
Welttag der Armen

Den vierten Welttag der Armen am 
Sonntag, 15. November 2020 hat 
Papst Franziskus unter das Leitwort 
„Streck deine Hand dem Armen entge-
gen“ 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. 

Welttag der Armen 2020
Novenenfürbitten

Die Familie ohne Papiere
Sie könnten hier wohnen, sagte man dem jungen Paar 
mit seinem kleinen Kind. Jetzt sagt man, sie müss-
ten das Grundstück für ihre Hütte registrieren lassen. 
Einfach zum Amt gehen, eine Gebühr bezahlen, Ausweis 
vorlegen und fertig. So einfach sei das. Doch sie haben 
keinen Ausweis. Niemand hat einen, hier in dem Elends-
quartier vor den Toren der Megacity.

Herr, Maria und Joseph haben einen Platz gesucht, 
an dem sie sich nach ihrer langen Reise ausruhen 
konnten. Nur ein Stall wurde ihnen gegeben. So 
wurdest du im Stroh geboren, zwischen Tieren und 
Schmutz. Hilf mir, die Menschen in den Blick zu 
nehmen, die einen Weg aus ihrem Elend und einen 
menschenwürdigen Ort zum Leben suchen.

Der Mensch, der die anderen nicht sieht
Er war richtig wütend auf seine Frau und seine Kinder. 
Da hatte er sich die Mühe gemacht, ein Brot zu backen, 
und sie haben es ohne ein Wort zu sagen gegessen. Und 
als er sich beschwerte, meinte seine Frau bloß: „Was 
hast du? Das macht doch der Bäcker jede Nacht.“

Herr, auch ich schätze nicht immer das, was ein 
anderer für mich macht. Ich nehme zu vieles als 
selbstverständlich hin. Hilf mir, die Menschen in den 
Blick zu nehmen, die mir Gutes tun, damit ich ihnen 
für alles danken kann.
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Der Junge mit den Kakaobohnen
Das Gesicht des kleinen Jungen ist verzerrt und schweiß-
bedeckt. Die Haut an seinen dünnen Beinen ist grau 
und spröde. Er trägt einen Sack mit Kakaobohnen. Der 
Sack ist schwer, aber er muss ihn tragen, auch wenn er 
zu schwer für ihn ist. Denn seine Familie ist arm, und so 
muss er sein tägliches Brot selbst verdienen.

Herr, ich esse Schokolade - oft, gern und viel. Aber 
ich denke nicht an die Kinder, die dafür schuften. Hilf 
mir, sie in den Blick zu nehmen und so zu handeln, 
dass sie eine unbeschwerte Kindheit haben können.

Die Frau an der Nähmaschine
Zwölf bis 14 Stunden sitzt die Frau gemeinsam mit vielen 
anderen in einer großen Halle an der Nähmaschine. 
Feiner Staub wirbelt umher, und die Luft ist stickig. Doch 
es müssen noch viele T-Shirts fertig werden. Eine Pause 
kann sie nicht machen. Sie braucht das Geld, um heute 
für ihre Kinder noch etwas zu Essen kochen zu können.

Herr, auch ich kaufe billige Kleidung, ohne daran zu 
denken, unter welch menschenunwürdigen Um-
ständen sie produziert werden. Frauen, Kinder und 
Männer arbeiten unter unzumutbaren Umständen für 
Geld, das kaum zum Überleben reicht. Hilf mir, diese 
Menschen in den Blick zu nehmen, damit sie ein 
menschenwürdiges Leben führen können.

Der Mann vom Schlachthof
Obwohl er einige Stunden geschlafen hat, ist er immer 
noch müde. In seiner Unterkunft teilt er sich einen 
kleinen Raum mit drei anderen Männern. Ausruhen und 
erholen kann er sich dort nicht. Doch er muss seiner 
Familie Geld schicken. Deswegen steht er wieder in der 
großen kalten Halle und zerteilt mit großen schweren 
Maschinen Schweinehälften.

Herr, ich gehe meiner Arbeit nach, habe einen gere-
gelten Tagesablauf und kann mir manches Schöne 
leisten. Meine Familie ist durch ein soziales Netzwerk 
geschützt. Hilf mir, diese Menschen in den Blick zu 
nehmen, damit auch sie ausreichend Geld für sich 
und ihre Familien verdienen können.

Die Familie auf der Müllkippe
Beißender Qualm, der die Augen der Familie rötet und 
das Atmen schwer macht, hängt in der Luft. Besonders 
die Kinder leiden darunter. Doch sie alle gehen wie jeden 
Morgen los und suchen im Müll nach Dingen, die sie 
verkaufen können. Vielleicht reicht das Geld heute, um 
Hustensaft für die Kleinen zu kaufen. Ihr Essen werden 
sie wieder im Müll zusammensuchen.

Herr, ich habe eine Wohnung, sauberes Wasser und 
kann mir gesundes Essen kaufen. Wenn ich krank 
bin, gehe ich zum Arzt und bekomme die notwendige 
medizinische Versorgung. Hilf mir, diese Menschen 
in den Blick zu nehmen, damit auch sie Zugang zu 
sauberen Unterkünften, guten Lebensmitteln und 
ausreichend medizinischer Versorgung erhalten. 

Das Mädchen im Flüchtlingslager
Sie ist ein hübsches Mädchen mit funkelnden Augen 
und lockigen Haaren. Sie lacht gern und ist zu jedem 
freundlich. „Sie ist was Besonderes“, sagen die Leute 
anerkennend. „Sie hat was Besseres verdient“, sagen 
ihre Eltern. Sie machen sich Sorgen und hoffen, bald das 
Flüchtlingslager verlassen können.

Herr, Menschen verlassen ihre Heimat, weil dort Krieg 
herrscht, sie wegen ihrer politischen oder religiösen 
Überzeugung verfolgt oder wirtschaftlich katastro-
phale Umstände herrschen. Hilf mir, diese Menschen 
in den Blick zu nehmen, damit sich ihre Lage in den 
Flüchtlingslagern bessert und auch ihr Leben in der 
Heimat wieder lebenswert wird.

Die Frau ohne Brille
Die alte Frau schaut sich suchend um. Der junge Mann 
sieht nett aus, und sie spricht ihn an. „Ich habe meine 
Brille vergessen“, sagt sie. „Können Sie mir sagen, wann 
der nächste Bus fährt?“ Der junge Mann hilft ihr gern. 
Sie schämt sich, dass sie ihn angelogen hat, denn sie 
hat keine Brille. Sie kann sie sich nicht leisten.

Herr, auch hier leben Meschen in Armut. Wir sehen 
es nicht immer. Hilf mir, diese Menschen in den Blick 
zu nehmen, damit auch sie einen Ausweg aus ihrem 
Leben am Rand der Gesellschaft finden.

Der Mann am Lenkrad
Endlich hat er einen Parkplatz für den Sattelschlepper 
gefunden. Jetzt kann er Pause machen, und seine Fa-
milie anrufen. Er hat sie schon seit sechs Wochen nicht 
gesehen. Gleich wird er ihnen wie immer sagen, dass 
es ihm gut geht. Die Kinder glauben es ihm, doch seine 
Frau hört die Traurigkeit in seiner Stimme und weint still 
mit ihm.

Herr, viele Menschen sind durch ihre Arbeit getrennt 
von ihren Familien. Aber anders können sie nicht 
ihren Lebensunterhalt verdienen. Hilf mir, diese 
Menschen in den Blick zu nehmen, damit ihnen ihr 
Schmerz über die Trennung von einem geliebten Men-
schen nicht zu schwer wird.


