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Pfarrer Edmund Fröhlich
J. Der Lebensgang.

„Mitten wir im Leben ſind von dem Tod umfangen!“

Statt des verſprochenen Feſtberichtes über die Einweihung
der Freien Schule — eine Totenklage über den, der ſie ſcheinbar
in voller Kraft geleitet, und deſſen gehaltvolle Rede den Höhe—
punkt dabei gebildet hat; ſtatt der für nächſte Woche erhofften
Jubiläumsfreude — ſtille, tiefe Trauer bei den Vielen, denen er
viel geweſen iſt!

Verſuchen wir, ſeinen Lebensgang kurz zuſchildern und ein
Bild von ihm und ſeiner Art und Wirkſamkeit zu zeichnen, wie
es ihm, der allem Phraſenweſen feind war, rechtſein könnte,
und einfach ſo, wie er uns in ſeinem Denken und Reden, in
ſeinem Weſen und Handelnallezeit erſchienen iſt. Wenn Lücken
und Mängel darin ſind, ſo möge man das mit der Kürze der
gegebenen Zeit entſchuldigen.

Edmund Fröhlich war am 17. Mai 1882 in Aarau
als der Sohn des bekannten ſchweizeriſchen Dichters Profeſſor
Abraham Emanuel Fröhlich geboren und ſah ſpäter ſeinem Vater
ähnlich: Beide hatten eine hohe Geſtalt, eine große, gewölbte,
vortrelende Denkerſtirne und unter ſtarken Augenbraunen nicht
große, aber blitzende, durchdringende Augen. Ebenſo war eine
klare Sicherheit und Schärfe des Verſtandes und des Urteils
über Menſchen und Dinge mitein väterliches Erbteil. Nachdem
er die Schulen in Aarau von unten bis obendurchlaufen, ſtudirte
er nach ſeiner Eltern Wunſch und nach ſeinem eigenen Trieb
eifrig Theologie in Baſel und in Göttingen undbeſtandzuletzt
die Prüfungen mit Ehren. EineZeit lang hatte esfreilich ge—
ſchienen, als ſollte er nie das Predigtamt ausüben können, weil
eine große Schwäche, mit Blutſpeien verbunden, das zu verbieten
——
in Engelberg im Jahre 1855 darüber hinweg, ſo daßſich keine
ſolchen Erſcheinungen mehr in den Wegſtellten. Nach einigen
kürzeren Proviſorien wohnte er als Pfarrer der ganz weltabge—
ſchiedenen Gemeinde Mönthal von 1860 anzuerſt in ſeiner be—
nachbarten Vaterſtadt Brugg, ſpäter, als das Pfarrhaus gebaut
war, in der Gemeinde ſelbſt und benutzte ſchon da dieſtille
Einſamkeit zur Fortſetzung theologiſcher Studien. Schon vor
dem Einzug in Brugghatte erſich mit einer Tochter des ſpätern
Antiſtes Preiswerk in Baſel verheiratet,und als er dann 1868
nach Gebensdorf (zwiſchen Turgi und Königsfelden) berufen
wurde, entfaltete ſich dort in dem reizend gelegenen Pfarrhauſe
nach und nach ein reiches, ſchönes Familienleben. Die drei
Hauptzweige der pfarramtlichen Tätigkeit: Predigt, Unterricht und
Seelſorge beſorgte er mit hingebender Treue, ſtudirte fleißig
weiter und leiſtete auch über die Gemeinde hinaus als Schul—
inſpektor gute Dienſte. Das alles zog die Blicke auf ihn, als
man in Zürich für die neue Kapelle zu St. Anna einen Pfarrer
ſuchte, der das reine Evangelium in ſeiner Wahrheit und Tiefe
verkündigen, der Jugendein feſſelnder Religionslehrer und allen
darnach Begehrenden und Bedürftigen ein wirklicher, verſtändnis—
voller, tief eingehender und liebevoller Seelſorger werdenſollte.
Er wurde gewählt und hat die aufihn geſetzten Hoffnungen
reichlich erfüllt und das ihm entgegengebrachte Vertrauen gerecht—
fertigt. Von 1873 an bis zu ſeinem Tode hat er 25 Jahre
hindurch ſeiner Stellung, deren Anforderungen ſich bald und immer
mehr erweiterten und vergrößerten, ſeine ganze Kraft gewidmet,
und wenn er auch etwa müde wurde undeine Zeit lang ſehr
wünſchte, wieder in einer einfachen Landgemeinde zu wirken, ſo
hat es die Gemeinde in Zürich nicht zu ſpüren ekonmen er
hat ſeinem Herrn und ihr bis zum letzten Atemzuge treu und
mit Aufopferung aller ſeiner Kräfte gedient. Bald füllte ſich
St. Anna mit einer großen, ihm treu bleibenden Gemeinde
beiderlei Geſchlechts, ſowohl Profeſſoren, Pfarrer, Lehrer, Kauf—
leute und Gebildete aller Art, als auch Scharen aus den un—
bemittelten und dienenden Ständen zu ſich zäͤhlend, die es alle
fühlten, daß ſeine Predigten aus einer tiefgründigen, um—
faſſenden Schriftkenntnis und immer erneutem, ernſtem Studium,
aber ebenſo gqus einem demütig gläubigen Herzen herausquollen.
Sie waren nicht nach den glatten Regeln der Homiletik ein—  

geteilt und und doch iſnmer ein durchdachtes Ganzes;
ſie glänzten nicht durch ſchön aufgebaute Perioden und anmutige
Bilder, ſondern hatten eher ein⸗ einfache Sprache; aber ſie
führten tief in die Kenntnis und din Sinn des göttlichen Wortes
und Heilsplanes hinein und wieſer immer auf den Einen Grund,
der in Jeſu Chriſto gelegtiſt, und drangen, Herz und Gewiſſen
erfaſſend, auf das Eine, was not tut; ſie gaben zu denken und
trieben zur Selbſtprüfung an. Seé tireriſches oder Separatiſtiſches
war nichts darin, er hielt imner feſt an der Landes—
kirche, und eine direkte Polemi gegen die andern Richtungen
in ihr kam höchſt ſelten auf dieKanzel. Manchmalfanden ge—
wiſſe Zuhörer, er berühre das, wes eben von aͤußern Ereigniſſen
alle Welt intereſſire und bewege doch faſt gar nie in ſeinen
Predigten; allein er hielt ſolches cher für ſtörend und zerſtreuend
und glaubte, die Wirkung und Nutzanwendung deſſen, was er
aus Gottes Wort in die Seelen hineinlegte, werde vonſelbſt
die richtige Beleuchtung und Banan der Menſchen und Dinge
und Begebenheiten herbeiführen Scharfkonnte er dagegenalles
heuchleriſche und phariſäiſch—ſelbſtgrechte Weſen geißeln

Etwaseinfacher hiell er ſein Bibelſtunden. Der Unter—
richt an der Jugend in Schule, Unterweiſung und Vor—
bereitung auf die Konfirmation war ihm eine beſondere Herzens—
ſache und Freude. Er verſtand das Kindesgemüt und wußte
mit pſychologiſchem Scharfblickdie jugendlichen Anſchauungen
und Bedurfniſſe zu erkennen unddann die Kinder innerlich an—
zufaſſen und für den Herrn —9 ſein Evangelium zu gewinnen
und vor den Schwächen des eſgenen Herzens, wie vor den
Sünden der Welt zu warnen. Seine Schüler und Schülerinnen
hingen mit Liebe an ihm und er an ihnen, erließ ſie auch
nachher nicht aus dem Herzen ind nicht aus der Hand. Er
bewies es damit, daß er ſie nach der Konfirmation noch Jahre
lang in freierund ungezwungener Weiſe in Monats- und Jahres-—
verſammlungen zuſammenrief und dabei das Wachstum deſſen
zu erhalten und zu fördern trachtete, was er früher in ihnen
ausgeſäet.

Zur Ausübung ſeelſorgerlicher Tätigkeit, die von
Kranken, Bekümmerten, Heimgeſuhten und Sterbenden ſehr viel
in Anſpruch genommen wurde, nar er immer und unermüdlich
bereit, und ſeine aee zur Einkehr ins
Innere rufenden und tröſtenden Zuſprüche gingen wohl nur ſelten
wie der Wind über die Felder dahin. Dagegenwich er einer
ſelbſtzufriedenen oder ſalbungsvollen Geſchwätzigkeit aus oder er
ſcheute ſich nicht, ſie mit ſcharfen Vorten zu dämpfen. Schmei—
chelei ertrug er gar nicht, ſo weng als erſelbſt ſie übte

Sehr zahlreich kamen auch in äußerlicher Not Hülfeſuchende
zu ihm, denen er aus eigenen uſd anvertrauten Mitteln gerne
gab, nicht ohne trefflichen Rat un Troſt und auch, wo es nötig
ſchien, Zurechtweiſung hinzuzufugen

Seine Studi en, die er bis an ſein Endefortſetzte, waren
vor allem auf ein immer tieferes Erfaſſen und Verſtehen der
heil. Schrift gerichtet, aber auch pſychologiſcher und religions⸗
philoſophiſcher Art; ſo hatte er ſich zB. im denletzten Jahren
eingehend und mit Vefrledigung mit dem jetzt faſt vergeſſenen
Philoſophen Franz von Baaderbeſchäftigt.

Schon das alles hätte die Kräfte eines gewöhnlichen Mannes
vollauf und mehr als genug in Anſpruch genommen. Aber es
traten noch eine große Menge von Anforderungen, die nurteil—
weiſe und bald mehr bald weniger mit ſeinem Amte zuſammen—
hingen, an ihn heran, und woereinmaleintrat, daſtellte er
mit ſeinem wahrhaften, einſichtigen und energiſchen Weſen ſeinen
Mann. Dahin gehört vor allem die Evangeliſche Geſellſchaft
und deren wichtige Elfer Kommiſſion mit der Leitung der ſog.
Landmiſſion; das Miſſionskomite, zu deſſen Präſidentenerzuletzt
noch vorrückte; die Freie Schule, der er ſeit ihren erſten An—
fängen angehörte und in der er, wie eine längere Zeit im
Lehrerſeminar Unterſtraß, in den höheren Klaſſen ſelbſt Religions—

 

reſp. Konfirmations-Unterricht erteilte; für letztern hatte er auch
noch beſondere Klaſſen von Kantonsſchülern und andere Privat—
klaſſen. Dann ſeien noch die ſo mächtig herangewachſenen Klein—
kinderſchulen in Außerſihl und das kleine Kinderſpital am Linden—
bach in Unterſtraß erwähnt. Die von ihmverfaßten Jahres—
berichte über die beiden letztern ſind oft wie kleine Kabinetsſtücke
von Kürze und Klarheit und voll anregender und oft über—
raſchender Gedanken, das betreffende Gebiet hell beleuchtend und
mit Beiſpielen illuſtrirend. Auch der „Chriſtliche Verein junger
Männer“ hat ihm ſehr viel zu verdanken. Wer möchte die
Sitzungen und Gänge, die Beratungen und die Vorträge, die er
bei ſo vielen Gelegenheiten halten mußte, zählen?

Wenner wenig drucken ließ, ſo iſt das doch nur zum kleinern
Teil dem Mangel an Zeit und vielmehrſeiner aufrichtigen Be—
ſcheidenheit zuzuſchreiben; er liebtle es nicht, von ſich reden zu
machen und konnte ſich nur nach anfänglichem Widerſtreben in
das veranſtaltete und nun ſo jäh vereitelte Jubiläum ſchicken.
Er ſagte noch letzte Woche zu einem Freunde: „Ich freue mich
am meiſten, wenn es vorbei iſt.“ Esiſt nur ein knapper Band
Predigten von ihm herausgegeben, dann erwähnen wir noch die
zwei intereſſanten, kleinen Schriften: „Die Wunderſcheu, den
Nüchternen gewidmet“ und „DasWellfieber und wie es geheilt
wird.“ Viele Jahre lang wurdenſeine ſonntäglichen Predigten
einzeln ſtenographirt und für private Zirkulation in Druck gebracht.

Eine ſo ungemeinvielſeitige und anſtrengende Arbeit erforderte
auch kürzere und längere Ruhepauſen. Nicht zur Erholung im
engern Sinne, aber zur Erquickung diente ihm der Briefwechſel
mit auswärtigen Freunden; den längſten und intimſten und
viele theologiſche Fragen erbrternden hat er wohl mit Profeſſor
Schlatter ſchon in Bern, d in Greifswald, Berlin und

 

 

Tübingen geführt. Regelmäßig verkehrte er nur mit wenigen
Freunden; aber wennereinmalſoim kleinen, vertrauten Kreiſe
ſaß, da ließ er ſeinen angebbdrenen Humor und Witz inköſtlicher
Weiſe ſpielen. Bei ſeiner Begabung für die Muſik war ihm
ein ſchöner Choral, von ihm ſelbſt auf dem Klavier oder Har—
monium ausgeſührt, oder eine in einem Konzert gehörte Beetho—
ven'ſche Symphonie eine wahre Freude und Labſal. DenFerien
ſah er immermiteigentlicher Sehnſucht entgegen, und er entfloh
den Stadtmauern meiſt ſchon am erſten Tage. Erhatte einen
ſehr empfänglichen Sinn für die Schönheiten der Natur. Male—
riſche Baumgruppen, ſtille und liebliche Plätzchen, reizende Aus—
blicke wußte er immer aufzufinden und hielt ſie mit Stift und
Pinſel feſt; denn nie ging er ohne den Malkaſten an ſeinen
Erholungsort. Hatte er doch in ſeiner Jugend einmal den Ge—
danken gehabt, ein Maler zu werden. Ein beſonderer Lieb—
lingsaufenthalt war die Lützelau und Umgebung am Vierwald—
ſtätterſee. In den letzten Jahren hatte er auch die Freude, in
zwei Pfarrhäuſern, eines Sohnes undeiner Tochter, einkehren
zu können; in wenigen Tagenhätte noch ein drittes dazu kommen
ſollen.

Inſeiner Familie, die er mit innigſter Liebe hegte, erlebte
er viel Frohes und Erfreuliches, aber auch manche ſchwere Ver—
luſte; letztere hat er mit würdiger, glaubensvoller Ergebung
getragen und überwunden. ImVereinmitſeiner treuen Gattin
übte er vielfach eine einfache, aber wohltuend freundliche und
herzliche Gaſtfreundſchaft, von welcher namentlich auch mancher
Miſſionar zu erzählen weiß.

So ſtand Edmund Fröhlich vor uns: Ein Pfarrer und
Theologe durch und durch, eine originale und durchaus ſelb—
ſtändige Nalur; ein Mann vonnicht gewöhnlicher Begabung
und reichen, errungenen Kenntniſſen; ein raſtloſer, energiſcher und
praktiſcher Arbeiter auf vielen Gebieten, ſoweit ſie auf die För—
derung des Reiches Gottes zielten, und ein demütiger Chriſt,
der ſich nie über Andere erhob und ſich ſelbſt immer der Gnade
bedürftig erkannte. Er wird in den meiſten ſeiner Stellungen
ſchwer zu erſetzen ſein. Sein Andenken aber wird unvergeſſen
und im Segenbleiben, und gerade die Dankbaren werden es
ihm gönnen, daß er nun das Jubiläum im Himmelfeiern kann.

Hier und dortlebt er fort!
B.

II. Die Beiſetzung.

Zur Beerdigung des Herrn Pfarrer Fröhlich am Montag
Nachmittag fanden ſichvon nah undfern zahlreiche Freunde
ein. Nach Bezeugung des perſönlichen Beileids im „Glocken—
hauſe“, der Amtswohnung des Verſtorbenen, ſammeltenſieſich
in der engen Sihlſtraße. Den ſehr einfachen, ſchwarzen Sarg
bedeckten einige der ſchönſten Kränze, deren goldgepreßte Schleifen
u. a. folgende Widmungen trugen: „DieLehrer werdenleuchten
wie des Himmels Glanz. Dan. 12. — Unſerm lieben Lehrer
die konfirmirten Töchter.“ „Ihrem hochverdienten Präſidenten
— dieFreie Schule Zürich J.“ — „Aus Dankbarkeit gewidmet.
— DieFreie Schule Außerſihl.“ — „DerChriſtliche Verein
Junger Männer ihrem langjährigen Präſidenten. Joh. 17, 24.“
— Demunvergeßlichen Seelſorger gewidmet von ſeinen Kon—
firmanden“ — Um Uhrbewegteſich derLeichenkondukt durch
die St. Annagaſſe, an dem nun verwaisten Gotteshaus vorbei,
und durch die Bahnhofſtraße zum Fraumünſter. Es warein
langer Zug, mehrere hundert Leidtragende, die zu zweien hinter
dem Sarge gingen. Aufeinige Augenblicke ſtockte der Tram—
und Wagenverkehr in der Bahnhofſtraße, um danngleich wieder
die gewohnten Bahneneinzuſchlagen, als wärenichts geſchehen.
Das Fraumünſter war ſchon vor der Ankunft des Leichenzuges
bis zu hinterſt beſetzt und wurde nun auch vornen auf den
reſervirten Bänken nahezu gefüllt. Auf dem Orgellettner war
der Gemiſchte Chor von St. Anna plazirt, auf der Empore
über dem Chor die Freie Schule Zürich J. Der Sargblieb
waährend der Feier auf dem Wagen vor der Tür.

Der Kirchenchor St. Anna ſang zum Beginne den Choral:
„Die Chriſten gehn von Ort zu Ort“. Die Gedächtnisrede
hielt Herr Pfarrer Jaccard aus Lauſanne, derfrühere viel—
jährige Geiſtliche der franzöſiſchen Gemeinde in Zürich und ein
naher Freund des Verſtorbenen. Er entwarf ein kurzes Lebens—
bild des für Muſik und Malerei nicht weniger wie für die
theologiſche Wiſſenſchaftbegabten Predigers, welcher ſeine Studien
in Baſel und Göttingen gemacht und nacheinander als Vikar oder
Helfer in Höngg, Zürich, Ruſſikon und Brugg gewirkt hatte
1859 wurdeerproviſoriſch Geiſtlicher der proteſtantiſchen Ge—
meinde Olten und führte dort die Gattin heim.

Aus Parteigründen wurde jedoch bei der Wahlſeinedefini—
tive Anſtellung in Olten hintertrieben; die kurze, drückende
Zeit der Stellenloſigkeit wurde beendet durch die Berufung nach
dem Mönthal im Dezember 1859. Dieſchönſte Zeit ſeiner
ſeelſorgerlichen Tätigkeit war und blieb ihm nach ſeinem eigenen
Ausſpruch das zehnjährige Pfarramt in Gebensdorf, obwohl
auch gerade dort der Tod ſchmerzlich in den Familienkreis ein—
griff und zuerſt ein Töchterleinund dann den Vater des Herrn
Pfarrer hinwegraffte. Am 8. Oktober 1873 wurdeer andie St.
Anna in Zürich berufen, eine noch gar nicht genau umſchriebene
Stellung, die er ſich erſt ſchaffen mußte. Arbeit fand er viel
und immer mehr, doch wuchs er auch mit ſeinem Amt und fand
ſich überall zurecht; ſein Wahlſpruch war: „Ich diene.“ In
den letzten Jahren widmete er ſich, wie aus einem vom Redner
verleſenen Briefe des Vorſtandes der Freien Schule hervor—
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ging, mit ganz beſonderer Hingabe dieſem Werke. Herr Pfarrer
Fröhlich war ſchon ſeit der konſtituirenden Verſammlung am
12. Februar 1874 Mitglied, ſeit 1891 Präſident des Vorſtandes
der Freien Schule geweſen. Den auf dieſem Gebiete auf—
tauchenden Fragen der Methode, der Organiſation, der Schulzucht
ging er allezeitaufden Grund und kümmerteſich mit dem gleichen
Eifer umdie größten und kleinſten Dinge. Ueberhaupt war die
Treue ein vorwiegender Zug in ſeinem Weſen. Noch am
letzten Dienſtag war er in die Schule gekommen undhatte ge—
mahnt, daß die Kleinen ſich doch auf den Einweihungstag recht
warm kleiden möchten. Ein kleines Büblein ſagte, als man ihm
die Todesnachricht mitteilte: „Der Herr Pfarrer hat unslieb
gehabt; er wollte, daß wir uns warm anziehen.“ Von den
ſchönen Einweihungsreden wiſſen die Kinder nichts mehr; aber
dieſer kleine Zug iſt ihneneindrücklich geblieben.

Von den Familienverhältniſſen des Herrn Fröhlich teilte
Herr Pfarrer Jaccard mit, daß 8 Kinder ihmgeſchenkt worden
waren, mit denen Freud und Leid ins Pfarrhaus einkehrten
Zwei ſtarben ſchon in früher Jugend, ein Schwiegerſohn ſank
dahin in der Blüte der Jahre und alle ſeine drei Kinder, geliebte
Enkel des Herrn Fröhlich, folgten ihn ins Grab. Zwei
Schwiegerſoöhne, welche wie die eigenen zwei Söhne ſich dem
geiſtlichen Berufe widmeten, und eine Schwiegertochter konnte er
in die Familie aufnehmen.

In dem Verſtorbenen betrauern ſeine Freunde ſowohl einen
wiſſenſchaftlich durchgebildeten Berater wie eine hervorragende
Arbeitskraft, die von einer außerordentlich elaſtiſchen Geſundheit
geſtützt wurde. Unvergeßlich wird allen Teilnehmern jenes frohen
Feſtes dasletzte öffentliche Auftreten des Herrn Pfarrer Fröhlich

es war die Einweihung der neuen Freien Schule am
29 September. Voll Kraft und Wärmehatte er damals der
tiefen Bewegung ſeines dankerfüllten Herzens Ausdruck gegeben.
Der folgende Tag war ſein Todestag. Innächſter Zeit hätte
er das Jubiläum ſeiner 285jährigen Wirkſamkeit zu St. Anna
feiern ſollen Wie der Verſtorbene über dieſe Veranſtaltung
dachte, offenbart ein Brief aus den letzten Tagen an einen ver—
trauten Freund. Herr Pfarrer Jaccard verlas dieſen Brief,
welcher ungefähr folgenden Wortlaut hat:

„Am 10. Oktober Jubiläum! Sotritt denn dies moderne
Angeheuer an mich heran. Ich habe mich aus allen
„Kraͤften dagegen gewehrt, aber man hat mich übermocht, indem
„manſagte, eine Ablehnung meinerſeits wäre eine Unfreund—
„lichkeit. Ich bin alſo ein Opfer der Freundlichkeit. Ich
„kann nicht ſagen, wie weh mir zumute iſt. Dieſes Jubi—
„läumſtellt ſich wie ein Querriegel vor meineſtille Arbeit.
„Das Weltlicht tut weh, das Himmelslicht tut wohl, esiſt
„ein ganz anderes. Ich hoffe nur, der Herr werde mich und
meine Sache mit heiler Haut über dieſen Bach hinüber
„bringen. Hernach gehts in die Ferien, nach Tübingen!
„Ach, wärꝰ ich nur ſchon im Wagen!“

Ja,nuniſt er wirklich ſchon im Wagen, früher ſogar als
er dachte, aber nicht zur Fahrt ins fremde Land, ſondern zur
letzten Reiſe in die Heimat. „Wir danken alle Gott, der ihm
den Sieg gegeben hat, und ob wir auch trauerndſeiner gedenken,
ſo freuen wir uns doch Gottes, der alles, alles wohlgemacht“.
Soſchloß in tiefer Ergriffenheit Herr Pfarrer Jaccard ſeine
Anſprache.

MitRührunglauſchte die trauernde Gemeinde nun dem Ge—
ſang der Schüler von der Freien Schule: „Wer weiß, wie nahe
mir mein Ende“ Esfolgte dasliturgiſche Gebet und zum
Schluß ein ſehr ſchöner Geſang des Kirchenchors St. Anna:
„Selig ſind des Himmels Erben“. Mächtig undſieghaft klang
es durch die Kirche „Hoſianna!“ und immer wieder
„Hoſianna!“ Gelobt ſei Gott, mit dem wir triumphiren
können im Unterliegen unter den Schrecken des leiblichen Todes.

Eine große Menge vonLeidtragenden und Neugierigenfolgte
in aufgelösſter Ordnung dem Leichenzug auf dem weiten Weg
zum Gottesacker. Hinter dem Leichenwagen ſchritt eine Schar
junger Konfirmanden des Verblichenen, dann folgten neun Trauer—
wagen. Diezahlreichen Fußgänger ſuchten hinter dem Leichen—
zuge oder auf Nebenwegen mit der raſchen Gangart der Pferde
Schritt zu halten. Auf dem Zentralfriedhof war das Grab
bereits in weitem Kreiſe umſchloſſen von Zuſchauern aus der
nächſten Umgebung, Frauen beſonders, die wie eine Mauer
ſtanden. Nachdem der Sargverſenkt war in die Gruft, ergriff
das Wort Herr Pfarrer Brenner, Vorſteher des Schweſtern—
hauſes Neumünſter. Er ſprach im Namen und Auftrag der
Evangeliſchen Geſellſchaft. Der Verſtorbene war
Mitglied des Zentralkomite der Evangeliſchen Geſellſchaft, ein
eifriger Mitarbeiter, von dem gar mancher eine ernſte Anregung
und einen tiefen Eindruck empfangen, der bis in die Ewigkeit
fortwirken wird. Als Prediger und Seelſorger hat er ſeine
Geiſtesſaat in viele junge Herzen ausgeſtreut Zu Rat und
Hilfe jederzeit bereit und tief gegründet in der Schrift, wurde er
vermöge ſeiner umfaſſenden Kenntniſſe und ſeiner erprobten
Lebenserfahrung ein Segen für ſeine in der ganzen Stadt zer—
ſtreute St. Anna⸗Gemeinde. Nicht nurbekundete er ein lebendiges  

Intereſſe an den wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen undkirchlichen
Begebenheiten, ſondern auch die innere und äußere Miſſion und
die Arbeit für Gottes Reich an allen Orten hatten andieſer in
ſich geſchloſſenen chriſtlichen Perſönlichkeit einen warmen Freund
und Förderer. Wir ſchulden ihm vielen Dank, und erſt, wenn
er nun nicht mehr da iſt, wird uns ſo recht zum Bewußtſein
kommen, wie wertvoll ſein reifes, abgeklärtes Urteil und ſeine
Tatkraft uns geweſen iſt. Sein Andenken wird im Segen
bleiben. — Herr Pfarrer Breſuner ſchloß mit Gebet.

Die Seminariſten von Unterſtraß ſangen noch: „Wieſelig
ſind die Toten, die in dem Herrn entſchlafen“, die Söhne warfen
die erſten Schaufeln voll Erde auf des Vaters Sarg, und dann
war es vorbei. — Begraben iſt, was ſterblich war an dem be—
redten Prediger göttlicher Gerechtigkeit, doch freut ſich der Voll—
endung nun im Angeſicht des Höchſten ſein verklärter Geiſt.

III. Die Gedächtnisfeier.

Auf den 10. Oktober war das Jubiläum des Hexrn
Pfarrer Fröhlich zu St. Anna anberaumtgeweſen, undbereits
hatte man im „Tagblatt“ die zahlreichen Beſucher ſeiner Predigten
zu reger Teilnahme eingeladen. Aber das Feſt mußte wieder
abgeſagt werden, der Tod hatte einen Strich durch das Pro—
gramm gemacht, und ſtatt des poetiſchen, lieblichen Grußes,
welchen man von einemder älteſten Freunde des Herrn Fröhlich
am10. Oktober erwarten durfte, hielt ihm dieſer Freund auf
ſeiner Kanzel am 9. Oktober die Gedächtnisrede! Dort, wo
Herr Pfarrer Fröhlich ſonſt ſein mächtiges, geiſterfülltes Wort
erſchallen ließ,ſah man nun die ehrwürdige, patriarchaliſche Ge—
ſtaltdes Herrn Dekan Wetli von Oberrieden. Inſchlichten
Worten, ohne Ziererei und Ruhmredigkeit, führte uns der
Geiſtliche, nachdem der Chor vor der Kanzel ein Lied geſungen
(„Sei getreu bis in den Tod“), das Charakterbild des heimge—
gangenen Predigers vor Augen und mahnte zu treuer Hut
des geiſtigen Erbes, das er uns hinterlaſſen. Seiner warm—
herzigen Anſprache legte er folgende Textesworte zu Grunde:

Hebre 183, 7—9: Seeideingedenk eurer Führer, die
euch das Wort Gottes gepredigt habet, beſchauet
den Ausgang ihres Wandels und ahmetihren
Glaubennach

„Jeſus Chriſtus iſt geſtern und heute derſelbe
und in alle Ewigkeit.

„Laßt euch nicht von mancherlei und fremden
Lehren hinrtißen.“

Indem Herr Dekan Wetli gleichzeitig auch die betreffenden
Abſchnitte des Loſungsbüchleins der Bruüdergemeinde, des täglichen,
unzertrennlichen Begleiters des Verſtorbenen, zur Betrachtung heran—
zog, welche am Todestag, am Begräbnistag und amheutigen
Gedenktage eine ganz eigentümlich paſſende Bedeutung beſaßen,
geſtaltete er ſeine Predigt zunächſt zu einem dankbaren Rück—
blick auf das, was uns der Verſtorbene geweſen, tat hierauf
einen mutigen Ausblick in die Zukunft und ſchloß mit der
Mahnung zu einem demütigen Einblick in unsſelbſt.
Wir wollen verſuchen, einige der wichtigſten Gedanken hier
wiederzugeben.

F

De mochbleibe ich ſtets an Zu denn Du
hüllſ mich bei meiner rechten in—

Blheibe beimir, denn es will Abend
„werden, und der Tag hat ſich ge—
meigeet. Luc. 2,29

Vor allemin derletzten 9
Siff mir durch einen ſanften Tod.
Herr Jeſubleib, ich haltdichfeſt,
36 weiß, daß du mich nicht verläßt.

Loſung vom 80 September 1898, dem
Todéstag von Pfarrer Fröhlich.

„Seid eingedenk eurer Führer“, mahntder Text.
Ein Führer warer; ſein durchdringender Verſtand, ſeine
Menſchenkenntnis, ſein feſter Wille machten ihn dazu. „Gott“
war ihmnicht bloß ein toter Begriff, der mit dem kalten Meſſer
des Verſtandes ſezirt werden hann; er warlebendig in ihm, und
das göttliche Wort, das er verkündete, war beißend wie Salz,
ſchneidend wie ein Schwert, brennend wie Feuer, zermalmend wie
ein Hammer, aber auch lauter wie Gold, nährend wie Brot,
ſüß wie Honig und heilend wi, Balſam. Oftwollteesſcheinen,
als mache er des bittern Erſiſtesund der Strenge auch gar
zu viel, wie andere dafür id Verſchwommenheit und Laxheit
fehlen; aber der gewaltige Enſt wurzelte in ſeiner männlichen
Ehrlichkeit und keuſchen Wahrhaftigkeit, ihn trieb die Liebe Chriſti
und die Angſt um die Seelen. Er gemahnte in ſeiner herben
Art an eine altteſtamentliche Prophetengeſtalt wie Elias, doch
war das rettende Erbarmen der Hauptnerv ſeiner Wirkſamkeit,
„aſſet Euch verſöhnen mit Gott“ blieb ſeine ſtändige Bitte an  die Hörer. Er war ein Zeuge, deſſen Wandel und Ende zu
unſerer Erbauung und Stätkung dient. Was für Gedanken 

                   

VV
—A8 zentralbiblſiothek zucich

mögen ſeine Seele bewegt haben, als er am Mergen des Todes—
tages die Loſung las! Wir blicken dankend ihm nach und freuen
uns, daß er ein Führer geweſen.

—T

„Siehe, ich will mich meiner Herde
ſebi annehmenund ſieſuchen.

Ezech. 34, 1.

„Der Herr ſprach zum Knechte: Ziehe aus
„auf die Landſtraßen und andie Zaune und
mötigeſie hereinzukommen, auf daß mein dns
—** werde. Luc. 14

Loſung am Begrä bnistag, 3.—

„Ahmet ihren Glauben nach“ — Wietröſtlich und erhebend
ſtimmen dazu auch hier wieder die Worle der Loſung! Ein
„Haupt“ hat der Heimgegangene nicht ſein wollen, ein Führer
und Wegweiſer aber zum Haupte: Chriſtus. Jede Perſönlich—
keit hat etwas Eigenartiges und in dieſer Art Unerſetzliches und
darum auch Bleibendes. Ihre Gaben und Kräfte ſind nicht
verloren, Gott braucht ſie anderswo, er wird ſeine kreuen Knechte
„über vieles ſetzen“; ſie vergrößern die Wolke der Zeugen, zu
der wir aufblicken. Die Bedeutung eines jeden iſt ſedoch auch
wieder beſchränkt und begrenzt. Gott kann neben ihm andere
ausrüſten, Weg hat er aller Wegen, an Mitteln und Dienern
fehlt's ihm nicht. Er kann Großes durch Geringe ausrichten,
der menſchlichen Größe bedarf er nicht. Jeſu Sache ſtand nicht
ſtill, als die Apoſtel weggenommen waren. Und wenn auch
keiner mehr zu finden iſt, der in der Zuſammenfaſſung und Ge—
ſtaltung der Geiſtesgaben dem Heimgegangenen ganz gleich wäre,
ſo ſpricht doch Gott: „Ich will mich meiner Herde ſelbſt an—
nehmen“ Denſelben Auftrag wie der Vorgänger hat der Nach—
folger: „Gehet auf. die Landſtraßen und nötigt ſie herein zu
kommen“, und wie Edmund Fröhlich nicht ein Prediger der Ge—
bildeten bloß ſein wollte, ſondern der Geringen, der Unmündigen,
der Dienenden ſich annahm und St. Anngaſtets voll war von
„allerlei Volk“, ſo ſoll es ferner bleiben. Schließt die Reihen,
rückt nach und ein neuer Bannerträger ergreife das Panier, das
dem Gefallenen entſunken.

III.

„Erſättiget die durſtige Seele und füllet
„die hungrige Seele mit Gutem.

Pſ. 107,9.

Herr, ich bin nicht wert, daß du unter
„mein Vad geheſt. Maͤtth 88

„Gieb Beugungbei der höchſten Gnade,
„Und DeinVerdienſt zum Ehrenkleid ſ

Loſung am Gedenktag, 9. Oktober.

„Laſſet Euch nicht von mancherlei und fremden Lehren hin—
reißen“ — Estut not, daß wir auch dieſer Worte gedenken
Oft hörten wir die Mahnun aus dem Mundedes Entſchlafenen
Ihm warganzbeſonders verhaßt jener Athenerſinn, der nur
nach „Neuem“ begehrt, die Schwebe- und Schaukeltheologie,
welche die hohle Phraſe an die Stelle göttlicher Realitäten ſetzt
Wenige Tage vor ſeinem Sterben war Herr Fröhlich noch bei
dem Freund in Oberrieden geweſen. Mit Kummer in der
Miene hatte er geklagt, daß er fürchte, ſeinen Zweck nur ſehr
unvollkommen erreicht zu haben; in dem unendlichen Geſchreibe
und Gerede unſerer Tage halte es ſo furchtbar ſchwer, die Leute
feſt und unerſchütterlich in Gottes Wort einzuwurzeln. Des
Heils in Chriſto gewiß, war ihm auch die formale Grundlage
desſelben, die Schrift, ſo wichtig. Ihr wollte er dienen in aller
Demut. Jener Brief über das Jubiläum, der am Begräbnis—
tage verleſen wurde, war ein echtes und rechtes Zeugnis ſeines
Weſens; es war ihm Ernſt mit dieſer Geſinnung, ſie ging her—
vor aus dem Gefühl: „Herr, ich bin's nicht wert“ Das von
Lavater ſeinerzeit wiederholte berühmte Wort „Zürich, deine
Wohltaten erhalten Dich“, konnte dem Heimgegangenen zu Zeiten
Furcht erregen; er hielt es für bedenklich, weil irreführend,
und ſorgte, es möchte dadurch etwas katholiſcher Sauerteig der
Werkgerechtigkeit in unſer evangeliſch Weſen eindringen. Rechte
Wohltätigkeit können wir nicht uͤben, wenn unſer Erbarmennicht
aus Gottes Erbarmen quillt, wenn nicht von dieſem zuerſt
unſer Herz erfüllt worden iſt. Alles was wir tun undleiden,
iſt nicht Verdienſt, nur Dank, lauter Dank.

„Gib Beugungbei der höchſten Gnade
Und DeinVerdienſt zum Ehrenkleid.“

Dasiſt, was der Heimgegangene glaubte und lehrte; folgen
wir ihm nach — —

Zum Schluſſe ſang der Chor den altehrwürdigen Choral:

„Zeuch uns nach Dir, Herr Chriſt ſo laufen wir.“

Niemand wird ohnebleibenden Eindruck dieſen ſo einfachen
Gedächtnis-Goltesdienſt verlaſſen haben.


