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Wir trauern um unseren geliebten Ehemann, Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Onkel und Cousin

In unendlicher Liebe und Dankbarkeit:

Helga Koch - Ehefrau
Thomas Koch - Sohn mit Antje und Alina
Manja Naumann - Tochter mit Jens
Ingelore Wiegand - Schwester
Sandra Wiegand - Nichte mit Lara
Stefan Wiegand - Neffe mit Lucy und Vin
Elke Bohlig - Nichte mit Familie
Mathias Koch - Neffe mit Familie
Andrea Gramann - Nichte mit Familie
im Namen aller Angehörigen

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.

Kamenz, Themar, Beinerstadt, Erfurt, im Oktober 2014

Hermann Koch
* 20.09.1948      † 23.10.2014

Helga 
Ehrhardt
* 28.05.1932    † 22.10.2014 

In Liebe und Dankbarkeit nehme ich Abschied von meiner
lieben Oma. 
Es segne dich der lebendige Gott und geleite dich zum
ewigen Frieden. 

In Liebe und stiller Trauer: 
Dein Enkel Danny 

Fulda, im Oktober 2014 

Ein langes und erfülltes Leben ging zu Ende.

Gertrud Krug
geb. Knauf

* 26.12.1922       † 09.10.2014

Für immer in unseren Herzen:

Dein Enkel André mit Katrin und Jakob
und alle, die sie vermissen

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, dem 15. November 
2014, um 14.00 Uhr in der Kirche zu Westhausen statt.

Traueranschrift: André Krug, Rote Leite 19, 98646 Hildburghausen

Hildburghausen, im November 2014

Am anderen Ufer, da gibt es kein Leid,
am anderen Ufer, da gibt es keinen Streit,
am anderen Ufer, da weint man nicht mehr,
am anderen Ufer, da wartet der Herr.

Die Mutter war´s,
was braucht´s  der Worte mehr.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester und Tante

Irmtraud Rappold
geb. Gerbig

* 24.02.1936          † 20.10.2014

In dankbarer Erinnerung:
Tino Reinhardt und Familie
Henry Rappold und Kinder
Elvira Hochberg und Familie
Karina Stange und Familie
Mike Rappold und Familie
Hannelore Kahle, Schwester, und Kinder
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Für bereits erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme danken 
wir herzlich.

Reurieth und Hildburghausen, im Oktober 2014

TraueranzeigenDie wertvollste Geschichte: 
Unser Leben

Hildburghausen. „Eines Tages 
Baby, werden wir alt sein...“, be-
züglich dieses Poetry Slam Textes 
von Julia Engelmann habe ich 
mir Gedanken gemacht, was wir 
hinterlassen werden, wenn wir 
alt sind und sterben. Was wird 
von uns bleiben? Welche Ge-
schichten werden die Leute über 
uns erzählen? Werden überhaupt 
Geschichten über uns existieren?

Das Leben ist eine unfertige 
Geschichte, es gibt eine Einlei-
tung, bestehend aus unserer Ge-
burt und es gibt einen Schluss, 
der so hart es auch klingt, unser 
Tod ist. Doch das Entscheidenste, 
der spannenste Teil, der Haupt-
teil, der fehlt. Der wurde von 
niemanden festgelegt. Diese lee-
ren Seiten, haben wir geschenkt 
bekommen, um sie selber zu ge-
stalten. Aber wenn wir ehrlich 
sind, was uns schwer fällt, da wir 
Meister im Selbstbetrug sind, fällt 
uns auf, dass wir meistens nur ab-
warten, dass etwas passiert.

Wir warten auf Abenteuer, oh-
ne eigenständig etwas zu unter-
nehmen. Warum tun wir das?

Wir machen das, weil wir ver-
gessen haben, wofür das Wort 
„Leben“ steht. Leben heißt mu-
tig zu sein, aktiv und offen, aber 
wir verkriechen uns und haben 
Angst. Ängste vor großen, ver-
antwortungsvollen Aufgaben 
begleiten uns, Tag für Tag. Auch 
die Angst, etwas zu verlieren und 
die Angst vor Risiken und Fehlern 
werden wir nicht los. Doch aus 
Fehlern kann man lernen und es 
heißt doch „No risk, no fun“. Wir 
lassen uns zwar leicht und eupho-
risch für Leichtsinn beigeistern, 
aber nur, wenn andere ihn aus-
leben. Denn eigentlich sind wir 
lieber die stillen Beobachter.

Ständig zweifeln wir alles an, 
denken zu viel nach und warten 
zu viel ab. Während wir die Zeit 
verstreichen lassen, verpassen wir 
die richtigen Momente, in denen 
wir das Leben genießen können. 
Wir wollen viel erleben, dass neh-
men wir uns zumindest vor, aber 
wir machen dann doch zu wenig. 
Die Flucht in Entschuldigungen 
kommt uns dabei sehr gelegen. 
Wir reden uns ein, sowieso nicht 
alles zu schaffen und fangen des-

halb garnicht erst an, wirklich zu 
leben.

Stattdessen vergeuden wir un-
sere Zeit damit, uns selber zu be-
trügen, weil wir uns unsere Faul- 
und Feigheit nicht eingestehen 
wollen. Es ist uns lieber, vorzuge-
ben alles auf später zu verschie-
ben, doch es wird kein später 
geben, was zählt ist das hier und 
jetzt.

Wenn wir unseren Wörtern 
mehr Bedeutung geben würden, 
könnten wir uns ändern. Denn 
wir sagen viel zu viel, ohne es 
ernst zu meinen, zum Beispiel 
die immer gleichen Vorsätze, für 
das neue Jahr, die wir dann doch 
nicht umsetzen. Wir müssen wie-
der mutiger werden, etwas zu wa-
gen und unsere Meinung preis zu 
geben.

Denn erst wenn es zu spät ist, 
wenn unsere Tage gezählt sind, 
wird uns auffallen, was wir alles 
hätten sagen und verändern kön-
nen. Dann werden wir verstehen, 
dass wir nie etwas zu verlieren 
hatten, weil wir uns unseren Le-
bensweg alleine aussuchen und 
unsere Geschichte selbst schrei-
ben können. Wir entscheiden 
über die Bedeutung von Gut und 
Böse.

Schon als kleine Kinder haben 
wir Erzählungen geliebt und wir 
müssen langsam beginnen, Er-
fahrungen und Abenteur für un-
sere eigene Lebensgeschichte zu 
sammeln. Wir können auch Hel-
den sein oder romantische Lie-
besgeschichten erleben, Märchen 
können wahr werden. Aber dafür 
ist es erforderlich anzufangen, 
etwas zu tun, was wir tun wol-
len, ohne darauf zu achten, was 
die anderen über uns denken, 
denn es ist unsere Entscheidung. 
Es gibt nur ein Leben für jeden, 
was uns ganz alleine gehört und 
das sollten wir jeden Tag feiern. 
Denn leben zu können, ist das 
kostbarste Geschenk.

Lasst uns anfangen, wieder an 
uns zu glauben, mutige, auser-
gewöhnliche und individuelle 
Geschichten zu schreiben, an die 
wir uns gerne erinnern. Denn das 
ist das, was von uns bleiben wird.

Monique Zitzmann, 15 Jahre

Neuer Superintendent für den Kirchen- 
kreis Hildburghausen - Eisfeld

Hildburghausen. Johannes 
Haak wird am kommenden 
Sonntag,  2. November 14 Uhr, 
als neuer Superintendent des Kir-
chenkreises Hildburghausen-Eis-
feld eingeführt. Der Festgottes-
dienst beginnt um 14 Uhr in der 
Christuskirche Hildburghausen. 

Die Einführung übernimmt 
Regionalbischöfin Kristina Kühn-
baum-Schmidt mit Assistenten 
aus Erfurt und dem Kirchenkreis 
Hildburghausen-Eisfeld.

Johannnes Haak (56)  arbeitete 
nach seinem Theologiestudium 
in Jena als Pfarrer in Wickerstedt 
(Kirchenkreis Apolda-Buttstädt), 
Wünschendorf (Kirchenkreis Ge-
ra) und an der Erfurter Reglerkir-
che. Er war Mitglied der Landes-
synode und des Kreiskirchenrates 
Erfurt. Er vertritt die Evangelische 
Kirche in Mitteldeutschland in 
der Thüringer Landesmedienan-

stalt (TLM). Haak ist verheiratet 
und Vater von sechs Kindern.  

Zu seinen Aufgaben als Supe-
rintendent zählt der geistliche 
Leitungsdienst, der Vorsitz im 
Kreiskirchenrat, die Vertretung 
des Kirchenkreises in den Kir-
chengemeinden, der Landeskir-
che und der Öffentlichkeit sowie 
die Dienstaufsicht über die vom 
Kirchenkreis angestellten Mitar-
beitenden und insbesondere die 
Führung der laufenden Geschäfte 
des südlichsten Kirchenkreises 
der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland (EKM). Haak 
möchte den Menschen in der Re-
gion „einen zuversichtlichen und 
fröhlich gelebten Glauben“ nahe 
bringen.  Zugleich übernimmt er 
einen Dienstauftrag mit Predigt-
dienst in der Kirchengemeinde 
Hildburghausen. 

  Die beiden Stellvertreter des 
Superintendenten werden eben-
falls für ihren Dienst eingesegnet:  
Pastorin Bärbel Flade (Sachsen-
brunn) und Pfarrer Hartwig Dede 
(Hildburghausen).

Der neue Superintendent für den 
Kirchenkreis Hildburghausen - 
Eisfeld - Johannnes Haak. 

Foto: Kirche Hildburghausen

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfusi-

onsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Montag, 3. November 2014, 17 bis 
20 Uhr: Gleichamberg, Sportler-
heim, Gleicherwiesener Straße 2;

-  Dienstag, 4. November 2014, 16 
bis 19.30 Uhr: Themar, Staatl. Re-
gelschule „Anne Frank“, Schul-
straße 7;

-  Mittwoch, 5. November 2014, 
16.30 bis 19.30 Uhr: Schleusingen, 
Staatliche Regelschule „Gerhart 
Hauptmann“, Eisfelder Str. 35.

Tag der offenen Tafel
Hildburghausen. Die Hildburg- 

häuser Tafel lud am 4. Oktober 
2014 zum Tag der offenen Tafel 
ein.

Die Innenstadt war den ganzen 
Samstag Anziehungspunkt für 
zahlreiche Gäste aus nah und 

Zusätzlich zur Kollekte konn-
ten wir an diesem Tag Spenden in 
Höhe von 400 Euro einnehmen.  

Dieses Geld ist zur Kostende-
ckung der täglichen Tafelarbeit 
von großer Wichtigkeit. Vielen 
herzlichen Dank!

Viele Kinder haben sich gerne von Selina Fischer und Anna Kolb 
beim Kinderschminken in Batman, Prinzessin und Sternenfee ver-
wandeln lassen.         Foto: Hildburghäuser Tafel

Pfarrbereich St. Kilian
St. Kilian. Der Pfarrbereich St. 

Kilian lädt ein:
-  Sonntag, 2. November 2014, 9 
Uhr: Gottesdienst in Wieders-
bach; 10.30 Uhr: Gottesdienst 
in St. Kilian.

5 Euro für 5 Jahre
Hildburghäuser Tafel 

Spenden Sie! Helfen Sie mit!

Wir brauchen Ihre Spende für 
monatlich: 240 Euro Miete, 
200 Euro Diesel, 50 Euro 
Strom, 90 Euro KfZ-Versiche-
rung, 50 Euro Hygiene- und 
Reinigungsmittel.

30 ehrenamtliche Helfer ver-
sorgen wöchentlich aktuell 
230 Erwachsene und 110 Kin-
der mit Lebensmitteln - au-
ßerdem 23 Zuwanderungsfa-
milien, die in den letzten Mo-
naten nach Hildburghausen 
gekommen sind.

Flyer mit Überweisungsträ-
gern gibt es in der Hildburg-
häuser Tafel, Obere Marktstr. 
37 - am Eingang direkt zum 
Mitnehmen;  Telefon: 03685/ 
4011533; Mail: info@hild-
burghaeuser-tafel.de

Evang.-Freik. Gemeinde
Hildburghausen. Die Evange-

lisch-Freikirchliche Gemeinde 
Hildburghausen, Friedrich-Frö-
bel-Str. 1, lädt am Sonntag, dem 
2. November 2014, um 10 Uhr 
zum Gottesdienst ein.

fern. Im Rahmen des Landes-
erntedankfests, das erstmalig 
in der Kreisstadt gefeiert wurde, 
lud auch die Hildburghäuser 
Tafel zu einem „Tag der offenen 
Tür“ mit Kinderschminken ein. 

Begonnen hat die Feierlich-
keit mit einem ökumenischen 
Gottesdienst in der festlich ge-
schmückten Christuskirche, 
dem auch Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht bei-
wohnte. Die Kollekte in Höhe 
von 1.100 Euro wurde der Tafel 
Hildburghausen gespendet.

Nach dem Gottesdienst 
konnten sich Interessierte bei 
einer Tasse  Kaffee und Kuchen 
in der Hildburghäuser Tafel 
umschauen und offene Fragen 
loswerden. Viele Kinder haben 
sich gerne von Selina Fischer 
und Anna Kolb beim Kinder-
schminken in Batman, Prinzes-
sin und Sternenfee verwandeln 
lassen.

Wir danken herzlich der 
evangelischen und katho-
lischen Kirchgemeinde Hild-
burghausen, dem Kreisbauern-
verband, der Stadt Hildburg-
hausen und natürlich unseren 
ehrenamtlichen Helfern, die 
diesen Tag mit ausgestaltet ha-
ben.


