
„Herzen öffnen“
Gerade heute braucht es ein leben-
diges Herz und einen wachen Geist.
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Einleitung

Die Haussammlung 2017 steht unter dem Motto: „Herzen öffnen“ - Papst Franziskus 
fordert uns auf zu einer Revolution von innen heraus. Sozusagen mit Gottes Augen 
auf die Not unserer Nächsten zu blicken. Gottes Stil anzunehmen und in seiner Logik 
der Liebe für den anderen einzutreten. 
Darum geht es bei der Haussammlung – um Hilfe für Menschen in Not in Niederös-
terreich und überhaupt im Leben. 
Weil Gottes liebendes Herz sich allen Menschen zuwendet, ja deswegen können wir 
allen, die unsere Hilfe brauchen, unser Herz öffnen. Umsonst haben wir empfangen 
–  was wir sind und haben, ist uns anvertraut, damit wir es in den Dienst der anderen 
stellen – umsonst geben wir es weiter.

Kyrie

Barmherziger Gott, wir wollen die Türen unserer Herzen weit öffnen, damit wir von 
deiner Liebe berührt werden:

Herr Jesus Christus, du kennst uns Menschen und weißt, was wir auf dem Herzen 
haben.
Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, du wirst ganz Mensch und suchst einen Platz in unseren Her-
zen, um zu heilen, was verwundet ist.
Christus, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, durch deine Liebe können wir unsere Augen und Ohren, aber 
vor allem unser Herz öffnen und barmherzig sein.
Herr, erbarme dich. 

Gott, wir legen alles, was in unseren Herzen eng und kalt ist in deine liebende und 
bergende Gegenwart und bitten: nimm unsere Herzensanteile aus Stein, das Harte, 
das keinen Anteil mehr nimmt am anderen und verwandle es in deiner Liebe, durch 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.  

Segensgebet
  
Gott, segne unsere Augen 
damit wir in allen Menschen unsere Brüder und Schwestern erkennen.
Segne unsere Ohren,
damit wir auf dein Wort hören und unser Leben danach ausrichten.
Segne unsere Hände,
damit wir tun, was dem Wachsen deines Reiches dient.
Gott segne unsere Herzen,
damit sie erfüllt sind von einem ehrlichen Mitgefühl und deiner Liebe.
So segne uns der dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Gott segne deinen Weg, 
die sicheren und die tastenden Schritte, 
die einsamen und die begleiteten, 
die großen und die kleinen. 
Gott segne deinen Weg 
mit Atem über die nächste Biegung hinaus, 
mit unermüdlicher Hoffnung, 
die vom Ziel singt, das sie nicht sieht, 
mit dem Mut, stehen zu bleiben 
und der Kraft, weiter zu gehen. 
Gottes Segen umhülle dich auf deinem Weg 
wie ein bergendes Zelt. 
Gottes Segen nähre dich auf deinem Weg 
wie das Brot und der Wein. 
Gottes Segen leuchte dir auf deinem Weg 
wie das Feuer in der Nacht. 
Geh im Segen, 
sei ein Segen, 
wohin der Weg auch führt. 
(Katja Süß)
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Lesungen und Evangelium: vom jeweiligen Tag

Impuls für Predigtgedanken siehe Beiblatt 

Fürbitten siehe auch Blatt für Lektor/in

Wir wollen unsere Herzen öffnen und tragen unserem Herrn Jesus Christus, der sich 
von der Not der Menschen berühren ließ, unsere Bitten und Gebete vor:

Wir beten für alle, die dein Wort hören und sich deiner Frohen Botschaft öffnen: Stärke 
die Haussammler und Haussammlerinnen, damit sie das Lähmende zurücklassen, das 
Gute annehmen und mit mutigem Herzen zu den Menschen gehen
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für alle, die ein verschlossenes Herz haben, dass sie es für dich und deine 
Liebe öffnen können.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für alle, die etwas auf dem Herzen haben, dass ihnen Menschen begegnen, 
die ihnen zuhören.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für uns alle, besiege mit deiner Zärtlichkeit die Kälte und Härte unserer Her-
zen. Möge die Menschheit von Gleichgültigkeit, Egoismus und Hass Heilung finden.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für uns alle, bestärke uns in der Nächstenliebe, damit deine Barmherzigkeit 
in der Welt sichtbar wird. 
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für alle Menschen, die einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten und 
mit ihrer Spende ein Zeichen der Solidarität setzen. Erfülle sie mit einem mitfühlenden, 
helfenden Herz für die Not der Menschen.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Barmherziger Gott, du begegnest uns in Liebe und Güte. Du führst uns auf unserem 
Weg, dir vertrauen wir uns an. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 
Amen.
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Text nach der Kommunion siehe auch Blatt für Lektor/in

Türen
Du rufst uns immer wieder, Herr,
zu den vielen Türen von Menschen zu gehen.
Wir erfahren dabei, dass viele Türen kaum aufgehen
die Leute keine Zeit haben.
Die verschlossenen Türen
auch ein Bild für verschlossene Herzen?
Wir finden jetzt keinen Zugang zu ihnen,
nicht den rechten Blick, das verbindende Wort.
Dann bitten wir dich:
Herr, öffne uns das Herz,
den Mund, das Ohr –
uns und denen
hinter verschlossenen Türen.
Wir machen aber auch die Erfahrung,
manche Türen gehen auf.
Manche einen Spalt nur, manche weit.
Menschen öffnen ihr Herz.
Wir können mit Menschen reden, mit ihnen schweigen,
wir können hören, wir können uns mit-freuen,
mit-trauern, mit-fragen, mit-glauben.
Wir danken dir dafür.

Segnung und Sendung der HaussammlerInnen

Die Caritas-Haussammlerinnen und Haussammler machen sich nicht im eigenen Auftrag 
und Interesse auf den Weg. Sie sind Gesandte der Liebesbotschaft Gottes. Sie machen 
sichtbar, dass es unsere Aufgabe ist, mit offenem Herzen einander zu begegnen und zu 
helfen. Sie geben Zeugnis davon, dass wir uns als Christengemeinde umeinander küm-
mern. Die Segensbänder, die von den HaussammlerInnen in den Haushalt von Menschen 
gebracht werden und hier im Gottesdienst gesegnet werden, sind ein Zeichen der Dank-
barkeit und sollen Segen und Freude in jedes Haus bringen.


