
 

wo sie unter Tränen sä’n.  

Erbarm dich, Herr. 
 

V Lass uns deine Herrlichkeit  

sehen auch in dieser Zeit  

und mit unsrer kleinen Kraft  

suchen, was den Frieden schafft.  

Erbarm dich, Herr. 
 

A Lass uns eins sein, Jesu Christ,  

wie du mit dem Vater bist,  

in dir bleiben allezeit  

heute wie in Ewigkeit. 

Erbarm dich, Herr.                                                                 Gotteslob 481 

 

Vaterunser 
 

V Lasst uns beten, wie es der Herr uns gelehrt hat:  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  
 

SEGENSBITTE 
 

V Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

   und führe uns zum ewigen Leben.  

A Amen.  

 
Das Lied „Halleluja … Ihr seid das Volk“ – GL 483 kann die Feier beschließen.  
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Hausgottesdienst  
 

Hl. Katharina von Siena 
 

29. April 
 

Der folgende Hausgottesdienst ist eine Möglichkeit, sich mit der Gemeinschaft der 

Glaubenden im Gebet zu vereinen. Sie können ihn alleine oder mit allen, die zu Ih-

rer Hausgemeinschaft gehören, feiern.  

Schaffen Sie eine gute Gebetsatmosphäre (z.B. Anzünden einer (Oster-)Kerze, Auf-

stellen eines Christusbildes). Wenn Sie möchten, können Sie auch die vorgeschla-

genen Lieder singen. Hierzu brauchen Sie das Gotteslob. 

 

ERÖFFNUNG 
 

Zu Beginn kann der Kanon „Wo zwei oder drei in meinem Namen“ – GL 838 gesun-

gen werden.  

 

Begrüßung des Osterlichtes 
 

Die Osterkerze auf dem Tisch wird entzündet. 

V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 

A Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. 
 

Kreuzzeichen 
 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  
 

Einführung 
 

V Die Kirche feiert am heutigen Tag das Fest der heiligen Katharina 

von Siena. Katharina wurde 1347 in Siena geboren und trat mit 16 

Jahren gegen den Willen ihrer Eltern dem Dritten Orden der Domini-

kaner bei. Von Gottes- und Nächstenliebe erfüllt, wirkte sie bei der 

Erneuerung des religiösen Lebens und für den Frieden unter ihren 

Mitbürgern. Sie wurde zur Beraterin vieler weltlicher und geistlicher 

Persönlichkeiten und bemühte sich um die Rückkehr der Päpste aus 

Avignon nach Rom. Am 29. April 1380 verstarb sie in Rom. Papst Pius 



II. sprach sie am 29. Juni 1461 heilig. 1970 wurde sie zur Kirchenleh-

rerin erhoben, 1999 von Papst Johannes Paul II zur Mitpatronin Eu-

ropas ernannt.  
 

Gebet 
 

V Allmächtiger, ewiger Gott,  

du hast der heiligen Katharina von Siena 

das Leiden Christi und die Wunden seiner Kirche vor Augen gestellt.  

Im Dienst an der Kirche wurde ihre Liebe zu einem lodernden Feuer.  

Mache auch uns, die wir zu Christus gehören, bereit,  

die Leiden seiner Kirche mitzutragen,  

damit einst seine Herrlichkeit an uns offenbar wird.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen.                                                                              (Messbuch 664) 
 

SCHRIFTLESUNG  
 

L Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus             (Mt 11, 25-30) 
 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 

und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den 

Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 

Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt 

den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn 

und der, dem es der Sohn offenbaren will. 

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 

habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. 

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und 

von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 

Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. 
 

BETRACHTUNG 
 

V Oftmals wird die heilige Katharina mit dem Kreuz Christi in der 

Hand dargestellt. Diese Darstellungen erinnern daran, dass die Hei-

lige sich in das Leiden Christi immer stärker hinein versenkt hat und 

mit dem Gekreuzigten eins geworden ist.  

Das Leiden Christi drängte sie auch zu den Leidenden. Sie pflegte 

Kranke und Sterbende, kümmerte sich in Pisa um die Opfer der Pest.  

Vor allem litt sie mit Christus an der Kirche. Aus Liebe zur Kirche 

schrieb sie flammende Briefe an die Päpste in Avignon, um ihnen die 

Meinung des einfachen Volkes zu sagen und sie zur Rückkehr nach 

Rom zu bewegen. Leidenschaftlich setzte sie sich für die Erneuerung 

der Kirche ein.  
 

− Was ist für mich an der Kirche liebenswert? 

− Woran leide ich an der Kirche? Woran leidet die Kirche an 

mir? 

Ich nehme den Gedanken mit in den Tag: „Die Kirche lieben.“ 

 

ANTWORT IM GEBET 
 

Bittgebet 
 

V Sonne der Gerechtigkeit,  

gehe auf zu unsrer Zeit;  

brich in deiner Kirche an,  

dass die Welt es sehen kann.  

Erbarm dich, Herr.  
 

A Weck die tote Christenheit 

aus dem Schlaf der Sicherheit, 

dass sie deine Stimme hört,  

sich zu deinem Wort bekehrt.  

Erbarm dich, Herr.  
 

V Schaue die Zertrennung an,  

der sonst niemand wehren kann;  

sammle, großer Menschenhirt,  

alles, was sich hat verirrt.  

Erbarm dich, Herr.  
 

A Gib den Boten Kraft und Mut,  

Glauben, Hoffnung, Liebesglut,  

und lass reiche Frucht aufgehn,  


