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Our dear blessed Sister Johanna Elizabeth Schropp did not leave
anything written behind about her path through this time, and so only the
following can be imparted:
She was born on August 17, 1785 in Nazareth, where her dear
blessed father was then Gemeine Vorsteher. She soon showed herself to
be an immensely loving child, and was especially tender towards her dear
parents, to whom she tried to bring joy, and if ever she believed that she
had saddened them in some way, she had no peace until she had begged
them for forgiveness, and was assured again of their contentment and
love. Very early she voiced her child-like and tender love for the Savior
and a special trust in Him and his faithfulness—which she consistently
maintained through all circumstances that came to her—as well as an
inner gratitude for his good guidance, which she glorified to his praise by
every opportunity with a humble heart. In her tenth year of life, her
parents gave her—this most beloved daughter—over to the even better
upbringing in the Girls’ School here in Bethlehem. There she, as a very
capable child that had a great delight in learning, spent her time well and
usefully, and made no trouble for her superiors and teachers. She ardently
looked forward to the time when she would come into the Choir of the
Great Girls, because she hoped then to achieve the blessings of the
Gemeine, which she had already longed for as a child. This, her hope,
was dearly fulfilled, when in that same year, 1797, she entered into the
said Choir. She was taken into the covenant of the Gemeine on September 3, and in June 1798, she attained the enjoyment of the Holy
Abendmahl. These were delightful times of celebration for her heart,
which she often recalled later with pleasure and great gratitude. In the

Girls Choir she showed herself a soul for whom it was very important,
from her recognition of her own natural corruption, to truly come to know
the Savior as the only doctor of her soul, and through him to be healed.
Because of her great conscientiousness and timidity, the good confidence
that she had in her Choir Pflegerin stood her in good stead. She discussed
[with her Pflegerin] everything that touched on her heart and all her
behavior, and then gladly followed the advice given to her. Since she
steered a solid course in this spirit, and also in her sustained diligence in
her studies qualified herself as a clever and useful person, no one had
regrets when she was installed in her seventeenth year, 1802, as Superior
and Teacher in the Bethlehem Pension Girls School. In May of the same
year she was taken into the Single Sisters’ Choir. In the stillness she made
a blessed covenant with the Friend of her Soul, that He would shape her
completely to His pleasure in this Choir, so that she could do His will in
everything, and might become for Him what she should be for Him. Her
service in the school was very pleasing and comfortable for her, and the
tender love that she had for the children made everything difficult easier
for her, as she was immensely esteemed and loved by the children. In this
time the Savior led her still deeper in true self-understanding, which
caused her some troubled mornings and some anxious nights, but was also
useful, as she learned to look to Him even more, out of need and love;
moreover she attached herself yet closer to Him as the reconciler of her
Sins. Meanwhile, something was always left over for her, which she
believed she had not yet experienced and for which she most ardently
yearned. Yet, she did not weep in vain, and her desire was blessedly
satisfied. God, our dear Savior, blessed the Synod Speech, which she
achieved in March 1805 with twenty-four other young sisters. On that
same day she made a special covenant of love with the Savior, a bond that
would remain uninjured in His hand; she gave herself to him, with soul
and body, to be his complete possession, and promised Him that His will
should would be her choice in all times and circumstances. She recognized this day as her true day of blessing, and now she was very pleased
and well; she lived in Jesus’ martyrdom and death, and she rejoiced with
humility and submission over her blessed election, which was sealed in
her heart for her by the Savior himself.
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The last painful illness and subsequent passing of her dear blessed
father affected her spirit and body indescribably, and gave her health a
hard, even irreparable blow from which she could never completely
recover. But the Savior helped her to come far enough that she could
continue to go forward in her service at the school, and she did so unfailingly with much interest and faithfulness.
When, in 1807, the dear visitors from the Unity Elders Conference
were still here with us, and the Vorsteherin of the Single Sisters’ Choir,
Sister Maria Elisabeth Kunz, received the call to serve as the Pflegerin
and Vorsteherin of the Single Sisters’ Choir in Nazareth, our dear sister
[Johanna Elisabeth Schropp] was called as her successor in the duties of
Vorsteherin in the Single Sisters’ Choir here. She took on this assignment
timidly, but with faithful trust in the unchanging fidelity and the eversupportive aid of our good Lord. How she felt in this one sees best in a
paper from her own hand, which she left behind and was found. After she
led the Loosung for September 26, 1807, which read: I will walk before
the Lord in the land of the living,” Ps. 116:9,1 with the verse: “Be the
ruler of my deeds, guide me in all to walk worthily to you!” she turned to
the Savior, and said, “Spirit, Soul, and Body is devoted to you, Lord our
God, and is constantly ready to give to you in Service. This, my faithful,
best Savior, I do today completely anew, I devote myself to you with
spirit, soul, and body. I give myself wholly in service to you, for now and
for my future life. Oh, it humbles me in the dust before you, that you
have chosen such a poor and miserable being as I for your service. How
incompetent I seem to myself, this you know the best, and if I, my faithful
Savior, could not rely on Your merciful support, I would certainly not be
able to take on the Service; but I rely in everything completely alone on
You, that you will support me through all difficulties. That which You,
my good Savior, have always laid on me, always seems nearly too difficult for me, but when I once give myself over to You, to do with me what
is pleasing to you, then I can not do other than take it, from Your hand,
out of obedience to You and the Gemeine. Now, my most-dear Savior, is
my most tender entreaty to you, that you always might be with me, never
leave me alone for an instant, and that will might never undertaken something, no matter so small, without You! So, You help me, my dear Savior!
Let me linger in no need! Hold me always in your faithful Hand, and that
I always follow you as a child, and look to You alone in everything! May
you make and keep me only right small before You! May I never, your

poor beggar, become tired; because I have otherwise no comfort, and
altogether no help to expect, except from You. Be my good father, and
lead me with your strong hand! Let me never go, because in my entire
Life I never want to be led otherwise than by You. I recommend myself
to you then, to a completely new blessing for now and for the coming
time. Now I dedicate myself to You anew, for payment of pain, with the
whole heart!” One finds also that the blessed sister wrote out this marvelously-fitting text on the day on which she was installed and confirmed in
her Choir as Vorsteherin, so as never to forget it.
That the martyrdom of Jesus and his worthy Suffering had taken her
heart is illuminated in the following statement: “O what is this, my dear
Savior, to see you on the Celberg, as you trembled with fear for our sins.
Oh! even for me have You suffered everything, even my heavy burden of
sin lays on You, the soul’s fear that You felt there, I should have felt. Oh!
and yet when You, my Savior, for all that you felt in my place, could now
also shine for eternity with me, the poorest of all! Thousand thanks I have
yet, faithful Savior, for the great good which You left for us in a Testament, on that same night that You were betrayed. That reminds us always
anew on Your suffering, and each gives herself to you then gladly anew,
for your eternal possession. —It is completed! Thus You call, my Savior,
from the Cross; yes, it is certainly completed, all Your suffering was there
at an end; now You give your spirit into Your father’s hands; then the
Holy Head bent, and You passed away. Now I can safely say: I am reconciled with God, yes, through Your death, I am reconciled. In the spirit I
see Your holy side opened with a spear; I see blood and water flow out of
it, and then think: Look, my Soul, all that is for You, everything which
your Savior suffered, in happened in Your place.”
On her birthday—one can not say in which year—she set out the
following prayer: “Take, my most dear Savior, at the close of this year of
my life, from me, Your poor child, the most warm thanks for all that
which You also in this year have done for me. O, how faithfully, how
sincerely You have taken me on, in what a fatherly way have You cared
for me in all things! In no need have You left me alone. My condition, in
which I presently find myself, is certainly of a unique sort. You have me
1
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in a quite difficult school, yet I know, it is pure faithfulness from You;
You know, without doubt, that it is very good and helpful for me; I gladly
want to keep still for You, even if it hurts. You want only to make everything clear for me. All my own choices I lay at Your feet, and ask you
kindly, let only Your will ever happen to me! May You lead me according
to Your understanding; because Your paths are always right, and speak
always in pure blessing.”
Another time, when she found herself in a particular predicament,
she poured out her heart before the Lord in the following words: “My
dearest Savior, You, to whom I always complain in every need, and poor
out every worry in the faithful heart, You see my need, in which I always
am. Oh do not leave me to stick here! Help me! I am so poor and miserable, and for this you promised to care. Let not your poor and sick child
become tired, but rather let me see that You hear my prayers and will help
me! Strengthen my confidence in you, because my belief sometimes
grows weak when I do not immediately see the answering of my prayers,
and yet I know that You know best the right hour in which to help.—
Another thing often gives me great worry, that I think, I do not stand in so
confident communion with You as it should be. Oh! Even for this only
You can comfort me, because Your comfort can banish all cares. And
again: bless also all my dear Choir, and make every soul in it for You, for
Your joy.”
At the beginning of a new year, she prayed, among others: All my
worries, best friend, you know. You understand me so well; it does not
occur to me, what You should not know; everything, even when it is
something so small, might I lament to you, and get my comfort and
counsel from you. Oh how good it is to have such a friend in you, who
cares for his poor weak children like a faithful father. Yes, even I can say,
thus I have experienced you, and I know confidently that that I will
experience you even further. Only never leave me, my good Savior, do
something without You; and if I should do or say something, then give me
Your fatherly counsel immediately, on the spot, in my Heart. Help me
also in my worldly matters, and bless my work! Because all our deeds,
when You do not lay Your blessing on them, are in vain; but with You and
your merciful guidance, even the poorest and weakest child can do something. Only keep me always in close communion with You, my most dear
friend, and with a heart completely and always given over to your Will,
then I will pass my time in the Valley of Tears blessedly and pleased, and

You will, as before, mercifully help me through all difficulties.”
“Go on, and I will follow, be it through hardship
You lead me through thorns and hedges,
But You do not let me stick there.
Guide me, as it pleases You,
Until You take me from the world!
Strengthen me, my friend, my best,
Because I feel stupid and weak!
Come and console me, your Child,
Who grazes at your feet!”
Still more prayers to the Savior can be found among the pieces
written by our blessed Sister, which all give witness that she knew Him as
her redeemer, loved tenderly, and had an unlimited trust in Him, thought
nothing of herself, and wanted only to cling to Him. In particular, her
prayers at the close of the year and the start of a new year were very
moving: full of fiery gratitude for God’s faithful help, full of shame and
humility over herself and her inadequacies, and always accompanied with
a renewed decision to live only for He that died for us, and rightly to
enjoy the jewel that He purchased for us with His blood. Moreover,
everyone who was near to her knew with what faithfulness, diligence, and
punctuality she managed her duties as Vorsteherin, how loving and agreeable she was towards all sisters, and how tenderly she took care of the
sick and weak. And God’s blessing was with her in everything that she
did, how gladly we would have seen this young, useful sister in the
service of our Lord and the Gemeine for a long time to come, cheerful,
effective, and active! In God’s heart it was decided otherwise, however.
The above-mentioned circumstances laid the ground for a Consumption,
which in recent years began to appear ever more. Only she herself did not
want to believe this beginning, and tried to calm those who showed
themselves to be worried; thus it was most difficult to move her to use
something. Finally, she brought herself to do it; but it soon proved to be
too late. Meanwhile, she resumed her affairs faithfully, so long as her
ever-decreasing strength would allow. She was normally of a somewhat
excitable nature, but for some time one had noticed a great change in her
in that respect; she became calmer, more compliant, and more patient, and
she daily asked the Savior for new mercy. In October of last year, the
consumptive fever began in earnest to take her, and she expressed a great
desire soon to be relieved and to be with Christ. On November [1]3, as

the day of the remembrance of the perfect Gemeine,2 she woke with the
first lines of a verse that remained engraved in her memory: Perfect
Gemeine, how tenderly I love you! etc. and she expressed afterwards very
dearly how great her longing was to see herself soon in the heavenly
Gemeine, and could not imagine beautifully enough what would become
of her when she glimpsed the Savior for the first time, and thus would be
given over from Belief to Sight. As her strength left her even more, she
surrendered herself completely to the sickroom. Here she was like a
quiet, calm child. She did not talk much, complained little about pain,
willingly took her medicines, and even expressed the wish to become well
again for a while. Eight weeks ago, however, it became clear to her that
she would pass on, and then she gave all of her worldly things that she yet
had to give, with such calmness that it was as if she were taking care of
this for someone else. The last days she spoke quite a bit about the joys
that were awaiting her, but said also that she was too bad and did not
know whether the Savior would be able to take her so. He Himself
consoled her over this, and one saw that once again she serenely and
longingly waited for Him. She was very pleased when one sang near her,
and often requested that one might pray for her. The bodily home now
began to break, and she had to get through yet a few more difficult days
and nights. Early on the sixth, she received the blessing of the Gemeine
in the presence of God, and was fully conscious for it. She lay still now,
sometimes in gentle slumber. She made it through the last difficult night,
and early on the 7th, at five o’clock, she turned pale in Jesus’ arms and
lap, in an extremely gentle manner. Thus her blessed soul went over into
the pierced hands of Jesus, in which she had so child-like believed.
Her journey here below lasted twenty-four years, eight months, and
twenty-one days.
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1810
Unser liebe selige Schwester Johanna
Elizabeth Schropp hat von ihrem Gange
durch diese Zeit nichts schrifliches hinterlaßen,
daher nur folgendes davon mitgetheilt werden kann:
Sie ward gebohren den 17ten August 1785 zu
Nazareth, wo ihr lieber seliger Vater damals
Gemein Vorsteher war. Sie zeigte sich balde als
ein ungemein liebhabendes Kind u. war besonders
zärtlich gegen ihre L. Eltern, denen sie freude
zu machen suchte, u. so oft sie glaubte, dieselben
auf einige Art betrübt zu haben, hatte sie keine
Ruhe, bis sie um Vergebung gebeten, u. ihrer
Zufriedenheit u. Liebe wieder versichert worden war.
Sehr frühe äußerte sich bey ihr eine kindliche u.
zärtliche Liebe zum Heiland, u. ein besonders
Vertrauen zu Ihm u. seiner Treue, welches sie auch
unter allen Umständen, die ihr vorkamen, unverrücklich behielt, so wie auch eine innige Dankbarkeit
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für Seine schöne führung, welche sie bey aller Gelegenheit zu seinem Preise mit beschämtem Herzen
rühmte. Im 10ten Jahre ihres Alters gaben ihre l.
Eltern diese ihre geliebte Tochter zu noch beßerer
Erziehung in die Mädgen Anstalt hier in Bethlehem, wo sie, als ein sehr fähiges Kind, das große
Lust zum Lernen hatte, ihre Zeit wohl u. nüzlich
verbrachte, u. es ihren Vorgesezten u. Leherinnen
nicht schwer machte. Sie freute sich dabey innig
auf die Zeit, wenn sie ins Chor der größen Mädgen
kommen würde, wiel sie hofte, als denn balde zu
den Gemeingnaden zu gelangen, als vor nach sie
schon als ein Kind sich herzlich sehnte. Diese ihre
Hofnung wurde auch lieblich erfüllt, denn noch in
demselben Jahre 1797, in welchem sie in gedachtes
Chor eintrat, wurde sie am 3ten Sept. in den Bund
der Gemeine aufgenommen, u., im Juny 1798 gelang=te sie zum Genuß des heiligen Amhls. Das waren
liebliche fest=Zeiten für ihr Herz, deren sie sich in
der folge noch oft mit Vergnügen u. großer Dankbar=
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keit erinnerte. Im Mädgen Chor zeigte sie sich als
eine Seele, der es sehr anlag, bey der Erkenntnis
ihrer natürlichen Verderbenheit auch den Heiland als
den einigen Arzt ihrer Seele recht kennen zu
lernen, u. sich durch Ihn heilen zu laßen. Bey ihren
großen Gewißenhaftigkeit u. Aengstlichkeit kam
ihr das gute Zutrauen sehr zu statten, welches sie
zu ihrer Chor=Pflegerin hatte, mit welcher sie über
alles, was ihr Herz u. ihren ganzen Gang betraf,
kindlich sich besprach, u. den ihr ertheilten Rath gerne
befolgte. Da sie solcher Gestalt einen soliden Gang
ging, u. dabey durch ihren anhaltenden fleiß im Lernen
sich zu einer geschickten u. brauchbaren Person immer
mehr qualificirte, so hatte man kein Bedencken, sie
bereits in ihrem 17ten Jahre ao. 1802 als Vorgesezte
u. Lehrerin in der Bethlehemschen Pensions-MädgenAnstalt anzustellen. Im May deßelben Jahres wurde
sie ins led. Schwestern Chor aufgenommen, u. machte
in der Stille einen seligen Bund mit dem Freunde
ihrer Seele, daß Er sie in diesem Chor ganz zu
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seinem Wohlgefallen gestalten wolle, damit sie
in allem seinen Willen thun, u. Ihm das werden
möchte, was sie Ihm seyn sollte. Ihr Dienst in der
Anstalt war ihr sehr angenehm u. gemüthlich, u. die
zärtliche Liebe, die sie zu den Kindern hatte,
erleichterte ihr alles schwere, wie sie denn auch von den
Kindern ungemein geachtet u. geliebt wurde. In die=
ser Zeit führte sie der Heiland noch tiefer in die
wahre Selbsterkentnis, welches ihr zwar manchen
trüben Morgen u. manche bange Nacht verursach=te, ihr aber auch dazu diente, daß sie noch mehr
aus Noth u. Liebe nach Ihm zu blicken lernte.
Es schwächte dieses auch keinesweges ihr kindliches
Vertrauen zu seiner Liebe u. Treue; vielmehr
attachirte sie sich noch näher an Ihn als den Ver=söhner ihrer Sünde. Inzwischen blieb ihr immer noch
etwas übrig, das sie noch nicht erfahren zu haben
glaubte, u. wornach sie sich gleich wol innigst sehnte.
Auch weinte sie nicht vergebens, u. ihr Verlangen
wurde seliglich gestillt. Gott unser Heiland segnete
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dazu besonders das Synodal mäßige Sprechen, zu
welchem sie im Marz 1805 mit noch 24 jungen
Schwestern gelangte, u. sie machte an derselben
Tage mit dem Heiland einen besondern Liebes bund
welcher noch in seiner Hand unverlezt gefunden werden sollte, ergab sich Ihm mit Seel u. Leib zu seinem
völligem Eigenthum, u. versprach es Ihm, daß Sein
Wille zu aller Zeit u. unter allen Umständen ihr
Wählen seyn sollte. Diesen Tag erkannte sie für
ihren eigentlichen Begnadigungs-Tag, u. nun war sie
sehr vergnügt u. munter; ihr Herz lebte in Jesu
Marter u. Tode, u. sie freute sich mit Schaam u.
Beugung ihrer schönen Gnadenwahl, welche ihr in
ihrem Herzen vom Heilande selbst war versiegelt
worden.—Die lezte Schmerzliche Krankheit u. der
darauf erfolgte Heimruf ihres l. seligen Vaters
grif ihr Gemüth u. Hütte unbeschreiblich an, u. gab
ihrer Gesundheit einen harten ja unverwindlichen
Stoß, wovon sie sich nie ganz wieder erholen konte.
Unterdeßen half ihr der Heiland so weit wieder

>> Go to the English translation

zurechte, daß sie ihren Dienst in der Anstalt ferne
fortsezen konnte, welches sie mit vieler Angelegenkeit
u. Treue unverdroßen that.
Als im Jahr 1807 die l Visitatores aus der Unit.
Aelt. Conf. noch bey uns waren, u. die Vorsteherin
des hiesigen Led. Schwestern Chors, Schwester Mar.
Elis. Kunz den Ruf erhielt, als Pflegerin u. Vor=
steherin dem Led. Schwestern Chor in Nazareth zu
dienen, wurde unsre selige Schwester zu ihrer Nachfolgerin im Vorsteher-Amte bey hiesigem Led.
Schwestern Chor berufen, welchen Antrang sie zit=
terhalf, aber doch in gläubigen Vertrauen auf
die unwandelbare Treue u. den immer durchhelfenden
Beystand unsers guten HErrn annahm. Wie ihr
dabey zu Muthe war, ersieht man am besten aus
einem unter ihren hinterlaßenen Papieren gefunde=
nen eigenhändigen Aufsaz. Nachdem sie die Loosung
des 26 Sept: 1807 angeführt, welche heiß: Ich will
wandele vor dem HErrn im Lande der Lebendigen,
Ps. 116.9 mit
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dem Choral: Sey meines Thuns Regierer, führe
mich, in Allem dir zu wandele würdiglich! so wendet
sie sich zum Heilande, u. spricht: „Geist, Seel u.
Leib ist dir geweicht, HErr unser Gott, u. stets bereit,
sich dir zum Dienst zu geben. Dis mein treuer,
bester Heiland, thue ich denn auch heute ganz aufs
neue; ich weihe mich dir ganz mit Geist, Seel, u.
Leib. Dir gebe ich mich zum Dienste ganz hin, für
jezt u. für mein künftiges Leben. Ach es beugt
mich in den Staub vor dir, daß du ein so armes,
elendes Wesen, als ich bin, zu deinem Dienste erwählet hast. Wie untüchtig ich mir dazu vorkomme,
das weist du am besten, u. wenn ich, mein Treuer
Heiland, mich nicht auf deine gnädige Durchülfe
verlaßen könnte, so würde ich auch gewiß den Dienst,
nicht haben dürfen annehmen; aber allen, ganz
allein auf Dich verlaße ich mich, daß du mir
durch alles Schwere hindurchhelfen wirst. Das was
Du, mein guter Heiland, mir alleweile aufgelegt hast,
kommt mir beynahe zu schwer vor, aber da ich mich
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Dir einmal ganz übergeben habe, mit mir zu
thun, was dir beliebete, so konnte ich nicht anders
als es annehmen, aus Deiner Hand, aus Gehorsam gegen Dich u. die Gemeine. Nun, mein
allerliebster Heiland, ist mein inniges flehen zu
dir, daß du ja immer bey mir seyn mögest, mich auch
nicht einen Augenblick alleine laßest, u. daß ich
nur nie etwas, so wenig es auch seyn mag, unternehmen möge ohne Dich! So hilfst Du mir denn,
mein guter Heiland! Laß mich in keiner Noth stecken!
Halt mich immer an deiner treuen Hand, u. daß ich
Dir nur immer recht kindlich nachgehe u. ganz allein
auf Dich in allem sehe! Mache u. erhalte mich
nur recht klein vor Dir! Werde mich, deinen armen
Bettler, nur nicht müde; denn ich habe sonst gar keinen
Trost u,. gar keine Hülfe zu erwarten, als nur
von Dir. Sey Du denn mein guter Vater, u. leite
mich an deiner starken Hand! Laß mich nie gehen
denn ich wünsche in meinem ganzen Leben nie
anders als von Dir geleitet zu werden. Dir empfele
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ich mich denn zu ganz aparten Segen für jezt u. auch
für die künftige Zeit. Nun ich weih mich aufs
neu Dir zum Lohn der Schmerzen, mit dem ganzen Herzen!”
Auch findet man, daß die selige Schwester sich die
herrlich paßende Texte an dem Tage, an welchem
sie ihrem Chor als Vorsteherin vorgestellt u. dazu
eingesegnet wurde, noch apart aufgeschrieben hat,
um sie nicht zu vergeßen.
Daß die Martergestalt Jesu u. Sein verdienstliches Leiden ihr das Herz genommen hatte, erhellet
aus folgender schriftlichen Aeußerung: „O, was ist
das, mein Lieber Heiland, für ein Anblick, dich am
Celberg zu sehen, wie Du dort für unsre Sünder
gezittert u. gezaget haßt. Ach, auch für mich hast
Du alles das ausgestanden; auch meine schwere
Sünderlast lag auf Dir; die Seelenangst die Du
dort fühltest, hätte ich fühlen sollen. Ach, wenn Du
doch, mein Heiland, für alles das, was du an meine
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Stelle empfandst, nun auch mit mir, dem aermsten
unter allen, auf ewig prangen köntest! Tausend
Dank habe noch threuer Heiland, für das hohe Gut,
welches Du uns in einem Testamente in derselben
Nacht, da Du verrathen warst, vermacht hast. Das
erinnert uns immer ganz aufs neue an Dein Leiden,
u. jedes ergiebt sich Dir da gerne von neuem zu
Deinem ewigen Eigenthum.—Es ist vollbracht!
So reifst Du, mein Heiland, am Creuze aus; ja, es
war gewiß vollbracht; dein ganzes Leiden war da
zu Ende; Nun gabst Du in deines Vaters Hände
deinen Geist; da neigte sich dein Heiliges Haupt,
u. Du verschiedst. Nun kan ich getrost sagen: ich
bin versöhnt mit Gott, ja durch Deinen Tod bin ich
versöhnt. Im Geiste sehe ich Deine heilige Seite
öfnen mit einem Speer; ich sehe Blut u. Waßer
daraus fließen, u. denke dabey: Sieh, meine Seele
alles das ist für dich, alles was dein Heiland litt,
ist an deiner statt geschehen.”
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An ihrem Geburts=Tage—man kan nicht sehen
in welchem Jahre—sezte sie folgendes Gebet auf:
„Nimm, mein allerliebster Heiland, zum Beschluße
dieses Lebens Jahres von mir, Deinem armen
Kinde, den aller wärmsten Dank für alles das, was
Du auch in diesem Jahre an mir gethan hast.
O, wie treulich, wie herzlich hast Du Dich meiner an=
=genommen, wie Väterlich hast Du allen Stücken
für mich gesorgt! In keiner Noth hast Du mich
alleine gelaßen. Meine Lage, in der ich mich
gegenwärtig befinde, ist gewiß von einer ganz eigenen
Art. Du hast mich in einer ziemlich schweren Schule,
doch ich weiß, es ist lauter Treue von Dir; Du weist
ohne Zweifel, daß es sehr gut u. Heilsam für mich
ist; ich will Dir auch gerne stille halten, wenn es
gleich noch so wehe thut. Du wollst mir nur alles
recht klar machen. Alle eigene Wahl leg ich zu
Deinen füßen nieder, u. bitte dich kindlich, laß nur
Deinen Willen immer an mir geschehen! Leite Du
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mich nach deinem Sinn; denn deine Wege sind
immer richtig, u. reden sich immer in lauter Segen.”
Ein andermal, da sie sich in einer besondern
Verlegenheit befand, schüttete sie ihr Herz in folgenden
Worten vor dem HErrn aus: „Mein allerliebster Heiland, Du, dem ich immer alle Noth klage u. allen
kummer ins treue Herz ausschütte, Du siehst auch
meine Noth, in welcher ich allweil bin. O, laß mich
auch hier nicht stecken! Hilf mir! ich bin ja arm
u. elend, u. für die hast du zu sorgen versprechen.
Werde deines armen u. krancken Kindes nicht müde,
sondern laß mich sehen, daß Du mein Gebet erhörst,
u. mir helfen willst! Stärke meine Zuversicht zu
Dir, denn mein Glaube wird manchmal schwach, wenn ich
nicht augenblicklich die Erhörung meines Gebets sehe,
und doch weiß ichs ja, daß Du die rechte Stunde zu
helfen am besten weist.—Noch eines macht mir
öfters großen Kummer, daß ich denke, ich stehe nicht
in einem so vertraulichen Umgange mit Dir, wie
es seyn solte. Ach! auch darüber kanst Du alleine
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alleine mich trösten, denn dein Trost kan allen
Kummer vertreiben. Noch eins: segen auch mein ganzes Liebes Chor, u. mache dir jede Seele in demselben zu deiner freude.”
Bey dem Eintritt in ein neues Jahr betete sie unter
andern: Allen meinen Kummer, Bester Freund, weist
du; Du bist sehr genau mit mir bekannt; es kommt mir
nichts vor, was du nicht wißen solltest; Alles, wenn
es auch noch so was geringes ist, darf ich dir klagen,
u. mir Trost und Rath bey dir holen. Ach wie gut
ist es, solch einen Freund an Dir zu haben, der für
seine armen schwachen Kinder wie ein treuen
Vater sorgt! Ja, auch ich kan sagen, so hab ich dich
erfahren, u. ich weiß es zuversichtlich, daß ich Dich
auch ferner so erfahren werde. Laß mich nur, mein
guter Heiland, nie etwas ohne Dich thun; u. wenn ich
was thun oder reden soll, so ertheile Du mir gleich auf
der Stelle in meinem Herzen deinen väterlichen Rath.
Hilf mir auch in meinen äußern Angelegenheiten
u. segen meine Arbeit! Denn alles unser Thun,
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wenn Du nicht Deinen Segen darauf legt, ist
umsonst; aber mit Dir u. deiner gnädigen Durchhülfe kann auch das ärmste u. schwächste Kind etwas
thun. Nur erhalte mich ja immer in einem vertrau=
lichen Umgange mit Dir, meinem allerbesten Freunde, u. ein in deinen Willen immer ganz ergebenes
Herz, so werde ich meine Zeit im Thränen-Thale
doch selig u. vergnügt verbringen, u. Du wirst, so
wie bisher, mir durch alle Schwierigkeiten gnädiglich
durch helfen.”
„Geh woran, ich folge nach, wär es auch durch Ungemach
führst Du mich durch dorn u. hecken,
Läßt Du dennach mich nicht stecken.
Leite mich, wies Dir gefällt,
Biß du mich nimmst von der Welt!
Stärke mich, mein Freund mein Bester,
Denn ich fühl mich blöd u. schwach!
Komm u. tröste mich dein Kind,
Das um deinen Fuß sich wiedt!”
So finden sich unter den eigenhändigen Aufsäzen
unsrer seligen Schwester noch mehrere Gebete zum
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Heilande, welche alle davon zeugen, daß sie Ihn
als ihren Sündentilger kannte, zärtlich liebte, u. ein
unbegränztes Vertrauen zu Ihm hatte, gering von
sich dachte, u. nur Ihm anhangen wollte. Sonderlich
waren ihre Gebete bey einem Jahres Schluß u.
Eintritt in ein neues Jahr sehr rührend, voll feuriger
Dankbarkeit für Gottes treue Durchhülfe, voll Schaam
u. Beugung über sich selbst u. ihre Mangelhaftigkeiten, u. immer mit dem erneuerten Entschluß begleitet, nur
Ihm zu leben, der für uns starb, u. das Kleinod recht
zu genießen, das Er uns mit Blut erwarb.
Uebrigens wißen alle, die näher um sie waren, mit
welcher Treue, Angelegenheit u. Püncktlichkeit sie
ihr Amt als Vorsteherin besorgte, wie liebhabend
u. gefällig sie gegen alle Schwestern war, u. wie
zärtlich sie sich sonderlich der Kranken u. Schwachen
annahme. Auch war Gottes Segen mit ihr in allem,
was sie that, u. wie gerne hätten wir diese junge,
brauchbare Schwester noch recht lange im Dienste
unsers HErrn u. der Gemeine munter, wirksam u.
thätig gesehen! In Gottes Herzen aber war es anders
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beschloßen. Daß die obengedachten Umstände
bey ihr den Grund zu einer Auszehrung gelegt
hatten, fing im vorigen Jahre an immer mehr
zum Vorschein zu kommen. Nur sie selbst wollte Anfangs dieses nicht glauben, u. suchte diejenigen, die
sich darüber bekümmert zeigten, zu beruhigen; auch
hielt es äußerste schwer, sie zu bewegen, etwas zu
brauchen. Endlich bequemte sie sich doch dazu; es zeigte
sich aber balde, daß es zu spät war. Indeßen sezte
sie ihre Geschäfte treulich fort, so lange ihre immer
mehr abnehmenden Kräfte es zuließen. Sie war
sonst von einer etwas hizigen Art; aber schon seit
langer Zeit hatte man in dem Theil eine große
Veränderung an ihr bemerkt; sie wurde viel gelaßene
nachgiebiger u. geduldiger, u. bat sich täglich neue Gnade vom Heilande aus. Im Oct. des vorigen Jahres
fing das auszehrende Fieber eigentlich recht an, sie
mitzunehmen, u. sie äußerte ein großes Verlangen
bald aufgelößt zu werden u. bey Christo zu seyn. Am
3ten Nov. als dem Gedenktage an die vollendete
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Gemeine, erwachte sie mit den ersten Zeilen eines
ihr eindrücklich gebliebenen Verses: Vollendete Ge=
=meine, wie zärtlich lieb ich dich! etc. u. drückte sich
nachher sehr lieblich darüber aus, wie groß ihre Sehnsucht sey, sich bald in der Obern Gemeine zu sehen,
u. konnte sichs nicht schön genug vorstellen, wie ihr seyn
würde, wenn sie den Heiland zum erstenmale erblicken, u. so
vom Glauben zum Schauen übergehen würde. Als
ihre Kräfte sie immer mehr verließen, begab sie
sich ganz auf die Kranckenstube. Hier war sie wie
ein stilles, gelaßenes Kind, redete nicht viel, klagte
wenig über Schmerzen, nahm die medicinishe Hülfe
willig an, u. äußerte selbst eine Weile den Wunsch,
wieder gesund zu werden. Vor etwa 8 Wochen
aber wurde es ihr ganz ausgemacht, daß sie heim=
gehen würde, u. nun bestellte sie noch alle ihre äußer
Sachen, die sie noch zu bestellen hatte, mit einer solchen
Gelaßenheit, als ob sie für sonst jemand zu sorgen
hätte. Die letzten Tage redete sie zieml. viel von
dem ihr bevorstehenden Glücke, äußerte aber auch,
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daß sie zu schlecht sey u. nicht wiße, ob der
Heiland sie so würde annehmen können. Er selbst
tröstete sie darüber, u. man sahe sie nun wieder
heiter u. sehnlich auf Ihn wartend. Sie hatte es
sehr gerne, wenn bey ihr gesungen wurde, u. bat
öfters, daß man für sie beten möchte. Die Hütte
fing nun an zu brechen u. sie hatte noch ein paar
schwere Tage und Nächte durchzustehen. Am 6ten früh empfing sie den Segen der Gemeine u. ihres Chores
unter einem seligen Gefühl der Gegenwart Gottes,
u. war sich dabey völlig gegenwärtig. Sie lag nun noch
stille, manchmal in sanftem Schlummer da, durchstand
noch die lezte schwere Nacht, u. erblaßte am 7ten
früh um 5 Uhr in Jesu Arm u. Schoos auf eine
überaus sanfte Art. So ging ihre begnadigte Seele
über in die durchbohrten Hände Jesu, an den sie hier so
kindlich geglaubt hatte.
Ihre Walfahrt hienieden hat gewährt 24 J. 8 Mon. u. 21 T.
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