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Jan, Catherina en Maria van Wieringen waren kinderen van Jan van Wieringen en Maria Kalis (Calis).
Jan van Wieringen, geb/ged. Gouda (rem.) 28/30-1-1754 (geen dg.), proponent Remonstrantse Kerk, in
opleiding voor chirurgijn, lidmaat Evangelische Broedergemeente te Zeist (1779), Gemeinarbeiter Amsterdam
(1785-1792), Besorgung der hiesigen Knäbgenschule, vertaler van de Gemeinnachrichten ins Holländisch, overl.
Zeist 13-3-1817, begr. Zeist (Begraafplaats Evangelische Broedergemeente).
‘Jan van Wieringen, ongehuwd broeder te Amsterdam, ontpopt zich als patriotsgezind en wordt er zelfs
van beschuldigd in een door hem uitgesproken gebed anti-stadhoudersgezinde frasen te hebben
opgenomen.’
Zie: De Evangelische Broedergemeente te Zeist ten tijde van de Bataafse Omwenteling in januari 1795,
in: Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis, 14 (1984), p. 12-20. Verwijzing
naar Protocollen Aeltesten Conferenz (P.A. II R.7.13).
Catherina van Wieringen, ged. Gouda (ev. luth.) 13-11-1757 (dg. Dirk Kalis en Catharina Reebeen), overl. na
21-7-1805 (toen was ze nog getuige in Gouda).
2-6-1791 Catharina van Wieringen was getuige in Luherse Gemeente in Gouda bij de doop van
Anna Henderica, vrouw van Johannes van Eegen; andere doopgetuigen zijn o.m. Vader Joachim Hess,
Johannes van Eegen, Johanna Groothuisen, Henderica Elisabeth van Calker en Erick baron van
Rantzau.
Erick baron von Rantzau (1719-1796) werd in 1746 archivaris van het Uniteits (Evangelische
Broedergemeentes)archief dat berustte in het slot Zeist. In 1792 was hij een der stuwende krachten bij
de oprichting van Missions Sozietät.
Maria van Wieringen, geb. Gouda (rem.) 11-3-1766 (geen dg.), lidmaat Evangelische Broedergemeente te Zeist
(1782), Vorgesetzte van de tweede Mädchenstube (1803), Vorgesetzte van de Stube van de neuen Schwestern
(1810), Hausdieneramt (1813-1821), overl. Zeist 15-12-1833, begr. te Zeist (Begraafplaats Evangelische
Broedergemeente).
Jan (1754-1817) en Maria van Wieringen (1766-1833)
De kinderen van Jan en Maria Kalis waren leden van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters). Het
Utrechts Archief beheert het archief van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) te Zeist. Het archief
bevat verschillende brieven van Jan van Wieringen en een brief van Catharina van Wieringen. Voorst heeft het
een levensbeschrijving van Jan van Wieringen (1754-1817) en Maria van Wieringen (1766-1833) (HUA, 1004,
invnrs. 900, 1256 en 1401). De levenbeschrijvingen van Jan en Maria van Wieringen en de latere brieven van
Jan van Wieringen zijn in het Duits gesteld.

De brieven van Jan van Wieringen zijn
gezegeld. Hij gebruikt als zegel zijn
monogram.
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Het philadelphisch-oecumenisch
streven der Hernhutters in de
Nederlanden in de achttiende
eeuw 1935

Jan (1754-1817), Catharina (1757-1805) en Maria van Wieringen (1766-1833), hernhutters

3

14-11-1794 brief van Catherina van Wieringen met betrekking tot de vorming van een kring van Hernhutters
(‘ons Hoopje’) in Gouda. Blijkbaar is deze kring ten onder gegaan aan de tweespalt tussen prinsgezinden en
patriotten die zich in deze tijd afspeelde. Hess is Joachim Hess (1732-1819), hij was organist van de Sint
Janskerk te Gouda en lid van de Broedergemeente in de diaspora. Joachim Hess componeerde en schreef Korte
en eenvoudige handleiding tot het leeren van 't clavecimbel of orgel-spel. De genoemde Hendrik Marsveld
(1745-1822) was kleermaker te Gouda en eerste missionaris die door de in 1792 opgerichte Missions Sozietät te
Zeist werd uitgezonden. Hij werkte in Zuid-Afrika (Genadedal).
‘In de hernhutter vriendenkring te Gouda zijn het de organist van de Waalse kerk Jan van Eegen en Frans
Marsveld die openlijk van hun republikeinse voorkeuren blijk geven en daardoor onenigheid onder de broeders
zaaien.’
Zie: De Evangelische Broedergemeente te Zeist ten tijde van de Bataafse Omwenteling in januari 1795, in:
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis, 14 (1984), p. 12-20.
Hertelijk Geliefde Broeder,
De scheuring die onder ons Hoopje is voorgevalle en wat de oorsaak daarvan geweest is, is reeds door broeder
Hess aan de gemeente bekent gemaakt en dewijl ik niet geloove kan dat de L. Broeders aan de waarheijd sulle
twijfele van t geen door broeder Hess geschreeve is, so vind ik het onnoodig hier over breedvoerig te schrijven.
Het verhaal tgeen broeder Hess mij meedeelde vantgeen tussen hem en Marsveld en Van Egen was voorgevalle
en het te kenne geven dat hij nu alle moed op gaf, om verder onse gelegenheede voor te setten, troffen en
ontroerde mijn hart sodanig dat ik geloof indien ik het gerugt hoorde dat de Franse voor onse poorte genaaderd
waare, ik op verre na so niet verschrikke sou, want geen hair van mijn hooft sal dog alle sonder de wille van
mijne L.H. Vader, ik ben het eijgendom des Lams, ik leef of sterf ik ben de Zijne. Het ergste dat ik mij hier bij
sou kunnen voorstellen is dat men mijn lighaam wredelijk in handen had men mij eijndelijk ter dood sou brengen
en dan soude mij mijne vijanden den weg banen tot iets het geen mij mijn liefste vriende niet kunnen geven,
namentlijk Die te aanschouwen die ik hier reeds lief heb en door Wiens genade ik hier reeds bij aanvang zalig
ben, maar te moeten hooren dat broeder Hess moedeloos is en dat ik dat voor mij so ontschatbaar voorregt sal
moete misse om savonds na mijn arbeijd nog een uurtje van verkwik te mogen geniete, is voor mijn geest even
dat selfde wat het voor mijn lighaam sou sijn als men mij in een camer opsloot waar men lugt had uijtgepompt,
ik zugte intusse tot den Hijland dat Hij dog broeder Hess weder nieuwe lust en moed geliefde te schenken en
hem ook de vrijmoedigheid om na broeder Hess te gaan met het voorneme om so t moooglijk was hem te
bewegen om weder gelegenheede te houde maar hoe verheugd was ik niet toen ik hoorde dat eenige van onse
geswister hem hier om ook gebeede hadde dus was mijn wens vervuld dat broeder Hess beloofde
weder te beginne, indien ik mij vooraf wilde met hem verbinde om in dese wereld alleen voor Jesus te leeven en
mij met partijschap of staatssake in ’t minst niet te bemoejen, dit kon ik met een opregt hart beken want ik vooraf
het voornemen al genomen had wanneer ijmand onder ons Hoopje mij weder met Prins of Patriots aan de ooren
kwam rammelen dat ik sou versoeken te swijgen of anders sal ik dese sodanige mijn rug toekeeren, want dese
partijschap sie ik hoe langer hoe meer aan als iets daar de verstoorder van de vreede onse siele meesterlijk sijn
rol onder… gelijk hier van in ons land recht bewijse genoeg sijn dat de naauwste bande van liefde tans verbrooke
worde, en het scheijnt alsof dit het middel ook sijn sal waardoor ons Hoopje vaneen gescheurt sal worde, het
deed mij maar leed dat er sig sulke toe late gebruijke die onder ons so menige segengenooten hebben, wat baat
het dog dat men met den naam van broeder en suster sig noemt als men een haat en wrevel tegen malkander in t
hart draagt. Dese naam is voor meenigeen datgeen wat een hoed voor een manspersoon is, namelijk of om er sig
meede te dekke of te versiere of er voor den een of den ander een .. compliment af te leggen, geen wonder dan
dat den broeder verdwijnd op die tijd als hij meest moest te voorschijn koomen.
Het is de gemeente niet onbekent de toestand waarin sig ons Hoopje bevond in de eerste jaare hoe onderling in
liefde wij te saame verbonde waare dog wat is er niet al onkruijtnisse bij de opgewasse en wat is de liefde niet
van tijd tot ter tijd onder ons vermindert, de droefheijt die ik daarover wel gevoeld heb weet de Hijland best en ik
wil gaarne bekenne dat ik mij dikwijls heb schuldig gemaakt aan sulke dinge waardoor de liefde onder
malkandere noodwendig vermindere moest. Reeds geruijme tijd heb ik altijd met een beklemt hart op onse
gelegenhede geweest dan ergerde mij het een dan het andere tot so lang dat ik mij maar voorstelde als of ik
alleen maar toehoorder was, maar nu geniete wij waar wij so lang na gewenst hebbe en broeder Hess en ik roepe
malkander wel eens toe nu herleeft ons eerste liefde want wij sijn nu maar t saame overgebleve om te getuijgen
wat de Hijland in de eerste jaare met ons gedaan heeft.
Gaarne mijn lieve broeder schreef UE breedvoeriger maar ik wens in t vervolg nader te schrijve want ik hoor dat
ik op t ogenblik mijn brief gereed moet hebben en daar broeder van Bommel ook geschreve heeft so houd ik mij
in allen saken aan datgeen wat door hem geschreven is, alleen bid ik de lieve broeders op t hartelijke wijl ik
geloof dat ons welsijn haar seer na aan t hart gaat dat sij ons opnieuw in haar pleege neeme en ons gelijk tot hier
al het geen toekomen laate, wat bevorderlijk kan sijn om verder op te wasse en de kennisse van onse dierbaare
Hijland Jesus Christus.
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Hier meede beveel ik ons in UE aandenke en blijve na hartelijke groetenisse UE op Jesus dood verbondene
Zuster.
De groetenisse aan UE vrou.
Catharina van Wieringen
Gouda den 14 november 1794

Levensbeschrijvingen van Jan van Wieringen en Maria van Wieringen.
Van Jan van Wieringen en zijn zuster Maria van Wieringen zijn levensbeschrijvingen opgesteld in het kader van
de Evangelische Broedergemeente (HUA, Evangelische Broedergemeente, toegang 1004, invnr. 1256).
Zie ook: H.L.Ph. Leeuwenberg, De Hernhutters in Nederland en hun archieven, in: Ned. Leeuw 109 (1992), k.
127-136.
Jan van Wieringen (1754-1817)
Von unsers .. Bruders Jan van Wieringen Lebenslauf ist, da er selbst davon nichts schriftliches hinter lassen hat,
folgendes anzufuhren:
Er war geboren den 28en Januar 1754 in Gouda. Seine Eltern, davon der Vater zur Remonstrantischen und die
Mutter zur Lutherischen Kirche gehörten, suchten ihn in aller Gottesfurcht und Vermahnung zum Herrn zu
erziehen. Er wurde schleissig zur Schule angehalten, weil vorzuglich sein Vater ihn gerne zu einem Prediger
unter den Remonstranten zugezogen wissen wolte.Er wendete auch allen Fleiss an um der Erbsicht seines Vaters
ganz zu entspreichen, welcher ihn denn, nachdem er seine Schuljahre vollendet hatte, zu weiterer Fortsetzung
seiner Studien der Aufsicht eines Remonstrantischen Professors in Amsterdam ubergab. Hier kam er auch bald
soweit, dass er Aussicht hatte, zum Dienst als Prediger berufen zu werden. Obgleich damals schon in seinem
Herzen allerleij Bedenklichkeiten und Zweifel wegen der Lehr in dieser Kirche enstanden, so sah er doch
daruber hinweg und liess sich wirklich als Proponent einsegnen. Allein, da er seine erste Predigt hielt, uberfiel
ihn eine so grosse Bangigkeit, verbunden mit allen seinen vorigen Zweifele, dass er die selbe nicht wurde haben
vollenden können,wenn er nicht sein beij sich habendes Manuskript zu Hulfe genommen hätte. Nun entfiel ihm
aller Muth und es wurde ihn klar, dass, wenn er auf dieser Bahn ferner fortwandelte, er ein Socinianer werden
wurde und nie zur Rufe wurde kommen können, da er dieser Lehre nicht mit Beijfall zugethan seij. Dieses
veranlasste ihn, da auch um diese Zeit sein Vater selig aus der Zeit gegangen war, nun eine andere Laufbahn zu
beginnen, und er entschloss sich, die Chirurgie zu erlernen, weswegen er sich beij einen Wundarzt in Gouda in
die Lehre begab. Allein er konnte auch hier zu keine Ruhe der Seele gelangen, weswegen ihm seine Mutter,
welche sich an die Gesellschaft der Erweckten, die in dem Hause des Bruders Hess zur Erbauung zusammen
kamen, anschloss, ihn einst aufforderte mit ihr diese Erbauungsversammlungen zu besuchen. Anfänglich trug er
Bedenken dieses zu thun, indessen wagte er es doch hinzugehen und er wurde schon beij den Gesang so
hingenommen, dass der Eindruck davon ihn nicht wieder verliess, sondern ihn bestimmte von nun an diese
Versammlungen fleissig zu besuchen. Er wurde je länger, je mehr im Herzen uberzeugt dass man als ein Sunder
Genade und Vergebung beij Jesu Gristo suchen und erlangen musse und ausser ihm keine Ruhe, kein Heil und
keine Seligkeit zu finden sei, und diese Ruhe der Seele wurde auch ihm zu Theil. Er besuchte um diese Zeit auch
das erste mal hier in Zeijst, wobeij es ihm mehr um Herzensgenuss als um aussere Dinge zu thun war. Ob er
gleich der hier gewohnlichen hochteutschen Sprache damals nicht kundig war, so wurde er doch in einer Predigt
des seliges Bruders Von Bruiningh so vom Geiste Gottes ergriffen. Und der Vortrag des genannten Bruders war
ihm so verständlich, dass er, wie er selbst oft versicherte, glaubte denselben in seiner Muttersprache zu hören.
Und von dem an beschloss er nicht nur öfter hier zu besuchen, sondern selbst um die Erlaubniss anzuhalten, als
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Mitglied der hiesigen Gemeine hier wohnen zu dürfen. Dieses Verlangen wurde auch auf seine Bitte erfüllt, und
er kam den 3en May 1779 zum bleiben hier an.
Hier wurde er im Dienst des damaligen Gemeinladens gebraucht. Den 3en November dasselben Jahres wurde er
in die Gemeine aufgenommen und den 26en Februar 1780 gelangte er zum Genuss des Heiliges Abendmals mit
derselben. Im Jahr 1785 wurde er als Arbeiter der ledigen Bruders nach Amsterdam berufen, welchem Amte er
mit Treue gegen 8 Jahre lang vorgestanden had. Nachdem er im September 1792 seinen Abruf von da erhalten
hatte, begab er sich wieder hieher nach Zeijst, wo er nebst andere Geschäften, zum Beijspiel in der Lakierereij,
und dann wieder im Laden zugleich mit dem Uibersetzen der Gemeinnachrichten ins Holländische sich eifrig
beschäftigte. In der Folge werde ihm die Besorgung der hiesigen Knäbgenschule aufgetragen, wobeij er einige
malen predigte, bis Schwächlichkeit selber ihm sein Geschäfte als Schulhalter wieder abgenommen und er nun
ganz in den Stand gestezt wurde in mehrerer Ruhe seine schönen Gaben beijm Uibersetzen der
Gemeinnachrichten ungestörter und ganz anzuwenden, welches er auch bis an sein Ende mit unverwundetem
Eifer that.
Seine schwälchlich Leibes Constitution machte ihm manche Beschwerde, welche in der Folge immer mehr
zunahm. Besonders verursachten ihm guthische Zufälle zuweilen viel Schmerzen, die er aber mit Geduld und
Gelassenheit ertrug. Im vorigen Frühjahr war er schon so ernstich krank, dass man seinen Heingang vermuthete,
und obgleich er sich wieder erholte, so konnte man doch gewahr werden, dass er seitdem schwächer als zuvor
war, welches vermuthen liess, dass das Ziel seines Lebens vielleicht doch nicht mehr sehr entfernt seijn dürfte.
Indessen besorgte er seine Arbeit mit thätiger Betriebsamkeit, soviel es nur seine Schwächlichkeit erlaubte,
wobeij er mehrentheils heiter war, besonders, da er der Hofnung zum besserwerden immer Raum gab. Allein
diese Hofnung verschwand wieder, da er sich zu Ende des Novembers im vorigen Jahre völlig auf die
Krankenstube begeben muste, von welcher Zeit an seine Schwäche immer mehr zunahm, und seine Krankheit zu
einer völligen Auszehrung uberging. Da er in dieser Zeit von seinen guthischen Schmerzen weniger, als in
vorigen Zeiten zu leiden hatte, so hoffte er selbst immer noch auf Besserung, allein man sah seine Kräfte immer
mehr hinschwinden und konnte bald zu der Vermuthung ubergehen dass der Heiland ihn beij dieser Gelegenheit
wol selig vollenden wurde. In der Nacht vom 12en auf 13en Marz bekam er so heftiges Seitenstechen, dass er
laut stöhnen muste, und man konntesein Leiden nicht ohne inniges Mitleiden ansehen. Die dagegen gebrauchten
Mittel schienen ihm zwar etwas Linderung zu verschaffen, allein ganz konnte der Schmerz doch nicht gehoben
werden, und den 14en fruh in der 2ter Stunde kam der Augenblick ganz unvermuthet da ihn der Heiland allen
seinen Leiden erlöste und ihn schnell und sanft ins gesunde Reich hinuber nahm.
Man kan von ihm mit Gewisheit sagen, dass er den Zweich warum er zur Brudergemeine gekommen war, nie
aus den Augen verloren hatte, und seine Ausserungen daruber waren öfters erbaulich, und zeugten von einem
guten Grund des Glaubens an unseren lieben Heiland. Und der zuversichtlichen Hofnung der Theilhaftigkeit des
durch ihn erworbenen Heils hatte man auch oft gewunscht, dass er durch seine Neigung auf andere ein scharf
beurtheilendes Auge zu richten, sich nicht zu weit möchte verleiten lassen, wodurch er sich nicht selten selbst
Unannehmlichkeit zuzog, so muste man dieses doch mehr in den unangenehmen Empfindungen, die sein immer
kränklicher Zustand seinem Körper machte, als in einem Misvergnugten Herzen suchen. Und öfters ausserte er
sich auch sehr wehmuthig uber sein eigens Elend nach Seel und Leib und suchte Hulfe und Trost beijm Heiland,
den er als seinen Erbarmer kannte und liebte. Am letzten Tage seines Hieniederseijn den 13 e Merz war er beij
allem heftigen Schmerz doch heiter und vergnugt, da er nicht viel sprechenkonnte, so antwortete er auf befragen,
wie es ihm gehe, nur mit einem freundlichen, himmelwärts gerichteten Blick, wodurch er deutlich zu verstehen
gab, es gehe nun nach der vorigen Heimath zu dieses geschahe dem eher, als er und Andern es vermutheten,
noch in derselben Nacht, wo er einging zur ewigen Ruhe um den rechten volkommensten Trost und die seligste
Erquickung für alles ausgestandene Leiden zu geniessen.
Sein alter war 63 Jahr und beijna 2 Monathe.
Maria van Wieringen (1766-1833)
Lebenslauf der seligen Schwester Maria van Wieringen heimgegangen den 15en December 1833
Die hat selbst nur folgendes Wenige davon aufgesetzt:
Ich bin geboren den 11e Merz 1766 in Gouda. In meinem fünften Jahr ging mein lieber Vater aus der Zeit, dessen
Verlust ich in der Folge oft beweinte. Ich war von meiner Geburt an ein schwächliches Kind, und dis brachte
mich oft auf der Gedanken, dass ich wol nicht alt werden würde. Dadurch wurde ichschon in meiner frühen
Jugend um meine Seligkeit so bekümmert, dass ich oft in ein lautes Weinen ausbrach. Meine liebe Mutter
tröstete mich oft, und versicherte mich dass der Herr Jesus die Kinder vorzüglich liebte, und wenn ich aus der
Zeit ginge, Er mich gewiss zu sich in den Himmel nehmen werde. "Ach", erwiederte ich, "ich betrübe Ihn so oft
durch meinen Ungehorsam und Eigensinn, das sieht und hört Er alles, denn Er ist ja allgegenwärtig." Sie gab mir
auch den Trost, dass Er es den Kindern gern vergebe, weil sie noch unwissend sind, und gewiss alle Kinder in
den Himmel nehme. Dieses beruhigte mich denn wieder für einen Zeit, und ich freute mich daher, wenn ich
erfuhr dass irgendwo ein Kind gestorben seij, und sehnte mich sehr auch als ein Kind aus der Zeit selig zu gehn.
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Wenn ich mich deswegen gegen meine Mutter ausserte, mit dem Zusatz dass sie dann nicht mehr für mich zu
sorgen brauchte, brach sie oft in Weinen aus und sagte: "Mein Kind, Gott ist ein Mann der Witwen und ein Vater
der Waijsen, wenn wir fromm sind, zu Ihm beten und Ihm allen unsern Kummer klagen, so sind wir ebenso gut
versorgt als wenn der Vater noch lebte. Sehne dich nicht von mir weg, hilf mir lieber beten.", welches ich ihr
versprach und dadurch in einen einfältigen kindlichen Umgang mit dem Heiland kam, las oft in der Bibel und
andern geistlichen Büchern. Und wenn ich einen tröstlichen Spruch fand, der für unsere Umstände passte, fühlte
ich eine zärtliche Liebe und Zutrauen zu Gott, so dass ich gar nicht an der Erhörung meines Gebets zweifelte und
alle Morgen aus einem Gebetbuche ein Gebet für meine Mutter betete. In diesem seligen Zustand blieb ich eine
geraume Zeit, bis einmal jemand mich in meinem Gebet störte. Über dem Gebet stand: "Fromme Kinder für ihre
Eltern". Er fragte mich ob ich denn fromm wäre. Ich konnte nicht freudig antworten. Auf befragen ob ich nicht
aus dem Herzen beten könnte, sagte ich: "Nein." "Ja", erwiederte er, "dann bist du kein frommes Kind." Gott hat
keinen Gefallen an langen Gebeten die der Mund aus einem Buche Ihm vorsagt. Aber mein Anliegen müsste ich
Ihm aus meinem Herzen heraus sagen, und das hörte Er gern. Über diese Anrede wurde ich ausserst misvergnugt
und unterliess mein Beten ganz, denn ich fühlte wohl dass ich viele Unarten an mir hatte. Ich verlor ganz mein
Zutrauen zum Herrn Jesu, und meiner Mutter verursachte ich manche Betrübniss. Sie suchte mich wieder aus
diesem Zustande heraus zu bringen, aber vergeblich, denn so wie zuvor der Heilige Geist an meinem Herzen
geschäftig war, so hatte jetzt der böse Geist sein Spiel mit mir. Ich plagte meine Mutter und Schwester, wo ich
nur Gelegenheit dazu fand, und hatte oft solche Unruhe dabeij, dass ich nun verloren ginge wenn ich mich nicht
änderte, dass ich nur allein zu kommen suchte, um mich aus zu weinen. Meiner Mutter liebreiche Ermahnungen
rührten auch öfters mein Herz, aber das verbarg ich auch so viel wie möglich. Um diese Zeit wurde meine
Mutter mit der Brüdergemeine bekannt und sie nahm mich auch mit in die Versammlungen die Bruder Hess
hielt. Auch hielt er uns Kindern wöchentlich eine Kinderstunde. Es war mir aber Anfangs eine wahre Last
dieselbe zu besuchen, und es war mir lieb wenn ich zuweilen aus Strafe davon aus geschlossen wurde. Dadurch
nahm aber die Unruhe meines Herzens zu. Der Kinderfreund ging mir mit unermüdeter Geduld immer nach, bis
Er wieder mein Herz gewann, und ich gab mich Ihm aufs neue zu Seinem ewigen Eigenthum hin. Nun waren mir
auch die Versammlungen lieb und werth. In meinem zwölften Jahr besuchte ich zum erstenmal hier in Zeist.
Obgleich es mir zum Wohnen nicht gefiel und ich froh war als wir wieder nach Hause reisten, so schätzte ich
doch alle die hier wohnten glücklich, weil sie vor der Welt und ihrer Verführung bewahrt sind. Mein Herz
bekam nach und nach mehr Lust zur Welt, doch die liebereichen und auch ernstlichen Ermahnungen von Bruder
Hess, wie auch die von meiner Mutter, hielten mich immer in Unruhe. Dieses erregte ein Verlangen in mir zur
Brüdergemeine zu ziehen. Ich bat oft den Heiland, Er möchte mir doch den Weg dazu bahnen, denn ich fühlte
wohl dass ich Ihm in der Welt nicht treu bleiben wurde und ewig verloren gehn müste.
Beijm Eintritt ins Jahr 1781 bat ich Ihm doch dieses Jahr mein Verlangen zu stillen und Er tröstete mich so
lebendig und gab mir die Versicherung in mein Herz, dass ich bald Erlaubniss zur Brüdergemeine zu ziehn
bekommen werde. Jetzt entdeckte ich auch meiner Mutter meines Erlangen, denn bis hieher hatte ich nichts
merken lassen. Sie soowol, wie auch Brüder Hess, stellten mir alles schwertiger und suchten mich davon abzu
bringen, auch wegen meiner Kränklichkeit, aber vergebens. Es war mir wol sehr schwer, meine Mutter und
Schwester zu verlassen, aber die Angst dass ich verloren gehn werde, wenn ich zu Hause blieb, behielt die
Oberhand, und ich gab durch einen Brief mein Verlangen den Brüdern hier zu erkennen. Im Marz besuchte ich
wieder hier und bat angelegentlich um Erlaubniss, musste aber wieder nach Hause.
Ich bat den Heiland, wenn Er mir kein Erlaubniss schenkte, mich zu sich zu nehmen, denn die Lust und Neigung
zur Welt und die Unruhe meines Herzens nahmen immer mehr zu, und ich fühlte mich zu schwach zum treu
bleiben. Der 11e April war für mich der erwünschte Tag, da ich Erlaubniss erhielt, und ich kam froh und
beschämt über mein Glück den 3e May hier an und gewohnte bald ein. Den 23e September desselben Jahres
wurde ich in die Gemeine aufgenommen und den 23 Februar 1783 gelangte ich zum erstmaligen Genuss des
Heiliges Abendmahls. Meine Mädchenjahre verbrachte ich in kindlichem Umgang mit dem Heiland. Anno 1785
den 4e May wurde ich ins Chor der ledige Schwestern aufgenommen. In der Folge war ich oft verlegen und
betrübt, weil ich mich so gleichgültig gegen den Heiland fühlte. Und da im Jahr 1809 der Lebenslauf des seligen
Bruder Gregor gelesen wurde, wurde meine Unruhe über meinen bisherigen Gang sehr gross, denn ich fühlte
mich sehr trocken und gar kein Bedürfniss nach dem Heiland. Dieses betrübte mich sehr und ich dachte: “Ach,
wer weiss was mir noch auf meinem Todtenbette aufwacht! Ich bin gewiss ganz blind an mir selbst, und gehe in
einer solchen Ruhe nur so dahin.” Dieses verursachte mir oft angstvolle Stunden. Ich klapte es, so gut ich
konnte, dem lieben Heiland, auch meiner Arbeiterin, wurde aber doch nicht ganz beruhigt. So ging es denn
abwechselnd fort. Ich tröstete mich damit, dass der Heiland der Sünderfreund seij, meine Sünder, Abweisungen
und Trägheit vergeben, und mich um Seines Blutes willen, wenn ich heimgehe, zu Gnaden annehmen würde.
Dieser Trost war aber nicht zureichend und es war mir oft sehr schwer ums Herz, fühlte auch keine Kraft zum
beten, verlor aber doch nicht ganz das Zutrauen zum Heiland, hatte auch wol selige Stunde in Gemeinschaft mit
andern. Wenn ich aber wieder für mich allein war, verlor sich dieses Gefühl und es wurde mir wieder ängstlich.
Ich seufzte manchmal: “Erleucht mich, Herr, mein Licht!. Ich bin mir selbst verborgen.” Auch schlug ich mir
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wol die Ängstlichkeit aus dem Sinn und dachte: "Es ist gewiss nur selbstmachen. Andern sind ja nicht besser,
wie ich.", und kam immer wieder in eine Zufriedenheit mit mir selbst. So lebte ich eine lange Zeit fort, mein
Herz beschuldigte mich wol mitunter. Auch weinte ich oft über meinen Zustand, wuste aber nicht recht, wo es
mir fehlte. Kraft zum Beten hatte ich nicht, auch war es mir nicht möglich, mich meiner Arbeiterin zu entdecken,
obgleich mein Herz mich oft dazu aufforderte. Endlich ging mir ein Licht auf. Ich wurde einmal recht von
meiner heftigen Naturart übereilt, entschuldigte mich zwar damit, dass ich dazu gereizt wäre, und dachte noch
Recht dazu zu haben. Es währte aber nicht lang, so stellte mir mein treuer Heiland meinen ganzen Zustand vor
die Augen, und deckte mir auf, wo es mir bis jetzt gefehlt hatte. Ach, wie verzagte ich dan an all' meinem
vermeinten Guten. Meine Eigenliebe und Selbstgefälligkeit wurde mir auf eine nachdrückliche Weise vor die
Augen gestellt, und dass dieses die Triebfeder zu allen meinen Handlungen gewesen seij. Ich dachte oft besser
zu seijn als Andern und wollte immer alles recht machen und nichts versehn, sahe daher immer auf Andern und
so vergass ich mich selbst, bis mein lieber Heiland sich nun meiner erbarmte, und mir einen neuen Anblick
Seiner Gnade schenkte. Ich kam aber doch noch nicht zur völligen Ruhe des Herzens, und verspürte noch immer
etwas in mir, das mich hinderte des vollen Genusses der blutigen Versöhnung meines Heilands ganz froh zu
werden. Ich bat Ihn flehentlich, mir zu entdecken, wo es mir noch fehlte. Und Er war auch so gnädig und liess
mich kein Fehlbitte thun, sondern zeigte mir den geheimen Hang zur sündlichen Lust, die noch in meinem
Herzen steckte. Ich bat Ihn unter weilen Thränen, mich davon zu befreijen. Da trat Er mir in einer
Chorversammlung so nahe vors Herz, dass ich nicht wuste, wie mir geschah. Ich eilte nach derselben wieder auf
den Saal und fiel auf mein Angesicht. Was da an mir geschehen, und welch ein Gottesfriede mich durchdrang,
bin ich nicht im Stande zu beschreiben. Ich war wie neu geboren, selbst alles in der Natur dünkte mir weil
schöner wie zuvor.
So weit sie selbst.
Aus diesem Aufsatz ist zu ersehen dass die selige Schwester es treu mit sich und dem Heiland meinte, und von
Herzen wünschte, Ihm zur Ehre zu leben. Sie diente ihrer Kränklichkeit ungeachtet doch 30 Jahr ihrem Chor mit
vieler Treue und Punctlichkeit. Als anno 1803 eine zweijte Mädchenstube eingerichtet worden war, wurde sie
vorgesetzte in derselben. Im Jahr 1810 kam sie zu gleichem Amt zu den neuen Schwestern. *1813 Übernahm sie
auch das Hausdieneramt, welches sie 8 Jahr mit Treue besorgte. Dann aber musste es ihr auf ihr dringendes
Bitten, der Abnahme ihrer Kräfte wegen, abgenommen werden. Sie musste wegen ihrer Schwachheit viel an
gemeinschaftlichem Genuss in Gottes Haus entbehren, und suchte sich durch lesen der Gemeinnachrichten
einigen Ersatz zu verschaffen. So war es ihr auch eine wahre Weide und Stärkung ihres Glaubens, dass sie nun
immer am Sonntag eine Predigt in der Krankenstube lesen hörte. Noch am letzten, den 8e dieses Monats, kam
ein alter Freund und wollte sie besuchen. Sie liess sich aber nicht abhalten, sondern schlich mit dem Beijfügen
hin: "Ich gehe doch, denn das ist das einige, was ich habe." Sie hatte schon früher mehrere Krankheiten
durchzustehen, und auch öfters kleine Anfälle vom Blutspeijen, erholte sich aber immer wieder so weit, dass sie
die Kränkenstube verlassen konnte. Sie wohnte auch so vergnügt unter ihren Schwestern, dass sie auch jetzt in
dieser Krankheit nur in der letzten Woche ihres Hierniederseijns, da ihre Kräfte zusehends schwanden, sich in
der Krankenstube zur Ruhe begab, und noch in den Tagen äusserte, wenn es des lieben Heilands Wille wäre, sie
noch gern beij ihnen bleiben wurde, weil sie so friedlich beijsammen lebten, und es ihr keins schwer machte.
"Sollte ich aber", äusserte sie weiter, "so glücklich seijn, bald heim zu gehn, so wäre es ja herrlich. Aber ach, es
wird wol lange währen und noch recht schwer kommen. Wäre ich nur schon hinüber!" Und o! Wie gnädig hat
der Heiland sie überrascht, und so schnell, ehe sie und wir es vermutheten, ihrem Leiden ein Ende gemacht. Sie
war von ganzer Seele dankbar, dass sie keine Unruhe des Herzens quäle, da sie keine Kraft zum Beten hatte, und
sagte: "Ich hoffe, der Heiland wird mich annehmen, wie ich bin." Und diese ihre Hoffnung wurde erfüllt. Unter
dem seligsten Gefühl der Nähe unsers lieben Herrn schlug ihr schon am 15 e dieses Monats December, Abends
um 10 Uhr die hehre Stunde, da sie von aller Erdennoth erlöst, in Jesu Arm und Schoos erblasste, indem ihr der
Segen der Gemeine und ihres Chores ertheilt wurde. Nach einigen schweren Stunden schlummerte sie zuletzt
recht sanft ein. O, wie wirds so wohl thun, an Jesu Wunden von ihren hiesigen Leidensstunden sanft auszuruhn!
Ihr Alter hat sie gebracht auf 67 Jahr, 10 Monat und 4 Tage.
* [tussengevoegd na het einde van de levensloop op pagina 7]:
Sie liebte ihre Pflegbefohlnen herzlich und ihr inneres und äusseres Wohl lag ihr nahe am Herzen, wie es gewiss
alle diejenigen Schwestern, die noch hier zugegen sind, bezeugen werden, dass sie einen mütterlichtreue,
besorgte Freundin für sie war, und bis an ihr Ende geblieben ist, so dass sie beij ihnen in unvergesslichem
gesegnetem Andanken bleiben wird.
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