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„Wir sagen ja zu einem Europa mit einer besonderen Verantwortung für
Afrika“
Europa hat eine besondere Beziehung zu Afrika und deshalb auch eine besondere
Verantwortung. Beispielhafte Beziehungen und Projekte machen Mut zu mehr Engagement. Wir sagen auch ja zur Offenheit für Migration.“
(Miteinander für Europa 2016)

Schriftwort: Apg 8.27b-31.35 (EÜ)
„Ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier,
… war nach Jerusalem gekommen und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge
diesem Wagen! Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: Verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn
mich niemand anleitet? Und er bat den Philippus, einzusteigen und neben ihm Platz
zu nehmen. … Ausgehend von diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium
von Jesus.“
Am 7. Januar 2020 wurde eine Kinderleiche im Fahrwerk eines Flugzeugs entdeckt,
das in Paris gelandet war. Der Junge war etwa zehn Jahre alt. Er steht für die
Sehnsucht und das Drama von Millionen von Minderjährigen in Afrika. Auf dem afrikanischen Kontinent leben so viele Kinder und Jugendliche, wie Europa insgesamt
Einwohner zählt. Wer antwortet diesen über 230 Millionen auf ihre Frage und Suche nach Bildung, Arbeit und Zukunft? Hilfsappelle afrikanischer Staaten an die
Weltöffentlichkeit werden oft Jahr für Jahr wiederholt. Flüchtlinge enden in unmenschlichen Lagern oder schaffen es nicht über das Mittelmeer. In ihrer Heimat
werden viele um ihres Glaubens willen verfolgt, leiden unter Krieg und Krisen,
verhungern. Was können wir tun? Wir können uns unserer Verantwortung für diesen Kontinent stellen? Afrika leidet an den Folgen der Kolonialisierung und menschenverachtender Ideologien und Ausbeutung bis heute. Verkünden wir das Evangelium glaubwürdig! Unterstützen wir die Politiker, die auf Entwicklung der Staaten in Gerechtigkeit und Frieden setzen, die gegen die Ursachen der Migration angehen. Denken wir um, leben wir bewusst, lernen wir teilen in Europa und mit den
Ländern Afrikas, kaufen wir faire Produkte!

Gebet:
Jesus, du hast den Leprakranken berührt:
Befreie uns von unseren Abneigungen.
Du hast mit denen gegessen, die sich vorher nicht gewaschen hatten: Befreie uns
davon, überempfindlich zu sein.
Du hast Petrus berufen und wieder berufen:
Befreie uns davon, verärgert und gekränkt zu sein.
Du hast die geschäftige Martha und die besinnliche Maria geliebt:
Befreie uns davon, auf das Ansehen der Person zu achten.
Jesus, befreie uns heute!
Denn du gibst heute und vertröstest nicht auf morgen.
(Christina Georgina Rossetti, 1830-1894)

Liedruf: Vater, mach uns eins! Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt,
du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins!

Fürbitte:
In dieser Woche beten wir besonders für folgende europäische Länder:
Bosnien und Herzegowina
Finnland
Italien
Litauen
Niederlande
Rumänien
Slowakei
Ungarn

