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Liebe Frau Göppel, liebe Familie, liebe Trauergemeinde,
wir nehmen Abschied von Josef Göppel
einem bemerkenswerten Menschen und visionärem Umweltpolitiker.
Sein Tod berührt unsere Seele, unser Herz und unseren Geist.
Wir trauern zusammen mit seiner Frau, seinen Kindern, seiner
Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern.
Josef war mir persönlich ein guter und langjähriger Freund, ein
Vorbild und Vordenker. Er hat mich inspiriert und in meiner Arbeit
großartig unterstützt.
Josef, wir nehmen heute Abschied von dir, aber wir werden dein
Andenken bewahren und in deinem Sinne Spuren hinterlassen. Als
Christ hast du Verantwortung übernommen für den Erhalt der
Schöpfung, zu Hause in der Heimat aber auch in der ganzen Welt. In
Nachrufen wirst du zu Recht als bedeutendster Umweltpolitiker der
CSU charakterisiert.
Du hast vor 25 Jahren das erste CSU-Umweltprogramm mit
visionären Vorschlägen verfasst. Leben und wirtschaften in Einklang
mit der Natur, Nachhaltigkeit zum Prinzip allen Tuns zu machen, das
war deine Überzeugung.
Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne das war für dich ökologisch
dein Einsatz für den Erhalt der Artenvielfalt. Ökonomisch dein
Einsatz für Grenzen des Wachstums und Gerechtigkeit in der Welt
sozial und kulturell dein umfassendes Verständnis, dass wir nur
diesen einen Planeten haben und es nur diese eine Welt gibt
Du bist mutig, charakterstark und bist unbeirrbar deinen Weg
gegangen

Ich bin dir unendlich dankbar, dass du nicht nur daheim, nein in den
letzten 5 Jahren auch in Afrika viel Gutes bewegt hast und dort
Tausenden von MenschenGemeinsames
geholfen hast,Lied
indem du dein Wissen mit
Meine Hoffnung und meine Freude,
vielen afrikanischen Freunden geteilt hast.
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Menschen dort trauern heute mit uns und denken an dich.

Aber das Licht, die Energie,Bernhard
die du hinausgetragen
hast, leuchtet für
Pötter
immer weiter.
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dasNaturschutz
Leben ein in
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zu machen, ist dein Vermächtnis und bleibt uns Auftrag und Vorbild.
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Als Freund verneige ich mich in Trauer aber auch mit großem
„AlsoAnerkennung
hat Gott die Welt
Respekt, DankLied
und
für geliebt“
deine großartige
Basilikachor
Lebensleistung.
Im Herzen bleiben wir verbunden.
Dank und Fürbitten
Antwortgesang: Ich will dir danken, weil du meinen Namen kennst,
Gott meines Lebens.

Dein Gerd

Vater Unser
Gemeinsames Lied
Großer Gott wir loben Dich

Sendung und Segen
Lied „Bleib bei uns Herr“
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