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Jesus Christus wurde euretwegen arm



Implus



Kennen Sie jemand, der arm ist?

Herr Kargas war ganz in Gedanken versunken als er mitten auf der Einkaufsstraße plötz-
lich von einer Journalistin angesprochen wurde. Sie hielt ihm ein großes Mikrofon hin und
fragte: „Kennen Sie jemanden, der arm ist?“

Herr Kargas schwieg und überlegte, was er tun sollte. Erst wollte er weitergehen, blieb
dann aber doch stehen.

„Warum wollen Sie das wissen?“ fragte er schließlich.

„Wir machen eine Reportage zum neuen Armutsbericht“, erklärte sie. „Soll heute Abend
gesendet werden.“

Herr Kargas nickte. „Ich habe eben einen Bettler gesehen“, murmelte er. „Aber den
kenne ich natürlich nicht.“

Der Kameramann kam näher und machte eine Großaufnahme von Herr Kargas. Der ging
einen Schritt zurück.

„Vielleicht kennen Sie doch jemanden“, meinte die Journalistin. „In Ihrer Nachbarschaft?
Oder vielleicht sogar in der Familie? Überlegen Sie mal.“

Herr Kargas dachte nach. Er sah einige Gesichter vor sich: das Gesicht einer todmüden
jungen Frau, die er abends traf, wenn er mit seinem Hund spazieren ging und das eines
alten Mannes, der regelmäßig nach Pfandflaschen im Abfalleimer an der Bushaltestelle
suchte. Ob sie arm waren? Vermutlich. Aber er kannte sie nicht.

Die Journalistin wurde ungeduldig. „Und?“ fragte sie.

„Tut mir leid,“ sagte Herr Kargas „Ich kenne niemanden. Aber danke für Ihre Frage. Ich
werde das jetzt ändern.“

„Was?“ fragte sie erstaunt, während der Kameramann sich wieder zurückzog.

„Nun, ich werde bald Menschen kennen, die arm sind. Ich muss sie zuerst nur noch
kennenlernen.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, machte sich Herr Kargas auf den Weg
und war entschlossen, die junge Frau und den alten Mann ab jetzt zu grüßen. Ein Anfang.

– Fortsetzung folgt –

Katharina Johann



Gebet

Novenenfürbitten



Gebet

Menschen erzählen von ihrem Hunger,
von Elend und Not.
Sie berichten von ihrer Flucht,
von Zerstörung und Gefahr.

Sie weinen und klagen ungehört.
Sie leiden still und unerkannt.

Lass mich sie wie Jesus fragen:
Was soll ich dir tun?
Lass mich ihnen zuhören,
ihre Gedanken und Gefühle verstehen.

Lass uns gemeinsam für einander da sein.
Sei du, Gott, an unserer Seite.

Amen.

Novenenfürbitten

Der Preis bleibt gleich - das Brot wird kleiner

Nairobi/Kenia – Die Preise steigen weltweit. So müssen auch die Bäcker auf den Märkten
Nairobis mehr für Mehl und Energie bezahlen. Doch ihre Brote können sie nicht teurer
verkaufen, denn auch ihre Kunden haben immer weniger Geld im Portemonnaie. So
machen die Bäcker einfach die Brote kleiner. „Es geht nicht anders“, sagt Omoni M. und
fürchtet, dass er bald doch mehr verlangen muss - für die kleineren Brote.

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns auf den Märkten dieser Welt, erbarme dich unser.

Flüchtlinge und Flüchtlinge

Warschau/Polen – Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine suchen
täglich Menschen Schutz vor dem Krieg in den Ländern der Europäischen Union. Sie
kommen vor allem aus dem Norden und Osten des Landes. Unter ihnen sind aber auch
Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten. Die Menschen in der Ukraine hatten ihnen
Schutz vor Hunger und dem Krieg in ihren Heimatländern gegeben. Nun sind sie alle
Flüchtlinge. „Wir dachten, wir sind sicher“, sagen Olena S. und Mohamed A.

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns in den Flüchtlingslagern dieser Welt, erbarme dich
unser.



Arm, aber wenigstens nicht hungrig

La Paz/Bolivien – Immer mehr Menschen zieht es in die Städte, um der Armut auf dem
Land zu entkommen. Nur wenige bleiben wie Diego O. auf dem Land. Zwar ist er
enttäuscht, dass er für seine Kartoffelernte nicht genug Geld bekommen hat, um die
Schuluniform für seine Tochter kaufen zu können, aber dennoch kehrt er zurück. „Auch in
der Stadt ist es schwer Arbeit zu finden,“ sagt er, „aber im Dorf haben wir wenigstens
Kartoffeln und Gemüse vom eigenen Acker und müssen nicht hungern.“

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns in den abgelegenen Dörfern dieser Welt, erbarme dich
unser.

Drogen statt Reis

Neu Dehli/Indien – In Teilen Indiens steigt der Drogenkonsum. Die Verantwortlichen
sehen die Entwicklung mit Sorge, denn es leiden nicht nur die Drogenabhängigen,
sondern auch immer ihre Familien. „Kinder stehlen ihren Eltern Geld, um Drogen zu
kaufen“, so Sozialarbeiterin Jasleen Y. „Dann hungert nicht selten die ganze Familie.“ Vor
allem Bildung sieht sie als Schlüssel im Kampf gegen die Drogen an. „Nur das führt aus
dem Elend.“

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns in den unter Drogen leidenden Familien dieser Welt,
erbarme dich unser.

Der Tod lauert auf dem Feld

Abuja/Nigeria – Viele Felder im Norden des Landes liegen brach. Terrormilizen oder krimi-
nelle Banden verbreiten Angst und Schrecken in den Dörfern. Die Menschen sind ihnen
schutzlos ausgeliefert. So bleibt auch Solomon U. im Haus seit sein Sohn auf dem Weg
zum Feld erschossen wurde. Er fragt sich, wie es weitergehen soll, denn nun ist er allein
für seine Enkel verantwortlich. Und sie haben Hunger. So wird er trotz aller Angst wohl
doch bald aufs Feld gehen.

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns in den von Terror heimgesuchten Landstrichen dieser
Welt, erbarme dich unser.

Tafeln an ihren Grenzen

Berlin/Deutschland – „Ich wüsste nicht, was ich ohne die Tafel machen sollte“, sagt Paula
W. und packt ihre Einkaufstasche. So wie ihr geht es immer mehr Menschen, seit die
Preise für Lebensmittel und Energie steigen. Darunter sind immer öfter Rentner*innen
aber auch zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine. Doch die Tafeln in ganz Deutschland
kommen nun an ihre Grenzen, denn den vielen Hilfsbedürftigen stehen immer weniger
Spenden gegenüber.

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns in Hilfseinrichtungen dieser Welt, erbarme dich unser.



Tod auf Rezept

Washington/USA – Regelmäßig schauen Sozialarbeiter im Gebüsch nahe der Kreuzung
vorbei. In den Campingzelten leben einige Menschen, die alles verloren haben: ihre
Familien, ihr Zuhause, ihre Gesundheit, ihr Leben. „Rückenschmerzen – damit hat es bei
vielen angefangen“, erklärt Sozialarbeiter Ronald O. „Deswegen haben sie diese
Tabletten von ihrem Arzt bekommen, und nun sind sie ein Wrack.“ Er und seine Kollegen
schauen regelmäßig vorbei, holen wenn nötig die Ambulanz, aber leider oft auch den
Leichenwagen.

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns bei den Menschen auf den Straßen dieser Welt,
erbarme dich unser.

Das Wasser nahm alles

Sydney/Australien – Gerade haben sie alles wieder hergerichtet und nun müssen sie mit
ansehen, wie ihr Haus erneut in den Wasserfluten versinkt. Henry S. sitzt mit seiner
Familie in einem Rettungsboot. In ein paar Taschen ist verstaut, was sie noch retten
konnten. Die Abstände von einer Flut bis zur nächsten werden immer kürzer. „Das Klima“,
sagt er tonlos und starrt auf die Fluten. „Ob wir unser Haus noch einmal aufbauen
können? Wir haben nichts mehr. Nichts.“

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns in den Flutgebieten dieser Welt, erbarme dich unser.

Gebt ihr ihnen zu essen

Berlin/Deutschland – Foodtrucks stehen auf jedem Festival und auf jedem Markt, der
etwas auf sich hält. Exotisch, vegan, deftig, feurig - für jeden Geschmack ist etwas dabei,
aber nicht für jeden Geldbeutel. „Hungern, das soll keiner“, meint Anna B. und schnibbelt
weiter Gemüse in ihrem Foodtruck. Einmal in der Woche kochen sie und ihr Partner Mark
T. deshalb für Bedürftige und Obdachlose. „Alles begeisterte Kunden“, freuen sich die
beiden.

Jesus, unser Bruder, Gott mit uns bei den helfenden Menschen dieser Welt, erbarme dich
unser.

Alle Berichte sind inspiriert von Meldungen in den Medien, ansonsten aber frei erfunden.

„Tafel“ ist eine private Initiative in Deutschland, die Lebensmittel an Bedürftige weitergibt.



Welttag der Armen

Den sechste Welttag der Armen
am Sonntag, 13. November 2022
stellte Papst Franziskus unter das Leitwort:

Jesus Christus wurde euretwegen arm

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
12. November 2022
jeweils 18 Uhr Ortszeit eingehen,
werden auf der Website in der Welt-
karte eingetragen.
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Zum Titelfoto:
In Mumbai bringen die „Disciples of the
Divine Word“, Laiengemeinschaft der

Steyler Missionare, jeden Samstag
Lebensmittel zu den Bedürftigen der Stadt.
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