




Beerdigung von Oblt.

Werner J.

Sonntag, den 29. Dezember 1946, Murchison

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Votum:    Im Namen des Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes. 
         

Eingangsspruch:  Mitten wir im Leben sind von dem Tod 
        umfangen.  -  Wen suchen wir, der Hilfe tu,
        daß wir Gnad erlangen ?

Ps. 90.         Das bist Du, Herr, alleine.
        (Uns reuet unsere Missetat, die dich Herr erzürnet
         hat.  Heiliger Gott, heiliger Starker Gott, lass uns
         nicht versinken in des bittern Todes Not.)

Gebet:   Herr Himmels & der Erden, du Heilger & Richter, unser Vater!                   
              Der du uns verheißen hast, bittet so wird Euch gegeben, wo 2 od.3
              in meinem Namen versammelt sind da bin ich mitten unter ihnen.

Ansprache:  Ps. 90.    Gottes Majestät:  schlägt uns, wir beugen uns vor ihm.
  Gottes Gnade:  Das Kreuz als Siegeszeichen über dem 
                             Grab.



Lebenslauf:

Werner J. wurde am 30. August 1903 
in P. in Sachsen geboren, wo seine Eltrern ein 
Gut hatten. Er studierte in München & Leipzig    
die Rechtswissenschaft und übte in Groitzsch seinen
                           \Am 5.4.41 wurde er bei Tobruk gef./
Beruf als Rechtsanwalt & Notar aus. \.../  Ein Bruder von
ihm ist bereits gestorben, seine Schwester lebt im Schwarz-
wald.    Werner J.        hinterläßt seine Mutter 
auf dem väterlichen Gut in P.     , & seine Frau und
3 Kinder.   Er ereichte ein Alter von
43 Jahren, 3 Monate, 28 Tagen.

  
Spruchtext:   Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!

Hin geht die Zeit, her kommt der Tod.
Ach wie geschwinde und behende kann kommen 
meine Todesnot! Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut:
Machs nur mit meinem Ende gut!

Es kann vor Nacht leicht anders werden, als es
am frühen Morgen war; denn weil ich leb auf dieser 
Erden, leb ich in steter Todesgefahr.  Mein Gott,
ich bitt durch Christi Blut: Maxhsa nur mit 
meinem Ende gut!  



Herr, lehr mich stets mein End' bedenken und,
wenn ich einstens sterben muss, die Seel in Jesu 
Wunden senken und ja nicht sparen meine Buß!

Lass mich beizeit mein Haus bestellen, daß ich 
bereit sei für und für und sage frisch in allen Fällen:
Herr, wie du willst, so schick's mit mir!

So komm mein End heut oder morgen, ich weiß 
wie auch die Todesnot mich drückt, daß mir´s mit Jesu
glückt´:  ich bin und bleib' in deinen Sorgen.

Ich leb indes in dir vergnügt und sterb ohn alle 
Kümmernis. Mir gnüget, wie es mein Gott füget;
Ich glaub und bin es ganz gewiß: Mein Gott,
aus Gnad durch Christi Blut machst dus mit meinem Ende gut! 

(text aus einer bach-kantate)

Hiob 19. Ich weiß, daß meine Erlöser lebt u. als der 
letzte wird er über dem Staube sich erheben;
und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist
werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen.
Desnselben werede ich sehen, und meine Augen
werden ihn schauen.



Vater Unser:

Aus Erde bist du gemacht, zu Erde sollst 
        du werden.

         Erde zu Erde, Staub zu Staub,
            Asche zu Asche.

Segen

             Nach siegreicher Heimkehr 
       aus dem Westfeldzuge
          starb am 9. September an
       seiner schweren Verwun-
dung in Afrika den Heldentod für
sein Vaterland, mein innigstgeliebter,
braver Mann, unser guter, lieber
Sohn, Bruder, Schwager, Onkel und
Neffe
                      Obergefreiter

Georg G.
Meldefahrer in einem Krad-

Schützen-Batl.
  

Inhaber des EK II u. Verw.-Abzeichens
im blühenden Alter von 29 Jahren.

.......
im blühenden Alter von 29 Jahren.
 
Nur wer ihn kannte, weiß, was wir
an ihm verloren. In tiefem Schmerz: Frau
Ilse ........
....   und Frau nebst allen 
Anverwandten. Heidelberg-Pfaffen-
grund (     ..weg..), Dossenheim, 
Rüsselsheim.  -  Die Trauerfeier 
findet am Sonntag, den 9. November
in der evgl. Kirche in Dossenheim,
nachmittags 2 Uhr statt. 
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