
Heiliger Josef, du halt Haus
und gieß des Himmels Segen aus,
hier über unserm kleinen Herd,
dass Lieb und Eintracht stets sich mehrt,
dass Fried und Freude uns geleite
und Gottesfurcht uns steht zur Seite,
dass Tugend unsere Werke ziert
und uns den Weg zum Himmel führt.
Das ist heut unsres Herzens Bitt‘:
komm sei und bleib in unserer Mitt‘!
Dir gebe ich mit frohem Blick
den Schlüssel zu des Hauses Glück.
Komm schließe du doch alles aus,
was schaden könnte unserm Haus.
Schließ‘ all die meinen und auch mich
in Jesu Herz, das bitt‘ ich dich!
Dass hier uns jeder Tag vergeht,
wie Dir im Haus zu Nazareth.
Amen.

Gebet zum heiligen Josef
In lieber Erinnerung

an

Irene Fromm
geb. Strecker

 20.5.1933*
in Gerbershausen

† 12.3.2016
in Witzenhausen

ZUM GEDENKEN
an unsere liebe Verstorbene

Hildegunde Christ
geb. Schmidt

19.7.1924 in Heiligenstadt* 
† 10.2.2017 in Heiligenstadt

Gütiger Vater, 
in deine Hände empfehlen wir 
deine Dienerin Hildegunde und 
hoffen zuversichtlich, dass sie bei 
Christus ist. Wir danken Dir für alles 
Gute, mit dem du sie in ihrem 
irdischen Leben beschenkt hast, 
und für das Gute, das wir durch sie 
erfahren durften. Nimm sie auf und 
gib ihr Wohnung und Heimat bei 
dir.    

Amen.

Wir gehören für immer
dem Herrn, der uns liebt;

was auch soll uns geschehen,
er nimmt und er gibt.



Gütiger Vater, wir bitten dich: 

Nimm ihn auf und gib ihm 

Wohnung und Heimat bei dir. 

Uns aber, die zurückbleiben, 

gib die Kraft, einander zu 

trösten mit der Botschaft des 

Glaubens, bis wir alle vereint 

sind bei dir. Amen.

In lieber Erinnerung 
an

Heinrich 
Bust 

1.8.1963* 
in Heiligenstadt

† 14.2.2017
in Günterode

Gott, du allein bist gut und allzeit 
barmherzig. Wir bitten dich für 
unsere Schwester Elisabeth, die du 
zu dir gerufen hast. An dich hat sie 
geglaubt und auf dich gehofft. 
Führe sie zur wahren Heimat, lass 
sie die ewige Freude genießen und 
in deinem Frieden geborgen sein. 

Amen.

Gedenket im Gebet 
unserer lieben Verstorbenen

Elisabeth Ostburg
geb. Trümper

 18.5.1919 in Lutter*
† 5.2.2017 in Uder 

Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst;

ich habe deinen Namen gerufen;
du bist mein.

Jesaja, 43,1



Wenn Ihr mich sucht,

sucht mich in Euren Herzen.

Habe ich dort

 eine Bleibe gefunden,

lebe ich in Euch weiter.

Rainer Maria Rilke

Wir gedenken

in Liebe und Dankbarkeit

Ludger Kaufhold

27.7.1945 in Heiligenstadt* 
† 21.2.2017 in Heiligenstadt

Tretet still an mein Grab
und gönnt mir die ew’ge Ruh’.
Denkt, was ich gelitten hab’,
eh’ ich schloss die Augen zu.

In dankbarer Erinnerung

an

Oberlehrer i.R.

Rolf Siering

30.03.1937* 

† 05.01.2017



Stets bescheiden, allen helfend, 
so hat jeder dich gekannt.
Ruhe sei dir nun gegeben,
hab‘ für alles vielen Dank.

Heinz Reuber
 20.6.1933    *

† 31.1.2017

Tief ist der Schmerz,
die Trauer
und die Leere.
Doch tief ist auch
die Achtung vor dem,
was dieses Leben
in der Zeit bewirkte
und stille Dankbarkeit
erfüllt das Herz.

Hilf, Maria, es ist Zeit,
hilf, Mutter der Barmherzigkeit.
Du bist mächtig, uns aus Nöten
und Gefahren zu erretten.

Denn wo Menschen Hilfe bricht,
mangelt doch die deine nicht.
Nein, du kannst das heiße Flehen
deiner Kinder nicht verschmähen.

Zeige, dass du Mutter bist,
wo die Not am größten ist.
Hilf, Maria, es ist Zeit,
hilf, Mutter der Barmherzigkeit.

Amen.

Gedenket im Gebet
unserer lieben Verstorbenen

Maria Jahn
geb. Jahn

 7.12.1928      † 27.2.2017 *



Maria Eckardt
geb. Weinrich

 16.2.1934     † 18.2.2017*

Wir gedenken in
Liebe und Dankbarkeit

Leg alles still

in Gottes ewige Hände,

das Glück, den Schmerz,

den Anfang und das Ende.

O Herr, gib ihr die ewige Ruhe,

und das ewige Licht leuchte ihr.

Lass sie ruhen in Frieden! Amen.

Wir gedenken
in Liebe und Dankbarkeit

Hans-Karl Simon
11.9.1929 in Schönau* 

† 21.2.2017 in Heiligenstadt

Vergangen ist des Vaters Leben,
wir danken ihm, was er gegeben.
Nur Lieb’ und Fürsorg’ immerdar

des Vaters Lebensinhalt war.

Herr, gib ihm die Erfüllung 
seiner Sehnsucht und vollende 
sein Leben in dir. Lass ihn dein 

Angesicht schauen. 
Amen.



In lieber Erinnerung

an

Aus unserem Leben

bist du gegangen,

in unseren Herzen

bleibst du für immer.

Agnes 
Heckeroth

geb. Wehr

 11.1.1924*

† 22.1.2017

Gedenket im Gebet
unserer lieben Verstorbenen

Gertrud Mock
geb. Sonntag

 24.6.1934 in Martinfeld*
† 11.2.2017 in Reifenstein

Alles hat seine Zeit,

zusammen sein und 

getrennt werden,

gewinnen und verlieren,

trauern und getröstet werden...

Alles - alles hat seine Zeit.

Kohelet



In dankbarer Erinnerung

an

Edith Weinrich
geb. Dölle

20.5.1945* 
in Krombach

† 9.2.2017
in Heiligenstadt

Stets einfach war dein Leben,
nie dachtest du an dich;

nur für die Deinen streben,
war deine höchste Pflicht.

Gedenket im Gebet 
unseres lieben Verstorbenen

Joseph Görke

 19.5.1935 in Günterode*
† 23.1.2017 in Günterode

Gütiger Vater, in deine Hände 

empfehlen wir deinen Diener 

Joseph und hoffen zuversichtlich, 

dass er bei Christus ist. Wir 

danken dir für alles Gute, mit 

dem du ihn in seinem irdischen 

Leben beschenkt hast, und für 

das Gute, das wir durch ihn 

erfahren durften. Nimm ihn auf 

und gib ihm Wohnung und 

Heimat bei dir. Amen.



Tretet still an mein Grab
und gönnt mir die ew’ge Ruh’.
Denkt, was ich gelitten hab’,
eh’ ich schloss die Augen zu.

Wir gedenken in 

Liebe und Dankbarkeit

Horst 
Dornheim

26.07.1939* 

† 04.02.2017

In dankbarer Erinnerung 

an 

Wenn Ihr mich sucht,

sucht mich in Euren Herzen.

Habe ich dort eine Bleibe gefunden,

lebe ich in Euch weiter.

Rainer Maria Rilke

Gerhard Arold

18.10.1924* 
† 05.01.2017



Wir gedenken
in Liebe und Dankbarkeit

Siegfried Leske

 18.8.1936 in Cantdorf*
† 12.1.2017 in Heiligenstadt

Gott hat uns aus der 

Tiefe seines Herzens für 

eine Weile ins Leben 

gerufen und nimmt uns 

danach wieder in seinen 

ewigen Schoß zurück.

Tino Thüne
 13. 11. 1971 in Heiligenstadt*

† 16. 2. 2016 in Streitholz

In lieber Erinnerung 

an

Die Spuren Deines Lebens,

Deiner Hände Werk

und die Zeit mit Dir -

dies wird stets 

in uns lebendig sein.



GEDENKET IM GEBET
unserer lieben Verstorbenen

Elisabeth Barton
geb. Adler

 14.11.1925 in Heiligenstadt*
† 24.02.2017 in Heiligenstadt

Gütiger Vater, 

in deine Hände empfehlen 
wir deine Dienerin Elisabeth 
und hoffen zuversichtlich, 
dass sie bei Christus ist. Wir 
danken dir für alles Gute, mit 
dem du sie in ihrem irdischen 
Leben beschenkt hast, und für 
das Gute, das wir durch sie 
erfahren durften. Nimm sie 
auf und gib ihr Wohnung und 
Heimat bei dir.

 Amen.

Das Sichtbare ist 

vergangen,

es bleibt die Liebe

und die 

Erinnerung.

Wir gedenken
in Liebe und Dankbarkeit

Johannes Struthmann

9.12.1919 in Lengenfeld unterm Stein* 
† 22.1.2017 in Heiligenstadt



Sonnige, leuchtende Tage,
nicht weinen, dass sie vergangen,

lächeln, weil sie gewesen.

In dankbarer Erinnerung

an

Frank Posnien

 9.3.1959*
in Heiligenstadt

† 17.1.2017
in Göttingen

Wir gedenken in 
Liebe und Dankbarkeit

Jürgen Dellemann

 3.7.1954*

† 7.11.2016

Du hast 

den Lebensgarten verlassen,

doch deine Blumen

blühen weiter.



Spuren im Sand

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedesmal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorüber-
gezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, 
als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines 
Lebensweges nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten 
Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den 
Herrn: „Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, 
da hast du mir versprochen, auf allen Wegen 
bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, 
dass in den schwersten Zeiten meines Lebens 
nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast 
du mich allein gelassen, als ich dich am meisten 
brauchte?“ 
Da antwortete er: „Mein liebes Kind, ich liebe 
dich und werde dich nie allein lassen, erst recht 
nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo 
du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich 
dich getragen.“                              Margaret Fishback Powers

Wir gedenken

in Liebe und Dankbarkeit

Valerie Zintl

 2.7.1922     † 10.10.2018*

Lebensmut und Gottvertrauen 
prägten ihr Leben

und gab sie uns weiter.

Elisabeth Meinhardt
geb. König

 11. 12. 1909 in Heiligenstadt*
† 29. 10. 2008 in Göttingen

Gedenket im Gebet

unserer lieben Verstorbenen

Maria Demuth
geb. Monecke

* 1. 12. 1911   † 31. 1. 2008

Herr, gib ihr die Erfüllung ihrer 

Sehnsucht und vollende ihr Leben 

in dir. Lass sie dein Angesicht 

schauen. Amen.

Wir gedenken 
in Liebe und Dankbarkeit

Apollonia Blase
geb. Goeltzer

 12. 5. 1921 in Rybnik / Schlesien *
† 16. 4. 2008 in Heiligenstadt

Unsere Heimat ist im Himmel. Von 
dorther erwarten wir auch den Retter, 
den Herrn Jesus Christus.    Phil 3,20

Wir gedenken 
in Liebe und Dankbarkeit

Katharina Zosel
geb. Dietrich

 20.1.1926   † 26.8.2013*

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer
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