
#lriu 3r[ur,
Barmherzigkeit!
(roo Tage Ablass.)

Srisses HevzJesu,
sei meine Liebe !

(3oo Tage Ablass.)

Sitsses Herz
Marià, sei rneine

Rettung !

(3oo TaSe Ablass.)

@ 3r|.u,
sanftmiitl:ig und

von Herzen
demrithig, ::rach'
mein Ilerl,, cLem

Deinigen g:.ich.
-(3oo TaSe Ablass.)

Giitigster fg.r,
sei mir nicht

Richter,
sond ern E rlöser !

(5o Tage Ablass.)

Barmherzigster Jesu, gib den Seelen der
Yerstor6enen die ervige Buhe.

(7 Jahre und 7 Quadragenen Abiass.)

Gib ihnen, o }Ierr I die ewige .Ruhe,
LTnd. das ewiEe Licirt leuchte ihnen.
Dass sie ruhin Ín Frieden ! Amen,

Heerlen Druclr ron'\Y'e5'erhorst
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$ Selig sind die Todten, die im Herrn sterb?n. - [
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$ ilaria ffitil'ffi"Ëor*eren, $

$ geb. CTJYPERS, fi
il n elche, gebore rt zuHnpnr,ux den 2ó. Nov. fr

n l82T,verehelicht zttLrunnNSBEB,G (Preus- H

S sen) mit Pnrnn JosBpH Scuppnns in U

[i 1856, am B. December 1889, Morg. 2lfhr, fri mit den h. Sakrarnenten versehen. sanff *
U und gottselig im Herrn entschlafen ist. tl

I a' iír"* croil trauern ihr Gatte, dern .," "*" rr""" tl
ï Gattin, und 5 Kinder, denen sie einé fiebevolle ]Íutter ;
ll rn'ar. Still und fromm warihr Leben, und so auch ihr Tod: ll
R ihr Bestreben vor Allem. mit Gott vereinigt zu bleiben. iíq Theuerster Gatte ! vielgeliebte Kinder ! ich bin nicht U

; mehr in eurer }Iitte, es bÍeibt euch von mir nichts mehr i'
ll als die Erinnerung jener Liebe, die ich Euch bis an's ll
;; Ende meiner Lebenstage bewiesen habe; allein vergesset ö
U nicht, dass der Tod, der uns heute trennt, eines Tages U
8 uns wieder vereinen wird im Reiche der Seligen. Frnget Í
ll fiir mich diese höchste Gnade in euren Gebeten von der ll
n göttlichen Vorsehung, und trachtet dieselbe fi.ir euch zu R

I verdienen durch die l]ebung guter Werke. !{

il ilIein Jesus. Barmherzigkeit ! (roo Tage Ablass.) fi
H Siisses Herz Jesu, sei rneine Zuflucht ! (3oo Tage Abl.) H

I Siisses ÏÍerz }farià, seï meine Rettung ! (3oo Tage Abl.i 
[J
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