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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.

© SVD-Partner
Laiengemeinschaft der

Steyler Missionare, 2021

www.svd-partner.eu
kontakt@svd-partner.eu

Fotos:
Kinder aus Seppa (Brückenbilder)
Pixabay: Şahin Sezer Dinçer



Die Armen und wir – wir und die Armen

Wer in den Tagen des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 in Deutschlands Städten
unterwegs war, sah die Straßen und Plätze so menschenleer wie nie zuvor. „Bleiben
Sie zuhause“ – dieser Aufforderungen folgten alle so gut sie konnten.

So war es auch in meiner Heimatstadt. Ich erinnere mich an einen Nachmittag, an
dem mein Mann und ich zum Hauptbahnhof gingen. Nur sehr wenige Menschen
waren wie wir unterwegs, aber an den Straßenecken und auf dem Bahnhofsplatz
trafen wir wie immer Obdachlose und Drogenabhängige. Es waren vermutlich nicht
mehr als sonst, aber sie waren an diesem Tag so sichtbar wie nie zuvor. Da war
keine Menschenmenge, die den Blick auf sie versperrte, und da war auch niemand,
der sie sah. Einige liefen ziellos umher, andere saßen in der Nähe der Eingänge,
waren wütend und brüllten einander an. Niemand gab ihnen etwas Geld, und die
Geschäfte waren geschlossen. Ihnen fehlte das Nötigste zum Überleben dieses
Tages. Ihre Verzweiflung war mit den Händen zu greifen.

„Die Armen habt ihr immer bei euch.“ Aber was ist, wenn wir nicht bei den Armen
sind? An diesem Tag habe ich keine Antwort auf diese Frage gefunden. Einige
Menschen meiner Heimatstadt haben jedoch in jenen Tagen eine Antwort gegeben:
Sie haben Tüten mit Lebensmitteln gepackt und an verschiedenen Stellen in der
Stadt an Zäune und Gitter gehängt. Obdachlose und Bedürftige konnten sich dort
nehmen, was sie brauchten.

Die Armen sind immer bei uns und wir bei ihnen.

Maria Wego

Gebet

Den Verbrecher am Kreuz und
den korrupten Zöllner,
den blinden Bartimäus und
den Gelähmten am Teich von Betesda,
den Verrückten, der in Grabhöhlen haust, und
die Hure, die einem Wanderprediger die Füße salbt –
solche Menschen sehe ich nicht,
und wenn doch,
so stören sie mich meist.

Du aber, Jesus,
hast gerade solche Menschen gesehen
und hast dich ihnen zugewandt,
hast sie geheilt und gerettet,
ihnen ein lebenswertes Leben gegeben und
Gottes Liebe spüren lassen.

Herr,
lass mich sie mit deinen Augen sehen und
hilf mir, Dich in ihnen zu erkennen.
Gib mir ein großzügiges Herz und
befreie mich von meinen Vorurteilen.
Gib mir Kraft und Mut,
auf alle Menschen zu zugehen und
in ihnen das zu sehen, was wir alle sind:
von Gott Geliebte.
Amen.


