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Sichc, o guterund s00efter fefu. vor deinem hl.ÀngeÍióte niedergeworfcn, blreló Dó
mit der hei0esten Inbrunft, pràge in meine Secle die lebhaftcn Gcftihlc dcs CÍaubcns
dcr Hoftrung der L;cbc und dcr sahrcn Rcue iiber meínc Stlndcn und dcs Vorfatzcs
dió nirÍrt mchr ru beleidigen. Ió bcrraóte mit aller Liebe und Rtihrung deinc fr:nÍ
Vunden und bchcrzigc dabci was von dír o mcin Jefus dcr Prophet David gesagt:
Sic habcn mcinc Hàode und Fii0c duróbort, sic habcn all'meinc Ccbcinc gezihlt
Vol&.omcnct ,16U, dea ly'catol,encn ,,t*,rnJ6^, noJ, wfirdiscr Reiàt, Koamunlon u;d
VtcaiTu tX.Delt.v.tt.f,ulnu}
fuv*aacmRildtdcO&nrrzistrnntét,llcinuneJuhl.

Ïvlaria, Muuer Goues und Muffer
Cer Barmherziglieit biue fur uns und
fur die DahingesóiedeneÍr.

Mein )esus Barmherzigkeir!
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,Ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird
sich freuen; und eure Freude wird niemand von
euch nehmen."

f

und den Menschen, wohlversehen mit
den Heilsmitteln unserer hl. koth. Kirche
om 22. Juli 1954 in Eulenbusch, Pforre
Birgelen.

An ihrem Grobe trouern l Tochter, 1
Sohn,2 Schwiegertöchter und 7 Enkel-

Zum christlichen Gedenken
on die im Herrn entschlofene

kind er.

Gebet.

Frou Wwe. August Schwogers

O Gott, Du host uns geboten, Voter

Kornelio geb. Schrirgers

und Mutter zuehren; erborme Dich in
Milde der Seele unse!'e!' Mutter; IoB ihr

geboren zu Scholbruch om 21. 8. 1875.
Seit dem B. Juli

in tiberous

.l899

iebte die Verewigte
gliicklicher Ehe mit August

Gott mit 5 Kindern
gesegnet wurde, von denen 3 Kinder

Schwogers, die von

der Mutter in die Ewigkeit vorongegongen sind. Ihr Monn wurde bereits o m17.
Dezember I 929 durch den Tod von ihrer

Seite genommen, so doB sie fost 25
Jqhre long ols Witwe lebte. ln oufrechter
Glöubigkeit stond sie im kirchlichen Le-

ben der Pfo rrgemeinde. Noch

kurzer

Kronkheit storb sie in Frieden mit Gott

die Srinden noeh und gib, do8 wir sie
einst in der Freude der ewigen Verklörung wiedersehen durch Christus unseren Herrn. Amen.
Mein Jesus, Bo rm herzig keit
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