
Liebe Mitfeiernde, 

 

 

Wie jedes Jahr wird bei der Hl. Messe zum Silvestertag eine Silvesterkollekte für die 

Krankenhaus-und Pflegeheim Seelsorge der Erzdiözese Wien gesammelt.  

Es ist uns ein Anliegen Ihnen ein wenig über unsere Arbeit zu erzählen: 

Stellen Sie sich vor Sie kommen ins Spital oder Pflegeheim oder Sie bringen einen 

geliebten Menschen dorthin und machen sich Gedanken wie es weitergehen soll.   

Wem darf ich meine persönlichen Gedanken/existenziellen Sorgen anvertrauen? 

Krankenhaus und Pflegeheimseelsorge nimmt den Patienten/die Patientin und den 

Angehörigen/die Angehörigen wahr und begleitet in dieser Lebenslage. 

Manchmal ist es ein Nicht-Mehr-Weiter-Wissen. Manchmal ist es ein Tief-Luft-Holen 

und ein Sich-Ausweinen. Und manchmal ist es einfach nur ein Drüber-Reden-Wollen. 

Seelsorge – Menschensorge 

Im Krankenhaus und Pflegeheim begegnen wir Menschen in einer ganz speziellen 

Situation. 

Das „Instrument der Seelsorge“ ist der Mensch selbst.  



Um Menschen helfen zu wollen muss man sich mit den eigenen Ressourcen 

konfrontieren können. 

Allein ein offenes Herz zu haben und den Wunsch, Menschen helfen zu wollen, reicht 

oft nicht aus. Wir brauchen fortwährende Aus- und Weiterbildungen, um eine 

professionelle Begleitung zu ermöglichen. 

Wir haben 85 Hauptamtliche und circa 140 Ehrenamtliche Mitarbeitende in der 

Seelsorge in 37 privaten und öffentlichen Krankenanstalten und in 36 privaten und 

öffentlichen Alten- und Pflegeheimen der Stadt Wien und des Landes 

Niederösterreich. 

Wozu wird die Silvesterkollekte gebraucht?  

• Für den Ehrenamtlichen Lehrgang: Um Patienten begleiten zu können, müssen 

unsere Ehrenamtlichen eine 2jährige Ausbildung absolvieren. 

• Für die Unterstützung der Fahrtkosten, welche die Ehrenamtlichen benötigen.  

• Für die Klinische Seelsorgeausbildung, da unsere Hauptamtlichen wichtige 

Kompetenzen im persönlichen, spirituellen und systemischen Bereich 

benötigen.   

•  Für die Supervisionen, da unsere Mitarbeitenden ihre Tätigkeit regelmäßig 

reflektieren sollten, um sich mit ihren Erfahrungen und Gefühlen 

auseinanderzusetzen.  

• Für die Ausstattung von Kapellen und Gebetsräumen  

Seelsorge ist Menschensorge und findet in ganz ungewöhnlichen Situationen statt, so 

wie die Steinkrippe am Meer ein außergewöhnliches Weihnachtsbild darstellt.  

Wir wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit! Vergelt`s Gott! 

 

 

      

 

 

 


