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Jacobi I. 12:

Selig iſt der Mann, der die

Anfechtung erduldet; denn

nachdem er bewähretiſt, wird

er die Urone des Lebens em—

pfangen.

Verehrte Trauerverſammlung!

Es iſt mir noch kaum etwas ſo ſchwer geworden, wie

daß ich heute und bei dieſer Gelegenheit reden ſoll. Ich

möchte lieber ſtille ſein und ſtille trauern um den teuren

Mann,deſſen Verluſt wie ein dunkler Wolkenſchatten auf der

ganzen Anſtalt liegt. Aber wie dem Heimgegangenen die

Pflicht über alles ging, ſo will auch ich um der Pflicht willen



mich aufraffen und verſuchen, das Bild ſeines Lebens

in kurzen Umriſſen vor Augen zu führen. Iſtes doch

anderſeits auch wieder eine ſchöne und dankenswerte Aufgabe,

von einem Mannereden zu dürfen, dem der Dank von

Hunderten ins Grab folgt und dem Tränen ne

Liebe nachgeweint werden.

Unſer lieber Hausvater war der Sohn eines Lehrers

und wurde am 30. Oktober 1842 als das zweitälteſte

von 11 Kindern in Hinterweiler bei Reutlingen geboren.

Mitſechs Jahren kamerinfolge der Verſetzung ſeines Vaters

nach Thieringen auf der Rauhen Alb, wo neben der Schule

noch Güterwirtſchaft betrieben wurde, und gewannhier jene

Freude an der Natur und Landwirtſchaft, die ihm bis zu

ſeinem Ende verblieb. Die Kinder mußtenfleißig draußen

mithelfen und wurden nach dem einfachen, aber bewährten

Rezept erzogen: Bet' und arbeit, ſo hilft Gott allzeit. Die

aufrichtige Gottesfurcht im elterlichen Hauſe und derGeiſt

der Arbeitſamkeit und chriſtlichen Hausordnung übten auf

den Verblichenen einen unbewußten, heilſamen Einfluß aus,

der ihm ſpäter über manche Schwierigkeit hinweghalf. Die

vielen Sprüche und Lieder, die er in der Schule leruen

mußte, wurden, wieerſelbſt ſagte, für ſein ſpäteres Leben

ein Schatz, aus dem er in Stunden des Glückes und der

Prüfung Altes und Neues zum Loben und zum Auf—

richten hervornehmen konnte. Mit dem 10. Jahre kam er

in die Realſchule nach Eßlingen, wurde, wie es in Württemberg

Sitte iſt, mit dem 14. konfirmiert und bezog darnach das

Lehrerſeminar in Nürtingen, weil Begabung und Neigung
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ihn zum Beruf ſeines Vaters hinzogen. Nach fünfjährigem

Aufenthalt daſelbſt,von 1886—61, verließ er nach wohl—

beſtandenem Examendie Anſtalt und kam als kaum Zwanzig—

jähriger an ſeine erſte Lehrſtelle in Kirchberg bei Marbach.

Wasermitbrachte, war Begeiſterung und Eifer; was ihm

noch fehlte, war die Erfahrung. Doch dieſe kam mit den

Jahren und machte ihn zu einem vorzüglichen Lehrer, der

an Anfragen keine Not litt. Von dem Seminardirektor

Eiſenlohr in Nürtingen empfohlen, kam der Entſchlafene nach

ganz kurzer Zeit an die Anſtalt für Schwachſinnige in

Winterbach, wo er L/2 Jahre als Lehrer wirkte und in

dieſer Stellung auch ſeine künftige Gattin, eine Tochter des

Inſpektors der Anſtalt kennen lernte. Darnach folgteer einer

Berufung an die Anſtalt Wilhelmsdorf, woerhauptſächlich

franzöſiſche Elemente zu unterrichten hatte. Derfrüheſte

Morgen warderBibellektüre und dem Gebet imſtillen

Kämmerlein gewidmet, der übrige Tag der Berufsarbeit und

der eigenen Weiterbildung. Aber ermuteteſeinen Kräften

zu viel zu und wurde infolge von Überanſtrengung krank;

er kehrte ins Vaterhaus zurück, nicht ohne einen Gewinn mit

nach Hauſe zu nehmen. DieZeit der Krankheit war der

Wendepunkt ſeines inneren Lebens geworden; der anerzogene

und angelernte religiöſe Beſitz wurde lebendiges, in Kampf

und Erweckung errungenes Eigentum, das ihm hinfort weder

gute noch böſe Tage rauben konnten. Sein Glaube trug

nun die Farbe des Lebens undtrugdieſe Farbe lebenslang.

Er wollte von nun annichts anderes als des Herrn Willen

tun und des Herrn Weg gehen. Eswarinſeinem Glauben
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nichts Enges und Engherziges, nichts von äußerlicher Salbung

und geſpreizter Würde; er konnte andere Anſchauungen ver—

tragen und Zweifel würdigen, wennſie ehrlich waren; aber

für ſich ſelbſt war er feſtund ſeines Glaubens gewiß, und

wer näher mit ihm verkehrte, ſpürte es wohl, daß er vonſich

ſagen konnte: Ich habe nun den Grundgefunden, der meinen

Anker ewig hält. Das Beſte aber war,daßſeine Religion

ſich in Tat und Leben umſetzte und in ſeiner künftigen

Wirkſamkeit die Früchte des Geiſtes zum Vorſchein kamen:

Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit,

Sanftmut, Keuſchheit. Freilich mußte auch er wachſen und

werden nach Luthers Ausſpruch: DerChriſt ſteht nicht im

Gewordenſein, ſondern im Werden. Aber er mühteſich

redlich darum, denn es war ihm ernſt mit ſeinem Chriſtentum.

Seine ausgeſprochene Pflichttreue, ſeine Gewiſſenhaftigkeit

und Wahrhaftigkeit, die nimmer ſich genug tuende Arbeit—

ſamkeit und dieſich ſtets gleichbleibende Ruhe ſeines Weſens

waren gewurzelt in ſeinem Gebetsverkehr mit Gott, in ſeinem

lebendigen Glauben. Als Gehülfe ſeines Vaters hatte der

Verewigte nicht nur Schuldienſt zu tun, ſondern auch nach

württembergiſcher Sitte Hochzeits- und Leichenreden zu halten,

was ihm zuweilen nicht geringe Mühe machte. Auch bot

ihm die zur Schule gehörende Gutswirtſchaft Gelegenheit,

Kenntniſſe in der praktiſchen Landwirtſchaft zu erwerben, ein

Umſtand, der ihm ſpäter ſehr zu ſtatten kam.

Inzwiſchen nahte die bedeutſame Wendungſeines äußeren

Lebens heran. DieAnſtalt für Schwachſinnige in Winter—

bach war in das Schloß Stetten verlegt worden. Dort war
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es nun auch, wodieerſte deutſche Anſtalt für Epileptiſche

begonnen wurde, nachdem eine große Konferenz hervor—

ragender Männer im Jahre 1865 inHeidelberg die Anſtalts—

fürſorge für dieſe Kranken beſchloſſen hatte. In das Ende

dieſes ſelben Jahres fiel die Verlobung des Heimgegangenen

mit ſeiner jetzt tief und aufrichtig um ihn trauernden Gattin.

Nachdem er ſchon eine Berufung nach Heſſen-Darmſtadt

abgelehnt, wurde er im folgenden Jahre fürBielefeld in

Preußen angefragt. Aber die Heimat zog vor. Als ihm

die Lehrſtelle an der neu errichteten Anſtalt auf Schloß

Stetten angetragen wurde, griff er zuund am 11. Dezember

1866 fand zugleicher Zeit ſeine Hochzeit und ſein Amts—

antritt ſtatt. Aus den zehn Inſaſſen, mit denen er im

Verein mit ſeiner jungen,gleichgeſinnten Gattin ſeineſtille,

aber geſegnete Arbeit begann, ſind inzwiſchen Hunderte

geworden. Seine Aufgabewarkeineleichte; es galtnicht

nur zu lehren, ſondern auch zu lernen; es galtſtrengen,

aufreibenden Dienſt mit immer neuer Friſche und Freudigkeit

des Geiſtes zu erfüllen, der Geſellſchaft und Geſelligkeit der

Welt zu entſagen und ſich unter allen Anfechtungen, wieſie

das Anſtaltsleben mit ſich bringt, den Frieden und die Zu—

friedenheitzu wahren. Ein Glück für ihn, daß ihm am

eigenen Herd, in ſeiner Häuslichkeit reine Freuden erblühten

und ein erwünſchtes Gegengewicht gegen den aufreibenden

Dienſt bildeten. Von zehn Kindern, die der Ehe im Laufe

der Jahre geſchenkt wurden, durften ſie ſechs, vier Söhne

und zwei Töchter, in ellerlicher Liebe und Treue behalten

und erziehen und an ihnen Freude erleben. Wasder Hoch—
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zeitstert ausgeſprochen: „Laſſet uns rechtſchaffen ſein in der

Liebe und in allen Stücken heranwachſen an dem, der das

Haupt iſt, Chriſtus“, das ward ihres Lebens Ziel. Und

dieſes Streben ſegnete der Herr. In der gemeinſamen Arbeit

der Liebe an den Kindern und an der wachſenden Anſtalts—

familie ward bei aller äußeren Gleichförmigkeit das innere

Leben bereichert und wuchs unter Sonnenſchein und Sturm,

unter freundlichen und trüben Zeiten heran an dem, der das

Hauptiſt, Chriſtus. Dreizehn Jahre wirkte der Verewigte

neben ſeinen Schwiegereltern und neun Jahre unter deren

Nachfolger. Wohlöftere Malehätte er ſeine Stellung ändern

und ſelbſtändiger, unabhängiger werden können; aberſeine

Gattin und erhielten es in dieſem Punkte gleich: „Wo Dein

Angeſicht nicht mit uns zieht, wollen wirnicht hingehen“.

Wo dem äußeren Rufnicht der innere entſprach und er

nicht Gottes Willen deutlich erkannte, konnten ihn auch

glänzende Anerbietungen nicht irre machen.

Der Schweiz waresbeſchieden, den tüchtigen Mann

zu gewinnen. Manhatte ſich in unſerem Lande, haupt—

ſächlich auf Anregung des verſtorbenen Herrn Seminardirektor

Bachofner, aufgerafft, nach dem Vorgang Deutſchlands eben—

falls eine Anſtalt für Epileptiſche zu errichten. Es mußte

für ſie die Hauptſache, ein erfahrener Leiter, geſucht werden.

Auf Herrn Friedrich Kölle in Stetten aufmerkſam gemacht,

trat man in Unterhandlungen mit ihm ein, und Gottes Güte

ebnete die Wege ſo, daß er undſeine Gattinſich zuletzt

freudig entſchließen konnten, unſerem Rufe zu folgen. Es

mochte zu dieſem Entſchluß auch ein wenig mithelfen, daß
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ſchon ein Bruder in der Schweiz einen Wirkungskreis ge—

funden hatte als Direktor der Anſtalt für ſchwachſinnige

Knaben in Regensberg unddieBerichte desſelben vielleicht

für uns Schweizer nicht ungünſtig lauteten. Aber was es

ihn und ſeine Gattin innerlich gekoſtet, wie viele Tränen

und Gebete, bis ſie die Entwurzelung aus der Heimat und

die Verſetzung in einen fremden Boden als Gottes Wink

und Fingerzeig unwiderſprechlich erkannten, und wieviele

ihnen nachweinten, das mag nur angedeutet ſein. Sie

nahmen gleich einen ſchweizeriſchen Pflegling mit, damals

ein lieblicher Knabe, der wunderbarerweiſe unſerem Herrn

Direktor wenige Tage im Tode voranging. Ebenſobegleiteten

ſie zwei engverbundene Pflegerinnen, die vom erſten Tage an

bis heute in verdankenswerteſter Weiſe der Familie und

unſerer Anſtalt treu geblieben ſind.

Am 15. Juli 1886 fanddiefeierliche Einweihung des

Hauſes und der Amtsantritt unſeres Hausvaters ſtatt. Faſt

zwanzig Jahre hat er uns angehört undſich, trotzdem er ein

Deutſcher blieb und ſeiner Heimat Treue hielt, an unſere

republikaniſchen Einrichtungen und Sitten gewöhnt, daß er

ſich beiuns wie zu Hauſe fühlte. Eine freundliche Gabe

brachte er mit: eine gute Doſis trockenen ſchwäbiſchen Humors

und die Fähigkeit, ſeine Berichte oder Reden mit den tref—

fendſten Beiſpielen aus Leben, Erfahrung und Lektüre zu

würzen.

Waserbeider Inſtallation ſeiner Anſprache zu Grunde

legte, das Wort Joſuas „Es kamalles“iſt eingetroffen.

Der Herr gab es ihm, abernicht ohne ſein eigenes Tun,
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und waserindieſer Zeit für die Sache derEpileptiſchen

in unſerem Lande im allgemeinen und für unſere Anſtalt im

beſondern geleiſtet, läßt ſich hier nicht im einzelnen ausführen

und läge auch nicht im Sinne des Entſchlafenen, dernichts

ſich ſelbſt, ſondern alles der Güte Gottes zugeſchrieben wiſſen

wollte, die ſeine Schritte geleitet und ſeine Arbeit geſegnet.

Aber ſo viel darf und muß doch ohne eitles Rühmen geſagt

werden: das Emporblühen der Anſtalt, der gute Ruf, den

ſie ſich über die Grenzen unſeres Landes hinaus errang und

bisher erhielt, die hohe Wertſchätzung, die ſich ihre Einrich—

tungen, ihr Unterrichtsgang und ihre Hausordnung auch bei

Fachleuten und Behörden erwarben,iſt nebenderärztlichen

Tätigkeit nicht zum mindeſten der unermüdlichen Arbeit, der

aufopfernden Treue und perſönlichen Hingebung, ſowie den

umfaſſenden Kenntniſſen und der reichen Erfahrung des Ver—

blichenen auf dem Gebiet der Anſtaltsfürſorge für Epileptiſche

zu verdanken. Gleich vorzüglich als Lehrer wie als Leiter

der Anſtalt bedingte es leider das raſche Wachstumderletzteren,

daß er die Lehrtätigkeit aufgeben undſich ausſchließlich der

Leitung widmen mußte. Einzig den Konfirmandenunterricht

behielt er noch bei, ſolange es ſeine Kräfte erlaubten, und

da verſtand er es trefflich,den Schwachen ein Schwacher zu

ſein und Luſt und Liebe zu dem einen Notwendigen zuwecken.

Selbſt durchdrungen von der Liebe zu ſeinem Gott und

Heiland, ohne jede aufdringliche Frömmigkeit, aber erfahrungs—

mäßig überzeugt, daß eine geſunde Religiöſität die Grund—

bedingung für das Wohl des Einzelnen wieeiner Anſtalt

ſei, ſuchte er dem Hauſe den Geiſt einer friſchen, frohen
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Frömmigkeit ein- und aufzuprägen. Gebet und Arbeit, Geſang

und Naturgenuß undfreundliche Hausfeſte galten ihm hiefür

als weſentliche Erforderniſſe. Überhauptſaherdieerzieheriſche

Einwirkung nach außen und innenfüreine Hauptſeite ſeiner

Aufgabe an. Sein Grundſatz war: derperſönliche Verkehr

mit den Krankengeht allem vor; ſie müſſen bei den Führenden

Rat und Tat, Troſt und Hülfe, liebevolles Eingehen auf

ihre Sorgen und Nöten, Verſtändnis fürihr oft verwickeltes

Seelenleben finden. Darnach handelte er, ſolange es ihm

möglich war. Er warſeinen Pfleglingen ein Vater, der

mit unendlicher Geduld ihre Schwächen trug; esbrauchte

ſehr viel,um ihn in Aufwallung zu bringen; er ging dem

Pflegeperſonal mit dem Beiſpiel der Selbſtzucht und Selbſt—

überwindung voran, und wernicht Zeit hatte, ihn lieb zu

gewinnen, mußte ihn doch achten. Bei aller Nachſicht und

Güte, woſie angebracht ſchienen, war er aber danebenſtreng

in der Einhaltung der Hausordnung, wobeier etwa zu ſagen

pflegte, die beſteHausordnung ſei, wenn manſelberdie lebendige

Hausordnungdarſtelle. Und auch darnach handelte er, ſo

lange Gott ihn geſund erhielt; er legte nicht den andern

Laſten auf, die er ſelber mit keinem Finger anrührte, ſondern

nahm ſie zuerſt auf ſich. In der geſamten körperlichen und

geiſtigen Diätetik ſah er eben dieGrundbedingung zur Hebung

oder Erleichterung der rätſelhaften Krankheit der Epilepſie.

Er ſprach dieſe Grundſätze auch in verſchiedenen Vorträgen

aus undlegte ſie in Fachzeitſchriften nieder. Es darf wohl

ausgeſprochen werden, daß er nach und nach als eine Auto—

rität auf dem Gebiet der Anſtaltsfürſorge für Epileptiſche
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angeſehen wurde, und ſein Rat wurdevielfach begehrt,

auch unſere Anſtalt häufig vom Auslande her beſucht

und als muſtergültig anerkannt. Und nicht nur auf die

Epileptiſchen erſtreckte ſich ſeine Fürſorge; ſie zog auch die

Schwachſinnigen in ihren Kreis. Gemeinſam mit dem

Sprechenden und unter ſeiner Initiative rief er eine fort—

dauernde Inſtitution für die Sache der Schwachſinnigen—

Erziehung ins Leben: dieſchweizeriſche Konferenz für das

Idiotenweſen, deren permanentem Komitee er durch Jahre

hin als geſchätztes Mitglied angehörte. Bei aller Aner—

kennung und allem Erfolg blieb aber der Verewigte be—

ſcheiden und demütig; er wußte es zu gut, wie unſer die

Arbeit, Gottes aber der Erfolg iſt und das Gedeihen und

Gelingen in ſeinen Händen ſteht. Das wares auch, was

den Verkehr zwiſchen ihm und dem Komitee zu einem ſo

ungetrübten und durch keinen Mißton geſtörten geſtaltete.

Er konnte auch eine wohlbegründete Anſicht aufgeben oder

ſie einer andern unterordnen; in allen den Jahren, da ich

die Freude hatte, mit ihm zuſammenzuarbeiten, hatte ich

nie das Gefühl: der Mannſuchtſich! Erſuchte die Sache,

und das bewirkte, daß man um ſo eher Rückſicht nahm auf

den Mann. Ichwill damitnicht ſagen, daß nicht auch er

ſeine Schwächen hatte; wir habenſie alle, underhätteſie

am wenigſten beſtritten; aber der Grundzug ſeines Weſens

war doch: nicht mir, nicht mir, ſondern dem Herrn die Ehre.

In dieſer Verbindung mit der oberen Welt fand er unter

des Dienſtes ewiggleichgeſtellter Uhr die Kraft, denſtets

wachſenden Anforderungen mit unerſchrockenem Mutzu be—
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gegnen, aber auch, als die Leidenszeit hereinbrach, in Ge—

duld und Ergebung das Unabänderliche zu tragen.

Und ſie nahte, dieſe Leidens- und Prüfungszeit, dieſe

Zeit der inneren Sichtung, wo Gott ſtrenge mit ihm ins

Gericht ging, wie er ſich ausdrückte. Die erſten Anzeichen

datieren bis ins Jahr 1890 zurück; doch erholte er ſich von

jenen Anfällen einer Nierenſteinkolik wieder vollſtändig. Ein

freundlicher Lichtblickin der Zeitder Geneſung wardie Feier der

ſilbernen Hochzeit, dieihm mannigfache Beweiſeherzlicher Liebe

und Anhänglichkeit brachte. Im Jahre 1901 trat der zweite

Anfall ein, von dem er ſoweit wieder genas, daß er 1908

zur Hochzeitsfeier eines ſeiner Söhne eine Reiſe nach Kopen—

hagen unternahm, aber krank zurückkehrte. Ich will nicht

verſuchen, die wechſelnden Stadien der Krankheit zuſchildern,

aber es zog oft wie eine Ahnung durch ſeine Seele und die

Seele der Seinen, daß der Tagſich geneiget und es wolle

Abend werden. SeineKräfte ſchwanden, ſeine Energie er—

ſchlaffte,er bedurfte der Hülfe, die das Komitee ihm gerne

ſchon früher gegeben hätte. Durch göttliche Fügung, wie wir

wohl ſagen dürfen, fand ſich dieſe Hülfe in ſeinem Sohne,

Herrn Pfarrer Joh. Kölle in Wachbach, der ſich umſeines

geliebten Vaters willen entſchloß, ſeine ſchöne Pfarrei mit dem

ſchwereren Anſtaltsleben einzutauſchen. Es war für den

Kranken wie für uns eine große Beruhigung, als wir im

Januar vergangenen Jahres Herrn Pfarrer Kölle als Mit—

leitermit dem Recht der Nachfolge begrüßen und inſeinen

neuen Wirkungskreis einführen durften. Damitwardie größte

Sorgenlaſt dem lieben Hausvater vom Herzen genommen;
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die Tage kamen bald genug, wo erdienoch übrige Kraft

für ſeine Leiden brauchte. Sie wurden gegen das Ende hin

faſt unerträglich. Der Glaube andie Liebe Gottes wollteoft

ſchier wanken. Gottesverheißungen verlangte er; Sprüche

und Lieder mußten ihn die furchtbare Leibesnot für Augen—

blicke vergeſſen helfen. „Auf meinen Jeſum laß mich ſterben“

— ließ er ſich ſingen undverſuchte ſelbſt noch mitzuſingen.

Dasletzte Lied war: „Werweiß, wie nahe mir mein Ende!“

Anſeinem Grabe wünſchte er das Lied geſungen zu haben:

„Ein' feſte Burg iſt unſer Gott“. Von Beſſerung wollte er

nichts mehr hören. „Ich will ſterben, haltet mich nicht auf,

haltet mich nicht auf!“ Und werhätte ihn noch aufhalten

mögen, wer hätte dem müden Dulderdie Erlöſung uicht ge—

gönnt? Eins aber warinmitten ſeiner harten Kämpfe ihm

Erquickung und Troſt: die Liebe der Seinen; treu ſtand ihm

ſeine Gattin auch in dieſer letzten Prüfung zur Seite und

half ihm, ſo gut das Menſchen möglich iſt, den Weg ins

dunkle Tal zu erleichtern, und auch ſeine Kinder alle war

ihm noch vergönnt an ſeinem Lager zu ſehen und jedem noch

ein paar Vaterworte zu ſagen undihnen den Vaterſegen mit—

zugeben auf den Lebensweg. Durftedoch ſogarich noch lieb—

reiche Worte von ſeinen Lippen vernehmen, dieich als ein

koſtbares Vermächtnis mit mir tragen werde. Daß er in

ſeiner Krankheit der ganzen Anſtalt öfters und fürbittend

gedachte, braucht nicht beſonders hervorgehoben zu werden.

Endlich ſtand das müde, gequälte Herzſtille, und derbefreite

Geiſt durfte heimkehren zu ſeinem Urſprung. Los von der

Erde Mühiſt ihmjetzt, des ſind wir gewiß, ein ſchön Erbteil
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geworden, und er wird rühmen können: „Der Herr hat

Gnade zu meiner Reiſe gegeben.“ In der Anfechtung be—

währt, wird er die Krone des Lebens empfangen. Die Paſ—

ſionszeit iſt vorüber; der Sieg errungen; daheimiſt's gut!

Wasſeid ihr, Leiden dieſer Erden

Doch gegenjeneHerrlichkeit,

Die offenbar an unsſoll werden

Von Ewigkeit zu Ewigkeit?

Wienichts, wie gar nichts gegenſie,

Iſt doch ein Augenblick voll Müh!

Wir haben viel mit ihm verloren. Am meiſten ſeine

Familie. Aberein großer Troſtiſt ihr gegeben; ſie wiſſen,

daß er jetzt daheim iſt beim Herrn, und daß ſein Segen ihnen

bleibt. Des Vaters Segenaber bauet den Kindern Häuſer.

Viel, ſehr viel hat unſere Anſtalt verloren; wir trauern darob

von Herzen, aber wir wiſſen auch: die Saat,dieergeſtreut,

geht nicht verloren, und im Andenken anihn wollen wirweiter

arbeiten und das Werk ſeines Herzens imgleichen Sinn und

Geiſt fortführen; dazu erflehen wir für ſeinen Nachfolger den

Segen des Höchſten. Ihraber, liebe Hausgenoſſen, bewahret

euerem Vater und Berater ein treues Andenken und ehret

es, indem ihr Einigkeit des Geiſtes durch das Band des

Friedens unter euch herrſchen laſſet. Der Herr wolle auch

fernerhin ſeine Augen offen ſtehen laſſen über unſern Häuſern

und ihren Inſaſſen Tag und Nacht, und mitſeinem Angeſichte

mit uns ziehen, daß wir den Weg finden. Amen!
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Laſſet mich nun noch zum Schluß den Nachruf eines

Freundes und Nachbarn des Heimgegangenenleſen,derlautet:

IN MEMORIAM

von

Herrn Direktor Kölle
F 9. März 19085.

Cage mich ſterben!“ — riefſt In Müder,

„Meine Arbeitiſt getan;

Herz und Haupt undalle Glieder

Sehnen nun ſich himmelan!

„Heim zum Herrn“ſteht jetzt mein Sinn,

Sterben iſt für mich Gewinn!“

Ja, wir wollen Dichnicht halten;

Siehe hin zu Deinem Herrn!

All Dein Wirken, treues Walten,

Tateſt Du ja Ihm ſo gern;

Unermüdlich wirkteſt Du;

Jetzt geh' ein zur Heimatsruh!

Ausgekauft haſt Du Dein Leben,

Creu zumDienenſtets bereit;

Frucht hat Dir Dein Herrgegeben,

Garben für die Ewigkeit;

Bis Dein Abendbrach herein,

Konnteſt Du nicht müdeſein!
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IndenDienſt der ärmſten Armen

Haſt Du Deine Kraftgeſtellt,

Und mit innigem Erbarmen

Ihre Nächte aufgehellt! —

Wie ein Vater ein und aus

Gingſt Du hier im Anſtaltshaus!

Alle, dievom „Weh“betroffen,

Schloſſeſt Du ins Vaterherz;

Für ſie kämpfen, fürſie hoffen,

Freunde werben ihrem Schmerz,

Für ſie bauen ein Aſyl —

Das warDeiner Liebe Siel!

Dazu hat Dich ERgetrieben,

Der da ſprach: „Bringt ſie zu Mir!“ —

Ja, von Chriſti feur'gem Lieben

Sprühten Funken hell in Dir,

Daß ihr warmer Glanz und Schein

Fiel in Vieler Herz hinein!

Über Bitten kam Gelingen

Deinem Wort und Deiner Tat,

DaßDuſtaunteſt ob den Dingen,

Die da reiften Deine Saat! —

Es ging über DeinVerſtehn,

WasDualles durfteſt ſehn!
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Nie hat's Dein Vertrau'n gebrochen,

Jenes Wort, das Duſooft,

Schon beimAntritt haſt geſprochen:

„Es kam Alles“, unverhofft! — *)

VonderAnſtalt, die wir ſeh'n,

Gilt's: „Das iſt vom Herrn geſcheh'n!“

Ruh' nun aus von Deinen Mühen

Indes Friedens Heimatland;

Deine Anſtalt mögeblühen,

Sich ihr öffnen Herz und Hand;

Sie durch Liebe zu erfreu'n —

Das heißt Dir noch dankbarſein!

Caßt unsleben, daß wirſterben,

Gern wiedieſer treue Mann,

Ciebe ſäen, daß wir erben

Ciebe, die einſt ernten kann! —

Undſein Segen wirkefort

Hier an ſeines Wirkens Ort!

*) Joſua Kap. 21,48: „Es kamAlles.“ Darüber ſprach der

Heimgegangenebeiſeinem Eintritt in die Anſtalt, den 31. Auguſt 1886.

Zollikon, 10. März 1905.

Alex. Vuũeſch, Pfarrer.


