
Sonntag der Obdachlosenhilfe
„Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ – dieser 
Satz Jesu ist immer wieder Anspruch und Anfrage an uns, wie wir Christen es mit den
Armen und Hungrigen, den Obdachlosen und Kranken halten. Denken wir, für die 
sorgen schon die Caritas oder der Staat, oder lassen wir uns anrühren und bewegen 
vom Schicksal der vielen, die es schlechter haben als wir selbst?

Als im vergangenen Winter auf einmal die Temperaturen ungewohnt niedrig wurden, 
dachten viele an die Obdachlosen, die dieser Kälte nahezu hilf- und wehrlos 
ausgesetzt waren. Eine große Welle der Hilfsbereitschaft setzte dann ein, unter 
anderem mit einem Tagestreff in St. Clemens.

In unserer Gemeinde St. Joseph versuchen wir, uns nicht erst um Obdachlose zu 
sorgen, wenn deren Situation dramatisch wird. Deswegen erhalten Bedürftige bei uns 
das ganze Jahr über etwas zu essen und einen Kaffee oder Tee, wenn sie hungrig oder
frierend zu uns kommen. Dabei unterstützen Sie uns immer wieder durch ihre 
großzügigen Sach- und Geldspenden, so dass wir nicht nur vor Ort bei uns helfen, 
sondern auch die verschiedenen Projekte in der Innenstadt unterstützen können.

In diesem Jahr soll der Advent nicht einfach nur eine Zeit der Behaglichkeit für uns 
sein, sondern seinem eigentlichen Sinn gerecht werden, die Ankunft Gottes unter uns 
vorzubereiten. Daher werden wir am 3. Adventssonntag, dem 12. Dezember, in den
Gottesdiensten besonders die Obdachlosen und ihre Probleme in den Blick nehmen 
und Ihre Spenden für die entsprechenden Projekte sammeln. Sie können uns an 
diesem Tag
unterstützen,
indem Sie
spenden:

- Geld (in der
Kollekte oder
online auf unserer
Homepage),

oder

- Lebensmittel
bzw.
Hygieneprodukte
(Einkaufswagen
in der Kirche).

Oder Sie besuchen nach den Gottesdiensten am Sonntag unseren Verkauf von 
adventlichen Torten und Kuchen vor der Kirche. (Wenn Sie eigene Verpackungen 
bzw. Behälter mitbringen, freut sich die Umwelt…)


