
Sieh€, Ll gu:er und s60elter feÍu,'ror Ceintm I:!.ÀngeÍïóte niedergcworfen,bÍteíóDó
mit dcr hei0rsten lnbrunft, pröge in meine Seele die Íebhaften GefóhÍc des Glaubens,

der Hoffnu.rx, der Liebe und der walrren Reue tlber meíne Síinden und des Vorfatzes
dió niót ..i, ,u beÍcidigen. Ió betraóre mit aller Liebe und Rtihrung deine frnt'
Wundcn und bchcrzige {óei was vcn dir o mein Jelus der Prophet David gesagt:

Sic habcn mcine Hànde unJ FÍ0e duróbort, sie haben aíi'meine Gebeinc gezahlt

Volllomener À61"1, dun VeatoÀenen zu*erJbu, nal, wfitdtset Beiclat, Koamuníon und
GeÍaru"tnrnRtldeJaCnl<euistennadt tWatungrluhL VaterPiu !X.Detrtv.lt./ukfis9

,,T,{ATER. DAÍ.ORCS/
O Maria, Murer Gotres und Mutrer
der Barmherzigkeit bine fur uns und

fur die Dàhingesóiedénen.

K::)::f :P^,ffi1ï:Irll!



:ï

Fra u Theresia Ri ÍlerÍeld

f esus Maria JoseÍ
$cD fenne beine flBeufe, beine 8iebe,
betnen 6[ouben, beine Siebe6bienÍte,
beine 6ebutb Dff. z,to.

GedenkeÍ im GebeÍe
an die

in Gott ruhende, wohlachtbare

geb. Peters
M itg lied des M uttervereins

welche zu Scherpenseel am 24. Mai
1944, morgens gegen l l Uhr, ver-
sehen mit den Gnadenmitteln der hl.
Kirch€, xach langem, schweren Leiden
sanft im Herrn entschlafen ist.
Die Verstorbene wurde geboren am
3. Màrz 1873 ztt Scherpenseel als
Tochter derEheleute Anton Josef
P e t e r s und Anna Maria geb. Speck.

Seit dern 3. Juli lg02 lebte sie in tiber-
aus glticklicher'Ehp mit Heinrich
R it z erf e I d aus Scherpenseel. Gott
der Herr segnete ihren Lebensbund
mit acht Kindern, von denen zwei im
Kindesalter und I Sohn als Soldat an
den Folgen einer schweren Verwun-
dung den Eltern in die Ewigkeit vor-
angegangen sind. .

Ihrem Gatten war sie eine treue, liebe-
volle Gattin ulrd ihren Kindern eine
unerrniidlich besorgte Mutter.
Glauben und VertFauen in Gott gaben
ihr die Kraft, die Kàmpfe und Sorgen
zu bestehen und ihre Krankheit lnit
gröBter Geduld zu ertragen.
Es trauern um sie in tiefern Schrnerz
der schwergeprtifte C atte, 1 Sohn, 4
Töchter, 3 Schwiegersöhne, 1 Schwie-
gertochter, Geschwister, Schwàg€r,
Schwàgerinnetr, 8 Enkelkinder und die
iibrigen Verwandtetï und bitten um ein
stilles Gendenken im Gebete fiir die
liebe Verstorbene, damit sie ruhe

im ewigÉin Frieden !


