
::a'=:.*i



IESUS! MÀRrAt IOSEFI ÀNDREÀS!
.,Ich kenne deíae rVcrke und deinen Glauben
und deinc Liebe und deincn Dienrt und deine
Gcduld." OlÍcnb.2, 19

Versehen mit den hÍ. Sakramcnten der kathoÍ.
Kiróe, entsólief sanft naó kurzem, mit órirtl.
Ergebung ertragenen Leiden, im 74 fahre ihrer

Lebenr, die wohlaótbarc Frau

Witur Benno Tor Brtuclttlsc[L
gcb. )OHÀNNÀ WEKBEKER.

Geboren am t2. Februar t65l zu Diisseldorf, vcrmàhltc
rie oich am 20. April 189E mit Bcano von Brauchitrch,
der ihr nach 20iÉlirigcr gliicklicher Ehe am l. Septembcr
19,t in die EwiÉk.it voranÉinll.

Aur echt kitholischer Familie entrtammt, bewahrtc
rie durch ihr {rozes Lebcn eíuen fotterÍtrchtileo Síon
nit auíooÍernder Liebe, Einc Gettin in hin[cbender
Truuc urid cíne Íromm ÉlàubiÉa Tochtcr der hl. Kirche,
*ar rie cire Freundin dèr Gebeter uod einc rtillc lWohl-
leterin Íiir vielc. Gegtirkt durch den aadàchtigcn En'
pfaní der hl. Sakramentc entrcllicÍ tic im Vertrauen
iut iirea Heiland, dcsscn Leidco ric wàhrrnd ihrer
Lebeqs íem verehrt hrtte. zu einem berrcren Leben.

Ihrisccle rei der chrirttichcn Fíirbitte empfolhn,
euf drB eíc von allor menrchlichcn Mrkcl ÍGliiutcÍt cin'
gehe in dic Frcude det Herro und

ruho lm ewlgen Frleden !



)esus I NÍaria ! ]oseÍ! Àndrcas !

,,lch kcnne deine \ferke uod rieinen Glaubcu
rrrd drine Lict,c urd deinen l)ienrt untl deine
Geduld." Ofícnb.2. 19.

Verseíren n!ir d(!r hl. Srríranrenten der l{air,
Kiróe, enrsólírí sarríi rra<lr kttrrern, nrit
óristl. Iirgehuns eltràsertèn Lci<lerr, inr 74.
Iahrc ihres l-ebrrts, riir u'ohlaórl:are litau

ïfut. Bnuno vor Brarfillilrtil
geb. ]OHÀNNÀ VEKBEKER"

Gshoren an 12- l"ebr- I8§l zu D&sseldurÍ. vcrulhlte
ric rich am 20.Arrril 1898 rnit Benno von Brauclrilsch,
der ihr noch l0iihriger pltcklichr liho anr l. Stpl.
t9t8 in <lie Ewi{keil Y.rràn{in4.
Àus rcht kalholiachsr Familie tntrtanml. bcwahrtc
sit durch ihr {anzro Lcberr eintn íottc!iiirchti,l{n
Sinn mil auÍopÍemdcr Liebe. Eine Oattio in hin-
(ebenderTreue und eine Íromm (làubileTochter dcr
heil. Kirche. *Br sie eine Freundin der Gebt'tet unrl
cine rtille §írohltàlerin lirvicle Geslàrkl durch den
àsdàchri{cn EopÍang der hl Sakraorrie entschliel
sie im Yertrauetr aul ihrm lltiland. desseo Lciden
rrewihrrnd ihrer Lehenr 1!ern vcrehrt hatic, zu einem
hesreren Leben,
Ilrrc Seclc rei tlcr christ(ichcn FitÍbilte empÍohlcn,
euÍ da6 :ie von aller msnschlichen i.llakel {elíuteÍl
cinfehe in die Fresde dcs Ilcrn und

ruhe iÍn cwlg€n Frleden !


