
Zur Erínnerun6f

an

Fräulein

Julíe Heusler
geboren am l0,Februar 1866

gestorben am 11, Juní 1940

-r

I



,
Ansprache

bei der Abdankungsfeier im Hôtel des Salines ín Bex durch

Pfarrer \ùØ, Oehler.

Líebe Trauergemeíndel

\ùüeil Kínder Gottes nichts tun wollen und sollen ohne
den Vater, darum sínd wir jetzt hier und nehmen unter
Gottes Augen Abschied von der Entschlafenen.

Uns íst daran gelegen, dass der Vater zu'Uüort kommt
und darum hören wir ein Wort, das aus seiner ewigen
tüüelt ín unsere verSängliche \üelt híneínÉiesprochen wor-
den íst und das nun ein für allemal das Gesetz des Todes
díeser rüflelt durchbrícht,

"Ich bin die Auferstehung und das Leben, \ùüer an
mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe und wer
da lebet und glaubet an mich, der wírd nimmermehr
sterben.,

Jesus spricht so zu Martha, der Schwester des Lazarus,
trnd zwar in einer Stunde, ähnlích der jetzigen, nämlich
auf dem ï(iege at einem Toten,

Wíe íst das herrlich! Es Sibt etwas, das stärker ist
als der Tod. ïüenn der Leuchter zerbrichl, íst das Licht
nícht erloschen und wenn das Herz nícht mehr schlägt,
braucht der Geist noch lange nicht tot zu sein.

Dass wir in einer Velt des Todes leben, haben uns
die letzten \üochen erschütternd genug ÊezeiÊt, Aber
nun der Tod ganz nahe zu uns kommt, nun hat er uns
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nichts zu sa¡len und kann uns auch nícht erschrecken,
sondern nun hat der Herr des Lebens das Wort: ulch bin
díe Auferstehung und das Leben,,

D e r Mensch, dessen sterbliche Hülle nun von uns
genommen wírd, i s t eíner von denen, díe auf díe Seíte
dessen gehóren, der so sprícht, Ich habe die Entschlafene
nur wenig gesehen und nur ktrz mit íhr gesprochen, aber
es Senügite um zu erkennen: Hier lebt etwas von dem
Geist, den man sích nícht selber gieben kann, So wíe
c{íese Frau aussah, so síeht man nicht aus, wenn nicht
Gottes Geíst ein Gesícht ausgemeisselt hat. So warm
kann einen kein Mensch ansehen, wenn nícht der Heilige
Geíst ín ihm eín Feuer an{ezündet hat,

ï7íe wunderbar, zu wíssenr Dieser Geist íst nun frei
und ledíg seiner lastenden Fesseln, Nun sínd die tauben
Ohren aufgetan díe reínen Tóne der lü/elt Gottes zu hóren
und nun dürlen diese gebrochenen Augen neu erstrahlen
und das Lícht der ewígen rù{¡elt Gottes trinken,

Aber, so dankbar wír im Blíck auf unsere Heimge-
gangene für díese Gewíssheít sínd, so froh wír für uns
selber sind, dass wír Anteil haben an dem, der díe Auf-
erstehungi und das Leben ist, - wír wollen uns nicht an
den Síegestónen dieser Velt berauschen,

N o c h stehen wir ín der ïilelt des Todes, und nur
wer sich ín ihr an díesen Chrístus klammert und wer das
1ü7ort des Paulus bereit ist für sich anzunehmen nrù(/ir
müssen durch viel Trübsal íns Reich Gottes gehen>, nur
wer seínen persönlíchen Btirgerbríef der Heimat der Seele
in Ordnung hat, nur dem gilt das verheissende Wort des
Meistersr ulch lebe und íhr sollt auch leben,n

Und jeder Tug, an dem wír dem Tode íns Auge
schauen, so wie es heute geschíeht, ist eín persönlicher
Kontrolltag, da wír unsern Pass vorweísen und es uns
sagen lassen müssen; Bríng das ín Ordnung, sonst kommst
du nícht durch auf die andere Seite.

Gott will mit allem, was er tut und was er schíckt, es

seí ein Líebes oder Leides, Frucht ernten, Auch diese

Abschiedsstunde muss lruchtbar werden für seín Reich,

Die Frucht aber, díe Gott erwartet, íst díes, dass wir uns

neu und bewusst auf díe Seite des Lebens, auf die Seíte
des Geístes, auf die Seite des auferstandenen Christus
stellen,

Fúr díe, und nur 1úr die, gilt dann das Síeges- und
Tríumphlied des Apostels Paulus im Römerbrief:

uDer Tod ist verschlungen ín den Síeg.

Tod, wo íst deín Stachel? Hólle, wo íst dein SieS?

Gott aber seí Dank, der uns den Sieg Se$eben hat
durch unseren Herrn Jesus Chrístusf"

Amen
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Ansprache

von Pfarrer Eduard Víscher-Heusler
gehalten an der Trauerfeíer ín der

Kírche zu Ríehen,

Gelobet seí Gott und der Vater unseres Herrn
Jesu Christi, der uns nach seiner grossen Barmherzig-
keít wiedergeboren hat zu einer lebendígen Hoffnung
durch díe Auferstehung Jesu Chrísti von den Toten zu
einem unverSänglichen und unbefleckten und unver-
welklichen Erbe, das behalten wírd ím Hímmel euch,
díe ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahret
werdet zur Selígkeít, welche bereitet íst, dass síe
offenbar werde zu der letztenZeit, Eph. 1,3-5.

G e b e t ; Herr, unser Gott, Vater unseres Herrn Jesu
Christi, Vater der Barmherzígkeit und Gott alles
Trostes, der du uns tröstest in aller unserer Trübsal,
wír sind míteínander vor dir zusammengekommen, da
es dir gefallen hat unsere Mitchristin aus dieser Zeít
in díe Ewigkeít abzurtlen, um den Trost deines lü(/ortes

zu h6ren und mit stillem Ernst unserer eigenen Sterb-
líchkeit zu gedenken, Schícke du uns deínen Geist,
den rechten Tróster und Mahner, dass er uns zeige,
was allein uns gietrost und tapfer machen kann ín
diesem vergänglíchen, dem Tod verfallenen Leben, in
den Leíden und Schrecken dieser Zeit. Amen.

Liebe Leidtragende, liebe Trauerversammlung!

lüfenn eín líeber Mitmensch für díeses Leben von uns

genommen wird, dann steht sein Bíld mit besonderer Klar-
heít vor uns. Was wir TaS um Tag, Jahr für Jahr, hie

und da an ihm sahen und von íhm erfuhren, das geht noch
einmal an uns vorúber und wírd zusammen¡lefasst zu

einem Gesamteindruck, So steht ietzt die reiche treue
Liebe der lieben Verstorbenen, ihre so lebhafte und wohl-
tuende Teilnahme am Leben ihrer Mitmenschen, díe íhre
Allernächsten, íhre Schwestern und Neffen und Nichten
und deren Kinder, aber auch füre weiteren Anverwandten,
Freunde und Bekannten, erleben durften, gar hell vor
uns, Eíne tíefe Danhbarkeít íst es wohl vor allem, die
uns erftíllt, bei aller Traurigkeít, dass sie nícht' mehr unter
uns weílt, und dass íhr warmes Herz ztt schlagen aufge-
hört hat, Víele von uns, denen ihr Tod unerwartet 6ie-
kommen ist, möchten gerne sie noch einmal zu sích reden
hóren, Das dürfen wir in dieser Stunde, Sie hat einen
kurzen Rückblíck úber ihr Leben hinterlassen und
darunter eine Reíhe von Bíbelstellen geschrieben, Sie

hat uns da díe Quellen ihrer Liebe und ihrer bis zuletzt
anhaltenden Frísche und Freudigkeít aulgezeigl'

Es wurde ihr víel Gutes und víel Freude ¡ieschenkt
ín ihrem geístig und geístlich so regen Elternhaus. Síe hat
von íhren Mítmenschen víel Liebe und ín ihren Krank-
heíten treue Pflege erfahren díirfen. Aber es war auch
víel Schweres ín íhrem Leben, Dunkle \üüolken wollten
oft íhr Innerstes verdtistern und der \üØellen Macht woll-
ten zu Zeiten ín der triíben Nacht des Herzens Schiflleín
decken (Ges,246,ll), An Anfechtungen hat es ín íhrem
Leben nicht gefehlt. Machen wir es uns klar, was díe
zunehmende Schwerhörígkeit, die den Menschen vom
Leben der andern trennt und ihn isolíeren wíll, fúr síe

bedeutete, Und wíe víel Krankheit hat síe durchmachen
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müssenr wie víel Leiden ist íhr beschíeden gewesen! Iù(/ar

es nícht wunderbar, dass sie trotz allem frísch und freudíg
bís ins Alter blíeb, dass síe nícht vereinsamt, nícht ver-
bíttert und mísstrauísch wurde, dass sie nicht ín der tiefen
Grube der Yerzaftheít versank, sondern ímmer wíeder
ihre Fússe auf festen Boden stellen und ugewisse Tritte>
tun durfte, dass síe das Haupt ímmer wíeder empor-
richten konnte! In den aufgeschríebenen Sprüchen wollte
sie offenbar uns sagen, was íhr dazu geholfen hat. Ich
möchte îruir Êaîz kurz darauf hínweísen und ja nicht etwa
durch meíne ïüorte das verwischen, was das von der Ver-
storbenen ausgewählte Gotteswort, an das sie sích ge-
klammert hat, so deutlich sagt,

Es zeígt uns, dass síe gar wohl um den Ernst Gottes
wusste, dass díe Frage auch die ihre war: uÏüie kann ích
sündíger Mensch vor Gott bestehen?u Ganz deutlích geht es
aus díesen Worten hervor, dass sie wusste, dass nicht das
dazu hílft, was wír getan, sondern was Gott getan hat
fúr uns, seine Gtite, díe von der Welt her war, seíne
Barmherzígheít, díe hein Ende hat, seín Erlósungswerk,
für uns geschehen, der Kreazestod seínes líeben Sohnes,
sein am Kreuz fúr uns ver$ossenes Blut, das Blut des Neuen
Bundes, das uns verkündet, ín der Taufe zu¡lesprochen
und ím Abendmahl uns ímmer wieder verbúrgt wírd,
Gottes Wort zeígte ihr, dass wír dadurch alleín los vom
bósen Gewíssen werden können, An das, was Gott getan
hat, das sagen uns díese Sprtiche, híelt síe sich, Dass
uder Gott aller Gnade uns berufen hat zu seiner Herrlích-
l¡eítu war íhr Trost, Das half íhr, dass uEr uns fertíg
macht ín allem Suten Werk,r, dass uEr das schafft, was
vor Ihm gefällíg íst>, dass uEr uns stärken, vollbereíten,
kräftígen, gründen wírdu. Aus der Auswahl der Schrift-
worte, der Eíngangsspruch gehört auch dazu, wírd gar
deutlích, was díe ulebendíge Hoffnungu, díe uns in der
Auferstehung Jesu Christi von den Toten ge$eben íst, ftîr
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sie bedeutete, Es wírd deutlích, wie sie unter den Schran-

ken des uírdíschen Menschen' lítt, unter dem alten Adam,
der immer noch da íst, solange wir ín diesem Fleísche

wallen, dass síe sich aber hinweisen líess auf den uhimm-

líschen Menschenr, dessen Bíld wír einmal tra$en dürfen,

Es wird deutlich, wie síe um das schmerzliche nnoch

nícht'r, das úber díesem unserem Erdenleben steht, wusste,

dass síe sich aber ausstrechte nach der Erfüllun$, wo
(erscheinen wírd, was wír seín werdenr, denn uwir werden
íhn sehen, wie er íst," Sie liess es sich von Gottes ï(/ort
sagen, dass die Zeil der Leiden híer nur eíne nkleíne> seí,

Und ín dieser IÙ(/elt, wo die Ungerechtígkeit iíberhand
nímmt und díe Liebe in víelen erkaltet, da líess síe sích

von Gottes lü7ort hinweisen auf den uneuen Hímmel und

díe neue Erde, wo Gerechtígkeit wohntr, auf díe wir ín

den Geríchten und \üilehen díeser Zeil nack seíner Ver-
heissung warten dürfen, In den von ihr gewählten Schrift-
worten íst aber auch gar deutlich $esa$t, dass das alles

immer wíeder lestgehalten werden muss im Glauben, dass

es unsere Sache i,st, ,.za harren und zu warten auf den

Herrnu und nzu hoffen auf sein \üØortr, ,,hinzuzutreten mít
Freudigkeít zu dem Gnadenstuhl, auf dass wír Barmherzig-
keít empfangen und Gnade finden auf díe Zeít, wenn uns

Hilfe not seín wirdu,

Doch nun wíll ich schweígen, Die Verstorbene soll
jetzt zu uns reden, und Gott vor allem, dem sie das \ilort
geben wollte an íhrer Abschiedsfeier,
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Aufzeíchnun¡len von Ju[íe Heusler
vom 18, März 1930,

Mein Leben íst nach aussen hín sehr stíll verlaufen
und hat keinerlei bedeutende Ereígnísse aufzuweisen,
'lüüas es an inneren Erlebníssen und Erfahrungen mit sich
brachte, darüber gebúhrt es nícht, zu redeni es würde
sich deshalb erííbrígen, Aufzeíchnungen úber meínen
Lebenslauf zu machen, wenn es nicht Sitte wáre, den
Freunden und Verwandten etwas davon mitzuteilen, Es
sei deshalb folgendes aufgeschríeben: Ich, Julíe Heusler,
bín geboren am 10, Februar 1866 als viertes Kínd von
Herrn Daniel Heusler und Frau Carolíne geb, Chríst, Im
Kreis von sechs Geschwistern, zwei Brüdern und vier
Schwestern, verlebte ich eíne iíberaus sonnige und fröh-
líche l(indheit, Der erste tiefgehende Schmerz meínes
Lebens war der Tod meínes gelíebten ältesten Bruders,
der, noch nícht síebentndzwanzigjähríg, ín Rom uns ent-
ríssen ward, Leíder wurde auch unser zweiter Bruder
in iungen Jahren aus glücklícher Ehe von uns genommen.
Mít meínen víer Schwestern und meiner Schwágerín ver-
bindet mích warme Líebe und ich danhe ihnen, wíe auch
allen meínen lieben Neffen und Nichten für Íhre treue
Fíirsorge und Anhänglíchkeit.

Nach dem im Jahre 1907 und 1910 erfolgten Hinschíede
meiner líeben Eltern, lebte í-""h mít meiner itingsten
Schwester zusammen, deren niè versagende Líebe und
Umsícht unser Daseín zu einem schónen und harmoníschen
gestaltete, Durch viele, teils schwere Krankheít, ward
mír manche Entsagung auferlegt; ích durfte aber {erade
auch ín schweren Zeilen viel Líebe erfahren, und vor
allem meines Gottes treue Vaterhand stets, und täglich

neu, erfassen, und von Ihm Hílfe und Trost empfangen.
Es íst deshalb meine Bitte bís ans Ender

Hand, die nícht lässt, halte mich fest,

und:
Mein Trost und meíne Zuversicht
Fest bleíbt, was du verheíssen,
Und kommen wird es schnell,
Dein BIut wird durch sich reissen,
Versóhnung machen hell,
Das Kreuz, dran du gehangen,

Stürzt síegreich Satans Macht,
Bis alle vor dír prangen
In Lícht nach grauser Nacht,

tr *
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In den zehn Jahren nach díesen AufzeichnunSen hat
die líebe Verstorbene noch manches Schwere zu erleiden
gehabt, aber auch díe erhoffte Hílfe íhres Gottes bis ans

Ende erfahren dürfen,
Am letzten Díenstag, den 11. Juní, vormittags halb

zwölf Uhr, íst síe nach kurzer, schwerer Krankheít, ím
Alter von 74 lahren, 4 Monaten und I Tag durih des

Todes Türen träumend gefiíhrt worden,

Der Fríede Gottes, welcher höher ist denn alle Ver-
nunft, bewahre eure Herzen und Sinne ín Chrísto Jesu,

Phil,4,7,

Der Herr íst mein Lícht und meín HeíI, vor wem sollte
ich mich fürchten! Der Herr ist meínes Lebens KraÍt, vor
wem sollte mir grauenl Ps,27,L,
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Die Gúte des Herrn íst, dass wír nícht gar aus sind;
seíne Barmherzigkeil hat noch keín Ende, sondern sie íst
alle Morgen neu und seine Treue ist gross,

Klagel, 3,22. 23,

Aus der Tíefe rule ich, Herr, zu dir, Herr höre meine
Stímme, lasse deíne Ohren merken auf díe Stímme meínes
Flehens! So du wíllst, Herr, Sünden zurechnen, Herr, wer
wird bestehen? Denn beí dír ist díe Vergebung, dass
man dích fúrchte, Ich harre des Herrn; meine Seele
hamet, und ích hoffe auf sein \üüort, Meíne Seele wartet
auf den Herrn von einer Mor¡lenwache bís zlJr andern.
Israel, hoffe auf den Herrn; denn bei dem Herrn íst die
Gnade und víel Erlösung beí lhm, Und Er wírd Israel
erlósen aus allen seinen Sünden. Ps.130,

Der Gott aber des Fríedens, der von den Toten aus-
geiühret hat den grossen Hírten der Schafe durch das
Blut des ewígen Testaments, unsern Herrn Jesum, der
mache euch fertig ín allem guten Werk, zu tun seinen
rü(/íllen und schaffe in euch, was vor ihm gefällíg ist duich
Jesum Chríst; welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewíg-
keítf Amen, Ebr, 13,20,2L

So lasset uns hínzugehen mit wahrhaftígem Herzen in
völligem Glaqben, besprenSet ín unseren Herzen und los
von dem bösen Gewissen, und gewaschen am Leíbe mit
reinem Wasser; und lasset uns halten an dem Bekenntnis
der Hoffnung, und nícht wanken, denn er íst treu, der sie
verheissen hat, Ebr,10,22,23,

Darum lasset uns hinzutreten mít Freudígheít za dem
Gnadenstuhl, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und
Gnade fínden auf die Zeit, wenn uns Hílfe not seín wird,

Ebr,4, t6.

Meíne Líeben, wir sind nun Gottes Kinder, und íst
noch nícht erschienen, was wir sein werden. Iüir wíssen

aber, wenn es erscheinen wírd, dass wír lhm gleich sein

werden; denn wír werden Ihn sehen, wie Er íst,
t, Joh,3,2,

So nun das alles soll zergehen, wíe sollt íhr denn Se-
schickt sein mit heilígem Wandel und gottseligem rüesen,

dass ihr wartet und eilet nt der Zukunlt des Tages des

Herrn, ín welchem die Hímmel vom Feuer zergehen und
die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? 'Wir war-
ten aber eínes neuen Hímmels und eíner neuen Erde, nach

seiner Verheíssung, ín welchen Gerechtigkeít wohnet,

Der Gou aber aller Gnade, u",. .Ltiliit"T-tirt,"
seíner ewígen Herrlíchkeít ín Chrísto Jesu, derselbige

wírd euch, die íhr eíne kleíne Zeit leidel, vollbereíten,
stärken, kräftigen, gränden, l,Pett.S,tÛ'

Denn alles Fleísch ist wíe Gras, und alle Herrlichkeít
der Menschen wíe des Grases Blume, Das Gras íst ver-
dorret und díe Blume abgefallen; aber cles Herrn lù(/ort

bleíbet in Ewigkeit, Das íst aber das !Øort, welches

unter euch verkündiget ist, 1,Pett,t,24.25,
Der erste Mensch íst von der Erde und írdísch; der

andere Mensch íst der Herr vom Hímmel, Und wie wír

Setragen haben das Bild des irdíschen, also werden wír
auch tragen das Bild des himmlischen. 1. Kor, 15,47, 49,

Der Herr zu dLem sich neíget,
Der hoffend auf Ihn harrt,
Der Seel' er sich bezeigel,
Díe Seín sucht rechter Art,

Brúder Ges, 1080,

Liebe Leídtragendel

Das íst das beste Erbe, das díe Verstorbene uns allen
hinterlásst, Sie wusste, dass alles Fleisch, alles Irdísche,

wíe Gras ist, das verwelkt, aber Gottes \üort in Ewigkeít
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bleibt. Daraui wollte sie uns hinweísen. Ja, Menschen
ver¡lehen und ihre lù(/erke vergehen, aber Er bleíbt; Jesus
Chrístus ¡iestern und heute derselbe und ín Ewígkeít. In
Ihm bleíben wir verbunden auch úber dieses Erdenleben
hinaus,

SchlussSebet,

Ich wíll den Herrn loben allezeili seín Lob soll immer-
dar in meínem Munde seín, Meíne Seele soll sich rühmen
des Herrn, dass es díe Elenden hören und sích freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteínander
Seínen Namen erhöhen, Da ích den Herrn suchte, ant-
wortete Er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht,
\üüelche auf Ihn sehen, die werden erquíckt, und ihr An-
gesicht wírd nicht zuschanden, Da díeser Elende rieÎ,
hörte der Herr, und half ihm aus allen seinen Nöten, Der
Engel des Herrn lagert sich um die her, so íhn fürchten
und hílft ihnen aus, Schmecket und sehet, wie freundlích
der Herr íst. T(iohl dem, der auf ihn trauet! Pg342-9,

Unser Gott helfe uns kämpfen den guten Kampf des
Glaubens und das ewige Leben ergreifen, wozu wír auch
berufen sínd, Er helfe uns festhalten am Bekenntnís der
Hoffnung und beharren bis ans Ende, Der Herr ist treu,
der wird euch stárken und bewahren vor dem Argen,

Amen,

Allocutíon
de Mr, le pasteur Henrí D'Espíne de Genève.

Tout ce que nos cæurs avaíent besoin d'entendre, en
ce jour de deuíI, vient de nous être dít et en termes sí

iustes qu'íl semble superflu d'y rien ajouter. Les quelques
mots que je vais díre encore ne veulent être que le dernier
hommage de ses plus proches, de ceux quí furent les
premíers bénéficiaíres de sa fídèle et tendre affection, Je
voudrais símplement prêter une voix aux sentíments qui
remplissent à cette heure les cæurs des siens,

La peine qui nous a étreínts quand nous avons franchí
aujourd'hui le seuil de la vieille maison qu'elle animaít de
sa présence et de son âme ardente, est la mesure de tout
ce que Díeu nous avait donnê en elle et par elle d'infíní-
nrent précieux,

J'ai dít son affectíon, Ce fut une incomparable affec-
tion, qui Iuí faisait tout partaSer de nos víes et porter
aux grandes et aux petites choses un víbrant íntérêt,
qu'accroissait encore sa vive intelligence et son ímagi-
nation en constant êveil,

Maís íl y eut plus encore; Dieu nous a donné de con-
templer en celle que nous pleurons, une æuvre manifeste
de sa Srâce, et de recevoir ainsi par elle un grand exemple.

Une parole du Seigneur s'est imposée à mon esprít
quand j'aí pensé à Ia víe qui vient de s'achever: uJe suis
le vraí cep et mon Père est le vigneron, , , ; tout sarment
quí est en moí et qui porte du fruít, il l'émonde afín qu'il
porte encore plus de fruít,,." (Jean 15, v. l.2.)

Ce sarment a ê:té plus que beaucoup dlautres, doulou-
reusement émondé, et plus d'une foís seulement, - Avec
sobriété et díscrétion, elle nous l'a elle même laíssé en-
lendre; nla maladie, écrivait elle, est cause de maints
renoncements, , ,,

I
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Elle, quí aimait ardemment la víe, a dû accepter de

voír se fermer devant elle des chemins de bonheur et des

chemins d'action, Toujours à nouveau et touiours davan-
tage, elle fut retenue, arrëlée, privêe. Les épreuves de

santé les plus diverses I'ont atteínte, à coups redoublés,
Elle, tellement faíte pour le contact et pour l'échange,

a sentí, - ieune encore, le silence I'envelopper peu à

peu et finalement I'isoler du monde presqu'entíèrement,
Elle, quí aimaít êcrire et écrivail sí bíen, put le faire

de moins en moins; ce ne furent Îínalement plus que des

billets tracés au crayon, , ,

Elle, quí vivaít de lecture crut un moment que cela
aussi lui seraít ravi, -Elle, qu'aucun girand intérèt humain ne laissait ín-
dífférente et quí aurait tant aímé partíciper avec toute
son ardeur et tous ses dons à la víe actíve, s'est vue con-
fínée dans une retraíte de plus en plus complète,

Elle a tout acceptê. Elle n'a pas subi; elle ne s'est pas
seulement 'tnclinée devant la volonté souveraine de Dieu,
elle l'a vraíment acceptée, C'est dans le sercet et le
sílence du sanctualre irúériear que ces nombreux sacrí-
fices ont él'ê, l'un après I'autre, consommés,

Elle s'est laissée émonder, et le sarment émondé a
põrté alors, en effet, des fruits admirables,

Et tout d'abord celui-cí, qu'íl n'y eut ní plainte ni
amertume, maís une sêrênité pleine d'enjouement et
d'entrain. Ce que Díeu luí laissait, elle n'a pas refusé
d'en iouír et ne s'est pas détournée de la vie avec aigreur,

Et puis cet autre: Alors que tant de malades se replient sur
eux mêmes et sur leurs maux et en.entretiennent les autres,
elle, au contraire, parlait très peu d'elle-même, Lorsqu'on
é:tait à son chevet, elle s'enquéraít de vos ioies, de vos projets,
Ce qui luíéta:trefusé, elle se rejouissaít pleínement qued'au-
tres l'eussent, et cette Sénérosíté étaít si naturelle, sí spon-
tanêe, qu' on n'en mesura it pøut - ëtr e pas touj ours la grandeur,

Le secret de cette victoire ne doít pas être cherché
aílleurs que dans sa foi, une foi ferme et pensée, éveillée
dans son âme aux jours de son enfance, alfermie par une
instruction relígíeuse, solídement fondée sur les Ecrítures,
et quí n'a iamais vacíllé. Ferme, sa foí était cependant
étrangière à toute étroitesse, Vivante et donc en travail et
en perpétuel renouvellement; elle savait acceuíllir des mes-
sages différents et nouveaux et s'enrichir de leur apport;
maís le fondement est toujours resté le même: Jésus-Christ
et Jésus-Chríst cruciÍíé, I'unique et índéiectible espérance
des pécheurs, A ce fondement, elle ne permettaít pas que
I'on touche et je l'ai plus d'une foís entendue réa{ir avec
{orce contre ceux qui découronnent I'Evangíle sous pré-
texte de le rendre plus acceptable à la raison humaíne:
uJamaís, dísaít elle, ie n'aurais pu avec cet Evangíle-là,
traverser ce que j'aí dû traverser,o

Notre consolation est maintenant de regarder plus haut
que la terre, vers ce cíel dont la vision radíeuse nous est
offerte dans la paSe de I'Apocalypse qui nous a été relue
tout à I'heure; nlls sont devant le trône de Díeu, vêtus de
robes blanches et des palmes dans leurs mains, Ils servent
Díeu nuit et jour et le louent et I'adorent. Tout ce qui fait
la vie terrestre douloureuse est passé, Le Sauveur lui-
même les conduít aux sources des eaux de la víe et Díeu
essuie toute larme de leurs yeux, , ,>

Ceux qui sont là, pourquoi y sont íls et pourquoí ont íls
part au bònheur êternel? Ce n'est pas parce qu'íls I'ont
mé,ritê, mais uniquement parce qu'íls ont mis leurs con-
fiance dans le seul Sauveur et dans la vertu, seuls suffí-
sants, de sa mort sur la croix,

Or c'est dans cette foí que s'en est allée celle que nous
pleurons et ce quí nous console à cette heute, c'est Ia
pensée qu'elle a pu quitter ce monde devenu si affreuse-
ment tríste et douloureux, pour entrer dans le repos et
dans la paíx de Dieu,

I
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Ansprache
von Pfarrer Karl Brefin am Grabe,

Verehrte TrauerversammlunS!

Ich habe, bevor wir díe sterblíche Hülle der lieben Mít-
chrístin der Erde übergeben müssen, eine schmeruliche,
aber notwendige Pllíchl zu erlúllen,

Hier am Grab soll noch die Gemeinde zum lùØort

kommen. Als deren Vertreter und Pfarrer móchte ich
reden,

Den Dank möchte ích aussprechen über díesem Grabe
ím Namen aller derer, denen im Hausarbeitsverein Fräu-
leín Julíe Heusler ín Gemeínschaft mít ihrer Schwester
so víele Jahre hínd.urch in treuster Hin{abe gedient und
dadurch víelen Gemeindeglíedern eínen häuslíchen Ver-
díenst ermöglicht hat, Die Arbeíterinnen des Vereíns ín
Riehen und Bettingen wissen, wie viel Mtihe und Arbeít,
Geduld und Treue der Verstorbenen mit díesem \flerk
verbunden war und danken es íhr úber íhr Grab hinaus,

Ich sehe an diesem Grabe alle Kreise unserer Kírch-
gemeinde vertrelen, Begreiflich, Denn íhr weítes Herz,
ihr reicher Geíst, hat an allem Leben der Gemeínde teíl-

¡lenommen, am politíschen und kírchlichen, an Freud und

Leid der Dorfgenoss erLt arL den tüferken der chrístlíchen
Líebe und Gemeínschaft in unserer Mitte,

Iüír wissen, wie die liebe Entschlafene in weítem
Verständnís des Reíches Gottes tiefínnerlich Anteil ge-

nommen hat an seinem Ïíerden und \üflachsen ín der

Iüelt und wie sehr sie mít Gaben und Gebet auch hier
in der Gemeinde um díeses Reich und seine \üerke be-

müht war. Dafür danken wir ihr alle, Aber Gott - vor
allem, nach ihrem eígenen Vorbild - sei Ehre in Ewíg-

keit, der sie nun erlöst hat von allem Übel und íhr aus-

geholfen zu Seínem ewígen Reich.
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