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Texte zum Kyrie 
 
 
Herr Jesus Christus, du bist selbst in der Zeit deines öffentlichen Wirkens 
auf dem Weg gewesen und hast mit deiner Botschaft 
Aufnahme und Ablehnung erfahren. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
Wir finden als HaussammlerInnen offene und verschlossene Türen, 
begegnen freundlichen und abweisenden Menschen. 
Christus, erbarme dich unser. 
 
Dein Auftrag an uns alle lautet, den Nächsten zu lieben 
und nach unseren Möglichkeiten mitzuhelfen, Nöte zu lindern. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
 
Herr Jesus Christus, in deiner Nähe blühten Menschen auf. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
Du trägst unsere Lasten mit. 
Christus, erbarme dich unser. 
 
Du schenkst Befreiung, Versöhnung, Hoffnung. 
Herr, erbarme dich unser. 
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Gebete 
 
Bei dir sind wir daheim 
Herr, Jesus Christus, du bist für uns wie eine Türe. 
Durch dich können wir entdecken und erspüren, 
wo wir daheim sind. 
Es tut wohl, bei dir eine Herberge zu haben, 
bei dir rasten zu können im Unterwegs-Sein unseres Lebens. 
 
Bei dir finden wir zu einer Gemeinschaft zusammen. 
Bei dir bekommen alle einen Platz, auch die Geringen und AußenseiterInnen, 
auch die Schuldiggewordenen und Belasteten. 
 
Du kennst deine Fremden, denn wir alle sind deine Brüder und Schwestern. 
Und wenn wir uns selbst fremd sind, 
sind wir trotzdem von dir angenommen und geliebt. 
Das macht unser Herz ruhig und zuversichtlich. 
 
Dafür danken wir dir. 
 
 
Du erkennst mich, Gott. 
Ob ich sitze oder stehe, 
du weißt um mich! 
Ob ich daliege, gelähmt, 
am Morgen, 
zermürbt von vielen 
Selbstvorwürfen, 
von Fragen, 
auf die ich bisher 
keine Antwort fand: 
Du siehst mich, mein Gott! 
 
Du erkennst mich, 
ob ich dastehe wie ein Fels, 
an dem sich viele 
anhalten können, 
oder ob ich zerrinne 
wie Eis in der Sonne: 
Du erkennst mich 
 
Du erkennst mich 
auf dem Wellenberg 
und im Wellental; 
ob ich still und demütig bin 
und alles ertragen möchte, 
oder ob sich alles 
in mir aufbäumt 
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und ich schrei: 
„Ich will nicht!“ 
 
Du erkennst mich, mein Gott. 
Du siehst mich ganz. 
Du weißt, 
wie ich am Anfang war 
und wer ich geworden bin. 
Du weißt, was ich wollte 
und wie ich wurde. 
 
Ich danke dir, 
dass du mich berufen hast, 
ein Mensch zu werden, 
zu wachsen, 
zu irren, 
Wege und Umwege zu gehen, 
zu suchen, 
zu finden. 
 
Psalm 139 (nach M. Gutl) 
 

 
Die Armut hinter der Armut 
Die Armut hinter der Armut 
lass mich sehen 
Gott 
Den Mangel an Sinn 
Das Zerbrechen der Hoffnung 
Die zerstörten Beziehungen 
Und die vielen Enttäuschungen 
 
Das Herz hinter der Hilfe 
lass mich zeigen 
Gott 
Echte Aufmerksamkeit 
Aufrichtige Liebe 
Persönliche Zuneigung 
 
Anton Rotzetter 
 
 
Gott, Vater aller Menschen 
Gott, Vater aller Menschen, 
du bittest jeden von uns, 
Liebe dorthin zu tragen, 
wo Arme erniedrigt werden, 
Freude dorthin, 
wo Menschen traurig sind, 
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und Versöhnung dorthin, 
wo Menschen voneinander getrennt sind. 
 
Bahne du uns diesen Weg 
der Liebe, Freude und Versöhnung, 
damit deine Kirche 
Ferment der Gemeinschaft 
für die Armen der Erde 
und für die ganze Menschenfamilie sei. 
 
nach Mutter Teresa und Frère Roger 
 
 
 
 
Sei du uns nah, Gott! 
 
Sei du uns nah, Gott! 
Rühre uns an mit deinem Geist des Mutes 
Und der Weisheit. 
Gib uns neue Augen, 
und lass uns das Unsichtbare sehen. 
Gib uns neue Gedanken, 
und lass uns das Undenkbare denken. 
Gib uns neue Gefühle, 
und lass uns das Unbegreifbare fühlen. 
Gib uns neue Taten, 
und lass uns das Unmögliche tun. 
Gib uns ein neues Herz, 
und lass uns den Unfassbaren Raum geben. 
Mach alles neu, und lass uns deine neue Welt sein hier auf Erden. 
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 Fürbitten 
 
Hilf deiner Kirche, dass sie nicht nur mit Worten deine Botschaft 
verkündet, sondern sich tatkräftig einsetzt für alle Bedrückten, 
Belasteten und Leidenden. 
 
Bewege die politisch Verantwortlichen, dass sie mit aller Kraft die 
soziale Gerechtigkeit und den Frieden unter den Menschen fördern. 
 
Heilender Gott, wir bitten für alle Menschen, die sich in ihren nach 
außen hin glücklich scheinenden Lebenssituationen unglücklich, 
unzufrieden und unverstanden fühlen. 
 
Erbarmender Gott, wir bitten für alle Menschen, deren Leben Brüche 
und Verletzungen erfahren hat. Schenke ihnen die Zuversicht und 
den Glauben, neu aufzubrechen. 
 
Öffne die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt, damit sie 
bereit werden, sich auf Freude und Hoffnung, Trauer und Angst, Not 
und Elend ihrer Mitmenschen einzulassen. 
 
Lass alle, die von der Caritas betreut werden oder dort Hilfe suchen, 
Ermutigung, Rat und konkrete Hilfe finden. 
 
Segne alle Haussammlerinnen und Haussammler, die sich auch in 
diesem Jahr wieder für andere Menschen auf den Weg machen. 
 
Segne auch die Menschen, welche die Caritas durch ihre Spende 
oder ihren ehrenamtlichen Einsatz unterstützen. 
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Bekenntnisse 
 
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Grenzen überschreitet, 
die persönliche Beziehungen vom Ich zum Du, 
vom Ich zum Wir der Weltgemeinschaft gelingen lässt. 
 
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Tränen trocknet und Wunden heilt, 
die Elend und Not mit dem Mantel der geschwisterlichen Anteilnahme 
umfängt. 
 
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die den Schrei der Armen hört 
und ihnen in Solidarität die Hände reicht. 
 
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Zäune abbricht, Mauern niederreißt und Brücken baut. 
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Herzen bewegt und Distanzen zwischen den Menschen überwindet. 
 
Ich glaube an die Macht der Liebe, 
die Leben spendet 
und unseren Weg ins neue Jahrtausend hell werden lässt. 
 
Bischof Erwin Kräutler 
 
Ich glaube 
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 
entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich 
alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft  
geben will, wie wir brauchen. 
Aber ergibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst,  
sondern auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor 
der Zukunft überwunden sein. 
 
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind 
und dass es für Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden als  
mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
 
 
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf  
Aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
 
Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung 
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Segensgebete 
 
Gott, du Freund der Menschen 
Gott, du Freund der Menschen, 
segne unsere Füße und die Wege, die wir gehen, 
damit sie Wege zu den Menschen und zu dir werden. 
 
Segne unsere Hände und die Arbeit, die wir tun, 
damit unsere Werke von deiner liebe erzählen. Segne unseren Mund 
und unsere Stimme, 
damit unsere Worte von deinem Frieden und deiner Freude verkünden. 
Segne unsere Ohren und unsere innere Offenheit, 
damit wir die Freuden, Sorgen und Ängste 
der Menschen wahrnehmen können. 
 
Segne unsere Augen und die Bilder in uns, 
damit wir Unrecht erkennen und 
deiner Gerechtigkeit dienen. 
 
Segne unser Herz und unsere Empfindungen, 
damit wir mitfühlen können, 
und Menschen durch uns etwas von deiner Liebe erahnen. 
 
Segne unsere Gedanken, 
dass sie immer wieder aus dem Grübeln heraus ins Leben zurückfinden. 
Segne unser Gesicht, 
damit sie die Tränen aushalten und Lachen zulassen können. 
Segne unsere Schultern, 
damit sie uns Kraft geben, die kommende Zeit zu tragen. 
Segne unsere Herzen, 
damit sie die Liebe finden, die der Quell allen Trostes ist. 
Segne unsere Mitte, 
damit wir zum Quell unserer eigenen Stärke werden. 
 
Nach Andrea Kern 
 
Segne unsere Hoffnungen, Herr, 
und unsere Träume, 
unser Lachen und unsere Tränen. 
 
Segne unsere Wege, Herr, 
und die Menschen, 
die uns heute begegnen. 
 
Segne unsere Gedanken, Herr, 
unsere Arbeit und all unser Tun, 
damit dieser Tag 
zu einem erfüllten Tag werde. 
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Göttliche Kraft 
stärke deinen Rücken, 
dass du aufrecht stehen kannst, 
wo man dich beugen will. 
 
Göttliche Zärtlichkeit 
Bewahre deine Schultern, 
so dass die Lasten, die du trägst, 
dich nicht niederdrücken. 
 
Göttliche Weisheit 
Festige deinen Nacken, 
so dass du deinen Kopf 
frei heben und ihn dorthin 
neigen kannst, 
wo deine Zuneigung von Nöten ist. 
 
Göttlicher Segen sei mit dir. 
 
 
 
Segne mich, o Herr, 
und die Erde 
unter meinen Füßen. 
Segne mich, o Herr, 
und die Sache, 
für die ich unterwegs bin. 
Du von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
segne mich auch bei meiner Rast.  
 
Irische Segenssprüche 
 
Die Liebe Gottes 
Erfülle dein Herz mit Freude, 
deine Ohren mit Musik, 
deinen Mund mit Tanz und  
deine Lippen mit einem Lächeln 
und Zuversicht 
 
Text Segensband 2009 
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Gestaltungselemente 
 
Wenn Sie im Gottesdienst zur Haussammlung im März 2009 der 
Inlandshilfe der CaritasRaum geben möchten, nehmen Sie Anteil 
am alltäglichen Leben der Betroffenen. 
Dazu hier ein paar Impulse: 
 
Arbeits-Los -  Der Weg eines Kleidungsstückes 
Fotoausstellung und Aussagen von Betroffenen 
Die MitarbeiterInnen der Caritas Arbeitsprojekte gestalten die 
Fotostrecke „Weg eines Kleidungsstückes“ im oder vor dem 
Kirchenraum. 
 
 
„Strandgut“ 
Lesung von Bibeltexten und Aussagen von Betroffenen 
der Drogenberatungsstelle H.I.O.B dazu werden Fotos von Nikolaus 
Walter gezeigt. 
 
 
„Wohnen ist ein Grundbedürfnis“ 
Film aus der Wohnungslosenhilfe der Caritas, den Jugendliche im 
Rahmen des 72h Projektes gedreht haben. 
 
 
„Kreuzweg der Nöte“ 
In Form eines Kreuzweges haben die Caritas-Einrichtungen die Nöte unserer  
Zeit dargestellt. Die Ausstellung eignet sich für den Kirchenraum - gerade  
in der Zeit der Haussammlung und in der Fastenzeit.  
 
Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei der Pfarrcaritas, 
Mag. Ingrid Böhler oder Eva Corn! 
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Gabengang: 
Vortragen von verschiedenen Symbolen mit kurzem Text 
 
Ich bringe ein paar Schuhe  - als Zeichen für unsere Wege, 
die wir als Haussammler und Sammlerinnen gehen. 
Es sind nicht immer leichte und angenehme Wege, 
aber wir gehen sie anderen und dir zuliebe. 
 
Ich bringe eine Spendenliste mit den Namen der vielen Spender, 
mit den kleinen und großen Spenden. 
Damit legen wir alle Großherzigkeit, die wir erleben, vor dich hin, 
aber auch alle Gründe und Ausreden, nichts zu geben. 
 
Ich bringe dieses Segensband als Zeichen dafür, 
dass Menschen, die sich füreinander einsetzen, 
die da sind, einander zum Segen werden. 
 
Ich bringe dieses Fürbittbuch als Zeichen 
für all das Bemühen und Ringen vieler Menschen, damit Leben 
wachsen kann. 
 
Ich bringe den Wein als Zeichen der Freude. 
Es ist ein Fest, wenn Menschen sich bewegen lassen, 
wenn sie sich berühren lassen von anderen und von dir, mein 
Gott. 
 
Ich bringe das Brot als Zeichen für all das Stärkende und  
Nährende in unserem Leben, als Zeichen der Gemeinschaft mit dir 
und untereinander. Wir leben voneinander, von der Liebe, die wir  
schenken und empfangen. 
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Segnung und Sendung der HaussammlerInnen 
 
Die CaritashaussammlerInnen gehen nicht im eigenen Auftrag und 
Interesse auf den Weg. Sie sind unsere Botschafter und Gesandten.  
Sie machen sichtbar, dass es unsere Aufgabe ist, einander zu lieben 
und zu helfen. 
Sie geben davon Zeugnis, dass wir uns als Christengemeinde umeinander 
kümmern. 
Deshalb bitte ich alle SammlerInnen nach vorne zu kommen. 
Die Rose, die wir ihnen schenken, soll unsere Freude über ihren Einsatz 
ausdrücken. 
 
Segensgebet 
 
Gott segne euch. 
Er gebe euch Kraft, 
Mut und Ausdauer 
in der Erfüllung eures Dienstes. 
Er schenke euch die Weisheit des Herzens 
und befähige euch, 
seine Liebe weiterfließen zu lassen. 
So segne euch 
und alle hier der dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 
Überreichen der Rose 
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Sendung 
 
Und nun geht im Auftrag des Herrn und unserer Gemeinde. 
Gehet hin in Frieden. 
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Einfach zum Nachdenken 
 
Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. 
Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang 
einer neuen Wirklichkeit. 

 
Ich träume von einer Welt, 
in der Menschen “menschlich“ 
miteinander leben können, 
von einer Zeit, in der keiner 
den anderen bekämpft, 
weil alle in dieselbe Richtung blicken, 
von einer Welt, die Platz hat für alle, und Brot. 
 
Von einer Zeit träume ich, 
in der das Teilen mehr gilt, 
als das Haben, 
von einer Welt, 
die nicht mehr besessen, 
ausgebeutet, zerstört wird. 
in der jeder seine Chance hat, weil keiner ist, der sie ihm neidet. 
Von einer Welt träume ich, 
in der keiner allein ist, 
wenn er weint, 
keiner stirbt im Abstellraum, 
von einer Zeit, 
in der die Zeitungen 
und auch die Tageschau 
nichts mehr vom Unglück zu sagen wissen, 
weil das Miteinander 
interessanter geworden ist als der Konflikt. 
 
Ich träume von einer neuen Welt – 
ich kann sie nicht machen – 
aber den ersten Schritt, meinen Schritt, 
kann ich tun ….. 
 
 
Leben blüht auf 
wo Menschen einander helfen, 
einander verzeihen, 
miteinander reden. 
 
Leben blüht auf, 
wo Menschen einander anlächeln, 
einander zuhören, 
einander akzeptieren. 
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Leben blüht auf, 
wo Menschen sich für andere einsetzen, 
für andere aussetzen 
und für sie sammeln. 
 
 
Gott, wenn wir tatsächlich anfingen 
Gott, wenn wir tatsächlich anfingen zu geben, was wir haben: 
Zeit und Interesse, Name und Talent, 
Kraft und Arbeit, Trost und Mut; 
wenn wir tatsächlich anfingen zu teilen, was wir haben, 
Anteil zu nehmen mit Händen und Füßen, Mund und Herz, 
andere teilhaben zu lassen an unserem 
Weinen und Lachen, Singen und Verlangen, 
 
dann würde sich unsere Welt verwandeln in eine Welt voll Licht, 
dann würde der Friede unter uns aufblühen. 
Aber wir können ja damit anfangen. Hilf uns dabei. 

 
Es wird aufgerufen 
wer nichts hat, mit anderen zu teilen, 
wer traurig ist, mit anderen zu lachen, 
wer keinen Namen hat, für andere zu heißen, 
wer sprachlos ist, anderen eine Sprache zu geben, 
wer in sich selber gefangen ist, andere zu befreien, 
wer im Schützengraben liegt, anderen den Frieden zu bringen, 
wer vom Leben verletzt ist – voller Narben – 
die anderen zu heilen, 
wer in finstere Schlucht geraten ist, 
anderen einen Ausweg zu zeigen. 
 
Du bist gemeint. 

 
Unterwegs zu dir 
 
Als Zeugen deiner Liebe 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Als Glieder deiner Kirche 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Wenn wir von unserem Brot und Leben teilen, 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Wenn wir die Schwachen stützen, 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Wenn wir Kranke betreuen, 
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sind wir unterwegs zu dir. 
 
Wenn wir für die Bedrängten beten, 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Wenn wir Kinder unterrichten, 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Wenn wir bei Sterbenden verweilen, 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Wenn wir uns gegen Unrecht stellen, 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Als Boten der Gerechtigkeit und des Friedens, 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Wenn wir Gottesdienst feiern, 
sind wir unterwegs zu dir. 
 
Lied aus Südamerika 
 

 
Wo immer Menschen 
Gottes Liebe weiterschenken 
sich um andere sorgen 
verstehen und nicht verurteilen 
mit dem Herzen sehen 
barmherzig sind 
bereit zu dienen 
mit langem Atem das Unrecht bekämpfen 
Bedrückte aufrichten 
teilen und Anteil nehmen 
begleiten und hören 
ermutigen und trösten 
oder einfach schweigend zur Seite stehen 
 
da bricht das Licht der Liebe 
durch alles Dunkel 
da leuchtet Gottes Güte auf, da wächst Friede.  
 
Caritasseelsorger Elmar Simma 
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Für wen gehst du? 
 
In der Stadt Ropschitz pflegten die reichen Leute, deren Häuser einsam 
oder am Ende des Ortes lagen, Männer in Dienst zu nehmen, die über  
ihren Besitz wachen sollten. Man nannte sie einfach die „Geher“. 
 
Eines späten Abends ging der weise Rabbi Naftali am Waldrand spazieren. 
Da begegnete er einem solchen auf und nieder wandernden Wächter. 
„Für wen gehst du?“, fragte der Rabbi. 
Der Mann gab ihm freundlich Bescheid, fügte aber 
die Gegenfrage hinzu: „Für wen gehst du, Rabbi?“ 
 
Das Wort traf den Weisen wie ein Blitz. „Noch gehe ich für niemanden“, 
stotterte er. 
Dann schritten die beiden lange schweigend nebeneinander her. 
 
Endlich fragte der Rabbi: „Willst du mein Diener werden?“ 
„Gern“ antwortete der Mann, „und was muss ich tun?“ 
„Mich erinnern!“ sagte der Rabbi, „für wen ich gehe.“ 
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Zitate 
 
Wir lernen die Menschen 
nicht kennen, wenn sie zu 
uns kommen; wir müssen 
zu ihnen gehen, um zu 
erfahren, wie es mit ihnen 
steht. 
 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
 
Ich gebe euch ein neues Herz, 
 
Ich gebe euch ein neues Herz, 
 
und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist. 
Ich entferne das Herz aus Stein aus eurem Leib und gebe euch 
ein Herz von Fleisch. 
Meinen Geist lege ich in euer Inneres und bewirke, 
dass ihr nach meinen Gesetzen lebt, 
meine Rechtsnormen wahrt und erfüllt. 
 
Ez 36, 26-27 
 
 
Christ ist man nicht für sich selbst 
Sondern für eine gute Welt. 
 
Aus einer Pfingstpredigt 
 
 
Das künftige Schicksal der Menschen ruht in den Händen derer, die  
es verstehen, den Generationen von morgen Gründe zu geben, um 
zu leben und zu hoffen. 
 
„Gaudium et spes“ – II. Vatikanisches Konzil 
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Diese Impulse wurden von Caritasseelsorger Elmar Simma und 
Mag. Ingrid Böhler zusammengestellt. 
 
Für Anfragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Pfarrcaritas 
Mag. Ingrid Böhler 
T: 05522/200-1016 oder E: ingrid.boehler@caritas.at 
Eva Corn 
T: 05522/200-1066 oder E: eva.corn@caritas.at 
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