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Mmimntroͤſt vert hin und lat mich hie.
G. v. Str. 1015.

Worte der Erinnerung
geſprochen beim

Begraͤbnis am cNovember 1906
von

Rudolf Finsler
Pfarrer am Großmünſter

Worte der Erinnerung
geſprochen beim

Begräbnis am 17. November 1908
von

Rudolf Finsler
Pfarrer am Großmünſter

ZweiSchriftworte ſind es, die ich meiner Trauerrede
vorausſchicke.

Daserſte lautet:

„Der Menſch iſt in ſeinem Leben wie Gras, wie eine
Blumeauf demFelde, ſo blühet er; wenn der Wind darüber
geht, ſo iſt ſie nicht mehr und ihre Stätte kennetſie nicht
mehr.“

Mſalm1038.)

Und das zweite lautet
„Die Liebeaber höret nimmerauf; ſieverträgtalles,
ſie glaubt alles, ſie hofft alles ſie duldet alles.“ (. Kor. 13.)

Geehrte Leidtragende!
So iſt denn — noch faſſen wir's kaum — der ſchmerz—
liche Augenblick gekommen, in demwirdieentſeelte Hülle
der geliebten Gattin und Mutter ausdieſen ſtillen Räumen
hinaustragen zur letzten Ruheſtätte; und mehr noch als
gleich nach der unerwarteten CTodesnachricht ergreift uns
das wehe Gefühl vonder Unbeſtändigkeit alles Irdiſchen,
wie es ſich ausſpricht in dem bekannten Vers:
Menſchliches Weſen, was iſt's geweſen?
Ineiner Stunde geht es zugrunde,
Sobald die Lüfte des Todes d'rein wehn!

Indieſem Augenblick ſoll der Diener der LKirche ein
Wort der Erinnerung an die Entſchlafene und ein Wort
des Troſtes zu ihren Hinterlaſſenen reden. Gernebinich,
als Freund des Gatten, mit dem mich ein langjähriges

Gemeinſchaftsband verbindet, dazu bereit; aber es wird
mir ſchwer, recht ſchwer, denn wie ſoll ich den zunächſt
Betroffenen mit dem, was ich ſage, genügen können?

Wie keines Menſchen Rede das Maß von Freude und
Glückſeligkeit beſchreiben kann, das dem Manne an der
Seite eines ſolchen Weſens erblüht, eines, von dem das
Schriftwortgilt: „ſie iſt köſtlicher denn Perlen, ihresMannes
Herz kannſich aufſie verlaſſen, ſie tut ihm Liebes und kein
CLeides ihr Leben lang“; ſo beſchreibt uns auch keines
Menſchen Rede dasſchmerzliche Gefühl der Verlaſſenheit,
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der CLeere und Verödung ſeines Lebens, wenn dieſes Band
innigſter Gemeinſchaft ſich wieder löſt,und wenn gar, wie
es hier geſchehen, ſo früh, ſo plötzlich, ſo recht auf der
Sonnenhöhe des Glückes, die Trennung für immererfolgt.
Nein, wer dieſen Jammernichtſelbſt erlebt hat, der wird
auch nicht imſtande ſein, ihn in ſeinem ganzen Umfange
zu ermeſſen!
Und wasſoll ich zu den betrübten Kindern ſagen,
die in der Entſchlafenendie beſte, treuſte, ſorgſamſte Mutter
verloren haben! Ach, ich weiß wohl, daß jedes Wort, das
ich zu ihnen reden werde, nur dazu dienen wird, ihnen
ihren Verluſt um ſo fühlbarer zu machen. Mußihnen
jetzt doch zu Mute ſein, als ob ſie die ganze ſchöne Welt,
in der ſie bisher gelebt, mit einem Malezerſtört ſähen.
Nun, mandarf ja wohlſagen: wienicht das ganze Jahr
ſo trübe iſt, wie im Novemberein beſonders trüber Cag,
ſo iſt auch das ganze Leben nicht ſo trübe, wie es uns
unmittelbar nach einer ſolchen Heimſuchung zuſein ſcheint.
Aber freilich, es wird auch nicht wieder ſo hell und freund—
lich, wie es vorher war, wenn einmaleine ſo ſchwere
Wolke unſeren Lebensweg zu verdunkeln anfing, zumal in
der Morgenfrühe des Daſeins ſchon!
Undwiedieſe, der gebeugte Gatte und die Kinder,
ſo fühlen ſich auch alle die andern, die ihr nahegeſtanden
haben, an ihrem Teile ärmer geworden durch ihren Ver—
luſt; ſo insbeſondere die ihr ſo innig verbunden geweſene
Schweſter, die es nun als heiliges Vermächtnis der Ent—

ſchlafenen anſieht, an den verwaiſten Kindern Mutterſtelle
zu vertreten.
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Wieaber ) Haben wir den Trauerndendenn garnichts
zu ſagen, als wasſie ſich ſelber ſagen: „wir warenreich
und nun ſind wir arm?“ Undiſt es die volle Wahrheit,
wennſie ſagen, daß ſie alles verloren haben, wasſie
an dieſer früh Vollendeten beſeſſen Ja, wenndie vorhin
gehörte Gleichnisrede, „der Menſch iſt in ſeinem Leben wie
Gras, wie eine Blume auf demFelde, ſo blühet er, wenn
der Wind darübergeht, ſoiſt ſienicht mehr undihre Stätte
kennet ſie nicht mehr“, völlig zutreffend wäre, dann wohl!

Aber Gott ſei Dank, daß wir auf Grund ſeines Wortes
dieſem Ausſpruch widerſprechen können, indem wir wohl
die eine, aber nicht die andere Hälfte auf die Heimgegangene
anwendbarfinden.
„Wie eine Blume auf dem Felde“ — ach ja, ſie war
wohl auch wieeine ſolche, ſo herzerfreuend und anmutig
anzuſehen für alle, die ſie gekannt haben; aberſie war
auch für alle, die ſievorher gekannt haben, vielmehr als was
damit geſagt wird. Wenndie Ihrigen durch den Tränen—
flor, der ihre Augen trübt, zu dem vonallen Schlacken be—
freiten Bilde der Entſchlafenen aufſchauen, was ſehen ſie?
Ein ſeelenvolles Angeſicht, deſſen durchgeiſtigte Süge von
Güte, Edelſinn, Selbſtloſigkeit reden und zugleich eine große
innere Heiterkeit wiederſpiegeln. Hat doch ſelbſt in ihren
oft wiederkehrenden Leidensſtunden ihr ſonniges Gemüt
durchgeblickt und ihr geholfen, alles Schwere und Bittere
ruhig und geduldig zu ertragen. Sie war dankbar für
jeden ſchönen Tag und konnte wochenlang daran zehren.

Eine ideal veranlagte Natur, hatte ſie Sinn und Verſtändnis
für geiſtige Fragen, beſonders auch Intereſſe für Kunſt und
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Citeratur. Ihrem Mannewarſie, beſonders in früheren
Jahren, wo die häuslichen Pflichten ſie noch weniger in
Anſpruch nahmen,eine treue und opferwillige Helferin bei
ſeinen Arbeiten, und immerdar, bis zum letzten Tag ihres
Cebens, hat ſie an ſeiner Arbeit den verſtändnisvollſten
Anteil genommen. Anihren Kindernhingſie mit rührender
CLiebe, deren Leben in lauter Sonnenſchein tauchend. Auch
ſonſt war ſie überall darauf aus, ihren Vächſten zu dienen
und Freude zu machen, wobeiſie ſelber gern entbehrte. Sie
war entſchloſſen, mit ihren letzten Kräften allen ihren
Pflichten zu genügen, und ſie führte die von ihr gefaßten

Vorſätze auch energiſch durch.
Ja,werſie ſo geſehen in dieſer Miſchung vonFröhlich—
keit und Ernſt, der mußte davon berührt und überzeugt
ſein: hier iſtmehr als nur Blume und Schmuck! Hieriſt
jene echte, edle Weiblichkeit, die nicht ſcheinen will vor den
Ceuten, ſondern ſich eher zurückhält, deren Seele aber die
CLiebe iſt, von der wir vernahmen: „ſie hört nimmerauf,
ſie verträgt alles, ſie glaubt alles, ſie hofft alles, ſie duldet
alles.“
Vondieſer Liebe hatſie Euchallen in den verſchiedenſten
Verhältniſſen des Lebens ſo viele freundliche Beweiſe ge—

geben, ihr Leidtragenden! DemGatten, den Kindern, ihren
Angehörigen überhaupt — ach, wie viel Freude und Glück
ſinkt für Euch mit ihr ins Grab! Aberebenindieſer
Ciebe, in der ſich ankündigt, was nicht vondieſer Weltiſt,
ſoll und wird ſie auch unter Euch fortleben, und dasſoll,
ſo oft Euch das Gefühl ſchmerzlicher Verlaſſenheit ergreift,
Euer Troſt ſein: wir haben an unſerer Gattin, Mutter
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und Schweſter viel mehr beſeſſen, als daß wir mitihrer
irdiſchen Erſcheinung alles, was ſie uns war,verlieren
könnten!
Was wir bergen in den Särgen,
Iſt der Erde Kleid
Was wirlieben, iſt geblieben,
Bleibt in Ewigkeit!

Ihr Fuß wandelt nicht mehr durch die Räumedieſes
Hauſes, aber die Spuren ihres Geiſtes und Gemütes ſind
und bleiben dieſem eingeprägt und werdenſegensreich fort—
wirken, ſolange Ihrdieſelben hoch und heilig haltet, und das
werdet Ihr ja tun. Der Vater zumal wird nicht müde
werden, ſeine Kinder an die heimgegangene Mutter zu
erinnern und damiteine unvergleichliche Hülfe mehr haben

bei ihrer Erziehung.
Wasaberſie ſelber anbetrifft, ſo können wir uns
nicht denken, daß die Vollendete jetzt klagt und Gott fragt:
warumhaſt Du uns das getan? Warumhaſt Du ſoviel
früher, als wir gedacht, das Bandder Gemeinſchaft zer—
ſchnitten und dadurch die Meinigen ſo tief betrübt? Nein,
wir habenjetzt von ihr eine ganz andere Vorſtellung! Wir
ſehen ſie im Geiſte niederknien am Throne des Allmächtigen
und ihn loben undpreiſenfür alles, was er anihrgetan,
auch für's Letzte. Und ſo ſoll denn auch Euch ein Wort
des Dankes auf die Lippen ſteigen, des innigen Dankes
gegen Gott, daß er Euch eine ſo liebe und treue Gattin
und Mutter gegeben und Euch durch ſie ſo reich geſegnet
hat und noch ſegnen wird übers Grab hinaus.

„Die Liebe höret nimmer auf!“ Ohaltet vor allem
daran feſt, daß auch die Liebe Gottes in Jeſus Chriſtus
nicht aufhört! Je mehr der Menſchen Liebe uns dahin—
ſtirbt, deſto mehr bietet ſich uns Gottes Vaterliebe dar als
den rechten Stecken und Stab, auf den wir unsſtützen
können. Möge Euch nur das Auge des Glaubenshell
genug bleiben, umdieſe Liebe, von der es Euch in dieſen
Tagen ſchwerſter Heimſuchung nicht mangelt, zu erkennen,
und das Ohrſcharf genug, um das Wortder Verheißung
auch an dieſem Sarge zu hören: „Ich will Euch tröſten,
wie einen ſeine Mutter tröſtet!“ Ja, kehret Euch zu Gott,
er wird Euch gewiß nicht verlaſſen noch verſäumen. Das
Kreuz ſeines Sohnes bürgt Euch, daß er der barmherzige
Vater iſt, der ſeinen Kindern auch dann wohl will, wenn
er ihnen wehe tut. Und zumalandieſen verwaiſten Kindern
hier wird er, das dürfen wir glauben,ſich nicht unbezeugt
laſſen, ſondern ſie als ihr guter Hirte bei der Hand nehmen
und ſie leiten und führen auf rechter Straße umſeines
Namenswillen.

So wollen wir denn dies ganze Haus in Gottes Macht—
ſchutz befehlen und ihn bitten, daß er allen Gliedern des—
ſelben in Gnadenbeiſtehen und ſie in ihrem Schmerze auf—
recht erhalten wolle durch die Gewißheit, daß denen, die

Gott lieben, alle Dinge zum Beſtendienen.
Amen.

SZumAndenken an E. B.

Ceis, wie Craum und Schlummer gehn,
Biſt Du von unsfortgegangen,
Auf den Brau'n noch einen Schein,
Noch ein Lächeln auf den Wangen.
Auf dem frühlichtfahlen Weg
Wandert es mitluft'gen Schritten —

Kommſt Du mit dembleichen Cag
Wieder zu uns hergeglitten?
Auf den Stufen, auf dem Flur
Fragen leiſe liebe Worte —
Immernurnach Dir, nach Dir
Hangt der Blick noch an der Pforte.
Adolf Frey.
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