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,Wir sind Kind er der Heiligen und erworlen dos Leben, dos Golt dsnen gibt, dle
in ihrer Treue nicht von lhm oblorsen."
(ïob. 2, t8.)

reóler Monn. Den Seinen wor er
Liebe

der

Johonn Hubert Z*zen
RurdorÍ,

gestörkt mif den Heilsmilfeln unserer hl,
Kirche, sonÍt im Herrn enlschloÍen isl.
Der Verstorbene wor geboren om 5.

íiir

sie sorgle, seiner Hsimolgemein-

ein

Freund und Beroter. Sein Leben wor Arbeil

on den wohlochlboren Herrn

zu RurdorÍ ols Sohn der

Herr Johonn Zitzen wor ein ehrlidrer, ouÍ-

do ein Íreuer HelÍer, reinem PÍorrer

Zum lrommen Andenken

1870

tendes Vorbild wor,

Housvoter, der mil der gonzen Kroft seiner

+

der om 23, Dezember Í955 zu

VersÍorbene ein guter Vofer und sin leudr-

l"pt.

EheleuÍe

und Gebel.

Alle ober, dis ihn gekonnÍ und gesóölzt
hoben, denen er miÍ Roi und Tot stets zur
SeiÍe geslonden, bilÍet der Verslorbene

ielzt um ein Gebet. Mögen sie ihrn so den
Donk obsloÍlen íir oll dos Gute, wo3 er
ihnen geÍon. Er wor ein Íreuer und guter

Peler Gerhord Zitzen und Morio Sophio

Knedrt GolÍes. HelÍen wir ihm nun oudr

g€b. CloBen. Am 29. AugusÍ 1905 heirolete

olle, do8 er in der Ewigkeit den

er in Mönelren-Glodboch-Windberg Anno
Morio Engels ous RurdorÍ, mii der er in

Gottes erholte und ruhe im ewigen Frieden.

diesem Johre nocJr dos FesÍ der goldenen

R,

I.

Lohn

P.

Hoe}zeiÍ Íeiern konnte. lhre gliid(liche Ehe

wor mit vier Kindern gesegnet, denen der

ffit"ifn"'it;
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