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Welttag der Armen

Den vierten Welttag der Armen am 
Sonntag, 15. November 2020 hat 
Papst Franziskus unter das
Leitwort „Streck deine Hand dem 
Armen entgegen“ 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 
14. November 2020
jeweils 18 Uhr Ortszeit 
eingehen, werden auf der 
Website in der Weltkarte 
eingetragen. 



Warum?

Der neue Mitschüler hatte nur eine Plastiktüte für seine 
Schulsachen. Seine Familie sei arm, sagte eine Lehrerin 
leise, aber doch so laut, dass es alle hörten. Alle schwie-
gen und taten so als ob sie nichts gesehen und nichts 
gehört hätten. Es war ihnen peinlich. Niemand sprach 
mit dem Jungen, der immer nur zu Boden sah.

Joseph dachte den ganzen Nachmittag darüber nach. 
Am Abend ging er schließlich zu seinem Vater. - „Warum 
sind manche reich und manche arm?“, fragte er ihn. — 
„Weil die einen fleißig sind und die anderen faul“, meinte 
sein Vater. — „Aber der Mann auf dem Markt arbeitet 
viel“, sagte Joseph, „trotzdem sind seine Kleider alt und 
kaputt.“ — „Ach, was weiß ich“, brummte sein Vater, 
schüttelte den Kopf und las weiter in seinem Buch.

Joseph fragte danach seinen großen Bruder: „Warum 
sind manche reich und manche arm?“ — „Weil die einen 
Diebe sind und sie die anderen bestehlen“, sagte sein 
großer Bruder. — „Aber stehlen ist doch verboten“, sagte 
Joseph. — „Mann, bist du naiv“, sagte sein großer Bruder, 
lächelte nachsichtig und setzte wieder die Kopfhörer auf.
Im Wohnzimmer traf Joseph seine Mutter. „Warum sind 
manche reich und manche arm?“, fragte er sie. — „Ich 
weiß es nicht“, antwortete seine Mutter. — „Aber es muss 
einen Grund haben“, meinte Joseph. — „Ja“, sagte sie 
nachdenklich, „das muss es wohl. Lass uns darüber 
reden.“

Dann kochte sie Tee, stellte Gebäck auf den Tisch, und 
sie sprachen lange miteinander.

Das Leitwort des Welttags des Armen 2020 „Streck dei-
ne Hand dem Armen entgegen“ stammt aus dem Buch 
Jesus Sirach (Sir 7,32). Dort ist auch zu lesen „Mein 
Sohn, entzieh dem Armen nicht den Lebensunterhalt“ 

(Sir 4,1) und „Neige dem Armen dein Ohr zu und erwide-
re ihm freundlich den Gruß“ (Sir 4,8).

Kochen Sie doch mal eine Kanne Tee, stellen Sie Gebäck 
auf den Tisch und reden mit anderen über die Ratschlä-
ge des alten Weisheitslehrers Jesus Sirach. Und wer 
weiß, vielleicht schreiben Sie anschließend die  
Geschichte „Warum“ weiter?

Maria Wego

Gebet

Wir, der Arme und ich, strecken Dir, unserem Gott,  
  unsere Hände entgegen.
Verbinde sie und mache sie zu einer Brücke  
  zwischen uns.
Nimm sie und führe uns auf unseren Wegen.
Halte sie, damit wir uns gegenseitig stützen.
Öffne sie, damit wir empfangen und geben.
Kräftige sie, damit wir helfen, wo es nötig ist.
Lege sie in Deine Hand, damit wir bei Dir ausruhen.
Lehre sie, Frieden zu bringen.
Streichle sie, damit wir mit unseren Taten von Deiner 
Liebe erzählen.
Segne sie, damit wir segensreich handeln.
Wir bitten Dich, unseren Gott:  
  Streck uns Deine Hände entgegen!
Amen.

Die Steyler Missionare stehen weltweit an der Seite der 
Armen. 
Mit einer Spende können Sie ihre Arbeit unterstützen.
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