
Eucharistiefeier anlässlich des Welttags der Armen am 17.11.2019 –  

33. Sonntag im Jahreskreis – Lesejahr C 

Thema: „Der Elenden Hoffnung ist nicht für immer verloren“ –  

auf der Suche nach (Orten der) Hoffnung  

 

Einzug:  Kleines Senfkorn Hoffnung (Halleluja 164) oder 

  Suchen und fragen (GL 457) 

 

Einführung:  

Heute feiern wir zusammen mit unseren Geschwistern auf der ganzen Welt zum dritten Mal 

den Welttag der Armen. Um u.a. für die Lebensrealität von armen und arm gemachten Men-

schen hier in Deutschland und weltweit zu sensibilisieren und Begegnungsmöglichkeiten auf 

Augenhöhe zu schaffen, haben sich verschiedene regionale und überregionale Träger zum 

Bündnis „Gemeinsam solidarisch zum Welttag der Armen“ zusammengeschlossen. Verschie-

dene Akteure dieses Bündnisses haben in diesem Jahr Aktionen, wie einen Stadtrundgang 

durch Essen, eine Projektwoche an der Hauptschule in Bottrop-Welheim, einen Aktionstag in 

Oberhausen-Sterkrade und in Duisburg-Hamborn oder die Herstellung eines Wandbildes an 

der Kirche Liebfrauen in Duisburg-Bruckhausen durchgeführt.  

Papst Franziskus hat für den diesjährigen Welttag der Armen das folgende Motto aus dem 

Psalm 9, Vers 19 gewählt: „Der Elenden Hoffnung ist nicht für immer verloren“. In einer et-

was moderneren Übersetzung heißt dieser Satz: „Wer sein Recht nicht durchsetzen kann, 

den hat Gott nicht vergessen. Seine Hoffnung wird sich erfüllen, auch wenn es zunächst 

nicht so scheint.“ (aus: Hoffnung für alle). Wie gerne würde ich diesem Satz doch Glauben 

schenken, doch nur bei einem Blick in die täglichen Nachrichten fällt mir das ziemlich 

schwer. Die zahlreichen Negativ-Nachrichten in Fernsehen, Internet und Zeitung machen 

mich eher hilf- und hoffnungslos: Mir kommen sofort die vielen kriegerischen Auseinander-

setzungen in den Sinn, wo es vor allem um Macht, Einfluss und Ressourcen geht: im Nahen 

Osten, vor allem auch in Syrien, im Jemen und an vielen anderen Orten. Oder ich denke an 

die wachsende Bedeutung der extremistischen Parteien wie der AfD und den zunehmenden 

Rechtsextremismus hier in Deutschland und in einigen anderen Ländern Europas. Die Bun-

desregierung versucht zwar mit ihrem Klimapaket auf die Proteste der Fridays-for-future-

Bewegung zu antworten, doch dieses ist kein überzeugender und glaubwürdiger Schritt für 

ernsthaft mehr Klimaschutz. Es wird in diesem Fall letztlich mit der Hoffnung der Menschen 

gespielt. Vermutlich kann jede und jeder von Ihnen noch weitere Beispiele von Familienkon-

flikten oder Krankheiten geliebter Menschen hinzufügen, die unsere Hoffnung ziemlich her-

ausfordern.  

Angesichts dieser Situation im großen wie im kleinen müssten wir doch eigentlich verzwei-

feln, oder? Was gibt mir und uns angesichts dieser Realitäten eigentlich Hoffnung? Und wer 

oder was nährt sie? (Stille) 

Einer, der Situationen wie die gerade beschriebenen, aus seinem eigenen Leben kennt und 

dennoch nicht verzweifelt ist, sondern anderen Hoffnung gegeben hat, Hoffnung genährt 

und gestärkt hat, ist Jesus Christus. Ihn wollen wir nun im Kyrie in unserer Mitte anrufen:  

 

 



Kyrie: - dazwischen GL 154 

Herr, Jesus Christus, du hast dich gerade auch mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch ge-

setzt und mit ihnen Mahl gehalten. Herr, erbarme dich.  

Du hast Aussätzige, Kranke und von Dämonen Besessene geheilt und ihnen so ermöglicht, 

dass sie wieder Teil der Gemeinschaft wurden. Christus, erbarme dich.  

Du hast die Kinder in die Mitte gestellt und gezeigt, was wir von ihnen lernen können. Herr, 

erbarme dich.  

 

Gloria: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (GL 383) 

 

Lesung: 2 Thess 3,7-12 (vom Tag) 

 

Antwortgesang: Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365) – dazwischen aus Psalm 9:  

Die Unterdrückten finden Zuflucht bei Gott, * 

 in schwerer Zeit ist er für sie wie eine sichere Burg.  

Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. * 

 Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. KV 

Singt für den Herrn, der auf dem Berge Zion wohnt, * 

 und erzählt allen Völkern von seinen machtvollen Taten! 

Den Schrei der Wehrlosen überhört er nicht, * 

 und keine Bluttat lässt ungestraft. KV  

Wer sein Recht nicht durchsetzen kann, * 

 den hat Gott nicht vergessen.  

Seine Hoffnung wird sich erfüllen, * 

 auch wenn es zunächst nicht so scheint. KV 

 

Evangelium: Lk 21,5-19 

 

Vorschlag für eine Dialog-Predigt:  

Leitfrage/Leitgedanke: Was gibt mir, was gibt uns Hoffnung?  

Psalm 9,19 als Botschaft 

Mit Blick auf den Welttag der Armen und das Motto von Papst Franziskus dazu sind die heu-

tige Lesung und das Evangelium eine ziemliche Herausforderung und nähren auf den ersten 

Blick nicht unsere Hoffnung. Provokante Fragen drängen sich auf, wie:  

 Wenn ich mir das Evangelium von heute näher anschaue, dann erinnert mich das sehr an 

die Situationen, die am Anfang dieses Gottesdienstes aus unserer heutigen Zeit be-

schrieben wurden: Kriege, Unruhen, Volk gegen Volk, Reich gegen Reich, gewaltige Erd-

beben, Seuchen und Hungersnöte. Das sind ja Szenarien, die total aktuell sind. Wenn Je-

sus sie im Evangelium schon vorausgesagt hat und sie so, wie er es beschreibt, kommen 

müssen, also gar nicht verhindert werden können, warum regen wir uns dann über Krie-

ge und Unruhen und Naturkatastrophen auf? Dann gehören sie doch einfach zu unserem 

Leben hier auf der Erde dazu; wir können dann eh nichts daran ändern; es bleibt uns also 

nur, das zu akzeptieren und uns in dieses Schicksal zu fügen. Doch Hoffnung kann ich da-

raus ganz sicher nicht schöpfen. Ist das so gemeint?  



 Ja, du hast schon recht, Kriege, Unruhen und Naturkatastrophen sind eine traurige Reali-

tät zurzeit Jesu gewesen und sind es auch heute noch. Daran hat sich scheinbar in den 

letzten 2000 Jahren nicht viel geändert. Doch meiner Überzeugung nach sind sie nicht 

unabänderlich, sondern haben einen ihrer Gründe auch in der Freiheit, die Gott dem 

Menschen gegeben hat. Und so, wie der Mensch die Freiheit hat, nur an sich zu denken, 

für sich das Beste rauszuholen, seine eigene Macht allein für die eigenen Interessen aus-

zuspielen, hat er eben auch die Freiheit, sich anders zu entscheiden. Wie das konkret 

aussehen kann, das hat uns Jesus vorgelebt. Er hat die Menschen um sich herum und ge-

rade die, die am Rand standen, die ausgeschlossen waren, die keinen Platz in der Gesell-

schaft hatten, gesehen und mit ihren Nöten und Bedürfnissen wahrgenommen. Ihnen ist 

er auf Augenhöhe begegnet, hat sie in ihrer Würde und als Mensch gesehen, sie ermutigt 

und ermächtigt zu einem Leben in Fülle. Gleichzeitig hat er aber auch die Missstände 

damals klar beim Namen genannt. Und zu beidem lädt Jesus auch uns heute als seine 

Nachfolgerinnen und Nachfolger ein.  

 Doch wenn ich mir die Prophezeiung im Evangelium anhöre, wie es uns selbst ergehen 

wird, ist das ja alles andere als rosig, verheißungsvoll und erstrebenswert: Verfolgung, 

Gefängnis, Auslieferung – sogar durch die eigene Familie und die eigenen Freunde – Tod, 

sollen wir letztlich also alle als Märtyrer sterben? Und dann noch gesagt zu bekommen, 

nicht für unsere Verteidigung zu sorgen, ist ja schon ziemlich blauäugig – wir sollen also 

so leben, wie Jesus es vorgelebt hat, uns für andere Menschen einsetzen und wenn es 

uns selbst an den Kragen geht, einfach die Hände in den Schoß legen, nichts tun und 

blind auf Gott vertrauen? Das ist doch völlig waghalsig und verrückt, oder?  

 Ich gebe dir recht: Die Worte sind ziemlich herausfordernd – auch heute noch. Ich glaube 

aber, dass wir nicht alle als Märtyrer sterben werden, so wie wir das gemeinhin verste-

hen. Gleichzeitig bleibt es in der Nachfolge Jesu nicht aus, wenn ich versuche, so wie er 

zu leben, die Menschen mit ihren Nöten und Bedürfnissen wirklich wahrzunehmen, 

ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, dass ich selbst verändert werde und das, was mir 

vielleicht bisher wichtig war, aufgrund neuer Prioritäten loslassen muss. Das ist durchaus 

ein bisschen wie sterben. Wenn ich diesem Jesus nachfolge, dann muss ich immer wieder 

meine eigenen Vorstellungen und Überzeugungen anfragen lassen und aufgeben. Dann 

stehe nicht mehr ich im Mittelpunkt, sondern der oder die, die mir gerade meine Nächs-

te ist. Dann geht es letztlich um ein gutes, friedliches Leben für und mit allen, um ein Le-

ben in Fülle für alle Menschen – hier in Deutschland, in Europa und weltweit. Wenn es 

mir wirklich darum geht, dann stoße ich andere hin und wieder vor den Kopf, dann 

kommt es zu Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen. Und gerade dann 

habe ich immer wieder erfahren, dass mir zur rechten Zeit die richtigen Worte einfallen; 

ich könnte auch sagen, von Gottes Geist eingegeben werden. Das gelingt mir nicht im-

mer, das ist auch klar, denn ich bin auch Mensch, doch immer wieder durfte ich das er-

fahren.  

 Ich sehe schon, Nachfolge Jesu kann ganz schön anstrengend sein. Doch wenigstens fin-

de ich bei Paulus in der heutigen Lesung noch eine Bestätigung, wenn er schreibt: Wer 

nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Dein Wahrnehmen der Nöte anderer ist ja 

schön und gut, hat aber wirklich auch seine Grenzen. Das ist doch jetzt die offizielle Be-

stätigung dafür, dass wir wirklich konsequent gegen alle Sozialschmarotzer in unserer 



Gesellschaft vorgehen müssen. Warum sollen wir noch länger alle die unterstützen und 

mitschleppen, die nicht arbeiten wollen und zuhause faul herumliegen, all die vielen 

Hartz IV-Empfängerinnen und –Empfänger und Langzeitarbeitslosen, die nur auf unsere 

Kosten leben – und gleichzeitig fehlen zum Beispiel Pflegekräfte in unseren Krankenhäu-

sern und Pflegeheimen.  

Ich stimme Paulus völlig zu, wenn er am Ende diese Menschen ermahnt, dass sie in Ruhe 

ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen sollen, so wie er selbst es auch getan 

und vorgelebt hat. Jeder ist also ganz allein selbst dafür verantwortlich, dass er oder sie 

Arbeit hat und die eigene Familie versorgen kann. Was geht das mich und uns als Gesell-

schaft also an?  

 Ja, dieser Satz: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ hat eine erstaunliche Karriere 

hinter sich. Er schaffte es z.B. in die Verfassung der Sowjetunion von 1936 und wurde 

dort im Artikel 12 fast wörtlich zitiert. Auch heute wird dieser Satz immer dann gerne an-

geführt, wenn es darum geht, Menschen das Recht auf Leben nur dann zuzugestehen, 

wenn sie etwas leisten. Doch mit Blick auf die Gemeinde in Thessalonich, die Paulus hier 

in seinem Brief adressiert, und im Blick auf die ersten frühen christlichen Gemeinden 

hatte dieser Satz eine andere Bedeutung. Es gab nämlich offensichtlich Amtsträger und 

Reiche in den Gemeinden, die auf Kosten der Armen lebten. Damit war Paulus ganz und 

gar nicht einverstanden und kritisierte dieses Verhalten sehr deutlich. Paulus richtet sei-

ne Kritik also nicht gegen die Armen in der Gemeinde, nicht gegen die, die vielleicht ger-

ne arbeiten würden, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen wie körperliche oder psy-

chische Einschränkungen keine Arbeit finden, die sie tun können. Auch ihm geht es wie 

Jesus darum, dass nicht die Reichen auf Kosten der Armen leben, sondern dass wir uns 

einsetzen, dass alle ohne Unterschied, egal, ob sie hier bei uns oder sonst wo auf der 

Welt leben, unter besseren, ja guten und lebensförderlichen Bedingungen leben können. 

Das fängt im ganz kleinen an im Umgang mit denen, die mir tagtäglich begegnen, und hat 

letztlich eine weltweite Dimension.  

Es gibt schon viele Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche, von denen wir in den 

Nachrichten oft viel zu wenig erfahren, die mit ihren Kräften sich genau dafür einsetzen, 

die eine andere Vision von Welt und Zusammenleben vor Augen haben und sich mit gan-

zer Kraft und Leidenschaft dafür einsetzen. Sie nähren und stärken meine Hoffnung und 

machen mir immer wieder neu Mut, nicht aufzugeben, diesen Weg in der Nachfolge Je-

su, mit ihnen und für das Leben aller weiterzugehen. Hast du nicht Lust, auch mitzuma-

chen? Und was ist mit Ihnen?  

 

Credo: Herr, du bist mein Leben (GL 456) 

 

Fürbitten:  

Guter Gott, dein Sohn hat die Menschen mit ihren Bedürfnissen und Nöten wahrgenommen 

und ihnen ein Ansehen gegeben. Als seine Jüngerinnen und Jünger bringen wir dir unsere 

Anliegen und Bitten:  

1. Wir beten für alle, die durch Krankheit oder andere Schicksalsschläge niedergeschlagen 

sind, nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, und an ihrem Leben fast verzweifeln - 

kurze Stille – Du Gott des Lebens  A: Wir bitten dich, erhöre uns 



2. Wir beten für alle, die arbeitslos sind, die keinen für sie passenden Arbeitsplatz finden 

und die sich nutzlos und nicht gebraucht fühlen. - kurze Stille – Du Gott des Lebens   

A: Wir bitten dich, erhöre uns 

3. Wir beten für alle, die ihre Wohnung verloren haben oder hierhergekommen sind und 

keine Wohnung finden; für alle, die auf der Straße leben müssen und irgendwie versu-

chen, über die Runden zu kommen. - kurze Stille – Du Gott des Lebens  A: Wir bitten dich, 

erhöre uns 

4. Wir beten für alle, die aus ihren Heimatländern geflüchtet und hierher nach Deutschland 

gekommen sind, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, und die ernüchtert und zum 

Teil resigniert vor einem großen Berg an Herausforderungen stehen. - kurze Stille –  

Du Gott des Lebens  A: Wir bitten dich, erhöre uns 

5. Wir beten für alle, die in Politik und Kirche Einfluss haben: dass sie sich uneigennützig 

und phantasievoll für Menschen in Armut und am Rande unserer Gesellschaften einset-

zen und ihre Entscheidungen auf das Wohl aller Menschen ausrichten. - kurze Stille –  

Du Gott des Lebens  A: Wir bitten dich, erhöre uns 

6. Wir beten auch für uns: dass wir den Mut und die Entschiedenheit haben, anderen Men-

schen, gerade auch denen, die arm oder arm gemacht sind, die ausgegrenzt und notlei-

dend sind, mit den Augen deiner barmherzigen Liebe zu begegnen und so voneinander 

zu lernen. - kurze Stille – Du Gott des Lebens  A: Wir bitten dich, erhöre uns 

Guter Gott, du kommst unseren Bitten, unserem Glauben und unserer Hoffnung mit deiner 

Liebe zuvor. Darum preisen wir dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Gabenbereitung: Wenn das Brot, das wir teilen (GL 470) 

 

Sanctus: Heilig, heilig (GL 711) 

 

Hochgebet: Jesus, der Bruder aller 

 

Vater unser 

 

Friedensgruß:  

Dem da 

der andern 

dem x-beliebigen 

der wildfremden 

die mir wurscht ist 

der mich nichts angeht 

dem man nicht trauen kann 

der man besser aus dem Weg geht 

dem man’s schon von weitem ansieht 

die schäbig angezogen ist 

dem da 

der Spinnerin 

dem Penner 

der Schmarotzerin 

dem Arbeitslosen 

dem Ungeduschten 

der Besserwisserin 

dem Arschkriecher 

die nicht so tun soll 

dem’s noch leidtun wird 

die mir’s büßen soll 

der noch was erleben kann 

die sich unterstehen soll 

dem ich’s noch zeigen werde 

der da 

wünsche ich Frieden.  

 



Agnus Dei: Wenn wir das Leben teilen (GL 474) 

 

Danklied: Brot, das die Hoffnung nährt (GL 378) 

 

Schlusslied: Bewahre uns, Gott (GL 453) 

 

 


