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ZJeſus Chriſtus, geſtern und heute, und
derſelbe guch in Ewigkeit.“ HSebr. 18, 8.

Der Herr,
welcher der evangeliſchen Kirche ſeinen Knecht Fliedner, den
Erneuerer des apoſtoliſchen Diakoniſſen-Amtes,
gegeben und ſo viele Jahre hindurch gegen menſchliches Ver—
muthen wunderbar erhalten hat, derſelbe Herr hat am 4. October
ſeinen treuen Arbeiter in die ewige Ruhe, ſeinen müden Streiter
in die triumphirende Kirche heimgerufen. Unſer Diakoniſſen—
Mutterhaus ſprichtmit David: „Nun, Herr, weß ſoll ich
mich tröſten? Ich hoffe auf Dich!“ (Pſ. 89, 8.) und
klammert ſich, wie an einen ſichern Anker, feſt an die Ver—
heißung: „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über
euch habe, ſpricht der Herr, nämlich Gedanken des
Friedens und nicht des Leides, daß ich euch gebe das
Ende, deß ihr wartet!“ (Jer. 29, 11)
Will's Gott, ſo werden wir in nicht zu langer Zeit ein aus⸗
führliches Lebensbild von dem ſelig Vollendeten entwerfen können.
Aber die Theilnahme an unſerm Verluſte iſt ſo allgemein und ſo
von Herzen gehend, daß wir es für eine ſüße Dankespflicht halten,
den zahlreichen theuern Freunden ſchon jetzt einige Nachrichten über
die letzten Tage und den ſeligen Heimgang unſers Entſchlafenen
zu geben.

Amletzten Jahresfeſte der Diakoniſſen⸗Anſtalt weilte der Se—
lige, als ein rechter Vater, noch in der Mitte ſeiner zahlreichen
geiſtlichen Kinder. Wiewohl ſehr hinfällig und mit großer Athems⸗
noth kämpfend, war er noch, wie immer, die Seele des Ganzen
AmSonntag vor dem Feſte, dem 11. Septbr. verſammelteer alle
hieſigen, wie die von auswärts herbeigeſtrömten Diakoniſſen zu
einer mehrſtündigen Conferenz in der Lehrhalle.
Seine wenigen, aber tiefeingehenden Worte, ſein väterlicher
Rath, ſeine letzten, innigen Ermahnungen, treu zu ſein in ſchweſter⸗

licher Gemeinſchaft, im Amt und in der Fuͤrbitte, werden under⸗
geſſen bleiben. —
1 *
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fern.

DasJahresfeſt ſelbſt brachte viele theure Gäſte von nah und
Die Bexichterſtattung üͤbertrug der Vollendete ſeinem

Schwiegerſohne, Paſtor Diſſelhoff

Diedarauf folgende Ein—

ſegnungbeſchloß er ſelbſt zu halten,nach näherem Bedenken, — wie
er dem Genannten auf einem Zettelchen ſchrieb,— daesvielleicht
die letzte Einſegnung iſt, der ich beiwohnen kann.“ Eswardie
letzte — und die herrlichſte, denn noch niemals waren ſo viele
Probeſchweſtern auf einmal in das Diakoniſſen⸗Amthineingeführt.
Als er die neunzehn geiſtlichen Töchter durch die dichten Reihen der
Feſtgäſte vor den Altar führte, durchdrang uns Alle die ſchmerz⸗
liche Vorahnung einer baldigen Trennung, denn manſah es ſeiner
Geſtalt an, daß ſein auswendiger Menſch von Tag zu Tage

verweſete Die Einſegnungsrede hielt er mit ſo kräftiger Stimme,
daß ſeine Worte auch in dem Corridor verſtanden wurden.

As

ſich der Strom der Gäſte aus der Kirche entfernt hatte, ſaß er
noch allein dort, um ſich auszuruhen und wankte dann ſeiner
Wohnung zu, umſein liebes Kirchlein nicht wieder zu betreten —
Nur kurze Zeit zog er ſich zuruck Dannerſchien ex wieder
in der Lehrhalle, wo nach beendigtem Gottesdienſte die Nachfeler
gehallen wurde, und erfreute uns längere Zeit mit ſeiner Gegen⸗
wart, die DiakoniſſenScheine an die neunzehn neu Eingeſegneten
vertheilend, einzelne Freunde begrüßend, mit ſeiner alten Fröhlich—
keit und ſeinen praktiſchen Bemerkungen die Verſammlungerheiternd,
und wie immer über Andereſich ſelbſt ganz vergeſſend
Auch der ſolgende Tag brachte dem Muden keine Ruhe Die
LehrerinnenConferenz begann früh Morgens, und er wohnte ihr
nicht nur vom Anfang bis zu Ende bei, ſondern belebte ſie in ge⸗
wohnter Weſſe durch ſeine gaſugeFriſche, und richtete zum Schluß
mit kräftiger Stimme Worte der Ermahnung, der Aufmunterung
und des Dankes an ſeine lieben Lehrerinnen.
Inſeine Wohnung iruckgekehrt, brach er desmant zuſammen.
Er war zu mude, umetwas zu eſſen. Aser aber ſahdaßſeine
Gattin, die Muller dee DiakoniſſenHauſes, auch angegriffen war,
erklarte er ſich ſogleich bereit, für ſie die Conferenʒ mit den Depu⸗
irten unſerer Hulfs⸗ und Zions⸗Vaeine abzuhalten, wenn er ſch
nr Aft ein Slundchen eege habe, wasdieſe natüurlich nicht
zugab. Am Nachmitſa ſaß er wieder im Garten, vo ermitden
AWrelſenden einzelnprach, den Semmariſtinnen die Zeugmiſſe aus⸗
cheilte, und huen einen SegensGruß uutauf den Weg gab

Gegen Wend rafen heure Freimde der Auſtalt aus Be An in
Da ging ſein ganzes Herz auf

Das Zuſammenſein mit ihnen
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erquickte ſein Herz, ſein Mund floß über vor Lob und Dank gegen

den freundlichen Herrn
AmMittwoch Morgen nahm hn die De vieler Schwe⸗
ſtern ganz in Anſpruch. Jeder hatte er noch ein Wort, einen
Rath, eine Ermahnung mit auf den Weg zu geben. Die Abeu
überſtieg faſt ſeine Kräfte. Gegen Abend warer beſonders
kurzathmig, die Erſchöpfung groß. Am Donnerstag Morgen
dem 13. Sept. rieth der Arzt zu ſchneller Abreiſe indie Stille
unſeres Salems, woer ſich während des Sommersvier Wochen
aufgehalten hatte. Damals waren in dieſem „Patmos,“ wie
er es nannte, die geſunkenen Kräfte geſtärkt; auch diesmal
hoffte der Arzt das Gleiche
Gegen Abend fuhr der theure
Kranke hinaus, begleitet von ſeiner treuen Gattin und ſeinen
heiden jungſten Knaben, nachdem er Nachmittags nocheine
mehrſtundige Conferenz mit dem innern Schweſtern⸗-Rathe ab⸗
gehalten haͤtte. Er wohnte zur ebenen Erde, da das Treppen⸗

ſteigen ihm unmöglich ward. Am Freitag⸗ dem 16. verbrachte

ließ ſich,
er einen ſtillen, lieblichen Erholungstag in Salem.
im Garten ſitzend, viel erzählen von einer ſo eben aus den Feld⸗
lazarethen Schleswigs heimgekehrten Schweſter. Am Sonntag
dein 18. wollte der Selige zwei ſeiner Söhne, die er zur Con—
frmation vorbereitet hatte, in der Anſtaltskirche prüfen, um ſie
am 25Sept zu bonfirmiren AmSamstag kamendie Beiden
deshalb vonKaiſerswerth nach Salem hinaus, um dieletzte
Religionsſtunde von ihrem Vater zu empfangen. Nachdem es
den ganzen Morgen viel geregnet hatte, brach gegen Abend die
Sonne durch. Mit ſeiner Frauund funf ſeiner Söhne ging
er in den Garten,ſehr beſchwert durch Athemsnoth und Schwache

Doch warer nicht allein ohne Klage, ſondernheiter, wie ein
Kind. Die Schönheit der Gegend, durch die Beleuchtumg der
Abendſonne verklärt, entzückte ihn. Er ſaß auf einer kleinen
Bankdie er kürzlich ſeiner Schwache wegen hatte dorthinſehen

laſſen, weil er den langen Weg im Garten nicht ohne Unter⸗

brechung zurucklegen konnte Ich bin ſo faul Friedrichſagte
er du mußt deine Pflicht beſſerhun, und mich zum Gehen
aufrütteln.“ Friedrich reichteihm den Arm. Aberkaum waren
20 Schritte gemacht, ſo nahm der liebe Wanderer ſchon wieder
ſeine Zuflucht zur Bank Dennoch hatten dieAnweſenden mit

ihm ein fröhliches, liebliches Zuſammenſein! Aber die Nacht
vom Samstag auf Sonntag war ganz ohne Schlaf. Erließ
ſich zweimal Senfteig auf die Bruſt legen. Um ſ Uhr Mor—

b
gens verlangte er dringend nach Kaiſerswerth zurück zu kehren

Seine Frau las ihm den 283. Pſalm vor, an demerſich ſehr
erquickte. Um 8 Uhr waren ſie in Kaiſerswerth. Die Prü—
fung ſeiner beiden Söhne übergab er Herrn Paſtor Stricker,
doch ſtrich der unermüdliche Kranke, in ſeinem Studirzimmer
ſitzend, noch alles an, was er mit den Kindern im Katechismus
durchgenommen hatte. — Erlegte ſich ins Bett, und ſagte zu
ſeiner Frau: „Es iſt ja weiter nichts nöthig, als daß
man ein begnadigtes Gotteskind iſt.“ Der Arzt kam
DerKranke meinte, eine Lungenentzündung,die ihn ſo oft im Leben
heimſuchte hatte, wurde kommen, wasder Arztbeſtimmt verneinte,
aber im andern Zimmerſeiner Frau ſagte, daß er Waſſer in der
Bruſt und Lungenlähmungfürchtete, daß der Zuſtand des Kranken,
der ſo oft ſchon dem Tode nahe geweſen war, lebensgefährlicher
wäre, als je. Am Montag früh wurden ſeine auswärtigen
Kinder durch ein Telegramm heimgerufen. An dieſem Morgen
ſagte er zu ſeiner Tochter, die aus der Nähegleich eintraf:
MeinLeben iſt ein Pilgrimſtand. —
Wer weiß, wie nahe mir mein Eude. —
Mein Gott, ich bitt durch Chriſti Blut,

Mach's nur mit meinem Ende gut.“

„Nicht wahr, Du beteſt ja auch mit mir um ein ſeliges Sterbe—
ſtündlein, wenn es Gott gefallen ſollte, mich nun bald heimzurufen?“
Und als ſie dies unter Thränen bejahte, ſetzte er hinzu; „Mein
einziger Wahlſpruch iſt der: Hier kommt ein armer Suͤnder
her, Der gern um's Lösgeld ſelig wär!“ Nach einer Weile
wiederholte er mit ſüßem Lächeln: „Gottlob, daß das mein ein⸗
ziger Wahlſpruch iſt!“
In der Nacht vom Dienſtag auf Mittwoch waren ſeine zehn
Kinder unter ſeinem Dache vereinigt. Fruh Morgens berief er ſie
zu ſich. Sieſtellten ſich dem Alter nach im Halbkreis um ſeinen
Seſſel, wie er das liebte. Sein Auge ſtrahlte vor Freude, indem er
Gott laut dankte für die Gnade, aus Oſt und Weſt noch einmal
alle zu ihm gebracht zu haben. Er grüßte ſie mit dem Friedens⸗
gruß Gottes, und bat, ein Lied zu ſingen. Sie ſtimmten an—
„Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig“ und ſchloſſen mit dem Vers
Dieſer Zeiten Eitelkeiten,
Reichthum, Weltluſt, Ehr und Freud,
Sind nur Schmerzen meinem Herzen,
Welches ſucht die Ewigkeit.
Laßdich finden, laß dich finden!
Großer Gott, ich bin bereit.·
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Ja, bereit war der treue Knecht, heimzugehen zu ſeinem
Herrn, der ſeine Seele liebte, aber er begehrte noch zu wirken,
ſo lange es für ihn Tag war. So ſtellte er gleich ſeine erwach⸗
ſenen Kinder an verſchiedene ſeiner Arbeiten, dictirte zwiſchen⸗
durch Briefe und beſchäftigte ſich in dieſen erſten Tagen noch
diel mit der auf den 4 und 5. Oct. anberaumten Conferenz der
Diakoniſſen⸗Mutterhäuſer. Er brachte die Zeit meiſtens im
Seſſel zu, auch viele Stunden der Nacht, da ihm liegend das
Athemholen ſchwer wurde. Seine Füße und Beine waren dick
geſchwollen. Er ſchlummerte viel den Tag hindurch; Nachmit⸗
ags nach drei Uhr warſeine beſte Zeit. — Dawarer ſtunden—
lang wieder ganz der Alte, voll reger Theilnahme für das Kleinſte,
Andere an das nöthige Geſchäft erinnernd, Alles bedenkend, immer
thätig, und den Kreis der Seinen, die er dann amLiebſten Alle
um ſich hatte, belebend und erheiternd. Seine Pflege war ſüß,
ſehr ſuß Tag und Nacht. Sie war ein großes Vorrecht für
ſeine Frau und für ſeine älteren Kinder, die ſich darin theilen
durften. Klagen haben wir nicht gehört, wiewohl ſeines Leibes
Beſchwerden groß waren. Nur Lob und Dank kam aus ſeinem
Munde. Als ihn am 28. Sept. ſeine drei Söhne in den
Garten trugen, und er kaum in ſeinem Seſſel zu Athem gekom⸗

men war, brach er in die Worte aus: „Herr, Herr Gott, gnä—

dig und barmherzig, geduldig und von großer Güte und Treue!“
— Wiefreundlich iſt der Herr, ſagte er ein anderes Mal,gleich—
falls im Garten ſitzend, von den Seinigen umſtanden, daß er
mir eine ſo theure Frau und ſo liebe Kinder beſchert hat. Wie
gut habe ich es doch.“ — Indieſen Tagen gaben ſich manche
Freunde der Hoffnung einer zeitweiligen Beſſerung hin. Der

cheure Kranke ſelbſt nicht.

Am 28. Sept. wurden ſeine zwei

Söhne in der Kirche von ſeinem Schwiegerſohne confirmirt und
gleich darnach vereinigten ſich ſeine Kinder mit der einzigen noch
lebenden Schweſter in dem Krankenzimmer mit ihm um den Tiſch
des Herrn. Erbewillkommte die Neuconfirmirten ſtehend, ſie
beide zugleichumarmend: Willkommen, Mitcommunicanten! Mit—⸗
ſtreiter!“ Nachmittags bater ſich einen Feſtkaffee aus, und als
wir Alle bei ihm waren, ließ er ſingen: „Herz und Herz ver⸗
eint zuſammen, Wärmt am Chriſti Herzen euch!“ Dann redete
er im Anſchluß an das Wort: „So ein Glied leidet, ſo
leiden alle Glie der mit!“ über die Gemeinſchaft unter einauder
in ſolcher Weiſe, daß es unsſchien, als flöſſen von ſeinem Leibe

Ströme des lebendigen Waſſers

Erſtellte den Geſchwiſtern
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noch ſeinen älteſten Sohn als nunmehrigen Mitarbeiter an dem

Diakoniſſen⸗Werk vor, und hieß ihn dann mit großer Freude

willkommen, indem er auf ihn zuging, ihm einen Kranz umhing

mit den Worten: „Nun,der iſt zu groß, du mußt noch hinein

wachſen.“ — Die Nacht darauf war ſchwer Ob die Gemüuthsbe⸗
wegung des reichen Sonntags ihn angegriffen? Erließ ſich von
ſeiner Gattin den 62. Pſalm vorleſen und ſchlummerte erſt gegen

Morgen im Seſſel ein —

WVonnun an nahmſeine Schwäache fichtlich zu. Er konnte
nur wenig und mit großer Ueberwindung eſſen“ Er ging täglich

kurze Zeit aus der Schlafſtube in die gegenüberliegende Studir

ſtube. Er fühlte ſein Ende herannahen und zeigte es in ein—
zelnen Aeußerungen. Sobeſtimmte er auch, daß die Conferenz

der Diakoniſſen⸗Mutterhäuſer für diesmal vertagt werdenſollte

Erwarſehrſtille, überaus geduldig und dankbar für jede
Hülfsleiſtung. Seine Seele hatte ſüßen Frieden und fühlte ſich
beſonders erquickt, wenn er daran dachte, wie viele für ihn bete⸗

ten

O dieſe ſüße Gemeinſchaft!“ ſagte er einmal nach einer

Betſtunde. Von den gehörten Predigten mußten wir ihm immer
erzählen, und ihm aus dem Worte Gottes, aus dem Geſangbuch,
aus der Ruhe der Heiligen“ von Baxter vorleſen.
So kamder 3October heran, an dem drei ſeiner Söhne zum
Gymnaſium nach Gütersloh abgehen mußten. Es war der Tag
vor ſeinem Heimgang. Morgens um 8 Uhr ging er in ſeine
Studirſtube, um Abſchied von ihnen, ja von Allen zu nehmen
Seine letzten Worte, die er leiſe, aber deutlich und hintereinander
ſprach, ſind ein theuxres Vermächtniß für alle leben Anſtaltsge⸗
noſſen hier und draußen und für alle Freunde des Werkes, und
zum Theil an ſie gerichtet. Was ſpeciell ſeine Familie anbetrifft
iſt hier ausgelaſſen.
Er ſagte unter Andern: Es wird wohl das letztemal ſein,
daß ich Euch ſo um mich ſehe, da ja die keben drei Sbhne nach
Gütersloh gehen undich täglich ſchwächer und matter werde Wir
wollen es uns nicht verhehlen, daß in Kurzem ich in die ſelige Ewigkeit
eingehe. Ein ernſter, wichtiger Schritt! Wenn ich auf mein Leben zu⸗
rückſehe, wie viel Urſach zum Lob und Dank! Da iſt auch mein Ge⸗
fühl: O wäre jeder Puls ein Dank und jeder Odem
ein Geſang, Wie kann ch ihn würdig genug erheben! Wie
ſelig, ſolchem Herrn zu dienen, der die Suͤnden vergibt; der mir
auch meine vielen reichlich vergeben will Das Blu Jeſu Chriſti
des Sohnes Gottes, macht ja Lein von aller Sünde Daranhalte
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ich mich: Hier kommt ein armer Sünder her, der gern um's Lös

geld ſeligwar insiſt Noth, daßihr ſelig werdet, daß

ihr darnach ringet einzugehen durch die enge Pforte.

Danntreffen

wir uns dort oben wieder; da iſt dann ein ewiges Juhiliren und

Loben und Danken. Vetet auch für mich, der ich ja ſoviele
Sünden habe, daß mir Gott gnädig und barmherzig ſei, und mir
ein ſeliges Heimfahren verleihe, daß ich mein altes Hauptnieder⸗—
lege in den Staub im feſten Vertrauen auf den, der die Barm
herzigkeit iſt.“
Nachdem er ſich nun an ſeine Gaum, an die einzelnen Kinder
gewandt, dieſe und ſeine Enkel geſegnet hatte, fuhr er fort:
Allen Mitarbeitern und Mitaxbeiterinnen meinen Gruß des
Friedens von dem Herrn Zebaoth, groß von an mächtig von
That
Dant allen Fenden des Werkes, allen Wohlhatem
bis zu den kleinſten Kindern herab, die für uns ſammeln. Der

Herrwirds lohnen!

Beſonders aber meinen Dant und SqensGruß allen meinen
geiſtlichen Töchtern für ihre Liebe, für ihren Gehorſam, für ihr
Vertrauen gegen mich, wie ich es nicht verdiene, Er ſegne ſie und
ihre Arbeit in der Nähe und Ferne, ſei ihr beſter Freund und ihr
Mitſtreiterim Werke
Gott ſegne unſer heures Konigshaus den König —
und fülle ihn mit ſeinem Geiſte Amen
Aber beſonders ſei noch unſere Kirche dem Herrn beſten *
O achtet es für ein beſonderes Voxrecht, in ihr dem Herrn
zu dienen Werſie gering achten kann, der iſt nicht dantkbar genug
gegen Gott und die Segnungen, die er von Kindesbeinen an ims
durch ſie erwieſen hat. Wie eine Mutter mit Schmerz und mit
viel Arbeit auferzieht, ſo hat ſie uns unter die Flügelgenommen
Vergeßt nicht dieſe Wohlthaten Gott ſegne und fördere ſein Reich
und ſteure den Bollwerken des Satans und reiße ſie nieder Der
große Jehovah iſt mit uns O wieſüß iſt es, dem Herrn dienen,
der unſer Sündentilger iſt Was wären wir ohnehue
Er ließ die Mutter das Unſer Vater“ beten dann ſegnete er
ſtehend die drei vor ihm knieenden Söhne, wiederholte zuletzt über
jedem Haupte: Frie del!“ und ſank todesmatt in den Seſſel zurück
Er fühlte dieſe Trennung für's Leben durch und durch; er ſeufzte

im Einſchlafen: Herr, Gott Zebaoth, Du ſtarker Gott, ſeiDu

mein Troſt.“ Dannſagte er halblaut Keine Rettumg mehr für
mich Baldaber ſtillte er ſein Herz wieder in on Süßer
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Jeſul!“ ſagte er lächelnd und ſchlief dann mit wenig Unterbrechung
anige Stunden hindurch; ein beſonders liebliches Lächeln überzog
oft ſein Geſicht, es trug einen heitern, verklärten Ausdruck. Gegen
1 Uhr ging er in ſeine Schlafſtube zurück, und beſchäftigte ſich
mit Anſtaltsſachen bis Mittag.
Gegen J Uhr verlangte er in den Garten getragen zu werden.
Er ging noch ſelbſt die Treppe hinunter, ſetzte ſich unten in die
Sanfte und ließ ſich in den Sonnenſchein des Schweſterngartens
tragen. Erſprach von den drei abgereiſten Kindern, beſtimmte, wie
der neue Curſus der Kleinſten bei dem Hauslehrer beginnen ſollte,
und erinnerte die Mutter an Anſtalts⸗-Geſchäfte. Seine Stimme
war kräftig, ſein Auge noch ſo ſcharf, daß er auf der Anſtalts⸗Uhr
die Minuten ſah. Die Sonne brach hie und da durch, und er—
wärmte und erquickte ihn. Wir ſagten ihm den Vers: Süßes
Licht Sonnedie durch Wolken bricht“ ꝛc.
Hinter ihm ſangen die Schweſtern im Pförtnerhäuschen: „Wie
biſt Du mir ſo innig gut, mein hoher Prieſter Du.“ — Nach 2
Uhr ließ er ſich wieder in's Haus tragen. Es war ſein letzter
Gang in's Freie geweſen. Er aß wenig, legte ſich zu Bette, hatte
aber keinen Schlaf Beängſtigungen kamen im Liegen über ihn, er
erklärte, nicht wieder in's Bett gehen zu wollen. Das Aus⸗ und
Einſteigen werde ihm immerſchwerer.
Am Nachmittag kam ſein Schwager. Er ließ ihn zu ſich
kommen, ſprach mit ihm über das Muſeum im Diakoniſſenhaus
und empfahl ihm beim Abſchied Frau und Kinder nach ſeinem
Tode. Spater ließ er ſich das Lied vorleſen: „iebſter Imanuel,
Du Licht der Frommen, Dumeiner Seelen Troſt, ach komm
nur bald“ u ſ. w.
Am Abend wunſchte er, daß alle Kinder bei ihm eſſen möch—
ten. Der Arzt kam um dieſe Zeit. Der Kranke äußerte gegen
ihn, daß die Trennung von den drei Söhnen ihn ſehr angegriffen
habe. Allerdings fand ihn der Arzt beſonders ſchwach, fühlte an
der linken Hand keinen Puls mehr, den Herzſchlag kaum noch, und
glaubte demnach, daß er die Nacht nicht mehr überleben würde. —
Doch ſagte er nichts davon, daß er die Trennung für ſo nahe be—
vorſtehend hielte, und die Seinen genoſſen dieſen letzten Abend beim
Vater in füßer Gemeinſchaft und herzlicher Freude. Bei ihm,
deſſen Mund ſtets von Lob und Dank überfloß, konnte man nicht
traurig ſein. Er fragte noch nach der Feier des 25jährigen Ein—
ſegnungstages einer unſrer Diakoniſſen, und freute ſich über ein
für die Anſtalt erhaltenes Geſchenk. Er aß dann einen Teller
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Milchſuppe, die ihm gut ſchmeckte, bat ſich eine Kartoffel mit der
Schale aus, — vonjeherſein Leibeſſen — ſchälte ſie ſich und aß
ſie zur Hälfte. Die andere Hälfte legte er nieder, indem er ſagte:
Ich werde nichts mehr eſſen.“ — Es warſeineletzte irdiſche
Speiſe. — Nachher las die Mutter den 90. Pſalm: „Ein Gebet
Moſe, des Mannes Gottes. Bei dem Vers: „Lehre uns beden⸗
ken, daß wir ſterben müſſen!“ ſeufzte er:O ja wohl.“ Dann
ſagte er nach Beendigung des Pſalms: „Wie ööſtlich iſt ſein
Wort.“ — Ja, entgegnete die Mutter, die Anfechtung lehrt
aufs Wort merken, für uns alle iſt das eine Segenszeit.“ Da
ſagte der Kranke zuſtimmend: „Das Kreuz iſt dennoch gut, wenn
es gleichwehe thut. Es iſt ſo gut, ſo gut.“ Als die Mutter
noch im Anſchluß an die geleſene Lecktion ſagte: „Duhaſt doch
ein köſtliches Leben gehabt, wenn es gleich Mühe und Arbeit ge—
weſen iſt!“ entgegnete er: „Esbricht jetzt zuſammen.“O nein,
erwiederte ſie, das iſt kein Zuſammenbrechen, denn Alles, was für
Gott gethan wurde, iſt für die Ewigkeit gethan. Um Chriſti willen
iſt Alles geheiligt und rein.“ Dalächelte er ſelig und ſagte:
Laßt uns das Lied ſingen, in dem es heißt: „Nurnoch ein wenig
Muth!“ — und als wir die Melodie des ſchönen Liedes von
Terſtegen: Kommt, Chriſten, laßt uns gehen,“ nicht gleich fanden,
ſtimmte er uns den erſten Ton an. Danach betete die Mutter,
und es wardihr gegeben, in ſeiner Seele in einen Lobpreis Gottes,
ſeines Heilandes, auszubrechen, daß wir alle mit ihr fühlten: „Hier
iſt nichts anders, denn Gottes Haus, hier iſt die Pforte des

nne—
Dann ging Mutter mit * andern zur Betſtunde, die im An⸗
ſchluß an Hebr. 5,79gehalten wurde. Zweiſeiner Kinder blieben
bei dem Kranken. Erſah die Zeitung durch, las die Notiz vor, daß
ein Geiſtlicher auf der Kanzel todt zuſammengeſunken ſei, und fügte
hinzu: Welch ſchnelles Ende!“ Dannſchlummerte er ein wenig.

Als aber die Betſtunde zu Ende war, bater, ihm noch ein Lied zu
ſingen Wir ſangen: Ruheiſt das beſte Gut! zwei Verſe. Welch

herrliches Lied! ſagte er, ſingt noch einen Vers.“Dann
war er des Zuhörens noch nicht müde. Singtnoch, ſagte er,
Wofindet die Seele, die Heimath, die Ruh.“ Esiſt dies
das Lied, was wir nach ſeiner Anordnung am Sarge eines
Anſtaltsgenoſſen zu ſingen pflegen, ehe er auf den Gottes—

acker getragen wird. Während des Singensſchlief Vater ein.
Seine Seele ſchien ſich mit ſeinem letzten Gang zu be—
ſchäftigen A die Schwäche ſchwanden ſeine Sinne für
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einen Augenblick und er ſprach laut in den Phantaſien: Alle
Schweſtern ſollen dies Lied auswendig lernen, der Zug ſoll in
Ordnung gehen, einer hinter dem andern, aicht Alles durch
einander Wirentfernten unsleiſe. Seine Frau brachte
ihn zu Bett. Sein älteſter Sohn blieb bei ihm. Eine halbe
Stunde ſchlief er, dann lag er lange wach. Trennungsſchmerzen

ſchienen ſeine Secle zu durchziehen, die laut wurden, als ernach

halb zwei Uhr in Folge eines Schlafpulvers wiedereinſchlief

O,welch ein Schmerz rief er mehreremal.

Dannbeſchäf⸗

tigte ſich ſeine Seele mit ſeiner Frau— Arue Wittwe“ſagte
er deutlich.
Um 5 Uhrkam ſie zu ihm Erwachte hie und da auf,
und war dann ganz klar. Um 7 Uhr ſprang er aus dem
Bett: Esiſt Zeit, ich will fort!“ ſagte er, ſank dann aber
wieder zuſammen. Als Mutter ihn auredete, wurde er wieder

klar· Macheſchnell!“ ſagte er zu ihr, zog ſich mit an, und

wankte auf ſeinen Lehnſtuhl zu, den er nicht mehr verließ. Er
ſchlief mit wenig niener nahm nocheinen Loöffel
Arzenei und ſagte: „O ich bin ſo muüde.“ Die Hande und
Füße warenkalt, er ſchien aber nicht zu leiden
Um halb neun Uhr trat Mutter mit der Hausvorſteherin
Schweſter Sophie ein. Er machte die Augen auf, gab der Schweſter
die Hand und ſagte: Ich muß mich vor Ihnen ſchämen, daß
ich bis halb neun Uhr ſchlafe, aber ich bin ſo müde!“ und
ſchlief dann lächelnd weiter. Als ſeine Tochter ihmdie Schlaäfe

mit Wein wuſch und dazu ſagte: „Der Herr iſt mein Hirte“
rief er O, ja wohl.“

Später ſagte er noch zu ſeiner Frau

„Es iſt mir grün und gelb vor den Augen.“ DerSchlaf
wurde immer todtenähnlicher, die Züge ſchärfer Mutter
betrachtete ihn und ſagte zuerſt Er wacht davon nicht mehr
auf!“ wasdereintretende Arzt beſtätigte Er ſuͤhlte keinen
Puls mehr, und erklärte, die Lungen⸗-Laͤhmung ſeieingetreten
Die Kinder verſammelten ſich ſchnell. Die äußern Sinne des
Theuren ſchienen bereits in Todesſchlaf verſunken, aber der

Geiſt war noch lebendig.

Noch einmalſetzte er ſich im Seſſel

zurecht, ſtützte ſeinen rechten Ellenbogen auf den Lehnſeſſel,und
legte ſein Haupt in ſeine rechte Hand. Als ſein Schwiegerſohn
ihm vorbetete, wiederholte der Sterbende deutlich die Worte
„Todes-Ueberwinder“ und,Sieger.“ Mutter und Söhne
ſtützten nun abwechſelnd ſein theures Haupt. Wir ſangen
O Lamm Gottes, unſchuldig.“ Er ſchloß mit Amen und
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bewegtemehrmals ſeine Lippen. Als ſeine Frau ihm zurief
Ob ich ſchon wandert eim finſtern Thal, uͤrchteich
kein Unglück, denn Du biſt bei mir!“ſagte er noch:O
ja.“ Die Haus⸗ und Anſtaltsgenoſſen verſammelten ſich nach ein⸗
anderſtilleim Zimmer, ſtimmten einen ſchönen Vers an, beugten die
Kniee mit uns und flehten um ein ſeliges Ende. Mehre⸗
male gab der Sterbende ſeine Zuſtimmung zuerkennen; ſeine
Züge waren friedlich. Er ſchmeckte des Todes Bitterkeit nicht,

von einem eigentlichen Todeskampf ſahen wir ichts Ex ruhte
wie ein Kind in ſeines Gottes Armen

*

Um I1 Uhr verſammelte ſich die ganze Anſtalts-Gemeinde

in der Kirche, um ein ſeliges Ende zu llehen.

Das Sterbe—

Zimmer erſchien uns wie ein Vorhof des Himmels. Kurz vor
zwei Uhr ſtand ſein Mhemſtille. Er war, der treue Knecht,
eingegangen zu ſeines Herrn Freude. Wir konnten ſagen
Ausgerungen, durchgedrungen bis zum Kleinod
hin Gott aber ſei Dank, der uns den Sieg gege—
ben hat durch unſern Herrn Jeſum Chriſtum—

Wir ſchauen ſein Ende an, begehren ſeinem Glauben
nachzufolgen, und bitten Gott, daß ſein Geiſt auf uns ruhe
zwiefältig.

Bis zum Begräbnißtage, Freiktag, dem SOcktsber, ruhte

die theure Hülle im geiſtlichen Anitskleid unter Kraͤnzen Zwei⸗
gen und Palmen wie ein Sieger in unberanderter Lieblichkeit.
Die Züge waren friedlich, Ehrfurcht gebiekend Eine auf⸗

geſchlagene Bibel, auf welcher die gefalteten Hände ruhten
zeigte die Stelle Cor
2Unſer Ruhm in der

nämlich das Zeugniß unſers Gewiſſens, daß wie

in Einfältigkeit und göttlicher Lauterkeit, nicht in
fleiſchlicher Weis heit ſondern in der Guade—

tes auf der Welt gewandelt haben allermeiſt aber
bei euch.“ Jede laute Klage mußte verſtummen in dieſem
Raume, wodie Ewigkeit ſo fühlbar in die Zeitlichkeit herein⸗
ragte. Wir ſagten uns das Lied von Zinzendorf
L.Ei, wie ſo ſanft entſchliefeſt Du

2. Dulußt dich zur Berwandelung

Nach manchem ſchweren Stand,

Indieſe Felder ſäin

Und liegſt nun da in ſüßer Ruh
In deines Heilands Hand

Mit Hoffnung und Verſicherung,
Viel ſchöner außuſtehn

14
3. Verbirg dich unſerm Angeſicht
Im kühlen Erdenſchooß,
Duhaſt das Deine ausgericht't

¶. Er führe ſeine ganze Heerd,
Die ſich zu ihm geſellt,
Und die ihm doch ſo theu'r und werth,

Und kriegſt ein ſelig's Loos.

Auch vollends durch die Welt.

5. Wirwiſſen, daß der Bräutigam
Undallerliebſte Hirt
Dich, ſein ſchon hier geliebtes Lamm,
Dort ſchön bewirthen wird — — —

Der 7. Oktober, der Begräbnißtag, rückte heran. Treue
Hände hatten Paſtorat und Anſtalt in lieblichen Trauerſchmuck ge—
kleidet. Ueber der Thüre des Wohnhauſes leuchtete der Spruch:

„Gott ſei Dank, der uns den Sieg gegebenhat,
durch unſern Herrn Jeſum Chriſtum!“ (1. Cor: 15, 57)
und zwiſchen den belden Hauptthüren des Diakoniſſen -Hauſes:
„Selig ſind die Todten, die in dem Herrn ſterben,
von nun an Ja der Geiſt ſpricht, daß ſie ruhen
von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen
nach!“ (Off. 14, 13). Fichtenkränze, mit weißen Lilien durch—
ſteckt und mit ſchwarzem Flor umwunden, umgaben die Thüren
der beiden Häuſer und die innern Wände der Lehrhalle.

Die

Weſtwand der letzteren war mit ſchwarzem Tuch verhangen, aus
welchem nur das ſchöne Frescobild, welches im Holzſchnitt dieſer
Nachricht beigegeben iſt, freundlich tröſtend hervorſchaute, und durch
ſeine goldene Unterſchrift in die Herzen hineinrief: „Es iſt
noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes!“ Auf
der gegenüberliegenden Wand ſtrahlte auf blauem Grund mit
goldenen Buchſtaben die Verheißung: „Die Lehrer werden
leuchten,wie des Himmels Glanz, und die, ſo viele
zur Gerechtigkeit weiſen, wie die Sterne immer und
ewiglich!“ (Dan. 12, 8.) Inder Mitte zwiſchen Bild und
Spruch ſtand der ſchwarz behangene Katafalk.
Kurz vor zwei Uhr Nachmittags wurde im Beiſein dernächſten
Angehörigen und Freunde der Sarg geſchloſſen. Wir ſangen;
„O Tod, wo iſt dein Stachel nun, Wo iſt dein Sieg
o Hölle?“ und Paſtor Stricker betete:
Allmächtiger, Allbarmherziger Gott und Heiland! Sieiſt
gekommen, nach Deinem Rathe, die ernſte, ſchwere Stunde, der
wir mit ſteigender Befürchtung ſchon lange entgegengeſehen: die
Stunde des Abſchieds vom Hauſe. Esgilt den Abſchied des
treuen Gatten von ſeiner treuen Gattin, ſie waren in Dir einan—
der, was ſelten Eheleute einander ſind; was die Tiefgebeugte
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verloren, das weiß und fühlt ſie allein; aber auch Du, Herr,

weißt und fühlſt es mit ihr! Es gilt den Abſchied des treuen
Hausvaters von ſeinen liebenden Hausgenoſſen: er hat befohlen
ſeinen Kindern und ſeinem Hauſe nach ihm, daß ſie Deine Wege
halten; als ein Prophet ihnen bezeugt Dein Wort, wie ins—
geſammt, ſo den einzelnen; als ein Prieſter fürbittend ſie an
Dein Herz gelegt in allerlei Weiſe; als ein König ſiegeleitet
durch ſein Vorbild, durch die Macht des Ernſtes und der Fried⸗
lichkeit der Liebe; er iſt ein reicher Segen geweſen für Alle, die
je in ſeinem Hauſe arbeitend gewohnt; für Alle, die je darinnen
als Freunde und Gäſte auf eine Zeitlang verweilt; er hat es
gemacht zu einer Zuflucht der Armen, der Verlegenen und Be—
kümmerten aller Art; ſo iſt er treu geweſen in ſeinem eigenen
Hauſe! Doch wir müſſen in demſelben auch deſſen gedenken,
was bei ihm unzertrennlich geweſen von jenem: auch in einem
größern Hauſe, im Hauſe Deiner Gemeinde. An die 20 Jahre
iſt er ein Hirte geweſen der jetzigen Stadtgemeinde; er hatſie
gebaut wie äußerlich, ſo innerlich; ihr deinen Rath verkündigt
öffentlich und ſonderlich; war ein Helfer jedem Hülfsbedürftigen
Demnächſt au die 15 Jahre der Diakoniſſen-Anſtalts-Gemeinde,
die Du durch ſeine Hand aus jener haſt hervorgehenlaſſen.
Durch Deine Gnadenwirkung iſt er geworden an hieſigem Orte
der Schöpfer von Liebesanſtalten, die herangewachſen ſind aus
einem Senfkorne zu einem Baume, deſſen Zweige Segen verbrei—
tend ſich ausdehnen über vier Erdtheile; geworden der Wieder—
beleber Deines apoſtoliſchen Diakoniſſenwerkes, der Diakoniſſen—
vater; 29 Mutterhäuſer außer dem unſrigen verdankenſeiner
Anregung, ſeinem Rathe, ſeiner Mitwirkung ihr Daſein! Welche
Zahl von Kranken, deren Pfleger— von Armen, deren Helfer —
von Gefallenen, deren Retter — von Kindern, deren Erzieher
er geworden auf dieſe Weiſe! Er war der Mann des Glaubens,
des Gebetes, der That, der Liebe, der Selbſtverläugnung! Er
war, zu Lobe Deiner herrlichen Gnade, ein Gerechter, deſſen
Gedächtniß bleibet im Segen in unſerer evangeliſchen Kirche von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt, ja von Jahrhundert zu Jahrhundert.
Ein Lehrer, der da wird leuchten, wie des Himmels Glanz und
wie ein Stern immer und ewiglich! Ein Fürſt in Iſrael!
Iſraels Wagenundſeine Reiter! treu in deinem großen Hauſe!
— Nachdemerdie Seinigenfeierlich um ſich verſammelt, ſeine
Abſchiedsworte zu vernehmen, iſt am Tage darauf, unterdeß ſein
Mundnicht mehr reden konnte, ſein Geiſt ſanft und ſelig ent—

16
flohen dieſer Erde So war denn nur noch ſeine gebrechliche
in den letzten Jahren in zunehmendem Maßeihn beſchwerende,
nunmehrentſeelte,Leibeshütte ihnen geblieben Auch vondieſer
O ein ſchwerer, aufs tiefſte ſchmerzender
gilts jetzt ſcheiden
Verluſt, der ſie, und mit ihnen uns alle, betroffen hat, Herr,
unſer Gott Doch wir wollen mit ihnen nicht weinen, wie die
ſo keine Hoffnung haben ! Wir wollen mit ihnen zugleich Dir
danken, Dir danken in des Abgeſchiedenen Namen daß Du Dei⸗
nen treuen Knecht endlich haſt ausgeſpannt, Deinen unermüd⸗
lichen Arbeiter haſt eingehen heißen zu Deiner Ruhe Deinen
tapfern Streiter haſt empfangen laſſen die Krone des Lebens;
Deinen ausharrenden Dulder haſt eingeführt in Deine Herr⸗
lichkeit; daß dort in Deinem Heiligthum nun ſchaut ſein Geiſt,
was er einſt glaubend pries, was er geſehen von fern !mit allen
den vollendeten Gerechten, mit denen er hienieden von Angeſicht
zu Angeſicht oder doch im Geiſte verkehrt, von denen Manche
hier in dieſer Stube im Bildniſſe hangen Dir danken für Alles,
was Dudurch ihn haſt gegeben es dankt Dir dafurſeine tief⸗
betrübte Gattin; es danken Dir ſeine Kinder es danken Dir
alle ſeine Mitarbeiter und Milarbeiterinnen, alle ſeine Freunde
und Freundinnen in der Nahe und in der Ferne, alle die Un—
zähligen, denen durch ihn Rath, Troſt und Hülfe geworden Auch
ich danke Dir, daß ich nunmehr bald gahre an ſeiner Seite

als ſein Gehülfe wirken durfte; ihn liebgewinnen und verehren

lernen, wie einen geiſtlichen Vater; an ihm mich halten, wie an

keinem Menſchen auf Erden!

Wir bitten Dich röſte ſeine

Gattin und rede freundlich mit ihr, beſonders in dieſer für ſie ſo

ſchweren Stunde: was ſie Wahrhaftiges, dir Wohlgefaͤlliges an
dem Entſchlafenen hatte, das hatte ſie ja nur durch Dich; Du

biſt ihr ja geblieben ſei Du ihr Mann, ihr Berather und Hel⸗
fer, ihr Eins und Alles! Tröſte ſeine Kinder und rede freund⸗
lich mit ihnen: laß des Vaters Geiſt bei ihnen ſein; des Vaters
Worte ihnen undergeßlich bleißhen, des Vaters Vorbild ihnen

leuchten allewege des Vaters Gedaͤchtniß ihnen ein Quell ſtets

neuen Segens werden! Laß des Vollendeken Geiſt, laß ſeine
Lehre, ſeine Weiſe, ſeine Meinung, einen Glauben, ſeine Liebe

in ſeinem Diakoniſſenwerke walten fur und für, daß s beſtehe

und wachſe fort und fort! Hilf uus, daß wir, ein Jeglicher an
ſeinem Theile und in ſeiner Stellung, von ſeinem Geiſte, ſo wahr
er Dein Geiſt iſt, uns treiben laſſen und alſo ſein Gedächtniß
bewahren; ſein Ende anſchauen, um kreu erfunden zu werden,

wie er; ſeinem Glauben nachfolgen — Amen
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DerbekränzteSarg wurde in die Halle getragen und auf
den Katafalk niedergeſetzt. Zwiſchen dieſem und dem Frescobilde
hatten ſich die Diabenſſen und Probeſchweſtern aufgeſtellt, von
welchen über 70 von auswärtigen Stationen gekommen waren.
Zunächſt dem Sarge ſtanden die Angehörigen. Die übrige, außer—
ordentlich zahlreiche Trauerverſammlung umgab in weiterm Kreiſe
den Sarg bis in den Garten und Hof hinein. Unter den An—
weſenden befanden ſich der Ober⸗Präſident derRheinprovinz, Herr
v. Pommer⸗Eſche Exc. der General⸗Superintendent Eberts,
die Geheim⸗RätheDr. Landfermann aus Coblenz und —
gelt aus Düſſeldorf und viele Andere. Nach dem Geſange
des Liedes Wo findet die Seele die Heimath, die
Ruh?“trat der Schwiegerſohn des Verewigten, Paſtor Diſſel⸗
hoff auf die Stufen des Katafalks und hielt folgende Trauerrede
„Herr, Herr! du Hoher und Erhabener, der du
in der Höhe und im Heiligthume wohneſt und bei

denen, ſo zerſchlagenes und demüthiges Geiſtes
ſind, uedaß du erquickeſt den Geiſt der Gedemü—

thigten und das Herz der Zerſchlagenen- exrquicke
nung unſern Geiſt, denn deine gewaltige Hand hat
ihn gedemüthiget, heile unſereHerzen denn ſie
ſind ſehr zerſchlagen!“ Amen
Geliebte in dem Herrn Chriſto Jeſu! Von dieſem Satge wo⸗
hin die Blicke ſich wenden, ſchauet empor zu dem Bilde dort, von
dem uns in goldenen Sanſnen das Wort entgegenſtrahlt:„Es
iſt noch eine Ruhe vorhanden dem VolkeGottes!“ Die
Taube, welche den Oelzweig des Friedens in die von Sünden und
Seufzern überſchwemmte Welt getragen hat, kehrt aus der ſauern Arbeit
zur Ruhe in den Schooß des Mittlers zuxück. Er ſelbſt, der Vollen—
dete, welcher dieſes Bild hat malen laſſen, er iſt die Taube Er
hat mehr gearbeitet, als wir Alle. Er ruhet jetzt da, wo Freude

die Fülle iſt und liebliches Weſen zu ſeines Heilandes Rechten
ewiglich Sein Mund iſt voll Ruhmens und Jauchzens. Wir
aber müſſen weinen an ſeiner Leiche. Wir wollen Gottbitten,
daß unſre heutigen Thränen ſolche ſeien, welche auch uns die Ver—

heißung zueignen;„Die mit Thränen ſäen, werden mit
Freuden ernten!“ Alle Gefühle und Herzensrührungen, aus
denen nicht Früchte der Gottſeligkeit hervorwuchſen, waren unſerm
theuern Vater von jeher in der Seele zuwider
Solldie Trau⸗
rigkeit; welche uns jetzt durchdringt, ſeine Leiche nicht entweihen,
ſo mußſie eine ſolche ſein, die nicht ſpurlos verraucht, ſondern die
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unſern Glauben feſt macht und unſere Hoffnung und Viebeſtärkt
und läutert. Und nun ſag ich es noch einmal: Wir wollen und
wir müſſen weinen an dieſem Sarge, denn Gott hat ein auserwähl⸗
tes Rüſtzeug aus unſerer Mitte gerufen. Was wir, wasdie
evangeliſche Kirche, was die Armen und Kranken und die Noth—
leidenden jeder Art mit ihm verloren haben, das koͤnnen wirjetzt
noch gar nicht einmal ganz erkennen und fühlen. Ich würdeeine
heilige Scheu gehabt haben, ſo etwas bei Lebzeiten und in Ge—
genwart des Verſtorbenen auszuſprechen, denn ſolche Leute, die
ſeine Perſon erhuben, nannte er kurzweg Giftmiſcher. Aber jetzt

dürfen wir, Gott zu Ehren, getroſt den reichen Schatz rühmen,
den der Herr ſelbſt in das arme, irdiſche, jetzt zerbrochene
fäß gelegt hatte. Und worin beſteht dieſer Schatz? Darin
eine m Worte, daß er mit ungeſchminkter Lauterkeit, mit
vollſten Ernſte der Demuth das Wort nachzulallen begehrte,
der Apoſtel Paulus von ſich ſagt (1. Cor. 15, 10):

Ge—
mit
dem
was

„Aus Gottes Guadenbin ich, das ich bin!“
Und wasiſt er denn geweſen? Ein großer, raſtloſer Ar⸗
beiter, ein ſtarker, ſieggekrönter Streiter, der vom Gottesſegen
überſtrömte Erneurer des apoſtoliſchen Diakoniſſen-⸗Amtes! ſo
antwortet ihr alle, wie aus einem Munde.

O er warmehr,

meine trauernden Freunde, er war viel mehr! — Er war
ein einfältiger Jünger und Nachfolger Jeſu Chriſti!
Ueber ſeinem haſtigen Rennen und Laufen, das wir Alle gekaunt
haben, über den tauſendfachen Arbeiten, Sorgen, Nöthen,
Mühen, Kämpfen hat er die Sorge für das Heil ſeiner eigenen
Seele, die Reinigung ſeiner täglichen Sünden durch das Blut
des Lammes niemals vergeſſen. Hoch ſtand ihm das Abeiten
und Ringen, aber höher allezeit die Seligkeit! — Alle über
Menſchen⸗Erwarten glänzenden Erfolge ſeiner Arbeit, alle An—
erkennung von Seiten aller Confeſſionen und Partheien haben ihn
nicht ſchwindlig gemacht, ſondern ihn nur tiefer in den Staub
gedrückt, ihm ſeine Ohnmacht, ſeine Gebrechen klarer aufgedeckt.
Und nach einem ſolchen Leben voll Glaubens und Geduld und
guter Werke, voll ernſter Arbeit der Heiligung wußte er in den
letzten
und Stundenſeiner irdiſchen Pilgerſchaft nur immer
wieder zu bekennen:
„Hier kommt ein armer Sünder her,
Der gern um's Lösgeld ſelig wär““
Nuniſter ſelig! ſelig trotz aller Gefahren, von denen Man⸗
ner ſeines Rufea von allen Seiten umringt ſind Nun jauchzt er
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in vollſten Sinne Aus Gottes Gnaden bin ich, das
ich bin!“
O meine theuern Diakoniſſen, meine lieben AnſtaltsGenoſſen
alle, daß wir doch an dieſem Sarge das Eine lernten in unſerer
Arbeit und in unſerm Wirken unverruckt das als die eine große
Haupt⸗ und Lebensaufgabe zu betrachten, daß die Seele ſelig werde!
Woher kommen uns die groͤßten Schwierigkeilen in unſerm Amt
und Zuſammenleben? Nicht von außen Sie kommen von innen
Sie kommen daher, daß wir über der Arbeit die Wachſamkeit, das
Gebet, die Abwaſchung der laglichen Sunden ſo leicht vergeſſen,
und unſere ſelbſtſüchtige Eigenheit in allerlei Geſtalt immer vieder
hervorbrechen laſſen.O könnten wir das meiden, und ſorgten wir
in rechter Weiſe immerdar fur das Heil der eignen Seele: wir
könnten in unſerer Gemeinſchaft ein Paradies auf Erden haben!

Nun damit wirſolches Alles lernen, laſſet uns wieder hin⸗
ſehen auf den Vollendeten. Bei ihm warinſeltener Lebendigkeit
der Gebetswunſch in Fleiſch und Blut übergegangen „O daß
ich meiner nicht ſchonete, wo ich fehlete!“ Wenn irgend
Einer, ſo konnte er dem Apoſtel nachſprechen Ich bekaube
meinen Leib und zähme ihn, auf daß ihh nicht den
Andern predige und ſelbſt verwerflich werde!“ Und
das hat ihn die Gnade gelehrt. Denn die Gnade, die heilſame,
die züchtiget uns, daß wir ſollen vexleugnen das ungöttliche Weſen
und die weltlichen Luſte, und züchtig gerecht und gottſelig leben in
dieſer Welt. Wohl denn, meine lieben Mitarbeiter und Mit—⸗
arbeiterinnen, auf die Gnade getraut!
Auf Gnadedarf man trauen,
Mantraut ihr ohne Reu,
Und wenn unsje will grauen,
Sobleibt der Herr doch treu!

Die Gnade iſt kein leerer Klang und Schall, kein ohn—
mächtiger Begriff. Die Gnade iſt eine inwendige Glut In
ihrem Lichte ſchautman hell auch die verborgenen Sunden, die
ſich ſogern und ſo tief in die Schlupfwinkel der Herzen ver⸗
kriechen. Von ihrem feurigen Brande werden auchdie unheiligen
Gelüſte und Gedanken verzehrt, die am innigſten und ſcheinbar
unauflöslich mit unſerm Weſen verwachſen ſind Die Gnadeiſt
eine allmächtige Gotteskraft, die neugebiert, die umgeſtaltet. Es
giebt noch ein wahrhaftiges Gotteslicht, das durch alles grauſige
Dunkeldieſer Zeit unbeſiegt hindurchleuchtet. Es hatſich ſeiner Strah⸗
len Einer in dieſes elende, jetzt zertrummerte Leibesgefäß geſenlt
—
*

ed
und aus ihm in wunderbarer Helle und Lieblichkeit durch die Lande

geleuchtet Aus Gottes

bin ich das ich bin!

Darum hat Gott ihn auch zu dem großen Arbeiter und
Streiter gemacht der er geweſen iſt Schauet hinter euch. Liebe
Hande haben dort mit Goldlettern auf Himmelblau geſchrieben
Die Lehrer werden leuchten, wie des Himmels Glanz
unddie do biele zur Gerechtigkeit veiſen, wie die
Skerneimmerund ewiglich!“
Vielen auf der weiten Erde iſt er durch Wort, Weſenund
Wandel ein Lehrer zur — geweſen. Euch, liebe Schwe⸗
ſtern war er derVater. Der Dialoniſſen⸗Valer, wird er ge—
nannt werden für alle 3 Er haͤlle nut Paulus zu euch, debe
Schweſtern und zur ganzen Diakoniſſen Sache
neuern Zat
ſagen bönnen: Ob ihrgleich zehntauſend Zuchtmeiſter
hättet in Chriſto, ſo habt ihr doch nicht viele Väter.
Denn ich habe euch gezeugt in Chriſto Jeſu durch das
Evpaungelium!“ (1. Cor. 4 15). Ja,erhat das Diakoniſſen⸗
werk nach Gottes Willen gezeuget, gezeuget aus dem Wort der
Waͤhrheit, hat es wie mit Muttermilch genährt, wie eine Mimne
es getragen, und ſein Aben um deſſelben willen gering geachtet.
Zwarhat er mit Paulo auch oft ſeufzen und ſchreiben müſſen

„Was wollt ihr? Soll ich mit der Ruthe zu euch
kommen, oder mit Liebe und ſanftmüthigem Geiſt?“
(I. Cor. 4 2.) Abereriſt nie ein bloßer Zuchtmeiſter geworden,
iſt ſtets der Vater geblieben. Ihr, liebe Schweſtern, wiſſet es
ſelbſt, wie er, als ein Vater ſeine Kinder, eine Jegliche unter euch
ermahnet undgetröſtet umd mit Thränen für ſie gerungen und
gebetet hat.
Wirhaben den vielen heuern Freunden und Wohlthätern die
Anzeige gemacht: Der Inſpector der Diakoniſſen⸗Anſtalt ſei vom
Herrn ausderſtreitenden Kirche in die triumphirende heimge—
rufen. Euch,ihr theuren Schweſtern, iſt nicht der Inſpector enc

iſtderBVater hinweggenommen, der Vater!
Und was hat ihn zum Vater gemacht Erhatſich nicht
unker das Geſetz, ſondern unker die Gnade ſeines himmliſchen
VetersFeſtellt und ſingen gelernt:
Die Guade führt das Regiment!
Und macht der Sclaverei ein End!

Datumdurflen wir auch unter ſeinem Vater⸗Regimente ſungen
Die Guade führt das Regiment,
Und micht der Sclaverei in Cao!
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Er dankt euch, ſeinen geiſtlichen Tochtern daß iht Kinder und

düchtSclaven geweſen ſeid Odbleibet auch Kinder des Mutter⸗
hauſes theure Sqhweſtern, bleibt liebe Kinder und werdet

nie mals Sclaven! Jetzt, wo Gottſelbſt euch eine ſo gewaltige

Plredigt hält, ſeid ihr Alle willig. Deß habich keinen Zweifel.

Aber wird es auch ſo bleiben, wenn euer Leben wieder in dem
alltäglichen Geleiſe dahinfließtk?!
Und ihr lieben Mitarbeiter, werdet nie Lohndiener, nieWee
löhner, ſeid und bleibet Freunde des Hauſes. Freund e! das
bitte ich abermals —
Und ihr unzaͤhlig vielen theuren Wohlthäter, ihr rühmtet
wohl, Fliedner verſtände es, wie ſelten Einer, die Menſchen zu
faſſen, zu gewinnen, zu Freunden zü machen. Er ſelbſt aber be⸗
kannte: „Der Herr lenket die Herzen der Menſchen,

Ve— Weſſerb ache!

UVeberall giltis: Aus Gottes Gnaden

bin ch, das ich bin! Aus Gnaden der Diakoniſſen-Vater, aus
Gnaden der von vielen Mitbetern und Mitarbeitern geſtützte
Streiter, aus Gnaden der von vielen Tauſenden in Europa,
Aſien, Afrie und Amerika umringte, reiche Freund!
Exr war ein Vater, doch nicht wie Eli, der zu den Sunden
ſeiner Kinder auch nicht einmal ſauer ſah. Sein Ziel war, die
hellige Vaterliebe Gottes aus ſeiner Vaterliebe hervorſtrahlen zu
laſſen Mil helligem Zittern ſchied er die perſönlichen Angelegen—
helten von den Angelegenheiten des Amtes und Bexufes und des
Reiches Gottes im Allgemeinen. Mit ſtummem Staunen habeich

durch ſeinen Wandel das Wortverſtehen gelernt, daßder ein rech—
ter Levit, ein vechter Diener am Heiligthum des Herrn iſt; wer
zu ſeinem Vateér und zu ſeiner Mutter ſpricht: Ich
ſehe ihn nicht! und zu ſeinem Bruder: Ichh kenne ihn
nicht und zu ſeinem Sohne; Ich weiß nicht!“ 6.

Moſ. 838, 9)
Oft mag exferner Stehenden hart, rückſichtslos oder geſetzlich
erſchienen ſein. Aber der Kernſeines Handelns war die heilige,
von der Gnade Gottes in ihm geſchaffene Eiferſucht, daß in die

große Sache des Herrn ſich nicht perſönliche Intereſſen miſchlen
und mengten

Und num liebe Dakomſſen lernt auch das von ihm, die An
gelegenheiten des Berufes und des Reiches Gottes
höher achten, als die perſönlichen, und traget eine
zarte Scheu, das, was des Herrn und was eures
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Amtes iſt, durch das, was euch eigen angeht, zu
perunreinigen. Denn derſelbe, von dem alle Zartheit und

Innigkeit der Vater⸗ und Mutterliebe den Menſchen ins Herz

gepflanzt iſt, ex ruft, wie eine ſchmekternde Poſaune: „Wer
Vater oder Mutter oder Bruder oder Schweſter mehr
liebt, als mich, der iſt meiner ich pe
—
Und wasſoll ich, ehe dieſer Sarg hinweggetragen wird,
euch
noch ſagen, herzliebe Verwandte? Was dir zuerſt, liebe
Mutter,
unſere Mutter, Diakoniſſen Mutter? du kennſt den,
der zur
Wittwe ſprach: „Weib, weine micht!“ Dervon ſich ſpricht
:
„Der Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeb
en,
daß ich mit den Müden zu reden wiſſe zur
rechten
Zeit!“ der abermals verheißt: „Es ſollen wohl
Berge
weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnad
e
ſoll nicht von dir weichen, und der Buud meine
s Frie—
dens ſoll nicht hinfallenſp richt der Herr,
dein Er—
barmer!“ und nochmals: „Ich will euch tröſt
en, wie
einen ſeine Mutter tröſtetl⸗
Und ihr Kinder des Vollendeten, meine theuern
Geſchwiſter,
du meine angetraute Treue, und ihr meine eigene
n Kindlein, wir
wollen Gott in tiefer Demuth danken, daß wir einen
ſolchen Vater
hatten, von dem, deß ſind wir gewiß, die Verheißung
gilt: Des

Baters Segen bauet den Kludern Häuſer!“
Gottes

Gnade wird uns ein Haus bauen, das auf den Fels
gegründetiſt,
und keinen Fall thut, venn auch die Plaͤtzregen und
die Stuͤrme

an daſſelbige ſtoßen.

Ihralle aber, Diakoniſſen, Schweſtern, Lehre
rinnen, Seminari⸗
ſtinnen, Pfleglinge und wer ſonſt als Mitarbeite
r oder Mitarbeiterin zu
unſerm Mutterhauſe gehört, das irdiſche Vate
rhaupt iſt euch ge⸗
nommen. Aberihr kennet den, der da ſagt:
„Ich will euch
nicht Waiſen laſſen; ich ko mme zu
euch!“ Sowachſet denn

iu allen Stücken an dem, der das Haupt iſt,
Jeſus Chriſtus
Ja, Herr Jeſu Chriſte, komme du zu uns!
Haſt du uns
unſer irdiſches Haupt genommen, ſo
ſei du, unſer himmliſches,
ewiges Haupt, uns deſto fühlbares nahe,
und laß uns wachſen in
allen Stücken an
dir, demeinigen Haupte! Undiſt nach
deinem
heiligen und gnädigen Willen der irdiſ
che Tröſter und Ermahner
nicht mehr bei uns, ſo ſende uns nach
deiner großen Verheißung
den Tröſter, den heiligen Geiſt, der
da bei un— bleibet ewiglich!“
Amen

*
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Wahreud die Schweſtern ſangen: „Laß mich gehen, daß
ich Jeſum möge ſehen uſ. w.“ ordnete ſich der Zug. Voran
gingen die Kinder der Kleinkinderſchule und des Waiſenhauſes,

dann kamen unmittelbar vor dem Sarge über zwanzig Geiſtliche
im Amtsornate. Dem Sargefolgten die Hinterbliebenen; anſie

ſchloſſen ſich die Glieder der Direktion des Rheiniſch-Weſtfäliſchen
DiakoniſſenVereins, die Vertreter der lirchlichen und bürgerlichen
Behörden, das Presbyterium der Stadtgemeinde, die männlichen
Anſtaltsgenoſſen und die vielen übrigen männlichen Trauergäſte.
Ihnen folgten die Diakoniſſen und Probeſchweſtern, die Lehrerin⸗
den uud Seminariſtinnen, die übrigen weiblichen Anſtaltsglieder
und endlich die weiblichen Trauergäſte. Der unabſehbare Zug be⸗—
wegte ſich durch das Diakoniſſen⸗Mutterhaus langſam dem Gottes⸗
acker zu Als die erſten hier angelangt waren, hatten die letzten

das Haus kaum verlaſſen
Der Sarg wurde in das ſtille Grab unter einer Trauereſche

geſenkt. Der Heimgegangene ſelbſt hatte ſchon vor Jahrendieſen
Platz als die letzte Ruheſtätte ſeines verweslichen Leibes bezeichnet.
Wir ſangen:„Jeſus, meine Zuver ſicht!“ und Paſtor
Natorp aus Düſſeldorf, Mitglied der Direktion, hielt fol⸗
gende Grabrede

Almachtiger, ewiger Gott! Du Gott Alles Troſtes, unſer
Friedefürſt und unſer Erbarmer ! In Deinem Namenübergeben

wir die irdiſche Hulle unſers theuern Entſchlafenen demSchooße
der Erde, als ein edles Saatkorn, wieder aufzugrünen am großen

Morgen der Auferſtehung In Deinem Namen bitten wir Dich

um Deinen Troſt und Frieden für die Hinterbliebenen, die Du
aufrichten wolleſt in ihrem Schmerze, durch die ſelige Hoffnung

der Wiedervereinigung mit dem Verklärten vor dem Throne Dei⸗

ner Herrlichkeit In Deinem Namen bitten wir Dich: Schenke
uns Allen an dieſem Grabe die rechten Sterbensgedanken! Laß
uns in der Nacht des Todes Dich als unſer ewiges Licht, in der
Welt der Verganglichkeit und Nichtigkeit Dich als unſer unvergängliches höchſtes Gut undeinſt im Sterben Dich als unſer Leben
mit ſtarkem Glauben umfaſſen durch Jeſum Chriſtum unſern
Herrn! Amen.

Geliebte in Chriſto!
Mit tief erſchůͤttertem, blutendem Herzen ſtehen wir an die⸗

ſem Graber Mag es ſein, daß wir ſeit Monden und Jahren
einer ſchweren Scheideſtunde entgegenſahen, — ihren ganzen Schmerz

24
fühlen wir erſt, wenn ſie da iſt Mages ſein, daß wir uns die
Große ſeines Verluſtes unter den ſich mehrenden Anzeichen des
nahenden Endes oft vergegenwärtigt haben, er erſcheint uns
erſt in ſeiner ganzenGröße anSarg und Grab. Des iſt das
Amtdes Todes? er lichtet uns die Augen fur den ganzen Werth

der Heimgerufenen und nimmt ſie uns mit unerbittlcher Hand
hinweg; ſo weckt er alle Liebe auf, die in des Herzens Tiefen ruht

aber ſchlägt auch die tiefſten Wunden, die umſre Seele hier auf
Erden empfindet.
Und nun dies theure Grab! O wie koönnten wir es um—
ſtehen, ohne daß unſre Seele vor Leid und Trauer bräche? Ihr,
die näheren Angehörigen des Heimgegangenen, iſt's Euch nicht
um's Herz wie einſt dem Joſeph, da er auf ſeines entſchlafenen
Vaters Angeſicht fielund weinte über ihn und küſſete ihn? Und
Ihr, ſeine Freunde, Mitarbeiter und Pflegebefohlene, ihr geiſt⸗
lichen Söhne und Töchter des Verklärten, geht nicht etwas von
jenem Eliſa⸗Rufe durch eure Seelen: Mein Bater! Men
Vater! Wagen Iſraels und ſeineReiter!““ Und wohin
in dieſen Tagen die Schmerzenslunde von dem Hingange unſers
theuern Flie dn erdrang, wirds nicht in den welteſten Kreiſen der
evangeliſchen Kirche geheißen haben: „Wiſſet 1hr nicht, daß
auf dieſen Tagein Fürſt und Großer gefallen iſt in
Iſrael ?“ — Wirwiſſen freilich, daß kein ſterblicher Menſch un

erſetzlich iſt, und daßder Herr ſeine auserwählten Rüſtzeuge oft
und darum, ehe wir es wünſchen, hinwegnimmt, damit Er
deſto

völliger in Seiner Herrlichkeit ſich offenbaren könne und die Ehre
die Ihm gebührt, auch Ihm allein gegeben werde. MWer dennoch,
⸗unſre Liebe und Verehrung zu dem Gottesmanne, deſſen Hülle
in dieſem Grabe ruht, kann nicht anders als mit heißen Thraͤnen
ihm nachſchauten, und wir rufennamentlich im Blicke auf das
ver
waiſte Haus, auf die Auſtalt, der er vorſtand, und das große
Werk, das Gott auf ſeine Schultern gelegt hatte Anſere Krone
iſt uns von unſerm Haupte gefallen
—
Aber es wurde geſagt es gehe trotz dieſem Schmerze ein

ſtilles, dankendes Hallelujah durch die trauernde Famtie und die

Anſtaltsgemeinde hindurch, und dies Hallelujah möge auchhier
nicht fehlen. O nein, je finſtrer das Grab uns anſchaut und je
lauter es daran gemahnt, daß alles Fleiſch iſt wie Gras und alle
Herrlichkeit des Fleiſches wie des Graſes Blume, deſto lieber
wollen wir dies Hallelnjah auch durch unſere bewegten Herzen
hindurchllingen laſſen; undder Herr, der des Todes Ueberwinder
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iſt, wecke es ſelbſt in uns Allen durch jenes Wort, das geſchrieben
ſteht Math. 24 und daſelbſt alſo lautet:
Da dird dann der Konig ſagen zu denen zu

ſeiner Rechten Kommt her, ihr Geſegneten meines Vates,
crerbet das Reich, das euch bercitet iſt vonAndeſinn der Vu⸗

Warum gerade dieſesWort an dieſemGrabe? —Wirbrau⸗
cheu's wohl nicht erſt zu ſagen. Es iſt dasWort, womit der
Herreinſt diejenigen zu ſich rufen wird, von dcnenEr ſelbſt ſagt:
Ich bin hungrig geweſen, und ihr habt mich geſpeſſet. Ich bin
durſtig geweſen, und ihr habt mich geträuket. Ich bin ein Gaſt
geweſen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackend geweſen,
und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank geweſen, und ihr habt
mich beſucht. Ich bin gefangen geweſen, und ihr ſeid zu mirge—
kommen!““ Dasaberiſt die Inſchrift über das Leben unſers
theuern Flied ner. Dashaternicht allein dort an die Wände
jenerKapelle geſchrieben, ſondern er hat es mit oheiſhemEifer
der ganzen evangeliſchen Kirche zugerufen und nicht bloszugerufen
hat ers uns, ſondern vorgelebt; ja, mehr als das er hatſein
Leben an die Erfüllung dieſes Wortes geſetzt und ſich verzehren
laſſenvon dem Eifer um das Haus des Herrn. Thun wir deumm
zu viel, wenn wir jenes Wort des Herrn ihm zueignen und es
alseeinen imverganguchen Kranz auf ſein Grab legen? Wirds
9 in Wahrheit dort oben zu ihm heißen; Komm her, du
Geegneter des Herrn, ererbe das Reich, das auch dir bereitet iſt

vbon Aubeginn der Welte
DertheureEntſchlafene ſteht in Wihmen als ein 6 eg⸗
neter des Herrnvor unſerer Seele. Er war ein Segensmann,
von deſſen Leibe Ströme des lebendigen Waſſers floſſen; aber
— war es zunächſt in dem innerſten Kern ſeines Weſens, als ein
n dangrößlen Segen, dem begn adigten Herzen Geſegneter
Es iſtjJa weiter nichts no th igdas wareines ſeiner letzten
orte— als ein begnadigtes Gottesind zu ſein“
nd 8 er ſeine von dannen gehenden Söhne mit Aufbietung
ſeiner lehlen Kräfte noch einmal ſegnete und in der ergreifendſten
Weiſe von ihnen Abſchied nahm, da hat er es ihnen bezeugt: nicht
werth ſei Jemand, ein Diener Chriſti zu ſein und das geringſte
Nut in ſeiner Kirche zu bekleiden, der nicht aus eigner Erfahrung,
in lebendigen Glauben und aus wahrhaftiger Liebe zum Hexrn
das Eangelium verkündiget So war aller andereRuhm nichts
enen Augen gegen den Einen Ruhm, ein Kind Gottes zu ſein;
9— denſhhhe Groöße michts gegen die inwendige Herxlichkeitwahrer
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Gottesmenſchen — und wie unverfaͤlſcht trat uns in ihm ſeldſt
das Bild eines ſolchen entgegen Wirſahen es nicht blos dann,
wenn ſeine Seele im Feuer der Verkündigung des Evangelü zur
Anbetung des Herrn hingeriſſen wurde, ſondern auch dann, wenn
er ſchweigend unter uns weilte und nichts anderes begehrte, als
nichts zu ſein; wir ſahen es, wenn er in raſtloſer Thätigkeit ſich
aufrieb und mit unermüdlichem Eifer ſein Ziel verfolgte, aber auch
dann, wenn ſein Herz ruhte in der Liebe ſeines Heilandes und
von dieſem Stilleſein in Ihm ſelige Lieder ſang Wir ſahen es
in dem nüchternen Ernſt, womit er alle Verherrlichung ſeiner Per⸗
ſon als ein Seelengift von ſich wies; in der Geduld womit er
auch die ſchwerſten Leiden faſt ohne Klagelaut ertrug, in der Ge—
radheit und Aufrichtigkeit ſeines ganzen Weſens, die von der zar—
teſten Zucht des heil. Geiſtes über ſein Herz zeugte, in der war—
men, freundlichen Liebe, die er einem Jeden entgegen trug in dem
heiligen Bußernſt, mit welchem er ſo oft und auch an den Pforken
der Ewigkeit noch einmal ſeiner Sünden Menge bekannte. Ja,
wer hätte es verkennen können, daß er unter ſchlichter, abſichtlich
einfachſter Außenſeite das reichſte innere Leben barg? Iſtnicht
die Kraft dieſes verborgenen Lebens mit Chriſto in Gott oft fuͤhl
bar auf uns übergeſtrömt, wenn wir mit ihm verkehrten? Hat
es uns nicht darum ſo innig zu ihm hingezogen, weil ums in ſei⸗
ner Gemeinſchaft dieſer Hauch ungefälſchter Gottſeligkeit ſo erfri⸗
ſchend anwehte ? war nicht auch ſein Herz einem Nardenflaſchlein
gleich, das, gebrochen im Sündenſchmerz, den Duft des reinſten
Glaubens der lauterſten Liebe Sanftmuth und Demuth aus⸗
ſtrömt?
Aber dieſer Segen
keinem Chriſtenmenſchen nur für ſich
ſelbſt gegeben, — ſollte durch ihn auf Tauſende, ja, in gewiſſem
Sinne auf die ganze evangeliſche Kirche übergehen Jenes Wort
von den Hungernden und Dürſtenden, Gefangenen, Kranken, Nack⸗
ten und Obdachloſen, — wolhaͤtten's Jahrhunderte lang die

Chriſten gewußt und auch mannichfacher Weiſe bffentuch und im

Stillen geübt. Aber unſerm theuern Entſchlafenen ſollte es mit
beſonderer Liebesgluth ins Herz geſchrieben werden, in ihm ſich
gleichſam verkörpern. Es wurde, vie es immer zugeſchehen
pflegt, wenn der Herr etwas Großes durch einen Menſchen aus⸗
richten will, —gleichſam ſein einziger Gedanke, und die
eigenthümliche Vereinigung der verſchiedenſten Gaben welche ihn
befähigten, dieſen Gedanken in ſich auszubilden und ins Wert zu
ſetzen, muß uns immer wieder zum Danke gegen den Herrn auf⸗
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fordern der ſolche Gaben verleiht/ Denn ſo einſeitig im heiligen
Sinne des Wortes der theure Heimgegangene war, ſo reich und
vielſeitig war ſein Verſtändniß, ſeine Begeiſterung, ſeine Liebe.
Fürs Handeln nach außen gleichſam geboren, bewahrte er ſich doch
jene zarte Empfänglichkeit für alles geiſtig Große, der wir ſo
manches ſchöne Denkmal verdanken. Dem ferner Stehenden ſchien

es, als wollte er mit ſeinem großen Eifer das Werk des Herrn

auf ſein en Schultern tragen waͤhrend er es gern bekannte, daß
er ſich von dieſem Werke nur tragen laſſe Ein Mann der Berech⸗
nung und kluger Vorſicht, war er dennoch ein ganzer Mann des Glau—
bens; leicht zu bewegen in Dingen, die er für unweſentlich anſah,
unbeugſam in dem einmal als Recht und Pflicht Erkannten; aller
bloßen todten Form abhold, und doch ein Mann der ſtrengſten
Pflicht⸗Erfüllung nur arbeitend mit der freien Chriſtenliebe, und
dennoch arbeitend nur für die Kirche, der ex mit ſeinem ganzen
Herzen zugethan war. Müſſen wir nicht, wenn wir uns den
Heimgegangenen als die ſes Werkzeug Gottes vergegenwärtigen,
dankbar bekennen, daß der Herr ihn unſerer Kirche zum Segen ge⸗
ſchenkt ? Iſt nicht das ſchon ein Segen, daß wir in ſolch einem ge⸗
ſegneten Knechte des Herrn die mannichfaltige Weisheit Gottes in
Beziehung auf ſeine Gemeinde anſchauen dürfen ?
Als ein Geſegneter des Herrn ſteht der Heimgegangene aber
auch in den Führungen ſeines Lebens vor uns, und wenn es wahr
iſt, daß der ſchönſte Segen vom Kreuze und durchs Kreuz
uns zuſtrömt, — an dieſem Segen des Kreuzes hat es ihm nicht
gefehlt. War es nicht das Kreuz der Armuth und Zerriſſenheit
ſeiner kleinen Gemeinde, das ihn einſt zu ſeiner erſten umfaſſen⸗
deren Liebes⸗Arbeit antrieb? das Kreuz des Gabenſammelns in
ſernen Landen, das ihn die Eine, köſtliche Perle finden ließ, deren
unvergleichlichen Werth er bis dahin nur obenhin gekannt? Das
Kreuz ſo zahlreichen Elends das der Herr ihm in den Gefäng⸗
niſſen und außerhalb derſelben vor die Füße legte, wodurch ſeine
Seele zu ſo herzlichem Erbarmen entflammt wurde? War 8
nicht das Kreuz der ihm entgegentretenden Lauheit, Trägheit und
Chriſtusfeindſchaft, wodurch dieſes Mitleid zur heiligen Liebe reifte?
das Kreuz des Spottes wodurch ſein Wirken immer fein in der
Niedrigkeit erhalten wurde
das Kreuz der unendlichen Sorgen
und Mühſeligkeiten, die mit dieſem Werke verbunden waren, das
ihn ins Gebet und in immer brünſtigeres Gebet hineintrieb e Und
jenes für einen ſo raſtloſen Geiſt ſchwerſte Kreuz der leiblichen
Schwachheit, hat es ihn nicht zu einer Treue geführt, die auch die

28
Stunden und Minuten zählt und mit dem Heilande ſpricht: Ich
muß wirken, ſo lange es Tag iſt; es kommt die Nacht, da nie⸗
mand wirken kann!?“ — Sowaresanihmrecht deutlich
zu ſchauen: „Die Palmewächſt bei der Laſt!“ und wie oft er
auch äußerlich und innerlich unter dieſer Laſt zuſammengebrochen
ſein mag, — mianch ſchwere Kämpfe der letzten Tage noch
ließen es ahnen, — ſoiſt doch vielleicht der reichſte Segen gerade
durch das Kreuz ihm zugeſtrömt, und wir durften noch von dem
Sterbenden im geiſtlichen Sinne ſagen, was dort von Moſe ge—
ſchrieben ſteht: „Seine Kraft war nicht verfallen, und
ſeine Augen waren nicht dunkel geworden!“
Wollten wir aber von all den äußern Erfolgen reden, womit
der Herr ſeinen Knecht in ſeinem irdiſchen Tagewerk geſegnet hat,
ſo könnten wir davon freilich ein glänzendes Bild entwerfen, da
in vierWelttheilen die ſichtbaren Denkmale ſeiner Thätigkeit ſtehen.
Aber abgeſehen davon, daß hier nicht der Ort dazu iſt, ſo müſſen
wir auch noch am Grabe den Geiſt der Demuth ehren, der un—

ſern lieben Verklärten beſeelte.

Er ſagte gern von ſich, was jener

ſein großer Vorgänger einſt gegen ſeine Bewunderer äußerke: „Ich

habe nichts gethan, ſondern nur zugeſehen, was Gott gethan hat!“
Doch gehört zu dem dankenden Hallelujah, das heute durch unſre
trauernde Seele hindurchtönt, auch der Dank für die ſe Segens—
ſtröme, und damit es noch lauter und mächtiger in unſern Herzen
werde, ſo laßt uns wenigſtens des Dankes all der Tauſende gedenken,
die durch die treue Arbeit des Entſchlafenen in ihrem Elende erquickt
worden ſind. O hören wir ihr Hallelujah nicht von denverſchie—
denſten Seiten zu uns herübertönen ? von den Krankenbetten und

gus den Kerkern, aus den Hütten der Armen und von denblut—
getränkten Schlachtfeldern? aus den Schulen der Kleinen und den
Gemachern der Großen dieſer Erde? vom fernen Weſten aus der
neuen Welt und von dem Marterhügel unſers hoch gelobten Hei⸗
landes her? — Und wenn wir nun zuall dieſen Segnungen noch
hinzunehmen wollten, welch ein Vater und Gattenherz in dem
Dahingeſchiedenen gebrochen, der die Seelſorge an den Seinen mit
ſo hinebender Treue gepflegt; welchen liebreichen Hirtendieſe Ge—
meinde, welchen wackern Vorkämpfer unſere rheiniſche Kirche, wel⸗
chen treuen Diener König und Obrigkeit, welchen begeiſtertenSohn

das Baterland, welchen unwandelbaren Freund ſeine Freunde,
welchen treuen Wächter unſre ganze Zeit in ihm verloren,— 0,
ſo fühlen wir es und dürfen es zur Ehre des Herrn mit Dank

uch ausſprechen Unſer theurer, heimgegangener Freund iſt wie
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Wenigeals ein Geſegneter des Herrn durch dieſesPlgerland
dahin gegangen, und darum vertrauen wir: auch ihm gilt jenes
Wort des Herrn: Kommt her, ihr Geſegneten meines

Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet iſt
von Anbeginn der Welt.“
O, ein herrliches, majeſtätiſches Wort! — Der Herr ruft
uns zu ſich! — ſchon das iſt unausſprechlich groß. Eriſt es
ja, an dem hienieden ſchon die Seele der Seinen hängt, für den
ſie ſich verzehren, in deſſen Liebe und Gnade ſie ruhen, imndeſſen
Herrlichkeit ſie anbetend ſich verſenken, deſſen Wortihr tägliches
Mannah,deſſen Geiſt ihr Licht, deſſen Friede ihr ſchönſtes Erb—
theil, in dem ſie das ewige Leben gefunden Aber was wird es
ſein, wenn Er nun amZiele ihrer Pilgerſchaft ihnen entgegen
kommt und ihnen zuruft:Kommt hex zu mir!“ O, nnen
wir es ausprechen, wie es ihnen dann um's Herz ſein wird!
Sollte es ihnen micht wirklichein, wie den Traͤumenden Wird
nicht etwas Aehnliches wie eues „Rabbuni!“ der Maria, oder
wie jenes„me in Herr und mein Gott!eines
und
Größeres noch als dieſes durch ihre Seele gehen Der Her
ſelbſtſagt es in Seinem Worte, daß Er dann trocknen werdealle
Thranen von ihren Augen und ſie weiden und fuühren zu den leben—
digen Waſſerbrunnen, und der Moſtel ihr werdet Ihnſehen und
euch freuen mit großer und unausſprechlicher Freude!
An das erſteWort; Kommt her!“ xethet der Herr aber
noch das andere, nichtmnder Herrliche: Ererbet d Reich
das euch —— iſt vom e der Weltl!“
Gotteskinder ſind Reichs- Kinder. Die Bitte: Hutmme dein
Reich !“ iſt ihr tägliches Hungern und Durſten. Indieſes Rei—
ches Wunderbau ſelbſt als lebendige Steine eingefugt zu ſein, an
ſeinem allmälgenimmergroßartigeren Fortſchreiten ſich zu erfreuen,
anſeiner Ausbreitung zu arbeiten, ſeine unvergänglichen Güter
immer lebendiger ſich anzueignen und auf ſeine dereinſtige Voll⸗
endung hoffend und ſehnend hinzuſchauen, das iſt ihnen zur andern
Natur geworden. Aber was ſehen wir doch mehr von dieſem
Königreiche desHimmels in dem gegenwärtigen Weltzuſtande als
die ſchwachen Schattenriſſe? Hie und dabricht ſeine verborgene
Herrlichkeit hervor, doch nur, um ſich alsbald wieder in Knechts⸗
geſtalt zu hüllen. Dort aber
es zu allen Vollendeten:Er⸗
erbet das Reich!“ Iſt es denn ein Reich der Wahrheit, — dort
umfangt ſie das ewige, ungetrübte Licht! Iſt es ein Reich der

Gerechtigkeit, — dort haftetauch kein Schatten der Sunde mehr
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ihrem Geiſte an ! Iſt es ein Reich der Seligkeit — dort trinken
ſie aus nie verſiegenden Quellen! Undiſt es ein Reich der Herr⸗
lichkeit und Schönheit, — dortiſt alles durchſtrahlt von Gottes⸗
Herrlichkeit! Ja, Gottſelbſt iſt ihr ewiges Erbe; das Lamm,
das erwürgt wurde, die Sonne, die Alles verklärt, und darum

ſingen wir von dieſer Heimath ſchon hier im Pilgerlande
Daswar ſoprächtig,
Wasich im Geiſt geſehn!
Dubiſt allmächtig,
Drumiſt dein Licht ſo ſchön!
Könnt ich an dieſen hellen Throͤnes
Doch ſchon von heut an

Auf ewig wohnen!

Und daß wir nicht im Geringſten zweifeln, daß ſolche Herr⸗
lichkeit der Geſegneten des Herrn dort oben harrt, ſo ſagt der
Herr von dieſem Reiche, es ſei ihnen bereitet „von Anbeginn
der Welt; als wollte Er ſagen: Für dieſes Reich wurdet ihr
urſprünglich erſchaffen; ſeine Wiederherſtellung durch mich war im
Heilsplan der ewigen Liebe von Anfangherbeſchloſſen, und Euch,
die ihr durch Buße und Glauben eingehet in dieſes Reich, euch
geiſtlich Armen, aber in Jeſu gerecht und herrlich gemachten Seelen
gehört es nun mit allem, was es in ſich trägt. O kommt nur,
nehmt es in völligen Beſitz, alles, alles iſt euer!
Dorthin denn ſchaue auch unſer Auge, ſo oft wir unſern
theuern Entſchlafenen hier auf Erden vergeblich ſuchen! Seine
Sehnſucht war es, — ſoſchwer ihm das Scheiden von Weib und
Kind, Gemeinde und Anſtali geworden iſt, — abzuſcheiden und bei
Chriſto zu ſein. Seine Seele eilte ſchon voran, als er ſich in den
letzten Tagen noch das hoheprieſterliche Gebet des Herrnvorleſen
ließ, und „Laßt mich gehen, laßt mich gehen, daß ich Jeſum möge
ſehen!“ — ſo hat er ſich von Euch, liebe Schweſtern, noch am
Tage ſeiner Heimfahrt vorſingen laſſen Und aun wie wohl
iſt ihm geſchehen! Auch ihm hat der Herr gerufen Komme
her, du Geſegneter meines Vaters“ und damit ſeiner
Seele tiefſtes Sehnen nach Vereinigung mit ihrem himmliſchen
Bräutigam erfüllt. Auch ihm iſt es geſagt: „Ererbe das Reich,
das dir beſchieden iſt vom Anbeginn der Welt!“ und
dieſes Reich war ſeinem Herzen das große Ziel aller ſeiner Arbeit und
Gebete. Und da durften wir uns nur dem Schmerze hingeben ? Da
müßte nicht auch unter Thränen unſre Herzen das dob der göttlichen
Gnade erfüllen, die er im Angeſicht des Todes noch mit den Wor⸗
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ten pries: „O wärein jeder Puls ein Dank und jeder Odem

ein Geſang!?“
Ja, ſchauen wir ſein Ende an! Dies Ende heißt: Sie
werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters
Reich!“ Im Blick auf ſolch ein Ende müſſe ſich unſer Halle—
lujah hier im Staube vereinigen mit dem Hallelujah, welches er
nun droben ſingt, und ein Jeder, der ſolch Ende anſchaut, ſpreche:
„Meine Seele müſſeſterben des Todes der Gerechten,
und mein Ende ſei wie dieſes Ende!“ Amen.
Unſer Vater. u. ſ. w. Geſang und Segen —
Der Zug ging in derſelben Ordnung, in welcher er gekommen
war, vom Gottesacker in die Anſtaltskirche, die noch mit den
verwelkten Kränzen desletzten Jahresfeſtes geſchmückt war Nach
dem Gemeinde⸗Geſange: „Es iſt noch eine Ruh vorhanden!“
hielt der Superintendent der Kreisſynode Duüſſeldorf, Paſter
Schulz aus Mühlheim a. d. Ruhr, auf der ſchwarz verhange⸗
nen Kanzel die folgende Gedächtnißpredigt
„Die Gnade unſeres Herrn und Heilandes Jeſu Chriſti, die

Liebe Gottes des Vaters, und die Gemeinſchaft des heiligen Gei—
ſtes ſei mit uns allen! Amen

In Chriſto, dem Herrn, geehrte und geliebte Trauerverſamm—

lung! Welch eine ſeltene und außerordentliche Gedächtnißfeler be—
gehen wir heute! Wir kehren ſo eben von dem Grabe eines
Mannes zurück, der zu den Edelſten in Iſrael gehörte, zu den
Helden und Streitern im Reiche Gottes, — umd haben einen

Leichnam in die Erde geſenket, über den unzählige nah undferne,

ja jenſeits des Meeres klagen, und auch mein Herz mit ſo
vielen andern ſpricht:Es iſt mir leid um dich, mein Bru—
der Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne
an dir gehabt!“
Ol wiemöchte ich, wenn ich die Bedeutung dieſer Stunde,
das Werk, die ganze Perſönlichkeit des Vollendeten erwäge, von
der Schwere meiner Aufgabe danieder gedruckt, eigentlich am lieb⸗
ſten ſchweigen, und die Loſung derſelben einem würdigeren, als ich
bin, übertragen. Aber als Vorſteher der Synode, deren Mitglied
der Verewigte, und welcher er von Herzen zugethan war, und an
deren Wohl und Weheerſtets den innigſten Antheil nahm, und
die noch vor wenigen Tagen verſammelt, ihn, den damals noch
Leidenden und mit dem Tode Ringenden, in Jemeinſamer, heißer

Fürbitte au das Vaterherz umſeres Gottes legte,— als Jahre
langer Freund des lieben Bruders und ſeiner Anftaltem von
ihrer erſten Entſtehung an, — undeinſt ſein Reiſegefährte in
demLande, wo derlebte und ſtarb, deſſen Liebe ihn alſo drang,
muß und will ich einige ſchwache Worte ſprechen
Zu denſchmerzlichſten Leiden, welche durch die Sumnde in
die Welt glommenſind gehören für alle Chriſten die welche
ihnen der Tod hervorraͤgender Zeugen des Herrn zufügt, die
nach menſchlicher Anſicht noch ſo unentbehrlichwaren. O! wie
erſcheint uns da das Leben doppelt ernſt; alles Menſchliche, und
ſei es das vortrefflichſte, ſo eitel,ſo ganz eitel. Wie können
wir uns da der Thränennicht erwehren!
Aber giebt es denn für ſolche Wunden keinen heitnden
Balſam? Dann wären wir höchſt beklagenswerth! Nein
das Evangelium eröffnet uns eine unerſchöpfliche Quelle des
Troſtes und der Erquickung. Dieſer Quelle laßt uns in gegen⸗
wärtkiger Stunde uns nahen und das Wort vernehmen, welches
geſchrieben ſteht:

Foh
Lazarus unſer Freund ſchläft!
Martha und Maria, die Schweſtern des Lazarus, hatten

zu dem Herrn geſandt, und ihm ſagen laſſen;: Herr!ſiehe,
den du lieb haſt, der liegt krank!

So haben auch wir

ſo oft flehend, während der langen Kraukheit des theurenVollen⸗
deten, die dann ſchwächer, dann ſtärker auftrat, zu dem Herru
geſprochen Herr ſiehe den du liebhaſt der liegt
krank! DerHerrerhörte lange unſer Flehen; aberendlichiſt
er doch geſtorben, wie Lazarus ſtarb. Und wenn wir nun— gleich
der Marxria, die ſprach: Herr wäreſt du hier geweſen,
mein Bruder wäre nicht geſtorben, —uch klagen
möchten: Herr! du hätteſt doch noch wohl länger unſere Bitte
erfüllen und deinen Knecht uns noch länger erhalten können, ſo
ſpricht er, wie einſt zu ſeinen Jüngern, auch heute zu uus

Lazarus unſer Freund ſchläft!
Laßt uns das Wort betrachten:
Lalsein Wort der Warnung;

Malsein Wortdes Troſtes; und
als ein Wort der Erweckung

Alſo⸗
betrachten wir dies Wort als ein Wort der
Warnung,
Eswarnt uns vor übermäßiger Trauer,
Trauer iſt nicht verboten, Gott ſelbſt hat uns ein Herz
von Fleiſch und Blut in die Bruſt geſenkt, was für Trauer

empfanglich iſt; Augen uns gegeben, die Thränen vergießen
können. Beweinten nicht ein Abraham, ein Jakob, ein Joſeph,
ein Hiob, ein David geliebte Todte? Ig,gingen unſerm Herrn
nicht ſelbſt die Augen über am Grabe des Lazarus, ſo daßdie
Juden ſprachen: „Siehe wie hat ex ihn ſo lieb geh aͤbt?
So tkranern auch wir herzlich und ef über den ſchweren
Verluſt, den wir durch den Heimgang des lieben Bruders erlit⸗
ten, und unſere Seele iſt gar belrübt.
Immerhin ſei das ſo; aber laßt uns nicht trauern wie die

Heiden, die keine Hoffnung haben; nicht mit unſern Klagen über
die uns von Gottgeſetzten Schranken hinaustreten. Laßt uns
nicht in ein Murren wider Gott hinein gerathen und mit den
Juden, welche ſprachen: Konnte der, der den Blinden
die Augen aufgethan hat, nicht verſchaffen, daß
auch dieſer nicht ſtürbe? — unzufrieden mit den Wegen

Gottes, nicht glaubenslos klagen: warum konnte der allmächtige
Gott, der ſein Leben ſo lange gefriſtet, es nicht noch länger
friſten? Wer wird unsihnerſetzen, — werdie entſtandene
Lücke ausfüllen, — wer in ſeinem Sinn und Geiſt das groß⸗
artige Werk, das er gründete, fortſetzen, — wer die hinterlaſſenen,
nächſten Angehörigen, die gebeugte Wittwe aufrichten, die betrüb⸗
ten Waiſen verſorgen?
Vor ſolchen Klagen und Fragen will uns das Wort warnen:
eie Freund ſchläft.
Demkranken, müden Freunde werden wir es doch gönnen,
wennerſchlaͤft, und uns freuen, daß er nun keine Schmerzen
mehr fuhlt und ausruht vonſeiner Abeit, Und wir ſollten
unzufrieden ſein und uns nicht vielmehr freuen, daßunſer lieber
Entſchlafener den elenden Todesleib, der in den letzten dahren
ſeinen Geiſt ſo beſchwerte, abgelegt hat und nun den wigen
Sabbath feiert?
Unſer Freund ſlaft, und wir wiſſen, daß wie die
Jünger ſprachen: ſchläſft er, ſo wird es beſſer mit

ihm! — cxesjetzt droben beſſe hat als wir, die wir noch in
3

84
dem Lande wohnen, das Dornen und Diſteln trägk; wiſſen es
aber auch, daß der Hüter Iſraels nimmerſchläft noch ſchlum⸗
mert, und die menſchlichen Werkzeuge zur Ausführung ſeiner
Heilspläne ſe iner bedürfen, aber er ihrer, undſeien ſie die vor⸗
trefflichſten, nicht bedarf und auch ohne ſie ſein Werk weiter
führen kann, und daß von ihm gilt: Weg hat er aller
Wegen! An Mitteln fehlt's ihm nicht!

Unſer Freund ſchlaft!

kommt, ſo auch der Tod.

Wie der Schlaf vom Herrn

Niemand lebt und ſtirbt ſich ſelber,

ſondern was er lebt und ſtirbt, das lebt und ſtirbt er dem

Herrn. Schwaches Menſchenlind, willſt du dich nun auflehnen
gegen Gottes Führung? Der Herr hat uns den lben Freund
gegeben, der Herr hat uns ihn genommen. Sein Name ſei
gelobt!

Unſer Freund ſchläft!
übermäß ger Trauer

Dies Wort warne uns vor

Unſer Freund ſchhbäft! Dasiſt

zweitens aber auch ein Wort des Troſtes
La za rus unſer Freund ſchlaͤft

Der Herr nennt den Lazarus ſeinen und ſeiner Juünder

Freund, den er lieb hatte O wie lautet das ſo lieblich;
wie mußte das ſo tröſtlich ſein für ſeine Jünßer und für Martha
und Maria. Nichts Größeres und Köſtlicheres kaun von u
Verſtorbenen geſagt werden, als daß der Herr ſein Freund
var

und ihn lieb hatte. Und das dürfen wir ja wohl von dem
Manneſagen, deſſen irdiſche Ueberreſte wir d eben zu ihrer
letzten Ruheſtätte begleitet haben. Der Herr hatte ihn lieb,
und war ſein Freund, zog ihn ſchon fruh in zuvorkommender
Liebe zuſich, ließ ſich an ihm micht unbezeugt und bekannte ſich
ſichtbar zu dem großen Werke in ſeinem Weinberge, zu dem
er
ihn durch ſeinen Geiſt und ſeine Führung beruͤfen hatte. Und
auf dem Grundedieſer göttlichen Erbarmung in Chriſto diente
er ihm wieder und wuſch ihm die Füße in ſeinen Gliedern,
und
ſalbete ſeinen Leib, die Gemeinde det Elenden und Kranken, der
Wittwen und Waiſen, dec Unnnterrichteten und Verwahrloſten,
der Alten und Kinder, mit dem duftenden Oele einer ſich
ſelbſt
aufopfernden und hingebenden Samariterliebe.
Lazarus unſer Freund ſch hbäft. Was den Jüngern
des Herrn, derMartha und Mar Tod, Nacht,
Grauen,
Schrecken und Verweſung war, iſt in des Heilands
Augen ein
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ſanfter, ſüßer Schlaf, aus dem exr ihn mit lauter Stimmeerweckt
und befiehlt: Löſet ihn auf und laßt ihn gehen! Owelch
ein Wort des Troſtes auch für uns beim Hinblik auf die ent⸗

ſeelte Hülle unſeres verſtorbenen lieben Freundes: Erſchläft!
Schlaf iſt Ruhe von der Arbeit, den Sorgen und Mühen

des Lebens. O! du haſt lange genug gewacht in viel Arbeit,
Sorgen und Muhen, Bitte und Fürbitte, du treuer Knecht des
Herrn! Ruhe nun aus von deinem Tagewerk, — du haſt wahr⸗

lich nichtmüßig geſtanden am Markte des Lebens und die Zeit
ausgekauſt,wie wenige. Wahrend wir hier mit Rührung deiner
Arbeit hienieden im Schweiße deines Angeſichts gedenken, trocknet
Der hunmliſche Vater dort dir den Schweiß von deiner Stirn,
den duſo reichlich vergoſſen haſt im Dieunſte deiner Brüder.
Schlaſ iſt Freiheit von Schmerzen, Stillſtand der Leiden,
der Sünden, der Feinde Unſer Freund ſchläft! Seine
Seele ruhet in Gottes Hand, Keine Qual rührt ihn mehr an —
keine Verſuching nahet ſichihm mehr, —kein Feind und Wider⸗
ſacher tritt ihm mehr in den Weg!

Schlafend liegt das Kind geſchützt in der Mutter Schooß,
beſchirmt von des Vaters Armen, bewahrt vor allen Unfällen

und allem Straucheln. Unſer Freund ſchläft in dem
Schooße ſeines Gottes, in den Armenſeines Heilandes geſichert.
Seine Seele iſt vom Tode gerettet, ſein Fuß vom Gleiten.
ImSchlafe hoͤrt die Thaͤtigkeit des Geiſtes nicht auf. Un—
ſer Freund ſchläft, erhoben in dem großen Vaterhaufe, zu
himmliſcher Wirkſamkeit, die nie ermüdet und zugleich dieſeligſte
Ruhe iſt, aͤhnlich wie Gott immerſchafft und doch immer ruht,
gleich der fröhlichen Abeit der heiligen Engel, welche den Thron
Gotles mit ewigen Hallelijahs umringen und zugleich ausgeſandt
werden zum Dienſte um derer willen, die ererben ſollen die

Scligleit!
Nach dem Schlaſe folgt ein Erwachen, ein Aufſtehn und
Wiedervereinigtwerden mit den Hausgenoſſen an cinemTiſche,
In gemeinſchaſtlicher Dienſtleiſting Unſer Freund ſchläft!
Chriſtus iſt die Auferſtehung und das Leben! Wer
an ihn glaubt, der wird leben, ober gleich ſtürbe!
Er iſt der Erſtling worden unter denen, die da ſchlafen, und

Golt wird, die da eutſchlafen ſind in Chriſto, mit ihm führen und
werden alſo allezeit ſein beidem Herrn.

Und woeriſt, ſind

Vater gegeben hat, die in ihm miteinander
alle, die ihm
verbunden waren aufErden,die Gemeinde der Heiligen, —
e ce

*
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vereinigt an der großen Himmelstafet, um nie wieder getrennt

zu werden und der unausſprechlichen Wonne des Wiederſehens

ſich auf ewig zu freuen. Da werden ſie mit dem Propheten
ſprechen:„Da rum ſind wir aufgewacht und haben ſo
ſanft geſchlafen!“

Ol ſüßes Wort des Troſtes⸗ Lazarus unſer Freund
ſchläft!
8

uletzt:

II.

drittens noch iſt dies Wort ein Wort der

Erweckung

Unſer Freund ſchläft!

Dies Wort erwecke uns zur Furchtloſigkeit vor dem
Tode. Esiſt a nuur ein Schlaf, ind keine Beruichtung Wir
fuͤrchtenuns ja nicht, wenn wir uns zu Beſte legen
Freund ſch läft!

Unſer

Hinweg dann ihr Schrecken ſeines dunflen

Grabes, ihr Schauer ſeines Todes und ſeiner Verweſung! Un⸗

ſer Freundſchläft! Der Heiland wird ſeinen nichtigen

Leib aus dem Todesſchlafe erwecken und gleichförmg machen

ſeinem verklaͤrten Leibe
UnſerFreund ſchtaft! Wir dauken Gott und preiſen

ihn, wenn ein Kranker nach langer, ſchlafloſer Zeit endlich eines

erquicklichen Schlafes ſich wieder erfreut, und in deſſen ruhiges
Antlitz ſchmend, ſißend an ſeinem Lager, laſſen wir innend wohl
einmal ſeine Vergangenheit an unſerm Geiſte borüberehen. So
ſei es auchheute bei uns, am Grabe der ſtillen Friedens und
Ruhekam er unſeres Freundes
Wirwollen nicht allen weinen und klaͤgen, ſondern anch
loben und danken fur das Große, was der Herr an ihm that,
daß er ihn ſo ſelig geführt, ſo herrlich vollendet ihn bei ſeiner
Schwächlichkeit in den letzten Jahren doch uns ſo lange erhalten,
und durch den Segen, den er auf die, dier Erdtheile imſpanuende
Wirlſamkeit ſeines geringen Dieners Jegte, ſo manche tiefe Wun⸗

den an dem kranken Leibe unſeres Geſchlechtes und uneres Volkes

verbunden und geheilt hat
Wir wollen den Herrn preiſen, daß er dieſenMann dazu

branchte, die dienende und helfende Liebe der Frauen und Jung

ſrauen wieder in die ebangeliſche Kirche zurückzuführen und ihn
erleuchtete und ſtaͤrkte durch ſeinen heiligen Geit, daß er in der

Erreichung dieſes Ziels durch keinen Spott umß keen Wider

ſpruchund keinen Widerſtand ſich irre machen ließ

*
wWir wollen finnn eichſam uns medertaſſen an dem
Schlafbette ſeines Grabes und auch vor unſerem Geiſte ſein Bild
noch einmal vbrůberziehen laſſen
wWasdie Hauptſache von Allem und der Grund aines Gott
gefälligen Seins und Lebens ſein muß, das iſt der kindliche,
ebendige Glaube an das Evangelium, Undindieſem
ſtand unſer Freund lauter und aufrichtig, geſund und nüchtern, ſtets im
engſten und treuſten Zuſammenhange mit der Kirche, ganz ſich dem
Herrn und ſeinem Dienſte hingebend. Von dieſem Grunde aus
offenbarte er die ſeltenſte und raſtloſeſte Thätigkeit, bei der das
beſonders außerordentlich war, daß er auch das Kleinſte und ſchein—
bar Geringfügigſte nicht überſah Unddieſe Thätigkeit, obgleich
er, frei von aller Einſeitigkeit und Engherzigkeit, das ganze Reich
Gottes in allen ſeinen Erſcheinungen umfaßte, ſpta und zer⸗

broͤckelte ſich micht, wie das dielfach in unferer Zeit geſchieht, ſon⸗
dern concentrirte ſich auf den einen Punkt, namlich die An—
ftalten der chriſtlichen Liebesthätigkeit,wozu ihn der Herr berufen
haͤtte
undgerade deshalb richtete er ſo Großes aus Webexall
ſah er auf das wahrhaft Praktiſche im Chriſtenthume, das eigent⸗
lich doch darin zuſammenläuft: Hilf deinem Bruder! und

war ein Mann der That,der, während andere noch überlegten,
die Sache ſchon ausgeführt hatte. ⸗ Undwelche Schlichtheit und

Einfachheit dabei in ſeinem Siun, ſeinem Verhalten, ſeiner Klei⸗
dung, ſeiner ganzen Lebensweiſe; de geringe Vorſtellin vonſich
ſelbſt; welche edle Uneigennutzigkeit in Beziehung auf ſeine Perſon,
wie wenige Anſprüche an das Leben; welche Beſcheidenheit in ſei⸗
nem Auflreten Darum betrachtete er auch die Geringſten und
Aermſten als ſeine Brüder und bewies ihnen dies durch die That.
Dieſe wenigen Züge aus dem Bilde des theuren Mannces
ſuhren wir aber micht an um ihn ziu einem Heiligen zu machen, indem

wir wohl wiſſen daß der Menſch ſich ſelbſt Nichts bnen kanm
cswerde hm denn gegeben von oben; — nicht um damit Gott
die Ehre zu rauben, und ſie einem ſundhaften Menſchen zuſchen⸗
ken, ſondern Aeht mLobe der herrlichen Gnade, welche ſolche
edle Gaben hier ſchon in gebrechliche, irdeneGefaͤße ausgießt —

Unſer Freund ſchlaäft! Dies Wort erwecke uns, eben
ſ dahin zu trachten, daßuns der Todesſchlaf gut bekommen
möge, daß vir aus demſelben ucht erwachen Zum Grauen, ſondern
zum ſeligen Schauen;ahin zu trachten daß auch wir in der
Thalund Wahrheit Freunde Chriſti heißen und den ewig⸗nSab—

bath droben mit en uns dorangegangenen Freunde feiern bnnen!
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Geliebte, theure Genoſſen dieſes Hauſes, Glieder dieſer An—
ſtaltsgemeinde! Euer Freund ſchläft! Erhatſich etwas
cher zur Ruhebegeben, aͤls ihr. Wer weiß, wie bald chon dr
rine oder andere unter euch ihm nachfolzt. Bedenket wohl, daß
der Herr auch menſchliche Vorbilder für uns aufſtellen will. Ein
olches iſt das des Entchlafenen für euch. Seine thatige Lebe bis
Amletzten Hauche ſeines Mundes, ſein reichliches Säen ohne

Aufhbren, ſeine Geduld, ſein Glaͤube mögen euch begleiten
auf

allen euren Schritten. Wachet auf, und ſeid ihr erweckt, geht mit

offenen Augen und nuͤchternen Sinnen durch das Leben,
dann
werdet ihr nach kurzem Todes chlafe am Morgen der Ewigkeit

cwachen und euren Freund, der jetzt ſchlaft, ſelig wiederſehen!
Ihr Leidtragenden, theure Gattin, geliebte Kiuder und An—
gehörigen des Entſchlafenen! Necht ich will, nicht ich kann euch
tröſten, der Herr ſelbſt hat euch ſchonreichlich getröſtet und wird
euch noch mehr tröſten. Die Trennung ſchmerzt euch freilich tief,
aher freuet euch doch auch, daß der Gatte, der Vater nach ſchwerer
Arbeit eingeangen iſt zu des Herrn Rahe, und nun fur ſeine in
Gott gethane Arbeit einen reichen Gnadenlohn erntet! Ihr trauert
ja nicht, wenn die Eurigen ſich zu Bette legen und wünſcht ihnen
cine gute Nacht, und begebet euch ſelbſt zur Ruhe. So hat auch
der Verewigte ſich cher zur Ruhe begeben, als ihr. Er ſchläft
nur, und ihr folzet ihm bald nach und werdet in dem großen
Vaterhauſe einesnie mehr geſörten Zuſammenſeins euch freuen
Dreimalſelig ihr, wir alle, wenn der auferſtandene, ewig
lebende Heiland auch an unſern Graͤbern von uuns in Wahrheit
ſagenkann: Mein Freund, meine Freunde ſhlafen nur!

Anen

Erloer der Welt, der Du ein Herr biſt über Lebendige und Todte,
laß Dir die Opfer des Dankes, die wir heute an dem Grabe Denes
Freundes, den Du lieb haſt, und den wir alle ſo lieb haben, dar⸗
bringen, wohlgefällig ſein und heilige ſie durch und durch — Wir
danken Dir für das Gute und Große, was Du durch den Heim⸗

gegangenen uns und ſo dielen andern in der Naͤhe und Ferne

leiblich und geiſtig erwieſen haſt fuͤr Mles, was Du an ihm
thateſt, für Deine gnädige Leitung und Durchhulfe, fur ſein ſeliges

Ende Laß das Werk, das er durch Dich gruͤndete die An⸗
ſtalten, die er durch Dich ſtiftete, nicht zurück, oder gar untergehen,

ſondern rüſte die, welche ſetzt daran arbeiten, zwicfältig aus mit
Weisheit und Kraft von oben, und ſende auch in dieſe Ernte im
mer wieder neue Arbeiter, Tröſte die txauernde Wiltwe die
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betrübten Kinder mit Deinem beſten Trofte und erwelſe Dich an
ihnen als einen Herrn, der da ſchlägt, und auch wieder heilt, —
und laß Du, — denn Du züchtigeſt uns ja nur, weil Du uns
lieb haſt, auch dieſe ſchmerzliche Wunde ihnen zum Segen gerei—⸗

chen. —Bald wird auch unſer Lauf vollendet ſein.

Mache uns

alle auf dem Wege der Buße und Erneuerung und Heiligung durch
die Macht eines lebendigen Glaubens zu Deinen Freunden, daß
uns der Tod nur ein ſüßer Schlaf ſei, und wir beim Erwachen
aus demſelben uns dort wieder finden,wo Du das Haupt biſt,

und an der Herrlichkeit aus Gnaden Theil nehmen mögen, die

Dir der Vater gegeben hat!
Amen.

Geſang. Segen.

Ein engerer Freundeskreis verſammelte ſich nach dem Golles
dienſte noch in dem Trauerhauſe, und erquicktemit ſeiner innigen
Liebe die wunden Herzen der Hinterbliebenen.
—

Seitdem ſind von allen Seiten, aus Komgspalaſten Furſten
ſchlöſſern und Freundeshäuſern, von klirchlichen und burgerlichen

Behörden, von Anſtalts -Vorſtänden undeinzelnen Streitern nd
Streiterinnen des Herrn, aus der Heimath und der Ferne, in
deutſcher, engliſcher und franzöſiſcher Sprache ſo viele Bricfe ro
der innigſten und ticfſten Rebe uns zugegangen, daß wir allen
den theuern Schreibern unmöglich einzeln danken fönnen. Wir
haben den Troſt der Liebe und die Gemeinſchaft des Geiſtes,
wovon Paulus Phil. 2 ſpricht, überſchwänglich erfahren, und
lallen mit ihm, zwar noch unter Thränen, aber doch lobpreiſend;

„Gelobet ſei Gott und der Vater unſers Herrn

Jeſu Chriſti, der Vater der Barmherzigkeit und
Gott alles Troſtes, der uns tröſtet in aller unſerer
Trübſal!“ und begehren demüthiglich als Frucht dieſer ernſten
Zeit, gleich wie auch Paulus, das zu erlangen, daß wir

a uch tröſten zömnnen,

die da ſiind uler

Trübſal, mit dem Troſt, damitwir getröſtet
werden von Gott!. Cor. 1,3.4
—
Euch allen aber, ihr zahlreichen, innigzeliebten Freunde, die
Gott zu * reichen Werkzeugen ſeiner Tröſtungen gemacht hat,

Euch allen ſei von Grund unſers Herzens Dank und abermal—
Dank geſagt! Wir ſind der Liebe nicht werth, womit Ihr uns

40
überſchüttet. O, wieſelig iſt es, die ſüße, ſtärkendeGemeinſchaft
der Gläubigen in ſo überreichem Maße zu fühlen und zuſchmecken,
wie wir es thun dürfen. Wir merken es ſchon, daß die Gebete

der Heiligen, wie ein theurer Freund aus weiter Ferne unsſchrieb,
von allen Enden der Erde gen Himmel ſteigen, und vor Gottes
zu einer großen Gnadenwolke ſich vereinigen, um ihre
egensflüle auf das verwaiſte Kaiſerswerth und ſein⸗ Kinder
in
e herabzuſchütten. —
Noch iſt uns wohl bange, ſehr bange, aber wir verzagennicht.

4

Der Herr iſt noch und nimmernicht
Vonſeinem Bolkgeſchicden!
Er bleibet ihre Zuverſicht,
IndhrSegen, Heil und Frieden.
Mit Mutterhändenleitet er
Die Seinenſtetig hin und her:
Gebt unſerm Gott die Chre!!

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der

Welt Ende! Matth. 28 10)

—

Jeſus Chriſtus, geſtern und heute, und der⸗
ſelbe auch in Ewigkeit! (Hebr. 1, 88)
*
Amen. Amen. Amen.
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