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ÀtrÍ Dich o llerr Isbe ich gehoft unil solal€
niani zu Scl4qdor werdenin Ewitk€il
PsalD 30

Zutn elrrístlichen Ànilenken
Àn dis wohlachtbare frèu

}IARIÀ tsÀITB.
geb.

GE USKE I[S,

PEïEttS,

rvelche den 27. trÍtirz I S{}8 \lorsens 3 Uhr, mit den

)rl.

SterbesakràUrenten friihzeitig versehen, zu
rrie sie gelebt,
de iierrn entseliliei.
Dis tèure Dahingeechierlone wurde geboren deu 4.
Dec. 1864, verehlichte sich del] 3. JunilS9:l mitllerrn
Lutlw. ceuskeDs, Lehrer in Rimburg, mit tlem sie ö
.fahre in iiberÈus frieillicher uud gliicklicher Etre
verlebte uud drei Kinder zcugte, von denen ihr eins
rn's bessere Jenseits vurangegongon ist.
An ihr bewàlrrtè sictl da§ Sirriilhwort ,,wie gelebt

RIMsune sanlt urid gottseiig,

.o gestorben." Da sie aus de rn 'i laube n leb te (Rom. t, t ; )
so Iebte Bie Bittsàrn gerecht und qottselig (Tit.2, tl).
sie Íiirchtete den Herrn sehr und Niemand i'ar tler
etwa.s llöseB'von ihr redete (JuaI. S. 3). Auf sr: vertraute ihros -i\lann'.s Herz und sie that ihmsute s al.te
Tage ihres Lebeuu lSpriichw. 31,11). Sie hatte Btets
-\cht auf rien Wenrlel ihres Hauees und afs ihr Brod
uiclrtmrissig rSpliiclrw. I,27_). Von Kindheiteuf Ierure
Ble Gott fiirahten uud alle Srilden ueiden(Tob. t, l0)
uod wargeliebt bci Gott untl drn Me[8chen (Eccl.4, t).
ln Gottes aubetnnEswiirdige Fugunqetr sah sie siqh
ruhig sterben und wiinscnte autgclöst, zu sein um
bei Christus zu Bein (Rom s, 18) ausdesBenHrnrl sie
bereits ciDe zielliche Krone wird emofansen lralren
r Weish 5, lti). Da, aber Gottes Urteile
àin tiefer
.!bgrund sind (Ps. 3.-,, 7) so wild ihre abgeschieclene
seels den Priestern aur ÀItare unil den Ohristclàubigen iu (ïebete L+stcrrs ompfohlen d&mit BiA desto
srcherel ruhe
im ewigen Frioden.
Siisses Herz Jesu, sei meine Liebe (:]00 T. Àbl.).
S[sse8 Herz Mariii, sei meine Rettung (iJ00 T. Abl.).

