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Perſonalien.

Unſer lieber Gatte und Vater, Pfarrer Guſtav

Heusler-Staehelin, wurde geboren den 25. Juni 1830

als fünftes Kind des Herrn Abel Heusler und der Frau

AnnaEliſabeth geborene Geigy. Seine Kinderzeit verlebte

er in frohem Familienkreiſe mit ſeinen ſieben Geſchwiſtern,

beſuchte die Schulen ſeiner Vaterſtadt und wareinige

Zeit Zögling des Hochiſchen Inſtituts in Riehen. Weil

er ſchon im 12. Jahre ſeinen lieben Vater verlor, wurde

er als 158jährig zur weitern Erziehung nach Erlangen

geſchicktk. Das Erlanger Gymnaſium ſtand unter der

Leitung des Rektors Döderlein, eines Lehrers und Erziehers

von Gottes Gnaden, von dem derVerſtorbenezeitlebens

mit begeiſterter Liebe ſprach. Während ſeines Konfirmations—

unterrichtes, den er mit dem ältern Freunde Ernſt Staehelin

bei Profeſſor Göbel beſuchte, empfing er tiefe Eindrücke

und entſchloß ſich, Theologie zu ſtudieren. Die theolo—

giſchen Lehrer, die er beſonders gern hörte, waren in Baſel

Hagenbach, Geß, Riggenbach und Antiſtes Stockmeyer, in

Erlangen * und Hofmann undinBerlin Nitzſch.

In Deutſchland Mitglied des Wingolfs und in Baſel

Schwyzerhüsler verlebte er manche frohe Stunde mit

verſchiedenen Freunden. Nachdem er das theologiſche



Examen in Baſelſtadt, Baſelland und im Kanton Zürich

gut beſtanden hatte, ging er zur Erlernung derfranzöſi—

ſchen Sprache nach Neuenburg, Lauſanne und Genf. In

Neuenburgwarer kurze Zeit Vikar bei dem deutſchen Pfarrer

Schinz als Stellvertreter ſeines Freundes Fritz Ecklin.

Nach zwei weiteren Vikariaten im Kanton Zürich in Zollikon

und Stweil wurde er als Pfarrer nach Rümlingen im

Kanton Baſelland gewählt. Dorthin holte er im Mai
1859 ſeine liebe Gattin Marie Staehelin, Tochter des
Herrn Pfarrer Chriſtoph Staehelin-Biſchoff in Riehen.

Von den zwei Kindern, die dem jungen Paare in

Rümlingen geboren wurden, lebte nur das zweite, ein

Mädchen. — Im Jahre 1865 nach Winterthur berufen,

als dritter Pfarrer und Vertreter der poſitiven Richtung,

durfte er ſehr viel Liebe und Freundſchaft erfahren. Aber

jene Zeit heftigen Kampfes derverſchiedenen Richtungen

brachte ihm auch viel ſchwere innere Kämpfe. Im Winter
1871 auf 72 war er ſchwer krank an einer Lungen—
entzündung; auch litt er an peinlicher Schlafloſigkeit. Er

nahm deshalb im Jahre 1874 die Wahlals Pfarrer nach

Gebensdorf, die ohne ſeine Veranlaſſung erfolgt war,
gerne an. Hier, als Nachfolger ſeines Freundes Pfarrer
Fröhlich, fühlte er ſich nach dem bewegten Stadtleben
bald heimiſch, und ſeine geſellige Natur fand viel Anre⸗
gung im Verkehr mit Freunden und Verwandten, die das
hübſch gelegene Pfarrhaus im Aargau gernebeſuchten.
Die Gemeinde warparitätiſch, aber der Verkehr mit den
Katholiken und deren Geiſtlichen ein durchaus freundlicher.

Eine Reiſe nach Paläſtina im Jahre 1876 bereitete

dem Entſchlafenen viel Genuß. Im Jahre 1878 über—
nahm er die neugegründete Diaſporagemeinde Allſchwil



und ſiedelte in ſeine liebe Vaterſtadt über, wo er auch

ſonſt reichlich Gelegenheit fand, ſeinem himmliſchen Herrn

und ſeinen Nächſten zu dienen. Er war Sekretär des

Vorvereins der proteſtantiſch kirchlichen Hilfsvereine, der

Geſellſchaft der Stadtmiſſion, Mitglied und ſpäter Präſi—

dent der Taubſtummenanſtalt in Riehen undſonſt noch

bei verſchiedenen Vereinen tätig. Durch ſeine warmherzige,

perſönliche Teilnahme an allen dieſen Beſtrebungen und

den daran Beteiligten durfte er auch viel Liebe und An—

hänglichkeit erfahren. Bei viel Licht blieben auch die

Schatten nicht aus. Im Familienkreiſe und unter den

Freunden entſtanden ſchmerzliche Lücken durch den Tod

und Krankheit waröfter ſein Teil. Dieſich einſtellenden
Altersbeſchwerden bannten ihn immer mehr an's Haus,

das er ſeit 1901 nicht mehrverließ; doch klagte er nicht

und ſchrieb am 9. Dezember 1900 einigen teilnehmenden

Freunden folgendes: „Eure Teilnahmeverdankeich auf's

herzlichſte. Gott ſei Dank, daß (mit Ausnahmedesnicht

gehen-Könnens) es mir ſo ordentlich geht. Ich lege es

und lege mich dazu in Seine Hand. Gottlob, daß wir

dieſen treuen Gott und Heiland haben,dieſen Helfer in

aller Not und aus aller Not. Da heißt es: Ihn tun

undwalten laſſen. Ich habe keine Erlaubnis zu drängen,

ſondern fühle, daß ich mich ergeben muß, und kann es

gottlob.“ Dieſe Stimmung blieb während der ganzen

Krankheit vorherrſchend. Immerſtiller wurde unſer Patient,

doch war er dankbarfürliebe Beſuche,die ſich allerdings

oft mit einem freundlichen Lächeln und Händedruck begnügen

mußten. Seit dem letzten Sonntag ſchlummerte er mei—

ſtens und entſchlief Donnerstag den 3. Auguſt, halb 3 Uhr

nachmittags.



Wehmütig war das langſame Sterben vor dem Sterben

für uns; um ſo mehr danken wirherzlich allen lieben

Verwandten und Freundenfürdieſovielfach erfahrene

liebevolle Teilnahme und treue Fürbitte. Ebenſo dankbar

ſind wir unſerm guten Krankenwärter und unſern lang—

jährigen Dienerinnen für unermüdliche treueHilfeleiſtung.

Der Entſchlafene hat ein Alter erreicht von 75 Jahren,
1 Monat und 9 Tagen.



Anſprache
gehalten in der Peterskirche bei der Beerdigung

durch

Herrn Adolf Preiswerk,

Pfarrer zu St. Peter.

„Das Warten der Gerechten wird Freude werden.“

Sprüche 10. 28.

Verehrte Trauerverſammlung,

liebe Leidtragende!

Als den Abſchluß einer langen Wartezeit empfanden

die Angehörigen und Freundedeslieben Entſchlafenen die

Stunde, da er abſcheiden, und da der Geiſt den müden,

durch Krankheit zerſtörten Leib ablegen und verlaſſen

durfte, als einen Abſchluß, für den ſie Gott aus dank—

erfülltem Herzen lobten. Denn es wareine ſchwere Füh—

rung, ein langes, dunkles Tal, welches für den Verſtor—

benen der Ausgang aus dieſem und der Durchgang zum

andern Leben werden ſollte. Mit wehmütigem Schmerz

empfand er vor etwa fünf Jahren, als die Krankheit

anfing, den beginnenden, langſamen Abbruch ſeiner Lebens—

hütte; er ſpürte, wie ihm mit den körperlichen auch die

geiſtigen Kräfte nach und nach verſagten, und ſeine

Lieben mußten ſich nach und nach darein finden lernen,



ſtatt des Gatten und Vaters, der ſtets mit regem Geiſte

verfolgte und beſprach, was aufreligiöſem und politiſchem

Gebiet vorging, was in der Weltgeſchichte geſchah, und

wasdie Literatur an alten und neuen Erzeugniſſen darbot,

einen immer ſtiller und hilfloſer werdenden Mann zu

pflegen. Unzählige Male mußte er, und mußten mit ihm

die Seinen den Sinn der Worteſeines verehrten Lehrers

Hagenbach nachbeten lernen:

„Stille halten deinem Walten,

Stille halten deiner Zucht,

Deiner Liebeſtille halten,

Die von je meinHeilgeſucht,

Ja, das will ich, wie's auch geh',

Wie's auch tu' dem Herzen weh!“

Wie mochte man es darum dem Entſchlafenen gönnen,

daß nach Jahre langem Warten die Stunde ſeiner Ab—

löſung ſchlug und ihm die ſchwere Bürde abgenommen

wurde. Abernicht nur den Abſchluß langer Leiden, ſon—

dern zugleich, wie wir mit gutem Grund zZuverſichtlich

hoffen, den Anfang neuer Freuden erkennen wir in ſeinem

Abſcheiden aus dieſem Leben: denn „das Warten der

Gerechten wird Freude werden.“

Das Warten der Gerechten, ſagt die Schrift, und

ſie hat ihre beſondere Ausdrucksweiſe. Gerechte nennt

das alte Teſtament, und noch deutlicher das neue, nicht

vollkommene, fehlerloſe Menſchen. Ein ſolcher zu ſein,

konnte unſer lieber Freund nicht beanſpruchen, ſo wenig

als wir, und er hat esauch nie gewollt; er vertraute

vielmehr angeſichts ſeiner Mängel und Fehler auf die

Erlöſung durch den Herrn Jeſus, auf die Verſöhnung und

Sündenvergebung des Kreuzes Chriſti und hielt ſich daran



auch in bangen Stunden mit kindlichem Glauben. Wären

unter den Gerechten unſeres Textes Fehlerloſe zu verſtehen,

ſo würde keines Menſchen Warten Freude werden, und

das Wort böte uns keinen Troſt. Nun aberſind damit

gemeint recht gerichtete, auf Gott gerichtete, mit Gott

verbundene Leute, und zu dieſen gehörte auch der Ent—

ſchlafene.

Wie es zugeht, daß ein Menſch einſolcher recht

gerichteter wird, das hat in jedem einzelnen Fall ſeine

beſondere, perſönliche Geſchichte, und dieſe hat jeweilen

eine doppelte, eine göttliche und eine menſchliche Seite.

Von Gott geht die Bewegung aus; eriſt der Anfänger

und Urheber alles Guten; er hat unszuerſt geliebet.

Auch dem Verſtorbenen iſt er mit ſeiner Liebe entgegen

gekommen und hat ihm in früher Jugend das ſchwere

Schickſal des Verluſtes ſeines Vaters zum Beſten gewendet.

Dieſes Ereignis wurde der Anlaß, daß er mit ſeinem

Jugendfreundein Deutſchlandeinetreffliche Erziehung und

beſonders einen Konfirmationsunterricht genießen durfte,

welcher beſtimmend für ſein Leben wurde. Damals hat

er Gottes Liebe erkannt undiſt auf's Rechte, auf's Wahre

und Ewige gerichtet worden; dieſe Liebe iſt auch treu und

hat nicht aufgehört, ihn zeitlebens anzuziehen und ihn

feſtzubinden an ihr Reich. Aber auch eine menſchliche

Seite hat die Geſchichte. Der alſo Angefaßte nahmdie

empfangenen Eindrücke auf, verarbeitete ſie, und es er—

wuchs daraus in dem Jüngling der Entſchluß, Theologie

zu ſtudieren und ſich dem Predigtamt zu widmen. Durch

eigene Arbeit und Verkehr mit Gleichgeſinnten, den er in

ſeinem ſtets gaſtlichen Hauſe im Verein mit ſeiner treuen

Gattin reichlich pflegte, war er zeitlebens beſtrebt, das



empfangene geiſtige Gut zu bewahren und zu verwerten,

und der Umgang mit hervorragenden Freunden, wozu

ihm namentlich in ſpätern Jahren ſeine treue Mitarbeit

an verſchiedenen chriſtlichen Werken Anlaß bot, war ihm

ebenſoſehr Bedürfnis, als er ihm viel Anregung und
Gewinn brachte. Dies, verbunden mit denfreundlichen

und ernſten innern Führungen, welche das Geheimnis

zwiſchen Gott undjeder einzelnen Perſönlichkeit bleiben

ſollen, war die Geſchichte, wie der liebe Heimgegangene

ein Gerechter, ein auf Gott Gerichteter und ihm Verbun—

dener geworden iſt. —

Ohneeine ſolche innere Geſchichte hat eines Menſchen

Leben, und wäre es das erreignis- und genußreichſte,

keinen Wert; ſie allein gibt ihm feſten Halt und ewigen

Inhalt; ſie wird zur Brücke, die uns über Einöden

und Abgründe, über Sünde und Tod hinüberträgt. Meine

Lieben, ein Jeder von uns achte und wache über ſeine

Geſchichte und ſei treu darin!

„Das Warten der Gerechten wird Freude werden.“

Es kann nicht anders ſein als daß das Endeeines auf

Gott gerichteten Menſchen Freude werde; denn es kann

ihm ſchließlich nichts anderes begegnen als Gott; ſein

Gott iſt ſeine Zukunft; ſeines Gottes Güte, ſein Heil, die

Ziele ſeiner Erlöſung, ſein Reich ſteht ihm ja bevor; es

kann nicht anders als gut herauskommen. Dasſpricht

der Spruchdichter als eine allgemeine Lebenswahrheit aus.

Sollte ſie nicht in der ſchwerſten und dunkelſten Stunde,

die an den Menſchen herantritt, ſollte ſie nicht angeſichts

des Todes ihre größte Bedeutung undherrlichſte Beſtäti—

gung finden? Ja,wirpreiſen Gott, der ſeine Gerechten

ſchon im alten Bundenicht ungetröſtet hat laſſen von



hinnen gehen, und der uns im neuen Bundedashelle

Licht hat aufgehen laſſen, der uns den Sieg auch über

Tod und Grab gibt durch unſern Herrn Jeſus Chriſtus,

den Erſtgeborenen von den Toten, welcher uns zuruft:

Ich bin die Auferſtehung und das Leben!

Gewiß darf das Leben des Entſchlafenen, das faſt

erdrückt und erſtickt ſchien unter der Laſt der Krankheit,

nun auf einem neuen, von Gott gegebenen Boden wieder

keimen und treiben. Gewiß wird der ewige Menſch in

uns erlöſt von der Schwachheit des Fleiſches, und der

Verſuchung dieſer Zeit entnommen, neuerblühen, ſich

entfalten und der Auferſtehung entgegenreifen; denn Gott

ſelbſt hat ja den Keim der Ewigkeit in uns gepflanzt und

uns zu ſeinen Kindern und Gerechten gemacht. Gewiß

wird das Warten der Gerechteu Freude werden!

Warum aber das Warten, undwiein dieſem

und manchem andern Falle ein ſo langes Warten?

In etwas verſtehen wir das Walten Gottes wohl

und ſind nicht ganz ohne Antwort auf dieſe Frage. Gott

muß in ſeinem Reiche bewährte, erprobte Leute haben;

Bewährnng kommt aber nur zu ſtande in Kampf und

Anfechtung; dieſe aber bringt Leiden, und Leidenerfordert,

daß man geduldig ausharren und warten kann. Hatdoch

auch unſer Heiland ſeufzen müſſen: Wie lange, wie lange

ſoll ich bei euch bleiben! und hat lange, bange Stunden
am Kreuz warten müſſen, bis alles vollendet und bewährt

war. Darum wundern wir unsnicht, ſondern haben

Verſtändnis dafür, wenn auch bei uns im Feuer der

Trübſal muß bewährt werden, was Gold iſt. Ja, wir

wundern uns umſo weniger, als wir uns wohl bewußt

ſind, daß neben dem Goldleider noch viel Schlacke in



unſerm Weſenſich findet, die muß ausgeſchieden werden,

ſodaß wir nicht nur der Bewährung, ſondern auch noch

ſehr der Reinigung bedürfen. Ach, wie fällt in Tagen

der Krankheit oder ſonſt in ſchwerer Zeit des Wartens ſo—

viel Unnötiges, woran wirfeſthielten, ab; da muß Stolz

und Eigenliebe ſchwinden, und den eitlen Dingen, auf die

wir noch glaubten Wert legen zu müſſen, ſterben wir ab.

Es iſt Zeit zum Faſten undBeten,damitdiealte, ungött—

liche Art von uns komme und Gottes Ebenbild rein an

uns herausgeſtaltet werde. Auch das verſtehen wir wohl,

ſtimmen ſolchem Regiment Gottes, auch wenn es uns

ſchmerzlich iſt, doch innerlich willig zu, und wahrlich,ſolch

ein Warten muß Freude werden!

Aber damitiſt die Frage noch nicht ganzerſchöpft,

und die tiefſten Fragen: warumgeradeich oder er, und

ein Anderer nicht? und warum ſo lange? haben noch

keine Antwort gefunden. Darauf werden wir auch in

dieſer Zeit keine bekommen. Wie imLeiden unſeres Hei—

landes, ſo liegt auch im Leiden und Wartenjedes ein—

zelnen Menſchen ein Geheimnis, aber ein ſeliges Geheimnis,

das auf die Erlöſung zielt. In etwasverſtehen ja auch

wir das Leiden Jeſu, doch nur in etwas, undesbleibt

ein Geheimnis. Ja,nicht einmal er ſelbſt bekam Antwort

auf jedes Warum? ſondern imtiefſten Grunde mußte

auch er ſich beſcheiden und ohne Fragen den Willen des

Vaters auf ſich nehmen und das Leiden tragen. Esiſt

ein Geſetz, eine Ordnung Gottes, in die hineinzuſchauen

ſelbſt die Engel gelüſtet, daß die Hinderniſſe und Wider—

ſtände, welche in der alten Weltliegen, nicht können über—

wunden und weggeräumt, und daß die neue Welt der

Erlöſung und Auferſtehung nicht kann aufgebaut undvoll—



endet werden — außer durch Leiden und Warten. Von

dieſem Warten aber ſagt Paulus, daßdieſe Arbeit nicht

vergeblich ſeiin dem Herrn. Wir ſehen es auch an

der Perſon unſeres auferſtandenen Heilandesin Herrlichkeit.

Damit wiſſen wir genug über die lange Wartezeit

unſeres lieben Freundes, ſowie über die Wartezeiten, die

etwa unſer noch harren. Erfahren wir die Gemeinſchaft

der Leiden Chriſti, ſo werden wir auch erkennen die Kraft

ſeiner Auferſtehung. Wir fragen nicht warum? ſondern:

„Wir nehmen's, wie er's geben kann:

Erſt Leiden, dann Verklärung;

Entſagung, Opferſchmerz, und dann

Verherrliche Gewährung.“

„Das Warten der Gerechten wird Freude werden!“


