Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry

In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unsere liebe Ehefrau, Schwester, Mama, Oma,
Urli, Tante, Schwägerin, Cousine und Großtante

Dr. Christl RUTH
geb. Sohmen
* 25. August 1941

† 31. Juli 2022

kurz vor ihrem 81. Geburtstag – getröstet durch die heilige Kommunion und mit allem
versöhnt – ihren Weg zu Ende gegangen ist.
Ihr Leben war voll Liebe und Sorge für die ganze Familie und alle Freunde, die ihr bis
zuletzt herzlich verbunden waren. Was immer sie anpackte, geschah aus voller
Überzeugung und immer mit Leidenschaft. Stets war sie für intellektuelle Gespräche
offen und an aktuellen Entwicklungen interessiert. Auch wenn sie Manches nicht mehr
ganz nachvollziehen konnte, behielt sie das Weltgeschehen bis zuletzt im Blick.
Für uns war sie gemeinsam mit ihrem Bruder Helmut Dreh- und Angelpunkt der
Familie und immer für alle da. Die Aufgaben, denen sie sich im Beruf oder Privatleben
stellte, empfand sie nie als Last oder Zumutung, alles ging sie mit Liebe,
Pflichtbewusstsein und Zielorientierung an und war dankbar, wenn ihr Gutes widerfuhr.
Selbst in den letzten Monaten ihrer schweren Krankheit freute sie sich sehr über
jedwede Unterstützung, zahlreiche Besuche, Anrufe und Briefe und blieb allen
Freunden und Familienmitgliedern herzlich zugewandt.
Der Auferstehungsgottesdienst wird am 12. August, um 18.30 Uhr in der Kirche zur
Heiligsten Dreifaltigkeit am Georgenberg in 1230 Wien, Ottilingerplatz 1, stattfinden.
Das hl. Requiem mit anschließender Beisetzung findet am Dienstag, dem
16. August, um 15.00 Uhr in der Kirche Bad Aussee statt.
Wir werden Christl sehr vermissen – wissen aber auch, dass sie immer bei uns sein wird
und ihre Hand schützend über uns hält!
In großer Liebe und Dankbarkeit
Heinz, Helmut, Karin und Edith
im Namen der ganzen (Groß-)Familie
Für Blumenschmuck wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Reischenböck, office@reischenboeck.at. Falls Sie lieber
spenden möchten, würden wir uns freuen, wenn Sie folgende Organisation unterstützen: Kennwort „Mobiles Caritas
Hospiz / Dr. Christl RUTH”, Spendenkonto: IBAN AT47 2011 1890 8900 0000, BIC: GIBAATWWXXX.

