
Welttag der Armen 2018
Novenenfürbitten

Heimatlosigkeit durch Krieg und Not
Krieg, Zerstörung, Angst, Hunger, Verzweiflung – für uns 
in Deutschland, Gott sei Dank, nur noch Geschichte, für 
Millionen Menschen grausame Gegenwart. Machthung-
rige Politiker, übersteigerte wirtschaftliche Ansprüche, 
uralte, zum Teil kaum noch nachzuvollziehende nationale 
Territoriumsansprüche und Stammesfehden beherr-
schen die Welt und zerstören sie.

Männer, Frauen und Kinder haben Angst um ihr Leben. 
Sie suchen Sicherheit in der Flucht. Sie suchen Zuflucht 
und Hilfe in anderen Ländern. Aber auch dort treffen sie 
häufig nur auf Ablehnung.

Barmherziger Vater, schenke diesen Menschen das, was 
sie für ein friedvolles und menschenwürdiges Leben 
brauchen. Öffne Menschen das Herz, dass sie die Hei-
matlosen mit finanziellen und materiellen Hilfen unter-
stützen und sie mit offenen Armen aufnehmen.

Existenzielle Not durch Naturkatastrophen
Brücken stürzen durch Wasserfluten zusammen, Häuser 
werden durch Erdbeben unbewohnbar oder vollständig 
zerstört, Lavaströme vernichten Lebensraum, Feuer 
bedroht Mensch, Fauna und Flora.

Unzählige Menschen haben ihre Heimat verloren, sind 
den Naturgewalten schutzlos ausgeliefert. Niemand 
weiß, wann das nächste Beben sein oder der Regen auf-
hören wird. Wo können die Verletzten versorgt werden? 
Wo findet man das Notwendigste zum Leben? Wo findet 
man Halt und Trost?

Barmherziger Vater, schenke diesen Menschen Hoff-
nung, Mut und Kraft. Schicke ihnen Menschen, die 
ihnen in ihrer Not beistehen und helfen, ein neues Leben 
aufzubauen.
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Welttag der Armen

Den zweiten Welttag der Armen am 
Sonntag, 18. November 2018 hat 
Papst Franziskus unter das Leitwort 
„Da ist ein Armer, er rief und der Herr 
erhörte ihn“ gestellt.

Die SVD-Partner laden wieder herzlich zur Teilnahme an 
der weltumspanneden Gebetsbrücke ein, um an diesem 
Tag gemeinsam mit Menschen in aller Welt mit und für 
die Armen zu beten. 

Anmeldungen sind ab sofort unter  
www.svd-partner.eu möglich. 

Alle Anmeldungen, die bis  
17. November 2018 
jeweils 18 Uhr Ortszeit  
eingehen, werden auf der  
Website in der Weltkarte  
eingetragen. 



Obdachlosigkeit
Maria und Joseph waren auf der Suche nach einem Dach 
über dem Kopf. Sie brauchten einen geschützten Raum 
für die Nacht und die Geburt ihres Kindes. Zuflucht fan-
den sie in einem ärmlichen Stall. Menschen hatten ihnen 
bei ihrer Suche nicht geholfen.

Heute sind Tausende von Menschen ebenfalls auf der 
Suche nach einem Dach, unter dem sie Schutz und 
Zuflucht finden.

Barmherziger Vater, schenke ihnen Menschen, die ihnen 
helfen, ein Obdach zu finden.

Hunger
In der EU werden jährlich Tonnen von Lebensmitteln 
vernichtet. Trinkwasser wird in rauen Mengen sinnlos 
verschwendet.

Es gibt Tausende von Menschen, die nach Brot und 
Wasser verlangen, nur um ihr Leben zu erhalten. Der 
Boden ihres Landes bringt keine Ernte, das Trinkwasser 
ist verseucht oder versiegt.

Barmherziger Vater, schenke diesen Menschen Helfer, 
die ihnen das nötige Brot und Leben spendendes Wasser 
reichen.

Krankheit
Kranke kamen zu Jesus. Er legte ihnen die Hände auf 
und heilte ihren Leib und ihre Seelen. Ich bin krank, gehe 
zum Arzt und erhalte die notwendigen Medikamente und 
Pflege. 

Tausende von Menschen weltweit haben keinen Zugang 
zu medizinischer Versorgung und sterben an heilbaren 
Krankheiten.

Barmherziger Vater, schenke ihnen Menschen, die ihnen 
mit der notwendigen medizinischen Versorgung Gene-
sung und einen Neustart für ihr Leben schenken.

Sterben in Einsamkeit
Am Ende seines Lebens war Jesus allein. In seinem Tod 
stand ihm niemand zur Seite. Niemand hielt seine Hand, 
niemand sprach mit ihm, niemand tröstete ihn. Seine 
Freunde hatten sich von ihm abgewendet oder fürchteten 
sich, in seine Nähe zu kommen. 

Heute sterben unzählige Menschen allein – verlassen 
von ihren Familien und Freunden. Sie sind allein mit 
ihren Ängsten und Schmerzen.

Barmherziger Vater, schenke diesen Menschen Kraft für 
den letzten Schritt. Stehen ihnen tröstend zur Seite, da-
mit sie ohne Angst und in der Gewissheit auf ein Leben 
bei dir sterben können.

Verlassenheit und Einsamkeit
Jesus war fast immer von einer großen Schar von Men-
schen umgeben. Deswegen suchte er ab und zu bewusst 
nach Einsamkeit und Stille. Er ging diesen Schritt, um 
auszuruhen.

Viele Menschen leben heute in Einsamkeit – ungewollt. 
Sie haben keine Familie, keine Kinder, keine Freunde. 
Niemand interessiert sich für sie. Niemand redet mit 
ihnen. Ihr Leben ist erfüllt von Leere.

Barmherziger Vater, lass diese Menschen spüren, dass 
sie nicht allein sind, sondern von deiner liebenden Hand 
geborgen sind. Sei du ihnen Freund und Familie.

Leiden unter Kriminalität und Ungerechtigkeit 
Verbrechen überall. Mord, Menschenhandel, Betrug, 
ungerechte Verteilung von Land und Ressourcen.

Unzählige Menschen leiden unter diesen Bedingungen. 
Ihr Leben wird von ständiger Angst und Gewalt begleitet. 
Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Auf der anderen 
Seite sind ihre Aggressoren, die nicht aus der Spirale der 
Gewalt herausfinden. Auch sie sind Opfer – Opfer ihrer 
eigenen Gewalt und Ungerechtigkeit.

Barmherziger Vater, schenke den Opfern Kraft, ihr Los zu 
ertragen, und hilf ihnen, Wege aus ihrer oft ausweglosen 
Situation zu finden. Schenke den Tätern den Mut, ihr 
ungerechtes und gewalttätiges Handeln zu beenden und 
den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden zu finden.

Bildungsnot
Für die meisten von uns sind Lesen und Schreiben eine 
Selbstverständlichkeit. Wir denken gar nicht darüber 
nach, was für ein großes Geschenk es ist, Bücher und 
Zeitungen lesen und Nachrichten schreiben zu können. 
Schule ist Pflicht für jedes Kind. Viele Kinder und Jugend-
liche in der westlichen Welt sehen diese Möglichkeit als 
lästiges und überflüssiges Übel an. 

In anderen Ländern der Welt können Kinder nicht zur 
Schule gehen, obwohl das ihr sehnlichster Wunsch ist. 
Ihre Eltern haben kein Geld, die Ausbildung zu finanzie-
ren. Die Kinder müssen mitarbeiten, um ihre Familien 
zu unterstützen. Fehlende Ausbildung heißt aber auch, 
dass diese Kinder einer Zukunft in Armut und oft auch in 
Zwangsarbeit und Prostitution entgegenblicken.

Barmherziger Vater, schenke diesen Kindern die Möglich-
keit, Bildung zu erlangen – durch die Hilfe derjenigen, für 
die Bildung eine Selbstverständlichkeit ist.


