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,,Audr ihr seid jetzi trourig, ich werde euch
aber wiedersehen, und euer Herz wird sich
freuen, und eure Freude wird euó niemond
(]oh' 15, 22)
nehmen."

auclr in seiner Krankheit sur:lrte er
'W'ohl
der
his zur letzten Stunde das
Seinen sir:lrerzusteilen. [Ir war ein
guter Gatte utrd Vater.
A m 18. Jan uar 1 960 rief d er him mlische 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

Denken wir im Gebete
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noch anhaften, woll,en wir irn Cebete

Christus bringen,

an unseren versÍortrenen Nlitbruder
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im Blute des [trrlösers gereinigt, teilhaben kan n an der ewigen Freude des
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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 vorangingen.

Er sorgte durch ttlei8 und nirnmermöde Arbeit

fíir seine h'amilie.
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Um dieses Gehet bitten seine Gattin,
2 Söhne, 3 'Iirchter, I Sclrrviegersohn,
2 Sr:lrwiegertör:Lrter, 6 Enkel urtd die
tilrrigen Anverwandten.
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