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Morgenandacht Welt-AIDS-Tag  2022
Ungleichheiten beenden. AIDS beenden
Außerdem machen wir diese Woche auf die laufende Kampagne für 16 Aktionstage gegen 
sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam.
Willkommen zu unserer Andacht zum Welt-AIDS-Tag. Dieses Jahr werden wir daran erinnert, dass gefähr-
liche Ungleichheiten die Beendigung von AIDS verhindern: Ungleichstellung zwischen den Geschlechtern, 
Ungleichheiten, mit denen die am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen konfrontiert sind, und Un-
gleichheiten zwischen Kindern und Erwachsenen. In einem Umfeld, in dem sich die finanziellen Rahmen-
bedingungen verschlechtern, wird es immer schwieriger, diese Ungleichheiten anzugehen. 2021 verloren 
650 000 Menschen ihr Leben aufgrund von AIDS und 1,5 Millionen Personen wurden neu mit HIV infiziert. 
Wir versammeln uns heute, um unsere Gebete und unser Handeln einzusetzen, um die Ungleichheiten in Be-
zug auf den Zugang zu Rechten, zur Pflege, zu Dienstleistungen und zu den besten Medikamenten, die die 
Wissenschaft hervorgebracht hat, zu bekämpfen. 

Eröffnungsgebet

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus,
die Gabe, die ausnahmslos allen zusteht,

die Liebe Gottes,
die jede Person gleichermaßen als ein Kind nach dem Bilde Gottes bezeichnet,

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes,
durch den wir das Leben einatmen und durch dessen Odem wir mit allen anderen Menschen ver-
bunden sind,

sei mit uns, wenn wir uns versammeln, 
Ehre sei der Barmherzigkeit der gesegneten Dreifaltigkeit,
dem einen Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Gesang

Gebet

Gott der Verlassenen und der Vergessenen,
der du die Verlorenen findest 
und die Angsterfüllten in deinen offenen Armen empfängst, 
entferne unseren Stolz, der uns daran hindert, andere als uns Gleichgestellte zu sehen.

Lösche die Unterschiede, mit denen wir geltend machen, dass gewisse Menschen würdig sind und an-
dere ignoriert werden können.
Bezwinge den Egoismus, der darauf pocht, dass wir und uns ähnliche Menschen die besseren Wahl-
möglichkeiten erhalten,
während andere zurückgelassen werden.

Gib uns neue Augen, damit wir die Ungerechtigkeit sehen, die du siehst,
neue Ohren, damit wir die Schreie hören, der um Hilfe Rufenden,
neue Energie, damit wir deinen Willen tun, 
denn niemand, der mit HIV lebt, soll verlassen bleiben, 
und diejenigen, die alles haben, was sie brauchen, 
sollen niemanden vergessen, ungeachtet von Herkunft und Stellung.

Gott des Lebens,
du hast uns die Ressourcen gegeben, um HIV zu beenden.
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Erfülle uns mit der nötigen Energie, damit wir erkennen, wie wir sie nutzen müssen,
damit diese Krankheit, die seit über vierzig Jahren Menschen tötet und verletzt, endlich beendet wird.

Die Kreuze, die einst mit roten Bändern geschmückt wurden,
sollen nicht länger das Grauen dieser Krankheit bezeichnen müssen,
sondern freigegeben werden, um unbelastet den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus verkündigen 
zu können,
durch den wir erlöst sind, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Schriftlesung: Jesaja 49,14-18
14 Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. 
15 Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und 
ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. 
16 Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir.  
17 Deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davonmachen. 
18 Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versammelt und kommen zu dir.  
So wahr ich lebe, spricht der Herr: Du sollst mit diesen allen wie mit einem Schmuck angetan werden und 
wirst sie als Gürtel um dich legen, wie eine Braut es tut. 

Lesung des Evangeliums: Matthäus 15,21-28

21 Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon.22 Und siehe, eine kanaa-
näische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine 
Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.23 Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger 
zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.24 Er antwortete aber und 
sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.25 Sie aber kam und fiel vor ihm nie-
der und sprach: Herr, hilf mir!26 Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr 
Brot nehme und werfe es vor die Hunde.27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosa-
men, die vom Tisch ihrer Herren fallen.28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. 
Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.

Reflexion:

Eine fordernde fremde Frau stellt Ansprüche an Jesus. Sie ist laut und störend. Doch Jesus antwortet nicht. 
Und wer sorgt in Ihrer Gemeinde für Unruhe, den andere zu ignorieren versuchen?

Die Jünger sind genervt. Sie bitten Jesus, die Frau abzuwimmeln, und Jesus versucht es. 
Wen möchten Sie oder Ihre Gemeinde im Geheimen am liebsten wegschicken?

Die Frau bleibt hartnäckig. Das Leben ihrer Tochter steht auf dem Spiel. Sie will sich mit den Brosamen be-
gnügen; das ist zwar nicht, was andere erhalten, aber immer noch besser als nichts. 
Und in Bezug auf HIV, wer erhält die Krümeln und wer bekommt, was er oder sie braucht? Wie könnte die 
Bitte um Krümeln zu einer besseren Heilung führen?

Wir müssen über die Geschichte des Evangeliums hinausgehen. Viele bedürftige Menschen schämen sich zu 
sehr oder sind zu einsam, um ihre Stimmen zu erheben. Viele sind zu jung oder zu krank, um ihre Stimme zu 
finden. Sie verbergen sich im Schatten, im Schweigen und in der Stigmatisierung – dort, wo sich HIV ver-
breitet. Wie kann Gottes Liebe sie erreichen und die Möglichkeit auf Hilfe? Welche Unterstützung bieten wir 
den Menschen, die sich vergessen fühlen?

Gesang

Fürbitten 
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Oh Herr, durch Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, ungleiche Machtdynamiken zwischen Männern 
und Frauen und schädliche Geschlechternormen sind Frauen und Mädchen besonders für HIV gefährdet. 
Diese Ungleichheit beraubt sie ihrer Stimme und ihrer Fähigkeit, in Bezug auf ihr Leben Entscheidungen zu 
treffen, und schränkt ihren Zugang zu Dienstleistungen ein, auch in Bezug auf HIV. Hilf uns, Reue und De-
mut zu zeigen und schädliche Geschlechternormen und Männlichkeitsnormen unter Männern und Jungen zu 
verändern, um dazu beizutragen, die Anfälligkeit auf HIV unter Frauen und heranwachsenden Mädchen zu 
verringern. Hilf uns, nach Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit zu streben, damit jede Frau und jedes Mädchen 
die Liebe Gottes uneingeschränkt erfährt.

Herr, in deiner Barmherzigkeit,
erhöre unsere Gebete.

Oh Herr, die Welt scheitert immer noch angesichts der Kinder, die mit HIV leben: Nur knapp über die Hälfte 
erhalten eine Behandlung. Stellen Kinder auch nur vier Prozent aller Menschen dar, die mit HIV leben, so 
machen sie doch fünfzehn Prozent aller Todesfälle in Verbindung mit AIDS aus. Hilf uns, die auf die Mütter 
ausgerichteten strategischen Bemühungen zur Prävention vertikaler Übertragung zu verstärken. Hilf uns, zu 
gewährleisten, dass alle Säuglinge, die HIV ausgesetzt sind, innerhalb der ersten zwei Lebensmonate gete-
stet werden, und dann gepflegt und angemessen, unverzüglich und konsequent behandelt werden. Hilf uns, 
die Kinder, die mit HIV geboren werden, auf ihrem Weg durch die Adoleszenz und ins Erwachsenenalter zu 
begleiten.

Herr, in deiner Barmherzigkeit,
erhöre unsere Gebete.

Oh Herr, Gemeinschaften, die am vulnerablsten und am stärksten gefährdet sind, von HIV betroffen zu sein, 
tragen die größte Last der Krankheit. Diskriminierungen gegen sie sowie deren Stigmatisierung und Krimi-
nalisierung kosten Menschenleben und hindern die Welt daran, die vereinbarten Ziele in Bezug auf AIDS zu 
erreichen. Hilf uns, denen, die ständig diskriminiert werden, sinnlose Gewalt erfahren und unbarmherzig ab-
gelehnt werden – manchmal sogar von ihren Nächsten – Beschützerinnen, Begleitende und Freunde zu sein.

Herr, in deiner Barmherzigkeit,
erhöre unsere Gebete.

Gemeinsam mit den Menschen, die in Armut, Analphabetismus, Arbeitslosigkeit und Gewalt eingeschlossen 
sind,
die spüren, dass ihre Würde Tag für Tag etwas weiter wegsickert,
gemeinsam mit denen, die gewalttätigen Partnern ausgesetzt oder in Sexarbeit versklavt sind,
gemeinsam mit den Menschen, die darum ringen, zu ihrer Sexualität zu stehen, während sie die wider-
sprüchlichen Ratschläge der Kultur, der Kirche, der Schule und manchmal sogar der Gemeinschaft, der sie 
angehören möchten, einzuordnen versuchen, rufen wir dich an,

Herr, in deiner Barmherzigkeit,
erhöre unsere Gebete.

Dank- und Hingabegebet 

Für all die Fortschritte
danken wir dir, Gott des Lebens.

Weil das Testen den mit HIV lebenden Menschen erlaubt, behandelt zu werden,
weil Prävention und Behandlungen HIV bezwingen 
und an einen Punkt bringen, an dem das Virus nicht mehr übertragen wird, 
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weil Menschen, die mit HIV leben, ein gesundes und erfülltes Leben haben können. 

Wir freuen uns, gnädiger Gott, dass du uns von der Angst befreit hast.

Für die Pflege durch die Ärzteschaft, die Pflegekräfte und das Gesundheitspersonal, 
für die Entscheidungstragenden und die Personen, die für die Umsetzung zuständig sind und erörtern, wie 
sie die Ressourcen aufbringen können und wo diese am dringendsten gebraucht werden,
für Kolleginnen und Kollegen, die falsche Informationen mit wissenschaftlich fundierten Fakten zerlegen,
für Lehrkräfte mit offenem Herzen und offenem Geist, die ehrliche Gespräche ermöglichen und gleichzeitig 
schützende und wertschätzende Muster aufzeigen.

Wir feiern die Menschen, die gute Arbeit leisten, liebender Gott. 

Gott der Vergessenen, Gott der Verlassenen,
ermutige uns, unsere Stimmen zu erheben, damit niemand ausgegrenzt wird. 
Lehre uns, einfach zu leben, damit andere überhaupt leben können,
indem wir dem Beispiel deines geliebten Sohnes Jesus Christus folgen.
Mögen wir uns bemühen und dafür sorgen, dass unsere Ressourcen anderen Leben geben,
damit deine Liebe für die Menschen, die sich verlassen und vergessen fühlen, Wirklichkeit wird
und niemand bloß mit den Krümeln zurückgelassen wird, sondern alle geheilt werden und HIV verschwin-
det.

Vaterunser (in Ihrer eigenen Sprache)

Segen

Möge der Segen von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist 
– im Geheimnis der Heiligen Dreifaltigkeit –
uns heil machen in jeder Hinsicht, jetzt und immerdar. Amen.

Gebete von Terry MacArthur, Manoj Kurian und Gracia Violeta Ross 
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