
 
 

 
 
 
 

ErbautErbautErbautErbaut    
zur Ehre Gottezur Ehre Gottezur Ehre Gottezur Ehre Gotte$$$$    

zum Preizum Preizum Preizum Prei$$$$e dee dee dee de$$$$ hl. hl. hl. hl.    
Herzen JeHerzen JeHerzen JeHerzen Je$$$$u u. Mariau u. Mariau u. Mariau u. Maria    
zum Lobe der Heiligen,zum Lobe der Heiligen,zum Lobe der Heiligen,zum Lobe der Heiligen,    
zum Trozum Trozum Trozum Tro$$$$te der armente der armente der armente der armen    

SeelenSeelenSeelenSeelen    
im Jahre deim Jahre deim Jahre deim Jahre de$$$$ Heil Heil Heil Heil$$$$    

1904190419041904    
─ <> ── <> ── <> ── <> ─    

Erbarmet Euch meiner,Erbarmet Euch meiner,Erbarmet Euch meiner,Erbarmet Euch meiner,    
wenigwenigwenigwenig$$$$tentententen$$$$ Ihr meine Freunde Ihr meine Freunde Ihr meine Freunde Ihr meine Freunde    
denn die Hand dedenn die Hand dedenn die Hand dedenn die Hand de$$$$ Herrn  hat Herrn  hat Herrn  hat Herrn  hat    

mich getroffenmich getroffenmich getroffenmich getroffen....    
EEEE$$$$ i i i i$$$$t ein Heilt ein Heilt ein Heilt ein Heil u.  u.  u.  u. HHHHeileileileil$$$$amer Gedankeamer Gedankeamer Gedankeamer Gedanke    

für die Verfür die Verfür die Verfür die Ver$$$$torbenen zu betentorbenen zu betentorbenen zu betentorbenen zu beten.... 

O ChriO ChriO ChriO Chri$$$$t, wenn t, wenn t, wenn t, wenn $$$$chwer dein Herz getroffen,chwer dein Herz getroffen,chwer dein Herz getroffen,chwer dein Herz getroffen,    
Von eineVon eineVon eineVon eine$$$$ Men Men Men Men$$$$chen böchen böchen böchen bö$$$$er That,er That,er That,er That,    

Die Die Die Die AAAAll dein Sehnenll dein Sehnenll dein Sehnenll dein Sehnen,,,,    All deinAll deinAll deinAll dein Hoffen Hoffen Hoffen Hoffen    
Mit einem Schlag vernichtet hat:Mit einem Schlag vernichtet hat:Mit einem Schlag vernichtet hat:Mit einem Schlag vernichtet hat:    

O zürne nicht, blick auf zum Kreuze,O zürne nicht, blick auf zum Kreuze,O zürne nicht, blick auf zum Kreuze,O zürne nicht, blick auf zum Kreuze,    
Sieh deSieh deSieh deSieh de$$$$ Erlö Erlö Erlö Erlö$$$$erererer$$$$ An An An Angegegege$$$$icht,icht,icht,icht,    

AuAuAuAu$$$$ dem, trotz namenlo dem, trotz namenlo dem, trotz namenlo dem, trotz namenlo$$$$en Schmerze,en Schmerze,en Schmerze,en Schmerze,    
VergebVergebVergebVergebungungungung und Verge und Verge und Verge und Verge$$$$$$$$en en en en $$$$pricht.pricht.pricht.pricht. 

Vater unVater unVater unVater un$$$$er, der du bier, der du bier, der du bier, der du bi$$$$t im Himmelt im Himmelt im Himmelt im Himmel    
geheiligt werde dein Name, zu komme ungeheiligt werde dein Name, zu komme ungeheiligt werde dein Name, zu komme ungeheiligt werde dein Name, zu komme un$$$$ dein Reich dein Reich dein Reich dein Reich    

dein Wille Gedein Wille Gedein Wille Gedein Wille Ge$$$$chehe, wie im Himmel, alchehe, wie im Himmel, alchehe, wie im Himmel, alchehe, wie im Himmel, al$$$$o auch auf Ero auch auf Ero auch auf Ero auch auf Er----    
dendendenden.... Un Un Un Un$$$$er täglicheer täglicheer täglicheer tägliche$$$$ Brod gib un Brod gib un Brod gib un Brod gib un$$$$ heute heute heute heute;;;; vergib un vergib un vergib un vergib un$$$$    

unununun$$$$ere Schulden, wie auch wir vergeben unere Schulden, wie auch wir vergeben unere Schulden, wie auch wir vergeben unere Schulden, wie auch wir vergeben un$$$$eren Schulderen Schulderen Schulderen Schuld----    
igern; und führe unigern; und führe unigern; und führe unigern; und führe un$$$$ nicht in Ver nicht in Ver nicht in Ver nicht in Ver$$$$uchung, uchung, uchung, uchung, $$$$ondernondernondernondern    

erlöerlöerlöerlö$$$$e une une une un$$$$ von dem Übe von dem Übe von dem Übe von dem Übellll. Amen. Amen. Amen. Amen 

Rückseite des Sockels: 
VON DEN EHELEUTEN 

NIKOLAUS EHRMEIER u. 

KATH. TROCKENMÜLLER 

DER 

PFARRKIRCHE 

GESTIFTET 


