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Jcsu6, Maria,

Joseph. ,,Herr, dein Wille

geschehe".

.Zum trommen Andenken an

die wohlachtbare Frau Biirgermeister

Peter Dionys Dortants
geb. Maria Catharina Hubertina
Josephina Meens
Mitglied des III. Ordens des H. Franciscus.

Dieses bevorzugte Mariakind sah
das Lebenslicht zu Windhausen in
der damaligen Pfarre Mariënberg am

Maria-Lichtmesstage 1850 und starb
unerwartet, doch wohl vorbereitet zu
Griinstrasse-Waubach am Muttergottestage, 28. Mai 1921, gegen 10 Uhr
morgens, nach Empfang der letzten
Oelung unter dem Gebete ihres
Gatten und des Priesters.

Als Kind von echt christiichen Eltern
lernte Sie von Jugend an die Tugend
hochschàtzen und die Werke der
Nàchstenliebe iiben und seitdem
Sie im September 1873 in hl. Ehe

mit Herrn Peter Dionys Dortants

verbunden rvar, gah Sie sich diesem
ganz und gar und ertiillte stets, in
Allem auf Gott vertrauend, ernstlich
und treu alle ihre Pflichten von Gattin
und Mutter. Dennoch wurden lhr die

Leiden nicht gespart. ,,Herr, dein
Wille geschehe": so sprach Sie a1s
Sie ihre beide l(inder zum Grabe
tragen sah, und verschwand 'auch
die Trauer i.iber den herben Verlust

ihres lieben Joseph inr Jahre 1894
nimmermehr, geduldit und gelassen
doch trug Sie diesen Schmerz.
,,Herr, dein Wille geschelre": so sprach

Sie auch im Ietzten Jahre ihres Lebens,

als Sie den tàglichen Cang zur Kirche
nicht irrehrnrachen kounte. Nun betete
Sie noch mehr wie sonst den Rozenkranz; blieb gut fÍ.ir Armen und Notleidenden, spendete reichlich fiir das

Gotteshaus und die Verbreitung des
Glaubens r"rnd findet dort oben zuversichtlich den gnàidigen Richter, Der
das Gute reichlich belohnt. Deshalb

bete auch du, liebster Gatte: ,,dein

Wille geschehe, o Herr"; baid rverden

wir uns mit unsern l(incier auf el.rig
wiedersehen.

Der trauernde Gatte iind die iibrigen

Anverwandten empiehlen dennoch
ihre Seele dem ht.Opfer der Priester
uncl dem Gebete der Gl:iubigen, damit
Sie ruhe in Friede.

Mein Jesus Barnrherzigkeit.

Siisses l{erz Marià, sei rireine Rettung.

