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Georg Hüssler, Freiburg am 22. April 2013 

Chers amis de Georges Hüssler, 
Notre rencontre, ce matin, s'inscrit dans la tristesse que nous éprouvons tous, mais 
aussi dans l'action de grâce que nous rendons, en accompagnant un grand homme 
sur son dernier parcours terrestre. Cet homme simple et toujours prêt à rendre 
service, jamais centré sur lui-même, en a accompagné beaucoup parmi nous. Notre 
frère Georges faisait partie des petits frères de Charles de Foucault, ce qui 
nourrissait sa vie de prêtre et de pasteur. Au milieu des hommes, il vivait son 
ministère humblement, sans revendiquer quoi que ce soit. Il lui suffisait que l'autre 
l'acceptât comme homme de bonté et de service. Avec son talent de communicateur 
au-delà des frontières linguistiques, culturelles ou religieuses, il incarnait l'homme au 
milieu des hommes, et Dieu pour ceux qui voyaient briller l'amour du Très-Haut dans 
ses yeux. Au revoir et adieu Georges, toi qui étais et qui es fondamentalement ancré 
en Dieu. Que nous nous retrouvions tous un jour à la table de Celui qui est, qui était 
et qui vient ! 
 
Dear friends of Caritas, dear friends of Georges Hüssler,  
we are here because we lost a friend, a brother and a priest in this humble man, who 
accompanied so many of us. Those who had the opportunity to meet Georges, met a 
person who picked-up where he left-off in conversation the last time he met them. He 
was interested in the life of Caritas. He was interested in the life and well-being of 
people. His questions went straight to the heart of matters. Circumstances and 
historical encounters served only as an entry-point into the present issues. He was 
eager to know how people were doing, not out of curiosity, but because he was truly 
interested in their response. He followed the history of Caritas in the world and in 
many countries, because caritas was for him, the authentic expression of the Church 
and its ministers. Lay-men and -women were appreciated and valued in his 
encounters. His sense of justice did not allow him to accept unfair decisions by any 
institutions. In the face of injustice, he reacted directly and intelligently. He had the 
courage to write letters to the church hierarchy and to world leaders that challenged 
their positions and proposed solutions until these last few years, where others 
preferred to argue or to remain silent. As he knew so many high-ranking and ordinary 
people, he could foster dialogue by remaining true to himself as a bridge-builder - a 
true pontifex. Georges believed that through dialogue, and even through strong 
discussions, truth and justice could be put at the centre again. What today we call the 
humanitarian imperative, he deeply personalised through his spontaneous sense of 
righteousness and urgency. Before raising questions, he first helped people to carry 
their luggage or their burden. Georges, we are here today to say good-bye and 
Adieu. Together with you and united in your faith we believe that we are separated 
only - and just for a moment - in history before meeting again in the Light of the risen 
Lord. 
 
Liebe Freunde der Caritas und von Georg Hüssler,  
soviel wurde nun bereits gesagt über einen Mann der Welt und der Kirche.  
Es ist mir eine Ehre und eine Pflicht, die folgenden Worte im Namen des heutigen 
Präsidenten der Caritas internationalis, seiner Eminenz, Óscar Andrés Kardinal 
Rodríguez Maradiaga an sie alle zu richten. Die ganze Caritas trauert, wenn sie 
einen Menschen aus ihrer Mitte verliert. Mit Georg Hüssler verliert die Caritas in 
Deutschland und in der Welt eine Person, die keine Angst hatte, Caritas an den 
Bedürfnissen der Menschen entlang zu gestalten. Der Mensch in Not stand als 
Person im Zentrum des Geschehens. Um diesen Menschen herum wuchs die 
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Caritas, unter der gütigen Führung von Prälat Hüssler. Sein Augenmerk galt der Not 
und dem Einzelnen. Seine Beziehungen zu vielen Entscheidungsträgern in Welt und 
Kirche brachte er in die Waagschale, wenn es nutzte. Georg Hüssler war ein Mann 
der Beziehungen und des Konkreten. Er war ein engagierter Streiter, wenn es darum 
ging, Ungerechtigkeiten klug und mit Einsatz zu denunzieren. Er tauschte sich aus 
mit vielen, um sich so eine Meinung zu bilden, die breit abgesichert war. Er 
verurteilte nicht, sondern handelte - auch noch in den Tagen seiner Krankheit, die 
ihm schwer zusetzte.  
 
Liebe Freunde, Georg Hüssler war ein Mensch des einfachen Lebens, inspiriert von 
den Kleinen Brüdern des Charles de Foucauld. Er lebte das, was er im Evangelium 
vorfand in seiner Welt und auf seine authentische Art und Weise. Der heutige Papst, 
Franziskus, ist ihm ohne Zweifel in Art und Ton sehr nahe gewesen. Georg kann nun 
gehen, weil seine Caritas in guten Händen ist. Sein Beispiel möge alle Menschen der 
Caritas mit Hoffnung, Mut und Zuversicht erfüllen. Die Caritas ist mehr als eine 
Institution; sie ist Ausdruck des Lebens der Christen und der Kirche für das Leben 
der Welt. Die Caritas ist mehr als Einzelhilfe und -Begleitung; sie ist ein Instrument 
im Dienste der Befreiung der Menschen vom Joch der Unterdrückung, von Krankheit, 
Leid und Einsamkeit. Die Caritas, das sind Menschen, das sind wir alle, wenn wir uns 
von der Liebe Gottes erfassen lassen und Jesus von Nazareth nachfolgen im 
Heiligen Geist. Dort, wo die Kirche auf dem Weg der Caritas ist, liegt sie immer 
richtig. Diesen Weg ist Georg Hüssler als Präsident in Deutschland und in der Welt 
gegangen und hat damit Zeugnis abgelegt für eine Kirche, die dient und nicht 
herrscht.  
 
Möge die Caritas, die tief in der Kirche verwurzelt ist und die weit über deren 
Grenzen hinaus wirkt, Wege der Zukunft in der Welt und in der Kirche aufzeigen, die 
Menschen begeistern, sich einzuschreiben in die Geschichte des Heiles, in die 
Geschichte, die Gott mit allen Menschen und zusammen mit den vielen vorhat. Er 
liebt die Menschen und diese unsere Welt. Diese Wahrheit hat Georg Hüssler immer 
gewusst und präsent gehabt. Er hat aus eigener Anschauung und Erfahrung 
gewusst, dass er sich und sein Leben Menschen und Gott verdankt. Möge er in 
dieser Dankbarkeit weiterleben in Gott und uns ein gutes Beispiel sein als Priester 
und Christ, als Mensch unter den Menschen. 
 
So möge Gott ihm gnädig sein und Einlass in das ewige Leben gewähren. 
 
Erny Gillen 


