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Skhe, o gurer und r0ÍlcÍtcr lcÍu, vor dcinen hl. Àngafiótc nicdcrgcworÍen, birc ió Díó
mrt der heillcsten InbrunÍt, pràge in manc Sttle die lcbhaf;en GeÍ0hlc dcs Gleubcu
der Hoínung, dcr Lrcbc und dcr gahten Rcut ubct mcrnc Sttndcn und dts Vorhrzcr
dió niór mchr ru bclcrdrgcn. ló bctraórc mrt allcr Lrtbc und lluhrung danc frrnÍ
Vundcn und bchcrzrgt dabcr sas von du o mcrn fcíus dct Prophct Devrd gesagt,

Sic hahn mcinc Hàndc und F0& duróbohn, src habcn all'mrrnc Ccbeinc 8?siihlt.

Volllomaenc, lhldi ,hn Vcxollrnen .uwnJlÀt na,lt -ualrtcr Brr,Jv l''ommunron,rnl
(h6ct ror.rn*m lltl.h,lo, ( icl nttt ttttn nÀ,, tl lilniln.,lt hl V*cn l\ur / .\ / ltl v fi , hÀ l ltt

ECCE HCA4C
Um Deiner hl, Wunden.willen, o fesu,

erbarme Dió der armen Seelen.

Mein )esus Barmher zigkeitl
too T*e ALIaÍ, einmal 6slich. Leo Xï[L, neó
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Jesus I

,,Eine Ehrenkrone ist das Alter.
Auf dem Wege der Gercchtigkeit

"*tt_U 
sie erworben.

Spriiche 16, 31

Zum frommen Cedenlcen
an Herrn

ío h nnn lllntthiss 5 dtmo I I
Geboren zv Weiden/Aachen am 2,

Februar 1866 empfing er mit Maria
Katharina Josefine Cordewener am 20.

Juli 1,896 za Vaubach (Holland) das

,,gro8e" Sakrament der Ehe. Gott seg-

nete diesen glticklichen Lebensbund
mit vier Söhn en u n d vier Töctr-

tern. Zwei Söhne erwarteten den grrten

Vater schon in der Ewigkeit. Sein Ir [.

kath. Glaube war ihtn stets Richtschnur

Maria t, t
Luzia !

Josef ! . und Kraftquelle zlur treuen Erfiillung
all seiner Aufgaben und Pflichten als

Gatte und Vater. Seine sorgende Liebe
in flei8iger Arbeit galt seiner Familie.
Gott nahm ihn, den Hochbetagten, in
die Leidensschule, um ihn za làutern,
damit er um so eher heimgehen dtirfe
in das unendliche Gltick im SchoBe

der allerheiligsten Dreifaltigkeit. A rn

Vigiltag von Pfingste n 1,954 gab er, öfters
gestàrkt durch die Heilsrnittel unserer

hl. Kircfie, seine fromme Seele wieder
in die Hand seines Schöpfers zurticl<.

In dieser Meinung bitten um ein Ge-
'denl«en am Altare unrl um ein frommes
Gebet seine Cattin, zwei Söhne, vier
Ttichter, vier Schwiegersölln e, zw ei
Sclr wiegertötlt ter, ein Schwa Ber, eine
Schwàgenn,23 Enkel, 16 Urenkel uhd
die tibrigen A nverwandten.

R. i. p.


