
S-*h, o gutcr undriiBcstcrJetu, vor Dcinem hl.Anseridrte
niedcrgcworfco,-bi.-*idrDiómitder-hgi8mtenlntrunsr,
q-g: in meinc.Scele-dic lc!h*9n Gefiihle dcs Gleubcnr,
dcrHoffnung derl"icbc und vcrlcihc nrir einc *hre Re.e
iibcr meine Siindco nósr dem fertcn vorlearc, Oia "i*imehr zu betejdigen. Idr bctreóte m it elÈr iiiÉ-"J RiiË.
g.ng Dcioc fiinÍ Vunden und behcrzjË debel. Tlr y(m
Dir, o mcin Jcsus, derProphet Drvid u*.ec hé: Sh he-
ben meine Hlodc und Fai8c duróbolhfi.-sic hrbcu dl,

mcinc Gócinc gczïhle
lVolllommcner Àblo$, dcn Vcntorbcocn zuwendbor noó
w0rdlgor 8.ld*, Kommunloo und Gobcr uor rlosm Bllde
dcr Gctreuztgtcn nsó lriolnune dcr ïí. Votcn plus [X.,

Dakrct vom 31. lult l8§8t 
J M l0

Um Dctncr hl. ïffun0rn mtlltn,
o JrÍu, ubsrmc DIdr
0r lrmcn §seltn.

,Mrln Jcius, Barmhtqtghrlt !"
(Àbtr0 oon sooTrgm lÉccmal. PÍue X. lgll)
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Jesus ! f I\íaria I t
Luzia I

,,Audr ihr seid jetzi trourig, ich werde euch

aber wiedersehen, und euer Herz wird sich

freuen, und eure Freude wird euó niemond
nehmen." (]oh' 15, 22)

Denken wir im Gebete
und beirn hl. Opfer

an unseren versÍortrenen Nlitbruder

Ohi{ipr, 6*nt en
Er urar geboren am 15. .lanuar 1896

in Wtirselen. Ilr vermàhlte sidr mit
Anna h{aria Schmoll. Gott segnete

ihre [,he nrit 7 Kind ern, wovon 2

Söhne dem \&rter in die liwigkeit vor-
angingen.

Er sorgte durch ttlei8 und nirnmer-
möde Arbeit fíir seine h'amilie. uncl

Josef ! auclr in seiner Krankheit sur:lrte er

his zur letzten Stunde das 
'W'ohl 

der
Seinen sir:lrerzusteilen. [Ir war ein
guter Gatte utrd Vater.

A m 18. Jan uar 1 960 rief d er him m-
lische Vater seine Seele zu sir',h in die
Ewigkeit, nachdem Christus ihn zuvor
in der Krankensalbung gestàrkt hatte.
Die Liebe, die er auf Erden gesàr,

wird Gott ihm hundertfàltig vergelten.
Die Scl"rwiichen und Fehler, die ihm
noch anhaften, woll,en wir irn Cebete

Christus bringen, do rnit seine Seele

im Blute des [trrlösers gereinigt, teil-
haben kan n an der ewigen Freude des

Hinr rn els .

Um dieses Gehet bitten seine Gattin,
2 Söhne, 3 'Iirchter, I Sclrrviegersohn,

2 Sr:lrwiegertör:Lrter, 6 Enkel urtd die
tilrrigen Anverwandten.

Er nröge ruhen in t'riedenl


