
 

Herr deine Lieder will ich singen, froh klingt dein Lob in diesen Tag. All 
meine Freude soll erklingen, denn du bist bei mir was kommen mag. 

 

 
 

Dr. Gerda Novak-Hiess 
geboren am 18.05.1941 

 
 

 
hat am 18.03.2021 ihr irdisches Dasein friedlich beendet. 

Ihre letzten Jahre waren von schwerer Krankheit geprägt und sie ist diesen Weg ohne Hadern gegangen. Wir 

sind dankbar, dass sie bis zum Schluss ihr freundliches Wesen und ihre Entschiedenheit behalten hat. Sehr 

dankbar sind wir, dass Gerda ihren letzten Weg zu Hause gehen konnte und wir sie auf diesem begleiten und 

halten durften. 

Gerda war immer offen für Neues und hatte die Gabe vorbehaltslos und hilfsbereit auf Menschen zuzugehen. 

Herzliche und ehrliche Anteilnahme an ihren Mitmenschen zeichneten sie aus. Mit vollem Herzen und all 

ihrem Können war sie bemüht Beziehungen zu schaffen und Gemeinschaft erlebbar zu machen. So war sie 

Anlaufstelle für viele Menschen. 

Sie lebte voll Überzeugung im Glauben an den liebenden Gott. Im Bund Neuland und am Georgenberg hatte 

sie ihre geistige Heimat. 

Ihre Familie war ihr sehr wichtig. Gerda war leidenschaftliche Ärztin und begeisterte Bergsteigerin. Sie liebte 

das Singen, das Wandern, das Reisen und das Meer. 

Gerda wird den derzeitigen Möglichkeiten entsprechend im kleinen Kreis am 8. April 2021 um 14:00 nach 

feierlicher Einsegnung beigesetzt. Es besteht die Möglichkeit per livestream online teilzunehmen. Alle 

Informationen dazu sowie eventuell erforderliche Änderungen bezüglich der Auferstehungsmesse sind mit 

dem Passwort Gerda zu finden unter: https://www.gedenkseiten.de/gerda-novak-hiess/  Auf dieser Seite ist 

auch ein Kondolenzbuch eingerichtet. 

Gerda hat ihr Leben lang gerne gefeiert und persönlicher Kontakt war ihr immer wichtig - es ist uns ein 

Herzensanliegen sie und ihr Leben mit euch entsprechend zu feiern. Deshalb wollen wir ihre 

Auferstehungsmesse mit anschließender Agape am 30. Juli 2021 um 15:00 in der Kirche am Georgenberg 

(1230 Wien, Rysergasse) mit euch feiern und hoffen sehr, dass das in großem Rahmen möglich sein wird. 

In Liebe und großer Dankbarkeit 

 

Irene (Tochter) mit Markus, Alwin und Felizia 

Georg (Sohn) mit Maria 

Wolfgang (Sohn) mit Maja 

Florian (Sohn) mit Rajna, Fabian und Leonas 

Ilse (Schwägerin) mit Gerald und Elmar (Neffen) 

 

Im Sinne von Gerda bitten wir, von Kränzen und Blumenspenden abzusehen. Wir bitten stattdessen um eine Spende unter „Gerda“ an die 

Sozialprojekte Georgenberg (Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit Wien Mauer, IBAN AT774300041452596004) oder an den österreichischen 

Bergrettungsdienst (IBAN: AT15 2011 1839 6258 8600). 

https://www.gedenkseiten.de/gerda-novak-hiess/

