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Jesus

!

f

Maria!

f

Joseph!

C)iich-se1ig r:ierjenige, den der Herr, u'enn er kommt
urd aui<lopfet, bereit Íindet. (\Iatth. 24, 26.)

Zum frommen Andenken
an die *ohlachtbare l'rau

SilTfllntill ljllfl,flDtltlltilil fltilggDl{,
geb. ERVEN,
welche zu Rimburg am 18. September
1916, nachmittags 3 t l, Uhr, öfters gestàrkt durch den andàchtigen Empfang
der hl. Sterbesakramente, nach schwerem

mit Geduld ertragenem Leiden, sanft und
gottergeben in ein besseres Jenseits hilr-

i.ibergegangen ist.
Die Verstorbene war geboren im Jahre
1854 in Schaesberg und lebte seit dem

Jahre 1891 in gliicklicher und zufriedener Ehe mit Alb. Jos. Ifub. Ilanssen.
Sie rvar von einfacheri sehlichtem Wesen,
eÍfii1lte mit Gewissenhaftigkeit ihre Standespflichten und suchte Stiitze und Trost in
ihrem Leiden im Gebet. Ihrem Gatten war
sie eine treue Gefàhrtin des Lebens, den
Kindern eine labende, fiiÍsorgliche Mutter.
An ihrem Grabe trauern tiefbetriibt der
Gatte und 4 Kinder und empfehlen die teure
Verstorbene dem hl, Opfer der Priester und
dem Gebete der Glàubigen, damit sie desto
eher ruhe im ewigen Frieden.
Mein Jesus, Barmherzigkeit ! (300 T. Al,l.)
N. Y Niau\v' Lir,r,. Xouri,*. tl"".t*
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