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Worte der Grinnerung

geſprochen

von Herrn Pfarrer A. Näf an St. Anna

am 11. Auli 1904

beim Begräbnis der ſelig verſtorbenen Frau Dekan

qus. Murgurethu Guürkhurd-. Orel

hinterlaſſene Witwe des

Herrn Dekan Diethelm Burkhard ſelig
Pfarrers in Küsnacht,

ihres Alters 92 Jahre, 9 Monate, 28 Tage.

*



Geleſen Lied:

„DieChriſten gehen von Ort zu Ort.“

Das Loſungswort des Lehrtextes der Brüdergemeinde, der auf

dieſen Tagfällt, lautet:

Matth. 14, 27: „Seid getroſt, Ich bins! Fürchtet euch nicht!“



Hochverehxte Crauexvexſammlung!

„Nuniſt dein Hoffen und Sehnengeſtillt!“ ſo empfinden

wir alle, die wir hier verſammelt ſind, in unſern Herzen und

Gedanken an die teure Entſchlafene, die wir zur letzten Ruhe—

ſtätte geleiten möchten und die aus dem Lande des Glaubens

ins ſelige Schauen einziehen durfte.

Nicht nur umeinerſchönen Sitteunſererchriſtlichen Kirche

zu folgen, ſondern vor allem, um einem Bedürfnis unſeres

eigenen Herzens zu genügen, ſuchen wir, ſo oft wir Abſchied

nehmen müſſen von einem unſerer Lieben, mit dem wirinnerlich

verwachſen und verbunden waren durch Bande, die der Herr

gebunden, noch in ein paar kurzen Strichen das Bild deslieben

Entſchlafenen uns aufzufriſchen; iſt doch ſo ein Menſchenleben,

zumal wenn es ſeinem Herrn und Gott im Glauben und
Glaubensgehorſam geliebt und gedient hat, ein Aktenſtück, bei

dem der heilige Gott ſelbſt die Hand des Schreibers geführt.

Und ſo iſt auch dieſes abgelaufene Leben im Grunde des Herrn

eigene Handſchrift.

Frau Dekan Marg. Burkhard-v. Orelli wurde geboren

am 5. September 1811 als Tochter des Chorherrn Hans Konrad
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von Orelli, Pfarrers beim Predigern (geſt. 1826), und der

Dorothea Kramer (geſt. 1846), Archidiakon Rudolfs ſeligen

Tochter, im Grimmenturm, dem damaligen Pfarrhaus der

Gemeinde zum Predigern. Nach dem Todeihres Vatersbrachte

ſie mit ihrer Mutter drei glückliche Jahre in der zahlreichen

Familie Ziegler auf dem Neugut in Winterthur zu und wurde

auch daſelbſt konfirmiert. Sie verheiratete ſich 1832, als 21—

jährige Tochter in erſter Ehe mit Herrn Hans Rudolf Spöndlin,

Pfarrer in Dübendorf; ſollte jedoch nach dem unerforſchlichen

Ratſchluß des Herrn über Leben und Tod kaum zwei Jahre

glückliche Pfarrerin von Dübendorf ſein. Ihrlieber Gatte

wurde ſchon 1834 durch einen allzu frühen Tod mitten aus

ſeinem ſchönen Amt und hohen Beruf heraus in die Ewigkeit

abgerufen. Es ſtarben damals innert Jahresfriſt neben dem

jungen Pfarrer Spöndlin von Dübendorf auch zwei ſeiner eng

mit ihm verbundenen Jugendfreunde: Pfarrer Friedrich Hafner

und Pfarrer Johannes Meyer,alle drei begeiſterte Schüler

und Verehrer des hochgefeierten, bekannten Theologen Schleier—

macher, und alle drei ſtarben ſie dahin imrüſtigſten, erſten

Mannesalter kurz nacheinander — ſchnell — in ihrer Vollkraft

aus ihrem Amte hinweg. — Diejunge undbald wieder ver—

einſamte Witwe kehrte ſodann, nach dem Todeihres ſo früh

vollendeten Gatten, zu ihrer Mutter nach Zürich zurück.

Nach 13jährigem Witwenſtand verehelichte ſich die Ent—

ſchlafene (imJahre 1847)in gegenſeitig zweiter Ehe mit Herrn

Dekan Diethelm Burkhard, Pfarrer in Küsnacht, dem vor 6

Jahren die erſte Gattin im Tode vorausgerufen worden.

Sie trat drei — bis auf die jüngſte, damals etwa vier—

zehnjährige Tochter — ſozuſagen erwachſene Kinder an. Nach

24jähriger glücklicherEhe — wohldie reichſten Jahre ihres
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ganzen Lebens — wurde die nun Verewigte durch den Tod

ihres teuern, hochverehrten Gatten am 10. November 1891

zum zweitenmal in den Witwenſtand verſetzt. Es warendenk—

würdige und unvergeßliche Tage. Am 29. Oktober hatte der

hochverehrte und originelle Pfarrer Diethelm Burkhard, der

ſoeben aus ſeiner reichen Amtstätigkeit zurückgetreten war,

noch ſeine Abſchiedspredigt gehalten, und acht Tage darauf
ward ihmdie ſeltene Freude zu teil, — ein einzigartiger Höhe—

punkt im Pfarrersleben, — ſeinen einzigen Sohnfürdieſelbe

Kanzel zum Pfarrer und Nachfolger einzuſegnen und — fünf

Tage darauf ward er von dem Ruf zur ewigen Raſt, zur

heimatlichen ewigen Ruhe geladen. Eine akute Lungenentzündung

hatte nach ſo rüſtigem Tagewerkſelbſt der Abendruheſoſchnelle

Raſt geboten. —

Tiefbewegte Tage auch für unſereliebe, damals 6aͤhrige

Frau Dekan, zum zweitenmal Witwe! Zum zweitenmal an

eines edlen Mannes Grab! Zum zweitenmal am Abſchluß

eines ſchönen Lebensberufes, ſollte ſie jetzt zum drittenmal

einen neuen Kahn beſteigen, den übrigen Reſtder Fahrtallein

über die Fähre zu wagen — unddoch nicht allein, denn nie

fühlte ſie ſich vereinſamt, weil alle ihre Liebenihrliebevollſt

zur Seite ſtanden.

Nach dem Tod von Herrn Dekanzog die Verewigte wieder

zurück nach Zürich, zuerſt am Zeltweg wohnend und Mühlebach,

bis die Schwalbeſchließlich ihr heimelig Neſtchen undſtilles

Wohnplätzchen gefunden hier im Pelikan, wo ſie noch in einem

faſt 33jährigen Witwenſtand alle die Beziehungen der Verwandt—

ſchaft und Freundſchaft in einem weiten Bekanntenkreiſe hegte

und pflegte, mit feinem Sinn des Verſtändniſſes für alles,

was Liebe heißt, und mit ausgeſuchter, ſpäter oft wohlfaſt



— —

ängſtlicher Rückſicht für andere, und überhaupt mit einer Teil—

nahme der Liebe für alle, wie ſie nur eine fein veranlagte

Natur fähig iſt. Da in derStille lebte undreifteſie ſich aus

bei ihrem regen und zielbewußten Temperament, eigentlich mehr

für andere als für ſich lebend und niemanden, für denſie ein—

mal Intereſſe gewonnen, vergeſſend. Fürſichſelbſt von ſeltener

Bedürfnisloſigkeit, Einfachheit und Anſpruchsloſigkeit, konnte

ſie, mit einem ſtarken Mitgefühl ausgerüſtet, andern zu dienen,

für fremde Not einſtehen faſt ohne Rechnen und ohne Zählen,

wo ihr Hülfe Not ſchien. Sie war von Gott überhaupt mit

einer großen Willenskraft ausgerüſtet und, zu einer ausgeprägten

perſönlichen Selbſtändigkeit veranlagt, wußte ſie, wasſie wollte

und wollte ſie, was ſie wußte. Woſie aber etwa einmalfaſt

ſtreng erſcheinen konnte, da hatte ihre Artnicht leicht etwas

Verletzendes, weil jedermann wußte und fühlte, wieſtreng ſie

in erſter Linie gegen ſich ſelber war. Das Erdenleben war

ihrem pflichtbewußten Sinn ein anvertrautes Gut undPflicht—

weg, über deſſen Dienſt und Verantwortlichkeit ſie treue Selbſt—

prüfung hielt. Eine glückliche Naturveranlagung warihreigen,

in der ſich zarteſte Zartheit mit willensſicherer Energie, be—

wußte Kraft mit freundlicher Milde harmoniſch vereinigt fand.

Zu dieſer ausgereiften Selbſtändigkeit hinzu beſaß ſie ein

tief religiöſes, warm und ſtark pulſierendes Gemütvoll chriſt—

licher Erkenntnis und ganzer Überzeugung. Sie verleugnete

nie die Pfarrerstochter und Pfarrfrau und war mit ganzer

Treue allen Intereſſen derchriſtlichen Liebestätigkeit offen mit

Herz und Hand. Und woſieeinſetzte, da ſpürte jedermann

ihre rührende Anhänglichkeit und die ſinnige Treue ihres Ge—

mütes.

Sie unterhielt allezeit auch freundliche Beziehungen zu

der hieſigen Brüdergemeinde undließ es ſich z. B. nicht nehmen,
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noch in den allerletzten Jahren dem von ihr hochgeſchätzten

Prediger derſelben (Raillard) noch lange nach ſeiner Reſignation,

in ſeiner beſchwerlichen Invalidität, per Droſchke noch ihren

Beſuch abzuſtatten,um einem Zug ihres dankbaren Gemütes

Genüge zu tun. — Bisinihrhöchſtes Alter wardihr eine

merkwürdige, ſeltene Geiſtesfriſche bewahrt. Noch vor etwa

zwei Jahren lernte ſie ein Gedicht von Knapp, mit zirka 10

großen Strophen, aus eigenem Intereſſe komplett auswendig,

und ſagte es uns mit einer Wärme undTiefe der innerſten

Empfindung auf, die hinter der Begeiſterung und Friſche der

Jugendinnichts zurückſtand.

In unſernſeelſorgerlichen Beſuchen beſchäftigten ihr Herz

immer und immer wieder namentlich zwei große Dinge: die

Güte und Langmut ihres Gottes und Herrn unddieeigene

Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit. Unter der zunehmenden

Schwäche ihres Leibes und Geiſtes iſt ihr nicht ſelten dies

Bewußtſein ihrer Schuld vor Gott faſt zur Anfechtung des

Glaubens geworden. Und wieglückſelig und dankbar warſie

dann im Blick auf unſere Verſöhnung in Chriſto — den Mut

eines kindlichen, zuverſichtlichen Glaubens an die Gnade unſers

Herrn, die größer iſt als unſere Sünde, wieder gefunden zu

haben.

Durch die Gebrechen des Alters, hauptſächlich oft ſich wieder—

holende Herzaffektionen wurde ſie in ihren allerletzten Jahren

oft an den Ruf zur Ewigkeit gemahnt. EinBeiſpiel ihres

Denkens, weil für ihren ganzen Charakter bezeichnend, ſei hier

erwähnt. Wie ſie da einmal nahe am„erſehnten Ziele“ſich

fühlte und ihr darauf der Arzt verſicherte, daß die Flutwelle

des größten Sturmes vorüber unddie nächſte Gefahr gewendet,

da tat es ihrem von der Sehnſucht des Heimwehsgeſchwellten
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Heimatszug am Herzenrecht leid, daß ſie — ſcheinbar ſo nahe

am erſehnten Ziel — nochmals zurück müſſe in dieſe Welt.

Kaum aber warder Arzt, an demſie mit allem Vertrauen

hing, fort, da warſiefaſt untröſtlich und machte ſich Vorwürfe

darüber, daß ſie dem lieben Herrn Doktor ſeine Freude über

ihre Geneſung nicht erwidert, ſondern— was noch böſer —

verdorben habe damit, daßſie ſich nicht ſo habe freuen können,

wie der Arzt es verdient und wie ſie es ihm und dem gnädigen

Gott und Herrn ſo ſchuldig geweſen wäre. Das ausvielen

ein Beiſpiel; ſie bezeugen alle das zarte, rückſichtsvolle Em—

pfinden ihres adeligen, noblen Weſens.

Ihrem, wie wir's im Glauben wiſſen, ſeligen Heimgang

am letzten Samſtag etwas vor 10 Uhrvormittags, gingen noch

etwa zwei Wochen großer Schwäche und Erſchöpfung voraus.

Schwere Herzkrämpfe, die ſie — meiſt die Nacht über —

anliefen, hatten ſie vielfach in Bewußtloſigkeit gelegt und in

tiefſte Erſchöpfung gebracht. Wie dankbar warſie da in den

kurzen Augenblicken, in denen das Licht des Bewußtſeins durch

das dunkle Gewölkſich durchbrach, über jede Glaubensſtärkung.

Manmerkte an dem Aufleuchten der Augen oder an dem freund—

lichen Lächeln auf den Kampfeszügen des Antlitzes, oder an

den paar Worten, die ſie zur Ergänzung der angetönten Troſt—

und Glaubensſprüche beibrachte, daß die Botſchaft von der

Erlöbſung in Chriſto in ihrem glaubensſtarken Herzen ein

fröhliches, zuſtimmendes, dankbares Echo gefunden hatte. Auch

bewieſen deutliche Worte aus ihrem Munde, wie — „Ewig—

keit!“ — „Stecken und Stab!“ — „tröſten“ — „aufrechter

Straße!“ — unddergleichen den treuen Pflegerinnen und all

den lieben Wächtern an ihrem Sterbelager durch den Tat—

beweis, daß ſie wirklich auf „rechter Straße“ ſei. Und wie

mächtig brach das Licht des Glaubens durch das Dunkel ihrer
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Ohnmacht und Erſchöpfung, als die Anfangsworteeines ihrer

Lieblingslieder anklangen: „Mein Heiland iſt mein Steuer—

mann!“ — Jadieſes Steuermannesſtarke und gnädige Hand

hielt auch dieſen zerbrechlichen, morſchen Nachen dieſer gott—

vertrauten und ſtark geſühnten Seele aufrecht und führteſie

hinüber an dasſtille Gelände der ſeligen Heimat, auch an ihr

zu erfüllen:

Selig ſind, die das Heimweh haben,

Sie ſollen nach Hauſe kommen!

Wir würden aber den zarten Sinn unſerer lieben Frau

Dekan nicht richtig verſtehen und nicht würdig ehren, wenn

wir ihre Lebensſkizze hier abſchließen wollten, ohne an dieſer

Stätte noch im Namen derteuren Verewigten herzlichſten

Dank auszuſprechen allen, all den Lieben, die ihr je Dienſt

getan oder in Liebe und Freundlichkeit ihr näher getreten ſind.

In ihrem Namen Dankall den lieben Nächſten und Ver—

wandten, die, auch woſie nicht helfen konnten, doch nicht anders

konnten, ihrem Herzen Genüge zu tun, als wieder und wieder

in dieſe vertrauten Züge zu ſchauen. Dank den treuen Pfle—

gerinnen, die ihr zugeſtanden lange Jahre,bisindieletzte

Not hinein. Ihr Gedächtnis ſagt es uns: Danket füralles!

denn alles iſt Gnade! und ſagt uns: EureFreundlichkeit laſſet

kund werdenallen Menſchen, denn ſehet, wie Er die Leute ſo

lieb hat! — Gleicherweiſe werden wirauchalle, beſonders Ihr,

die Ihr der teuren Entſchlafenen am nächſten geſtanden, durch

Bande der Liebe, die der Herr gebunden, nicht umhinkönnen,

Eurer lieben Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Urgroß—

mutter und Tante ein dankbares, unvergeßliches Andenken in

Euerem Herzen zu bewahren, im Blick aufall die Freundlich—
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keit und Liebe, die wir alle, alle von der Entſchlafenen em—

pfangen haben.

Ihr Andenken bleibe unterunsim Segen! DasLoſungs—

wort des heutigen Begräbnistages lautet: Seid getroſt! Ich

bins! Fürchtet euch nicht! Wohl einem jeden, der wie die

teure Heimgegangene dereinſt, wenn die Todesloſung an ihn

ergeht, alsdann auch den Sieger über Tod und Grabanſeiner

Seite hat als „ſeinen Herrn“ und auch dem Tode gegenüber

ſeines Herrn errettende Stimmeerkennt:

Sei getroſt! Ich bin's! Fürchtet euch nicht!,

Amen.



 



 


