
Helfen>Wegschauen
Gemeinsame Hilfe für Menschen 
in Not in Niederösterreich

Unter diesem Motto steht die Caritas Haussammlung 2018, die in den nächsten 
Tagen in unserer Pfarre beginnt.
Wenn wir heute gemeinsam Eucharistie – Danksagung feiern, dann soll uns 
diese Dankbarkeit für die Liebe Gottes ermutigen, uns tatkräftig für den 
Nächsten und die Nächste einzusetzen. Besonders an die Menschen in den 
unterschiedlichsten Notsituationen wollen wir jetzt denken und für sie beten. 

Kyrie:
Wir rufen zum Herrn, denn er ist immer mitten unter uns, 
wenn wir in seinem Namen versammelt sind: 

V:  Herr, Gott und Schöpfer! Du teilst mit uns jene Armut, in der Menschen 
 übersehen werden, die am Rand der Gesellschaft stehen. Herr, erbarme dich! 
V/A: Herr, erbarme dich! 
  
V:  Herr Jesus Christus, unser Freund und Bruder! Du teilst mit uns jene Armut, 
 die es vielen jungen Menschen schwer macht, einen Sinn im Leben zu finden.  
 Christus, erbarme dich! 
V/A: Christus, erbarme dich!

V:  Gott, Heiliger Geist, du Urgrund jeder Gemeinschaft! 
 Du teilst mit uns jene Armut, die Menschen entzweit und jeglicher Solidarität   
 beraubt. Herr, erbarme dich!
V/A: Herr, erbarme dich!

Wir legen alles, was uns schwer ist in deine liebende und bergende Hand 
und bitten dich: schenke uns einen neuen Anfang als Antwort auf die Liebe, 
die du bist, in Jesus Christus unserem Bruder und Herrn. Amen.

Text nach der Kommunion
Wo immer Menschen Gottes Liebe weiterschenken
Sich um andere sorgen
Wo sie hinschauen und nicht wegschauen
verstehen und nicht verurteilen 
mit dem Herzen sehen
barmherzig sind 
bereit sind 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.

Nach Elmar Simma

Segen und Sendung 
Herr, auf dem Weg von Tür zu Tür erfüllen wir deinen Auftrag, 
den Nächsten und die Nächste zu lieben.
Für diesen Weg bitten wir dich lebendiger Gott:
Sei du mit den Haussammlerinnen und Haussammlern.
Segne und behüte ihre Schritte auf ihrem Weg,
und sei du ihnen Stütze und Stab.
Gib ihnen ein fröhliches Herz,
und stärke ihren Rücken.
Segne die Menschen, denen sie auf ihrem Weg begegnen,
und mach deren Herz weit und verständig für die Not der Menschen.
So segne uns alle auf unseren unterschiedlichen Wegen,
der allmächtige und liebende Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist,
Amen.

Wenn in der Pfarre Segensbänder verteilt werden, können diese 
als „sichtbares Segenszeichen“ für die Haushalte, 
im Rahmen dieses Gottesdienstes gesegnet werden.
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Impulse und Informationen

Helfen>Wegschauen (Helfen ist größer als Wegschauen)
mit dieser Haltung sind in den nächsten Wochen die Caritas-HaussammlerInnen 
in unserer Pfarre von Tür zu Tür unterwegs. Mit ihren Hausbesuchen laden sie aktiv zu 
Solidarität ein, sie zeigen Not auf und kommen mit vielen Menschen in Kontakt. Damit 
knüpfen sie an einem tragfähigen Netz der Solidarität in unserer Pfarrgemeinde mit.
Helfen und Hinschauen wollen Caritas und unsere Pfarre in vielen Bereichen. 
Hier einige Beispiele, wie Menschen geholfen wird.

Hilfe in schwierigen Zeiten
2017 haben sich über 3.200 Menschen an die Sozialberatungsstellen der Caritas 
gewandt. Dort konnte die Caritas mit Heizkostenzuschüssen, Kleidungs- und Lebens-
mittelgutscheinen sowie Beratung unterstützen. 

Leben bis zuletzt
Wird ein Angehöriger schwer krank, befindet sich die ganze Familie im Ausnahme-
zustand. In solchen Situationen begleiten und betreuen ausgebildete, ehrenamtliche 
HospizbegleiterInnen der Caritas die schwerkranken Menschen und deren Familie. 

Lernen für die Zukunft
In fünf Lerncafés im westlichen Niederösterreich begleitet die Caritas 
166 Kinder und Jugendliche beim Lernen und Hausübungen erledigen. 
Ein wichtiges Ziel ist, dass die SchülerInnen den Pflichtschulabschluss schaffen. 

Jeder vierte
...Mensch in Österreich leidet an Depressionen. In der Caritas Genesungsbegleitung 
werden Personen mit einer psychischen Erkrankung zu BeraterInnen ausgebildet, die 
gemeinsam mit SozialarbeiterInnen andere Betroffene begleiten. 

Selbstbestimmt im Alltag
Mehr als 1.000 Menschen mit Behinderung arbeiten in den Caritas-Werkstätten 
oder leben in deren Wohnhäusern. Die Menschen sollen dort so selbstbestimmt 
wie möglich leben. Dazu gehört auch Mobilität. Mit Ihrer Spende finanzieren 
Sie den Ankauf eines Kleinbusses.

Hilfe vor Ort durch die Pfarre
Hier können sie ein Beispiel aus ihrer Pfarre einbringen.
All diese Hilfe wird möglich, weil sie von Spenden mitfinanziert wird. Besonders 
durch Spenden, die die Haussammlerinnen und Haussammler auf ihren Wegen 
von Tür zu Tür in der Diözese St. Pölten erbitten. 
Ich danke allen Menschen, die sich mutig auf den Weg machen, die eintreten 
für Menschen in Not und damit anderen Mut machen. Ich danke Ihnen, 
wenn sie Ihre Türe und Ihr Herz öffnen, wenn die Haussammlerinnen 
und Haussammler Sie besuchen.
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Fürbitten:
Gott, du bist Ursprung und Ziel allen Lebens. Im Vertrauen darauf, 
dass dieses Leben allen Menschen gleichermaßen zuteil werden soll, 
bitten wir dich:

V:  Für alle, die in Staat und Kirche Leitungsverantwortung tragen: 
 dass sie sich durch mutige und kluge Entscheidungen von ganzem Herzen 
 für eine menschengerechte Welt einsetzen und so zum Salz der Erde werden.
V/A:  Wir bitten dich, erhöre uns!

V:  Für alle Menschen, die Not leiden: lass sie Menschen begegnen, 
 die ihre oft leisen Schreie hören und ihnen ihre helfende Hand ausstrecken.
V/A:  Wir bitten dich, erhöre uns!

V:  Für alle Menschen, die auch beruflich in der „Nächstenliebe“ tätig sind: 
 schenke ihnen Kraft, ein offenes und wachsames Herz und einen langen Atem, 
 damit sie den ihnen anvertrauten Menschen eine gute Stütze sein können.
V/A:  Wir bitten dich, erhöre uns!

V:  Für alle Menschen, die sich auf den Weg von Tür zu Tür machen und sich 
 so für ihre Nächsten einsetzen: geh du mit ihnen, und lass sie im ganzen Land 
 viele offene Türen und Herzen für Menschen in Not finden.
V/A:  Wir bitten dich, erhöre uns!

V:  Für alle Menschen, die einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten, 
 und mit ihrer Spende ein Zeichen der Solidarität setzen: mach viele 
 Menschen wachsam und hellhörig für die Not der Menschen, die ihre 
 Nächsten sind.

Barmherziger, ewiger Gott, im Vertrauen auf deine lebendige    
Liebe sind wir einander als Schwestern und Brüder anvertraut. Lass uns 
in diesem Auftrag auch immer für jene Menschen beten, die allzu leicht 
an den Rand gedrängt werden. 
Darum bitten wir dich, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen


