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Gebet zum “Welttag der menschenwürdigen Arbeit“,   

7. Oktober 2020 

 
Herr, 
Erhöre unser Gebet in diesem Jahr 2020, an diesem Tag der menschenwürdigen Arbeit! 
Du siehst uns aus dieser weltweiten Gesundheitskrise, verursacht durch Covid-19, 
herausfinden! 
 
Während dieser Krise und unmittelbar danach  
wurde die Arbeit von Pflegepersonal gelobt, ihr Beifall gespendet und sie wurde   
anerkannt,    
wie auch die Arbeit all Jener, die für das soziale und wirtschaftliche Leben des Landes 
unentbehrlich sind ...um das “Zusammenleben” in unserem Land zu garantieren. 
Man wollte, dass ihre Arbeit besser belohnt, geschätzt und menschenwürdig wird! 
 
Aber vor dieser Krise, Herr,  

 - Du weißt es genau - war diese Arbeit nicht anerkannt und 
die gleichen Pfleger/innen, Feuerwehrleute, Polizisten/innen, Lastwagenfaher/innen, 
Müllsammler/innen usw., die bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Ausrüstung 
forderten,  
wurden abgewiesen, unterdrückt und ignoriert – im Interesse des wirtschaftlichen 
Gleichgewichts. 
Du Herr weißt ganz genau, dass viele Arbeiter/innen ihre Gesundheit verloren haben und 
manchmal gar ihr Leben, weil ihre Arbeitsbedingungen zu hart und zu gefährlich waren. 
 
Herr, lass also diese weltweite Krise etwas Neues hervorbringen! 

Dass sie etwas Neues in unserem persönlichen Leben hervorbringe, indem sie 

neue Arten des Konsums eröffnet; Vorhaben verwirklicht, die für das 

Gleichgewicht des Planeten Sorge tragen und die Arbeit anderer 

angemessener  achten.  

Dass sie etwas Neues in unserem sozialen Leben hervorbringe und wir in unseren 

Gruppen, unseren Verbänden, unseren Genossenschaften... neue 

Arbeitsformen zu erfinden wissen, die die Gesundheit besser respektieren und 

einen angemessenen Lohn bieten.  

Dass sie etwas Neues in unserem nationalen Leben hervorbringe, damit die 

politisch, wirtschaftlich und gewerkschaftlich Verantwortlichen ... den Menschen 

über die Wirtschaft stellen und so ihrer Verantwortung mit etwas mehr Anstand 

nachkommen. 

Dass sie etwas Neues in unseren internationalen Beziehungen hervorbringe und 

diese ungerechten Systeme verändere, die Millionen von Männern und Frauen 
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in materieller Armut, gesundheitlicher Unsicherheit, wirtschaftlicher 

Ausgrenzung gefangen halten - so vielen Übeln, die sie daran hindern, ein 

wirklich menschenwürdiges Leben zu führen.  

Dass sie etwas Neues aus unserem spirituellen Leben hervorbringe, damit wir 

durch diese Prüfung besser verstehen können, wie sehr Du auf jede und  jeden 

von uns zählst. 

                   
      Ja, Herr Gott, hilf uns: 

 Frauen und Männer des GLAUBENS zu sein, die stets danach streben, an eine 

menschenwürdige Welt zu glauben. 

 Frauen und Männer der HOFFNUNG zu sein, die sich ein menschenwürdiges 

Leben vorstellen können. 

 Frauen und Männer der LIEBE zu sein, die Entscheidungen treffen und Aktionen 

durchführen, um die Welt, die wir aufbauen, schöner und gerechter zu machen; 

möge sie der Widerschein Deiner Liebe sein, ein Widerschein von Dir: des guten, 

geduldigen und barmherzigen Gottes, 

                    Ein menschenwürdiger Gott für alle, bis in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Pater Bernard ROBERT  
 Internationaler Präses der WBCA 
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