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Sie kam zur Welt am 1. sten Februar 1904 in Herlek
hoven in Deutschland und starb, versehen vom 
Heiligen Sakrament der Kranken, am 20.sten De
zember in dcm Dr. P.C. Borsthuis. Die Messc fand 
stalt am 24.stcn Dezember in der Pius X • Kirche, 
nachdcm die Einäscherung in Usselo folgte. 

Man kann es vielbedeutend und vielsagend nenncn 
dass Mathilde kun; vor dem Weihnachtsfest gestor
ben ist. Sic sah verlangend aus nach der Kunft von 
!brem Heiland. Sic konnte nicht mehr, Ihre Kräfte 
waren crschöpft. Sechs Jahre lang war Sic liebevoll 
versorgt und gepflegt worden in dem Dr. P.C. Borst
huis, nachdem Sic Weihnachten 1984 durch eine 
Gchirnerblutung getroffen wurde. Sic wird in mcincr 
Erinnerung wcitcrleben als eine sehr licbe und hin
gebende Ehcfrau, die in Allcm mein Leben teilte und 
sorgend urn mich war. Sie hintcrlässt eine grosse 
Leere. Sic verstand wie kcin Anderer die Kunst gute 
Kontakte zu legen, besonders zur jungeren Genera-

tion. Sie liebte die Menschcn und bat Viele durch 
lhre Herzenswärme und die Leutseligkeit lhrcr Per
son bcreichert. 
Gastfreundlichkeit hat Sic immer hochgchalten. 
Sic konnte auch eine Fahrt durch die schöne undfreie 
Natur Gottes immens genies~n . 

Sic kano zurückblicken au! cin schönes und reichge
fülltes Lebcn und ist Vielen zu Diensten gcwesen. 
Etwas das ich hier auch nicht ungesagt lassen darf, ist 
Ihr Glaube an Gou, lhrem Schöpfcr und Herrn. 
Mathilde wusste ihr leben verankert und gewurzelt 
in Gott. Sie kannte Gott mit Vor- und Nachnamen. 
Aber wenn man es so sagen darf, dann darf mann es 
auch umdrehen und sagen, dass auch Gott Sic bei 
Vor- und Nachnamen gekannt hat. 
Denn Gott lässt sich in Seiner Trcuc und Licbe nicht 
durcb uns Menschen übertrcffcn. 
Meinen Dank für Alles was Sic für mich getan und 
bcdeutet bat, will ich glaübig nicderlegcn in diesem 
Gebet: Herr, gib Ihr die cwige Ruhc und führe Sic ein 
in Dein Königreich. 
Und mein Jetzter Gruss an Sic laütct: Mathilde, hab 
Dank für Alles was Du filr mich getan und bcdeutet 
hast. 

L. Oude Brinlchuis 


