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D 14. Juli 1902 war für die Gemeinde Bon-

sltetten und weite Kreise von nah und fern ein

Trauertag. In grosser Zahl versammelten sich die

Freunde der heimgegangenen Pau Dekan DPlise

Esli geb. Pesſstaloſzæai und ihres schmerzlich ge-
beugten Gatten beim Trauerhaus, um ihrer Teilnahme

und ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Die

Pfarrer des Bezirkes Affoltern waren vollzahlig er-

schienen, ihrem Amtsbruder und Vorsteher in dieser

trübsten Stunde in Freundschaſft und Treue 2zur

Seite zu sein, und zu ihnen gesellten sich Mit-

glieder der Behörden nebsſt Kollegen und Freunden

auch aus der Ferne.

Am Trauerhaus scharten sich die Kinder der

von der Veérewigten so viele Jahre mit immer

gleicher liebevoller Hingebung geleiteten Sonntags-

schule um den Sarg und sangen ihr alsletzten

Gruſs der Dankbarkeit ihr Lieblingslied:

1. Lasst mich gehn, Dass ich Jesum möge sehn! Meine

Séel ist voll Verlangen, Ihn auf ewig zu umfangen, Und vor

seinem Thron 2zu stehn.

2. Süsses Licht, Sonne, die durch Wolken bricht! O wann

werd' ich dahin Kommen, Dass ich dort mit allen Frommen,

Schau dein holdes Angesicht?

   



 

3. Ach, wie schön Ist der Engel Lobgetön! Hätt' ich Flügel,

FHög' ich über Tal und Hügel, Heute noch nach Zions Höh'n.

4. Wie wirds sein, Wenn ich zieh in Salem ein, In die

Stadt der goldnen Gassen! HErr, mein Gott, ich kanns nicht

fassen, Was das wird für Wonne sein.

5. Paradies, Wie ist deine Frucht so süss! Unter deinen

Lebensbüumen Wird uns sein, als ob wir träumen. Bring' uns,

HExr, ins Paradies! O. F. L. Knak.

Dem Leichenzug voraus trugen Mitglieder des

Jungfrauenvereins den reichen Blumenschmuck,

Zeichen trauernder Liebe und dankbarer Verehrung,

welche die Verewigte in ihrem bescheidenen Wesen

bei Lebzeiten wohl sich verbeten hätte, die aber

hier ein woblverdientes Zeugnis ablegten über ein

selbstloses Leben im Dienste der Nächstenliebe.

Die Trauerfeier in der dicht gefüllten Kirche

begann mit dem Gesang des von der Verstorbenen

selbst gewahlten Liedes:

Jerusalem, du hochgebaute Stadt, Wollt Gott, ich wär in

dir!

Mein sehnend Herz- so gross Verlangen hat, UVnd reisst

sich los von hier,

Weit über Tal und Hügel Weit über Flur und Feld

Schwingt es die Glaubensflügel, und eilt aus dieser Welt.

O, schöner Tag, o selger Augenblick! Wann bricht dein

Glanz hervor,

Da frei und leicht zum reinen Himmelsglück die Seele steigt

empor,

Da ich sie übergebe In Gottes treue Hand,

Auf dass sie ewig lebe in jenem Vaterland?

   



 

Der tief ergreifenden Trauerrede des Herrn

Pfarrer Geyer in Hausen, Vizedekans des Kapitels

Affoltern, folgte das liturgische Gebet und die Feier

schlieſßend der Gemeinde-Gesang aus demselben

ecde

O Himmelsburg, gegrüsset seist du mir! Tu auf die

Gnadenpſfort!

Wie lange schon hat mich verlangt nach Dir, Eh' ich bin

kommenfort,

Aus jenem bösen Leben Aus jener Wichtigkeit

Nun hat mir Gott gegeben Das Erb der Ewigkeit.

Und lang ich an im schönen Paradies, Im Héeiligtum

des Herrn,

Dann schaut mein Geist, was er einst glaubend pries, Was

er gesehn von fern,

Das Hallelujah schallet, In reiner Heiligkeit,

Das Hosiannahb hallet, Ohn' End' in Ewigkeit!

⸗

   



 

Grabrede
bei der Béerdiquno von

Frau Dekan Elise Edli, in Bonstetten,

am 14. Juli 1902.

Geenrte Trauerversummlunꝙ!

VomGatten der Verstorbenen sind mir folgende

kurze Angaben über den Lebenslauf derselben zu-

gestellt worden:

Elise Pestalozzi, geb. 1846, empfieng ihre Er-

ziehung und Jugendeindrücke in der früher sehr

bekannten Pension Werdmüller in Uster. Mit sehr

gutem Geédachtnis ausgerüstet, hatte sie eine be—

sondere Vorliebe für Geschichte, Litteratur, Botanik

und die Kunstfächer; auch zeichnete sie sich durch

eine feine Beobachtungsgabe aus. Einetief religiöse

Natur hatte sie viel Sinn für Wohltun und Men-—

schenliebe. Im Jabhr 1869 verheiratete sie sich mit

J. J. Egli, dazumal Pfarrer in Plungen. Aus der

Ehe gingen drei Söhne hervor, von denen nur

noch einer lebt. Einer starb in frühester Kindheit.

Der Dritte ertrank 12 Jahre alt beim Baden. Sie

war für ihren Gatten éine treue, tätige Gehülfin,

und wurde das um so mebhr, als derselbe im Jabr

1877 die medizinische Staatsprüſfung ablegte. Sie

  6  



 

war eine für Krankenpflege und Krankendienst

wie gemachte Persönlichkeit, voll Hingabe und

Menschenliebe. Schon 34 Jahre alt, nahm sie noch

einen Hebammenkurs in Zürich und erst dieses

Fruhjahr unterzog sie sich einem mehrwoöchentlichen

Repetitionskurs. Mir war sie alles, selbsſtlos und

hingebend, wie ich einen zweiten Menschen nicht

getroffen. Im letzten April machte sie eine Krebs-

operation durch, erholte sich aber nicht mehr recht,

und starb unerwartet rasch an einer Brustfellent-

zündung letzten Freitas Morgen um J Uhr. «Jetzt

gehe ich heim», waren ihre letzten Worte. Ohne

Todeskampf verschied sie, gewiss ihres éewigen

Lebens. Was ich an ihr verloren, wird mir nie

mehr ersetzt werden, und ich hätte Lust, wie sie

abzuscheiden und bei Christo zu sein.

In Christo geliebte Leidtrugende,

geehrte Trauerversummlunqꝙ!

An diese schlichten Gedenkworte des Gatten

mõchte ich anschliessen, was wir lesen in Röm.

14, 7 und 8: «Keéeiner aus uns lebt sich selbsſst und

Keiner stirbt sich selbst; denn leben wir, so leben

wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir

dem Herrn; darum wir leben oder sterben, so sind

wir des Herrn.»

Wir haben eben die sterblichen Uberreste einer

Erau ins Grab gelegt, an der auch das für geist-

liche Dinge sonst blödeste Auge das Eine sehen

musste: Sie lebte nicht sich selbst! Wem denn?

   



 

«VUns hat sie gelebt!» So höre ich 2zunächst

Scharen von Frauen, Kindern, auch von Männern

und von Armen innerhalb der Gemeinde, in wel-—

cher sie als ein Muster einer hingebenden Pfarrfrau

jetzt so lange gelebt und gewirkt hat. «Uns hat

sie gelebt »! so antwortet ein ganzer Chor der ver-

schiedensten Menschen mitten aus unserer Ver-—

sammlung. Und dabei gedenkt Manches voll

Wehmutund herzlichen Dankes, mit welcher Energie

noch vor kurzer Zeit, mit welch rührendem Eifer,

mit welcher Selbstlosigkeit sie Müh und Arbeit auf

sich nahm, um in dieser oder jener Not und Ver-

legenheit mit Rat, am liebsſten aber mit der Tat,

zu helfen. Wer aber r Geben und hr Helſfen

erfuhr oder mit ansah, mußte stets des Spruches

gedenken: Einen fröhlichen Geber hat Gottlieb.

— Aberich höre im Geiste noch ganze Scharen

von Frauen, Kindern, heranwachsenden Leuten

und Mannern aus verschiedenen Gegenden unseres

Landes, Leute, denen ihr schweres Tagewerk und

ihre Verhaltniſßße nicht erlaubten hieher zu Kommen

und mit uns dieser Tabitha die letzte Ehre zu er—

weisen; auch sie bekennen dankbar: « Uns hat

die Verstorbene gelebt! Uns 2u lieb, unserer

Nöte sich erbarmend hat sie mit dem Vorurteil

gebrochen und ist als Pfarrfrau Geburtshelferin

geworden; uns 2zu lieb hat sie des vielen törrichten

und 2zimpferlichen Nasenrümpfens nicht geachtet

und ist mit FEreuden in die Strapazgen und Auf—-

regungen dieses im wahren Sinn heiligen Berufes

hineingestanden. Uns 2zu lieb hat sie in höchster Ein-

   



 

fachheit und Anspruchslosigkeit gelebt, um mitzu-

teilen, wo sie Schwache und Arme erquicken konnteé.

Aber vor Alle hin tritt der Gatte, der Vater,

der Seelsorger und Arzt und eifert gegen Alle

mit dem freudigen Zeugnis: «Mir hat die Ver-

storbene gelebt! Mir und meinen Kranken, vor-

züglich meinem leiblichen, geistigen und seelischen

Wohl lebte sie mit der Hande, mit des Geéeistes

und der Seele Arbeit, mit ihrer Zeit, mit ihrem

erquickenden Humor, mit ihrem energischen, er-

munternden Wesen und mit ihrem kindlich freu-

digen Glauben und Gottvertrauen. Mir persönlich

und meinem Beéeruf hat sie alles geopfert, was sonst

etwa als Lebensgenuſs und Bequemlichkeit begehrt

ist; mir und meinem Durchkommen und Vorwärts-

kommen auf dem Pfad des Lebens und der Wabhr-

heit hat sie hingegeben einer gläubigen, weiblichen

Seele Helfer- und Tröstermacht. Und durch mich,

wie vielen hat sie gelebt! bekennt der gottbegnadete

Helfer der Kranken, die weit in den Landen herum

Zerstreut sind Ja, wer will dem Gatten, dem

Vater, dem Séeelsorger, dem Arzte vorgehen in

dem Zeugnis: Mir hat die Verstorbene gelebt?

Und doch, ich sehe jetzt einen in unsere Mitte

treten, vor dem auch der in den Tod betrübte

Gatte elrfurchtsvoll zuruckweicht: es ist der Herr!

unserer Verstorbenen Herr, Dein Herr, lieber heim-

gesuchter Freund, unser Herr, liebe Amtsbrüder,

unser Aller Herr, liebe Mitchristen! Es ist der

mit der Dornenkrone zum ewigen König Gekrönte,

der mit dem Kreuz, mit der Sünde und Schuld

   



 

der Welt Beéeladene, der auf Erden gekommenist

aus des himmlischen Vaters Erbarmen, nicht damit

er sich dienen lasse, sondern, dass er diene und

gebe sein Leben zur Bezahlung für Viele. Ertritt

jetzt vor alle, auch vor den Gatten hin und spricht:

Mirebte die Verstorbene Mir hatte sich bbr

Herz ergeben, mir war sie in höchster und hei-—

ligster Liebe zugetan, auf mich schaute und hörte

sie in der Stille bei ihrem Wirken, Dienen, Käm-—

pfen, Dulden. Mir lebte sie und darum, ja darum

allein so Vielen und denen in so vorbildlicher Weise,

welche ihr durchs Blut verbunden waren.

Von ihm, ihrem Herrn, hören wir nun aber

auch den herrlichen Trost: Mir ist sie gestorben,

mir, der ich des Grabes Riegel gebrochen und euch

die Hoffnung aufs unbeéefleckte und unverwelckliche

Erbe aufgetan habe. Mir ist sie gestorben, der

ich ihr in Schwachheit und Sünde Trost und Heiland

war, mir, dem sie williglich gefolgt ist auf dem

Meg der Freurtragenden ehe mir ist sie g

storben schon lange, lange in allerlei Selbstver-

leugnung und Gottesgehorsam, mir, und mit mir

lebt sie darum auch in Ewigkeit!

Wenn aber nun dem Gatten die Veéerstorbene

in seinen vielen Amts-, Berufs- und Lebenslasten

viel mehr Stütze war, als jemand ausser ihm wusste;

wenn er darum von der momentanen Gewalt des

Verlustes und von dem Wie und Was der dunkeln

Zukunft erschreckt und übernommen in der Stim-

mung ist: Ich habe Lust abzuscheiden und bei

Christo, ja bei derjenigen zu sein, die meines Lebens
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bester Teil geworden ist, so rufe ich inm im Namen

der hiesigen Gemeinde, im Namen der Kollegen,

die sich heute treu um ihn scharen, im Namen

der vielen Kranken, die hoffend auf ihn schauen

zu: Fasse mannhaft Posto auf dem Glauben, der Dich

bisher in Deinem Leben und Wirken herrlich ge—

leitet und getragen hat: Unserer, der wahrhaften

Christen Keiner lebt ihm selber; leben wir, hat

Gott für uns besser befunden im Leibe zu wallen,

so leben wir ja dem Herrn. Er aber wird Keinen,

der ihm dient, verlassen noch versaumen, wie

kõönnten wir ihn sonst Herrn, ja den Herrn unseres

Lebens und Daseins nennen! Leben wir, so leben

wir dem, der uns mit seiner ganzen Erscheéeinung,

mit seiner Liebe, mit seiner Wabhrhaftigkeit, mit

seinem Erbarmen gegen alles Elende, Kranke, Ver-

irrte, Bedrückte, mit seinem Gottvertrauen, mit

seiner kreuztragenden Hingebung für des Vaters

Reich und für der Menschen Erlösung das Herz,

die Seele übernommen und uns vor sich auf die

Kniee gebracht hat. Ihm leben wir, der er nicht

allein als der Herr und eéerhöhte Menschensohn

thronet über aller Zeiten und Menschengeschlechter

Irren und Gewirre, der er nicht allein das Schiff der

Sache Gottes ruhig und mayestaâtisch seinem Ziele

entgegenlenkt, sondern auch als der gute Hirte mit

der Macht des himmlischen Vaters wacht über

denen, die sich und ihr Leben an ihn hingegeben

haben. «»ürchte Dich nicht, Ich bin bei Dir!»

ruft er Dir zu, lieber heimgesuchter Freund und

Kollege! Darum sprich bald wieder mit Peéetrus:

   



 

Auf Dein Wort, o Herr, will ich das Netz wieder

auswerfen!

Wir Alle aber, geehrte Trauerversammlung,

wollen das Andenken der Verstorbenen dadurch

wvahrhaft ehren, dass wir an ihrem Grabe uns

mit Ernst die Frage vorlegen: Wem leben wir?

Hoffentlich nicht nur uns selbst; denn Paulus sagt

vom wahren Christen, daß ihrer Keiner sich selber

lebe, und in unseres Heilandes Augen ist das « Leben

für sich selbst» gar kein Leben. Wer nur sich

selbst lebt, dem kann nicht gelten Jesu Trostes-

wort: ich lebe und ihr sollt auch leben! Und hin-

falligs wäre für den all der Trost auf die Heilands-

gnade, der sonst Zuversicht giebt im Sterben.

Wer sich selbst lebt, der stirbt auch sich selbst!

Aber, lieber Zuhörer, Du sagst getrost: ich

lebe meiner Familie, lebe der Gemeéeinde, den Nach-

sten auch und dem Vaterlande. Wohl, das ist schön

und birgt köstlichen Lohn innerer und äußerer

Freuden. Aber: höher hinauf! ruft uns das An-

denken der Verstorbenen, ruft uns die heilige Schrift
zu: lebet dem Herrn vor Allem, dann nur lebet

ihr den Eurigen, den Nachsſten, der Gesamtheit

zum bleibenden, ewigen Segen. Lebet dem Herrn!

Das schwacht, dãmpft oder hindert euere Hingebung

an die Nachsten und die Gesamtheit nicht, son-

dern, hunderte von Beispielen und gerade auch die

Verstorbene wieder lehrt das, es verdoppelt, adelt,

verklart und vertieft diess Hingebung; vor Allem

aber weist es sie aufs rechte Ziel hin und lehbrt

sie die gõöttlich segnendenWege. Leben wir aber

   



 

dem Herrn, so sterben wir, mag unser Stündlein

kommen, wann es wolle, nicht uns selbsſt, sondern

ihm, um mit ihm in Ewigkeit zu leben. Ihm sterben

wir dann und kKönnen auch ihm befeblen und anver-

trauen, wann uns der Vater nach seinem Rate

wegnimmt und wegruft.

Laſſet uns fliehen den gähnenden Abgrund,

da wir schwache, sundige, kurzsichtige und vielfach

irrende Menschen uns auf uns selbst stellen und

uns allein leben; lasset uns fliehen hinein in den

Dienst des Herrn ſesu Christi, durch den wir be

Gott dem lebendigen, dem vorwärts und aufwarts

drangenden Schöpfer stehen. Ihm dienet Alles in

Natur und Schöpfung, offenbart damit seine Herr-

lichkeit und stellt vor uns, was wir Harmonie und

Frieden nennen und was ja auch wir ersehnen.

Ihm sollen auch wir Menschen, ja wir, die höchsten

seiner Geschöpfe, erst recht fſolgen und dienen wie

vernunftige Kinder dem Vater. Ihm müssen, ihm

wollen wir leben und dienen, indem wir unsere

Herzen hingeben an den Herrn Jesum Christum,

auf dass wir zu unserer Seele Frieden und zu

unseres Daseins wahrer Bestimmung kommen.

Dies ist der Weg des Glaubens zu dem einzig

bleibenden Troſst im Leben und im Sterben, der

da lautet;eben o—der erben,

so sind wir des Herrut

Amen.
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