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Impulse für den Gottesdienst
DEINE HILFE = MEINE ERNTE

Begrüßung und Einleitung 
Heute in diesem Gottesdienst wollen wir besonders an die Menschen denken und für sie be-
ten, die in vielen Ländern Hunger leiden – ganz besonders  im Südsudan und in Burundi. Als 
Christen sind wir davon überzeugt, dass alle Menschen Gottes Kinder sind. Jeder Mensch 
hat das Recht in Würde zu leben. Dennoch gibt es Teile unserer Welt in denen es Menschen 
aus eigener Kraft nicht schaffen können. Es nicht schaffen ihren Kindern eine Perspektive zu 
bieten, ihre Familie nicht ausreichend ernähren können, sich keine sichere Existenz aufbauen 
können. Wir können diesen Kindern und Eltern dazu verhelfen ein Leben in Würde zu leben. 
Wir haben das Glück nachhaltig Hilfe leisten zu können. Durch unser Tun verändern wir Leben.

Besinnung „denen wir lieber nicht begegnen…“
Denen wir lieber nicht begegnen
sind Dein Weg.

Die, die wir lieber nicht sehen möchten
sind Dein Anblick.
      (Bruder Matty, gefunden unter „EURE GEBETE“)

Kyrie – Rufe
Herr, Jesus Christus, du führst uns immer wieder zur Quelle des Lebens.
Herr, erbarme dich

Herr, Jesus Christus, du willst, dass wir uns für das Leben einsetzen.
Christus, erbarme dich

Herr, Jesus Christus, du führst uns Menschen guten Willens in allen Kontinenten zusammen, in 
der gemeinsamen Sorge um Menschen in Not.
Herr, erbarme dich

Tagesgebet
Barmherziger Gott, dir ist das Schicksal der Menschen nicht gleichgültig. Du stellst dich auf 
die Seite der Schwachen, der Hungernden, der Geschundenen und an den Rand-Gedrängten. 
Durch dein Beispiel rufst du uns, für Recht und Freiheit, für Wahrheit und Menschenwürde ein-
zutreten.
Guter Gott, öffne unsere Herzen und schenke uns die Kraft, deinem Ruf zu folgen. Darum bit-
ten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Lesung und Evangelium
vom Sonntag im Jahreskreis

Predigt
Auf Wunsch berichtet ein*e Mitarbeiter*in der Caritas Auslandshilfe über ihre*seine Arbeit und 
die Erfahrungen, die sie*er gesammelt hat.

Die, die wir lieber nicht hören möchten
sind Deine Stimme.

Das, was wir lieber nicht sehen
sind Deine Werke…   

Seiner Verantwortung kann sich niemand entziehen. Niemand kann seine Augen verschließen, nicht 
seine Ohren, stumm werden und sich die Hände abschneiden.

Es ist die Pflicht von allen zu lieben. Ein Leben zu leben, ein Ziel zu erreichen.

Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus, zu dem wir die Welt betreten, aber gestalten können wir diese 
Welt, worin das Samenkorn wächst, das wir in uns tragen.   (Gioconda Belli)

Schlussgebet
Gott, durch die Gemeinschaft mit dir sind wir gestärkt und gehen hinaus in diese unsere Welt, eine 
Welt der Fülle und der Leere, eine Welt des Reichtums und der Armut, eine Welt der Freude und der 
Not. Hilf uns, dass wir so wie Jesus einander die Füße waschen, offen sind füreinander und uns be-
rühren lassen von aller Not.

Gott, schenke uns die Kraft, Taten der Liebe zu setzen, damit wir mit bauen an deinem Reich, an 
einer Zukunft ohne Hunger, und unser Glaube Hand und Fuß bekommt.

Darum bitten wir mit Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen.

Segen und Sendung
Nur der Beschenkte kann ein schenkender Mensch sein,
nur der Getröstete ein tröstender,
nur der Gesegnete ein segnender.

Lasst uns durch Gottes Segen zum Segen für die Menschen werden.
So segne und behüte euch Gott.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Hilfe tut Not
Deine Hilfe = meine Ernte Dieser Satz hat Gewicht, wenn man sich vorstellt, dass die Menschen im 
Südsudan und in Burundi durch unsere Hilfe ein Leben in Würde aufbauen können. Als Christen 
bietet es uns die Möglichkeit Gutes am Nächsten zu tun. Gerechtigkeit für ALLE, dies ist ein bedeut-
samer Wert unseres Christseins. Verantwortung für diejenigen zu übernehmen, welche es aus eigner 
Kraft nicht schaffen können. 

Gemeinsam mit vielen Spender*innen und der Unterstützung der Pfarren wirkt die Caritas gezielt 
Hunger im Südsudan und Burundi entgegen.

Um die Landwirtschafts- und Bildungsprojekte auch künftig sichern zu können, hofft die Caritas auf 
breite Unterstützung: 
„Jede Spende hilft uns dabei, dem Hunger in den ärmsten Ländern der Welt entgegen zu wirken.

Weitere Unterlagen finden Sie auch auf der Homepage der Caritas: 
https://www.caritas-steiermark.at/caritasundpfarren/

Informationen über die Sammlung und über Caritas-Projekte:
Brigitte Kroutil-Krenn, Caritas Auslandshilfe
Grabenstraße 39, 8010 Graz
Tel: 0676/88015 239
Mail: b.kroutil-krenn@caritas-steiermark.at
https://www.caritas-steiermark.at/auslandshilfe 
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Glaubensbekenntnis
Mit den Christen auf der ganzen Welt verbindet uns der Glaube an den einen, dreifaltigen Gott. Die-
sen Glauben wollen wir nun gemeinsam bekennen:

Ich wage zu glauben
an Dich, Du GOTT der LIEBE und der Menschenfreundlichkeit.

Ich will nicht glauben
an das Recht des Stärkeren, an die Sprache der Waffen,
an die Macht des Mächtigen.
Sondern: ich will glauben an das Recht des Menschen,
an die offene Hand, die ich dem Anderen entgegenstrecke
oder an die Hand, die mir entgegengestreckt wird,
an die Macht der Gewaltlosigkeit.

Ich will nicht glauben, an Rasse und Reichtum,
an Vorrechte, an die verfestigte Ordnung.
Sondern: ich will glauben, 
dass alle Menschen MENSCHEN sind,
Gottes Ebenbild von Urbeginn an, ohne Unterschiede der Farbe oder Rasse,
dass die Ordnung der Macht und das Unrecht
Unordnung sind.

Ich will nicht glauben,
dass ich nichts damit zu tun habe,
mit dem, was fern von mir geschieht.
Sondern: ich will glauben, dass die ganze Welt meine Wohnung ist
und das Feld, das ich bestelle, dass alle ernten, was alle gesät haben.

Ich will nicht glauben,
dass Krieg, Zerstörung und Hunger
unvermeidlich sind und Friede unerreichbar ist.
Sondern: ich will glauben,
dass es viele kleine Taten gibt,
die eine scheinbar machtlose Liebe haben,
durch die Frieden auf Erden möglich wird.

Fürbitten 
Guter und liebender Gott, du bist unser Halt im Leben. Mit unseren Ängsten und Sorgen, mit unserer 
Hoffnung und Zuversicht kommen wir zu dir und bitten dich:

- Barmherziger Gott, gib uns die Kraft Not zu sehen und uns nach Jesu Vorbild zu handeln.

- Liebender Gott, wir bitten für alle Menschen, die sich mit ihrem Leben für eine gerechte Welt 
einsetzen: dass sie mit ihrem Mut und ihrer Konsequenz ein Vorbild für die Zaghaften sind.

- Guter Gott, wir bitten dich für alle Politiker und Politikerinnen, für alle Entscheidungsträger und 
Entscheidungsträgerinnen, dass sie die Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen und Wege aus der 
Krise bereiten.

- Verzeihender Gott, wir bitten um Mut und Vertrauen für uns selbst, damit wir mit notwendigen 
Veränderungen in unserem eigenen Leben beginnen und dadurch das Leben unserer Brüder und 
Schwestern in aller Welt verändern.

- Liebender Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die durch Armut und Existenznot keinen 
anderen Ausweg sehen als sich auf den Weg zu machen. Dass sie auf ihrem Weg hilfsbereite Men-
schen erleben, die wissen, wir alle sind Kinder Gottes.

- Mitfühlender Gott, wir bitten dich für die hungernden Menschen in aller Welt, deren Leben 
auch heute ohne Hoffnung beginnt. Steh ihnen bei.

- Gnädiger Gott, wir bitten dich für die vielen Menschen, die durch Hunger, Not und Elend ihr 
Leben verloren haben. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Schenke ihnen das Leben in Fülle bei dir.

Lebendiger und guter Gott, von deiner Liebe leben wir, nach deiner Gerechtigkeit suchen wir, auf 
dein Reich hoffen wir. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Einladung zur Kollekte
Durch die Folgen der Corona-Pandemie sind viele Menschen in ihrer Existenz bedroht und dem Hun-
ger ausgeliefert. Ihre heutige Gabe ist ein Zeichen Ihrer Solidarität über Grenzen hinweg. DANKE!

Gabengebet
EINER, der sich verschenkte
der gab, was er hatte
der Brot wurde und Wein

Ein Stück Brot
ein Schluck Wein für alle
die hungern und dürsten
nach Brot - nach Liebe - nach Gerechtigkeit

Seht, welch ein Mensch, der sich nehmen ließ
brechen, kauen, aufzehren
Stück um Stück - Tag um Tag

schlucken, schlürfen, ausnutzen, austrinken
bis zum letzten Tropfen seines Blutes
bis alles vollbracht war und leer das Grab
Ja, dieser, war Gottes Sohn                                        (Lothar Zenetti)

Vater unser

Friedensgebet
Gott, unser Vater, Du hast Deinen eingeborenen Sohn nicht geschont, um uns Erlösung und Frieden 
zu bringen. 
Wir bitten Dich, gütiger Vater, schenke Frieden jedem Herzen, schenke Frieden jedem 
Haus, schenke Frieden allen Menschen, schenke Frieden allen Völkern, schenke Frieden jeden Tag, 
schenke Frieden jede Nacht.
Darum bitten wir Dich durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus. Amen.

Nach der Kommunion
Man sucht sich das Land seiner Geburt nicht aus, und liebt doch das Land, wo man geboren wurde.
Man sucht sich die Zeit nicht aus, in der man die Welt betritt, aber man muss Spuren in seiner Zeit 
hinterlassen.


