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,,ln Christus leuótet uns die Hoffnung
seliger Auferstehung."
Totenpràfation.
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Gedenket

im Gebete und beim heiligen Opfer
des wohlachlbaren Herrn

Hubert Josef Snyders
Landwlrt und Mfiller ln Rln'burg'
Der Verstorbene war geboren am 4. Juli
in HoensbroekiHoll. und vermàhlte sich

'1874

am 14, November 1899 mit Maria Peters
zu einer gliicklichen óristlichen Ehe, die Gott

mit fönf Kindern sognete, von denen eines
im jugendlichen Alter verstarb. Nach einem
Leben, reich an Àrbeit und sorgender Liebe
fiir seine Familie, làuterte ihn Gott im letzten
Lebensjahre in der Schule seines Leidens.
Immer wieder gestàtkt mit dem ,,Brot der

Starken, das den Sieg verleiht" und versehen
mit den hl. Sterbesakramenten, holte ihn der
Herr iiber Leben und Tod am 21. Màrz 1949
zu sich in sein ewiges Reich.
Tiefer Glaube war die Grundlage seines
Lebens. Bei scinen Mitmenschen war er geadrtet und beliebt durch sein leutseliges Wesen
und scine freudige Hilfsbercitsdraft.
Um seinen Heimgang trauern die Gattin,
zwei Söhne, zwei Töchter, ein Sclrwicgersohn,
eine Schwiegertochter, ein Bruder, eine Sówe'

ster, zwei Schwàger, eine Sdrwàgerin, acht
Enketkinder und die iibrigen Anverwandten.
Sie empfehlen seine Seele dem Memento

der Priesler und der frommen Fiirtritte der
Glàubigen, damit sie bald ruhe

ln Gottes helllgem Frledenl

Herr, gib ihm die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihm.
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