Gebetsanregung zu den Anliegen des Weltnotwerks 2012
Lied: Hilf, Herr, meines Lebens
GL 622,1‐5
Wir kennen alle die Erzählung aus der Heiligen Schrift, in der Jesus einen Blinden heilt. Einige
Auffälligkeiten, die auch unser Handeln heute bestimmen sollten:
Jesus hört das Rufen des Blinden, er überhört es nicht!
Jesus fragt den Blinden, was er möchte!
Jesus hilft dem Blinden indem er ihn heilt!
Es ist ein Dreischritt, der dem Sehen‐Urteilen‐Handeln der KAB und CAJ sehr nahe kommt.
Das Rufen der Menschen hören, die Hilfe benötigen!
Die Menschen ernstnehmen und fragen, welche Hilfe sie nötig haben!
Die notwendigen Schritte unternehmen, damit Hilfe auch gelingen kann!
Aus dem Lukasevangelium 18,35‐43

Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte.
Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen, und fragte: Was hat das zu bedeuten?
Man sagte ihm: Jesus von Nazareth geht vorüber.
Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!
Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie
noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!
Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus:
Was soll ich dir tun? Er antwortete: Herr, ich möchte wieder sehen können.
Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen.
Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus.
Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott.
Lied: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 270,1.4+5
Während sich die Reichen und Mächtigen in Europa um sicheres Wirtschaftswachstum sorgen und
nach noch mehr Wohlstand streben, geraten die Existenznöte Hunderttausender Armer und
Rechtloser in Afrika und Südamerika immer häufiger und schneller aus dem Blickfeld. Denn meist
haben diese Menschen kaum Fürsprecher und keine starken Partner – weder für die dringend nötige
Hilfe zur Selbsthilfe, noch für eine sichere Existenz und mehr Gerechtigkeit!
(aus dem Brief des Weltnotwerks zur Spendenaktion 2012)

Hören wir und sehen wir die Menschen, die unsere Hilfe benötigen oder sind wir blind und taub
gegenüber den Mitmenschen?
Mit dem Weltnotwerk sind wir Partner der Hilfesuchenden und wir lernen wieder das Hören und
Sehen!
Gemeinsames Gebet:
Barmherziger Gott,
du widerstehst dem Unrecht
und vertrittst die Sache der Armen
und der Schutzlosen.
Leite uns dazu an, beharrlich zu widerstehen,
wo die Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird.
Lied: Gott ruft sein Volk zusammen

Gib uns den Mut und die Kraft,
dafür zu kämpfen,
dass Recht einkehrt an allen Orten.
Und schenke uns die Liebe, die nötig ist,
damit Frieden wird in der ganzen Welt.
Amen.
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