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Liebe theilnehmende Freunde!

Tief niedergebeugt von dem schwersten Kummer,

der in diesem meinem vorgerückten Alter noch

über mich kommem konnte, stehe ich hier wo

ich so oft gestanden, Andre in ihrer Traurigkeit

zu trösten: und Ihr, die Ihr trauert mit mir und

den trauernden Meinen, Ihr seid zur Stunde unsere

Tröster und Trösterinnen, wie Ihr es waret wäh-

rend der langen leidensvollen Krankheit unsers

geliebten Kindes, des einzigen das dem Vater

und der Mutter noch übrig blieb zum unmittel-

baren süssen und segnenden Geleite durch den

Rest ihrer Tage.
AuchIhr, Ihr Alle habt sie lieb gehabt, diese

Seele lauter und ohne Falsch, frei von jedem

selbstischen persönlichen Anspruch, immer darauf

bedacht Andere zu erfreuen und zunächst ihrer

Eltern Trost und Freude zu sein. Der trauernde 
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Vater kommt hier an der Balıre, wo seine Tochter

schläft unter den Blumenin die euere zarte Liebes-
sorge sie gebettet — der trauernde Vater kommt

hier, meine T'heuren, euch allen von Herzensgrund

zu danken für die Liebe welche Ihr gegen sie

bewiesen, während sie lebend in euerer Mitte

weilte; und insbesondre kommt er Denen seinen

Dank auszusprechen, die durch den Bund einer

innigen in früher Kindheit schon geschlossenen

Freundschaft den Lauf durchs Leben, der ach

von so kurzer Dauer sein sollte, ihr in jeder

Weise verschönert haben.

Kurz, aber schön war dieser Lebenslauf, schön

durch die Dinge die der köstlichste Schmuck

des Weibes sind, Reinheit und Zärtlichkeit des

Herzens, Dankbarkeit für jede freundliche Gabe

aus der Hand Gottes wie der gottgeschaffenen

Welt, Fleiss und Gewissenhaftigkeit in allem,

auch dem was manchen Andern vielleicht zu

geringfügig däucht um sich damit zu befassen;

endlich noch etwas und das beste, dasjenige

womit das anspruchlose Weib den Sieg davon-

trägt über alle Weisheit und Wissenschaft des

Mannes, die warme, aus den Tiefen des Gemüthes

quellende Empfindung, die, ohne viel hin und her

zu sinnen und zu grübeln, in allen Stücken das

rechte zu finden weiss, um es nachher auch zur

Verwirklichung zu bringen.

Mit solchem Sinn bewegte diese unsere Hin-
geschiedene sich auf dem stillen Feld ihres

Wirkens und war dabei glücklich, glücklicher
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als hundert und hundert Andre, und ohne grosse

irdische Schätze zu besitzen oder in Aussicht

zu haben, besass sie doch alles, wie diess den

dankbaren Kindern Gottes verheissen ist von

Je her:

Gott öffnete ihr von früh an seinen Himmel

in und über dieser Welt; und wie sie in den

Tagen froher Gesundheit ihre Lust daran hatte

über die Hügel und Berge ihres shönen Ge-

burtslandes hinzuwandeln, wie sie, der schnellen

Gemse ähnlich, zu den Alpensipfeln ihrer elter-

lichen Heimat emporstieg und die Momente ihres

Lebens zu den festlichsten zählte, wo ’s ihr ver-

sönnt war in die weite wundervolle Schöpfung

Gottes hinauszuschauen: so stand ihr die Herrlich-

keit Gottes überall vor Augen und im Gemüthe

und begleitete sie durch die heitern Freuden wie

die dunkeln Leiden, die ihrer warteten im Leben
dieser Erde.

Den Tagen der Gesundheit folgten fıüherhin

schon Tage der Erkrankung, lange, durch ein
volles Jahr sich hinziehende Schmerzen, von denen

sie indessen genas mitten in jenem andern schwerer

zu ertragenden Schmerze, den der Hinschied der

geliebten Schwester über sie brachte, der Schwe-

ster mit der sie ein Herz und eine Seele gewesen

und mit der sie nın auch im Grabe nach ihrem

letzten Wunsch wird vereinigt sein.

Damals schien sie selbst dem Grabe noch

keineswegs nahe; es kam vielmehr eine Zeit

die sie wie wir freudig begrüssten, eine Zeit der 
 



 

wieder erlangten vollen leiblichen Frische, der

neuen, ja erhöhten Heiterkeit des Gemüths und

des erneuten Eifers in der Arbeit ihres schlichten,

aber lieben und o so treu geübten häuslichen

Berufes. Und eben diese Zeit war es, die ihr

auch neue unverhoffte Freuden und Anregungen

brachte. Der ferne Freund des Vaters wurde der

eigne väterliche Freund der Tochter und führte

sie in sein heitres, der Pflege alles Guten und

Schönen geweihtes Haus, um sie daselbst mit

den Seinigen zu befreunden und in ihrem Herzen

treulich alles zu nähren, was ihr Gott von guten
edlen Gaben gegeben hatte.

Gestärkt an Leib und Seele durch den wohlthä-

tigen Einfluss dieses Aufenthaltes kehrte sie zu

den Ihrigen zurück und genoss mit ihnen, und sie
mit ihr, andre Tage lieblichsten Familienglückes.

Lieblich und glücklich war die Gegenwart und

heiter, ungetrübt heiter auch die Aussicht in

die Zukunft. Aber die Gedanken Goties waren

nicht die unsers Menschenherzens: Gott rief sie, .

die das Freudenlicht unsers Herzens und Hauses

war, hinweg aus dem Leben dieser Erde; und

sie fühlte dass er sie rief und erschrak nicht in

ihrer Tugend, die doch das Glück der Erde dankbar

empfand und daran hieng; und unter den erschüt-

ternden Leiden die diesem Heimruf noch vorher-
sehen sollten bewies sie eine Freudigkeit der

Ergebung und eine. Heiterkeit des Ausblicks in

die künftige jenseitige Welt, die auch den Ihrigen

die Pflicht auferlegte sich still in ihren herben
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unersetzlichen Verlust zu ergeben. „ So hoch

der Himmel über der Erde ist — so wollte sie
dass auf ihren Grabstein geschrieben werde —

so hoch der Himmel über der Erde ist, so gross

ist Gottes Gnade über die, ‚so ihn lieb haben. *

Und die Eltern, welche mit Beben an die Ver-

einsamung denken die ihnen nun bevorsteht in

dem einst so froh belebten häuslichen Kreise,

werden auch ihrerseits, mit Thränen im Auge

und mit nie besiegtem Heimweh im Herzen,

müssen sprechen lernen: „Der Herr hat's gegeben;

der Herr hat’s genommen; gelobet sei der Name

des Herrn. *
Wem Gott gegeben was er mir gab, darf der

undankbar murren ? Gott wehrt mir nicht zu

weinen, wenn er das Liebste was er mir zuvor

gab nach unerforschlichem Rathschluss wieder

von mir zurückfordert: und so weine ich hier

und werde weinen mit der Gefährtin meiner Tage,

wenn wir nachherallein sind in unserm Haushalt,

und werde mich traurig fühlen in meiner Ein-

samkeit, ach trauriger als hier an dieserheiligen

Stätte und in dieser feierlichen Versammlung.

Aber ich werde an dem verödeten eigenen Herde

Tröstung finden wenn ich zu mir spreche: Zwei

deiner Töchter im Schooss eines Erdenglückes,

das sie demüthig dankbar genommen aus Gottes

Hand; zweie im Schoosse selbst, im heiligen und

seligen Schoosse Gottes; und drei Söhne draussen
im Kampf des Lebens, den sie rechtschaffen

kämpfen unter den Mühen, die nie fehlen wo’s
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' gilt sich Bahn zu brechen ohne je dem Gebot
‘ der Pflicht und des Gewissens zuwider zu han-

| deln. — Du selbst — werde ich zu mir sagen

'  — du selbst bist Vater, und zwar ein beglückter

wie geprüfter Vater goworden, um im Glücke

wie in den Prüfungen des Vaterberufes den Beruf

der Verkündigung des Evangeliums Christi immer

treuer üben zu lernen mit den Deinen, die sich

zu diesem gleichen Evangelium bekennen.
Wir werden uns gemeinsam zu dem Quell

alles Trostes erheben und erheben uns heute zu

ihm und beten:

Heiliger ewiger Gott, du Hort der Bekümmerten,

richte Du uns in unserem Kummer auf und lass

uns inne werden, dass das höchste Glück und

Gut der Erdenkinder nicht dasist, lange zu leben

hier auf Erden, sondern im Leben dieser Erde,

sei es lang oder kurz, Dich zu erkennen, und sich.

selbst als die Deinen, die in Deiner Vaterhand

sind im Leben wie im Sterben. Wirke Dudass die -

Lieben, die Du von uns hinweggerufen, uns immer

mehr und inniger hinziehen zu Dir und mit Dir

uns vereinigen und uns zu friedevollen Bringern

Deiner unverlierbaren Güter werden. Nähre und

mehre in uns Allen den Glauben, die Liebe, die

Hoffnung und die Geduld unter den Kümmernissen

dieser Erde. Sei uns nahe mit der Kraft Deines

Geistes und verleihe uns durch sie, mit Freudigkeit
zu leben und zu sterben. Amen,

Unser Vater ect.
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So übergeben wir denn dem kalten winterlichen

Schooss der Erde diese Hülle, die einst so sehr

sich nach Licht und Wärme sehnte und beide,

wo sie ihr wurden, so froh begrüsste. Die Seele

aber, die in dieser Hülle gewohnt und nun in

andre höhere Regionen fortgezogen, begleiten

wir gläubig in diese höhere Welt, um von dort

her durch sie getröstet zu werden mit der Fülle

himmlischen Trostes.

Empfanget, geliebte Freunde, nochmals den

warmen Dank der Trauernden, denen Ihr die

Wohlthat euerer innigen Mittrauer habt zu Theil

werden lassen. Der Herr segne euch und behüte

euch und gebe euch seinen zeitlichen und ewigen

rieden. Amen.

 


