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Vo r der Kapelle

[GLOCKENGELÄUT]

BEGRÜSSUNG UND E [ N S T I M M U N G
Wir sind hier versammelt im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

Wir sind heute zusammengekommen,
weil wir Abschied nehmen müssen
von Ihrer Ehefrau, Mutter und Großmutter,
die nach einer schweren Leidenszeit
in ihrem 77. Lebensjahr gestorben ist.
Hilde Stumm, geb. Schiele
wurde geboren am 17.03.1944 in Frankfurt Main
der Vater müsste noch in den Krieg und kam nicht zurück,
und auch die Mutter starb schon ‑
als sie noch im Kindergartenalter war als Frühwaise
hat sie trotzdem eine schöne Kindheit gehabt in Hofheim amTaunus
bei Großeltern ‐ mit anderen Kindern
und einer guten Schul- und Berufsausbildung
vielleicht könnte man schon damals sagen,
wie esBach - trotz Not undTod in der Nachkriegszeit

hat sie Gottes Beistanderhalten
undobwohl sie in den letzten MonatenJahren,
Dauerschmer‘zen hatte, hat Gott sie begleitet in Blasweiler
Bis zu ihrer Erlösungam Sonntag, den 19. April 2020
Sie, liebe Angehörige, haben die Verstorbenen in ihrem Leiden
begleitet, bis zu seinem Tod.
Auch für Sie selbst war dies eine Zeit des Leidens.
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Nur begrenzt beistehen zu können.
Der Tod brachte Ruhe und Erlösung von all ihren Schmerzen.
Das tröstet uns, auch wenn der Tod eine Lücke hinterlässt
und die Traurigkeit darüber groß ist.
In unserer Traurigkeit wollen wir uns gegenseitig halten und trösten
und aufGottes Wort hören, damit wir Kraft finden,
eine Zukunft für uns zu entdecken.
Jetzt wo sie alles durchstanden hat, passt vielleicht die Arie
Aus der Bachkantate Lobe den Herrn meine Seele : BWV 69a 5.

Aria B Oboe d'amore, Vio] ino ["I], Viola, Fagotlo. Continuo
Mein Erlöser und Erhalter,Nimm mich stets in Hut und Wacht!
Steh mir bei in Kreuz und Leiden,Alsdenn singt mein Mund
mit Freuden: Gott hat alles wohlgemacht!

Hilde,damals Schiele hat ihre ersten 20 Jahre im Taunus erlebt,
die mittlere Reife abgelegt, ein Katholisches lntemat besucht
‐ mit entsprechender Schulbildung -> KaufmännischeLehre ‐ und
dann einer Anstellung in der Direktion bei Hoechst gefunden
Sie ging ihren Weg ‐ obwohl Waise ‐ hat Gott sie aufgezogen

Sie erleben lassen, das Leben ist stärker als der Tod.

PSALM 27
DA KANN KOMMEN,WAS WILL Der Herr ist mein Licht
Herr Gott, du machst das Dunkel hell; lieber Gott, du machst kranke
Herzen heil; warum sollte ich Angst haben vor dem Leben?

Lieber Gott, du hältst mir den Rücken frei; warum sollte ich
am Leben verzweifeln? Da kann kommen, was will.

Da kann kommen, wer will. Und wenn estausend Probleme wären.
Ob ich den Mundzu voll nehme? Ichweiß einfach nur,
dass ich michaufGott verlassen kann.

Eine ganz große Bitte habe ich: dass ich diese Einstellung zum
Leben nie verliere, sondern immer als Grundlage behalte.
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Allein schon zu wissen, dass einGottesdienst wie eine Quelle ist,
undzu wissen, dass Gott mich in Schutz nimmt.

Ichstelle mir vor, lieberGott, du hättest ein großes Gesicht.
Dannwürde ich gern hineinsehen,
um zu erkennen, ob du lächelst oder traurig bist.

Bleib ein Leben langbei mir. Mutter und Vater werde ich eines Tages
hergebenmüssen, aber dich verliere ich nie. Wo du bist, da ist Leben.
DANKGEBET
Für Beistand und Stärkung ihres Kreuzes,
dass sie ihrenWeg gehen durfte, auch
wenn die Eltern in ihrer Kindheit fehlten,
dass Sie sich frei entwickeln konnte,
ihrenWeg in Familie und Berufgehen konnte,
vielen Dank dass du mit ihr gingst im Taunus, ander Ahr in der Eifel.
Danke für ihreOffenheit neues auszuprobieren,
neu die Zelte aufzuschlagen, anneuenOrten Fußzu fassen,
Kontakte zu knüpfen und zu bewahren,
Dankedass sie sich aufneue Wege einließ,
somanchenBergbestiegaber auch
aber auchmit aufs Wasser ging, zu neuenUfernmitsegelte
danke dass dudurch Hilde die Familie hast wachsen lassen,
in Heimersheimwie in der Eifel, dass sie mit ihrer HändeArbeit
dazubeigetragenhat, dass die Familie hier verwurzelte,
und sich über Jahrzehnte wohlfühlen durfte,
Dank sei dir auch, dass du mit ihr gegangen bist,
auch in und durch schwere schmerzhafte Zeiten,
hi l funs dies festzuhalten auch für unsere nächste Schritte,
dass du die Kraft gibst, weiterzugeben auchmit Beeinträchtigungen.
AMEN

Lesung Jesaja, 43, 1‐3
Jetzt aber - sospricht der Herr,
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der dich geschaffen hat Jakob, undder dich geformt hat, Israel:
Fürcllte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,

ich habedich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.
Wenn du durchs Wasser gehst, bin ichbei dir,

wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort.
Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht in Flammen aufgehen,

keine Flammewird dich verbrennen.
Denn ich, der Herr, bin dein' Gott,
ich, der Heilige Israels,bin dein Retter.

ANSPRACHE
LiebeFamilie Stumm
habenSie dies nicht erleben dürfen?
Gott ist unser Retter undErlöser,der uns erhält und uns beisteht!
Wenn wir durch schwere Zeiten hindurch kommen,
dann könnenwir das vielleicht im Nachhinein vollmundig sagen
Aber wenn manmitten drinsteckt, in der Coronakrise,
in den Zeiteneiner Krankheit oder anderer Beeinträchtigungen?
Könnenwir dann daran festhalten?
Wir habenesgerade wieder erlebt, wenn auch anders als Sonst,
Karfreitag undOstern ‐ beides gehört zusammen
Gott wirdMensch underleidet unser Schicksal,
auch wenn esscheinbar gottverlassen stirbt,
bekennenwir im Nachhinein ‐ nein ‐Gott war nicht weg,
er blieb im Leidendabei ‐ er ist dadurchgegangen,
mit seinem Sohn ‐ durch den Tod zu neuemLeben.

Wie gesagt, wenn sich etwas zum Guten fügt,
dann fällt uns dies leichter wahrzunehmen.
Ihre FrauundMutter durfte erleben, esgeht weiter,
auch wenn Vater undMutter so früh sterben?
Das Ehepaar Kränzler ‐ die Einladungnach der Arbeit
das Zusammensein beimOnkel in Zeiten des Studiums
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das durfte der Beginn ihrer Liebewerden,
ein Ehepaar, dass keine Kinder bekamm,erhielt doch welche
es führt doch zwei Menschenzusammen,

die eine Familie gründen können durch sie/
durch Gott wurde esmöglich,Ulrich undHolger ins Leben traten,
dass sie sich später erinnerten,ja wir stehen euch auch im Alter bei
schön für Kränzlers,dass esfast 10Jahrzehnte ihres Lebens wurden,
zwar ohne leiblicheKinder unddochmit einer Familie,
die zueinander stand, die für sie fast wie eigene Kinder würden.

Fast zweieinhalb Jahrzehnte prägten sie in Heimersheim,Ahrweiler
Kontakte zum TuS Ahrweiler ‐ zuFreunden,bisjetzt,
nicht nur die Kinder und Kindeskinder wurden hier heimisch
viele schöne Urlaube führten sie in die Berge, aufs Wasser
zum Camping ‐ alles machte sie mit,
unvergesslicheErlebnisse sind ihnengeblieben

Dankbar erinnern sie sich, Wie in den 80cm
undAnfang 90 aus dem Zelt, das Wochenendhaus und
dann auch wieder die neue Heimat für über 25Jahre wurde
der Einsatz nicht nur im eigenenGarten,
sondern auch in der Dorfgemeinschaft,
bis hin zum Weihnachtsgottesdienst lässt viele dankbar sein,
für das was sich alles entwickeln durfte,
somancher Jahresbriefwird davon zeugen,
was sich alles entwickeln konnte,
wofür Sie, ihre FrauundMutteraber auchdie Familie und
Dorfgemeinschaft dankbar sein kann.

Aber auch die letzenJahre gehörenals
Herausforderungzu ihrem Leben,
wie das was wir in den letztenWochen trotz Corona gefeiert haben,

Hilde Stumm, geb. Schiele * 17.03.1944+ 19.04.2020

HildeStumm, geb. Schiele * 17.03.1944 + 19.04.2020

vielleicht das kennzeichnendste für den christlichen Glauben,
ergeht mit uns mit ins Leid unddurch das Leid,
vielleciht ist uns dies gerade in den vergangenen Wochen der Passions
undLeidenszeit besonders aufgegangen.
Sein Lebensweg führte nicht daran vorbei, umunseretwillen,
dadurch dürfen wir bekennen,was uns oft schwer fällt
er ist nicht weg, nicht fern
nein auch in Zeiten des Schmerzes,
der Krankheit, die immermehr nach ihr griff,
wo schon fast nichts mehr half, obwohl manmit Opertionem
ihr wieder Rückhalt geben wollte
gut dass esselbst in diesenZeiten Momente gibt,
die einen wieder Kraft geben,
wie das sitzen in der Sonne, das Licht, den Wind,
die Natur in sich aufsaugen
helfen uns nicht solche kleinenMomente,daran festzuhalten,
Ostern war nicht nur vor 2000 Jahren auchjetzt noch
erwarten wir den neuenMorgen

[PERSÖNLICHE ERINNERUNG]
Gedenken andie Verstorbene
Wir müssen nunAbschied nehmen von Hilde Stumm
undbedenken, was uns mit ihr verbindet.
Wer sie lieb gehabt undgeachtet hat,
der trage diese Liebe undAchtung weiter.
Wen sie lieb gehabt hat, der danke ihr alle Liebe.
Wer ihr etwas schuldig geblieben ist an solcher Zuwendung,
in Worten undTaten, der bitte Gott um Vergebung.
Undwem sie weh getan haben sollte, der verzeihe ihr,
wie uns Gott vergibt, wenn wir ihn darum bitten.
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Sonehmenwir Abschied mit Dank für alles Gewesene und im
Frieden.
Hilde Stumm, geb. Schiele
Essegne dichGott, der Vater,
der dich nachseinemBildgeschaffen hat.
Es segne dich Gott, der Sohn,
der dich durch sein Leidenund Sterben erlöst hat.
Essegne dich Gott, der HeiligeGeist,
der dich zum Lebengerufen undgeheiligt hat.
Gott der Vater undder Sohn undder HeiligeGeist
geleite dich durch das Dunkel des Todes in sein Licht.
Er sei dir gnädig im Gericht undgebe dir Friedenundewiges Leben.
Amen. (Lateinischer Sterbesegen 8. Jahrhundert)
Gebet
Lasst uns beten:
Gott des Lebens!
Der Tod ist in unser Lebengetreten. Alles ist anders geworden.
Wir stehenmachtlos vor dieser Urne undkönnennichts mehr tun.
Einsamund traurig sindwir. Darumkommenwir zudir:
Hi l funs, unsere Trauer auszuhalten
unddie Einsamkeit zuüberwinden.

Nach: M. Schibilsky. Trauerwege. S.280.

Gemeinde: Amen.
Zuspruch

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,
ichhabe dich bei deinem Namengerufen, du gehörst zumir.
Jes 43,1

BESTATTUNG

HINABLASSENDERURNE BESTATTUNGSWORT
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Hilde Stumm, geb. Schiele
mi t dreimaligemErdwurf

Erde zur Erde,Asche zur Asche, Staub zum Staube.

Gott ist der Schöpfer des Lebens undHerr über den Tod.
Ihmbefehlenwir unserenBruder in Christus an.
SeinLeib ist vergangen ‐ aber Gottes Treue bleibt

VATERUNSER
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde deinName.
Dein Reichkomme, deinWille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Undvergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigem. Und führe uns

SEGEN
Der Herr segne undbehüte tms!
Der Herr erhelle unser Dunkel,
dass wir seinenWeg mit uns erkennen!
Er habemit uns ErbarmenUndbleibe uns Zugewandt.
Er gebe uns allen das Leben, das bleibt bis ins ewige Leben.

Sosegne uns der allmächtige undbarmherzigeGott,
der Vater, der Sohn undder HeiligeGeist.
Abschiednehmen Einmal sehn wir uns wieder
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