to Hermhut, but was in the same year sent to
Surinam in order to find two pieces of land for settlements for the Brethren. This was my last and
hardest sea journey in the service of the Gemeine, yet with the help of the Lord everything
proceeded well, regardless of all the onerous struggles that we experienced in the rivers and
forests, and through sickness. After my return to Hermhut in August 1757, I was assigned to a little
place in dear Niesky, where my wife had already been for some time. Here I had a blessed period
of rest, enjoying the blessings of the Gemeine and the love of my dear Brethren. I thought over my
whole life’s course before the Savior at this time. With many tears, I confessed to him all my sins,
negligences, infidelities, and my insufficient application of all the graces and good deeds he
granted to me. He made me an especially merciful and friendly visit, and assured me of His
forgiveness, love, and mercy, and my call and election to His people. From this time on, I lived in
a very blessed way, in childlike dependence on my best ftiend, as he had maintained me before. In
April 63, after a five-year stay in this dear Gemeine, I traveled one more time under the direction
of our good Lord, with my son Benjamin and his wife and child, to Holland and England, and from
there among a community of Brethren with Capt. Jacobsen to New York. We reached there happily
in October, and continued on to Bethlehem. In memory of my dear Niesky, I named the little place
on the banks of the Lehigh, which I made into a comfortable spot for solitude and silent meditation
in conversation with the Savior, with the name Niesky, There I completed this essay on the
merciful guidance of the Lord through my whole life, and often thanked him for my election. So
far his own composition,
What concerns his life among us, we can say nothing but that he had a heart that was
devoted to the Savior and penetrated through and through by the Martyr Jesus. He expressed this
on many occasions with heartfelt feeling and humility. The duty of Fremdendiener, which he
faithfully performed for many years, gave him frequent occasions to give an emotional witness of
the foundations of our salvation to those both high and low. This was, for some, not without real
blessing, and we miss him very much in this capacity. Above all, his relations with every man.
were affectionate and filled with love, his whole progress and development exemplary and
edifying; it laid close to his heart to follow the customs and laws of our Lord and to change
honorably for the Gospel. The Gemeine gatherings were for his heart a blessed pasture, and he
never lightly neglected one. Regardless of his advanced age, he was still quite lively and healthy,
except that he once in a while had attacks of Podagra. 9 That he had for some time already been
concerned with his passing, can be clearly seen from the song found above. The occasion for his
last, serious illness was that he was hit in the hip by a passing cart and had such a bad fall that he
had to be carried home. Outside of a minor wound in the foot, there was no visible sign of injury,
and, at the beginning, it [the accident] seemed not to be of great consequence. But then the
Podagra set in and finally spread to his body, so that it appeared this could be the time of his
salvation. Everything was used for his recovery, but he became worse from day to day. He longed
for his passing because of his great pain, which he often professed to those who visited him. In the
end, it went so far that his whole throat was inflamed, so that he could not take anything in and
talking came with great difficulty. He took an affectionate parting from his wife a few days before
his passing, and he comforted her that the dear Savior would not abandon her. He was very calm
despite is great pain, and looked with yearning and silent sigh towards the blessed moment when
he would be released from all need, and could refresh himself in Jesus’ wounds. In this mood, he
recommended himself to the memorials and prayers of the Gemeine. Ibis desire was granted to
him on Monday the 24th in the third hour, when he went over blessedly into the arms of his
redeemer, during the singing of several verses and with the blessing of the Gemeine and his Choir.
It was the 8 1st year of his life.

8
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Strait connecting the Baffin Bay to the Atlantic Island, southwest of Greenland.
Gauty inflammation of the big toe.
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beyl. zum Sept. 178 1.
Unser lieber Br. Nicolaus Garrison hat von seinen Lebens=Umständen
folgendes aufgezeichnet:
Ich bin geboren im Jahr 1701 auf Staten Island
im Newyorkischen, und genoß von meinen Eltern eine gottes=
fürchtige Erzeihung in der Englischen Kirche. Sie unterwie=
sen mich von kindheit an in der H. Schrift, die ich gerne las,
und von meinen zarten Jahren an war ich um mein ewiges
eil bekümmert; wurde aber leider nur allzu früh, und
zwar von meinen leiblichen Brüdern in das Verderben den
Welt hinein gezogen. Doch ging mir mein lieben Herr so
treulich nach, daß ich über meine Sünden allemal Reue
empfand und Beßerung versprach. Ich war 12 Jahr alt,
da meine liebe Mutter selig aus der Zeit ging. Der Eindruck von dem, was sie mir von dem Leiden und Sterben
des Heilands gesagt hatte, blieb mir mein ganzes Leben
hindurch. Bald nach ihrem hinscheiden ließ mich mein Vater
auf mein eigenes Verlangen zur See gehen, bis ich des
bösen und gottlosen Lebens unter den Seeleuten über=
drüßig, nach 8 Jahren wieder nach Hause kam, während
welcher Zeit, ich 3 mal gefangen genommen und aus vielerley Gefahren wunderbarlich errettet worden, besonders
da ich einmal, um zu entkommen, auf ein anders Schiff
schwamm, da ich bey nahe ertruncken wäre, und mich auf
dem selben so lange verborgen hielt, bis es in die offene
See kam. Nicht lange nach meiner Zurückkunft ging auch
mein Vater aus der Zeit. Ich beschloß nun zu heyrathen,
und ein gottseliges Leben zu führen, trat dennach mit
der Tochter einer benachbarten gottesfürchtigen Familie
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in die Ehe, welche der Herr mit 12 kindern segnete, die
ich nach meiner Erkenntniß für ihn zu erziehen suchte. Ich
blieb ohngeachtet aller meiner Bemühung und fleißigem
Lesen, Beten und Fasten und bey dem äußerlichen Schein
der Frömmigkeit, ein Sclave der Sünde, und mein eigenes
Herz und Gewißen verdammte mich. Ich entschloß mich, um
mich im Aeußern zu verbeßern, wieder zur See zu
gehen. Es gelung mir auch in so fern, allein meine Bekümmerniβ verfolgte mich und nahm immermehr zu, und weil
ich der Sünde nicht widerstehen konnte, so gerieth ich in große
Seelen=Angst. In diesem Zustand war es, daß ich mit
Br. Spangenberg, der zu einer Visitation in St. Thomas
gewesen, auf der Insel Eustatia zusammen kam, von wo
aus er mit mir nach Newyork ging, welches ich nachher als
eine Direction des Heilands ansahe. Wir hatten eine sehr
vergnügte Seereise, und sein Wandel und Betragen so
wol, als seine Reden, die er auf dem Schiffe hielt, waren
mir und meinen Leuten gesegnet. Ich sahe ihn als einen
Mann Gottes an und suchte seinem Exempel nachzukommen;
allein vergeblich, denn ich hielt noch über meiner eigenen
Gerechtigkeit, und hatte keine Klarheit von der Versöhnung durchs Blut Christi. Auf meiner nächsten Seereise nach Westindien im May 1737 da ich kranck war,
daß ich zweifelte Antigoa zu erreichen, gefiel es dem Hld,
mich von aller meiner eigenen Gerechtigkeit auszuziehen.
Ich sahe mich nackt und blos; alle meine Sünden standen
mir vor den Augen, und meine vermeynten gute Wercke
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wurden mir zu einem besudelten kleide, zu lauter heucheley und Betrug. Da stand ich als ein verdammter Sünder in Erwartung blad in die Ewigkeit zu gehen ohne Trost
voller Verdammniß, weil ich gegen meine Ueberzeugung
gesündiget hatte, und empfand eine solche Höllen--Angst,
die ich nicht beschreiben kann. Da ich unter dieser Last erliegen wolte, war es, als hörte ich zu mir sagen, daß in
dem Blut Christi hülfe für mich wäre, wodurch ich ein
wenig aufgerichtet wurde. Weil ich aber noch unter dem
Gesaz war, und mir meine Sünden zu groß schienen, so
hielt es schwer zu glauben, daß mir die selben vergeben werden könnten. Doch dachte ich, wenn Gott mir
mein Leben diesesmal erhält und mir Frist zur Buße
gibt, so wolte ich es als ein Zeichen ansehen, daß Er
mir noch Barmherzigkeit wiederfahren1 laßen würde,
welches Er mir auch in Gnaden gewährte, Da ich auf
meiner lezten Reise durch Br. Spangenberg mit den
Brüdern in St. Thomas bekannt worden war, so eilte
ch nun dahin. Br. Friedrich Martin nahm sich meiner treulich an, und in dem Hause des Herrn Carstens
genoß ich während meiner langen Kranckheit eine lieb=
reiche Verpflegung. Nach meiner Erholung begab ich mich
mit He. Carstens auf die Rückreise nach Newyork, wo
ich durch einen neuen Anfall von meiner Krankheit sehr
geschwächt ankam. Br. Joseph besuchte mich, freute
sich über die bey mir vorgegangene Veränderung, und

1

Probably should be “widerfahren.”
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war mir zum großen Trost. Ich unter ließ nicht, meinen
Bekannten mit getrosten Muth zu bezeigen, wie ich sie
und mich ehedem mit meiner eigenen Gerechtigkeit betrogen und wie mir der Herr in Gnaden die Augen aufgethan hatte, welches auf manche eine gute Wirkung hatte.
Meinen gefaßten Vorsatz, nicht mehr zur See zu gehen,
änderte ich vor dem Verlauf von noch 2 Jahren; weil ich
einen unwiderstehlichen Trieb in meinem Herzen fühlte,
den Seeleuten zu einen guten Exempel zu werden, u. sie
für den Hld zu gewinnen, hatte auch die freude zu sehen,
daß meine Bemühungen in dieser Absicht an verschiedenen nicht fruchtlos waren, Gegen das Ende des Jahrs
1738 hatte ich das Vergnügen, den seligen Grafen v. Zinzendorf in St. Thomas zu sehen und in einem Hause mit
ihm zu logiren. Ich kriegte gleich beym ersten Anblick einen
besondem Eindruck von ihm, und sein Umgang war mir zum
wahren Segen für mein Herz. In May 1740 unternahm
ich einigen kaufleuten zu gefallen, eine Reise nach Jamaica gegen meine Neigung, zumal ich mich von meinen
vorigen Kranckheit noch nicht völllig erhalt hatte. Der Abschied mit meiner Frau und 6 Kindern geschahe mit Gebet
und ‘Mränen, und es war mir als würde ich sie nicht wider sehen. Meinen ältesten Sohn nahm ich mit mir. Nahe
bey Jamaica wurde ich von einem Spanischen Kriegs=Schiff
genommen (wovon ich vorher eine Ahndung gehabt hatte)
und nach der Insel Cuba aufgebracht. Man that mich auf
das Spanische Kriegs=Schiff, unter ein böses u. gottloses
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Schiffs=Volck; ich hatte kein anders Lagen als den Boden
(die Decke des Schiffes) und die elendste Kost. Der Gedanke, daß ich meine familie und kinder die mir sehr am
Herzen lagen, vielleicht nicht mehr sehen würde, machte mich
sehr betrübt; doch hielt ich mich dabey an meinen 1. Herrn
in der Ueberzeugung, daß mir nichts ohne Seinen Willen
wiederfahren 2 könnte. Der Doctor auf dem Schiffe nahm
sich meiner besonders an, und ich fand an ihm einen Mann,
der den Heiland lieb hatte. Da er mit Gewalt gezwungen
worden, dienste auf dem Schiff zu nehmen und ihm die
böse Gesellschaft eben so wie mir, sehr lästig war, so tröstete er mich, gab mir Theil an seinem Bette und that
alles was er konnte zu meiner Erleichterung; so daß es
uns beiden sehr nahe ging, da wir von einander scheiden mu=
sten. Ich wurde mit meinen Leuten und andem Gefangenen
ans Land gesezt, um unter einer Bedeckung 150 Meilen
weit ins Land nach Byam gebracht zu werden. Wir hat-=
en den ersten Tag 30 Meilen durch einen dicken Wald
zu gehen, ohne ein Haus oder Wasser zum Trincken anzu=
treffen. Mein Sohn von 14 Jahren, der vor großer
itze und Durst kranck wurde, muste von meinen Leuten
wechselsweise getragen werden, bis sie selbst nicht mehr im
Stande waren es auszuhalten; sie eilten vor großem Durst
weiter und leißen uns zurücke, da es schon gegen Abend
war im dicken Wald, ohne Hülfe. In dieser Noth ging ich
wie die Hagar ein wenig von dem Knaben, und schrie zu
meinem Heiland. Ich wurde seiner Erhörung versichert,
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nahm meinen Sohn bey der Hand, und in einer halben Stunde
waren wir bey unsrer Gesellschaft, und erquickten uns
bey einem Bächlein, kamen auch noch vor Nacht zu einem
Hause, wo wir einem alten Mann über geben wurden uns
weiter zu schaffen: der uns freundschaftlich behandelte, und
auf meine Bitte gestattete, daß wir den folgenden Tag
ausruhen durften, weil wir bis zur nächsten Station
eine starcke Tagereise durch den Wald hatten. Ich war unter
den Gefängenen deren 12 waren, der einzige, der etwas
Spanisch reden konnte, welches uns sehr zu statten kam. Es
wurde mir erlaubt zu einem Haus ein viertel Meile ^weit zu
gehen, um etwas Zucker Rohr zu bekommen. Der Mann
erkundigte sich sehr freundschaftlich nach meinen Umständen und bedauerte insonderheit, daß wir morgen von
einer Parthie Jägern weiter gebracht werden solten,
welche uns vermuthlich ermorden würden, Dieselben
hatten uns die vorige Nacht sehr beunruhigt, und aus ihren
Reden konnte man ihr Vorhaben nur zu deutlich abnehmen,
Er ließ sich auf mein inständiges Bitten bewegen, zu
unsrer Sicherheit mit uns zu reisen, und war, wie sichs
hemach beweis, unser Schuz=Engel. Da wir nemlich mitten
in dem Walde auf dem Wege zur nächsten Station waren, wolten sie diese böse That ausführen; allein unser
treuen Begleiter, der ebenfalls gut bewafnet war, declarirte, daß er uns aufs äußerste vertheidigen würde, u.
erst müsten sie ihn umbringen, wobey er standhaft blieb,
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bis sie es aufgaben, so daß wir Abends spät wohlbehalten in unserm Quartier anlangten. Unser Gefehrte
wolte uns nicht verlaßen bis er uns glücklich nach Byam
gebracht und dem Gouverneur mit einer besondem Empfelung übergeben hatte, worauf er mit Tränen von uns Abschied nahm. Nachdem wir uns die Nacht in einem sehr engen
Raum schlecht behelfen müssen, wurde ich mit meinem Sohn
und Steuermann in ein Zimmer zu andern Englischen Capitains gebracht, deren manche schon ein Jahr lang da geseßen
hatten. Gleich beym Eintritt hörte ich, unter was vor
ne Gesellschaft ich gekommen war, und hätte mir den Tod
lieber gewünscht; bat auch den Aufseher über die Gefangenen, mir ein apartes Zimmer zu verschaffen, wo zu er
mir einige Hofhung machte. In der Nacht nezte ich die
Diele, welche mein Lager war, mit Thränen vor Wehmuth
meines Herzens, und so ging es auch die folgenden 3
Nächte, bis der Heiland, der meine Thränen sahe, mich
so kräftig tröstete und mir die Versicherung gab, daß
Er mich von hier erlösen und zu meiner Familie bringen
wolte: so daß ich den übrigen Iheil der Nacht Liebes=
und Dank=Thränen weinte. Den Morgen drauf, da
meine Mitgefangenen mich wieder wie gewöhnlich angriffen, wo zu ich bisher voll Wehmuth stille geschwiegen,
so that nun der Herr meinen Mund auf, daß ich ihnen
mit getrostem Muth meinen Sinn sagen konnte, und
ihnen eine so nachdrückliche Predigt hielt, als sie vielleicht
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in ihrem Leben noch nicht gehört hatten, worüber sie so
geschlagen wurden, daß sie nicht ein Wort antworten
konnten. So verließ ich sie und ging vor mich alleine;
einer aber von ihnen, Capt Toler, kam mir nach, bezeugte, daß ich die Wahrheit geredet, und erzehlte mir
seinen ganzen Lebenslauf, wie er einmal gründlich erweckt gewesen, nachher aber wieder untreu geworden,
und nun befürchte, daß er siene Gnadenstunde ver=
säumt habe. Ich sprach ihm Muth zu, und er suchte u.
fand Gnade beym Heiland, so daß wir beide sehr ver=
gnügt mit einander waren, und gemeinschaftlich zu
unsrer Erbauung lasen und sungen, welches den andern
auch zum Segen gereichte, und sie nach und nach gewonnen
wurden. Da ich durch die schechte und ungewohnte Lebensart sehr elend wurde, so fügte es der Heiland,
daß ein gewißer junger Herr, der sich um meine Umstände genau erkundigt hatte, eine besondere Liebe zu
mir faßte, mich alle Tage besuchte, und während meiner Gefangenschaft mich mit allem möglichen besorgte;
so wie ich auch von manchen andern viele und werckthätige Freundschaft genoß, welches ich der treuen u. lieb=
reichen Vorsorge meines lieben Heilands zu schrieb. Nach
Verlauf von 5 Monaten gab ein unangenehmer Umstand
Gelegenheit, daß die Gefangenen in ein härteres Gefängniß gethan wurden, mir aber wurde durch die für-
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sprache meines guten Freundes ein Zimmer für mich u.
meinen Sohn alleine verstattet. Es währte aber nicht
lange, so wurde ich auf die Beschuldigung, als hätte ich
mit des Gouverneurs Sohn, der mit seinem Vater zerfallen war, ein Einverständiß um mit ihm zu entwei=
chen, in das Gefängniß zu den andern gethan. Allein
auch hierein war die Hand des Heilands, indem dieser
Umstand die Veranlaßung wurde, daß die übrigen
Gefangenen alle aus diesem ungesunden Kercker heraus
kamen. Denn da ich durch die feuchtigkeit und den uner=
trägichen Gestanck sterbens kranck wurde, und mien guter Freund keine Erlaubniß kriegen konnte, mich ins
Hospital zu bringen, so wirckte er mit hülfe des Kings
Attorney eine Ordre beym Gen. Gouverneur aus, daß
alle Gefangenen, 70 an der Zahl nach St. Jago einer
Seestadt auf der Insel gebracht werden solten; besorgte
auch alles nöthige zu mienem guten fortkommen so wol zu
Lande als zu Schiffe. Der Capitain behandelte mich auf
seine Empfehlung sehr liebreich, machte mich zum Aufseher
über die Gefangenen, und bey unsrer Ankunft in St.
Jago verschafte er mir bey einem Engl. Herrn im Castell
ein gutes Logis u. Tisch für mich, meinen Sohn u. obgenannten Capt. Toler. Nach einem Aufenthalt allhier von 6
Monaten wurden wir durch den Admiral Vernon, der
in Jamaica war frey gemacht, auf deßen Schiff ich
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6-8 Wochen viel Freundschaft genoß, und Erlaubniß er=
hielt, mit einem Kriegs=Schiff nach Newyork zu reisen
rück zu reisen. d. 16te. Sept. 1741 traf ich in Staaten
Island 3 Meilen von meiner Heimath ans Land, und
eilte mein Herz voll dankbarkeit vor d’ guten Herrn
auszuschütten, der sein mir gethanes Versprechen so
gnadig in Erfüllung gehen, und mich während meiner Gefangenschaft so viele Proben seiner Barmherzigkeit u.
Treue sehen laßen, daß ich darüber beyjedesmaliger
Erwegung erstaune, und diesen Tag als einen Gedank=
tag feyern werde, bis Er mich zu sich nimmt. Ich machte
mich so dann auf den Weg zu meiner Familie, von welcher ich nach einer Abwesenheit von 14 Monaten mit
großer Freude empfangen wurde. Gegen das Ende
besagten Jahres sprach der selige Jünger in meinem
Hause ein, und ich begleitete ihn auf seiner Reise
nach Pensylvanien bis Braunschweig. Irn folgenden
Jahre that ich miene lezte Reise nach Pen Westindien,
nahm meinen 1, Friedr. Martin mit mir zurück, und
begleitete ihn nach Bethlehem, wo ich einige Tage blieb u.
so denn nach Hause zurück kehrte, auch nach einiger Zeit
3 von meinen Kindern nach Bethlehem zum wohnen brachte.
1743 that mir der selige Jünger den Antrag mit ihm u.
einer Gesellschaft von 20 Personen nach Europa zu reisen, um eine Anzahl von Geschwn. herein zu führen,
welches ich mit Freuden annahm, und auch meine älteste
Tochter von 14 Jahren mitzunehmen Erlaubniß kriegte,
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Auf dieser Reise waren wir in großer Gefahr an den
Klippen von Scilly, wohin uns der Sturm mit aller Ge=
walt trieb, zu scheitern. Der sel. Graf, der bey dieser
Gefahr zu miener großen Verwunderung sehr munter
und vergnügt war und miene Aengstlichkeit bemerckte,
sagte mir, daß wir alle glücklich zu Lande kommen würden, und daß der Sturm in 2 Stunden vorbey seyn
würde. Nach Verlauf derselben schickte er mich auf die
Decke und in einigen Minuten hatte sich der Sturm ge=
legt. Ein günstiger Wind brachte uns aus aller Gefahr.
Dieser merckwürdige Umstand, welcher in des seligen
Grafen Lebens=Beschreibungn p. 1470 ausführlicher
zu lesen ist, machte mir einen großen Eindruck, u. flößte
mir eine besondere Hochachtung u. Liebe gegen diesen
Diener Jesu ein. Bey meiner Ankunft in England fand
ich auch meinen Sohn, der eben mit Admiral Vemon
von Jamaica gekommen war, und nahm ihn mit nach Teutschland, wo wir in Marienbom zu Ende Merz anlangten.
d. 27te Apr. wurde ich von dem seligen Jünger in die Gem.
aufgenommen, und gelangte bey dem nächsten Abendmahl zu
dem genuß dieses hohen Gutes zu meiner tiefen Be=
schämung über meines 1. Heilands Gnade u. Barmherzigkeit. Im Juny ging ich nach London mit einigen Brüdern die die Seefahrt verstunden, um ein Schiff zu kriegen u. als Capitain eine Anzahl Geschwister nach America zu führen. Im Aug. befand ich mich wircklich auf der See
in einem Gemein=Schiff, von lauter Brüdern geführt,
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ein Umstand, den ich oft gewünscht, aber nie zu erleben
geglaubt hatte. Wir waren unsrer in allem 132 Personen, und segelten von Rotterdarn nach Newyork ab, wo
wir d. 251' Nov. anlangten. Von da begleitete ich diese
Gesellschaft nach Bethlehem. Es hat mich aber diese Reise
hintennach viele Thränen gekostet, weil ich nicht die erfor=
derliche Treue dabey bewiesen, worüber ich mich nicht trösten
könnte, bis mir der 1. Hld die Versicherung in meinem
Herzen gab, daß Er mir alles vergeben habe. Auf der
Rückreise nach Europa mit einigen Brüdern und Schwer11.
wurden wir von einem Spanischen Kriegs=Schiff genommen und nach St. Sebastian in Spanien gebracht, von wo wir
jedoch balde mit einem Engl. Cartell=Schiff nach London
und von da nach Teutschland kamen. Nach einem kurzen
Aufenthalt allhier wurde ich mit Br. Joseph und mehreren Geschwistern wieder nach America geschickt, mit dem
Auftrag, den Bau eines Gemein=Schiffes zu besorgen. Wir langten im Oet. 44 in Newyork an, und im Merz
1745, nachdem die nöthigen Anstalten zum Schiffbau besorgt waren, segelte ich mit Br. Peter Böhler und seiner
Gesellschaft, desgleichen mit meiner Frau und 2 Kindern,
davon eins noch ein Säugling war, und in Marienbom
heimging, nach England ab. Da wir das Ende unsrer Reise
bald erreicht hatten, wurden wir von 2 Französichen
Kriegs=Schiffen gekapert und nach St. Maloes aufgebracht.
Von heir reisten wir zu Land nach Haevre de grass, schiften
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uns nach Holland ein, und langten im Juny deßelben Jahres
n Mbom an voll Lob und Dank gegen unsem Herrn der
sich so gnädig an uns bewiesen. Nun hatte ich die Freude, mich
und meine ganze Familie in der Gemeine zu sehen, welches
über alle miene Erwartung war. Meine Frau gelangte auch
bald zur Aufnahme in die Gemeine und zum H, A. Mahl. Im
Jahr 1747 brachte ich von Holland aus nach Grönland Bau=Materialien für ein Gemien=Haus in Neu=Hhuth, und auf der
Rückreise hatten wir 2. Brr. u. 5 Grönländer mit uns, die
ich von Amsterdam nach Mbom begleitete, wo ich mit der Nachricht empfangen wurde, daß meine Frau und Kind von 11 Jahren zum Hld gegangen. Zu Ende des Jahres 1747 wurde ich
mit meiner nunmehrigen Frau, gebomen Brandtin zur H. Ehe
verbunden, und reiste folgenden Jahres nach America, um
das neugebaute Brr. Schiff die Irene mit Tackel=Werck
zu besorgen, u. alsdenn die Stelle eines Capitains auf dem=
selben zu übernehmen. In diesem Dienst blieb ich 8 Jahre und
hatte die Freude viele wunderbare Bewahrungen des Hlds,
der ein besonders gnädiges Auge auf dieses Schiff hatte,
zu erfahren, unter andere bey 3 maliger augenscheinlicher
Gefahr zu scheitern, einmal in einem dicken Neben an den
Klippen von Scilly, desgleichen im Eis in der Straße Davis,
und bey einem harten Sturm im Canal und dergleichen mehr.
Ao. 1756 übergab ich meine Stelle an meinen bisherigen
Steuermann, Capit. Jacobsen, u. die Irene wurde nun zu
einem kauffarthey Schiff gebraucht. Ich reiste mit meiner
Frau nach Ehuth, wurde aber noch in demselben Jahr nach
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Suriname geschickt, um 2 Stücken Landes zu Settlements
für die Brr. auszusuchen. Dieses war meine lezte u. härteste
Seereise im Dienst der Gemeine: doch half der L. Hld, daß
alles glückl. von statten ging ohngeachtet aller Beschwerlich=
keiten, die wir in den Flüßen und Wäldern wie auch durch
Kranckheiten zu erfahren hatten. Nach meiner Zurückkunft
nach lihuth im Aug. 1757 wurde mir ein Pläzgen in dem lieben
Niesky angewiesen, wo meine Frau schon seit einiger Zeit gewesen war. Heir hatte ich eine selige Ruhe—Zeit, im Genuß der
Segen der Gemiene und der Liebe meiner Geschwister,
Bey Gelegenheit, daß ich einmal meinen bisherigen LebensGang vor dem Hld überdachte, und ihm alle meine Sünden,
Nachläßigkeiten und Untreuen und nicht genugsame An=
wendung aller mir von Ihm erwiesenen Gnaden und Wohlthaten mit vielen Thränen vor Ihm bekannte, schenckte Er mir einen
besonders gnädigen und freundlichen Besuch und versicherte
mich aufs neue Seiner Vergebung, Liebe und Gnade u. meines Rufs und Gnadenwahl zu Seinem Volcke. Von dieser
Zeit an ging ich einen sehr seligen Gang in kindlicher Anhänglichkeit an mienen besten freund, worum Er rnich aus Gnaden bisher erhalten hat. Im April 63 reiste ich nach einem
mehr als 5 jährigen Aufenthalt in dieser 1. Gemeine mit
meinem Sohn Benjamin u. seiner Frau u. Kind nach der Leitung unsers guten Herrn nach Holland u. England u. von da
mit einer Gesellschaft Geschwister mit Capt. Jacobsen nach
Newyork, wo wir im Oct.glückl. anlangten u. von da weiter
nach Bethlehem gingen. Zum Andancken an mein leibes
Niesky nannte ich das Pläzgen, welches ich mir am Ufer der
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Lecha zu einer angenehmen Einsamkeit und stillen Meditation im Umgang mit dem Hld zurechte gemacht hatte, ebenfalls
mit dem Namen Niesky, wo ich auch diesen Aufsatz von der
gnädigen führung des Herrn durch mein ganzes Leben verfertiget, und ihm oft für meine Gnadenwahl gedanckt habe, So
weit sein eigener Aufsatz.
Was seinen Gang unter uns betrift, so können wir nicht
anders sagen, als daß er ein an den Hld anhängliches u. von
Jesu Marter durchdrungens Herz hatte, worüber er sich öfters
bey Gelegenheit herzgefühlig und sünderhaftig aus drückte. Das
Amt eines Fremdendieners, welches er viele Jahre mit Treue
bedienet, gab ihm ofte Gelegenheit bey hohen und niedrigen von
dem Grund unser Seligkeit ein gefühliges Zeugniß abzulegen,
welches bey manchen nicht ohne realen Segen gewesen, u. wir vermißen
ihn in dem Theil gar sehr. Ueberhaupt war sein Umgang mit jeder mann liebreich und herzlich, so wie sein ganzen Gang u. Wandel
exemplarisch und erbaulich, und es lag ihm sehr am Herzen nach
den Sitten und Regeln unsers 1. Herrn einher zu gehen und
dem Evangelio würdiglich zu wandeln. Die Gemein=Versamm=
lungen waren ihm eine selige Weide für sein Herz, und er versäumte nicht leicht eine derselben. Ohngeachtet seines hohen Alters war er noch immer zieml. munter u. gesund, außer daß er
bis weilen Anfälle vom Podagra hatte. Daß er schon seit geraumer
Zeit mit heimgangs=Gedancken umgegangen, ist aus einem vorgefundenen von ihm verfertigten Liede deutlich zu sehen. Die Gelegenheit zu seiner lezten schweren Kranckheit war, daß er durch
einen vorbey fahrenden Karren einen Stoß in die Hüfte kriegte
und einen schweren fäll that, so daß er nach Hause getragen werden muste. Es waren zwar außer einer geringen Beschädigung
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am fuß keine Zeichen einer Verletzung zu sehen u. schien Anfangs eben nicht von erheblichen folgen zu seyn. Allein da sich das
Podagra dazu einfand u. endlich gar in den Leib trat, so schien
es balde, als wenn dieser Umstand eine Gelegenheit zu seiner Auflösung werden könnte. Es wurde zwar alles zu seiner Wiederherstellung angewendet, er wurde aber von Tag zu Tag schlechter,
u. sehnte sich bey seinen großen Schmerzen nach seiner Heimfahrt,
welches er denen, die ihn besuchten, öfters bezeugte. Es kam endl.
so weit, daß sein ganzer Halz inflammirt wurde, so daß er nichts
zu sich nehmen konnte, u. ihm das Reden sehr schwer fiel. Mit seiner
1.Frau machte er einige Tage vor seinem Heimgang einen herzlichen
Abschied und tröstete sie, daß der liebe Heiland sie nicht ver=
laßen würde. Er war bey seinem großen Schmerzen sehr gelaßen
und sahe mit Sehnsucht und stillen Seufzen dem seligen Moment
entgegen, da er von aller Noth erlöset, sich an Jesu Wunden
erquicken könnte: in welcher Absicht er sich der Gemeine
in ihr Andencken und Gebet empfehlen ließ. Dieses sein
Verlangen wurde ihm Montags d. 24L’ in der P‘ Stunde ge=
währt, da er unter dem Gesang einiger Verse und mit dem
Segen der Gemeine und seines Chors in die Arme seines
Erlösers selig überging im 8 l”- Jahre seines Alters.
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