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WELCOME to the family and friends of Christa Polchow. No matter if you are 
in Australia, Germany or any other part of the world watching on the internet, 
we thank you for joining us today to remember our loving mother, Christa.

WILLKOMMEN bei der Familie und den Freunden von Christa Polchow. Egal, 
ob Sie in Australien, Deutschland oder einem anderen Teil der Welt sind und 
im Internet zuschauen, wir danken Ihnen, dass Sie heute zu uns gekommen 
sind, um sich an unsere liebe Mutter Christa zu erinnern.

Welcome
Peter Tyrrell (Son-in-law) – Celebrant

Eulogy & Memories
Cornelia Tyrrell (daughter)
Roland Polchow (son)
Tameeka Polchow (Grand-daughter)
Eve Tyrrell (Grand-daughter)

Bible Reading: Psalm 23

The Lord is my shepherd; 
I shall not want.
He makes me to lie down in green 
pastures;
He leads me beside the still waters.
He restores my soul;
He leads me in the paths of 
righteousness; For His name’s sake.
Yea, though I walk through the valley of 
the shadow of death,
I will fear no evil; For You are with me;
Your rod and Your staff, they comfort 
me.
You prepare a table before me in the 
presence of my enemies;
You anoint my head with oil;
My cup runs over.
Surely goodness and mercy shall follow 
me all the days of my life;
And I will dwell in the house of the 
Lord, forever.

Der Herr ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen.
Er weidet mich auf saftigen Wiesen
und führt mich zu frischen Quellen.
Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich 
auf sicheren Wegen und macht seinem 
Namen damit alle Ehre.
Auch wenn es durch dunkle Täler geht,
fürchte ich kein Unglück,
denn du, Herr, bist bei mir.
Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und 
Trost. Du lädst mich ein und deckst 
mir den Tisch vor den Augen 
meiner Feinde.
Du begrüßt mich wie ein 
Hausherr seinen Gast und 
füllst meinen Becher bis zum 
Rand. 
Deine Güte und Liebe 
begleiten mich Tag für Tag;
in deinem Haus darf ich 
bleiben mein Leben lang.

Video of Remembrance

The Lord’s Prayer
Our Father, which art in heaven, 
Hallowed be thy Name. 
Thy Kingdom come. 
Thy will be done on earth, 
As it is in heaven. 
Give us this day our daily bread. 
And forgive us our trespasses, 
As we forgive those who trespass 
against us. 
And lead us not into temptation, 
But deliver us from evil. 
For thine is the kingdom, 
The power, and the glory, 
For ever and ever. Amen.

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name; 
dein Reich komme; 
dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern; 
und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.

Personal Reflection

Committal Introduction

The Committal

Recessional
Ballade Pour Adeline - André Rieu & 
the Johann Strauss Orchestra

Song: So Nimm Denn Meine Hände
Friedrich Silcher (1842)

So nimm denn meine Hände
Und führe mich
Bis an mein selig Ende
Und ewiglich.
Ich mag allein nicht gehen,
Nicht einen Schritt;
Wo du wirst gehn und stehen,
Da nimm mich mit.

Wenn ich auch gleich nichts fühle
Von deiner Macht,
Du führst mich doch zum Ziele,
Auch durch die Nacht.
So nimm denn meine Hände
Und führe mich
Bis an mein selig Ende
Und ewiglich.

Take Thou my hand, dear Father, 
And lead Thou me,
Until my journey endeth, 
Eternally,
Alone I will not wander 
One single day;
Be Thou my true companion
And with me stay.

Tho’ naught of Thy great power
May move my soul,
With Thee thru’ night and darkness
I reach the goal.
Take then my hands, O Father, 
And lead Thou me,
Until my journey endeth
Eternally. Amen.



“Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.” Johannes 3:16 LB     Christa loved this verse.

“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever 
believes in Him should not perish but have everlasting life.” John 3:16 NKJV

When all of the current 
CoVID-19 restrictions 
have been lifted, we will 
hold a special lunch at 
Cornelia and Peter’s 
home, where we can 
share memories of 
Christa, meet some of 
the people who loved her 
as we do, and reconnect 
with those you haven’t 
seen for a while. You’re 
all invited! 

Words cannot express 
how grateful we are for 
your loving and generous 
support, encouraging 
words, thoughts and 
prayers during this very 
difficult time.

Karl, Roland, 
Cornelia and our 
families.


