
Wir wissen Pfarrer Georg in Gottes guten Händen 

B  itte hebe ihn auf Deinen 
zärtlichen Armen  

  in den Himmel empor,         
     wie Georg im Kindergarten 
        jahrzehntelang die Kleinsten 
       spielerisch hochgehoben hat.

B ewahre und beschütze ihn
an Deinem liebevollen Herzen. 

Denn Georg war für Arme und 
      Bedrängte da und hat große Sozial- 
 projekte initiiert und mitgetragen.  

E rfreue ihn mit Deiner
himmlischen Musik ,  

denn Georg hat Oper und  
  Kirchenmusik so geliebt.

S chenke ihm jetzt seinen Platz 
im Gottesdienst des Himmels. 

      Georg hat täglich mit Hingabe und 
   Freude gebetet und die Heilige 

Messe gefeiert.

N imm ihn auf in Deine
grenzenlose und bergende Weite. 

Georg hatte ein weites 
und offenes Herz, Interesse an 

Vielem, beeindruckendes Wissen 
und Aufgaben über die Pfarre  

hinaus in der Erzdiözese Wien und 
für ganz Österreich.  

S chenke ihm so viel Freude 
wie möglich. 

    Georg hatte es in den letzten 
   Monaten schwer 

und konnte sich dennoch an so vielen 
   Kleinigkeiten erfreuen.

H eile alle seine Wunden
und seine Gebrechlichkeit.   

Georg hat sich zu Fuß und am Fahrrad 
gerne bewegt – in der Natur und 
       zu den Menschen hin.

V ollende alles, was in seinem  
Leben unfertig bleiben musste. 

Georg hatte noch viele Wünsche 
         und Hoffnungen.  

Die bringt er jetzt alle mit und nur Du 
   kannst sie mehr als erfüllen.    

T röste alle in seiner großen Familie, 
in unserer Pfarre Aspern und die     

  vielen, die ihn vermissen.

S egne die lieben Menschen,
die Georg in seiner schweren 

Krankheit tatkräftig und selbstlos 
unterstützt haben,  

         mit Erholung, gutem Schlaf 
und Frieden.

S tärke unseren Pfarradministrator
Norbert, das Leitungsteam,  

unsere Seelsorger und Seelsorgerinnen 
und die ganze Pfarrgemeinde  

Aspern in St. Martin, St. Edith Stein 
und St. Katharina von Siena 

mit Zuversicht im Heiligen Geist. 
Bestimmt schaut Georg weiterhin 
             auf „seine Leute“.    

F ülle Georgs leeren Platz –  
soweit überhaupt möglich – 

vor allem mit Liebe und guten 
Erinnerungen, mit Verständnis,  

Vertrauen und mit echter Gemeinschaft. 

G roßzügiger Gott, wir danken Dir,
dass Du uns Georg mit all  

seinen Begabungen, seinem Humor, 
seiner Begeisterung, seiner Geduld, 

Menschenliebe und Glaubenskraft  
für so viele Jahre geborgt hast! 

J etzt schenke ihm Geborgenheit 
bei Dir für immer in Deinem  

    Haus.
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