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Warum trauern

wenn der Baum fich neigt,

da er doch fo reiche Frucht gezeigt.

Lieber danken,

daß in diefe Welt

Gott ihn uns als Spender hingeftellt.
W.M.

 



 



 



I

ABDANKUNG

gehalten von Herrn Pfr. Epprecht

in der Kirche Bühl.

„Haltet mich nicht auf; denn der Herr

hat Gnade zu meiner Reife gegeben. Laflet

mich, daß ich zu meinem Herrn ziehe.“

1. Mof.24, 56.

„Und der Herr fprach: Ich will dich feg-

nen, und du follft ein Segen fein.“
7. Mol 12,2.

Gott gebe uns viel Barmherzigkeit und Erie-
den und Liebe.

Liebe Leidtragende, liebe Gemeinde!

Es find jetzt gerade zwei Jahre — am 26. Oktober 1930 — da

hielt unfer lieber Pfarrer Arbenz hier in diefer Kirche feine letzte

Predigt. Man wußte es noch nicht, aber vielleicht ahnte er, daß es

feine letzte Predigt fein würde. Und der Text war: „Selig find die

Toten, die im Herrn fterben, fie ruhen von ihrer Arbeit und ihre

Werke folgen ihnen nach.“ (Offenbarung 14, 13.) Es wäre vielleicht

das Schönfte zum Gedächtnis an den felig Entfchlafenen, einfach jene
letzte Predigt zu verlefen; aber da das nun ja nicht angeht, wollen
wir uns wenigftens unter die wunderfame Verheißung diefes Wortes
ftellen: „Selig find die Toten, die im Herrn fterben, fie ruhen von

ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach.“

Es ift niemand unter uns, der nicht mit der fchwergeprüften Frau
des lieben Verftorbenen und mit all feinen Angehörigen von ganzem
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Herzen mitleiden würde und mittragen möchte an dem Kreuz, das

fich auf ihr Herz gelegt hat, das fonft fchon fo fchwer mit Leid und

Weh beladen war. Es ift ein tiefes Leid und ein großes Weh, das

uns in diefen Tagen alle bewegt hat und auch in diefer ernften Ab-

fchiedsftunde bewegt.

Aber, meine Lieben, es wäre nicht im Sinne des Verftorbenen und

es wäre nicht tapfere, fromme Chriftenart, wenn wir uns jetzt dem

Schmerz und der Trauer überlaflen wollten, fondern wir follen im

Glauben an Gott und an feine Gnade, an feine Liebe und Ewigkeit

in getrofter Zuverficht uns faflen, daß gerade in diefen Tagen der

Trauer und der Prüfung unfer Glaubefich als die Kraft erweife, die

er auch im Leben und in den Prüfungen des Verftorbenen war.

In feiner genanntenletzten Predigt hat Pfarrer Arbenz das Wort

Eliefers angeführt, das wir zum Anfang gehört haben: „Haltet mich

nicht auf. Denn der Herr hat Gnade zu meiner Reife gegeben. Laflet

mich, daß ich zu meinem Herrn ziehe.“ —

Und das würde er ficher nun auch uns allen zurufen: „Haltet

mich nicht auf... .“

„Was macht ihr, daß ihr weinet

und fchafft um mich euch Schmerz;

im Herrn find wir vereinet

und bleiben’s allerwärts.

Was in dem Herrn fıch findet,

trennt weder Zeit noch Ort,

was in dem Herrn fich findet,

das lebt in ihm auch fort.“ —

Haltet mich nicht auf — der Herr hat Gnade zu meiner Reife ge-

geben. Für diefe Gnade, die über der Lebensreife von Pfarrer Arbenz

war, auch in feinen fchweren Zeiten, auch in feinem Sterben, für

diefe Gnade möchten wir danken.

Danken für die fchöne, frohe Jugend, die er haben durfte im

Kreife feiner Gefchwifter unter der ernften Führung feines Vaters,

unter der großen Liebe feiner Mutter, da er im Sonnenbühl Fluntern

aufwuchs oder zu Zeiten in Meilen bei einer Tante.

Danken möchten wir für den herzlichen Frohmut, der ihm in



feiner Jugend gefchenkt war und der ihn bis in die reifen Jahre
begleitete, da das Schickfal mit viel Heimfuchung über ihn kam. —

Es war feiner Zeit den Seinen eine große Ueberrafchung, als der
fo überaus fröhliche Knabe fchon mit 14 Jahren mit Beftimmtheit
erklärte, er wolle Pfarrer werden, und fich damit für einen Beruf

entichloß, der für fo viel menfchliche Not ein aufgefchloffenes Herz
haben muß. Mit ftillem, ficherem Streben hat er fein Ziel nie aus

den Augen gelaflen, und auch in allen Enttäufchungen, die auch ihm
in feinem Amtnicht erfpart waren, hat er feinen Weg nie bereut und
es immer wieder gewußt, daß er ihn nochmals wählen würde, wenn
er enticheiden müßte. Der beftimmende Einfluß zur Berufswahl war

ihm von feinem Religionslehrer gekommen, von Pfarrer Bion an der
Predigerkirche, der den Knaben getauft und konfirmiert hatte und
der ihn fpäter in Höngg zum Pfarrer einfetzte und dort auch feine
Ehefchließung gefegnet hat. Nach feinem in Zürich und Heidelberg
abfolvierten Studium verfah Carl Arbenz zuerft zwei Jahre ein

Vikariat in Richterswil und zählte jene Jahre zu den fchönften feines

Lebens. Im Jahre 1900 wurde er nach Höngg gewählt und nahm

zum Text feiner Antrittspredigt das Wort des Paulus, r. Tim. 4, 16:

„Habe acht auf dich felbft und auf die Lehre, beharre in diefen

Stücken; denn wenn du diefes tuft, wirft du dich felbft felig machen

und die, welche dich hören.“ Es war das Wort, das ihm bei feiner

Ordination gegeben worden war und das er feither in dem ihm

eigenen gründlichen und nachdenklichen Ernft in feinem Herzen be-
wegthatte.

In jener Predigt gelobte er „zu verfuchen, darnach zu ftreben, das

Amt zu führen in der gleichen hingebenden Treue bis ins Kleinfte,

mit dem gleichen Wahrheitsmut, mit derfelben Arbeitsfreudigkeit

und Schlichtheit, wie fein Vorgänger im Amt es geführt“ habe. —

Und das war die große Gnade, die über diefem Leben war, daß

dies für ihn nicht nur Worte blieben, fondern, daß fie Wirklichkeit

wurden, und daß er fein Amt in hingebender Treue bis in Kleinfte,

mit Wahrheitsmut, mit Arbeitsfreude und Schlichtheit führen konnte.

Nie ıft er der Gefahr erlegen, fich über die Sache zu ftellen, der er
zu dienen berufen war. Ich habe nie einen Kollegen gekannt und
kann mir keinen denken, der mit größerer Selbftlofigkeit, mit größe-



rer Befcheidenheit und Demut ganz mit feiner Perfon zurückgetre-
ten wäre hinter der Sache, der er dienen wollte. Das war wohl ge-
rade das Geheimnis der Wirkung feiner Perfönlichkeit und feines
Schaffens, daß er ganz und gar nichts anderes wollte, als in Gott
leben und in Verantwortung den Mitmenfchen dienen. „In Gott

leben und in Verantwortung den Mitmenfchen dienen, das möchte
ich, das möchte ich“... das war eines feiner wenigen Worte, das

er auf feinem Sterbebett noch gefprochen hat. Und wieder waren
es nicht nur Worte, fo war fein Leben. Das war die Gnade, die über

feinem Leben war, daß er das durfte und konnte.

In Höngg hat fich Pfarrer Arbenz 1902 verheiratet mit Jenny
geb. Vontobel, und auch über feiner Ehe war in großer Freude, in
Liebe und Treue und auch in vielem, großem Leid die Gnade Gottes.
Mit drei blühenden Kindern zog das Elternpaar 1912 nach feiner
Wahl nach Wiedikon hieher und alle drei Kinder haben fie hier wie-
der hergeben müffen. Zuletzt vor erft fünf Wochen den letzten, jüng-

ften Sohn, ihren Fritz, kurz vor Vollendung feiner Studien. Noch
find wir alle und heute wieder befonders mitbewegt von jenem

fchmerzlichen Unglück, da wir es miterlebten: „Die Gottlieb hat, die

fucht er heim“, und ich erinnere da an eine Stelle aus einer Predigt

von Pfarrer Arbenz über das Wort: „Meine Gedanken find nicht

eure Gedanken ...“, da fagte er: „Ich bin mehrmals in meinem Leben

in einer folchen Dunkelheit gewefen, und es wurde mir eine folche
Laft auferlegt, daß ich es nicht hätte ertragen können ohne den Glan-
ben; ich verftehe das nicht, aber Gott weiß warum und wozu es gut

ift!“ — Im Glauben, daß Gott hinter allen Dunkelheiten des Lebens

fteht mit feiner Gnade, in diefem Glauben hat Pfarrer Arbenz als

ein tapferer und frommer Chrift das Kreuz feines Lebens getragen.

Und nun, da er fein Kreuz ablegen durfte, {pricht er: „Haltet mich
nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reife gegeben, laflet

mich, daß ich zu meinem Herrn ziehe.“

Und fo fpricht der Herr: „Ich will dich fegnen und du follft

ein Segen fein.“ —

Mit Freude und mit Leid war er gefegnet, reich gefegnet und
gerade aus der tiefen, innerlichen Verarbeitung feines Leidens heraus

durfte er fo vielen anderen Menfchen zum Segen werden.
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Niemand weiß das befler als feine Gemeinde Wiedikon, der er

18 Jahre lang gedient hat in der furchtbaren, herz- und glauben-

bedrängenden Zeit des Weltkrieges. — Der Grundcharakter feines
Wefens war eine große Güte und Liebe, mit der fein Herz ganz

befonders den Armen und Bedrängten zugekehrt war. Pfarrer Arbenz

ift nie im politifchen Kampf hervorgetreten, aber mit ganzem Her-
zen und mit ganzer Seele und mit großer Opferbereitfchaft ftand er

auf Seiten derer, die vom Schickfal auf die Schattenfeite des Lebens

geftellt find und mit mutigem und tapferem Wort ift er immer wie-

der im Namen Gottes und des Evangeliums gerade für fie eingetre-

ten, und ficher gerade vielen von ihnen zu einem Segen geworden,

daß fie aus feiner Predigt und aus feinem vorbildlichen Leben immer

wieder Mut und Zuverficht fchöpfen konnten, trotz aller menfch-
lichen Ungerechtigkeit und Bitterkeit doch nicht zu verzweifeln, fon-
dern fich zu verlaflen auf die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes.

Es wäre gewiß ganz und gar nicht im Sinne des Verftorbenen,

daß wir ihn rühmen würden und von ihm ein großes Wefen machen.

Aber danken dürfen wir doch, danken von ganzem Herzen für alles,

was durch ihn und durch feine ganze Wirkfamkeit zu unferer Ge-
meinde gekommen ift. —

Danken wird ihm vor allem die Jugend, der er im Unterricht mit

feltener Gnadengabe fo vieles zu geben vermochte; danken werden
ihm viele für das, waser in feinen beiden Jugendvereinigungen, dem

Bienenkorb und dem Burfchenring, mit unermüdlicher Treue und Ge-
duld den jungen, heranwachfenden Menfchen gewefen ift, als ein
wahrhaft väterlicher Freund. Danken möchte ich im Namen aller

meiner Kollegen für das, was Pfarrer Arbenzals Kollege, als treuer,

felbftlofer, uneigennütziger, dienftbereiter Freund uns gewelfenift.
Danken wollen wir aber vor allem für den Glauben, die Hoff-

nung und die Zuverficht, daß diefes reich gefegnete Leben durch

feine lange Leidenszeit und durch feinen Tod nicht vernichtet ift,

fondern daß es aufgehoben ift in der Gnade, in der Liebe, in der

Ewigkeit Gottes.
Ein Wort, das ganz befonders ein Lieblingswort des Verftorbenen

gewefen fein muß, möchte ich noch hervorheben, denn er hat es uns

zum Beginn faft aller feiner Gottesdienfte zugerufen:



„Gott gebe uns viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe...“
Gott gebe uns viel Barmherzigkeit — uns, d. h. zunächft auch.

ihm felber, jetzt, da feine Seele zu Gottes Vaterhaus heimgekehrt ift

— wir Menfchen find ja allzumal auf Gottes Barmherzigkeit an-
gewiefen — und Gott gebe viel Barmherzigkeit den Seinen, feiner
Frau, feinen Verwandten, die an ihm fo viel hatten und darum auch

fo viel verlieren — Gott gebe viel Barmherzigkeit uns allen, feiner
Gemeinde, damit wir im Herzen zu behalten vermögen, was er uns

gelehrt und vorgelebt hat. Und Gott gebe uns Frieden! Frieden, das

war etwas von dem ganz Großen, um das Pfarrer Arbenz gerungen

und gebetet hat, Frieden auf Erden, Frieden den Menfchen und Völ-

kern. Und es gehörte zu feinem großen Schmerz, daß wir noch fo

ferne vom Frieden find. Aber in allem Schmerz hat er die Hoffnung

nicht aufgegeben. „Ich möchte das Leben nicht mehr zu ertragen,“

fagte er einmal, „wenn ich nicht hoffen dürfte, daß einmal Friede

werden Soll auf Erden!“ Wie eine Verheißung und wie ein Ver-
mächtnis wollen wir diefe Hoffnung, in der er gelebt hat, weiter

tragen in unferen Herzen.
Dazu gebe Gott uns allen viel Liebe. Pfarrer Arbenz hat nie

von fich ein großes Auffehen gemacht und nur mit allergrößter Zu-
rückhaltung von feinem Innerften geredet, aber das fpürte man,
wenn man ihn kannte;fein innerftes Wefen war die Liebe, die er von

Chriftus gelernthatte.
In diefer Liebe möchten wir mit ihm und miteinander bleiben.

In diefer Liebe ift Gott — in Gott leben und den Menfchen ver-

antwortlich dienen — das war fein Wefen. —

Und nun wollen wir nicht reden von all dem Schmerzlichen, das

mit feiner Krankheit über ihn kam — nur danken wollen wir auch

da für die Gnade, die über feinem Leiden war, daß er das alles mit

fo großer, fchweigender Geduld und Ergebung zu ertragen vermochte.

Danken dafür, daß treue, liebende Fürforge feiner Frau und der

Seinen ihn umgeben durften und tragen bis zu feinem nun unverhofft

rafch eingetretenen Ende, das ihn vor einem unabfehbar bittern Aus-
gang feines Lebens gnädig bewahrte.

Die Liebe der Seinen und feines Herzens Glaube, das waren fein

Troft und feine Hilfe. Nichts konnte ihn fo beruhigen in der Unruhe
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feines Leidens, wie wenn ihm ein Pfalm vorgelefen wurde, oder etwa

Zwinglis aus eigenem Krankheitsleid heraus gedichtetes Lied aus der
Peftzeit. Daraus faßte er Mut und Kraft, nichts anderes mehr zu

wollen, als heimgehen zu dürfen zu der ewigen Heimat.
So laßt uns nun, liebe Leidtragende, liebe Gemeinde, laßt uns

nun Abfchied nehmen mit zwei Sätzen aus zweien feiner Predigten.

Mit dem Schlußwort aus feiner erften Predigt, die noch vorhanden
ift: „O, daß ich es vermöchte...euch zur Erkenntnis zu bringen,

daß das Heil, das wahre Glück nicht in äußern Gütern befteht, in

Geld, Ruhm, Wohlleben, Gefchäft, Vergnügen, fondern daß nur der

es findet, der fich Jefus zum Führer des Lebens wählt, als Vorbild

für fein Tun und Handeln, Lieben und Leiden, daß er darum nur

in der Stille des Gebets und in feiner Nachfolge den Frieden und

das Heil findet, das er ohne ihn und außer ihm umfonft fucht“ —

und das andere Wort ift das Schlußwortfeiner letzten Predigt: „Laßt

uns wirken, fo lange es Tag ift — wer weiß, wann der Augenblick
kommt, da wir die Hand vom Pfluge nehmen müffen. — Die Ver-
ftorbenen kommen leiblich nicht wieder. Aber vom Himmel her

weift ihr Finger auf alle, die Gott uns gelaflen hat. ©, wenn wir
diefen unfere Treue verdoppeln — der Gatte dem Gatten, der Bru-
der am Bruder, der Freund am Freunde —, dann wird aus der Trä-

nenfaat für die Toten eine Freudenernte für die Lebendigen hervor-
gehen.“ —

Dazu gebe uns Gott viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe.

Amen.



 



I.

ANSPRACHE

von Herrn Schultheß,

Präfident der Kirchenpflege Wiedikon.

Hochverehrte Tranergemeinde!

Als Präfident der Kirchgemeinde Wiedikon liegt mir die fchmerz-

liche Pflicht ob, an der Beftattung unferes hochverehrten Pfarrers,

Herrn Carl Arbenz,feiner fchwergeprüften Gattin und den weiteren

Anverwandten unfer innigftes Beileid auszufprechen.

Alle Hoffnungen, der Verftorbene werde fich nach dem Rückzug
von feinem Amte wieder erholen, haben fich nicht erfüllt und heute

ftehen wir an dem Sarge eines Mannes, der mit großem Pflichtgefühl
und Glaubenstreue feinem Amte vorgeftanden hat.

Herr Pfarrer Arbenz wurde im Jahre 1912 als dritter Pfarrer

an unfere Kirchgemeinde berufen. Mit Wehmut nahm er Abfchied
von dem fchönen Pfarrhaus bei der Kirche in Höngg, um feinen
Wirkungskreis zu erweitern und die ländliche Stille mit dem Ge-

räufch und dem Getriebe einer Großftadt zu vertaufchen. Als fein-

finniger Denker und hervorragender Kanzelredner gewann er rafch

die Herzen feiner neuen Gemeinde. Mit großer Begeifteung und Auf-

merkfamkeit folgte dieJugend feinem Unterricht, aber auch die Armen

und Bedrückten fanden an ihm einen Ratgeber und Helfer in der Not.

Diefe fegensreiche Tätigkeit entfaltete er, teilweife vereint mit
feiner lieben Gattin, während ı8 Jahren, bis ihn ein auftretendes

Leiden nötigte, für mehrere Monate auszufetzen. Vermeintlich ge-
ftärkt, nahm er feine Arbeit wieder auf, doch mußte er bald einfehen,

daß fein Gefundheitszuftand immer fchlimmer wurde und nur eine

dauernde Entlaftung von feinem ihm lieben Amte einem rafchen
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Zerfall feiner Kräfte vorbeugen konnte. So nahm er am ı. Mai
1931 als Pfarrer Abfchied von der Gemeinde.

Mit großem Bedauern mußten Kirchenpflege und feine Amts-
kollegen fich von ihm trennen, der ihnen durch feine Pflichttreue und
fein befcheidenes, ungekünfteltes Wefen fo lieb geworden war.

Als treuer Diener Gottes hat er in unferer Gemeinde fegensreich
gewirkt und mit Ehrfurcht und hoher Achtung ftehen wir heute an
feinem Grabe. Er war uns ein Vorbild in Gottesfürchtigkeit und
Treue und wird uns unvergeßlich bleiben.

„Schlaf wohl Du tapf’rer Streiter für Wort und Schrift des Herrn,

Dein Leben und Dein Wirken fei unfer leitend Stern.“
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IM.

ANSPRACHE

von Herrn Sekundarlehrer M. Schreiber.

Hochverehrte Trauerfamilie!

Sehr geehrte Tranergemeinde!

Geftatten Sie mir, in diefer fchweren Stunde ein kurzes Wort des

Abfchieds und des Dankes im Namen all der ehemaligen Schüler von

Pfarrer Carl Arbenz, im Namenfeiner ehemaligen Konfirmandinnen
und Konfirmanden und im Namenfeiner beiden Jugendvereinigun-

gen, die unter feiner Führung groß werden durften und die heute mit

Ihnen trauern.

Ich weiß, daß in diefer Stunde viele junge Menfchen im ganzen
Schweizerlande und weit darüber hinaus ihres einftigen, verehrten
und geliebten Lehrers, Führers und Freundes gedenken undin ftiller
Trauer Abfchied nehmen von dem Manne, der ihnen in ihrer Jugend

foviel Gutes und Großes und Schönes mit auf den Weg ins Leben

‚gegeben hat.

Was Pfarrer Carl Arbenz der Jugend gewefen ift, wieviel Wert-

volles und Bleibendes er ihr gegeben hat, wieviel Vertrauen, wieviel
Güte und Liebe er ihr immer wieder gefchenkt hat, das wiflen die am

beften, die feit Jahren an feiner Seite gehen durften, die unter feiner

freundfchaftlichen Führung in die große Welt hinausgetreten find
und die in allen Fragen und Nöten des Lebens bei ihm immer wie-

der Hilfe und Rat, Troft und Mut finden durften.

Als wir jung waren, wußten wir nicht recht, was uns eigentlich

zu ihm hinzog. Es lag etwas in feinem Wefen, das es uns angetan

hatte, das uns immer wieder zu ihm führte. Und wir fühlten ganz
leife, daß diefer Mann uns viel geben konnte, daß er uns etwas fagen
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konnte, wonach wir verlangten, daß er in uns etwas zum Erklingen

brachte, das in die tieffte Seele eines jungen Menfchen führte.

Mit jeder Stunde, da wir mit ihm zufammenfein durften, fühlten

wir es mehr, daß er ein Mann war, der mit der Jugendlebte, der. die

jungen Menfchen zu begreifen fuchte, ein Mann, der mit der Jugend

froh fein konnte und ihr die Wege wies, wennfie fich nicht mehr zu
helfen wußte. Und wir fpürten, daß er der Jugend das Recht der

Jugend geben, daß er ihr Freude fchenken wollte.

In feiner großen Schlichtheit und Befcheidenheit, in feiner Grad-
heit und feiner klaren, lauteren Fröhlichkeit lag etwas, das jungen
Menichen ganz befonders zum Herzen {prach, das uns immer wieder
zu ihm hinzog.

Er war uns allzeit ein guter Führer. Und er war unsallzeit ein

froher Führer. Und wir fühlten, daß diefe Führerfchaft um die

Jugend ihm felbft eine der wichtigften, der fchönften und der erhaben-
‚ften Aufgaben feines Amtes war.

Als wir älter wurden und felber mitten im Lebenskampfftanden,
da zog es viele von uns immer wieder zu ihm zurück. Erft jetzt

konnten wir eigentlich all das erfaflen, was uns mit ihm verbunden
hielt und was wir ihm zu danken hatten. Erft jetzt erkannten wir,

wie wertvoll und bedeutfam all das war, was uns Pfarrer Carl

Arbenz gegeben hat.
Und wir möchten im Innerften wünfchen, daß er all das, was

wir ihm in jugendlicher Unbeholfenheit nicht fagen und zeigen konn-

ten, daß er all diefe Dankbarkeit und Treue um ihn wenigftens ein
klein bißchen gefpürt hat. Daß er felber gefühlt hat, wie diefes

immerwährende Zurückfinden zu ihm ein Beweis war für all jenes,

das wir ihm als jung nicht fagen konnten.
Die Jugend von geftern und die Jugend von heute hat ihm

unendlich viel zu danken.

In diefer Stunde, da wir in tiefem Schmerze und voller Trauer

von unferem geliebten Führer und Freund Abfchied nehmen müffen,
wollen wir uns eines geloben:

Wir wollen verfuchen, all das, was das Leben diefes Mannes fo

reich gemacht hat, im Kleinften felber zu erfüllen.
Wir wollen verfuchen, durch das Leben zu gehen, fchlicht und
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treu wie er, und in allen fchweren Stunden uns feiner Tapferkeit zu
erinnern. Wir wollen verfuchen, in feinem Geifte zu leben, wie er es

uns immer gelehrt und bis zu feiner letzten Stunde uns vorgelebthat.
Wir wollen verfuchen, feine Gradheit und Lauterkeit, feine

Schlichtheit und feine Treue weiterzutragen, feine unendliche Güte

und Liebe, mit der er all fein Leben erfüllte, in uns felber aufzu-

nehmen und wieder weiter zu geben, fo wie er es immer getan hat.

Und wir wollen verfuchen, diefe Treue und Dankbarkeit, die

wir feit unferer Jugend für ihn empfanden, auch feiner Gattin zu
halten. Wir wollen verfuchen, ihr mit freudigem, dankerfülltem

Herzen all das zurückzugeben, was wir im Laufe der Jahre in fo
überreicher Fülle aus ihrem Haufe empfangen durften.

Wir wollen verfuchen, in die fchmerzvolle Einfamkeit ihres

Lebens ein Stück unferer Jugend zu tragen, weil wir nie vergeflen

können, wieviel Gutes, Großes und Schönes wir als junge Menfchen

ihrem Haufe zu danken haben.
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IV.

FEIZIER GRUSS

gefprochen im Krematorium

von Herrn Pfr. Maurer

Jefus Chriftus fpricht: Freuet euch, daß eure Namen im Himmel
angefchrieben find! Ich bin die Auferftehung und das Leben. Wer
an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin die Auferftehung
und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich
ftürbe.

Ich lebe, und ihr follt auch leben!
Röm. 8: Wir wiflen, daß die Leiden diefer Zeit nichts wert find

gegenüber der Herrlichkeit, die an uns foll offenbar werden. Wir
wiflen, daß denen, die Gott lieben,alle Dinge zum Gutendienen.

Ift Gott für uns, wer mag wider uns fein?
Wir find deffen gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Gegen-

wärtiges noch Zukünftiges uns fcheiden kann von der Liebe Gottes,
die da ift in Chriftus Jefus, unferm Herrn.

Offenbg. 21: Ich fah einen neuen Himmel und eine neue Erde;
denn der erfte Himmel und die erfte Erde waren vergangen, und das
Meer war nicht mehr. Und ich fah die heilige Stadt, das neue Jeru-
falem, gekommen aus dem Himmel, gerüftet wie eine Braut, die
für ihren Mann gefchmückt ift. Ich hörte eine laute Stimme von
dem Throne her, die fprach: Siehe da die Hütten Gottes bei den
Menfchen! Er wird bei ihnen wohnen, und fie werden fein Volk
fein, und er felber, Gott, wird mit ihnen fein und wird abwifchen
alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr fein,
noch Leid noch Gefchrei noch Schmerz wird mehr fein; denn das
Erfte ift vergangen. Und der auf dem Throne faß, fprach: Siehe,
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ich mache alles neu. Ich bin das A und das O, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Durftigen geben aus dem Quell des Waflers des
Lebens umfonf.

2. Kor. 13. 13: Die Gnade unferes Herrn Jefus Chriftus, die
Liebe Gottes und die Gemeinfchaft des heiligen Geiftes fei mit euch
allen! Amen.

Mit diefem Gruß hat Carl Arbenz unzählige Male auf der Kan-
zel feine Gemeinde gegrüßt und mit diefem Gruß fie auch entlaflen.
Mit diefem Gruß hat der Apoftel Paulus feine Briefe an die Gemeinde
angefangen und oft auch befchloffen. Das ift Wind aus der Maienzeit
der Kirche Chrifti, ein Hauch von der neuen Gemeinfchaft, die mit
Chriftus auf Erden geworden ift, jenes Häufleins Menfchen, die aus
diefer Welt des Verderbens, der Sünde und des Todes fich heraus-
geholt wußte durch Chriftus. Das band diefe Menfchen zufammen;
das machte die kleinen, armen Menfchen fo reich und fo groß: das
Wiffen um jene Gnade Chrifti, um die Liebe Gottes, die in Chriftus
ihnen nahe gekommen war, und das Wiffen um den ganz neuen Geift,
der fie trug und miteinander verknüpfte. Das war mehr als das,
was Jerufalem oder Athen oder Rom ihnen fein konnte — das war
das Wunder, das fie herausgeriffen hat aus ihrer Armfeligkeit, aus
ihrem ganzen Elend, daß fie haben fagen können: „Er, unfer Herr,
hat uns zu Königen und Prieftern gemacht.“ Diefe einfachften
Menichen haben fo fprechen können, ja, daß fie anfıngen zu ftam-
meln, wenn fie ihre Lage in diefer Welt betrachteten: Was find wir
denn? Wir ftehen da als die, die fterben und doch leben, als die Ge-
züchtigten und find doch immer noch da, als die Trauernden und
doch allzeit Fröhlichen, als die Armen, die doch viele reich machen,
als die, die nichts haben und doch alles haben.

Liebe Freunde! „Als die, die nichts haben und doch alles haben“,
fo haben fie in diefer ihrer Todeswelt drin gewußt, geglaubt und
innerlich eigentlich gejubelt. Und ein anderer hat bekannt und das,
was er erlebt hat durch Chriftus fo ausgedrückt: „Wir find aus dem
Tod ins Leben gekommen.“ Unfer Weg ift fonft ein anderer. Wir
laufen mit jedem Schritt mehr in die Finfternis des Todes hin-
ein und kommen von einem Hergeben zum andern, von einem Ster-
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ben zum andern. Nun aber wiflen wir: wir Chriften find Menfchen,

die mit ihrem Glauben in einer andern Welt daheim find, Menfchen,

die wiflen, daß in der Welt, wo fie hingehören kraft ihres Glau-

bens und dank ihrer Erkenntnis, der Tod feine Macht verloren hat.

An das müflen wir uns klammern, liebe Freunde! Es ift nur natür-

lich, daß uns immer wieder andere Gedanken zu vorderft find und

uns das fchwer machen. Da ift es nötig, daß wir uns unter das
ftellen, was in der Bibel verkündet wird und was Chriftus zu uns

{pricht: Mögen andere feufzen und jammern, mögen andere tun,
als ob es keinen Herrgott und keinen Herrn Jefus Chriftus gäbe,

wir wollen glauben und wiflen, daß wir gerade in folchen Zei-
ten, wo der Tod über uns Herr werden will, wo er wahrlich feine

Macht fo graufig offenbart, daß wir erfchrecken, daß wir auch da

Gottes Nähe fpüren, wie vielleicht nie fonft. Ja, wir wollen es glau-
ben, und du, geprüfte Gattin, ihr alle, die ihr mit dem lieben Pfar-

rer Arbenz verbunden waret — wir alle wollen es glauben, daß
gerade in folchen Stunden der Erfchütterung und der Offenbarung
der vergänglichen Mächte wir feft in Gottes Händen ftehen, und
nichts uns aus diefen Händen reißen kann. Das heißt: in der Luft

Chrifti atmen, das heißt: etwas wiffen von der Liebe Gottes, von

der Gnade, die uns in Jefus Chriftus aufgegangenift, und das heißt:

ftehen in der neuen Verbundenheit mitten in diefer zerriflenen Welt.

Daß man auch im Schwerften und Schmerzlichften fich freuen kann,

ja, danken kann dafür, daß man ihm gehört, der feine Hand auf

uns gelegt hat und aus deflen Hand uns kein Tod mehr reißen kann
— daß wir es wiflen, wie es die Frommen immer gewußt haben in

allen Zeiten und mit ftiller Freude fagen können: Kann uns doch

kein Tod mehr töten! — das ift unfer einziger Troft im Leben und

im Sterben. In diefem Glauben wollen wir uns unter jenes Wort
ftellen von der Gnade unferes Herrn Jefus Chriftus, von der Liebe
Gottes und von der Gemeinfchaft des heiligen Geiftes!

In diefem Glauben hat Carl Arbenz geftanden. Aus diefem ein

ben heraus hat er Zeugnis ablegen wollen in diefer Welt, wenn er
auf die Kanzel ging oder vor den Kindern ftand oder fonftwo zu

den Menfchen fprach; das war fein Halt und fein Friede auch in den
letzten fchweren Jahren, ja bis in die letzten Trage hinein. In diefer
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Zuverficht wollen wir wieder zurückgehen in die laute Welt und

wollen da unfere Pflicht tun in fchlichter Chriftenart: felbftlos, tapfer
und treu, wie Carl Arbenz es getan hat und wie er uns unvergeßlich

bleibt. Wir wollen es tun unter den Augen des höchften Kontrolleurs,
mit der gottgetroften Freude:

Welt, du bift uns zu klein.

Wir geh’n durch Jefu Leiten
Hin in die Ewigkeiten,

Er foll unsallesfein!

Die Gnade unferes Herrn Jefu Chrifti, die Liebe Gottes und die

Gemeinichaft des heiligen Geiftes fei mit uns allen! Amen.
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V.

PREDIGE

unferes Herrn Pfr. Carl Arbenz

gehalten am 13. Dezember 1925.

Gottgebeuns viel Barmherzipkeit und Erieden

und Liebe!

„Laflet eure Lenden umgürtet fein und

eure Lichter brennen und feid gleich den

Menfchen, die auf ihren Herrn warten.“

Euk 12,35.

Meine Lieben!

Es ift bekannt — um mit einer gefchichtlichen Erinnerung zu be-

ginnen —, wie lange Ifrael gewartet hat auf die Geburt deflen, der

des Volkes Troft und der Heiden Licht fein follte. Ob aus Often

oder aus Weften die Völkerwellen es überfluteten, es fpähte unver-
wandten Blickes hinaus nach dem verheißenen Erlöfer. Gefchlecht

auf Gefchlecht fank ins Grab, ohne das verheißene Licht erfchaut zu

haben, aber wie die Väter, fo fragten die Söhne gläubig den Pro-

pheten: „Wächter, wie tief in der Nacht? Müffen wir noch lange

warten?“ Sie wußten Zeit und Stunde nicht und glaubten dennoch,

daß es endlich tagen werde. Oh, das ift ein fchwer, faft unerträglich

Ding, fo in der Nacht auf den Morgen zu warten und weder Zeit

noch Stunde zu wiflen. Wohl hört man in der Ferne Glockenfchlag,

aber man kann ihn nicht deuten. Wohl hört man im Haufe eine

Uhr fchlagen, aber man weiß nicht, ob man von Anfang an gehört

hat oder ob man fo im Halbfchlummer die erften Schläge überhörte.
Wohl glaubt man zuweilen, daß es tage, daß der Himmel fich ein
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wenig röte, aber es mußte eine Täufchung fein; denn als wir nach
ungefähr einer Stunde uns wieder ein wenig aufrichteten, war es
gerade fo dunkel wie zuvor. Wie werden da Augenblicke zu Stun-
den und Stunden zu Ewigkeiten! Alfo hat Ifrael geharrt faft ein
Jahrtaufend, ein Jahrtaufend quälender Sehnfucht. — Aber, nun
denkt ihr, jetzt ift unfere Stimmung doch eine wefentlich andere.
Was follen da diefe Sehnfuchtstöne? Wir leben doch in der Zeit der
Erfüllung. „Was die Seher prophezeit, ift erfüllt in Herrlichkeit.“
Das Wort ward doch Fleifch und wohnete unter uns. Was wollen
wir da noch mehr? Was konnte es denn mehr als Weihnachten wer-
den? Als ob wir’s nicht alle wüßten, daß wir auf ein zweites Kom-
men des Meffias warten, auf das Kommen feines Reiches. Es ift, als
ob der Menfch nicht fein könnte ohne eine Kraft, die ihn immer
wieder hinaus weift über fich felbft. Und fo hoffen wir auf einen
Weihnachtsabend, an dem alle Völker zu einer Familie fich ver-
einigen werden, nicht nur fo andeutungsweife und fymbolifch wie
im Abendmahl; wir hoffen auf einen Weihnachtsabend, an dem
Streit und Hader ruht und wir alle uns fammeln um die Gaben des
einen Vaters, der mitten unter uns als feinen Kindern weilt. Immer
noch ift es Adventszeit auf Erden und immer noch müffen wir beten:
„Zu uns komme dein Reich!“ — Wißt ihr, wie das letzte Wort der
Bibel heißt, das letzte Wort des Neuen Teftamentes? Denkt euch,
wir wüßten das nicht, wir wären auf Vermutungen angewiefen. Was
würden wir dann raten? Nun, ich denke doch als Schluß der Bibel,
als Abfchluß unferer heiligen Urkunden ein Wort des Triumphes,
des Sieges, der Erlöfung, ein Wort des Ausruhens der feiernden Ge-
meinde in Gott und feinem Heil. In Wirklichkeit aber endet die
Bibel in einem Sehnfuchtsfchrei, in einem Hilferuf: „Ja, komm, Herr
Jefus!‘“ Es fcheint mir ein tiefer Sinn darin zu liegen, daß die Bibel
gerade fo fchließt. Ihr letztes Wort ift Chriftus. Mit einerletzten,
leidenfchaftlichen Bewegung weift fie hin auf ihn. O Juchet in keinem
andern das Heil! Nicht in der Richtung unferer Kultur liegt euer
Glück, nicht unferer Dichter und Künftler, nicht unferer Helden und
Propheten, nicht unferer Entwicklungen und Fortfchritte. In faft
rückfichtslofer Befchränkung kennt fie nur noch eines: „Komm, Herr
Jefus!‘“ Da wird dem Menfchen ohne alle Komplimente der Platz
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angewiefen, der ihm zukommt. Nämlich dies ift unfer Platz: wir
find in einer Lage, in der wir gar nicht anders können als rufen:

„Mit unferer Machtift nichts getan!“ In diefem Wortliegt eine Er-

kenntnis unferer Not, vor der wir meift zurückfchrecken, weil fie

uns unerträglich zu fein fcheint. Wir reden ja alle viel von Not.

Es ift unter uns faft üblich geworden, das ganze Leben in den For-

men der Not zu betrachten. Man fpricht von einer religiöfen Not,

weil man bald nicht mehr weiß, was feftfteht und alles in einem

fchrankenlofen Subjektivismus fich auflöft. Man fpricht von einer

politifchen Not. Man hört oft Männer fagen, aus deren Mund man
das gar nicht erwartet hätte, daß auch unfere demokratifchen Ein-

richtungen fich überlebt hätten. Unfere Parlamente feien Schwatz-
buden, Diskutierklubs geworden; vor lauter Reden komme man

nicht vom Fleck. Kein Wunder, daß da willensftarke Naturen er-

fcheinen und fagen: gehet ihr wieder heim, die Regierung will ich am

beften allein beforgen. Wir reden von der fozialen Not, die nicht

durch private Wohltätigkeit aus der Welt gefchafft werden kann;
wir reden von der Not der Jugend und von der Not des Berufes.

Und wir wollen diefe Nöte gewiß alle durchaus ernft nehmen. Wir

können uns nicht deutlich genug machen, in was für einer verworre-

nen Lage wir uns befinden.

Liebe Freunde! Man fpricht heute viel von einer Zeitenwende.

Eine neue theologifche Zeitfchrift trägt fogar den Titel: „Zwifchen

den Zeiten“. Und warum follte das nicht fein? Warum follten wir
nicht an einem Punkte der Weltgefchichte ftehen, wo eine alte Zeit

verfchwindet und eine neue auffteigt? Es kann doch fehr wohlfein,

daß etwa das kapitaliftifche Zeitalter, das nun die zweihundert Jahre
die Menfchen quält und unglücklich macht, von einer Zeit mit ande-

ren, gerechteren Wirtfchaftsordnungen abgelöft wird. Warum foll denn
unfere Stellung zum Befitz die einzig mögliche fein? Es kann doch

wohl fein, daß nach den furchtbaren Kriegsjahren, die wir erlebt

haben, in der Menfchheit der Einheitsgedanke ftärker erwacht, daß
Kriege leichter vermieden werden können. Ift nicht Locarno ein ver-
heißungsvolles Zeichen? Es kann doch fein, daß durch den neuen
Geift, der in unferer Jugend lebendig geworden ift, wirklich Auf-
bauarbeit geleiftet wird. Das kannalles fo fein, und Heil uns, wenn
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es fo ift. Gefegnetfei jede Hand, die mithilft zu einer befferen Or-
ganıfation der Arbeitskräfte, die Arbeit wieder eine Quelle der
Freude wird für jeden Menfchen. Gefegnetfei jeder Schlag, der den
alten egoiftifchen Machtwillen befeitigt. Gefegnet fei die Jugend in
ihrem ehrlichen Kampf um eine neue Welt. Aber nicht wahr, gerade
diefer Hilferuf: „Komm, Herr Jefus“, verbietet es uns, zu glauben,
daß wir das alles nur von uns aus fo könnten; daß es an unferm
Rennen und Jagen liege; daß es auf unfere Gefetze, auf unfere Re-
zepte und Verordnungen ankomme. Unfere Hilfe ift nie wahre,
letzte Hilfe, nie fchöpfen wir die Not wirklich aus, wir können
immer nur von einer Not in die andere hineinführen; nie bringen
wir Löfungen, die wirkliche Erlöfungen find. Darum, wenn wir
wirklich an einer Zeitenwende ftehen, dann wüßte ich für fie kein
befleres Wort als diefes: „Lajlet eure Lenden umgürtet Jein und eure
Lichter brennen und Jeid gleich Menjchen, die auf ihren Herrn war-
ten.“ „Laflet eure Lenden umgürtet fein.“ Das ift das erfte. Ich
ftelle mir vor, wenn damals einer zu einer Reife fich rüften wollte,
fo war das dasletzte, was er tat, er fchnallte den Gurt um feine
Lenden. Das war dann wie das Zeichen: So, jetzt bin ich gerüfter,
jetzt habe ich nur noch Lebewohl zu fagen. Hat aber derjenige, der
zur Abreife fich rüftet, noch allerlei Wichtiges zu tun; hat er das
Wichtigfte, was er zu fagen hat, und was für ihn zu fagen vielleicht
außerordentlich peinlich und unangenehm ift, noch immer nicht her-
ausgebracht und hält er es noch ängftlich in fich verichloffen; fühlt
er fich gedrängt, im letzten Augenblick noch hundert Dinge nachzu-
holen; wird er gar nicht fertig zu fagen, bedenket diefes und ver-
geflet das nicht, und dann auch das noch! Dann kann er eben nicht
mit gutem Gewiflen abreifen, und umgürtet find feine Lenden nicht.
Gewiß ift es ein Bild, das Jefus braucht, aber deffen Sinn {püren wir
doch deutlich heraus. Keinesfalls will er das fagen: Wir müflen
immer daran denken, daß äußerlich in unferm Leben jeden Augen-
blick eine Aenderung eintreten könnte. Wie uns etwa zu Mute ift,
wenn wir einen hochwillkommenen Befuch erwarten, der uns dann
ganz in Befchlag nehmen wird. Dann denken wir: dazu haben wir
jetzt keine Zeit mehr, etwas Großes in Angriff zu nehmen, aber zu
diefem reicht’s am Ende noch. Den Brief kann ich grad noch fchrei-
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ben, und dabei horchen wir immer noch mit einem Ohre nach der

Türe hin, ob es noch nicht läute und die Ankunft des Gaftes ange-
zeigt werde, und dabei füllen wir dann die Zeit aus mit allerhand

Kleinarbeit. Nicht fo, liebe Freunde, auf diefe Weife würde unferem

Schaffen ja gerade das Befte genommen: Die Ruhe, der große Zug,
die Einfetzung der ganzen Kraft. Nein, machen wir uns ganz ruhig

an Aufgaben heran, deren Erfüllung unter Umftänden Monate und

Jahre erfordert. Und wenn wir unfere Kraft einfetzen, um dem

Reich Gottes Bahn zu fchaffen, dann wollen wir es ohne Rückhalt

tun und ohne Wenn und Aber und ohne Aengftlichkeit, was dabei

heraus komme. Nur der gewinnt das Leben, der es ganz einzufetzen

bereit ift. Ein Ausleger unferes Textes fchreibt: „Lenden umgürten

Arbeiter, nicht Faulenzer; Faulenzer ziehen den Schiafrock an.

Wer arbeiten will und Handanlegen, der zieht womöglich feinen

Rock aus, macht fich hemdärmelig, um recht gewandt, frifch und

lebendig bei der Sache zu fein. Es gibt Arbeit für Gott, die muß
ausgerichtet fein mit gegürteten Lenden, nicht im Sonntagsrock.““

Einverftanden! Und doch muß ich fagen: Verlier trotz allem dein
Herz, dein Beftes nicht an die Einzeldinge. Aber, meinft du, müflen

wir es nicht an fie verlieren? Wenn die Not des Lebens uns dazu
zwingt, oder wenn wir in einem Berufe drin ftehen, der uns fo recht
Tag für Tag in weltliches Getriebe hineinwirft, müffen wir da nicht
ganz verweltlichen? Nein, das müflen wir nicht. Gibt es nicht ein
innerliches Scheiden, ein innerliches Losgelöftfein von allem, was wir

äußerlich fefthalten und mit großem Eifer betreiben müflen? Bei
aller Berufstüchtigkeit ift das Sinnen und Trachten diefes Menfchen

doch fo eingeftellt, daß er jeden Augenblick alles verlafien kann,
ohne daß das Herz ihm gleichfam durchgeht, wenn er alles verlaflen
muß. Da fcheidet ein Mann aus unferer Mitte; tüchtig war er in

feinem Beruf, reich an Kenntniflen, reich an Erfahrung. Wenn man

etwas nicht fand, mußte man nur ihn fragen; er war wie ein leben-

diges Lexikon. Und nun können die Menfchen nicht genug jammern

und klagen, wie viel köftliche Werte, wie viel Wiflen und Erfahrung

mit ihm ins Grab finke. Aber warum darüber klagen? Ift es dem

lebendigen, fchaffenden Gott nicht möglich, die Lücke auszufüllen
und neues Wiflen, neues Können dreifach, dutzendfach aufkeimen,
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neu aufkeimen zu laffen? Wie manchem begegnen wir, er ift brav
und rechtfchaffen, ein Mufter von Fleiß und Betriebfamkeit, aber er
ift auch gar fo verquickt mit diefer fichtbaren Welt, taufend Fäden
binden ihn an diefelbe; wie vermählt ift er mit ihr, fo daß, wenn
ein Stück derfelben ihm aus der Hand gewunden wird, er wie vor
den Kopf gefchlagen dafteht; er fieht nur noch eine Leere vor fich;
fchal und inhaltslos erfcheint ihm das Leben. Das heißt aber nicht,
feine Lenden umgürten, das heißt nicht, fich bereit halten. If’s aber
nicht gerade das, was wir in diefer wirren Zeit lernen follten? Oh,
daß wir es bei Zeiten lernten, innerlich frei den Dingen gegenüber
zu ftehen; befitzen, als befäße man nicht. Wie fein hat jene Frau
ihren Mann getröftet, dem ob eines zeitlichen Verluftes aller Mut
und alle Arbeitsfreude abhanden gekommen war und dem alles ver-
leidete: bleibe doch ruhig und gräme dich nicht fo fehr, es ift ja nur
Geld, was du verloren haft. Es kommt ja doch einmal der Ras, da
wir die Hand von allem zurückziehen müflen und alles, was ficht-
bar ift, uns entfchwindet. Darum laffet eure Lenden umgürtet fein!

„Und lajlet eure Lichter brennen!“

Das ift das zweite. Eure Lichter! Das Licht follen wir felber
fein, und zwar brennend und leuchtend. „Er ift kein Licht“, fagen
wir etwa von einem Schüler, deflen Begabung und Verftand nicht
eben weit reichen und der Mühe hat, mit den andern Schritt zu
halten. Und doch, die Lichter, von denen der Heiland hier redet,
find ganz anderer Art. Was nütztalle intellektuelle Begabung, wenn
fie den Menfchen nur verleitet, geringfchätzig auf diejenigen herab-
zufehen, die es ihm nicht gleich tun können; wenn fie nur dazu
dient, ihrem Träger möglichft viele Vorteile zu verfchaffen. Und
wie weit reicht im Dunkel unferer Zeit das fchärffie Verftandes-
licht? Nein, erft dann bekommt das Licht, das in uns ift, brennende
und leuchtende Kraft, ja, dann bekommt unfre ganze Seele etwas
Lichtvolles, wenn von dem etwas in uns lebendig geworden ift, der
gefprochen hat: „Ich bin das Licht der Welt.“ Zu den fchönften und
erquickendften Erfahrungen des Lebens gehört doch immer wieder
diefe, wenn wir unerwartet einem folchen Menfchen begegnen. Jeder
Tag kann uns mit einem zufammenführen, und in der kurzen Dieit,
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da wir ihm in die Augen fchauten, war es uns, als hätten wir in der

Nähe einer wärmenden Sonne geftanden. Sehr oft find es nicht ge-
lehrte, fondern manchmal ganz einfache, fchlichte Menfchen. Aber

etwas wunderbar Wohltuendes geht von ihnen aus. Da ift gar nichts

Gehäffiges, nichts Spitziges, nichts Verletzendes; man weiß und merkt

fofort, daß fie nichts zum Argen deuten und nichts nachtragen.

Immer bereit, ein Wort der Verftändigung zu fprechen, Brücken zu
fchlagen und auszuhelfen. Man merkt, daß das Leid und die Not

der Menfchen fie feelifch befchäftigt, man ift faft verfucht zu Sagen,
daß fie ftellvertretend leiden, und darum finden fie auch Worte, die

den andern nicht auf die Zunge kommen, und eine Lichtkraft geht
von ihnen aus, die wir an fo vielen Dutzend Menschen vermiflen.

Wenn fie kommen, fo freut man fich, und wenn fie gehen, fo be-

dauert man’s. Es ift, als ob die böfen Geifter verfchwänden, über-

all, wo fie hinkommen. Sind wir folche Lichter, bei deren Anblick

andere, die das Licht nicht haben, erftaunt ftehen bleiben? Lichter,

in deren Schein auch andere den Weg fehen? So, daß es wie eine
Offenbarung über jeden kommt: Ja, das ift es ja, da hab ich’s vor

Augen. Ein folches Licht macht uns auf einmal klar, was zehn Pre-

digten uns nicht klar zu machen vermögen. Das find Menfchen, in
denen Leben von Gott her aufgebrochen ift: Gnade und Barmherzig-
keit find nicht bloß Worte für fie, fondern wirkliche Erlebnifle ge-
worden, und das, was ohne Verdienft ihnen zuteil geworden, das

leuchten, das ftrahlen fie in die Welt hinaus. Denn was nützt alles

Heil, das mir widerfahren ift, wenn ich es nur zur Innendekoration

verwende, wenn wir alles Licht, das wir haben, in uns verfchließen?

Oh, wie fehnfüchtig fchauen wir uns nach Lichteskindern, die einen
hellen Schein werfen auch auf unfern Weg, die allen Irrenden und

Strauchelnden Mut machen, an denen des Heilands Art uns klar

wird. „Laflet eure Lichter brennen.“

„Und feid gleich Menfchen, die auf ihren Herrn warten.“

Alfo warten und fonft nichts? Warten, bis alles von felber fich

ergibt? Ach, ihr wißt es ja, wie mit diefem biblifchen Warten Hand

in Hand geht ein inneres Wachfein, ein Angefpanntfein, das all
unferem Fühlen und Denken eine eigenartige Stimmung verleiht.
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Der Menich, der etwas Großes erwartet, macht uns einen ganz andern
Eindruck als der, der wie ein Träumer dahin fchlendert. Schläft man
in der Frühe der Morgenwanderung, wenn man das Kommen des
jungen Tages fpürt? Kann man fchlafen, wenn die Seele bis in die
Tiefen aufgeweckt und erregt ift? Kann man einfach die Hände im
Schoß halten, wenn man etwas weiß von den Feuern Gottes, die alle
Wafferfluten der Meere nicht zum Verlöfchen bringen können? Dann
wären wir freilich ftumpfe und unbrauchbare Inftrumente, wenn wir
nicht das Verlangen hätten, dem Gott, der fo großes für uns bereit
hält, anzugehören von ganzem Herzen und von ganzer Seele und
aus allen Kräften!

Aber freilich, daß es Morgen wird, daß der junge Tag herauf-
dämmert, das ift uns nicht in die Hand gegeben. Und fo können wir
es auch nicht machen, daß ein fchönerer Erdentag den Menfchen
komme. Da find und bleiben wir Wartende. „Ach, daß du den
Himmel zerriffeft und führeft herab; daß du aus deiner Verborgen-
heit herausträteft und uns felber helfend zur Seite ffündeft.“ Es itt,
als ob folche Worte uns jubelnd entgegenfpringen würden, wenn
wir fie lefen in der Heiligen Schrift. Die treffen unfere Sehnfucht.
Und da meine ich nun, fei es fo ungemein tröftlich für uns, daß wir
als Chriften hoffen dürfen, auf etwas Großes hoffen dürfen. Ich kann
es nicht im einzelnen ausmalen und befchreiben; ich kann nicht fagen,
wann und wie es kommt. Aber ich darf auf etwas Schönes hoffen.
„Seid gleich Menfchen, die auf ihren Herrn warten.“ Und auf den
Herrn warten heißt doch gewiß auf etwas Großes warten, etwas,
was nicht Tod und Verderben, fondern Leben und Freude um fich
verbreitet. Aber ift das auch wirklich fo? Haben die, die auf den
Herrn warten, ohne weiteres das Recht, fich auf fein Kommen zu
freuen? Liebe Freunde, ich erinnere mich fehr wohl, wie ich noch ein
junger Pfarrer war, wie ich da gern über die Stellen der Schrift hin-
weggelefen habe, die vom Zorn, vom Grimm Gottes redeten. Das
erfchien mir auch gar zu ernft, Gott zu fehr nach Menfchenart ge-
dacht. Aber, es ift nie gut, wenn manfeine Augen vor der Wahrheit
verfchliefßt; wenn man das nicht fehen will, was doch klar am Tage
liegt. Und die Wahrheit ift diefe: Es gibt ein Gericht. Das muß
doch ein jeder zugeben, daß das Leben viel von feinem Sinn, von
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feinem tiefen Glanz, von feiner Spannung verlieren würde, wenn

der Glaube an ein Gericht aus unferm Bewußtfein verfchwände. Wir

haben den Gerichtsgedanken nicht erfonnen, nein, er ift einfach da,

er wird mit uns groß. Hätte es einen Sinn, von Gerechtigkeit zu

fprechen, wenn es kein Gericht gäbe? Wie hätten wir in den letzten
zehn Jahren das Leben aushalten können, wie unerträglich wäre es
uns geworden, wenn wir nicht irgendwie geglaubt hätten an eine
höhere Macht, die über allem Menfchentreiben waltet und alles zu-

recht bringt; die fchließlich doch die Wahrheit und das Gute zum

Siege kommen läßt, die immer wieder den Lügen kurze Beine gibt

und den Lügner im eigenen Netze verftrickt. Wir müflen einfach

glauben können, daß die Weltgefchichte einen Sinn habe, und wir

verfuchen es, diefen Sinn zu ergründen. Und daß in ihr ein Gericht

fich vollzieht, das wird jedem klar, der aufmerkfam und unvorein-

genommen in ihren Blättern lieft. Wer dächte da nicht an die

Worte C. F. Meyers:

„Doch es ift ein ew’ger Glaube,

daß der Schwache nicht zum Raube

jeder frechen Mordgebärde

werde fallen alle Zeit:

Etwas wie Gerechtigkeit
webt und wirkt in Mord und Grauen,

und ein Reich will fich erbauen,

das den Frieden fucht der Erde.“

Mit unerbittlicher Strenge vollziehen fich geiftige Gefetze auch in

der Gefchichte, geftern, heute und in alle Zukunft. Wenn ein Menfch

nur feinen Vorteil fucht und es ihm nur darum zu tun ift, für feine

Perfon möglichft viel herauszufchlagen, dann verödet er innerlich,

dann verliert er feine Seele. Und wenn Völker dasfelbe tun, wenn

fie nur auf die Mehrung ihrer Macht bedacht find, auf Koften ande-

rer, dann verliert auch ein Volk feine Seele und nicht mehr wie

Menfchen, nein, wie Raubtiere fallen fie dann übereinander her, wir

haben es ja erlebt. Da wird dann vieles reif zum Gericht. Ja, haben

wir das nicht fchon an unsfelber erfahren, wie plötzlich ein Schleier
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zerriß und eine durchdringende Helligkeit auf unfern Lebensweg
fiel, wo uns auf einmal der Zufammenhang klar wurde zwifchen
unferm Ergehen und unferer Schuld. Wir können es auffaflen, wie
wir wollen, es gibt keine fo gewaltige und offenkundige Tatfache,
wie diefe, daß es ein Gericht, daß es einen Zorn Gottes gibt.

„Und Jeid gleich Menjchen, die auf ihren Herrn warten.“ Es if
ficher etwas nicht in Ordnung mit uns, und auch dem Frömmften
fehlt etwas, wenn er ohne Herzklopfen mit dem Gedanken fich ver-
traut machen kann, daß er erfcheinen müffe vor dem Herzenskun-
digen, der unfere geheimften Willensregungen kennt, wenn ihm ein-
mal all unfer innerftes Fühlen und Denken offenbar wird. Aber der
Gedanke foll uns ganz ruhig und getroft machen, daß wir ihn und
nicht einen Menfchen zum Richter haben. Der die Barmherzigen
felig pries, der kann gewiß nichts anderes als Barmherzigkeit walten
laffen.

„Erkennet die Liebe Chrifli, die alle Erkenntnis überfleigt,“ allen
Verftand, alle Gedanken überfteigt. Ich verftehe, diefes einzige
Wort des Apoftels Paulus wiegt ganze Bibliotheken auf. Die Liebe
Chrifti überfteigt alles Denken! Und wie weit reichen doch unfere
Gedanken! Können wir nicht mit ihnen zurückfliegen in längft ver-
gangene Tage und wieder Gegenwart werden laflen, was weit hinter
uns liegt? Kann unfer Verftand nicht eindringen in alle Dinge und
Verhältniffe und die Fäden der Zufammenhänge aufdecken? Können
wir mit unfern Gedankennicht hinausfliegen in die Zukunft und das,
was wir nicht mehr erleben werden, doch im Geifte vorwegnehmen?
Wie viel Wifflen und wie viele Gedanken ruhen nicht und gehen
nicht Tag für Tag durch den Geift eines regfamen Menfchen? In die
höchften Höhen klettern die Gedanken und in die tiefften Tiefen
dringen fie hinab, Himmel und Erde können wir mit ihnen umfpan-
nen. In Gedanken kann manalles, fagt man etwa. Und doch denke
von der Erkenntnis fo groß, wie du willft, die Liebe Chrifti über-
fteigt auch fie. Unfere Liebe reicht nicht fo weit wie unfere Gedan-
ken. Wir wiflen fchon, wie wir follten, aber auf dem Wege zum
Ziel geht unferer Liebe der Atem aus. Die Liebe Chrifti aber über-
fteigt alles Denken. Darum dürfen wir hoffen, daß die Verheißungen
Gottes auch durch das Gericht hindurchdringen, daß wir fein Kom-
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men nicht zu fürchten brauchen, denn es ift Gnade. Nicht ein finfte-

rer, herzlofer Defpot, nein, ein Vater fpricht das letzte, enticheidende

Wort. „Darum lafJet eure Lenden umgürtet fein und eure Lichter

brennen und feid gleich Menjchen, die auf ihren Herrn warten.“

Wir find Wartende, und wir blieben es, auch wenn wir auf die

höchften Berge ftiegen.
Wir find Wartende, und jedes Warten ift not, wir find in Not.

Aber über der Not fteht die Verheißung:

„Ja, icb komme bald.“

Gebet.

Unfer Vater im Himmel! In Andacht und Ehrfurcht neigen wir
uns vor Dir, vor dem wunderbaren Geheimnis Deiner Größe. Du

bift der mächtige Herr aller Dinge. Du trägft auch uns. Unfer Leben
ift einer Deiner Gedanken. Voll freudigen Dankes öffnet fich Dir
unfere Seele, wie die Blume der Sonne. Wir preifen Dich, daß Du

uns einen Weg gewiefen haft zu Dir. Wir danken Dir, daß wir uns

fühlen dürfen als Deine Kinder, Du Ewiger; und daß wir zu Dir
reden dürfen wie ein Kind zu feinem Vater. Denn unfere Seele

fehnt fich nach Deiner Gegenwart. Was find wir ohne Dich? Alle

unfere Größe ift nur ein Schatten, wenn wir Deiner gedenken.

Was ift das Feuer unferer Jugend, was die Weisheit unferes

Alters, wenn nicht Du uns fegneft.
Darum bitten wir Dich, ewiger Vater, fegne uns auch in diefer

Stunde und zu allen Zeiten. Wir wollen Dir unfere Seele weit auf-

tun, daß fie Deiner Gegenwart voll werde. Gib uns Deinen Geift,

daß wir ihn als das höchfte Gut fchätzen, gib uns einen Geift, der

frei, weit, froh und vor allem rein ift. Erfülle uns mit göttlichen,

tiefen Gedanken. Und hilf, daß wir unferen Willen von ihnen

leiten laffen. Nimm die Selbftfucht heraus und fchenke uns Liebe;

nimm die Angft heraus und fende Freudigkeit, nimm den Zweifel
fort und gewähre uns Feftigkeit. Laß uns gefund werden an unferen
Seelen, Du Herr des Geiftes.
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Laß Dein Wort unter uns wohnen nicht nur mit dem Buchftaben,

fondern im Geifte. Wecke unfere Seelen, daß fie hungern und dür-

ften nach Gerechtigkeit und Dir dienen in rückhaltlofer Wahrhaftig-
keit. Bewahre uns vor einer Frömmigkeit, die nur Worte hervor-

bringt und die vor Dir nur träger Schlaf ift. Verbinde uns mit Dir
in lebendiger Gemeinfchaft und laß uns mit unferen Mitmenfchen
verbunden fein in lauterer Liebe.

Vater, heilige uns zu heiliger Tat in Deiner Kraft und Wahrheit.

Amen.
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