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Im Hauſe.

Wer von unswäre nicht wie von einem ganz unerwarteten

Erxreigniſſe betroffen geweſen, als er die Kunde von dem Tode der

vielgeliebten Frau vernahm, deren Sargwirhier umſtehen. Denn

wenn auch nicht mehr jung an Jahren, vielmehr ſchon ſich der

Grenze nähernd, von welcher es in der h. Schriftheißt, daß esdie

natürliche Grenze des Menſchenlebens ſei, iſt ſie gewiß uns Allen

durch eine beinahe jugendliche Rüſtigkeit und noch mehr durch eine

in ihren Jahren nicht eben häufige, faſt unverminderteLebhaftigkeit

der Theilnahme an allem, was immerihrleicht erregbares Gemüth

bewegte, immeralseine Frauerſchienen, welche gewiß zu ſehr hohen

Jahren kommen undwohldashoheAlter ihrer ſel. Mutter erreichen

würde, ja es iſt wohl Mancher unter uns, welcher, wieich dies

wenigſtens von mir ſagen kann, gar manchmalgedacht hatte, daß

er lange vor ihr würde abgerufen werden.

DochdasUnerwartete dieſes Hinſcheidens iſt es nicht, wobei

ich als bei etwas von uns Allen übereinſtimmend empfundenen,

jetzt länger verweilen möchte; ich konnte es nur nicht unerwähnt

laſſen als die jüngſte uns zu Theil gewordene ernſte Erinnerung

an die große Wahrheit, daß Gottes Gedanken nicht unſere Gedanken

ſind; denn wir alle werden unsjadochnicht derbergen wollen, wie

viel Urſache wir haben darnach zu trachten, ſolche Erinnerungen



uns nicht vergeblich ſein zu laſſen, ſondern immer mehr in dem

Bewußtſein jener großen Wahrheit leben zulernen.

Sondern, wobei ich hier länger verweilen möchte und auch

gewiß ſein kann, in eurem Sinne und aus euremHerzenzuſprechen,

das iſt dies, daß wir hier trauernd gedenken des vollendeten Lebens

einer, wie ich wohlbedacht geſagt habe, vielgeliebten Frau.

Einen beſſern Beweis dafür, daß wir mit voller Wahrheit ſo

von ihr reden, kann es gewiß nicht geben, als den, daß Niemand

von denVielen, welche je mit ihr in nähere oder fernere Berührung

gekommen ſind, einen andern Beweis dafür nöthig finden wird,

als ſeine eigne deutliche Empfindung bei dem Gedanken an ſie; und

wie nicht nur ihr alle, die ihr hier verſammelt ſeid, durch natür—

liche oder freundſchaftliche Beziehungen ihr verbunden, alt oder jung,

ſondern auch alle die, welche jetzt nicht hier ſind, ſie aber doch

kennen, dies freudig bezeugen werden, ſo würden daſſelbe auch alle

die thun, welche ihr im Tode ſchon vorangegangenſind vonnächſten

Angehörigen bis zu Befreundeten und Bekannten, wennſie ihren

Mundaufthun könnten. Undgewiß, ſo wahrdieſes iſt, für etwas

ſo Herrliches müſſen wir es halten. Dennwaskannesdoch

Schöneres und Beglückenderes geben, als wirklich geliebt zu ſein,

ſich geliebt zu fühlen von Allen, mit denen mangelebthatoder lebt;

und weil ihr dies gegeben war, darum müſſen wirauch ſagen, daß

ihr, ſelbſt bei vielem Kummer undtiefem Herzeleid, dasſie erfahren,

in dem Gefühl, von ſo Vielen geliebt zu werden, viel Troſt, viel

Freude, viel Glück beſchieden geweſen iſt. Schmerz und Freude

ſind für uns nun einmal in dieſem Leben oft gar innig ver—

bunden, ja man wird wohlſagen können, deſto inniger, jetiefer

beide ſind. Eben dieſes empfinden jaauch wirſelbſt jetzt wieder auf

das Deutlichſte; oder könnte denn unſre Trauer, unſre Wehmuth,

unſer Leid ſo tief, ſo aufrichtig, ſo ergreifend ſein, wieſie ſind,

wenn wirdie Entſchlafene nicht ſo hätten lieben können und müſſen,

wie wir gethan. O, das wollen wir darumdochrecht dankbar
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gegen Gott erkennen, daß uns mit dem Schmerze um die Trennung

von einem ſo geliebten Weſen erſt zu dem klarſten Bewußtſein

kommt, was Gott unsin ihmgegebenhatte.

Und wenn wir nunerſt auf den Grundſehen, warumſie

von den Ihrigen, von den bereits verewigten, wie von den noch

lebenden, von ihren Eltern und ihrem Ehegatten und ſo manchen

andern hingeſchiedenen Verwandten und Freunden, und vonihren

Geſchwiſtern, und ihren Kindern, bis zu den jüngſten Gliedern ihrer

großen Familie, und von ſozahlreichen ſie überlebenden Freunden,

zu denen auch ich mit den Meinigen mich rechnen zu dürfen das

Glück habe, warumſie vondieſen Allen ſo ſehr geliebt wordeniſt,

wie müſſen wir daerſt erkennen, welche Urſache wir haben Gott

zu danken für das Herrlichſte in dem menſchlichen Daſein? Denn

welches iſt dieſer Grund? esiſt ihre eigneLiebe, die dereigentliche

Grundzug ihres Herzens war, ſo wahr und beſtändig und warm,

ſo ganz ihr Denken und Leben und Thundurchdringend und be—

herrſchend, ſo unerkennbar aus ihrem ganzen Weſen und Verhalten

hervorleuchtend, ſo ſelbſtvergeſſend und hingebend, wie wir es, ach

leider, nur ſelten in dieſem Leben antreffen. Ja vonſolcher Art

war ihre Liebe, daß man anihr die Wahrheit recht erkennen kann,

daß alle andern noch ſo ſchönen Eigenſchaften des Herzens undalle

noch ſo herrlichen Vorzüge des Geiſtes vor wahrer warmer Liebe

doch erbleichen müſſen und Liebe doch die wahre Kraft und das wahre

Bandaller werdenden wahren Vollkommenheitiſt und ambeſten alle

menſchlichen Mängel deckt und vergeſſen macht. An ihrer Kiebe

konnte man recht empfinden, wie durchſie alles, wasſie redete

und that, erſt ſeine wahre herzergreifende Bedeutung erhielt; und

wenn manbedenkt, daß eine andere Eigenheit ihres Weſens, wor—

unter ſie ſelbſt ſo oft ſchwer litt, ich meine ihre Neigung zu ängſt—

licher Sorge, zu Bangen und Zagen, wo Andern noch wenig oder

keine Urſache dazu zu ſein ſchien, auch ihren Grund nurhatte in

ihrer Liebe, welch eine ganz andere Bedeutung, als wiroftdachten,



welch eine verehrungswürdigeBedeutung muß dadurch nun auch

dieſe Eigenheit für uns bekommen! Werhatſie je anders geſehen

und gekannt, als ſo im Grundeihres Herzens vonLiebe bewegt,

und unaufhörlich und zärtlich bedacht auf das Wohlihrer Theuerſten,

herzlich theilnehmend unter allen Verhältniſſen an Allen, die ihr

nahten, ſich freuend mit den Fröhlichen und weinend mit den Wei—

nenden, freundlich, aufrichtig freundlich, rückſichtsvoll, nicht aus

Convenienz, ſondern aus Herzensgrundrückſichtsvoll gegen Jeder—

mann, unddasalles auseinerLiebe, welche der wahreGeiſt ihres

eigenthümlichen Lebens war.

O wievonHerzen müſſen darumAlle, welche ſolche Liebe von

ihr erfahren und vor Allem ihre nächſten Angehörigen Gott danken für

ein ſolches ſchönes Leben, dafür, daß er es ihnen ſo langeerhalten

hat in unmittelbar beglückender Wirklichkeit, und für den Segen,

den ein ſolches noch haben muß in unvergänglicher Erinnerung;

denn in dieſer werdenſieerſt recht erfahren, daßſolche Liebeſtärker

iſt als der Tod, daß ſie in ihrer Liebe unter ihnen fortlebt und

fortwirkt, ſie tröſtend, ſtärkend ermuthigend und immerinniger ver—

bindend, und ihr Bild ſich ihnen immer vollkommenverklärenwird.

Ja, Gott himmliſcher Vater, der dudieLiebeſelberbiſt, dich

uns als ſolche offenbaret haſt ſchon dadurch, daß du dem menſch—

lichen Herzen den Keim der Liebe, als ſein Höchſtes und Beſtes,

eingepflanzt haſt, am meiſten aber dadurch, daß du uns den Abglanz

deines Weſens der Liebe haſt erſcheinen laſſen in deinem Sohn,

auf daß durch deſſen Macht und Geiſt jener Keim der Liebe in dem

menſchlichen Herzen zu reiner unvergänglicher Entwickelung gelange:

wir danken dir für jedes menſchliche Daſein, in welchem uns ſo

recht lebendig klar wird, wie die Liebe, die durch deinen Sohn ent—

zündete und gereinigte Liebe, das Leben beglücken und verherrlichen

kann, und ſo auch für dieſe Vollendete, daß du ihr ein ſolches Herz

voll Liebe gegeben und durch ſie ſo viel vondeinerLiebehaſtfließen

laſſen auf das Leben ſo Vieler, die nun umſie trauern, aber doch



reich geſegnet ſind durch die theure Erinnerung an ſie. O laßſie

dieſelbe nur treulich pflegen und bewahren, ſo wird ſie ihnen noch

zu einem ungeahnten Segen werden und Urſache zu unvergäng—

lichem Danke gegendich, bis alle durch die Liebe hier zuerſt Ver—

bundenen, dann durch den Todaufeine Zeitlang Getrennten in

vollkommener ewiger Gemeinſchaft der Liebe ſich wieder finden.

Amen.

Am Grabe.

Duhaͤſt gegeben, Herr des Lebens und des Todes, und haſt

wieder genommen, dein Nameſei gelobet; denn nicht nur der Herr

des Lebens und des Todesbiſt du, Gott, ſondern du biſt auch der

Urquell der Liebe, biſt unſer Vater, der nur giebt aus Liebe, und

darum auch nur ſo nimmt, daß wirfühlen, esſolle uns auch

das nurzu nochbeſſerer Erkenntniß deiner Liebe führen, als von

der uns in Wahrheit nichts, weder Hohes, noch Tiefes, weder Gegen—

wärtiges, noch Zukünftiges, weder Leben noch Tod ſcheiden kann

weder hier noch dort, alſo daß auch alle die nicht von einander können

wirklich geſchieden, ſondern nur noch inniger undgeiſtiger verbunden

werden, die ſich in deiner Liebe gefunden haben. Amen.

Unſer Vater u. ſ.w. Segen.
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