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Welttag der Armen

Den fünften Welttag der Armen
am Sonntag, 14. November 2021
stellte Papst Franziskus unter das Leitwort:

Denn die Armen habt ihr immer bei euch

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

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

Alle Anmeldungen, die bis
13. November 2021
jeweils 18 Uhr Ortszeit
eingehen, werden auf
der Website in der Weltkarte
eingetragen.
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W enn die anderen Frauen von ihr sprachen, sagten sie nur „die, na du weißt
schon wer“. Die Männer, die zu ihr kamen, nannten sie „mein Täubchen“ oder

„mein Reh“. Für ihren Namen interessierte sich niemand. Als sie aber Jesu Füße
salbte, las sie in seinen Augen ihren Namen und weinte vor Glück. (Lk 7,36-50)

Gütiger Gott, du weißt immer, wer wir sind und rufst uns bei unserem Namen. Lass
uns den anderen respektvoll bei seinem Namen nennen, denn unser Name ist unaus-
löschlich in deine Hand geschrieben.

E s war zu spät. Er wusste, er konnte nichts von dem, was er getan hatte, unge-
schehen oder es wieder gut machen. Sein Leben würde bald zu Ende sein. Doch

Jesus neben ihm am Kreuz sah ihn anders an als je ein Mensch zuvor. So wagte er
ihn zu bitten: „Vergiss mich nicht.“ Und als Jesus „Du wirst bei mir sein“ sagte, fiel
alle Last von ihm. (Lk 23,39-43)

Gütiger Gott, unser Leben verläuft nicht immer gerade und ohne Fehler. Manchmal
wiegen sie schwerer, manchmal sind sie nur klein, bereiten aber trotzdem Schmer-
zen. Mach unser Herz bereit, dich um Vergebung zu bitten, denn du weist keinen
Reumütigen zurück.

I mmerzu war er hin- und hergerissen, wusste nicht, woher und wohin. Mal sah er
die Dinge so, kurz darauf wieder anders. Wer er war und was er wollte, wusste er

nie. Er war einsam. „Legion“, sagte er, wenn man ihn nach seinem Namen fragte,
„Legion, denn wir sind viele.“ Das war so bis Jesus kam, und ihn befreite, einfach
nur er selbst zu sein. (Mk 5,1-17)

Gütiger Gott, in der heutigen Zeit verlieren wir uns schnell einmal selber. Alles ist
hektisch, alles geht immer schneller. Lass uns zur Ruhe kommen und erkennen,
dass wir unser wahres Ich nur in unseren Herzen finden.

E r hatte sich beinahe daran gewöhnt, dass er als Blinder zu nichts Nutze war. Bet-
teln, nur das kam für ihn in Frage. Das sagten alle. Doch als Jesus in seiner

Nähe war, spürte Bartimäus, dass sein Leben vielleicht doch anders sein könnte. Er
wagte es und schrie um Hilfe. Und während die anderen ihn zum Schweigen bringen
wollten, erfüllte Jesus seine Bitte. (Mk 10,46-52)

Gütiger Gott, wir gehen oft wie Blinde durch unser Leben. Wir sehen nicht, was wirk-
lich zählt. Lass uns wie Bartimäus zu dir schreien, denn du öffnest unsere Augen für
das wahre Leben.

S ie wusste, dass sie nur wenig in den Opferkasten legen konnte. Sie gab es gern,
aber sie schämte sich auch. Deshalb wollte sie nicht, dass es jemand sah, denn

alle missachteten und bemitleideten sie, die Witwe. Aber ein Satz Jesu änderte al-
les: „Sie gibt mehr als ihr Reichen.“ Nun schämten sie sich. (Mk 12,41-44)

Gütiger Gott, oft sind wir geizig und möchten nicht mit anderen teilen. Manchmal
denken wir vielleicht auch, dass unser kleiner Beitrag doch nichts ändert. Öffne un-
sere Herzen und Hände, damit sie geben, was andere brauchen, auch wenn es
noch so wenig ist, denn du gibst das, was noch nötig ist, in Fülle dazu.

L evi wusste, dass die Leute seine Nähe suchten, weil sie sich einen Vorteil erhoff-
ten. Um weniger Steuern zu zahlen, schmeichelten sie ihm, obwohl sie ihn ei-

gentlich verachteten. Jesus aber kam zu ihm und war sein Gast, weil er sah, was
sonst kein Mensch sah: Er sah Levi, wie er sein konnte. Von da an wurde er Levi.
(Mk 2,1-12)

Gütiger Gott, wie oft spielen wir vor anderen eine Rolle, sind nicht wir selbst. Aber
vielleicht spielen wir auch uns selber etwas vor. Öffne unsere Augen, damit wir er-
kennen, wer wir wirklich sind und du uns so liebst, wie wir sind.

F ast sein ganzes Leben wartete er schon darauf, wieder gesund zu werden. Er
glaubte, dass das Wasser des Teichs Betesda ihn heilen konnte, aber er war al-

lein und niemand konnte ihn ins Wasser tragen. So blieb alles wie es war, bis Jesus
kam und ihn fragte, ob er gesund werden wolle. Doch statt ihn ins Wasser zu tragen,
sagte er nur: „Steh auf und geh. Du kannst es.“ (Joh 5,1-18)

Gütiger Gott, ich bin krank. Ich habe nicht die Kraft, mich an das heilende Wasser
zu bewegen. Niemand ist da, der mir hilft. Öffne meine Ohren, damit ich deine Stim-
me höre, die mich ruft und heilt.

I mmer wieder wurden sie fortgeschickt, durften nicht bei den Erwachsenen sein
und Jesus zuhören. Dabei war er schon seit Stunden im Ort, und die Kinder woll-

ten endlich mehr erfahren. Sie wollten wissen, ob er so anders war, wie erzählt wur-
de. Ja, er war es, denn er rief sie und sagte: „Kommt und bleibt.“, und er segnete
sie. (Lk 18,15-17)

Gütiger Gott, du hast immer ein offenes Ohr für die Kinder und empfängst sie mit
ausgebreiteten Armen. Öffne unsere Herzen, damit uns immer wieder bewusst wird,
dass wir unsere Kinder schützen und lieben müssen, denn sie sind dein Geschenk
an uns.

M anchmal war es zum Haare raufen! Wie sollte das gehen? Unzählige Menschen
waren da und hatten Hunger. Kein Markt weit und breit, wo sie hätten etwas

kaufen können. Jetzt sollten sie für all diese Menschen mit ein paar Broten und
Fischen sorgen. Was Jesus sich nur dabei dachte? Aber sie fingen einfach an – und
es reichte für alle. (Mk 6,35-44)

Gütiger Gott, ich gehe durch die Straßen meiner Stadt und sehe an fast jeder Ecke
einen Obdachlosen. Sie haben Hunger, sind einsam und krank. Öffne mein Herz,
damit ich ihnen von dem gebe, was ich habe, damit ihnen durch mich gezeigt wird,
dass du sie nicht allein lässt.


