Lieber Heinz,
liebe Familie Bronnhuber,
liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde!
Ich möchte mich im Namen der
Franziskanischen Gemeinschaft der
Region Bayern von Rita verabschieden
und für alles Gute von ganzem Herzen
danken.
Rita hat hier vor Ort für die lokale
Gemeinschaft Augsburg, für die
bayerische Region und auch für die
Nation in vielen Bereichen des
franziskanischen Lebens in
verantwortungsvollen Leitungsaufgaben
seit ihrem Versprechen im Jahr 1995 gewirkt. Mit ihrer Herzlichkeit und Liebe hat sie viele Menschen für sich
eingenommen und für die franziskanischen Ideale begeistern können. Es wäre müßig, hier alles aufzuzählen.
Mit Rita ging einfach die Sonne auf, wenn sie da war. Kaum jemand hat die Menschen so fest umarmt wie sie – und
es tat gut, ihre Wärme und Nähe zu spüren.
Sie war eine „Frau mit Fülle,“ nicht nur körperlich, sondern gefüllt mit vielen Talenten, mit Güte und Herzlichkeit, mit
Mut und Tatkraft, mit guten und weisen Ermutigungen, mit franziskanischer Einfachheit und Fröhlichkeit, mit
starkem Gottvertrauen und großer Liebe!
Von dieser Fülle – ihrer Lebensfülle - hat sie an viele Menschen mit ganzem Herzen ausgeteilt!
Bischof Klaus Hemmerle hat einmal die Seligpreisungen neu formuliert, einige davon möchte ich hier vortragen, weil
sie so gut zu Rita passen:

▪ Selig, die das Interesse des anderen lieben wie ihr eigenes –
denn sie werden Frieden und Einheit stiften.
▪ Selig, die nie sagen:
Jetzt ist Schluss! – denn sie werden den neuen Anfang finden.
▪ Selig, die das Körnchen Wahrheit in jeder Situation heraushören –
denn sie werden integrieren und vermitteln können.
▪ Selig, die ihre Position nie ausnutzen –
denn sie werden geachtet werden.
▪ Selig, die unterliegen und verlieren können –
denn der Herr kann dann gewinnen.
Rita hat ihr irdisches Leben verloren, aber den Herrn gewonnen!
Ein Leben in unendlicher Fülle beginnt nun für sie, so hoffen wir und so glauben wir.
Liebe Rita,
Gott vergelte Dir alles, was Du für die Franziskanische Gemeinschaft getan hast,
er schenke Dir die ewige Ruhe,
den Frieden und das vollkommene Gute – pax et bonum!
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