Thema: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“
(auch als CD über das Pfarrbüro erhältlich)

Gottesdienst des Krankenpflegevereins 2018
Musikgruppe:
Sonntag:

Einzug
Liturg. Gruß

Impuls
21. Oktober 2018 um 10:30 Uhr

Lied: Sei du bei mir

Impuls
P. Trojan

Man sieht nur mit dem Herzen gut“
Unter dieses Thema haben wir, die Ausschussmitglieder des
Krankenpflegevereins Schönenberg unseren diesjährigen Gottesdienst
gestellt. Musikalisch begleitet und unterstützt werden wir, wie in den
vergangenen Jahren wieder von der Musikgruppe Impuls.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“
Nur eine intuitive Wahrheit, die in dieser bekannten Textzeile steckt?
Gibt es tatsächlich ein Wissen, dass nicht messbar und dennoch da ist?
Einleitung

Wie es scheint gibt es diese Wahrheit, auch wenn unsere so kluge
materialistische Zeit meint, Wahrheit müsse immer äußerlich erkennbar
oder nachweisbar sein. Sonst sei es keine Wahrheit, sondern „nur“ ein
Gefühl, ein Ahnen. Dennoch wissen wir, trotz aller „Vernunft“, dass die
Wahrheit in der Tiefe, also inneren - im Kern des Seins steckt.

Schalte nicht ständig den Kopf ein! Höre auf Dein Inneres! Die für
Dich wichtigen Wahrheiten findest du hier – in Deinem Herzen
Wenn man die Augen schließt, kann das Herz denken.
Kurze Stille
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Besinnung

Kyrie

Ein Herz – dein Herz:
Ein Herz in Bewegung
Ein Herz voller Leben
Ein Herz, das glüht.
Ein feuriges Herz.
Ein Herz, ganz offen,
ein Herz ganz weit,
ein Herz nicht aus Stein
ein Herz ohne Bosheit
Ein Herz das hört,
ein Herz das schaut,
ein Herz, das staunt,
ein Herz, eins mit der Welt.
Ein Herz das fühlt,
ein Herz, das lacht,
ein Herz das weint
ein Herz das liebt.
Ein Herz das mit fühlt,
ein Herz das mit sorgt
ein Herz das mit leidet
ein menschliches Herz.
Jesus, du hast ein offenes Herz für uns. Du möchtest uns Geborgenheit
schenken. Wir aber meinen oft, dass wir dich nicht brauchen.
Herr, erbarme dich. (gesungen mit Impuls)
- Jesus, dein Herz ist voller Liebe für uns. Du kümmerst dich um jeden
von uns. Wir aber schauen oft nur auf uns selbst.
Christus, erbarme dich (gesungen mit Impuls).
- Jesus, dein Herz sehnt sich nach uns. Du möchtest an unserem
Leben teilhaben. Wir aber verschließen uns oft vor deiner Nähe.
Herr, erbarme dich. (gesungen mit Impuls)

Vergebungsbitte

Gloria

Tagesgebet

Lesung

Lied: Und Freude wird weit
Guter Gott. Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, wie
sehr wir dir am Herzen liegen. Hilf uns, das zu spüren und zu erkennen,
damit wir mit Liebe und Dankbarkeit darauf antworten können und bereit
sind, dir zu dienen.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unsern Herrn.
Lesung aus dem Buch Ezechiel (36, 22-28)
So spricht GOTT, der Herr: Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel,
sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen
entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den
Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt,
werde ich wieder heiligen. Und die Nationen - Spruch GOTTES, des
Herrn - werden erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich mich an
euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich nehme euch heraus aus
den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch
zu eurem Ackerboden. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann
werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren
Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich
in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und
gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres
und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine
Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land
wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein
und ich, ich werde euch Gott sein. Wort des lebendigen Gottes!
2

P. Trojan
Impuls

P. Trojan

Zwischengesang

Evangelium

Predigt

Lied: Nur mit dem Herzen sehen wir gut
Impuls
Evangelium Lk 7,36-50 Die Begegnung Jesu mit der Sünderin
Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen
hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt
lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit
einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn
heran. Dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie
trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem
Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er:
Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine
Frau ist, von der er sich berühren lässt; er wüsste, dass sie eine
Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: Simon, ich möchte
dir etwas sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister! (Jesus sagte:) Ein
Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der eine war ihm fünfhundert
Denare schuldig, der andere fünfzig. Als sie ihre Schulden nicht
bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun
P. Trojan
mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr
erlassen hat. Jesus sagte zu ihm: Du hast recht. Dann wandte er sich
der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein
Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben;
sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit
ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir (zur Begrüßung) keinen Kuss
gegeben; sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße
geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt; sie aber hat mir mit
ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihr
sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie (mir) so viel Liebe gezeigt
hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig
Liebe. Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. Da
dachten die anderen Gäste: Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt?
Er aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden!
Auszug aus „Der kleine Prinz“
Das Thema unseres Gottesdienste ist einem Buch entnommen, das
vielen Erwachsenen bekannt ist: Der kleine Prinz von Exupery. Der
kleine Prinz ist aber nicht nur ein Buch für Erwachsene. Exupery
schreibt in seiner Widmung: „Alle großen Leute sind einmal Kinder
gewesen, aber wenige erinnern sich daran.“ Also bin ich sicher, dass die
Kinder die Aussagen dieser Geschichten vielleicht oft sogar besser
verstehen, wie wir Erwachsene. Die Geschichte erzählt also vom kleinen
Prinzen, der auf einem kleinen Planeten zuhause ist, wo er eine Rose,
die er mit viel Liebe gepflegt hat, zurücklässt. Auf seiner Reise macht er
viele Begegnungen. Als er zu unserer Erde kommt, sieht er nicht nur
eine Rose, sondern viele, viele, wunderschöne Rosen. Er ist traurig.
Pater Trojan
Doch ein Fuchs, mit dem er Freundschaft schließt, verrät ihm ein großes
Geheimnis
Und er kam zum Fuchs zurück:
„Adieu“ sagte er…
„Adieu“, sagte der Fuchs „hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach:
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.“
„Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, wiederholte der kleine
Prinz, um es sich zu merken.
„Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so
wichtig.“
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„Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe, ….“, sagte der kleine
Prinz um es sich zu merken.
„Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen.“, sagte der Fuchs.
„Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das
verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“
„Du bist für deine Rose verantwortlich…“, wiederholte der kleine Prinz,
um es sich zu merken.
Ansprache schließt sich an.
Glaubensbekenntnis

gesprochen
Pater Trojan

Guter Gott. Du hast uns deinen Sohn geschenkt. Er kommt als
Mensch in unsere Welt. Durch ihn können wir deine Liebe und
Herzlichkeit spüren. Wir bitten dich: Jesus, öffne unser Herz
1. Schenke allen ein sehendes Herz,
damit sie die Not unserer Mitmenschen wahrnehmen.
Alle: Jesus, öffne unser Herz

2. Schenke allen ein hörendes Herz,
damit sie hören, wenn du zu ihnen sprichst.
Alle: Jesus, öffne unser Herz

3.Schenke allen ein liebevolles Herz,
damit sie Menschen, die Hilfe suchen, mit Achtung begegnen.
Alle: Jesus, öffne unser Herz

Fürbitten

4. Schenke allen ein mitfühlendes Herz,
damit sie die Not im Anderen erspüren können.
Alle: Jesus, öffne unser Herz

5. Schenke allen ein mutiges Herz,
damit sie beherzt handeln, wenn sie gebraucht werden.
Alle: Jesus, öffne unser Herz

6. Schenke allen ein weites Herz,
damit sie ihre Enge überwinden und Schritte des Friedens tun
können.
Alle: Jesus, öffne unser Herz

Du bist mit uns, in unserer Arbeit, in unseren Beziehungen, auf
unserem Weg. Du bist mit uns, in dieser Welt, in dieser Zeit, hier
und jetzt, damit dein Reich anbrechen kann. Du lässt uns spüren,
dass wir Dir am Herzen liegen. Dafür danken wir dir durch Jesus
Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Pater Trojan
Gabenbereitung
Präfation

Lied: Füllt die Krüge

Impuls

Herz Jesu

Pater Trojan
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Gabengebet
Sanctus
Vater unser
Friedensgruß
Friedenslied
Lamm Gottes
Kommunion
Dank

Gebet/
Meditation

Schlussgebet

Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den
Menschen zu wohnen. Gib uns ein Herz, das bereit ist, dich
aufzunehmen und die Menschen zu lieben. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lied: Heilig, wie lob ich dich
gesprochen

Impuls
P. Trojan
Impuls

Lied: Frieden wünsche ich dir
gesprochen
Instrumental:
Lied: Unseres Herzens Stimme

Impuls
Impuls

Herr, wir brauchen Augen füreinander:
Augen, die tiefer sehen,
die offen sind für die Menschen.
Herr, wandle du unsere Augen!
Herr, wir brauchen ein Herz füreinander:
ein Herz, das bereit ist zu weltweiter Verbundenheit
und Gemeinschaft. – Herr, wandle du unser Herz!
Herr, wir brauchen eine Brücke zueinander:
eine Brücke, auf der wir einander begegnen können.
Herr, sei du unsere Brücke!
Herr, wir brauchen einen Weg zueinander:
einen Weg, der uns gemeinsam handeln lässt.
Herr, sei du unser Weg!
Guter Gott! Durch die Heilige Kommunion können wir die Wärme und
Liebe des Herzens Jesu erfahren. Lass unsere Herzen stets offen sein
für dich und deine Botschaft, damit es uns zum Herzensanliegen wird,
dich zu loben und deinen Sohn Jesus zu verkünden.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

P.Trojan

P.Trojan

Mitteilungen

Hinweis auf KPV

Pater Trojan

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“
Jesus verschenkt uns sein offenes und liebendes Herz.
Jeder von uns liegt IHM am Herzen.
Der Krankenpflegeverein Schönenberg ist eine Solidargemeinschaft für
Jung und Alt dem die Gemeindemitglieder am Herzen liegen. Als
förderndes Mitglied hätten Sie eine gute Möglichkeit zu helfen und so
zum Gelingen des Wirkens unserer Fördergemeinschaft beizutragen.
Darüber hinaus könnte auch Ihnen selbst einmal eine Unterstützung
durch den Krankenpflegeverein zu Gute kommen.
Die Flyer dazu liegen an den Ausgängen der Kirche aus. Gerne
beantworten wir auch ihre Fragen. Sprechen Sie uns doch einfach an
oder informieren sich auf der Schönenberger Homepage unter der
Rubrik „Krankenpflegeverein“, wo Sie auch zeitnah die Texte unseres
heutigen Gottesdienstes finden.

Segen
Schlusslied
Auszug

P.Trojan
Impuls
Impuls

Lied: Wer da ein Herz hat
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