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Im Herrn geliebte Trauerverſammlung!
WennDirder Tod dasLiebſte nahm,
Such' nicht am Grabe Troſt für Deinen Gram;
Die Erde duldet keinen Raub,
Wasiheentſtammt,verfällt in ihr zu Staub!
Nach innen wende DeinenBlick,
Iſt doch Vereinſamung nicht Dein Geſchick;
Was lieb Dir war,lebt fort in Dir,
Die wahreLiebe kennt kein Dort und Hier.
Dannblick', wenn auch durch Tränenflor,
Zum off'nen Himmel über Dir empor,
Und trau' der Sehnſucht, die Dirſagt,
Daßihr ein Morgen,derſieſtillt, einſt tagt!

Dieſer freundlich mahnenden Dichterworte wollen wir
uns vor Allem erinnern in der gegenwärtigen, ernſten Trauer—
ſtunde, da wir einem Mitchriſten die letzte Ehre hier auf Erden
erweiſen und ihm den letzten Scheidegruß ins Grab nachſenden

müſſen.

Mögen dieſelben von vorneherein unſeren Gefühlen,

unſeren Gedanken, die rechte Wegleitung geben und das rechte

Ziel weiſen! Mögen ſie aber beſonders Euch tröſtend und labend
und erquickend umwehen,liebe Leidtragende, und einen Strahl
des Lichtes hineinſenden in Eure, von tiefem Leid und bitterem
Wehbeſchwerten Herzen. O, Euchiſt ſolche freundliche Hand—
reichung und ſolcher Troſt ſicher in dieſen dunklen Stunden

dringend uud ernſtlichvon Nöten. Denn Ihr habteinen
ſchweren, ſchmerzlichen Verluſt erlitten. Der liebevolle Vater,
dem das Wohl ſeiner Kinder ſtets ſo ſehr am Herzen lag
und der dieſelben allezeit mit inniger Vaterliebe umfing, der
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treue und gute Gatte, der durch 32 Jahrehindurch mitſeiner
Gattin redlich des Lebens Freude und Leidteilte, eriſt nicht
mehr; er iſt für immer für dieſe Erde von. Euch geſchieden; er
hat auf einmal die Augen geſchloſſen zum ewigen Schlaf. Und
dieſer herbe Schlag, er iſt überdies ſo ſchnell, ſo unerwartet
und überraſchend über Euch gekommen, daß Ihres jetzt noch
kaum zu faſſen und zu begreifen vermöget. Von einer Stunde
auf die andere, gleichſam über Nacht, hat das ſchwere Leid Eure
nichts Schlimmes ahnenden Seelen überfallen; wie ein Dieb in
der Nacht iſt es über Euch hereingebrochen. Kein Wunder, wenn
da Eure Herzen von heißem Weherfüllt ſind, und ſich in das
Unvermeidliche faſt nicht zu fügen vermögen!
Meine Freunde! Der Tod des lieben Heimgegangenen
legt uns ſo recht wieder die Bitte in den Mund:
Es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am hen Morgen war.
So lang' ich leb' auf dieſer Erden, ſchweb' ich in ſteter Todsgefahr.
MeinGott,ich bitt' durch ChriſtiBlut, mach's nur mit meinem Ende gut!

Er erinnert uns an das Wortdesaltteſtamentlichen
Frommen: „Siehe, meine Tageſind eine Handbreit bei Dir,
und mein Leben iſt wie nichts vor Dir. Wiegarnichts ſind

alle Menſchen, die doch ſo ſicher leben“, und mit dem Dichter
müſſen wir wieder bekennen:
DasLeben iſt gleich einem Traum,gleich einem nicht'gen Waſſerſchaum,
DemGraſegleich, das heute ſteht, und ſchnell vergeht,
Sobald der Wind darüberweht.

Der Verſtorbene wurde, trotzdem er ſchon in ziemlich hohem
Alter ſtand, ſozuſagen mitten aus der Arbeit und aus der
Tätigkeit herausgeriſſen und fiel, mitten in vollem Leben, dem
Tod zur Beute. Noch an ſeinem letzten ganzen Lebenstage
arbeitete er fleißig auf ſeinem Heimweſen bis zum Abend. Und

dann entſank das Arbeitszeug ſeinen Händen, undexrlegteſich
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nieder zum ewigen Schlafe. Seine Wiege ſtand an ſeinem
Heimatsorte Oberdürnten. Dorterblickte er das Licht der Welt
am 10. Auguſt 1836, als Sohn des Rudolf Kunz und der
Anna Weber, die ihm beide im Tode vorausgegangen ſind.

Ineinem großen Geſchwiſterkreiſe, von dem heute nur noch
ein Bruder und zwei Schweſtern übrig geblieben ſind, verlebte
er ſeine Jugendzeit. Zum Jüngling herangewachſen,erlernte er
das vom Vater betriebene Schuſterhandwerk, das er bis ca.
15 Jahre vor ſeinem Tode ausübte. Danebenbeſchäftigte er
ſich dann auch noch mit dem Betriebe einer Wirtſchaft und der
Bewirtſchaftung eines kleineren Heimweſens. Allezeit zeichnete ihn
dabei ein fleißiger, arbeitſamer und haushälteriſcher Sinn aus.

Im Jahre 1872 gründete er, ſchon in reifen Jahren, einen
eigenen Hausſtand, indem er ſich mit Barbara Selina Knecht
verehelichte. Sein glücklicher Eheſtand wurde mit zwei Töchtern
geſegnet, die beide nun mit der Mutter den Tod des Hin—

geſchiedenen betrauern.

Die Geſundheitsverhältniſſe des Ver—

ſtorbenen waren die denkbar günſtigſten, ſo daß man ihm die
Laſt ſeiner Jahre keineswegs anſpürte. Da traf ihn am ver—
floſſenen Montag Abend nach vollendetem Tagewerkplötzlich ein
Lungenſchlag, der eine innere Verblutung herbeiführte, und ſchon
am Dienſtag, vormittags um 21II Uhr, drückte der Tod dem

Heimgegangenen leiſe und ſanft die Augen zu.
Meine Freunde! Raſch hat der Herr den Verſtorbenen
von dieſer Erde abgerufen. Aber er hat es wohl und gut mit
ihm gemeint. Er hat ihm die Mühen und Leiden desAlters,
die viele ſo ſchwer drücken und quälen, erſpart. Er hat ihn

zu ſich genommen, bevor die Laſt der Jahre ihn zu drücken
begann, bevor er ſeufzen und klagen mußte, wie ſo Manche:
„Mach' End', o Herr, mach' Ende mitaller meiner Not!“
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Darum ergebet Euch auch, ſo ſchwer es Euch fallen mag,
willig und demütig in den Willen des Herrn, liebe Leidtragende,

die Ihr jetzt durch den Heimgang des Verſtorbenen ſchmerzlich
berührt und bewegt ſeid! Füget Euch geduldig in den dunklen,
aber heilſamen Ratſchluß Gottes!

Suchet Troſt und Hilfe bei

Ihm in Eurem Leid! Blicket vertrauensvoll auf zum Vater

über den Sternen, der ein Gott des Lebens und der Liebe iſt,

und der Euch ein herrliches Wiederſehen verheißt im himmliſchen
Vaterhaus. Ja:
Blick',, wenn auch durch Tränenflor,
Zum off'nen Himmel über Dir empor,
Und trau' der Sehnſucht, die Dirſagt,
Daßihr ein Morgen, derſieſtillt, einſt tagt.

Amen.

