
Treuer Gott, in deiner Liebe verwurzelt
konnte die selige Hildegard Burjan
als Mutter, Politikerin und Gründerin
der Caritas Socialis
für die Würde des Menschen und
soziale Gerechtigkeit eintreten.
Gib uns die Kraft ihres Glaubens und
den Mut ihrer Liebe,
um unsere Aufgabe
in Kirche und Gesellschaft,
Familie und Beruf treu zu erfüllen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus
unseren Herrn. Amen.

Ehefrau, Mutter, Politikerin,  
Gründerin der Caritas Socialis
Gedenktag: 12. Juni

 
Gebet des Tages

         Hildegard Burjan (* 1883 in Görlitz, 

†1933 in Wien) – verheiratet, Mutter, akade-
misch gebildet mit einem wachen Blick für 
Missstände in der Gesellschaft. Tatkräftig, 
innovativ und mutig beschritt sie neue Wege 
der Hilfe: als erste weibliche Abgeordnete der 
christlich-sozialen Partei im österreichischen 
Parlament, als Gründerin der Caritas Socialis 
(CS). Ihrer Zeit im sozialen Denken weit vor-
aus, leistete sie Pionierarbeit.

 Kraft für ihren außergewöhnlichen 
Einsatz schöpfte sie aus dem Glauben. Als 
Jüdin ließ sie sich nach schwerer Erkrankung 
taufen und wirkte nach dem Motto „Die Lie-
be Christi drängt uns …“ (2 Kor 5,14) In Gott 
verwurzelt fand sie Halt in den Spannungen 
zwischen Ehe, Familie und beruflichem Enga-
gement, zwischen Politik und Kirche, der 
Arbeit für die Ärmsten der Gesellschaft und 
dem Leben in gutbürgerlichen Kreisen, als 
verheiratete Leiterin der Schwesterngemein-
schaft Caritas Socialis.
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Hildegard Burjan  
Gebet um Fürsprache

Treuer Gott, Du hast der seligen Hil-
degard Burjan die Sehnsucht ins Herz 
gelegt, dich aufrichtig zu suchen.
 

Du hast sie ihren Platz in der Kirche 
finden lassen.

 

Von deiner Liebe gedrängt, begeister-
te sie andere für soziales Engagement 
und entwickelte neue Formen des Mit-
einanders in der Kirche.

Als Frau ist sie ihrer Berufung gefolgt 
und hat sich in männerdominierte Be-
reiche vorgewagt.

 

In deiner Liebe verwurzelt konnte sie 
neue Wege der Hilfe gehen und ist für 
die Würde des Menschen und für sozi-
ale Gerechtigkeit eingetreten.
  

Aus der Verbundenheit mit dir und in 
Treue zu ihrem Gewissen vermoch-
te sie über Parteigrenzen hinweg das 
Verbindende zu suchen.

Als Ehefrau, Mutter und berufstätige 
sozial engagierte Frau stellte sich Hil-
degard Burjan den Spannungen ihres 
Lebens und fand immer wieder zurück 
zur Ruhe in dir und mit dir.

Darum bitten wir auf die Fürsprache 
der  Seligen Hildegard Burjan durch 
Christus im Heiligen Geist.

Amen.

 

Schenke auch heute Menschen den Mut, dich 
zu suchen und ihr Leben auf dich zu bauen.

Schenke uns Menschen mit einem wachen 
Blick für gesellschaftliche Entwicklungen.

Wir bitten dich um Verantwortliche in Poli-
tik und Wirtschaft, die wie Hildegard Burjan 
sozial sensibel sind.

Gib auch uns Halt und Orientierung in dir, 
damit wir unsere Aufgabe in Kirche und Ge-
sellschaft, Familie und Beruf treu erfüllen.

Ermutige durch ihr Vorbild auch uns zu einem 
Leben aus der Taufe, das deine Sendung in die 
Welt erkennt.

Mach uns wach und aufmerksam für das Wehen 
deines Geistes heute in Kirche und Gesellschaft.

Stärke alle Bemühungen für die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern in un-
serer Gesellschaft.

Internet:  

www.hildegardburjan.at  

www.caritas-socialis.or.at

Mit kirchlicher Druckerlaubnis des 

erzbischöflichen Ordinariates Wien.

Zl.K-1767/2011,  

Generalvikar Dr. Nikolaus Krasa

sel igsprechung

dom zu st. stephan, wien
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