
Slebe, o meln gelle$ter

und sll0ester Jelug,

in Deiner heiligen Gegenwart
niedergeworfen, bitte iö Diö
mit dem lebendigsten EiÍer:
pràge ein in mein Herz lebhafte
Gefiihle des Glaubens, der Hoff-
nung und der Liebe, des Reue-
sdrmerzes iiber meine Siinden
und des Yorsatzes, Diö niàt
mehr zu beleidigen, indem idr
mit inniger Liebe und tiefem
Mitleide Deine heiligen liinf
Wunden betradrte, mir im Geiste
vorstellend, was sóon von Dir,
o mein Jesus, der heilige Pro-
phet David gesagt hat: Sie
haben meine Hënde und
meine FiiBe durchbohrt,
alle meine Gebeine haben
sie gozöhlt. (Ps,21,17,18.)

Vollkommener Abla0, den Verstor-
benen zuwendbar, Írir alle, welöe
naà wiirdigerBeidrtund Kommunion
obiges Gebet vor einem Bilde des
Gekreuzigten verridrten und noö
Íiinl Vaterunser und Ave Maria naà
Meinung dos Heiligen Vaters beten.

Piuc IX, (Dckret vom 3,l. Juli lE58).
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Jesus ! Maria ! Josef ! St. Willibrord !

Weinet niöt an meinem Grabe,
gönnet mir die ewige Ruh',

clenkt was ich gelitten habe, eh' ich schloB
die Augen zu.

Gedenket im Gebete
der in Gott ruhenden wohlachtbaren

Frau

Johanna Carolina Kochs
geb. Extra

die nach langer, mit groBer Geduld

ertragener Krankheit, am 26. Novem-

ber 1957, abends gegen 19 Uhr, wohl-

versehen mit den heiligen Sterbe-

sakramenten im Alter von 63 Jahren,

sanft im Herrn entschlafen ist.

Die liebe Verstorbene war geboren

am 13. Februar 1894 in Merzenhausen

und vermàhlte sich am 5. September

1931 mit Mathias Josef Kochs, der ihr

am 17.Màrz1945 in die Ewigkeit vor-

ausging. Nach einern arbeitsreichen

Leben nahm Gott sie nun zu sich in

seine ewige Heimat.

An ihrem Grabe trauern tiefbetriibt,

aber ergeben in Gottes hl. Willen,

3 Söhne, 3 Töchter, 3 Schwiegersöhne,

3 Schwiegertöchter, 9 Enkel, I Bruder

und 1 Schwester, die mit den ribrigen

Anverwandten seine Seele dem Gebet

der Glàubigen und dem hl. Opfer des

Priesters empfehlen, damit sie bald

RUHE IM EWIGEN FRIEDENI
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