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Verthe Ledtiragende
Beim Hinschied eines Menschen, der uns ieb und

theuer war, pflegen wir uns noch éeinmal sein Leben
zu vergegenwartigen. Viele Einzelheiten aus demselben
treten uns entgegen; bald ist és die Erinnerung an
freudige Stunden, die wir mit hnen verlebt, bald das
Andenken an schwere Erlebpvisse, die wir mit nen

getragen haben. Oder es sind éeinzelne Worteé, die uns
als besonders charakteéristisch wieder vor die Seele
treten. Aber auch das ganze Lebensbild, das Charakterbild als ein Ganzes, gestaltet sich vor unserm geistigen
Auge und mildert den Schmerz im Geéedanken, wie
vieles uns Gott in einem solchen Dabingeschiedenen
geschenkt habe. Uns als Christen legt dann étwa die
EFrage nahe, ob nicht so ein Lebensbild sich unter einem
Bibelworte zusammenfassen lasse, und in der Mat werden
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wir beim Hinblick auf ce Dahingeschiedeneé sagen:
ihr Leben und Weéesen lässt sich trefflich zusammenfassen in dem Morte: «Meine Séeéele ist stille zu Gott,

der mir hilft ».
Von solchem Stillesein Kann man allercüngs bei
manchen Menschen reden. Auch dem Manne, der mitten

in einem bewegten Leben unter vielfachen Anforderungen des Bérufes steht, Kommt es wohl, wenn er
ein stilles Heiligthum des Herzens hat, in das er sich
aus allem Getriebe des Lebens zurüuckziehen Kann, um

da im Aufblick zu Gott neue Kraft zu samméeln. Auch
die Hausfrau wird um so besser alle ihre Aufgaben
erfullen und der Sorge für ihre Kinder und das ganze
FHauswesen warten, wenn ibhre Séele stille ist zu Gott,

der ihr bilft.
Aber vie schön passt das Wort gerade auf die
Heéeimgeégangene! Schon ausserlich war ihr Leben still.
Ihre Jugendzeit verlebte sie, gemeinsam mit den ge—
liebten Schwestern, in einem stillen hauslichen Kreéise,

ohné sich viel an aussern Vergnügungen zu betheéeiligen,
in dankbharer Zufriedenheit geniessend, was ein inniges
Familienleben ihr bot.
Aber ihr Herz war auch stille zu Gott. Im Glauben
an ihn führte sie ihr Leben, niemals feblte es ibr an
der Stille des Hérzens zu Gott, bei dem sie Höälfe
suchte und fand. So suchté sie auch, so viel an ibr
lag, für das Reich Gottes zu wirken. Sie nabm Theil

an einer Sonntagsschule, spater an einer Arbeitsschule.
In beiden erzahlte sie den Kindern biblische und andere
Geschichten und suchte auf ciesse Weise die Heérzen
der Rinder für Gott und Christus zu gewinnen, und wir

durfen hoffen, dass manches gute Samenkorn, das sie
hier ausgestreut, eine gute Frucht gebracht habe. Man
ruhmt es ibhr auch nach, dass sie ein besondéres Geschick

gehabt habe, den Kindern in fesselnder Méeise zu er-—
zahlen.
Daneben hatte sie Ereude an der RKunst; aber
auch hier waren es die stillen Rünste des Zeichnens

und Malens, welche sie anzogen.

Sie eéerwarb sich in

denselben eine grosse Gewandtheit und hatte Freude,
auch Andere darin zu unterrichten.
So floss ihr Leben still dahin. Abersie sollte noch
eine besonders schwere Probe bestehen, ob sie sich

diese Stille bewahren Könne.
eine Krankheit bei ihr aus,

Es bildete sich allmäalig
welche eine lebensgefahr-

liche Opeération noôthig machte. Muthig ging sie der—
selben entgegen und bre Seele bleb stille zu Gott,
auch als sie sah, dass ihre Tage gezahlt seien. Einmal
noch flammte das Lebenslicht auf und sie hoffte einen

Augenblick, noch langer bei den Ihrigen bleiben zu
dürfen.

Aber als das Lichtlein dennoch dem Erlöschen

entgeégenging, blieb sie stille in dem festen Glauben,
dass Gott ibr auch da helfen, dass er sie durch seine
Gnade in Chriſstus durch Tod und Grab hindurchfuübren

werde zu seinem éwigen Frieden.
Meine Seeéle ist stille zu Gott, der mir bilft», s0
rufen wir auch der Mutter und den Schwestern der

Heéimgeégangeénen zu. Wie schwerist es für die betagte
Mutteér, die géeliebte Tochter zu verlièren, die ihre taglche Stütze war. Geéewiss werden ihre andern Töchter

alles thun, um ihr den Vérlust so viel als möglich zu
érsetrzen.

Aber vor allem doch wird sie den rechten
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Trost finden, wenn ihre Séele stille wird zu Gott, der
ihr helfen will, dass sie das Rreuz, das er ihr aufß—

erlegt, willig und geduldig tragen Kann, im Glauben,
dass denen, die Gott Lében, alle Dinge zum Béesten
dienen müssen. WMir alle aber wollen Gott bitten, dass
er unsere Seele stille mache und wir allezeit auf seine
FHülfe hoffen.
Amen.

Gedachtnissworte
ges prochen n sengern Familienkreise
von

Herrn EF. W. Brandeis, Stadtmissionar.
——
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Denn KReiner aus uns lebt sich selbst, und RKeéinerstirbt 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.»

Dieses Wort dürfen wir gewiss auf unsere selig
heimgegangene Mitschwester anwenden. Denn ab-—
gesehen von der tieferen Bedeutung diéser Morté
war es der Grundzug ihres Charakters, nicht sich,

sondern Andern zu leben. Voran ſstand ihre nun
betagte, viel mit Korperlcher Schwachheit Kampfende
Mutter. Sie war derselben eine ebende, treu besorgte
Tochter;

Freundin.

ja

mehr

als

das,

eine

treue,

hingebende

Der Mutter Wohl war ihr Wobhl und der

Mutteéer Léeiden hre Leiden,

und

dasselbe

darf man

auch sagen binsichtüeh ihren übrigen Verwandten,
Geschwister und deren Kinder. Sie hatte ein weites
Herz, éin offenes Auge und eéine béreitwillige Hand
zu rathen und zu helfen, wo immer Noth und Veérlegenheit an sie héerantrat. Es war ihr Heéerzensbeédürfniss,
allen etwas zu sein, allen zu céenen und allen ein

—
Wegweiser zum wahren Glück und zur wahren Bée—
friedigung zu werden. WMoher stammteé diese Selbstlosigkeit? Aus dem Glauben an Jesum Christum, der
ihr einziger Trost und ihre Hoffnung war im Leben,
Leiden und Sterben.

Sie hatte ihn érkannt, von dem

Paulus sagt: Christus ist mein Leben (Bhil. 1, 21
und hatte FErieden gefunden unter seinem KRreuze, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Noch auf
ihrem Schmérzenslager war das ihr ein Trost zu wissen,
Jesus habe sie angenommen und sie sei seit 10 Jahren

sein Kind und Eigenthum. Es ging ihr eben auch,
wie so vielen Andern; obschon sie von Jugend auf das
Gute suchte und ebte, so war sie doch erst in Spatern
Jahren im Stande, den Heéeilsrathschluss zu unserer Er-

lösung durch Jesum Christum zu fassen und 2zu ver-—
stehen und das Heéeil in Christo sich voll und ganz
anzueignen. Es hiess nun bei ihr: «Gerecht gesprochen
aus dem Glauben haben wir Frieden mit Gott durch
unsern Herrn Jesum Christumy (Rom. 5, 1). 80 war
Christus ihr Leben geworden, und ihr ganzes Streben
und Sehnen ging nun dabhin, nicht sich selbst, sondern
Dem 2ꝛuleben, der für uns gestorben und auferstandenist.
An Kampf mit sich selbt und der Welt fehlte es
ihr nicht. Ihr Glaube musste durch viele Anfechtungen
hindurch, sie fühlte was es héisst:
Nur bin ich sündig
Der Erde noch geneigt;
Das hat mir bündig

Dein heil'ger Geist gezeigt.
Ich bin noch nicht genug gereinigt,

Noch nicht ganz innig mit Dir vereinigt.

——
Sie konnte aber getrost hinzufügen:
Doch bin ich fröhlich,
Dass mich kein Bann erschreckt;

Ich bin schon selig,
Seitdem ich das entdeckt.
Ich will mich noch im Leiden üben
Und Dich zeitlebens inbrünstig Leben.

Sie war éine édle, demuüthige und göttlich ge—
sinnte Seéle.
Edel war sie, denn ihr Sinn war immer auf das

Schöne und Gute gerichtet. Das Schöne in Gottes
Natur war ihre Freude und ihr Entzucken und desswegen war es ihr auch eine Lust, das was das Augeé
sah und das Herz émpfand, durch ihre kunstfertige
Hand auch Andern zur Freude zu verwerthen. Sie
war demũthig. Sie hielt nicht hoch von sich selbst,
im Gegentheil, sie setzte sich gerne unten an und dachte
gering von ihrem Thun und Sein. Das machte sie
auceh geschickt, mit den Armen und Geringen so freundlich zu verkehren und den Kleinen eine Führeérin zu
Jesu, dem Fréeunde der Kinder, zu werden.

Sie hatte

einen göottlichen Sinn. hr höchstes Glüuck war, ein
Kind Gottes zu sein und eine gewisse Hoffnung und
ein Anrecht zu haben auf das Erbe, das im Himmel

für das Volk Gottes aufbehalten ist. Ihr Streben ging
desswegen dahin, je langer je mehr für dieses himmlische Erbe zubéreitet und von allem Idischen und
Sinnlichen éerlöst zu werden.
Ihr Lebensweg war in den letzten Jahren vielfach
ein Leidensweg. Die körperlichen Gebrechen mehrten
sich von Jahr zu Jahr und obwohl sie suchte, sich in
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Geduld in die Wege Gottes zu finden, so konnté ihr

der Kampf doch nicht erspart bleiben. Es wurde ihr
oft recht schwer zu sagen: Nicht mein, sondern Dein
Wille geschehel Sie ware gar gerne gesund und
stark gewesen, um vor allem ihrer geliebten Mutter
recht eine Stütze sein und ihrem Beruf mit ganzer
Kraft obliegen zu können. Trotz? vielem heissem
Ringen und Béten und trotzdem sie auch andeére ge—
beten, für sie fürbittend einzustehen, nahm das Leiden
immer mehr zu und so kam schneller, als ihre Freunde

uncd Verwandten es ahnten, diéses theure Leben zu
semnem

SPechluss-

MSbper

Ende

gut,

eales

zut, —

mussen und wollen wir auch hier sagen, und wenn es
auch noch durch schwere Räampfe und Néthen ging,
so wurde doch das Siechbette zum Siegesbette. Mit
vollem Bewusstsein ging sie ihrer Außlössung entgegen.

Für alle ihre leben Anverwandten und Beéekannten
hatte sie noch ein freundliches Abschiedswort. Keine
Sorge und kein Rummer quälten sie mehr. Willenlos
hatte sie sich dem Herrn übergeben und war so 2zu—
frieden mit seinem gnädigen Leiten. Gottes WMort
und Gebet waren ihr Trost und Erquickung, und sie
hatte kbeinen andern Munsch, als bald erlöst und da—

heim zu sein bei dem Herrn.
So wurde hier dasWort wahr: Denn Keiner aus
uns lebt sich selbst und Keéeiner stirbt sich selbst; denn
leben wir, so leben wir dem Herrn; und sterben wir, so

sterben wir dem Herrn. Sie hat nun ausgekämpft
und ausgéerungen und ist nun daheim beim Heéerrn.
Mir aber sind noch im Lande der Leiden und
der Trübsale, wir wandeln noch im Glauben und nicht

——
im Schauen. Lasset uns auch Christum érwahlen als
unseres Lebens Leben. Lasset uns ihn frühe suchen,
damit wir ihn finden und er auch unseres Lebens
Leht und Stern werde und bleibe. Wir wollen der

selis Heimgegangenen Ende oft im Geéeiste anschauen
und ihrem Glauben nachfolgen. »Habt nicht lieb die
Woölt, noch was in der Welt ist», war eines ihrer letzten
WMorte. Mie schön wird es sein, wenn wir alle, die

wir heute trauern um die von uns Gegangene, uns
wieder finden vor dem Throne Gottes und des Lammes

und mit ihr uns freuen Können mit unaussprechlicher
und herrlicher Freude!

Das walte Gott!

Aller GIäubigen SammelplatzIst da, wo ihr Herz und Schatz,

Woihr Heiland Jesus Christ
Und ihr Leben hier schon ist.
Eins geht da, das And're dort
In die ew'ge Heimat fort;

Ungefragt, ob Die und Der
Uns nicht hier noch nützlich wär'.
Doch der Herr kann nichts verseh'nm;

Und wenn es nun doch gescheh'n,
Hat man nichts dabei zu thun,
Als zu schweigen und zu rub'n.
Manches Herz, das nicht mehr da,

Geht uns freilich innig nah
Doch, o Liebe, wir sind Dein
Und Du villst uns Alles sein.

Gebet.
Vater der Barmherzigkeit, Gott alles Trostes, der
Du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommet
wieder, Menschenkinder! wir sind hier versammelt, um

zu trauern mit den Trauernden und zu weéeinen mit
den Weinenden über den Hinschied unserer lieben Mit-

schwester und Mitpilgerin.
Wir beugen uns unter
Deine gewaltige Hand. Du hast uns geschlagen, heile
uns auch wieder. Du hast uns verwundet, tröste uns
auch wieder. Wir danken Dir für Alles, was Du an

unserer

selig Entschlafenen

frühesten Jugend an.

gethan hast von ihrer

Wir danken Dir besonders, dass

Du sie érleuchtet hast durch Deinen heiligen Geist und
hast sie zur Erkenntniss Deines Heben Sohnes Jesus

Christus gebracht.

Denn das ist das ewige Leben,

dass sie Dich éerkennen, der Du allein wahrer Gott
bist uncd den Du gesandt hast, Jesum Christum.

Wir

danken Dir für die selige Hoffnung, die Du ihr ge—
schenkt, und für den Trost, der sie aufrecht eéerhalten
hat auch im Leiden und in der Trübsal. Wir danken
Dir, lieber Vater, dass Du ihr nahe geweéesen bist in
ihrer letzten Krankheit und obwohl sie durch die
tiefen Wasser der Truübsal hindurch musste, Du hast
sie nicht verlassen, und auch in der letzten Noth durfte
sie erfakren Beine Hulfe, Herr, unser Gott! Sie durfte im

Glauben an ibhren Erlöser Sprechen: Tod, wo ist dein
Stachel; Holle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank,

der uns den Sieg gegeben durch unsern Herrn Jesum
Christum.

Wir trauern um ihr Scheiden, aber wir

—
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wollen uns auch freuen, dass wir nicht trauern dürfen

wie die welche keine Hoffnung haben, sondern den
Trost haben: Ich glaube an die Auferstehung der
Todten und an éein ewiges Leben. Mir bitten Dich
nun Herr, unser Gott, Du wollest alle die eben Leid-

tragenden trösten über diese Heimsuchung. Wir bitten
Dich besonders für diée betagte Mutter, Du wollest hr

nahe sein mit Deinem göôttlichen Troste und mit Deinem
himmlischen Frieden. Du wollest ibr den schweren
Verlust ersetren durch Deine Nahe und vollest ihr
die Hoffnung beéeleben auf ein baldiges und seliges
Wiedersehen al der Lieben, die ihr vorangegangen
Tröôste uns alle in unseren Trübsalen und hilf, dass uns

alles dene zu unserem Heéeil und zu unserer Seligkeit.
Béreéite uns alle zu zu éeinem seligen Abschied aus
diesem Leben. Erleuchte unsere Sinne und unsern
Verstand, dass wir suchen das was droben ist, wo

Christus ist zur Réchten Gottes.

Hérr, unser Gott,

unser Leben eéilt dahin wie ein Strom, wie gar nichts
sind doch alle Menschen. O, lehre uns unsere Tage
zahlen, dass wir es weislich zu Herzen nehbmen.

Hilf

uns kampfen den guten Rampf, dass wir vollenden
unsern Lauf, dass wir Glauben halten, uncd dass uns

endlich beigelegt werde die Rrone der Geérechtigkeit.
Erhöre uns, leber himmlischer Vater um Jesu Christi
Willen, in dessen Namen wir bitten:
Unser Vateér u. s. w.

