Caritas – Konferenz

der Pfarrgemeinde St. Jakobus d. Ä. Elspe

Einleitung Caritassonntag 2008
Jeder Caritassonntag steht unter einem bestimmten Leitwort, um jeweils einen wichtigen
Schwerpunkt der Caritasarbeit in der Kirche und in der Gemeinde deutlich zu machen.
Den diesjährige Caritassonntag stellen wir in unserer Gemeinde unter dem Leitgedanken:

„Besuchsdienst ist Gottesdienst.“

Dabei können wir uns auf ein Wort von Jesus Christus berufen:

„Ich war Krank und ihr habt mich besucht.“
Zur Caritaskonferenz unserer St. Jakobus - Gemeinde zählen zur Zeit rund 40 aktive
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Viele von ihnen nehmen Besuchsdienste bei Kranken, Trauernden, Pflegebedürftigen in
der Gemeinde, in den Krankenhäusern und im St. Franziskushaus wahr.
Der Besuch soll diesen Menschen deutlich machen: Sie sind nicht vergessen, sie sind
uns wichtig und sie dürfen sich mit ihren Sorgen und Nöten an uns wenden.
In dieser hl. Messe beten wir für alle Mitarbeiter im Besuchsdienst und für uns alle in der
Gemeinde Jesu:
um ein offenes Auge und ein hörendes Herz für alle, die solidarischer Hilfe bedürfen

Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, du bist aus Liebe zu uns Menschen geworden und hast Dich aller
erbarmt
Ruf: (gesungen Liederbuch) Herr, erbarme dich....

Du hast uns durch das Beispiel deines Lebens die Liebe Gottes verkündet
Ruf: gesungen....

Du schenkst uns Kraft und Mut, dass auch wir zu Boten deiner Liebe werden.
Ruf: gesungen...

Symbole zur Predigt am Caritassonntag 2008

Mit einigen Symbolen des Alltags soll der Besuchsdienst der Caritas verdeutlicht werden.
• Schuhe
Diese Schuhe stehen für die vielen Schritte und Wege, die wir in seinem Namen
unterwegs zu den Menschen sind.
• Blumen
Blumen schenken Freude. Wohin wir auch immer gehen, wir wollen Freude bereiten.
• Kaffeekanne
Ein Gespräch in gemütlichem Rahmen bringt Menschen einander näher und macht sie
bereit, Freud und Leid miteinander zu teilen.
• Kerze
Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu jammern. Wo wir sind, soll
es heller werden.
• Uhr
Viele Stunden verbringen wir, um zu trösten und zu helfen. Jetzt bringen wir alles mit, was
wir erreicht und was wir nicht erreicht haben.
• Bibel
Gottes Wort motiviert uns, für andere Menschen da zu sein. In dieser Feier haben wir die
frohe Botschaft Jesu erneut vernommen, um uns davon ansprechen und ermutigen
lassen.
• Hostienschale
Jesus hat sein Leben für uns am Kreuz hingegeben. Im Mahl von Brot und Wein feiern
und empfangen wir seine Liebe sowie seinen Auftrag:
„Liebet einander, wie ich euch geliebt habe.“

Fürbitten Caritassonntag
P: Lasst uns beten zu Jesus Christus, der aus Liebe zu uns Mensch geworden ist
und der Diener aller wurde:
Wir beten für alle, die Kranke, Pflegebedürftige, Gefangene und andere Notleidende
besuchen: um ein weites Herz für die Sorgen und Leiden der Menschen und um Freude
und Erfüllung bei ihrem Dienst.
Christus, höre uns!

Lasst uns auch beten für die Kranken und Notleidenden in unserer Pfarrgemeinde:
um baldige Gesundheit, um Geduld, ihre Leiden und Schmerzen zu tragen und um
Mitmenschen, die ihnen hilfreich zur Seite stehen.

Für die Caritasarbeit unserer Kirche und unserer Gemeinde: um genügend
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in unseren Tagen bereit sind zum Dienst am
Nächsten nach dem Beispiel und Vorbild Jesu

Wir beten für alle, die in unseren Parlamenten und Regierungen Verantwortung tragen:
um Phantasie bei der Suche nach Wegen, den kranken und sozialschwachen Menschen
besser helfen zu können, und um Entschlossenheit, auch unbequeme Entscheidungen zu
treffen.

Schließlich beten wir für alle Caritasmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die Gott schon zu
sich heimgerufen hat: der Herr möge ihnen ihren Einsatz belohnen und ihnen den ewigen
Frieden schenken.

P: Herr, du hast gesagt: „Was ihr einem meiner geringsten Schwestern und
Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan.“
Lass uns nicht nachlassen im Dienst an den Notleidenden und schenke allen Kraft,
die sich für sie einsetzen. Du lebst ja mit Gott, dem Vater, heute und in alle
Ewigkeit.

Meditation

Du sollst ein Segen sein, spricht Gott.
Dich freuen mit den Frohen,
weinen mit den Weinenden,
teilen mit denen, die nichts haben.
Du sollst ein Segen sein, spricht Gott.
Verstehen, was dahinter steckt,
lernen, die zweite Seite zu sehen,
hören, was unausgesprochen bleibt.
Du sollst ein Segen ein, spricht Gott.
Verbinden, was Wund ist,
heilen, was Krank ist,
fördern, was Gesund erhält.
Du sollst ein Segen sein, spricht Gott.
Hoffen, auch wenn es hoffnungslos erscheint,
vertrauen, auch wenn sich nichts davon bewegt,
aushalten, auch wenn dir zum Davonlaufen ist.
Du sollst ein Segen sein, spricht Gott.
Handeln, wenn Unrecht geschieht,
schreien, wenn Menschenrecht verletzt wird,
Zivilcourage zeigen, wenn Feigheit oder Angst herrschen.
Du sollst ein Segen sein, spricht Gott.
Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit haben.
Nichts nachtragen, sondern verzeihen,
den Mitmenschen lieben, wie dich selbst.
Du sollst ein Segen sein.
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