
Zusammenhalt – Haussammlung 2022

Einleitung
Die Haussammlung 2022 steht unter dem Motto:  
„Zusammenhalt – gemeinsam helfen wir, wo die Not am größten ist“ 

Dort, wo die Not am größten ist, ist unser Einsatz am dringendsten gefordert.  
In den letzten Monaten war das vor allem auch die Not der Menschen, die  
vom Krieg in der Ukraine betroffen sind: der Menschen dort ebenso wie der  
Geflüchteten. Zugleich leiden auch hier bei uns viele Menschen spürbare Not und 
sie werden mehr. Dabei lässt sich Not nicht immer objektiv messen; jede und jeder 
Notleidende braucht Zuwendung. Die Caritas als die organisierte Nothilfe der Kirche 
weiß sich dabei besonders den Schwächsten verpflichtet – bei uns hier im Ort und in 
der Region ebenso wie weltweit oder bei den Flüchtlingen.

In diesem Gottesdienst halten wir Gott die große Not hin: die, die wir täglich in  
den Nachrichten sehen, ebenso wie die, die vielleicht in der Nachbarschaft oft über-
sehen wird. Lassen wir uns von Gott neu in den Dienst der Barmherzigkeit  
mit unseren Nächsten rufen.

Elemente 
für den Gottesdienst

Haussammlung 
Niederösterreich

Elemente 
für den Gottesdienst

Haussammlung 
Niederösterreich

Impuls nach der Kommunion 
(nach jeder Zeile Stille)

Begegnung 

sich aufeinander einlassen 

achtsam 

unvoreingenommen 

freimütig 

offen

aufmerksam 

zuhörend 

mitfühlend 

teilend 

barmherzig 

aufeinander zugehen

Segen und Sendung 
Barmherziger Gott, 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 und sei du ihnen Stütze und Stab.
Gib ihnen ein fröhliches Herz und stärke ihren Rücken.

Segne die Menschen, denen sie begegnen und an deren Tür sie klopfen,
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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Fürbitten:
Gott, du Gott der Liebe und der Gemeinschaft. Im Vertrauen darauf,  
dass deine Zuwendung allen Menschen gleichermaßen gilt, bitten wir dich:

V:  Für alle, die Not leiden, bei uns hier im Ort, in unserem Land, in den Kriegs-  
 und Krisengebieten unserer Erde und auf der Flucht: Steh ihnen bei und  
 lass ihre Not auch unsere Herzen erreichen.

A: Wir bitten dich, erhöre uns!

V: Für alle Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen: Schenke ihnen Kraft 
     und Menschen, die sich auf sie einlassen und ihnen offen begegnen.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns!

V:  Für alle Menschen, die die Nächstenliebe zu ihrem Beruf gemacht haben und 
     im Dienst für andere tätig sind: Schenke ihnen Kraft, ein liebendes Herz und einen 
     langen Atem, damit sie der Gesellschaft eine gute Stütze sein können.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns!

V:  Für alle Menschen, die in Staat und Kirche Verantwortung tragen:  
 Lass sie Entscheidungen, getragen von Klugheit, Mut und Liebe, treffen  
 und so eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens mitgestalten.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns!

V:  Für alle Menschen, die sich im Zuge der Haussammlung auf den Weg  
 von Tür zu Tür machen und sich als ihre Nächsten für Notleidende einsetzen:  
 Geh du mit ihnen und lass sie viele offene Türen und offene Herzen finden.

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: Zeig ihnen, wie schön es ist, 
     wachsam und hellhörig zu sein für die Not der Menschen in nah und fern.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns!

Guter Gott, deine barmherzige Zuwendung heilt unsere Wunden.  
Aus deiner Mitte schöpfen wir die Kraft, einander zum Nächsten, zur Nächsten  
zu werden; so wird deine Liebe unter uns gegenwärtig und wir preisen  
dich heute und in Ewigkeit. Amen.

Kyrie

Wir rufen zu Christus, denn er ist immer mitten unter uns,  
wenn wir in seinem Namen versammelt sind.

V:  Herr Jesus Christus, du rufst uns, dir zu folgen. Du versammelst die Menschen 
        zu deinem heiligen Mahl. Du bist an unserer Seite.
V/A:  Kyrie eleison!
  
V:   Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, du warst einer von uns.  
  Du führst uns zur Umkehr. Du wandelst uns nach deinem Bilde. 
V/A:  Kyrie eleison!
  
V:  Herr Jesus Christus, du richtest die auf, die gebeugt sind.  
  Du hilfst uns, immer mehr zu lieben. Du gibst uns Leben in Fülle.
V/A:  Kyrie eleison!

Wir dürfen alles, was schwer und belastend ist, in deine Hände legen und bitten 
dich: Schenke uns einen neuen Anfang, sei mit uns auf unseren Wegen,  
der du die Liebe bist, in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. 

Hinführung zur Lesung 

In der Lesung geht es darum, wie wir Gottes Weisungen aufmerksam in uns  
selbst vernehmen und wie sie fruchtbar werden können für das Zusammenleben. 
Vorschriften und Gesetze müssen demnach nicht einengend sein.  
Es tut gut, wenn Gott uns den Weg weist.

Lesung 
Dtn 30,10-14

Evangelium 
Lk 10,25-37 
Das Beispiel vom barmherzigen Samariter


