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Siehe, o guter und
s r.i s s e st e r .l e s u s !

vor deinem heiligsten Ange-

sichte niedergeworÍen, bitte
ich dich mit der heissesten
lnbrunst, pràge in meine
Seele die lebhaften Gef uhle
des Gla u bens, der H off n:.r n g,

der Liebe, und verleihe mir
eine wahreReue tiber meine
SËnden, nebst dem festen
Vorsalze, dich nicht mehr
zu beleidigen. lch betrachte
mit aller Liebe und Rtihrung
deine Ítinf Wunden und be-
herzige dabei, was von dir,
o mein Jesus, der ProPhet
David gesagt hat: Sie-haben
meine Hànde und FËsse
durchbohrt, sie haben all'
meine Gebeine gezàhlt.,

Ps. XXl.

Vollk. Àblass, den Verstorbenen zu'
wendbar, f ör Alle welche nach wiirdiget
B€icht und Communion di€ses Gebet

vor eiíem Bilde des Gekreuzigten ver-
Íichten und noch 5 Vater unser und
Ave Maíia nach Meinung des heiligen
Vaters beten.

Pius lX.
(Decret vom Jl. Juli I85E')
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lïIein 3e[us Barmherltgheit !



Selus t lllqris Í. goteph, nikolsus !
,,?fuï oió, o geu, lobe ió geI1offt, Io['

mió in CImigheit ni$t 3u Sóanben oerben !"
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$ur frontmen (9rinnerung
cn ben oollÍo$tÉoren $erun

}nÍon Blï eqr-t,
neÍ$er Au 2I ,r dt e n om 22. Lluguft 1911,
abenb6 9 llbr, toobÍuorbereitet buró ben
onböStigen Grnpfcng ber í1Í. Gterbeiofro,
nrente, irn 61. 8eben61o[re, info[ge eine6
Stogen[eibenB, ïanït im $errn enrfótofen tft.

Oer Eer[torbene r0or geborerr 6u 6roten=
rc$ bei Oeitenïiróen om 9. €eptember
1850. 2[m r0. $uÍi 1879 nQDm er Aur
Gíe llnno llltoria $ubertinc bein,
tlÉ1s, bie rlrn fóon om 21. Oepternber
1881 in bie Gmigfeit Doronging. €eit,
bem lebte er in 6otte6furgt unb gebutbigem
,Seiben bei leiner ii'6ertebenben 5óroefter.
Oief e fotuie 2 Sriiber unb bie iibrigen
Eeumonbten ernFf e0len f eine Íiebe 6eeÍe
bem Dpfer ber $rieiter unb bem Gebete
ber @töubigen, bomit iie um . fo e\er

ru,$e im Srieben !

pil qU.qri.r r.. rr g

?9. !Iugu[!, .morgens 9 llbt, in ber SauptpÍorr,
!tr$e 5t. ltihotous; bie EeerDigung i[t om gleigen
loge, no$m. 2ll$t. Sterbehous lIntonius[tr, t0.

4lOert §ocobr & Ore- ul .lrtrorsru


