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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden,
liebe Schwestern und Brüder,

Papst Franziskus hat für den Oktober 2019 einen Außerordentlichen Monat der Weltmission 
ausgerufen und unter das Thema gestellt: „Getauft und gesandt: die Kirche Christi in Mission 
in der Welt“. Wir von missio München freuen uns über diese Initiative des Papstes, weil sie 
dem missionarischen Anliegen weltweit einen kräftigen Schub geben wird. Gleichzeit können 
wir aber nicht ohne Stolz darauf verweisen, dass wir in Deutschland sein Anliegen schon 
immer und beständig umsetzen. Denn statt des sonst in der Weltkirche nur an einem Tag 
gefeierten Weltmissionssonntags feiern wir jedes Jahr bereits immer, und nicht nur einmalig 
heuer, den ganzen Monat Oktober (auch) als den Monat der Weltmission.

Als bei missio die Wahl auf Nordostindien fiel, war noch nicht bekannt, dass der Papst den 
Außerordentlichen Missionsmonat ausrufen würde. Doch inzwischen können wir mit Genug-
tuung feststellen: Nordostindien ist wie kaum eine andere Region geeignet, die Botschaft von 
Papst Franziskus zu vermitteln. Ganz in seinem Sinne lebt die Kirche dort die von ihm immer 
wieder eingeforderte missionarische Spiritualität des beständigen Hinausgehens. Und welch‘ 
schöne Entdeckung für uns: Die Mission in Nordostindien ging von Bayern aus, insofern der 
Bamberger Salvatorianer P. Otto Hopfenmüller SDS als Pionier der Mission dort verehrt wird, 
und es war der Ludwig Missionsverein, also unser Mutterverein von missio München, der 
seine Ausreise und seine Arbeit dort von Anfang an unterstützte!

Die Kirche von Nordostindien sagt heute von sich selber, dass sie eine „vibrant church“, eine 
junge Kirche ist, dynamisch, lebhaft und pulsierend. Das hängt damit zusammen, dass sie vor 
allem eine Kirche der Stammesbevölkerung ist, der einheimischen Tribals und Adivasis, das 
heißt der Menschen aus der Urbevölkerung. In der Region herrscht tatsächlich eine große 
Vielfalt an unterschiedlichsten Kulturen mit vielen eigenen Sprachen. Wichtige Themen sind 
die Katechese, die pastorale Begleitung in den verschiedenen Stämmen und entlegenen 
Regionen, Förderung der pastoralen Berufungen bei der einheimischen Bevölkerung, Aus-
bildung der Laien als Gemeindeleiter, die Förderung der Frauen, sowie Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit und der Umwelt.

Über unsere Schwestern und Brüder in Nordostindien dürfen wir uns hier, wo wir leben und 
unseren Alltag zu gestalten haben, mit hinein nehmen lassen in die große missionarische 
Gemeinschaft unserer Kirche weltweit, ganz im Sinne von Papst Franziskus, der jede und 
jeden Einzelnen von uns fragt, was für mich Mission heißt…

Schon jetzt sage ich Ihnen ein herzliches Vergelt’s Gott für ihr Gebet, die spirituelle Unter-
stützung und für all Ihr solidarisches Engagement,

Ihr

Monsignore Wolfgang Huber
Präsident missio München

Gemeinde-
aktionen



33

Inhalt Inhalt

14 Aufruf der deutschen Bischöfe
15 Predigtanregungen
19 Gemeindemesse
23 Wort-Gottes-Feier
28 Bausteine für 

Kinderkatechesen
29 Bausteine für  

Jugendgottesdienste

36 Bausteine für einen  
Gemeindegottesdienst

40 Bausteine für einen 
Jugendgottesdienst

44 Rosenkranzandacht: 
Was ist meine Mission?

Liturgische 
Hilfen

Liturgische 
Hilfen

Info- und  
Aktionsmaterial

04  A VIBRANT CHURCH 
 Die Kirche in Nordostindien
06  INFOGRAFIK
 Die „Seven Sisters“ 
08 INFO
 Auf eine Tasse Tee
10 GEMEINDEAKTIONEN
 Indische Begrüßung und Teepause
13 MATERIALIEN
 Jugendaktion, Frauengebetskette,
 Kunstkalender

32  DU BIST MISSION 
 zum Außerordentlichen Monat  

der Weltmission
33  #MYMISSION
 Zeig der Welt, was deine Mission ist 
34 GEBETSINITIATIVEN
 Weltweit im Gebet verbunden

10

Inhalt Teil 2

MiaMisio

32

#mymission

Herausgeber:
missio, Internationales Katholisches Missionswerk
Ludwig Missionsverein KdöR
Pettenkoferstraße 26-28, 80336 München
info@missio.com, www.missio.com

Spendenkonto: LIGA Bank
IBAN DE96 7509 0300 0800 0800 04
BIC GENODEF1M05

Gemeindemesse und Wort-Gottes-Feier  
zum Sonntag der Weltmission: 
Katharina Bosl von Papp

Bausteine für einen Gemeindegottesdienst  
zum Außerordentlichen Monat der  
Weltmission: Dr. Stefan Voges

Bausteine für einen Jugendgottesdienst zum 
Außerordentlichen Monat der Weltmission:  
Dr. Rowena Roppelt

Rosenkranzandacht: Tobias Knell

Fotos: Bettina Flitner (4), istockphoto.com (6), 
KNA-Bild (1), Reuters (1), missio-Archiv (5), 
Hartmut Schwarzbach (25), Friedrich Stark (6)

Redaktion: 
Katja Heidemanns, Bettina Tiburzy, 
Nadine Ortmanns, Georg Poddig, 
Silke Schlösser, Dr. Miriam Leidinger, 
Dr. Dr. Thomas Fornet-Ponse,  
Dr. Michael Krischer

© missio 2019

Bestell-Nr. 115



4

Die Kirche in Nordostindien sagt von sich 
selber, und durchaus in Abgrenzung zur 
Kirche im restlichen Indien, dass sie eine 
„Vibrant church“, eine junge Kirche, dyna-
misch, lebhaft und pulsierend ist. Das hängt 
damit zusammen, dass sie vor allem eine 
Kirche der Stammesbevölkerung ist, der ein-
heimischen Tribals und Adivasis, das heißt 
Menschen der Urbevölkerung. In der Region 
herrscht tatsächlich eine große Vielfalt an 
unterschiedlichsten Kulturen mit vielen eige-
nen Sprachen.

In der Kolonialzeit kamen ab 1840 
zunächst britische Missionare in die Khasi 
Berge und gründeten dort die „Welsh Calvi-
nistic Methodist Church“, später bekannt als 
„Presbyterian Church of Wales“, die bis heute 

Kirche und Gesellschaft in Nordostindien sind eigen und nicht mit dem  rest-
lichen Indien zu vergleichen! Das ist die erste und wichtigste Vorbemerkung.

A vibrant church –
die Kirche in Nordostindien

die größte christliche Kirche im Nordosten ist. 
Erst Ende des 19. Jahrhunderts kamen katho-
lische Missionare aus Deutschland nach Nord-
ostindien. Als Pioniere gelten die Salvatorianer 
mit dem Bamberger P. Otto Hopfenmüller 
SDS (1844-1890), der bereits einen Khasi-
Katechismus verfasste. Auch die Missionsbrü-
der des Heiligen Franziskus CMSF folgten, 
die ursprünglich ebenfalls aus Deutschland 
kamen und noch heute ein Missionshaus 
in Bamberg-Bug haben. Nach dem ersten 
Weltkrieg, als die Deutschen die Missionen 
verlassen mussten, kamen dann u.a. aus Ita-
lien die Salesianer Don Bosco, und schließlich 
auch viele Missionare aus Südindien. Shillong, 
die Stadt auf dem Berge, gilt als die Keim-
zelle der Kirche in Nordostindien, mit vielen 

regionalen Einrichtungen wie Priestersemi-
naren, weshalb es auch das nordostindische 
Rom genannt wird. Aber auch Guwahati im 
Brahmaputra-Tal, das sich inzwischen zur 
Metropole im Nordosten entwickelt hat, 
wird kirchlich immer wichtiger.

Eine lebendige Kirche
Der Anteil der Christen ist in Nordostin-
dien relativ hoch – der Hinduismus ist vor 
allem im Brahmaputra-Tal stark, aber nicht 
in den Bergen, wo die Tribals leben. Die 
Kosmovision und die traditionellen religiö-
sen Vorstellungen der Tribals haben viele 
Berührungspunkte mit dem Christentum, 
was die missionarische Arbeit erleichtert. 
Die Kirche in Nordostindien hat heute viele 
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eigene Berufungen – aus Südindien kom-
men dagegen kaum noch Missionare nach, 
weil dort die Berufe immer weniger werden. 
So kommt es, dass die Berufungshäuser von 
nordostindischen Orden im südindischen 
Kerala heute geschlossen oder bestenfalls 
noch als Herberge für medizinische Behand-
lungen dort genutzt werden, weil zu Hause 
die medizinische Versorgung so schlecht ist.

Noch immer gibt es in den Diözesen 
der Region relativ wenige Pfarreien, die für 
viele, teilweise weit entfernte Dörfer zustän-
dig sind, weshalb die pastorale Betreuung 
schwierig ist. Das Konzept von Kleinen 
Christlichen Gemeinschaften, eine neue Art 
Kirche zu sein, wird von den Bischöfen in 
Nordostindien daher sehr gefördert. Gleich-
zeitig pflegen aber südindische Missionare 
bisweilen noch immer ein sehr klerikales 
Kirchenbild und zudem gibt es eine starke 
charismatische Renewal-Bewegung im 
Nordosten. Touring Sisters, die eigentlich 
eher Pastoral-Schwestern heißen müssten, 
übernehmen die Seelsorge und Katechese 
in den entlegenen Dörfern und sind unent-
behrliche Helferinnen in der Seelsorge. Sie 
sind bei den Menschen sehr beliebt, und 
auch unter den Schwestern selbst ist diese 
Aufgabe sehr beliebt. Wichtige Themen für 
die Kirche in Nordostindien sind die Aus-
bildung der Laien als Gemeindeleiter, die 
Förderung der Frauen, sowie Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit und der Umwelt.

Schwierige politische Situation
Politisch ist die Situation in Indien überhaupt, 
so auch im Nordosten angespannt: rechts-
nationale Kreise gehen gegen die Kirche vor 
und von der Regierung wird die starke Arbeit 
der Kirche in Schulen, Gesundheitswesen 
und Sozialarbeit  durch immer neue Gesetze 
behindert. So geht es letztlich schon um Reli-
gionsfreiheit! Drängend ist die Landfrage: die 
Regierung greift mit hinterhältigen Geset-
zen auf Triballand zu, und weil die Kirche 
mit ihrer Bewusstseinsbildung dagegen hält, 
bekämpft sie die Regierung. So bleibt der 
Kirche die Hoffnung, dass die Modi-Regie-
rung abgewählt oder zumindest geschwächt 
wird. Aber inzwischen sind bereits Justiz und 
Verwaltung schon sehr mit Parteigängern 
besetzt, die der Linie der Regierung folgen. 
So verliert die Kirche nun auch immer mehr 
Prozesse. Medien hinterfragen nicht mehr 
die Regierung sondern greifen die Kirche und 
Minderheiten an – 95 % der Medien sind in 
regierungsfreundlicher Hand. Immer öfter 

Die Mission in Nordostindien ging von Bayern aus und der Ludwigs-Missionsverein 
unterstützte von Anfang an!
– geboren 1844 in Weismain/Oberfranken unter dem Taufnamen Lorenz 
– schulische Ausbildung im Freiherr-von-Aufseeschen Studienseminar in Bamberg
– 6. Oktober 1866 Priesterweihe durch Erzbischof Michael von Deinlein
– anschl. Promotionsstudium in Würzburg
– 1867 Kaplanstelle in St. Martin in Bamberg
– 1871 Pressekaplan beim neu gegründeten Bamberger Volksblatt, sorgte mit sei-

nen Artikeln über behördliche Willkür gegenüber der Kirche für Aufsehen
– mehrmals vor Gericht und zu mehr als acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt
– ab 1872 Kurat in Reichmannsdorf, organisierte dort die christliche Armenpflege 
– ab 1882 Pfarrer in Seußling, gründete dort den Seußling-Trailsdorfer Darlehens-

kassenverein
– 1887 Eintritt bei den Salvatorianern in Rom 
– 1888 Ordensgelübde, wählte aus Verbundenheit zu Bamberg den Ordensnamen 

des hl. Bischofs Otto
– 1889 erhielt der Orden von der Propaganda Fide die Provinz Assam in Nordindien 

als Missionsgebiet zugeteilt
– 1890 Ausreise zusammen mit drei Mitbrüdern nach Indien, mit finanzieller Unter-

stützung durch den Ludwigs- Missionsverein
– erster Superior der Mission – verkündete dem Bergvolk der Khasi das Evangelium 

und verfasste den ersten Katechismus in der einheimischen Sprache
– starb am 21. August 1890 nach nur acht Monaten Missionseinsatz im Alter von 

46 Jahren in Shillong/Nordostindien

Pionier der Mission in Nordostindien

P. Otto Hopfenmüller SDS (1844–1890)

gibt es Fake News, um die Glaubwürdigkeit 
der Kirche zu erschüttern. Eigentlich garan-
tiert gibt die Verfassung Art 19, 25 + 31 das 
Recht zu predigen, praktizieren und Propa-
ganda zu machen, doch dieses Recht muss 
immer nachdrücklicher eingefordert werden, 
sonst geht es verloren! Bisher gilt für Indien 
das Motto: „United in diversity“, also Einheit 
in Verschiedenheit, aber bis 2025 soll, so das 
Programm der nationalistischen Hindupartei, 

Indien ein Hindustaat sein. Die Begründung 
ist, dass die Hindus sonst nirgendwo eine 
Heimat hätten. Eine solche Neuausrichtung 
würde dann aber nicht nur die Christen und 
die anderen Religionen, sondern auch die 
Urbevölkerung überhaupt betreffen. So sind 
wir alle gefordert, besonders die Kirchen und 
Regierungen im Westen, gegenüber der 
indischen Nationalregierung in dieser Frage 
eine strenge Haltung zu bewahren!

Touring Sisters besuchen die Menschen in den Bergdörfern.
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Der Großteil der Fläche Assams 
liegt im Tal des Brahmaputra zwi-
schen dem Himalaya im Norden 
und den Bergen von Meghalaya. 
Über 1.000 Teeplantagen in der 
Tiefebene entlang des Flusses 
bilden das größte zusammenhän-
gende Teeanbaugebiet der Welt. 
Im Kaziranga Nationalpark leben 
noch mehr als 2400 Panzernas-
hörner. Das Nashorn ist das Wahr-
zeichen Nordostindiens.

Der auf einem Hügelplateau gele-
gene Bundesstaat wird auch das 
„Schottland Indiens“ genannt. 
Hier befindet sich der regen-
reichste Ort der Welt. Ende des 
19. Jahrhunderts begann mit dem 
deutschen Salvatorianer Pater Otto 
Hopfenmüller von Shillong aus die 
Missionsarbeit der katholischen 
Kirche in Nordostindien. Die drei 
großen indigenen Völker Khasi, 
Garo und Jaintia leben in einer 
matrilinearen Gesellschaft: Die 
jüngste Tochter erbt den Besitz.

ARUNACHAL PRADESH

MEGHALAYA

MIZORAM

ASSAM

TRIPURA

NAGALAND

MANIPUR

Seit der Unabhängigkeit Indiens 1947 sind die sieben Schwesterstaaten, 
„Seven Sisters“, im Nordosten Indiens nur über einen schmalen Korridor mit 
Zentralindien verbunden. Mehr als 200 indigene Völker leben in der Region, 
die sich in Aussehen, Sprache und Kultur deutlich vom Rest Indiens unter-
scheiden. Ein großer kultureller Reichtum. Doch die indigenen Volksgrup-
pen fühlen sich im eigenen Land häufig als Bürger zweiter Klasse. Denn die 
Vielfalt im Nordosten wird von der Regierung in Delhi eher als Bedrohung 
gesehen. Immer wieder kommt es zu Spannungen mit der Zentralregierung 
und Separationsbewegungen. Auch zwischen den Gruppen selbst entladen 
sich Konflikte oft gewaltsam. 

Der Anteil der christlichen Bevölkerung in den sieben Bundesstaaten liegt 
bei rund 90 Prozent in Nagaland und einer kleinen Minderheit von vier 
Prozent in Assam. In Nagaland, Meghalaya und Mizoram sowie der Berg-
region Manipurs gehört die Mehrheit der Bevölkerung dem Christentum an. 
Überwiegend sind es protestantische Gemeinschaften. Die Einwohner der 
Ebenen Assams, Tripuras und des Manipur-Tals sind mehrheitlich Hindus. 

Weitere Informationen zu Volksgruppen und Religionen: 
www.weltmissionssonntag.de

Die „Seven Sisters“

INDIEN

CHINA

NEPAL
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Das Nagaland verdankt seinen 
Namen den rund 16 Volksgruppen, 
deren verschiedene Völker unter 
dem Begriff „Naga“ zusammen-
gefasst werden. Seit der Gründung 
Indiens streben die Nagas nach 
Unabhängigkeit. Heute gibt es 
ein Friedensabkommen mit der 
indischen Zentralregierung. Doch 
der Konflikt, der immer wieder 
gewaltsam aufflammt, ist nicht 
gelöst. 

ARUNACHAL PRADESH

MEGHALAYA

MIZORAM

ASSAM

TRIPURA

NAGALAND

MANIPUR

Die Bewohner in Arunachal 
Pradesh gehören mehrheitlich 
indigenen Volksgruppen an. Die 
Nyishi, das größte Volk, schmücken 
ihre traditionellen Hüte mit dem 
bunten Schnabel des Nashornvo-
gels, heute meist eine Kunststoff-
kopie. Die meisten Menschen in 
dem Himalaya-Bundesstaat leben 
von der Landwirtschaft, besonders 
dem Anbau von Obst, aber auch 
Gewürzen wie Kardamom.

ARUNACHAL PRADESH

MEGHALAYA

MIZORAM

ASSAM

TRIPURA

NAGALAND

MANIPUR

Das „Land der blauen Berge“ ist 
zu einem Großteil mit Bambus-
wäldern bewachsen. Zahlreiche 
Flüsse und Seen prägen die Land-
schaft. „Mi-zo-ram“ bedeutet so 
viel wie „Land der Hochländer“.
In Mizoram liegt die Alphabetisie-
rungsrate bei über 90 Prozent, auf 
Platz zwei hinter Kerala.

ARUNACHAL PRADESH

MEGHALAYA

MIZORAM

ASSAM

TRIPURA

NAGALAND

MANIPUR

Tripura, von Bangladesch weit-
gehend umschlossen, besteht 
größtenteils aus bewaldetem 
Hügelland. Die Mehrheit der 
Bevölkerung sind Bengalen. Hinzu 
kommen verschiedene indigene 
Völker. Die Bevölkerung lebt von 
der Landwirtschaft wie dem Anbau 
von Zuckerrohr, Reis, Kartoffeln, 
Kautschuk und Tee. 

ARUNACHAL PRADESH

MEGHALAYA

MIZORAM

ASSAM

TRIPURA

NAGALAND

MANIPUR

In Manipur kommt es wie in Assam 
und Nagaland immer wieder zu 
Spannungen und Unruhen. Separa-
tistische Gruppen und gewaltsame 
ethnische Auseinandersetzungen 
zwischen verschiedenen Volks-
gruppen lassen den Bundesstaat 
nicht zur Ruhe kommen. Experten 
sprechen von „permanenter Unord-
nung“ und „Instabilität“. 

ARUNACHAL PRADESH

MEGHALAYA

MIZORAM

ASSAM

TRIPURA

NAGALAND

MANIPUR

BHUTAN

BANGLADESCH

MYANMAR
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Teelegende
Der chinesische Kaiser Shen Nung 

soll schon 2737 vor Christus auf den 
Geschmack gekommen sein. 

Als er unter einem Baum ruht, fällt 
ein Teeblatt zufällig in kochendes 
Wasser. Der Kaiser probiert das 

Getränk und ist entzückt.

Tee
auf eine Tasse

 Was zuerst: Milch oder Tee?
Zuerst die Milch – dann den Tee. 
Denn Eiweißverbindungen in der 

Milch bleiben nur bis zu einer  
Temperatur von 70 Grad stabil und 
können Bitterstoffe im Tee binden. 

Wer seinen Tee bitter mag, der sollte 
zuerst den Tee in die Tasse schütten.

Assamtee
Der Assamtee wird an beiden Ufern 
des Flusses Brahmaputra geerntet. 
Tropenklima und fruchtbare Böden 

sorgen für ein würzig-malziges 
Aroma. Der Schwarztee findet sich in 
vielen englischen und ostfriesischen 

Teemischungen.

Die Erfindung des Teebeutels
… war ein Versehen. 

Der New Yorker Teehändler 
Thomas Sullivan schickt 1908 seinen 

Kunden Tee in Seidensäckchen. 
Sie kochen den Tee im Beutel und 
sind vom Ergebnis so begeistert, 

dass sie Nachschub bestellen.
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 Assamica-Teepflanze
Der Schotte Robert Bruce entdeckt 
1823 in Assam eine einheimische 

Teepflanze. Wenig später beginnen 
die Briten, Teeplantagen in 

Nordostindien anzulegen, um nicht 
länger von China abhängig zu sein. 

 Masala Chai
In Indien wird für Tee der Begriff 

„Chai“ verwendet. Die Inder 
trinken ihren Schwarztee gerne mit 
Milch, Zucker und einer Mischung, 
„Masala“ genannt. Diese kann aus 
Gewürzen wie Kardamom, Muskat, 

Pfeffer und Ingwer bestehen.

 Teeanbau in Indien
Indien ist nach China der zweitgrößte 

Teeproduzent der Welt. Assam ist 
die produktivste Region im Land, 

in der die Hälfte des indischen Tees 
produziert wird. Das Getränk ist sehr 
beliebt. 70 Prozent des Tees trinken 

die Inder selbst.

 Chai-Wallahs
… nennen die Inder die 

Teeverkäufer, die auf der Straße, 
auf Bahnhöfen oder im Zug ihren 
Tee, genannt „Chai“, verkaufen. 
Die „Wallahs“, Händler, gießen 
den Chai oft aus großer Höhe in 

kleine Tontassen oder Gläser. 



Machen Sie und Ihre Gemeinde mit bei der missio-Kampagne zum Weltmissionssonn-
tag am 27. Oktober. Wir haben dazu einige Ideen und Anregungen zusammengestellt, 
die sich einzeln realisieren lassen oder miteinander kombiniert werden können – auch 
mit unseren Aktionsideen rund um das Thema „Mission“. Papst Franziskus hat dazu 
aufgerufen, sich mit diesem Thema eigens auseinanderzusetzen, und deshalb den Okto-
ber 2019 zum Außerordentlichen Monat der Weltmission erklärt. Nutzen Sie also gerne 
das gemeinsame Essen nach dem Sonntagsgottesdienst („Gemeindeauflauf“), um über 
„Mission heute“ ins Gespräch zu kommen und die Aktionskarten „Meine Mission“ ein-
zusetzen. Oder beenden Sie Ihre „Touring Mission“ durch die Gemeinde bei einer Tasse 
indischem Masala-Chai-Tee.

Gemeinde-

aktionen

In der nordostindischen Region Assam, dem größten Tee-
anbaugebiet Indiens, tragen die Einwohner oftmals Schals 
mit einem roten Design, das typisch für diese indigene 
Volksgruppe ist. In der bergigen Region schützen Schals 
im Winter vor der Kälte, im heißen Sommer vor der Sonne. 
Dieser Schal heißt Gamcha. Gäste bekommen einen sol-
chen Gamcha mit einem freundlichen „Hearty Welcome“ 
um die Schultern gelegt – ein Ausdruck der Gastfreund-
schaft.

Angeboten wird Gästen außerdem zu jeder Gelegenheit 
Tee. Chai-Tee ist das Nationalgetränk Indiens. Fliegende 
Teehändler, sogenannte Chai-Wallahs, gibt es in Indien an 
vielen Straßenecken. Mal kurz durchatmen, Pause machen, 
die Sinne wieder schärfen: Die Inder trinken den köstlichen 
Chai aus schwarzem Tee,  Milch und Gewürzen zu jeder 
Tageszeit. 

Eine festgelegte Teezeremonie, wie sie etwa in Japan 
stattfindet, gibt es in Indien nicht. Und auch das eine 
Rezept für Chai gibt es nicht: Beinahe jede Familie hat 
ihr ganz eigenes Rezept für Chai und ihre ganz eigene 
Gewürzmischung (Masala). Im Nordosten des Landes wird 
Chai beispielsweise mit Salz verfeinert oder auch mit Zie-
genmilch vermischt. Er ist ein an-, aber kein aufregendes 
Getränk. Wohl bekomm’s!

REZEPT 

Masala 
Chai
Für 4 Personen:
650 ml Wasser
400 ml Vollmilch (alternativ Büffelmilch)
5 grüne Kardamomkapseln
6 Gewürznelken
2 Sternanis (oder 1 TL Anis)
1 Zimtstange
1 Stück Ingwer, frisch, in Scheiben gehackt
1 gehäufter EL schwarzer Assamtee
3 – 4 EL Zucker, Ahornsirup oder Honig (nach Belieben)

Indische Begrüßung 

und Teepause

10
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Zubereitung:
1. Alle Gewürze bis auf den Ingwer im Mörser fein zerstoßen.
2. Die Gewürze mit Ingwer und Tee in einem Topf bei mittlerer 

Hitze anrösten, bis sie duften. Vorsicht, dass nichts anbrennt!
3. Mit Wasser aufgießen und aufkochen lassen. Dann die Tempe-

ratur reduzieren und unter ständigem Rühren köcheln lassen. 
4. Milch hinzugeben sowie Zucker, Ahornsirup oder Honig nach 

Belieben zum Süßen. Weitere 3 Minuten köcheln lassen. Den 
Masala-Chai-Tee dann durch ein Sieb in eine Kanne gießen. 

 Aus etwa 30 cm in die Becher gießen, dann bildet sich etwas 
Schaum auf der Oberfläche.

REZEPT 

Peda 
mit Pistazien
Diese Kekse passen perfekt zu einer Tasse Tee. 
 
Zutaten für etwa 16 Stück:
160 g Khoya (Sojamilchtrockenmasse, 
gibt es in gut sortieren indischen Lebensmittelgeschäften)
100 g Zucker
2 Esslöffel Butter
½ Teelöffel Kardamom, gemahlen
3 – 4 Safranfäden, in 3 Esslöffel warmer Vollmilch aufgelöst
40 g gehackte Pistazien zum Dekorieren

Zubereitung:
1.  Khoya und Butter in einem schweren Topf bei niedriger 

Flamme schmelzen, das dauert circa 2 Minuten.
2.  Zucker hinzugeben und 15 Minuten weiterrühren, bis die 

Masse eindickt und sich langsam vom Topfrand löst und zu 
einer Art Teig wird. Vom Herd nehmen.

3.  Daraus 16 Kugeln formen. Mit dem Daumen in die Mitte 
eine Mulde drücken (sodass eine etwas flachere Scheibe 
entsteht). Mit gehackten Pistazien dekorieren. Die Peda 
halten sich in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank bis 
zu einem Monat.
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Die schöne Tasse Tee ist für viele Europäer der Inbegriff 
von Entspannung und Genuss. Wie anders wirkt der Tee 
auf die Arbeiterinnen, die ihn unter menschenverachtenden 
Bedingun gen pflücken müssen: Akkordarbeit statt Entschleu-
nigung, Hungerlöhne statt Genuss! 

Umgerechnet etwa 2,20 Euro erhalten die Arbeiterinnen 
für den Ertrag eines langen Tages. Den Plantagenbesitzern 
gehört hier alles. Das Land, die Häuser – und in gewisser 
Weise auch die Menschen. Nur wer die Akkordvorgaben 
erzielt, darf hier auch wohnen. Wenn eine der Frauen krank 
wird oder zu alt ist, müssen die Töchter an die Arbeit.

Seit Jahren engagiert sich die Diözese Tezpur für die Fami-
lien der Teepflücker im nordindischen Assam und sieht sich 
dabei mit enormen Widerständen konfrontiert: Plantagen-
besitzern, die die Armut der Familien ausnutzen, dem Anal-
phabetismus, der die Ohnmacht der Menschen zementiert, 
und rücksichtslosen Menschenhändlern, die junge Leute unter 
falschen Versprechungen in die Großstädte des Südens ver-
frachten.

Mit Alphabetisierungskursen, Bildungsprogrammen und 
einer eigenen Teefabrik stemmt sich Bischof Toppo gegen 
das Unrecht. „Abwarten und Tee trinken,“ heißt es in einem 
deutschen Sprichwort. In Assam aber gilt es, jetzt zu handeln. 

Informieren Sie die Gemeindemitglieder über die Situation 
der Teepflückerinnen und rufen Sie sie zu Spenden auf, damit 
die Familien der Teepflückerinnen ein menschenwürdiges 
Leben führen können.

Material für Ihre 

Tee-Aktion 
– Originaltee aus der Teefabrik der Diözese Tezpur, 
 Grüner Tee, Bestell-Nr. 1393
 Schwarzer Tee, Bestell-Nr. 1394
– Hefte „Tee trinken und handeln“, Bestell-Nr. 142
– Aktionskarten „Meine Mission“, Bestell-Nr. 127
– Plakate „Sonntag der Weltmission“, DIN A4, Bestell-Nr. 104

Bitte bestellen unter 
www.missio.com

Teetrinken
Abwarten und

Siehe Bestellschein oder 
Tel. 089/5162-620
E-Mail: info@missio-shop.de
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REZEPT 

Pulao – 
indischer
        Reisauflauf
Zutaten für zwei Personen:
3 EL Sojasoße hell 
2 EL Worcestersoße 
Öl 
1 Stk. Ingwer frisch 
200 g Langkornreis 
400 ml Hühnerbrühe 
2 TL Curry 
1 Zwiebel 
200 g Möhren 
300 g Blumenkohl, frisch 

100 g Backpflaumen 
2 Bananen 
Salz 
Zimt 
Gewürznelkenpulver 
25 ml Orangensaft 
300 g saure Sahne 
1 TL brauner Zucker

(evtl. 500 g Putenbrust)

Zubereitung:
1. Zwiebel fein würfeln, Ingwer hacken. Die Zwiebel in Öl 

mit 1 TL Curry anschwitzen. Reis und Ingwer dazugeben 
und nach kurzem Anbraten mit der Brühe aufgießen. 
20 min köcheln lassen.

2. Unterdessen das Gemüse putzen, Möhren in Scheiben, 
Blumenkohl in Röschen teilen. 10 min in Salzwasser 
garen. 

3. Backpflaumen würfeln. Form fetten, Ofen auf  
200 Grad vorheizen. 

4. Bananen geschält in ein Gefäß geben und mit dem 
O-Saft und der Sahne pürieren. Mit restlichem Curry, 
Zucker, Nelken und Zimt abschmecken. 

5. Gemüse mit Backpflaumen und Soße unter den Reis 
mischen, wenn gewünscht Putenstreifen unterheben 
und in die Form füllen. Restliche Soße verteilen und 
dann 30 min backen.

Variante mit Fleisch:
Fleisch in etwa 1 cm dicke Streifen schneiden und in der 
Soja- und Worcestersoße für 1 h marinieren. Anschließend 
in Öl anbraten.

REZEPT

Linsen 
Dal
Zutaten für 4 Personen:

500 g Linsen
4 EL Öl
2 EL Ingwer
2 rote Zwiebeln
4 Knoblauchzehen, fein 
gehackt

120 g rote Currypaste
800 ml Kokosmilch
2 TL Kurkuma
2 TL Currypulver
Salz und Pfeffer nach 
Geschmack

Zubereitung:
Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer fein hacken und im  
heißen Öl anbraten. Gewürze und Linsen hinzufügen, bis 
die Linsen glasig sind. Wasser dazugießen und kochen 
lassen, bis die Linsen weich sind. Salzen und pfeffern nach 
Geschmack. 

Gemeinde

auflauf 

Machen Sie den Sonntag der Weltmission in Ihrer Gemeinde 
zum kulinarischen Fest der Weltkirche. Laden Sie die Gemeinde-
mitglieder ein, zum Sonntagsgottesdienst ihren Lieblingsauflauf 
mitzubringen – möglichst frisch aus dem Ofen, dann ist er nach 
der Messe noch warm. Nach der gemeinsamen Messfeier sind 
alle Besucher zum Essen eingeladen. Genauso vielfältig wie die 
Weltkirche wird der Tisch mit den unterschiedlichsten Aufläufen 
gedeckt sein. Ein kulinarischer Genuss und ein geselliges Mitei-
nander sind garantiert. 

Als Gericht eignet sich ein indischer Reisauflauf. Dazu passt das 
vegetarische Linsengericht Dal, das in Nordostindien gerne und 
oft mit Reis gegessen wird. Probieren Sie es einfach einmal aus. 
Wir wünschen guten Appetit! 

www.weltmissionssonntag.de



Rätselheft plus Unterrichtsbausteine 
(ab Jahrgangsstufe 6)  

Die Schüler schlüpfen in die Rolle junger Anwälte, die den Apostel Paulus vor der 
Todesstrafe bewahren müssen. Um ihn aus dem Gefängnis zu befreien, müssen  
sie die vorgebrachten Anschuldigungen im Team widerlegen. Ihre einzigen Hin-
weise sind diese Fallakte und eine Bibel. Gelingt es ihnen, die rätselhaften Beweise 
richtig zu deuten und somit seine Unschuld während der Gerichtsverhandlung zu 
beweisen?

In den Online-Unterrichtsbausteinen finden sich u. a. Tipps, wie man das Rätselheft 
im Unterricht einsetzen und wie die Gerichtsverhandlung ablaufen kann. 
Hinweis: Pro Team, bestehend aus drei Schülern, benötigen Sie ein Heft.

Bestell-Nr. 125  – kostenlos

Die Frauengebetskette ist eine WortGottesFeier, die missio in Kooperation mit den 
Frauenverbänden kfd und KDFB erarbeitet hat. Im Monat der Weltmission sind 
Frauen in Deutschland eingeladen, sich zu unterschiedlichen Zeiten, Orten und Situ-
ationen zusammen zu finden, um gemeinsam zu beten. Wir freuen uns, wenn Sie 
sich in diese Gebetskette einreihen.
 
Bestell-Nr. 118 – kostenlos

JUGENDAKTION 2019

Der Fall 
Paulus

FRAUENGEBETSKETTE 2019

„… und sandte sie zu zweit“

missio-Kunstkalender 2020 Indien
Deckblatt und 17 vierfarbige Kunstdruckblätter,
Texte in vier Sprachen.
41 x 44,5 cm, Spiralbindung, im Schuber.
Bestell-Nr. 800120 – 17,90 €

missio-Kunstkalender 
2020 Indien

Der Gesamtfilm (26 min) und die 5 Kurzfilme
(jeweils 8-12 min) bieten eine Einführung ins
Land und seine Kirche im Allgemeinen, zum
anderen wird die konkrete Arbeit der missio-
Partner vorgestellt, die im Oktober in Bayern
und der Pfalz zu Gast sein werden.
 
DVD mit Kurzfilmen 
Bestell-Nr. 137 – kostenlos

MISSION NORDOST
Das andere Indien
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Siehe Bestellschein oder 
Tel. 089/5162-620
E-Mail: info@missio-shop.de

Alle Materialien auch als Download unter 

www.missio.com



Liebe Schwestern und Brüder,

das Leitwort zum Monat der Weltmission 2019 lautet „Wir sind 
Gesandte an Christi statt“ (2 Kor 5,20). Es greift einen Impuls von 
Papst Franziskus auf, der den Oktober als außerordentlichen Monat 
der Weltmission unter das Thema „Getauft und gesandt“ gestellt hat.

Im Mittelpunkt der Aktion unserer Missio-Werke steht der Nordos-
ten Indiens. Dort ist das Zusammenleben der Menschen von eth-
nischer und religiöser Vielfalt geprägt, aber auch von Ausgrenzung 
und Rechtlosigkeit, Armut und Unfrieden. Die christliche Minderheit 
engagiert sich in dieser Region vor allem in Schulen, Sozialstationen 
und Krankenhäusern. Ihre Werke der Nächstenliebe werden ganz 
im Sinne von Papst Franziskus von einer missionarischen Spiritualität 
getragen. Priester, Ordensleute und Laien begleiten die Menschen 
in der Überzeugung, dass die Werte des Evangeliums zu Frieden und 
zum Heil aller beitragen.

Liebe Schwestern und Brüder, bitte setzen Sie am Sonntag der Welt-
mission ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit unseren 
Schwestern und Brüdern im Nordosten Indiens und in anderen armen 
Ortskirchen weltweit. Wir bitten Sie um Ihr Gebet und bei der Kollekte 
am kommenden Sonntag um eine großzügige Spende.

Lingen, den 14.03.2019

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 20. Oktober 2019, in allen 
Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden. Der Ertrag der 
Kollekte am 27. Oktober 2019 ist ausschließlich für die Päpstlichen 
Missionswerke Missio in Aachen und München bestimmt.

Aufruf der deutschen Bischöfe 
zum Weltmissionssonntag  2019
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„Nun bin ich also in Shillong und will die ersten Tage benützen, 
um schriftlich noch mal Ew. Excellenz Adieu zu sagen und meine 
Ehrfurcht und meine Hochachtung als meinem eigentlichen Bischof 
auszudrücken.“ So schrieb der Salvatorianerpater Otto Hopfen-
müller in einem Brief vom 4. März 1890 an seinen Bamberger Erzbi-
schof Friedrich von Schreiber. Nur wenige Monate zuvor war dem 
Orden von der Propaganda Fide, der vatikanischen Kongregation 
für die Glaubensverbreitung, die Provinz Assam in Nordostindien 
als Missionsgebiet zugewiesen worden und Pater Hopfenmüller 
bald darauf mit drei Gefährten und der finanziellen Unterstützung 
des Ludwig Missionsvereins, heute missio München, aufgebrochen 
in die fernen Lande.

„Hier soll nach dem Wunsche der Propaganda unser Haupt-
quartier für die neue Präfectur, welche fünf Millionen Einwohner 
umfasst, aufgeschlagen werden, weil die Bergvölker mehr Hoff-
nung geben für Gottes Reich als die eigentlichen Assamesen im 
Brahmaputrathal. … Wenn wir nothdürftig accommodi(r)t sind, 
dann heißt es Englisch practiziren und die Khasia-Sprache lernen, 
da hier und in der Umgebung der Bergstamm der Khasia von 
tibetanischer Herkunft angesiedelt ist.“

Nur sechs Monate später war Pater Hopfenmüller tot, aber er 
hatte immerhin schon so gut die einheimische Sprache gelernt, dass 
er den Katechismus in die Khasi-Sprache übersetzen konnte. Noch 
heute wird der bayerische Missionar Pater Otto Hopfenmüller SDS 
als der Pionier der Mission in Nordostindien hoch verehrt.

Die Mission in Nordostindien ging also von Bayern aus! 
Dies ist das beeindruckende Zeugnis von Missionaren aus dem 

19. Jahrhundert, die sich, wie so viele andere auch, in die Welt 
aufgemacht haben, um den Menschen vor Ort unter allerlei Mühen 
und Anstrengungen Lebensqualität aus dem Evangelium motiviert 
zu bringen. Sie alle sahen sich als Gesandte an Christi statt. Solche 
Berichte, sie verbinden wir einfach mit missionarischem Handeln. 

Es ist dies aber kein in der Geschichtsschreibung verbliebenes 
Tun oder ein spezielles Fachleuten zugeschriebenes Aufgaben-
gebiet. Nein, es ist von Anfang an ein Wesensmerkmal jeglicher 
christlichen Existenz. So dürfen auch wir uns von Gott in diesen 
Dienst nehmen lassen. Der Apostel Paulus hat dies zu Beginn 
seiner Tätigkeit in seinem zweiten Brief an die Korinther so for-
muliert: „Wir sind Gesandte an Christi statt“, das Leitmotiv zu 
unserem heutigen Weltmissionssonntag. Dieses unser Gesandtsein 
hat einen Grund und ein Ziel, ein Warum und ein Wofür. Jesus 
Christus, der gekreuzigt Auferstandene, ist der Grund der Sendung. 

Predigt-
anregungen
zum Sonntag 
der Weltmission am 
27. Oktober 2019

Predigtanregung zum Leitwort 
„Wir sind Gesandte an Christi statt“ 2 Kor 5,20
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Der Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick und  
missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber am Grab von 
Pater Otto Hopfenmüller SDS im nordostindischen Shilong.
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Die Erfahrung, das darin begründete Heilsgeschehen anderen zu 
ermöglichen, ist das Ziel der Sendung. Wir, die wir gesandt sind, 
dürfen unsere eigene Glaubenserfahrung, die in den persönlichen 
Begegnungen mit Jesus Christus ihr Fundament haben, mit ande-
ren teilen. Das sind Lebenserfahrungen, die daher rühren, dass wir 
im Angesicht des Kreuzes leidvolle Momente im Leben bewältigen 
konnten, weil er unseren Weg mitging. Das sind Begegnungen, 
die wir in der Feier der Sakramente erleben dürfen und die uns 
stärken und befreien zu einem Leben, das aus der Hoffnung der 
Auferstehung lebt.

Das heißt doch nichts anderes als: Richtet euch nicht zu 
bequem ein und zieht euch nicht zurück, sondern lasst euch sen-
den. Er traut uns zu, dass wir dieses Zeugnis der Liebe Gottes, 
das er uns gegeben hat, zu den Menschen tragen, dass wir es mit 
ihnen verwirklichen. Es geht darum, Lebensräume zu eröffnen 
und zu schaffen, die sonst vielleicht verschlossen blieben. Da, wo 
die Sehnsucht des Friedens nicht wahrgenommen wird oder die 
Versuche unterbleiben, sie umzusetzen, wird Leben beschnitten. 
Da, wo Menschen nicht in die Freiheit der Kinder Gottes geführt 
werden, bleiben sie abhängig. Da, wo ihnen das Heil vorenthalten 
wird, bleiben sie verletzt und verwundet. Solches Handeln kann nur 
in Verbindung mit ihm geschehen. Er ist es, der sendet, er ist es, der 
neuen Lebensmut gibt und Leben einhaucht. Jesus ermutigt uns 
dazu, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, es zu gestalten, in 
die Zukunft zu blicken und so einen größeren Horizont zu eröffnen 
für alle Menschen auf diesem Erdball. Das ist ein Befreiungsvor-

gang. So etwas kann nur bewirken, wer aus der Vollmacht Gottes 
handeln darf und sich begleitet weiß durch den Heiligen Geist.

Genau diese Tatsache nimmt auch Papst Franziskus in den Blick 
durch die Initiative, diesen Monat Oktober zum Außerordentlichen 
Monat der Weltmission zu erklären. Er möchte uns heute dort, wo 
wir leben, ermutigen, als Getaufte unseren Sendungsauftrag in der 
Nachfolge Jesu Christi als Missionarinnen und Missionare wahrzu-
nehmen. Er rückt ein Wesensmerkmal unserer christlichen Existenz 
in den Mittelpunkt, wenn er schreibt: „Die Mission im Herzen des 
Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein Schmuck, den ich 
auch wegnehmen kann; sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher 
Belang des Lebens. Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein 
ausreißen kann, außer ich will mich zerstören. Ich bin eine Mission 
auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man muss 
erkennen, dass man selber gebrandmarkt ist für diese Mission, 
Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, 
zu befreien.“

Wir in Deutschland dürfen uns dazu am heutigen Weltmissi-
onssonntag insbesondere durch das Engagement der Missiona-
rinnen und Missionare in Nordostindien inspirieren und motivieren 
lassen. Es ist dies eine Region, die geprägt ist von einer ethnischen, 
sozialen und religiösen Vielfalt. Da kommt auch heute noch unter 
nicht einfachen Bedingungen dem christlichen Zeugnis, der mis-
sionarischen Existenz eine große Bedeutung zu. Bischof Lumen 
Monteiro aus der Diözese Agartala, die in einer Region liegt, die 
oft von gewaltvollen Konflikten gebeutelt wird, macht uns Mut, 
wenn er sagt: „Wir können alle Missionare sein. Wir vermitteln 
Werte, wir bringen Bildung. Wir müssen Frieden, Geschwister-
lichkeit, Vergebung und Respekt für andere durch unser eigenes 
Verhalten lehren.“ Oder wenn Schwester Martina Thabah von 
den „Missionary Sisters of Help of Christians“ dazu aufruft: „Wir 
müssen bei den Menschen das Verständnis aufbringen, dass sie 
ein Teil der Kirche und damit der Gemeinschaft sind, die sie mit-
gestalten können.“

Wir dürfen uns an diesem Weltmissionssonntag von Neuem 
an Christi statt senden lassen und können unsere Solidarität mit 
den Katholiken insbesondere in Afrika, Asien und Ozeanien durch 
unsere Unterstützung zeigen. So leben wir verbunden als Familie 
Gottes über Kontinente, Ethnien und Grenzen hinweg, so wie unser 
Schöpfer uns ins Leben gerufen hat.

Monsignore Wolfgang Huber
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Was hat die Menschen damals an Jesus fasziniert? Warum sind sie 
ihm gefolgt? Welche neuen Perspektiven hat er ihnen für ihr Leben 
eröffnet? –  Das heutige Evangelium vom Pharisäer und vom Zöllner 
gibt uns einen Hinweis, in welche Richtung eine Antwort auf diese 
Frage gehen könnte. Jesus stellt seinen Zuhörern zwei Möglichkeiten 
vor Augen, wie wir uns als Menschen Gott gegenüber verhalten 
können. Auf der einen Seite ist da der Pharisäer, der stolz auf seinen 
vorbildlichen Lebenswandel verweist und auf andere Menschen 
herabblickt. Auf der anderen Seite steht der Zöllner, der sich seiner 
Unzulänglichkeiten bewusst ist und sich ganz der Gnade Gottes 
anvertraut. Der Gott, den Jesus verkündigt, ist ein Gott, der nicht auf 
das Äußere schaut, sondern in das Herz der Menschen blickt. Er zählt 
nicht unsere Leistungen und beantwortet sie mit Lohn oder Strafe. 
Er wendet sich vielmehr dem zu, der sich ehrlich und wahrhaftig vor 
ihn stellt. In der Verkündigung Jesu begegneten die Menschen einem 
Gott, vor dem sie sein dürfen, wie sie sind, vor dem sie sich nicht 
verstecken müssen, wenn in ihrem Leben etwas nicht in Ordnung 
ist. Dieser Gott lehnt sie nicht ab, auch wenn andere Menschen sie 
ausgrenzen oder auf sie herabblicken. Der Gott Israels ist wie ein 
gerechter Richter, der jeden Menschen gleich behandelt – ohne 
Ansehen der Person. Der nicht den Reichen gegenüber dem Armen 
bevorzugt und der die Klage eines ungerecht Behandelten nicht über-
hört. Diesen Gott kannten die Zuhörer Jesu schon aus den Schriften 
des Alten Testaments (wir haben es eben in der Lesung aus dem 
Buch Jesus Sirach gehört). In Jesus von Nazareth, in der Art, wie er 
mit ihnen redete und sich ihnen zuwandte, erlebten sie diesen Gott 

in einer bis dahin nicht gekannten Intensität – einen Gott, der sich 
den Menschen mit Barmherzigkeit zuwendet und der ein offenes 
Herz hat für ihre Nöte und ihre Sorgen.

Wenn die Menschen im Nordosten Indiens diese Worte hören, 
dann fühlen auch sie sich unmittelbar angesprochen. Denn auch sie 
gehören zu den Armen und den ungerecht Behandelten. Die sieben 
Bundesstaaten im Nordosten Indiens, die auch die „Sieben Schwes-
tern“ genannt werden, unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht 
vom Rest des Landes. Vor allem gehören sie zu den ärmsten und 
am wenigsten entwickelten Regionen des indischen Subkontinents. 
Armut, Kindersterblichkeit und der Mangel an Bildung sind hier 
weitaus größer als in vielen anderen Teilen des Landes. Über zwei-
hundert verschiedene Volksgruppen leben im Nordosten Indiens 
– das bedeutet viele Konflikte untereinander, vor allem aber mit der 
indischen Zentralregierung, die den Unabhängigkeitsbestrebungen 
der Region mit äußerster Härte begegnet. Immer wieder kommt es 
zu massiven Menschenrechtsverletzungen. Die Spirale von Gewalt 
und Gegengewalt dreht sich unaufhörlich. Was die Menschen des 
Nordostens von denen im Rest Indiens am meisten unterscheidet, 
ist ihre Lebensart und ihre Kultur. Sie sprechen andere Sprachen. Sie 
unterscheiden sich in ihrer äußeren Erscheinung, in ihren Sitten und 
Gebräuchen von der im übrigen Indien vorherrschenden Kultur. Auch 
deshalb blicken viele auf sie herab und halten Abstand zu ihnen.

Ganz anders die Schwestern, die uns auf dem missio-Plakat zum 
diesjährigen Sonntag der Weltmission begegnen: Zu zweit oder 
zu dritt besuchen sie regelmäßig die Menschen in den entlegenen 
Dörfern der nordostindischen Bergregion. Weil sie ständig unterwegs 
sind, werden sie von den Menschen dort auch liebevoll die „Touring 
Sisters“ genannt. In den Dörfern sprechen sie mit den Menschen über 
ihre alltäglichen Probleme. Sie kümmern sich um die Alten und die 
Kranken. Sie ermutigen die Eltern, ihre Kinder zur Schule zu schicken. 

Predigtanregung zum  
30. Sonntag im Jahreskreis  
(Weltmissionssonntag), Lk 18,9-14



Sie helfen ihnen in Fragen der Ernährung und der Gesundheitsvor-
sorge. Die Menschen auf den Dörfern spüren, dass die Schwestern 
sie ernst nehmen und sie mit Würde behandeln. Vor allem schätzen 
sie, dass die Schwestern immer wieder vorbeischauen, wenn sie in 
der Nähe sind. So entsteht Beziehung und so wächst Vertrauen. Und 
so kommt es, dass die Menschen mit der Zeit auch danach fragen, 
warum die Schwestern das alles tun, was sie antreibt, was die Moti-
vation für ihre selbstlose Zuwendung ist. Dann fangen die Schwestern 
an, von ihrer eigenen Geschichte zu erzählen, von ihrem Glauben 
und von dem Gott, dessen Liebe sie in ihrem eigenen Leben erfahren 
haben und die sie nun anderen Menschen weiterschenken wollen. 
Und so öffnet sich für viele der Menschen, die den Schwestern 
begegnen, eine neue Hoffnungsperspektive. Sie erfahren etwas von 
einem Gott, der sich ihnen in Liebe zuwendet, der an ihrem Schicksal 
Anteil nimmt und der sie in eine gute Zukunft führen will. Sie erfahren 
etwas von dem Gott, den uns Jesus durch seine Botschaft und sein 
Leben  nahegebracht hat: Sie sind „Gesandte an Christi statt“ – wie 
das der Apostel Paulus ausgedrückt hat und wie wir es auf dem Plakat 
zum Sonntag der Weltmission lesen können.

Papst Franziskus hat den Oktober dieses Jahres zu einem Außer-
ordentlichen Monat der Weltmission erklärt. Er steht unter dem 
Motto: „Getauft und gesandt“!  Mit diesem Wort möchte uns Papst 
Franziskus daran erinnern, dass jeder getaufte Christ dazu berufen 
ist, ein Zeuge, eine Zeugin des Glaubens zu sein. Jeder kann in sei-

nem Alltag, in der Begegnung mit anderen Menschen, durch seinen 
Lebensstil etwas von dem ausdrücken, was ihn trägt und woraus er 
Kraft und Zuversicht schöpft. „Jeder Mensch ist eine Mission“ – sagt 
Papst Franziskus. Und jeder Christ kann das gemeinsame Werk der 
Mission mittragen – das war die geniale Idee von Pauline Jaricot, einer 
jungen Frau, die vor fast 200 Jahren in der französischen Stadt Lyon 
ihre Freunde dafür gewann, jeden Tag für das Werk der Missionare 
zu beten und einen kleinen Geldbetrag zurückzulegen, mit dem 
ihre Arbeit unterstützt werden kann. Aus dieser spontanen Initiative 
sind die päpstlichen Missionswerke hervorgegangen, durch die die 
Gläubigen in aller Welt die ärmsten und bedürftigsten Ortskirchen 
unterstützen – mit ihrem Gebet und mit ihren Gaben. Der Weltmis-
sionssonntag ist der Tag, an dem in allen Kirchen weltweit für diese 
Ortskirchen gesammelt wird – der Sonntag der Weltmission ist die 
größte Solidaritätsaktion der katholischen Kirche weltweit! 

Jesus kann auch heute Menschen faszinieren! Seine Botschaft 
hat über die Jahrhunderte hinweg nichts von ihrer ursprünglichen 
Kraft verloren. Davon sind wir als Christen überzeugt. Und diese 
Erfahrung können Menschen auch heute machen – wenn sie spü-
ren, dass diese Botschaft etwas mit ihrem Leben zu tun hat und 
ihnen einen Weg zeigt, auf dem sie mit Zuversicht und Hoffnung in 
die Zukunft gehen können. Mission ist letztlich nichts anderes, als 
diese Erfahrung an andere Menschen weiterzugeben. Dazu sind wir 
als getaufte Christen gesandt. Und in dieser Sendung können wir 
Christen uns gegenseitig weltweit unterstützen – durch unser Gebet 
füreinander und durch unsere Gaben – ganz besonders auch heute 
am Weltmissionssonntag!

Prälat Dr. Klaus Krämer
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Gemeinde-
messe am 
Sonntag der 
Weltmission

„Wir sind Gesandte 
  an Christi statt“ 2 Kor 5,20

Liturgische Bausteine für den 
30. Sonntag im Jahreskreis, 
Leseordnung C

Organisatorische Hinweise

Vorbereiten
Körbchen mit dem Gebet zum Sonntag der Weltmission, die 
gleichzeitig mit der Kollekte durch die Bankreihen gegeben 
werden (nicht in die Kollektenkörbchen). 
Die Gebetskarten können auch vor dem Gottesdienst in den 
Bänken ausgelegt werden.

Für den Gabengang
– missio-Kerze „Wir sind Gesandte an Christi statt“ mit 

einem Kunstmotiv aus Indien
– Reis (aus fairem Handel) in einem Korb 
– Bio-Assam-Tee, nachhaltig angebaut und aus fairem  

Handel (kann über den missio-Onlineshop bezogen  
werden)

– Gemüsesorten in einem Korb (in Nordostindien sehr  
verbreitet: Weißkohl, Kürbis, Chili) 

Abkürzungen: P = Priester, L = Lektor/in; A = Alle; 
V = Vorbeter/in; Sp = Sprecher/in

Liedvorschläge aus GL (Gotteslob – Katholisches Gebet- und 
Gesangbuch), U (Unterwegs – Lieder und Gebete, Trier 2013, 
hg. vom DLI) und jGL (Ein Segen sein – Junges Gotteslob, 
Limburg  2017)

GL 362  Jesus Christ, you are my life
GL 489  Lasst uns loben, freudig loben
GL 491,1 + 3 Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 543,1, 4 + 5 Wohl denen, die da wandeln
GL 546  Christus, du Licht vom wahren Licht
U 25  Alle Knospen springen auf
U 109  Wo Menschen sich vergessen
U 231  Aus den Dörfern und aus Städten
U 269  Vertraut den neuen Wegen
jGL 377  Herr, wir bitten: Komm und segne uns
jGL 408  Den Weg wollen wir gehen
jGL 432  Unterwegs in eine neue Welt
Kyrie:  GL 155 oder GL 157
Gloria:  GL 167 oder GL 169
Credo:  GL 354 oder GL 177,1 + 2
Heilig:  GL 193 oder GL 192,1 (einstimmig) + 2
Lamm Gottes: GL 204 oder GL 202

I. Eröffnung 

Eingangslied (siehe Liedvorschläge)

Gedanken zur Einführung 
P: Papst Franziskus hat für Oktober 2019 einen Außerordentlichen 
Monat der Weltmission ausgerufen. Er stellt ihn unter das Thema 
„Getauft und gesandt: die Kirche Christi missionarisch in der Welt“. 
Der heutige Weltmissionssonntag greift diesen Impuls auf und lenkt 
unseren Blick nach Nordostindien. „Ja, wir sind gesandt“, sagen die 
Christinnen und Christen in Nordostindien. Frauen und Männer, Alte 
und Junge. „Wir sind Gesandte an Christi statt“ (2 Kor 5,20). Wie 
die drei jungen Frauen, die uns vom Aktionsplakat anlachen. Wo sie 
leben, war Missionaren der Zutritt lange Zeit streng verboten. Ohne 
den Mut ihrer Vorfahren hätten sie die Frohe Botschaft Jesu Christi 
vielleicht nie kennengelernt. Damals hatten junge Leute, die nach 
ihrer Ausbildung in die unwegsame Bergregion zurückgekehrt waren, 
den Glauben geteilt, den sie auf der Schule kennengelernt hatten. 
„Wir sind Gesandte an Christi statt“ – in diesem Bewusstsein wollen 
wir heute, am Sonntag der Weltmission, gemeinsam Gottesdienst 
feiern. Dabei sind wir besonders mit den Christinnen und Christen 
in Nordostindien in Gebet und Solidarität verbunden.

Kyrie-Rufe und Vergebungsbitte 
P: Zu Beginn dieser Messfeier wollen wir innehalten und um das 

Erbarmen des Herrn bitten:
P: Herr Jesus Christus, du sendest uns, den Menschen zu dienen, 

Licht zu bringen, zu segnen und zu befreien. 
A:  Herr, erbarme dich.
P:  Herr Jesus Christus, du sendest uns, gewohnte Wege zu verlas-

sen und an die Ränder zu gehen.
A:  Christus, erbarme dich.
P:  Herr Jesus Christus, du sendest uns, die Freude des Evangeliums 

zu verkünden, mutig, kreativ und großherzig zu sein.
A:  Herr, erbarme dich.
P:  Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und 

Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen.
(oder die Gemeinde antwortet mit gesungenem Kyrie-Ruf; 
siehe Liedvorschläge)

Gloria (siehe Liedvorschläge)

Tagesgebet vom Sonntag
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II. Liturgie des Wortes 

Einführung zur ersten Lesung 
L: Vorurteile gegenüber Armen, Rechtlosen und Gescheiterten sind in 
unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Gott blickt unvoreingenommen 
auf die Menschen und erwartet, dass wir es ihm gleichtun.

Erste Lesung Sir 35,15b–17.20–22a

Antwortpsalm
  Ps 34
Kehrvers  GL 651,3 oder GL 41,1
Psalmverse Münchener Kantorale Lj C, S. 420

Einführung zur zweiten Lesung
L: Am Ende seines Lebens blickt Paulus zurück. Er fasst noch einmal 
zusammen, worauf er sein Leben gebaut hat.

Zweite Lesung 2 Tim 4,6–8.16–18

Ruf vor dem Evangelium
  GL 175,6
Bibelvers  Münchner Kantorale, Lj C, S. 421
oder  Alleluia aus Nagaland 
  (auf der missio-Homepage zum Herunterladen)

Evangelium Lk 18,9–14 

Homilie Siehe Predigtvorschläge auf den Seiten 15–18

Glaubensbekenntnis 
P: Wir sind getauft und gesandt an Christi statt. Heute, am Sonntag 
der Weltmission, feiern wir die weltumspannende Gemeinschaft der 
Kirche und bekennen gemeinsam unseren Glauben.

GL 3,4  Apostolisches Glaubensbekenntnis
  (oder siehe Liedvorschläge)

Fürbitten
P:  Wir sind getauft und gesandt an Christi statt. Großherzig und 

wagemutig ist diese Mission.
 Zu Gott, der uns in seine Welt sendet, beten wir:

V: Für die Kirche in Nordostindien, die gesandt ist, die Menschen 
zu begleiten und sie auf ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft 
zu stärken. – kurze Stille – 

 Gott, der du uns in die Welt sendest:
A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

V:  Für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die sich 
dafür einsetzen, ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt zu 
fördern als Grundlage für ein gelingendes Zusammenleben 
weltweit. – kurze Stille – Gott, der du uns in die Welt sendest:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

V:  Für die weltweite Gemeinschaft aller Christen und Christinnen, 
die durch Taufe und Firmung gesandt sind, an die Ränder zu 
gehen, aufzurichten und zu heilen. – kurze Stille – Gott, der du 
uns in die Welt sendest:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

V:  Für alle Menschen, die unterdrückt und verfolgt werden aufgrund 
ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Religion. – kurze Stille – 

 Gott, der du uns in die Welt sendest:
A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

V:  Für alle Kranken, Einsamen und Verzweifelten, die sich als Teil 
einer lebendigen Gemeinschaft erfahren möchten. – kurze Stille –

 Gott, der du uns in die Welt sendest:
A:  Wir bitten dich, erhöre uns. 

V:  Für unsere Verstorbenen, mit denen wir uns über den Tod 
hinaus verbunden fühlen, und für alle Toten. – kurze Stille –

 Gott, der du uns in die Welt sendest:
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

P:  Guter Gott, du hörst unsere Bitten, die wir im Vertrauen auf 
deine Hilfe vor dich gebracht haben. Dir sei Lob und Dank, 
heute und alle Tage unseres Lebens.

A:  Amen.

Hinweis zur Kollekte
Am heutigen Weltmissionssonntag ist die Kollekte für die Kirchen in 
Afrika, Asien und Ozeanien bestimmt. Mit ihr werden Projekte für die 
Ärmsten gefördert. Damit ist dieser Sonntag die weltweit größte Soli-
daritätsaktion der katholischen Kirche. Mit Ihrer großzügigen Spende 
unterstützen Sie auch die Christinnen und Christen in Nordostindien.
Herzlichen Dank!

Ein wichtiges Zeichen unserer weltweiten Verbundenheit ist das 
Gebet. Deshalb gehen heute in einem zweiten Körbchen Bildkarten 
mit dem diesjährigen missio-Gebet durch die Bankreihen. Bitte neh-
men Sie sich eine Karte heraus. (Ggf.: Wir werden das Gebet am Ende 
dieses Gottesdienstes gemeinsam beten.)
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III. Eucharistische Liturgie
 
Herbeibringen der Gaben 
In einer feierlichen Prozession werden mit den Gaben von Brot und 
Wein auch die entzündete missio-Kerze sowie Nahrungsmittel, die 
in Nordostindien wachsen, zum Altar gebracht: Gemüse wie Weiß-
kohl, Chili oder Kürbis, Reis und Assam-Tee. Zuletzt wird auch die 
Kollekte zum Altar gebracht und alles dem Priester übergeben (siehe 
organisatorische Hinweise S. 19); ein Sprecher oder eine Sprecherin 
begleitet die jeweiligen Gaben.

Sp: (Einleitung): In vielen Ländern der Weltkirche, so auch im Nord-
osten Indiens, werden neben der Kollekte Nahrungsmittel und 
Dinge des täglichen Bedarfs in einer Gabenprozession zum Altar 
gebracht. Sie tragen dort zur Versorgung armer Menschen bei.

Sp: Herr, unser Gott, wie die Christen in Nordostindien bringen wir 
Gemüse zum Altar. Es ist Frucht der Schöpferkraft Gottes und 
der menschlichen Arbeit. Lass es ein Segen sein.

A:  Herr, nimm unsere Gaben an.

Sp: Herr, unser Gott, wir bringen Reis als Zeichen unserer Dankbar-
keit. Er ist das wichtigste Lebensmittel für Millionen von Men-
schen. Die vielen Reiskörner sind ein Spiegel für die Vielfalt der 
Kulturen und Menschen in Indien.

A:  Herr, nimm unsere Gaben an.

Sp: Herr, unser Gott, wir bringen Tee, der in den Teegärten Assams 
angebaut und geerntet wird. Er verbindet uns mit den Menschen 
in Nordostindien.

A:  Herr, nimm unsere Gaben an.

(falls die Kollekte bereits eingesammelt ist:)
Sp: Herr, unser Gott, wir bringen die Kollekte des Weltmissions-

sonntags. Sie ist unser Zeichen der Solidarität mit den ärmsten 
Gemeinden der Weltkirche.

A: Herr, nimm unsere Gaben an.

Sp: Herr, unser Gott, wir bringen die Kerze des diesjährigen Welt-
missionssonntags. Ihr Motiv stammt aus Indien.

 Gott, du bist Licht; aus deinem Licht 
 und in deinem Licht leben wir.
A: Herr, nimm unsere Gaben an.

Sp: Herr, unser Gott, wir bringen Brot und Wein zum Altar. Nimm 
diese Gaben von deiner Kirche entgegen und mache sie zum 
Sakrament des Heils für uns und für die ganze Welt.

A:  Herr, nimm unsere Gaben an.

Lied zur Gabenbereitung (siehe Liedvorschläge)

Sanctus  (siehe Liedvorschläge)

Vaterunser 
P:  Jesus hat uns das Gebet geschenkt, in dem wir Gott als unseren 

Vater ansprechen dürfen. In Verbundenheit mit unseren christ-
lichen Schwestern und Brüdern in aller Welt beten wir so, wie 
Jesus es uns gelehrt hat.

Friedensgruß
P:  Wie in Nordostindien legen wir die Hände vor der Brust anei-

nander und verbeugen uns leicht hin zu unseren Nachbarn. 
So bezeugen wir uns gegenseitig Respekt und wünschen uns 
Frieden: Der Friede sei mit dir.

Lamm Gottes (siehe Liedvorschläge)

Zur Kommunion (siehe Liedvorschläge)



Meditation 
Es kann das diesjährige Gebet zum Weltmissionssonntag gebetet 
werden. Die Gebetszettel mit dem Motiv aus Indien werden bei der 
Kollekte in eigenen Körbchen durch die Bankreihen gegeben. Oder 
sie werden vorher in den Bänken ausgelegt.

oder

Lk: Herr, öffne unsere Augen, 
 damit wir dich in unseren Brüdern 
 und Schwestern erkennen.
 Herr, öffne unsere Ohren, 
 damit wir das Rufen der Hungrigen, 
 der Frierenden, der Verängstigten
 und Unterdrückten hören.
 Herr, öffne unsere Herzen, 
 damit wir einander so lieben, 
 wie du uns liebst. 
 Erneuere in uns deinen Geist, 
 Herr, mach uns frei und eins.
 (Mutter Teresa)

Danklied  (siehe Liedvorschläge)

IV. Abschluss
 
Segen 
P:  Der Herr segne euch und behüte euch.
 Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten 
 und sei euch gnädig.
 Der Herr wende euch sein Angesicht zu
 und schenke euch seinen Frieden.

 Amen.
(Messbuch S. 548)

P: Das gewähre euch der dreieinige Gott … 

Schlusslied (siehe Liedvorschläge)
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Wort-Gottes-
Feier am 
Sonntag der 
Weltmission
Liturgische Bausteine für den 
30. Sonntag im Jahreskreis, 
Leseordnung C

„Wir sind Gesandte 
  an Christi statt“ 2 Kor 5,20

23

Organisatorische Hinweise

Der Aufbau der Wort-Gottes-Feier richtet sich nach den Gestal-
tungshinweisen in: Wort-Gottes-Feier, Werkbuch für die Sonn- 
und Festtage, hrsg. von den Liturgischen Instituten Deutschlands 
und Österreichs, Trier 2004.

Bereitzuhalten sind
–  missio-Kerze mit dem Motiv aus Indien 
–  ausreichend Gebetskarten „Wir sind Gesandte an Christi statt“ 
–  „Ökumenisches Friedensgebet 2019“ in ausreichender Anzahl
– ggf. Plakatmotiv für die Bildbetrachtung (großes Plakat bzw. 

Laptop, Beamer)
–  ggf. Material für das Aktionselement „Meine Mission ist ...“ 
 (siehe S. 25)

Die Gebetskarten und das Ökumenische Friedensgebet vor dem 
Gottesdienst in den Bänken auslegen.

Abkürzungen: A = Alle, L = Leiter/in, Lk = Lektor/in, 
K = Kantor/in, Sp = Sprecher/in

Liedvorschläge aus GL (Gotteslob – Katholisches Gebet- und 
Gesangbuch), U (Unterwegs – Lieder und Gebete, Trier 2013, 
hg. vom DLI) und jGL (Ein Segen sein – Junges Gotteslob, 
Limburg  2017)

GL 371 Herz Jesu, Gottes Opferbrand
GL 148 Komm her, freu dich mit uns
GL 389,1, 3 + 4 Dass du mich einstimmen lässt    
 in deinen Jubel, o Herr
GL 453 Bewahre uns, Gott
GL 521,1, 3, 5, 6 Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn
GL 451 Komm, Herr, segne uns, 
 dass wir uns nicht trennen
GL 481,1, 4, 5, 7 Sonne der Gerechtigkeit
U 84 Zeige uns den Weg, wenn der Morgen winkt
U 259 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn
U 269 Vertraut den neuen Wegen
jGL 408 Wer bringt dem Menschen, der blind ist, das Licht
jGL 417 Bleibe bei uns, Gott, wohin der Weg auch führt
jGL 434 Macht euch auf, ich sende euch

Zur Austeilung des Wassers:
GL 489 Lasst uns loben, freudig loben
GL 491 Ich bin getauft und Gott geweiht

Lied zum Hymnus:
GL 383 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
GL 168,1 + 2 Gloria, gloria in excelsis Deo

I. Eröffnung  

Eingangslied (siehe Liedvorschläge)

Gedanken zur Einführung
Entzünden der missio-Kerze 
L: Am Sonntag der Weltmission feiern Gemeinden auf allen Konti-
nenten ihre weltumspannende Verbundenheit in Christus. Um dieser 
Verbundenheit ein Gesicht zu geben, stellt missio jeweils ein Land 
oder eine Region in den Mittelpunkt seiner Aktion. In diesem Okto-
ber ist es die Kirche im Nordosten Indiens. Mit den Christinnen und 
Christen in Nordostindien fühlen wir uns in diesem Gottesdienst 
besonders verbunden. 

Der Weltmissionssonntag ist eine Einladung, uns an einen Grund-
zug unseres Christseins zu erinnern: Als Christinnen und Christen 
leben wir nicht für uns selbst. „Weltmissionssonntag“, das heißt, wir 
haben eine Mission. Oder, wie Papst Franziskus es ausdrückt: „Jeder 
Mann, jede Frau ist eine Mission und das ist der Grund weshalb der 
Mensch auf Erden ist.“ Wir sind getauft und gesandt, Botschafte-
rinnen und Botschafter der Liebe Gottes zu sein. Bevor wir diese Feier 
beginnen, entzünden wir die missio-Kerze.  

„Wir sind Gesandte an Christi statt“ – der Vers aus dem Zwei-
ten Korintherbrief ist das Leitwort der diesjährigen missio-Aktion. 
„Beware the light“, hat der Künstler sein Motiv genannt, das er für 
ein Kirchenfenster entworfen hat. Wer das Licht bewahren möchte, 
sodass es strahlt, muss sich bewegen, muss aufbrechen, aus sich 
hinausgehen, sonst verkümmert es.

In Verbundenheit mit unseren Schwestern und Brüdern in Nord-
ostindien erbitten wir Gottes Erbarmen.

Christus-Rufe 
L:  Herr Jesus Christus, durch die Taufe machst du uns zu deinen 

Gesandten.
A:  Herr, erbarme dich.

L:  Herr Jesus Christus, du willst, dass die Freude am Evangelium unser 
ganzes Leben durchdringe.

A: Christus, erbarme dich.

L:  Herr Jesus Christus, du schickst uns an die Ränder unserer Gesell-
schaft, um uns in den Dienst der anderen zu stellen.

A:  Herr, erbarme dich.

Tagesgebet
(Werkbuch S. 151 unten oder vom 30. Sonntag aus dem 
Messbuch)
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II. Verkündigung des Wortes Gottes 

Einführung zur ersten Lesung 
L:  Vorurteile gegenüber Armen, Rechtlosen und Gescheiterten sind 

in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Gott blickt unvorein-
genommen auf die Menschen und erwartet, dass wir es ihm 
gleichtun.

Erste Lesung 
Sir 35, 15b–17.20–22a

Antwortpsalm
 Ps 34
Kehrvers GL 76,1
Psalmverse Rottenburg-Stuttgarter Antwortpsalmen, Lj C, S. 158

Einführung zur zweiten Lesung
L:  Was hat dem Apostel Paulus die Treue zum Evangelium einge-

bracht? Gefängnis und Alleinsein. Aber auch in der Verlassenheit 
spürt er, dass er nicht allein ist.

Zweite Lesung 
2 Tim 4, 6–8.16–18

Ruf vor dem Evangelium
Alleluia aus Nagaland
(Text und Noten als Download auf der missio-Homepage)
Bibelvers Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt
 und uns das Wort der Versöhnung anvertraut.
oder
GL 322 Halleluja (K/A)
Bibelvers Rottenburg-Stuttgarter Antwortpsalmen, Lj C, Seite 159

Evangelium 
Lk 18,9–14 

Auslegung und Deutung
Siehe Predigtvorschläge auf den S. 15–18.
Anstelle der Predigt können auch die Gedanken zum 
missio-Aktionsplakat stehen.



Kartenaktion: Meine Mission ist  ...
Der Oktober 2019 ist nicht nur der Monat, in dem wir den Sonntag 
der Weltmission feiern. Es ist auch der Monat, den Papst Franziskus 
als einen Außerordentlichen Monat der Weltmission ausgerufen 
hat. Unter dem Motto „Getauft und gesandt“ geht es darum, der 
Kirche neuen missionarischen Schwung zu verleihen. Und es geht um 
die persönliche Sendung jeder und jedes Einzelnen. Das weltweite 
Netzwerk der Päpstlichen Missionswerke hat deshalb die Aktion 
#mymission gestartet. 

Die Idee: Unter #mymission teilen Christinnen und Christen weltweit 
in den sozialen Medien, was ihre Mission ist. Gemeinsam setzen sie 
ein Zeichen für eine menschenfreundliche Welt. Auch Sie sind heute, 
am Sonntag der Weltmission, eingeladen, Ihre Mission aufzuschrei-
ben und mit anderen zu teilen. Haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht, was Ihre Mission ist? Haben wir überhaupt eine Mis-
sion? Ja, sagt Papst Franziskus und ruft uns zu: Du bist getauft und 
gesandt. Du hast nicht nur eine Mission, du bist eine Mission. Deshalb 
bist du auf der Welt.

Für Vorschläge zur Durchführung und den Einsatz der 
Missionskarten siehe Seite 27. Karten bestellbar unter www.missio.com

Gebet zum Abschluss der Kartenaktion
L: Gott, unser aller Vater und Mutter, 
 dein Reich suchen wir, nicht das unsere.
 Herr, es gibt eine Lücke zwischen unserem Bewusstsein 
 und unserem Tun,
 zwischen unserem Wissen und unserem Handeln.
 Fülle diese Lücke mit deiner Gnade, 
 schenke uns Weisheit und Mut weiterzugehen,
 in deinem Namen. Amen.
 P. Hector d’Souza SJ, Nordostindien
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Gedanken zum missio-Aktionsplakat

Sp 1: Papst Franziskus grüßt 
uns vom Plakat des diesjährigen 
Weltmissionssonntags. Er hat 
den Oktober 2019 zum Außer-
ordentlichen Missionsmonat 
ausgerufen unter dem Motto 
„Getauft und gesandt: die Kir-
che Christi missionarisch in der 
Welt“. Was Franziskus unter 
Mission versteht, hat er 2013 
in seinem Schreiben Evangelii 
gaudium dargelegt, das man als 
Programm seines Pontifikates 

lesen kann. Darin schreibt er: Mission ist nicht ein Schmuck. Sie 
ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein ausreißen kann. Ich bin 
eine Mission auf dieser Erde. (Evangelii gaudium 273). 
Sp 2: Szenenwechsel. Die drei jungen Frauen auf dem Plakat 
lachen uns fröhlich entgegen. Soeben kommen sie von einer 
Wort-Gottes-Feier in der kleinen Kirche im Dorf Rakso im Bun-
desstaat Arunachal Pradesh im Nordosten Indiens. Sie gehören zur 
Volksgruppe der Nyishi, der größten von 30 indigenen Völkern 
in Arunachal Pradesh. Die Kirche im Nordosten Indiens hat ein 
indigenes Gesicht. Den dortigen Christinnen und Christen gilt 
die Aufmerksamkeit des heutigen Weltmissionssonntages. Sein 
Motto lautet: „Wir sind Gesandte an Christi statt“ (2 Kor 5,20).
Sp 1: Mission heißt, so Papst Franziskus, sich in den Dienst der 
anderen zu stellen und den Geruch der Schafe anzunehmen. Das 
bedeutet, andere zu begleiten und sich durch Worte und Gesten 
in das Alltagsleben der anderen zu stellen. (Evangelii gaudium 24)
Sp 2: Als „Touring Sisters“ werden in Nordostindien Ordens-
frauen bezeichnet, die regelmäßig im unwegsamen Bergland 
Nordostindiens zu Fuß mehrere Dörfer aufsuchen und Haus-
besuche machen. Sie beten mit den Menschen, leisten medizi-
nische Hilfe, werben für den Schulbesuch und teilen während 
ihres ein- bis zweiwöchigen Einsatzes das einfache Leben der 
Bergbevölkerung.

Sp 1: Papst Franziskus schreibt: Ich will keine Kirche, die darum 
besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein. Ich hoffe, dass mehr als die 
Furcht, einen Fehler zu machen, unser Beweggrund die Furcht 
sei, sich einzuschließen in die Strukturen, die uns einen falschen 
Schutz geben. (Evangelii gaudium 49)
Sp 2: Tee aus Assam ist weltbekannt. Doch in den Teegärten im 
Nordosten Indiens wird nicht nur mit Tee gehandelt. Menschen-
händler nutzen die verzweifelte Lage vieler Teepflückerfamilien 
aus, die auf der sozialen Leiter ganz unten stehen. Einheimische 
Ordensfrauen haben dem Menschenhandel den Kampf angesagt: 
Mit Jugendlichen aus den Dörfern bauen sie ein Netzwerk auf, 
das durch Aufklärung und Bildung den Teufelskreis aus Armut 
und Ohnmacht durchbricht.
Sp 1: Wir sind aufgerufen, so Papst Franziskus, aus der eige-
nen Bequemlichkeit hinauszugehen und den Mut zu haben, 
alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht des Evangeliums 
brauchen. (Evangelii gaudium 20)
Sp 2: Rattenlöcher nennen die Einheimischen die Kohleminen in 
Meghalaya. Der Kohleabbau ist nicht nur lebensgefährlich, sondern 
auch verboten. Das Grundwasser ist verseucht, die Umwelt von 
dem ungesicherten Tagebau bereits schwer geschädigt. Immer 
wieder stürzen die niedrigen Stollen ein und Menschen sterben. 
Doch die Familien haben keine Wahl. Es ist oft die einzige Verdienst-
möglichkeit der Menschen in dieser Region. Ordensfrauen helfen 
den Familien. Sie unterstützen insbesondere die Frauen und sorgen 
dafür, dass die Kinder in die Schule gehen können. 
Sp 1: Der heutige Weltmissionssonntag ruft uns in Erinnerung, 
dass wir eine weltumspannende Gemeinschaft sind, die ihre Mis-
sion aus der Taufe bezieht. „Getauft und gesandt“ ist der Kern 
unseres Christseins, für jeden Einzelnen und für die Kirche als Insti-
tution. Papst Franziskus hat dafür eine klare Richtung vorgegeben, 
an den Rändern, bei den Armen. In Gebet und Solidarität sind 
wir heute besonders mit den Christinnen und Christen in Nord-
ostindien verbunden. Sie zeigen uns auf vielfältige Weise, was es 
bedeutet, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, 
zu heilen und zu befreien. (Evangelii gaudium 273)
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III. Antwort der Gemeinde 
 
Glaubensbekenntnis 
GL 3,4 Apostolisches Glaubensbekenntnis
GL 586,2 Das große Glaubensbekenntnis

Taufgedächtnis (Form A)
L:  Liebe Brüder und Schwestern, das Wasser erinnert uns daran: Wir 

alle sind in der Taufe von Gott erwählt und gesandt, seine frohe 
Botschaft zu verkünden. Überall auf der Welt, wo Christinnen 
und Christen leben, wird Zeugnis von Gottes Liebe und Treue 
abgelegt. Heute sind wir besonders mit unseren Geschwistern im 
Nordosten Indiens verbunden. Wie sie wollen wir uns die Gnade 
vergegenwärtigen, die uns in der Taufe geschenkt wurde.

Lasset uns beten
Gott, du Quelle des Lebens.
Du schenkst uns dein Heil in sichtbaren Zeichen.
So sei uns dieses Wasser ein Zeichen für das neue Leben,
das du in der Taufe in uns gewirkt hast.
Erneuere in uns die Gaben deines Geistes.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

A: Amen.
(aus: Wort-Gottes-Feier, S. 187 (c) 2019 liturgie.de)

 
Gesang zur Austeilung des Wassers
(siehe Liedvorschläge)

Friedenszeichen
L:  Gemeinsam beten wir das Ökumenische Friedensgebet, das in 

diesem Jahr aus Nagaland in Nordostindien kommt. Den Gebets-
zettel finden Sie in den Bänken. Wir sprechen das Gebet absatz-
weise in zwei Gruppen. 

L:  Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung.
 Friede mit ihm ist die Quelle des Friedens unter uns Menschen,
 in Nordostindien genauso wie bei uns. In Nordostindien geben 

sich Christen das Zeichen des Friedens und der Versöhnung, 
indem sie die Hände vor der Brust aneinanderlegen und sich leicht 
zum Nachbarn hin verbeugen.  

 Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens.

Hinweis zur Kollekte
Wie an jedem Sonntag wollen wir auch heute Kollekte halten. Am 
Weltmissionssonntag tun wir dies gemeinsam mit allen Pfarreien rund 
um den Globus. Direkt im Auftrag des Papstes sammelt an diesem 
Tag die ganze Kirche weltweit, um Seelsorge und soziale Projekte zu 
ermöglichen, wo die Hilfe am nötigsten ist. Von dieser einzigartigen 
Kollekte profitieren besonders die bedürftigsten Diözesen in Afrika 
und Asien. „Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen 
bin ich auf dieser Welt … Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, 
aufzurichten, zu heilen, zu befreien,“ sagt Papst Franziskus. Ihre 
Solidarität hilft unseren Schwestern und Brüdern, die Welt in der 
Kraft des Evangeliums umzugestalten.   
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!

Sonntäglicher Lobpreis 
L:  Kommt, lasst uns den Herrn loben und preisen.

„Lobpreis und Dank für Gottes Wort“ 
(Werkbuch S. 182–183)

(Lied zum) Hymnus (siehe Liedvorschläge)

Fürbitten
L:  Wir sind getauft und gesandt an Christi statt. Heute, am Sonntag 

der Weltmission, bringen wir unsere Bitten vor Gott:

Lk: Für die Kirche in Nordostindien: Dass ihr Einsatz für die Rechte 
und Lebensgrundlagen aller Menschen in der Region zum Frie-
den beiträgt. – kurze Stille – Gott, du schickst uns hinaus an die 
Ränder unserer Welt, zu dir rufen wir: 

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk: Für die Katechetinnen, Ordensleute und Priester, die sich gegen 
Ausbeutung und Menschenhandel einsetzen: Dass sie Kraft und 
Solidarität erfahren. – kurze Stille – Gott, du schickst uns hinaus 
an die Ränder unserer Welt:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk: Für alle Menschen, die sich zum christlichen Glauben bekennen: 
Dass ihre Taufe und Sendung sie großherzig und mutig macht, 
sich in den Dienst der anderen zu stellen. – kurze Stille – Gott, 
du schickst uns hinaus an die Ränder unserer Welt:

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für alle, die sich weltweit in Politik und Gesellschaft für ein fried-
liches Zusammenleben einsetzen, unabhängig von Herkunft, 
Hautfarbe und Religion: Dass ihr Beispiel zu mehr Recht und 
Gerechtigkeit führt. – kurze Stille – Gott, du schickst uns hinaus 
an die Ränder unserer Welt:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für alle, die krank, einsam und verzweifelt sind: Dass sie Trost und 
Kraft durch liebende Menschen erfahren. – kurze Stille – Gott, 
du schickst uns hinaus an die Ränder unserer Welt:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für unsere Verstorbenen: Dass ihr Leben aufgehoben ist in Gottes 
Licht. – kurze Stille – Gott, du schickst uns hinaus an die Ränder 
unserer Welt:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Vaterunser 
L:  Unsere Anliegen und Bitten fassen wir zusammen in dem 

Gebet,  das Jesus uns gelehrt hat:
A:  Vater unser …

Loblied/Danklied (siehe Liedvorschläge)

Gebet zum Weltmissionssonntag 
Anschließend betet die Gemeinde das diesjährige Gebet zum Welt-
missionssonntag. (Gebetszettel liegen aus)
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IV. Abschluss
 
Segensbitte 
L: In weltumspannender Gemeinschaft haben wir uns in dieser Feier 
unserer Taufe und Sendung versichert. In besonderer Verbundenheit 
mit den Christinnen und Christen in Nordostindien bitten wir um 
Gottes Segen.

Du Gott der Liebe, du hast deinen Sohn gesandt, um uns Weg, Wahr-
heit und Leben zu sein. Hilf uns, deine Mission in der Welt von heute 
zu leben. Verbinde uns, mit allen Frauen und Männern unserer Zeit, 
damit wir gemeinsam deine Frohe Botschaft bis an die Enden der Erde 
bringen. Mögen wir unseren Nachbarn voll Wohlwollen begegnen, 
im Umgang mit anderen wahrhaftig sein, willkommen heißen, wer 
benachteiligt und missachtet wird, und voll Demut mit dir gehen. 
Öffne unsere Herzen und unsere christlichen Gemeinschaften für 
die Mittellosen, die Verzweifelten, die Unterdrückten. 
Herr, segne uns mit Weisheit, Mut und Stärke und hilf uns, Zeuginnen 
und Zeugen deiner Liebe zu sein.
(Kizhakevely Varghese, Nordostindien)

L:  Der Herr segne uns und behüte uns.
 Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
 und sei uns gnädig.
 Der Herr wende uns sein Angesicht zu
 und schenke uns seinen Frieden

A:  Amen.

L:  Und der Segen des allmächtigen Gottes,
 des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
 komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit.

A: Amen.

Schlusslied 
(siehe Liedvorschläge) 

Organisatorische Hinweise
Bereitzuhalten sind:
–  Ausreichende Anzahl Aktionskarten „Meine Mission“  

(Die Aktions karten können bei missio bestellt werden und  
stehen auf www.missio.com zum Download zur Verfügung.)

– Stifte zum Ausfüllen der Karten
–  Körbe zum Einsammeln der Karten
–  Gegebenenfalls Stellwände zum Aufhängen 

Aktion
1.  Die Gottesdienstbesucher bekommen je eine Aktionskarte und 

werden eingeladen, ihre Mission/ihr Missions-Statement auf-
zuschreiben und mit anderen zu teilen. What’s your mission? 
Was treibt Sie an? Was motiviert Sie? Bei der Hinführung sollte 
darauf hingewiesen werden, dass es dabei nicht auf die perfekte 
Formulierung ankommt und es auch um sehr einfache, alltäg-
liche Dinge gehen kann. Die Karten können schon am Eingang 
ausgeteilt oder mit den Stiften verteilt werden.

2.  Wenn alle mit Karte und Stift ausgestattet sind, sollte genug 
Zeit sein, das eigene Missions-Statement zu formulieren, am 
besten mit geeigneter musikalischer Untermalung. Zur Einstim-
mung eignet sich ein langsam vorgetragenes Zitat von Papst 
Franziskus, zum Beispiel aus Evangelii gaudium, z.B.:

 „Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich  
auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass man selbst  
,gebrandmarkt‘ ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu seg-
nen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien.“ (EG 273)

 Die Phase kann mit einem geeigneten Gebet abgeschlossen 
werden (siehe S. 25).

3.  Bereitzuhalten sind (Bestellhinweise siehe Rückseite): 
 – Die ausgefüllten Karten können als persönliche Ermutigung  

 mitgenommen werden     
 oder
 – eingesammelt werden, um sie später zum Beispiel im 
        Schaukasten oder im Gemeindezentrum aufzuhängen, oder
 – an einer Stellwand im Kirchenraum aufgehängt und in die   
    Feier einbezogen werden.

Wer möchte, fotografiert die einzelnen Karten oder die Samm-
lung ab. Sie können die Bilder selbst auf Facebook oder Instagram 
posten und mit dem Hashtag #mymission markieren. Der Hashtag 
#mymission dient dabei als Erkennungsmerkmal für die geteilten 
Postings in den sozialen Medien.

Machen Sie ein Foto von sich mit dem Plakat. Laden Sie das Foto 
auf Ihrem Social-Media-Account (z.B. Facebook, Instagram oder  
Twitter) hoch oder – noch besser: posten Sie es auf unserer 
Facebook-Seite – und schreiben Sie einen Text mit dem Hashtag 
#mymission dazu. So erscheint der Post später in der Social Wall 
auf unserer Webseite. Wir freuen uns auch über kurze Video-Clips.
Alternativ können Sie das Foto oder Video auch an online@missio.de 
schicken und wir veröffentlichen es auf unserer Facebook-Seite.

Alle Statements der Aktion finden Sie auf der missio-Website 
unter: www.missio.com/mymission

Baustein Aktions element:
Meine Mission …



Wir stellen Ihnen Material zur Auswahl zur Ver-
fügung, um mit Kindern bis etwa zehn Jahren 
den Weltmissionssonntag im Laufe des Oktobers 
aufzugreifen. Dies kann in einem eigenen Kinder-/
Familiengottesdienst geschehen oder während 
einer Katechese parallel zum Wortgottesdienst der 
Gemeinde. Die Bausteine mit Materialhinweisen, 
Texten, Vorlagen sowie Lied- und Gebetsvorschlä-
gen finden Sie unter: 
www.weltmissionssonntag.de

Baustein 1:
Kinderkatechese zum WMS-Plakat

Baustein 2:
Kinderkatechese zu Ps 34 
„Unter Gottes Schutz und Leitung“

Baustein 3:
Fürbitten

Baustein 4:
Im Gebet verbunden sein – Fürbittgebet

Baustein 5:
Rollenspiel zum Sonntagsevangelium 
vom 27.10.2019, Lk 18,9–14
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Bausteine 
für Kinder-
katechesen 
im Monat der 
Weltmission



1. My mission is …
„Jeder Mann und jede Frau ist eine Mission, und das ist der Grund, weshalb der 
Mensch auf Erden ist“, sagt uns Papst Franziskus. Doch oft ist es gar nicht so leicht, 
seine eigene Mission zu finden. Mit den Bausteinen dieses Jugendgottesdienstes 
können Jugendliche auf die Suche nach ihrer eigenen Berufung gehen und ihren 
Horizont für die Mission anderer Menschen, wie zum Beispiel der Jünger Jesu, wei-
ten. Besonders blicken wir in diesem Gottesdienst auch auf die Menschen in Nord-
ostindien, wo Mission nicht nur bei den „Touring Sisters“, sondern auch im Leben 
vieler Jugendlicher eine wichtige Rolle spielt und uns zum Vorbild dienen kann.

2. Versöhnen verbindet
Streit und Versöhnung gibt es auf der ganzen Welt. Mithilfe dieser Bausteine kann 
ein Jugendgebet zum Thema „Versöhnung“ gestaltet werden, das das konflikt-
behaftete Zusammenleben der verschiedenen Ethnien in Nordostindien in den 
Mittelpunkt stellt. Dabei können sich die Jugendlichen mit einem besonderen Ver-
söhnungsritual auseinandersetzen und nach dessen Beispiel selbst um Vergebung 
bitten und sich mit einem (neuen) Freund verbinden. Nach dem Gebet, das zu jeder 
Tageszeit gestaltet werden kann, besteht die Möglichkeit, mit den Jugendlichen 
noch ein Teeritual durchzuführen, um über einer Tasse Tee über Versöhnung ins 
Gespräch zu kommen.

Bausteine für 
Jugendgottes-
dienste im 
Monat der 
Weltmission

Bausteine für Jugendgottesdienste stehen 
Ihnen zur Auswahl zur Verfügung, um mit 
Jugendlichen einen Gottesdienst im Monat 
der Weltmission vorzubereiten und das oft 
sperrige Thema „Mission“ neu zu entdecken. 
Das Material finden Sie zum Herunterladen 
online unter: 
www.weltmissionssonntag.de

Weiteres Material finden Sie auch in den 
Bausteinen für einen Jugendgottesdienst 
zum Außerordentlichen Monat der Welt-
mission. Im Mittelpunkt steht die Liturgie der 
Tauferneuerung. Sie soll an die Freude des 
Evangeliums und die gemeinsame Aufgabe 
aller Getauften erinnern. Die Tauferneuerung 
kann entweder in der Taufkapelle oder einem 
anderen geeigneten Raum stattfinden.

Die Bausteine dazu finden Sie auf der  
Seite 40.
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Alle Informationen und Materialien zum 
Weltmissionssontag 2019 finden Sie auch unter: 
www.weltmissionssonntag.de

Gebetskarte
Bestell-Nr. 120
kostenlos

Wir sind
esandte
an Christi
sta� 

g  
2 Kor 5,20

Solidaritätskerze
für den Altarbereich
40 cm hoch, Ø 8 cm,
Siebdruckauflage mit 
Goldverzierung. 
Bestell-Nr. 3026, 18 €

Wir sind
esandte
an Christi
statt

g   
Gott, Du bist Licht vor aller Zeit.
Fließende Quelle in unserem Herzen.
In bunten Farben erstrahlt unsere Hoffnung.
Wir sind getauft und gesandt.

Gott, Du bist Licht in unserer Zeit.
Flamme des Lebens im Spiel unserer Hände.
Zärtlich berührt, entzündet der Glaube.
Wir sind getauft und gesandt.

Gott, Du bist Licht für unsere Zeit.
Du ziehst uns hinaus an die Ränder der Welt.
In verwundbarer Leidenschaft treibt uns die Liebe.
Wir sind getauft und gesandt.



Material zum 
Außerordentlichen 
Monat der 
Weltmission 2019

Außerordentlicher Monat 
der Weltmission

Eine Initiative von 
Papst Franziskus

Die Kirche 
Christi 
missionarisch 
in der Welt
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Der Gedanke, nicht nur eine Mission zu haben, sondern eine Mission zu 
sein, ist so ungewöhnlich wie faszinierend. Papst Franziskus beschreibt 
Christsein als einen Zustand permanenter Mission: Wir sind auf dieser 
Welt um Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu 
heilen, zu befreien. Mission als eine Art Gegengift gegen die individua-
listische Traurigkeit und die Kälte verschlossener Türen. Diese Botschaft 
macht Mut.

Außerordentlicher Monat der Weltmission
Mit dem Außerordentlichen Monat der Weltmission lenkt Papst Franzis-
kus jetzt die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt, der bei dem neuen Inte-
resse an Mission bisweilen unterzugehen droht: die missio ad gentes, 
die Sendung zu den Völkern. „Getauft und gesandt: Die Kirche Christi 
missionarisch in der Welt“ lautet das Thema des Außerordentlichen 
Monats der Weltmission Oktober 2019. 

Es ist kein einfaches Thema. Erfahrungen von Zwangsbekehrung und 
Unterdrückung in der Missionsgeschichte werfen bis heute ihre Schat-
ten. Der Versuch, den eigenen Glauben als die bessere Alternative im 
Vergleich zu anderen Auffassungen zu präsentieren, ist verpönt. Wie 
also heute antworten auf die Aufforderung Jesu: „Geht hinaus in die 
ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ (Mk 
16,15)?

Du bist Mission

Getauft und gesandt
Der Außerordentliche Monat der Weltmission ist eine Einladung, sich 
mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Die Materialien und Impulse in 
diesem Werkheft helfen, sich dem Thema auf unterschiedliche Weise 
zu nähern.  

Papst Franziskus drückt es so aus: „Was du entdeckt hast, was dir zu 
leben hilft und dir Hoffnung gibt, das sollst du den anderen mitteilen.“ 
Alle Menschen haben ein Recht auf die persönliche Begegnung mit 
Jesus Christus und die Botschaft, dass Gott den Menschen liebt. Dafür 
braucht es Frauen und Männer, die diese Botschaft durch ihren Einsatz 
für das Leben bezeugen. 

Ein weltweites Netzwerk
An vielen Orten der Welt geschieht das durch praktizierte christliche 
Nächstenliebe und konkrete Aktionen der Zusammenarbeit und Soli-
darität unter den Kirchen. Diese Solidarität zu stärken, auch das ist 
Anliegen der Initiative von Papst Franziskus. Einen wichtigen Beitrag 
dazu leistet das weltweite Netzwerk der Päpstlichen Missionswerke, 
das in Deutschland durch missio vertreten wird.

Jedes Jahr koordiniert dieses in 120 Ländern präsente Netzwerk den 
Sonntag der Weltmission. Das Geld der Kollekte vom Sonntag der 
Weltmission fließt in den Solidaritätsfonds der Weltkirche, der beson-
ders der Kirche in Afrika, Asien und Ozeanien zugutekommt, wo die 
große Mehrzahl der ärmsten Länder der Welt liegt. Der Solidaritäts-
fonds ermöglicht es, die pastoralen und sozialen Projekte der Kirche in 
den Armutsregionen mitzufinanzieren und so zu einer ganzheitlichen 
Entwicklung beizutragen.

Kaum ein Thema prägt die Amtszeit von Papst Franziskus 
so wie die Mission. Lange Zeit auch unter Christen ein  
Tabuthema, hat vor allem sein Lehrschreiben Evangelii 
Gaudium vielen Menschen einen neuen Zugang eröffnet 
und vielfältige missionarische Aufbrüche angestoßen. 



Aktion: Meine Mission ...
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MiaMisio

GebetsketteMyMission is …GebetsketteZeig der Welt, 
was deine Mission ist.

Im öffentlichen Raum/bei Veranstaltungen
Setzen Sie sich zu Papst Franziskus und kommen Sie mit ihm ins 
Gespräch über das, was Sie bewegt. Von Christ zu Christ. Geben Sie 
Ihr „Mission Statement“: Was motiviert Sie? Wofür können Sie sich 
begeistern? Was ist Ihre Mission? Reihen Sie sich ein in die weltweite 
Aktion der Päpstlichen Missionswerke und zeigen Sie öffentlich, was 
Ihre Mission ist. 

Hinweis: Über die Referate Weltkirche/MEF-Diözesanstellen kön-
nen Sie den Papstaufsteller ausleihen.

Weitere Informationen unter:
www.weltmissionssonntag.de  

#mymission

#mymission ist eine weltweite Aktion der Päpstlichen Missions-
werke im Außerordentlichen Monat der Weltmission. Christinnen 
und Christen rund um den Globus setzen ein Zeichen und teilen 
ihre Mission mit anderen. Für die einen ist es Mission, eine große 
Schwester zu sein oder stets ein offenes Ohr für seine Mitmen-
schen zu haben, für andere, einen möglichst kleinen ökologischen 
Fußabdruck zu hinterlassen oder sich für Menschenrechte einzu-
setzen. Erzählen Sie uns Ihre!

In den sozialen Medien
Auf den Social-Media-Plattformen sind die unterschiedlichsten 
Beiträge zu finden: Tierfotos, selbst gekochtes wie bestelltes Essen, 
Konzertbesuche, Urlaube und vieles mehr. Posts zum persönlichen 
Glauben findet man eher selten. Nehmen Sie #mymission zum 
Anlass und sagen Sie uns auf Facebook und Instagram: Was ist Ihr 
Auftrag? Was treibt Sie an? Warum sind Sie getauft und gesandt?

Im Gottesdienst
Die Aktion #mymission kann auch außerhalb der digitalen Welt 
eingesetzt werden, z. B. in einer Wort-Gottes-Feier. Mit der 
Aktions karte „Meine Mission …“ werden Besucherinnen und 
Besucher eingeladen, ihr Missions-Statement aufzuschreiben. Tei-
len Sie Ihre Mission mit anderen Gemeindemitgliedern, indem Sie 
die einzelnen Aussagen auf einer Stellwand oder in einem Schau-
kasten sammeln. Gerne können die Karten auch als persönliche 
Ermutigung mitgenommen werden.
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GebetsketteMyMission is …GebetsketteGebetsinitiativen zum
Außerordentlichen Missionsmonat

Mission und Gebet gehören zusammen. Bereits missio-Gründerin 
Pauline Jaricot, die vor fast 200 Jahren ein einzigartiges System der 
Unterstützung aufbaute, setzte auf die Kraftquelle des Gebets. Per-
sönlich, aber vor allem auch in der Gemeinschaft derjenigen, die ihre 
Mission teilten. Regelmäßig miteinander zu beten und gemeinsam 
materielle Hilfe für den Aufbau der Kirche zu leisten, gehörten für 
sie untrennbar zusammen. 

Christinnen und Christen auf der ganzen Welt erfahren auch 
heute: Gebet setzt in Bewegung. Durch seine Kraft verändern sich 
Menschen, Nöte, Verhältnisse. 

Zwei Initiativen laden ein, dem Gebet im Außerordentlichen 
Monat der Weltmission einen besonderen Platz zu geben. Getauft 
und gesandt, etwas zu bewegen – in uns Menschen und in dieser 
Welt. 

Beten ist keine Flucht aus der Geschichte und ihren 
Problemen. Im Gegenteil, es bedeutet, sich der Realität 
zu stellen, nicht nur aus eigener Kraft, sondern mit der 
Kraft von oben, der Kraft der Wahrheit und der Liebe, 
die ihre Quelle letztlich in Gott haben.
Johannes Paul II., 2002

WELTWEIT 
IM GEBET
VERBUNDEN

… Das, was sie dabeihaben, ist 
die Frohe Botschaft Jesu, die sie 
so freut, dass sie sie in die Welt 
hinausschreien möchten. So wie 
eines der oben beschriebenen 
Glücksgefühle, die wir am liebsten 
allen, denen wir begegnen, erzäh-
len wollen – auch wenn diese den 
Kopf vielleicht ganz woanders 
haben. 
(aus: Gebetsintentionen für den Oktober)

Freitag 
4.10.2019
Lk 10,1–16
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Alle Texte und Vorlagen stehen für Sie auf 
www.missio.com zum Download bereit.

Gebetsintentionen im Oktober
Ausgehend von Meditationen von Papst Franziskus werden 
für jeden Tag im Oktober kurze Impulse angeboten, die durch 
den Tag begleiten – für einen missionarischen Blick auf die 
Wirklichkeit.

Gebetskette mit Papst Franziskus 
Das gemeinsame Angelus-Gebet der Gläubigen mit Papst 
Franziskus auf dem Petersplatz hat Tradition. Im Oktober 
2019 steht das Angelus-Gebet am Freitagmittag im Zeichen 
von „Getauft und gesandt“. Gläubige rund um den Erdball 
beten gemeinsam mit Papst Franziskus den „Engel des Herrn“ 
und bilden eine Gebetskette über Kontinente und Zeitzonen 
hinweg. 

Himmlischer Vater

Gebet von Papst Franziskus zum 
außerordentlichen Monat der Weltmission 2019

Himmlischer Vater,
als dein Sohn Jesus Christus
von den Toten auferstand,
gab er seinen Jüngern den Auftrag:
„Geht und macht alle Völker 
zu meinen Jüngern.“
Durch unsere Taufe haben wir Anteil
an dieser Sendung der Kirche.

Schenke uns die Gaben 
des Heiligen Geistes, 
damit wir mutig und entschlossen
das Evangelium bezeugen
und Leben und Licht in die Welt tragen.
Lass uns dafür immer wieder neue
und wirksame Formen entdecken.

Hilf uns, 
die rettende Liebe und 
Barmherzigkeit Jesus Christi
allen Menschen erfahrbar zu machen. 
Darum bitten wir durch ihn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen.
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Liedvorschläge
GL 454 – 461 Sendung und Nachfolge
besonders GL 454 Geht in alle Welt (Halleluja)
  GL 456 Herr, du bist mein Leben
  GL 457 Suchen und fragen
  GL 458 Selig seid ihr
GL 468 Gott gab uns Atem
GL 474 Wenn wir das Leben teilen (Gabenbereitung)
GL 477 Gott ruft sein Volk zusammen
GL 481 Sonne der Gerechtigkeit
GL 483 Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn (Halleluja)
GL 488 Die ihr auf Christus getauft seid (zur Tauferinnerung)
GL 489 Lasst uns loben, freudig loben

Einführung
„Getauft und gesandt – die Kirche Christi missionarisch in der Welt“ –  
unter diesem Thema steht der Außerordentliche Monat der Welt-
mission, den Papst Franziskus ausgerufen hat. Der Außerordentliche 
Monat erinnert an das Rundschreiben, mit dem Papst Benedikt XV. 
vor 100 Jahren, im Jahr 1919, zu einer Erneuerung der Mission auf-
gerufen hat. Der Papst wollte der Mission neuen Schwung geben und 
sie auf das Evangelium zurückführen, weil sie allzu oft in unheilvoller 
Weise mit kolonialistischer und nationalistischer Politik verquickt war. 
Die Kirche sollte sich wieder auf ihre ureigene Mission besinnen: 
glaubwürdig und verständlich die Botschaft und die Liebe Christi zu 
bezeugen und zu verkünden.

Heute zeigen gerade Beispiele aus der damals kolonialisierten 
Welt, aus den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, wie viel 
missionarische Energie im christlichen Glauben steckt – wenn die 
Kirche sich den Ärmsten der Armen zuwendet, wenn sie den jungen 
Menschen Bildungsmöglichkeiten bietet, wenn sie für die Würde der 
Schöpfung und aller Menschen eintritt.

Dieser Monat der Mission ist eine außerordentliche Einladung 
dazu, sich auf die Mission zu besinnen und zu verstehen, dass Mission 
keine Option ist, die die Kirche wählen kann oder nicht. Die Kirche 
ist immer, überall und in allen Getauften missionarisch, weil ihr von 
Jesus Christus aufgetragen ist: „Geht hinaus in die ganze Welt und 
verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“ (Mk 16,15) In 
der Begegnung mit Jesus Christus, die in der Taufe ihren sichtbaren, 
ihren sakramentalen Ausdruck findet, hat alle Mission ihren Anfang. 
Das ist die erste Besinnung: Was bedeutet es mir, getauft zu sein? 
Wo bin ich Christus begegnet? Wie begegne ich ihm heute, wenn 
er jetzt in der Gemeinschaft, in seinem Wort und im Geheimnis der 
Eucharistie gegenwärtig ist?

Bausteine für einen
Gemeindegottesdienst

Eine Mission zu sein 
           bedeutet, 
        Licht zu bringen, 
             zu segnen, 
     zu beleben, 
            aufzurichten, 
 zu heilen, zu befreien. 
 Papst Franziskus
 Evangelii Gaudium 273

Der Vorschlag für den Gottesdienst hat der Liturgie-
kommission der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegen; 
er widerspricht nicht den liturgischen Vorschriften.

Das internationale Lied zum Außerordentlichen 
Monat der Weltmission „BAPTISED AND SENT“ finden 
Sie unter www.weltmissionssonntag.de.
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Tauferinnerung
An die Stelle des Allgemeinen Schuldbekenntnisses tritt das 
sonntägliche Taufgedächtnis – Besprengung mit Weihwasser.

Wir bitten den Herrn, dass er dieses Wasser segne, mit dem wir nun 
besprengt werden. Durch die Taufe sind wir mit Christus verbunden, 
durch Christus sind wir in die Welt gesandt. Wenn wir uns nun an 
die Taufe erinnern, denken wir zugleich daran, dass wir Gesandte 
sind, Missionarinnen und Missionare im Namen Jesu Christi. Gott 
erneuere in uns die Gnade der Gemeinschaft mit ihm, damit wir dem 
Geist treu bleiben, den wir empfangen haben, der in uns wirkt, der 
uns hinaustreibt in die Welt.
Stille

Segensgebet
Himmlischer Vater,
als dein Sohn Jesus Christus
von den Toten auferstand,
gab er seinen Jüngern den Auftrag:
„Geht und macht alle Völker 
zu meinen Jüngern.“

Segne, Herr, + dieses Wasser, damit es 
uns ein Zeichen sei für die Taufe, die wir 
empfangen haben.

Durch unsere Taufe haben wir Anteil
an dieser Sendung der Kirche.

Schenke uns die Gaben 
des Heiligen Geistes, 
damit wir mutig und entschlossen
das Evangelium bezeugen
und Leben und Licht in die Welt tragen.
Lass uns dafür immer wieder neue
und wirksame Formen entdecken.

Hilf uns, 
die rettende Liebe und 
Barmherzigkeit Jesu Christi
allen Menschen erfahrbar zu machen. 
Darum bitten wir durch ihn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen.

(nach dem offiziellen Gebet  
zum Außerordentlichen Monat 
der Weltmission)

Kyrie
Jesus Christus, du wurdest von Johannes im Jordan getauft und von 
deinem himmlischen Vater in die Welt gesandt.
Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, durch deine Botschaft und dein Leben hast du die 
einladende Liebe Gottes bezeugt.
Christus, erbarme dich.
Jesus Christus, wie deine Jünger sendest du uns als Zeuginnen und 
Zeugen deiner befreienden Botschaft in die Welt.
Herr, erbarme dich.

Predigtvorschlag
Getauft und gesandt – unter diesem Motto steht der Außerordentliche 
Monat der Weltmission, den Papst Franziskus für den Oktober 2019 
ausgerufen hat. Getauft und gesandt – zwei Schlagwörter, die leicht 
zum einen Ohr hinein- und zum anderen hinausgehen. Getauft und 
gesandt – diese zwei Wörter bringen aber auch auf den Punkt, was 
es heißt, Christ zu sein. Und deshalb lohnt es sich, über sie ein wenig 
nachzudenken und so zu erkunden, was uns das Motto des weltweiten 
Missionsmonats sagen kann.

Getauft zu sein ist das Merkmal, das formal den Christen zum Chris-
ten macht. Die Taufe ist, in der Sprache der Theologie, ein „unauslösch-
liches Prägemal“, ein Kennzeichen, das Getaufte nie mehr verlieren. 
Getauft zu sein, das ist, modern gesprochen, der Identitätsmarker der 
Christen. Für viele ist es allerdings ein vorbewusster Identitätsmarker, 
weil sie bereits als Kinder getauft wurden. Getauft zu sein, das ist eine 
Sache, für die sie sozusagen „nichts können“, weil nicht sie selbst, son-
dern die Eltern für sie entschieden haben. Nicht nur, aber auch deshalb 
ist es sinnvoll, immer wieder die Frage zu stellen: Was heißt es für mich, 
getauft zu sein? Wie prägt dieser einmalige Akt, die womöglich nicht 
einmal bewusst erlebte Taufe, meine Identität, mein Leben?

Wie die Taufe das Leben eines Menschen prägt, zeigt sich an der 
Taufe Jesu. „Und sogleich“, heißt es im Markusevangelium, „als er aus 
dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine 
Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: 
Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ 
(Mk 1,10 f.) Die Taufe ist das Geschehen, in dem Gott Jesus als seinen 
Sohn offenbart. In der Taufe nimmt Gott auch uns als seine Kinder an. 
„Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter“, das hat 
Gott jedem und jeder Einzelnen in der Taufe zugesagt. Hören wir noch 
einmal auf diese Worte: „Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine 
geliebte Tochter.“ Ist das nicht eine Zusage, die wirklich und wahrhaftig 
das Zeug hat, unser Leben zu prägen? Ist das nicht eine wunderbare 
Identität: Kind Gottes zu sein? Verbunden ist diese Zusage mit dem 
Geschenk des Geistes. In der Taufe werden wir mit Gottes Geist begabt, 
beschenkt mit einzigartigen Gaben, Fähigkeiten, Talenten, die in uns 
und durch uns wirken wollen.

Im Leben Jesu markiert die Taufe eine wichtige Veränderung. Mit 
der Taufe beginnt das öffentliche Wirken Jesu, sein Wandern und 
Lehren, sein Hören und Heilen. Und so sind wir wie von selbst beim 
zweiten Schlagwort angekommen: gesandt. Die Taufe Jesu führt vor 
Augen, dass beides von ihm, von Jesus Christus her zusammengehört: 
getauft und gesandt. Die Taufe Jesu steht am Anfang seiner Sendung; 
an ihrem Ende steht ein Auftrag: „Geht hinaus in die ganze Welt und 
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                      Ich lade alle ein, 

         zu sein und großherzig 
                 und mutig das neue 
Missionsverständnis aufzugreifen        
              ohne Beschränkungen 
                      und Ängste. 
 Papst Franziskus
 Evangelii Gaudium 33

verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“ (Mk 16,15) Wie 
Jesus und von Jesus sind wir gesandt, gesandt in die Welt, um ihr das 
Evangelium zu verkünden!

Wenn wir so auf diese Sendung, diese Mission schauen, entdecken 
wir drei Dinge. Erstens: Jede und jeder ist gesandt! Mission ist keine 
Sache für Spezialisten. In seinem Schreiben Evangelii gaudium formu-
liert Papst Franziskus es so: „Kraft der empfangenen Taufe ist jedes 
Mitglied des Gottesvolkes ein missionarischer Jünger [, eine missiona-
rische Jüngerin.] geworden“ (EG 120). Und auf die Frage, die sich der 
eine oder die andere jetzt vielleicht stellt – „Kann ich das denn?“ – hat 
der Papst eine einfache Antwort: „Dein Herz weiß, dass das Leben 
ohne [den Herrn] nicht dasselbe ist. Was du entdeckt hast, was dir zu 
leben hilft und dir Hoffnung gibt, das sollst du den anderen mitteilen.“ 
(EG 121) Nicht zuletzt das missionarische Engagement vieler einfacher 
Christinnen und Christen in Afrika und Asien zeigt, dass dieses Lebens-
zeugnis keine Frage schulischer oder theologischer Bildung, sondern der 
Herzensbildung und des hoffnungsvollen Glaubens ist.

Zweitens: Als Jünger Jesu sind wir in die Welt gesandt! Es geht 
nicht darum, im Binnenraum der Kirche zu bleiben; wir dürfen nicht 
unter uns bleiben. Es geht darum, die Welt zu gestalten. Gewiss, diese 
Ausrichtung ist unbequem, führt uns in unbekannte Begegnungen, 
auch in Enttäuschungen hinein. Aber es ist, wie es ist: Wir sind in die 
Welt gesandt. Und von dieser Mission in den Alltag der Welt soll sich 
die Gestalt der Kirche formen. Papst Franziskus schreibt: „Ich will keine 
Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein […]. Wenn uns 
etwas in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, 
dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern 
ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus 
Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, 
ohne einen Horizont von Sinn und Leben.“ (EG 49) In dieser Perspektive 
werden sich Christinnen und Christen auch nicht entmutigen lassen, 

wenn sie nur wenige sind. Der 2018 verstorbene erste Bischof der 
Mongolei, ein beeindruckender Glaubenszeuge, sagte einmal über die 
knapp 1.300 Katholiken in seinem Land: „Wir sind klein, aber nicht 
unbedeutend. Denn wir sind eine Kirche, die für andere Menschen da 
ist, und das ist, was zählt.“

Drittens: Wozu wir gesandt sind, ist, das Evangelium zu verkünden. 
Wenn wir diesen Auftrag übersetzen wollen, können wir ihn von der 
Taufe her verstehen. Wir sind gesandt, so zu reden, zu handeln, zu 
leben, dass alle Menschen, ja die ganze Schöpfung erfährt: Du bist von 
Gott geliebt! Papst Franziskus drückt das Eigentliche des Evangeliums 
so aus: „In diesem grundlegenden Kern [der frohen Botschaft] ist das, 
was leuchtet, die Schönheit der heilbringenden Liebe Gottes, die sich 
im gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus offenbart hat.“ 
(EG 36) Oder um es persönlicher zu formulieren: Wo und wie haben 
wir, habe ich durch den Glauben an Jesus Christus erlebt und erfahren, 
dass Gott uns, dass Gott mich liebt? Und wie will ich auf diese Liebe 
antworten? In der Antwort auf diese Fragen werden wir unweigerlich 
entdecken, dass es dabei nicht nur um Worte geht, sondern auch um 
die ganz konkrete Zuwendung zum Nächsten und in einer globalen 
Welt auch zum Fernsten. Hilfreich ist es, diese Fragen nicht nur für sich 
allein zu beantworten, sondern es im Gespräch mit anderen zu tun. 
So entstehen und wachsen Kleine Christliche Gemeinschaften. Diese 
neue Form des Christseins, die sich in den letzten Jahrzehnten in vielen 
Ländern Afrikas und Asiens verbreitet hat und auch bei uns wächst, ist 
ein Beispiel für die missionarische Kraft gelebten und geteilten Glaubens.

Getauft und gesandt. Was nach einem Schlagwort klingt, ist nicht 
mehr und nicht weniger als eine kurze Beschreibung dessen, was unser 
Christsein ausmacht. Als Getaufte stehen wir alle in der Nachfolge 
Jesu, des Gesandten Gottes, der uns in die Welt sendet. Wir stehen in 
der Nachfolge? Wohl kaum! Als Gesandte müssen wir schon gehen, 
aufbrechen, uns aufmachen. Gehen wir los! 
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A: Wir bitten dich, erhöre uns.
(oder GL 373 – Du bist Licht und du bist Leben)

Für die Verstorbenen, besonders für die, die uns glaubwürdige Zeu-
ginnen und Zeugen des Evangeliums waren. – kurze Stille – Du 
liebender Gott …

A: Wir bitten dich, erhöre uns.
(oder GL 373 – Du bist Licht und du bist Leben)

In Jesus Christus hast du, Gott, deine heilbringende Liebe offenbart. 
Durch ihn hörst du unsere Bitten. Mit ihm glauben und vertrauen 
wir dir.
Amen.

Text zur Meditation nach der Kommunion
Getauft und gesandt

Wenn jemand mir sagt
„Du bist getauft!“,
dann würde ich vielleicht fragen:
„Woher weißt du das?“
Und er würde fragen:
„Was glaubst du?
Habe ich es im Fragebogen gelesen
oder habe ich es gespürt?“

Wenn jemand mir sagt
„Du bist gesandt!“,
dann würde ich vielleicht sagen:
„Was ich tue, das entscheide ich selbst!“
Und er würde fragen:
„Willst du denn nicht
antworten auf die Liebe,
die dich geschaffen hat
und dich erhält?“

Wenn jemand mir sagt
„Du bist getauft und gesandt!“,
dann würde ich vielleicht sagen:
„Das ist des Guten zu viel!“
Und er würde sagen:
„Glaubst du nicht auch,
dass es zu viel Gutes gibt,
das nicht getan wird?“

Segen
Ihr seid getauft und gesandt.
Gott öffne eure Herzen und eure Sinne 
immer neu für die Zeichen seiner Liebe.
Ihr seid getauft und gesandt.
Gott wandle eure Herzen und eure Sinne 
immer neu durch die Wahrheit seines Glaubens.
Ihr seid getauft und gesandt.
Gott stärke eure Herzen und eure Sinne 
immer neu für die Verkündigung seiner Hoffnung.

Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Fürbitten
Als Getaufte leben wir in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. 
Wir vertrauen darauf, dass er uns hört. Als Gesandte schauen und 
gehen wir in die Welt. In ihrem Anliegen bitten wir:

Für die Menschen, die einsam sind, die nicht erfahren, dass du sie 
liebst, die auf ein gutes Wort und eine helfende Hand warten. – kurze 
Stille – Du liebender Gott … 

A: Wir bitten dich, erhöre uns.
(oder GL 373 – Du bist Licht und du bist Leben)

Für die Menschen, die unter ungerechten Strukturen unserer Welt 
leiden und auf die verändernde, befreiende Wirklichkeit des Evan-
geliums warten. – kurze Stille – Du liebender Gott …

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
(oder GL 373 – Du bist Licht und du bist Leben)

Für die Schöpfung, die zerstört und so ihrer Kraft beraubt wird, deine 
Liebe zu offenbaren. – kurze Stille – Du liebender Gott … 

A: Wir bitten dich, erhöre uns.
(oder GL 373 – Du bist Licht und du bist Leben)

Für alle Getauften, die gesandt sind, untereinander und der Welt 
deine Liebe zu bezeugen, und für die Menschen, die ihr Leben ganz 
in den Dienst der Mission stellen. – kurze Stille – 
Du liebender Gott … 
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        Ich möchte zu einer Verkündigung  
              des Evangeliums einladen, 
         die von dieser Freude geprägt ist.  
        Das Evangelium zu verkünden ist  

 Papst Franziskus
 Evangelii Gaudium 1 und 14

In seiner Enzyklika Evangelii Gaudium fordert Papst Franziskus alle 
Getauften dazu auf, sich in der Liebe Gottes zu freuen und hinaus-
zugehen, um diese Liebe weiterzugeben und das Reich Gottes mit 
zu bauen. Diese Liturgie der Tauferneuerung soll an die Freude des 
Evangeliums und die gemeinsame Aufgabe aller Getauften erinnern.

Die Tauferneuerung kann entweder in der Taufkapelle oder einem 
anderen geeigneten Raum stattfinden. Im Zentrum befinden sich 
der Taufbrunnen und die Osterkerze (beziehungsweise eine große 
Schüssel und eine große Kerze). Daneben stehen ein Korb mit kleinen 
Stumpenkerzen oder Teelichtern und ein großer Krug mit Wasser 
bereit.

L = Leiter/in
A = Alle
E = Erzähler/in
G = Gott
M = Mose
S = Sprecher/in
G4Y = God for You(th). Das Benediktbeurer Liederbuch. München: 
Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos, 2009.

Einzug 
Die Teilnehmenden und der Leiter versammeln sich vor der Taufka-
pelle/dem Gebetsraum. Wenn angemessen – z.B. wenn die Liturgie 
in einem Meditationsraum stattfindet –, werden die Teilnehmenden 
gebeten, die Schuhe auszuziehen. Alle ziehen gemeinsam ein und 
nehmen im Halbkreis um den Taufbrunnen und die Osterkerze 
Platz. Der Einzug soll musikalisch begleitet werden.

Begrüßung und Kreuzzeichen 
L: „Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so!“ – Jesus hat 
mich lieb, das weiß ich genau, weil die Bibel das mir sagt. So lautet 
ein amerikanisches Kinderlied. Papst Franziskus erinnert oft an die 
Liebe Gottes und stellt uns die Frage: „Wenn nämlich jemand diese 
Liebe angenommen hat, wie kann er dann den Wunsch zurückhal-
ten, sie den anderen mitzuteilen?“ Dieser Gedanke soll uns diesen 
Gottesdienst hindurch begleiten.

Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

A: Amen.

Gesang 
Und Freude wird weit (G4Y 53)

Bausteine für einen
Jugendgottesdienst
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Gebet 
L: Gott, unser Vater.
Du liebst diese Welt und alle Menschen.
In Jesus, deinem Sohn, bekam deine Liebe ein Gesicht.
Lass aus unseren Worten und Taten diese Liebe weiter strahlen.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn.

A: Amen.

Lesung 
2. Mose 3,1 – 14  
Die Lesung kann als Rollenspiel vorgetragen werden.

E: Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, 
des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, 
kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien 
ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem 
Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber 
es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. 

M: Das ist doch seltsam. Warum verbrennt der Busch nicht? Das 
muss ich mir aus der Nähe ansehen! 

E: Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch 
heraus an:

G: Mose! Mose!

M: Ja. Ich höre!

G: Komm nicht näher! Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf 
heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.

E: Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzu-
sehen.

G: Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt 
wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. 
Ich weiß, wie sehr es leiden muss, und bin herabgekommen, um es 
von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen 
und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von 
Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, 
Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. Ich habe den Hil-
feschrei der Leute von Israel gehört, ich habe gesehen, wie grausam 
die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum 
Pharao! Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen.

M: Ich? Wer bin ich denn! Wie kann ich zum Pharao gehen und das 
Volk Israel aus Ägypten herausführen?

G: Ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du 
erkennst, dass ich dich beauftragt habe: Wenn du das Volk aus 
Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer 
darbringen und mich anbeten.

M: Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen 
sage: „Der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt“, und sie 
mich dann fragen: „Wie ist sein Name?“ – was soll ich ihnen sagen?

G: Ich bin da. Sag zum Volk Israel: „Der Ich-bin-da hat mich zu euch 
geschickt.“
(aus: Gute Nachricht Bibel)

Antwortgesang 
Der König kommt mit Macht (z. Ps.100) (G4Y 382)

Evangelium 
Matthäus 25;31,34 – 40

Ideen für eine Reflexion 
Der Leiter bittet die Teilnehmenden, ihre Smartphones in die Hand 
zu nehmen und die Fotogalerie anzuschauen.
Hast du ein Lieblingsbild? Zeig es deiner Nachbarin, deinem Nach-
barn und erkläre, wer das ist, wie du ihn oder sie kennst. Wir alle 
sammeln die Gesichter und Namen unserer Freunde und Freun-
dinnen, die Menschen, die uns nahestehen oder die wir lieb haben.

Gott sammelt auch Namen und Gesichter. Er will die Menschen 
kennen und sie von ihren Sorgen und Ängste befreien. „Ich habe das 
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 Mission heißt, 
       sich in den Dienst der anderen zu stellen 
und den Geruch der Schafe anzunehmen. 
       Das bedeutet, andere zu begleiten 
   und sich durch Worte und Gesten 

              der anderen zu stellen. 
 
 Papst Franziskus
 Evangelii Gaudium 24

Leid meines Volkes in Ägypten gesehen“, hat Gott Mose erklärt. Er 
nimmt die Situation der Israeliten wahr und schreitet ein, um sie aus 
der Sklaverei zu befreien und sie als sein geliebtes Volk anzunehmen. 
Dabei verrät Gott seinen eigenen Namen: „Ich bin, der ich bin.“ Er 
will bekannt werden, hat einen Namen. Und in Gottes Namen soll 
Mose gehen und den Pharao um die Freiheit der Israeliten bitten. 

Als Jahrhunderte später Jesus zur Welt kommt, bekommt Gott 
auch ein Gesicht. Durch ihn erfahren die Menschen die Liebe Gottes: 
Er sammelt um sich Namen und Gesichter: Petrus und Andreas, 
Zachäus und Maria von Magdala usw. Er nimmt die Menschen wahr, 
so wie sie sind, heilt ihre Krankheiten, vergibt ihnen ihre Vergehen, 
verkündet eine neue Welt der Gerechtigkeit und des Friedens. Und er 
fordert seine Anhänger auf, sein Gesicht, das Gesicht Gottes, in den 
Gesichtern ihrer Mitmenschen zu erkennen. Sie sollen die Menschen, 
ihre Sorgen und Ängste kennenlernen und ihnen helfen.

Wenn Jesus dich fragen würde, wo du Menschen siehst, die 
gefangen sind, die Angst haben oder Ungerechtigkeit erleiden, wie 
würdest du antworten? Wie könntest du diesen Menschen helfen? 

Die Teilnehmenden tauschen sich mit einer Partnerin oder einem 
Partner oder in einer Kleingruppe kurz über diese Fragen aus.

Gott kennt auch dich und mich beim Namen. In der Taufe sind wir 
von Gott angenommen und geliebte Kinder genannt worden. Und 
wir, wie Mose oder wie die Jünger, haben einen Auftrag bekommen: 
Gott sendet auch uns, Namen und Gesichter zu sammeln, Menschen 
wahrzunehmen und ihnen dabei zu helfen, die Liebe Gottes erfahren 
zu können.

Gesang 
Here I am, Lord (G4Y 530)

Lobpreis und Anrufung Gottes über das Wasser 
Alle stehen auf. Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer geht zum 
Taufbrunnen/zur Schüssel und gießt das Wasser aus dem Krug 
hinein.

L: Im Wasser sind wir getauft. In Erinnerung an unsere Taufe preisen 
wir Gott, der uns das Wasser geschenkt hat. Wir danken ihm für das 
Gute, das er unter diesem Zeichen an den Menschen gewirkt hat.
Wunderbarer Gott,
durch Wasser ernährst und stärkst du unsere Welt und alles, was lebt.
Durch das Rote Meer hindurch hast du dein Volk Israel gerettet und 
in der Wüste seinen Durst gestillt.
Im Wasser des Jordans wurde dein Sohn Jesus getauft
und am Kreuz sind aus seiner Seite Blut und Wasser geflossen.
Im Bad der Taufe reinigst du uns von Sünde und Schuld
und nimmst uns als deine Töchter und Söhne an.
Sei uns nahe, gütiger Gott,
und segne (+) dieses Wasser,
das uns an die Taufe erinnert, die wir empfangen haben.
Schenke uns die Kraft des Glaubens, 
damit wir voll Freude die Welt deiner Liebe verkünden können.

A: Amen.
(Nach: Die Anrufung Gottes über dem Wasser, in „Getauft und dann?“ 

Hg. Liturgische Institute Luzern, Salzburg und Trier, S. 252 – 253)
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Taufbekenntnis 
Die drei Teile des Taufbekenntnisses lesen drei Teilnehmende vor, 
dazwischen singen alle den Kehrvers von „Here I am, Lord“ (G4Y 530)

S1: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
der eine Welt voller Wunder und Schönheit geschaffen hat: 
die tosenden Meere, die vor Fischen wimmeln,
die Wälder und Wiesen, Berge und Wüsten mit ihrer Vielfalt an 
Vögeln und Tieren.
An Gott, der uns Menschen geschaffen hat, 
damit wir für seine Welt sorgen und uns an ihr freuen.

Kehrvers: Here I am, Lord …

S2: Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes,
der als Mensch geboren worden ist, um uns Menschen die Liebe 
Gottes zu zeigen.
Er heilte die Kranken, tröstete die Traurigen, aß mit Außenseiterinnen 
und Außenseitern.
Er scheute sich nicht, seine Hände dreckig werden zu lassen,
und blieb seiner Botschaft treu, auch wenn es ihn sein Leben kostete.
Durch seine Auferstehung besiegte er sogar den Tod.
Er ruft uns zu, ihm zu folgen und bei der Sorge um die anderen 
auch unsere Hände dreckig werden zu lassen.

Kehrvers: Here I am, Lord …

S3: Ich glaube an den Heiligen Geist,
der Gemeinschaft schafft, 
der die Einheit in Vielfalt wachsen lässt
und der uns die Kraft schenkt, einander zu lieben und zu vergeben.
Ich glaube an Gottes neue Welt und an eine Liebe, die stärker ist 
als der Tod.

Kehrvers: Here I am, Lord …

Berührung des Wassers 
L: Um dich daran zu erinnern, wie lieb Gott dich hat, und als ein Zei-
chen deiner Bereitschaft, diese Liebe weiterzugeben und so an Gottes 
Reich mitzubauen, kannst du jetzt zum Taufbrunnen kommen, das 
Wasser berühren und dich damit bezeichnen.

Während dieser Handlung kann leise Instrumentalmusik gespielt 
werden.

Fürbitten und Vaterunser 
L: Wenn wir für unsere Welt und unsere Mitmenschen beten, halten 
wir sie in unseren Herzen und bringen sie vor Gott. Für das, was du 
am Herzen hast, kannst du jetzt ein Licht an der Osterkerze anzünden 
und neben dem Taufbrunnen/der Schüssel aufstellen. Wer mag, 
kann dazu auch etwas sagen.

Wenn alle eine Kerze entzündet haben, spricht der Leiter.

L: Sammeln wir all unsere Gebete – auch die unausgesprochenen – im 
Gebet, das Jesus, unser Bruder, uns gelehrt hat:

A: Vater unser …

Segnung und Aussendung 
Alle stehen in einem Kreis um den Taufbrunnen/die Schüssel herum 
und legen eine Hand auf die Schulter der Nachbarin oder des Nachbarn. 

L: Der Herr segne und behüte uns.
Er nehme uns in seinen Auftrag,
allen Menschen
Boten seiner guten Botschaft
und seines Friedens zu sein.
Er gebe uns Mut und die Kraft seines Geistes,
seine Gegenwart und Liebe
in der Welt und vor den Menschen zu bekennen.

A: Amen.
(aus: Segen. Liturgische Arbeitshilfen, Band III. 

Werkbrief für die Landjugend, S. 18. Nach dem Messbuch)

oder

L: Schwestern und Brüder, erhebt euch zum Segen.
Fasst einander bei den Händen – und spürt eure Kraft.
Erinnert euch an die Geschichte unserer Vormütter und Vorväter
und geht hin im Namen Gottes.
Denn Gott ist die Liebe.
Und wer in der Liebe ist, ist in Gott
und Gott in ihr und ihm.
(Nach: Segen. Liturgische Arbeitshilfen, Band III. Werkbrief für die Land-

jugend, S. 29. Zusammengestellt und formuliert von Ute Knie)

Schlusslied 
Unterwegs in einer neuen Welt (G4Y 266)
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      Wir brauchen eine 

Eine Kirche der offenen Türen 
         und der Menschen, 
die die Initiative ergreifen, 
             die sich einbringen, 
die begleiten, die Frucht bringen 
            und feiern. 
 
         Papst Franziskus
               Evangelii Gaudium 24

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. In vielen Gemein-
den wird diese jahrhundertealte Gebetsform im Oktober beson-
ders gepflegt. Die folgende Andacht lädt ein, im Außerordentlichen 
Monat der Weltmission Bibelbetrachtungen zu meditieren, die das 
Verständnis der christlichen Sendung vertiefen. Während des Rosen-
kranzgebetes werden bewusst die entsprechenden Stellen aus der 
Heiligen Schrift betrachtet. 

Die Geheimnisse des Rosenkranzes, so hat es Papst Johannes 
XXIII. einmal ausgedrückt, sind Fenster, durch die wir im Licht des 
Herrn die Welt betrachten. Durch das schlichte Wiederholen der 
Gebete vor Gott hilft der Rosenkranz, die Frohe Botschaft zu meditie-
ren und mit unserem Leben zu verbinden. Damit ist der Rosenkranz 
besonders geeignet, dem Geheimnis der eigenen Mission auf die 
Spur zu kommen.

Gestaltungsvorschlag: Nach der Ankündigung des jeweiligen 
Rosenkranzgeheimnisses wird die angegebene Schriftstelle vorgele-
sen. In einer anschließenden Zeit der Stille kann das Wort nachklingen 
und es kann meditiert werden, was mir Gott damit ganz persönlich 
sagen will. Erst nach dieser Zeit des Hörens und Schweigens folgen 
das Vaterunser und die zehn Ave Maria:

Andacht
Lied: Lasst uns loben, freudig loben – Gotteslob 489, Strophen 1 – 3

Eröffnung  
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen.

Begrüßung 
„Getauft und gesandt“ – unter dieses Motto hat der Papst den 
Außerordentlichen Weltmissionsmonat gestellt. Durch die Taufe 
haben wir Anteil an Christi Auferstehung und sind dazu aufgerufen, 
die Frohe Botschaft durch unser Leben zu bezeugen. So wie Gott 
seinen Sohn in die Welt gesandt hat, so sendet er uns, seine Söhne 
und Töchter, täglich neu in die Welt hinaus. 

Dabei stellt sich für jeden von uns eine Frage. Was ist meine 
Berufung? Welchen Plan hat Gott mit mir? Oder ganz einfach:  Was 
ist meine Mission?

V: Ich glaube an Gott, den Vater …
A: Ich glaube an den Heiligen Geist …

V: Ehre sei dem Vater …
A: Wie im Anfang …

V: Vater unser im Himmel …
A: Unser tägliches Brot …

V: Gegrüßet seist du, Maria, …
     – Jesus, der in uns den Glauben vermehre
     – Jesus, der in uns die Hoffnung stärke
     – Jesus, der in uns die Liebe entzünde
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, …
V: Ehre sei dem Vater …
A: Wie im Anfang …

Rosenkranzandacht: 
Was ist meine Mission
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1.  Gesätz: Jesus, der uns mit dem 
 Heiligen Geist getauft hat

Impuls: Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch 
mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin 
es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch 
mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Lk 3,16

In der Taufe greifen wir nach den ausgestreckten Armen Gottes und 
antworten so auf seine Liebe. Wir lassen uns seine Kinder nennen 
und werden durch ihn zu Brüdern und Schwestern. Mit Geist und 
Feuer wurden wir getauft. Lässt du diesen Geist in dir wirken und 
dieses Feuer in dir brennen?

V: Vater unser im Himmel …
A: Unser tägliches Brot …

V: Gegrüßet seist du, Maria, …
     – Jesus, der uns mit dem Heiligen Geist getauft hat
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, …

V: Ehre sei dem Vater …
A: Wie im Anfang …

2.  Gesätz: Jesus, der uns zu seinen 
 Jüngern gemacht hat

Impuls: Es geschah aber: Als die Volksmenge Jesus bedrängte und 
das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genezareth und 
sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestie-
gen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem 
Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. 
Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine 
Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahrt hinaus, wo es tief ist, 
und werft eure Netze zum Fang aus! Simon antwortete ihm: Meister, 
wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch 
auf dein Wort hin werden wir die Netze auswerfen. Das taten sie 
und sie fingen eine große Menge Fische; ihre Netze aber drohten zu 
reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, 
sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide 
Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus 
zu Füßen und sagte: Geh weg von mir; denn ich bin ein sündiger 
Mensch, Herr! Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter 
ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten; ebenso 
auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon 
zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! 
Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an 
Land, verließen alles und folgten ihm nach. (Lk 5,1 – 10)

Am See Genezareth berief Jesus seine ersten Jünger. Es waren ein-
fache Fischer bei der Arbeit, keine Könige oder Gelehrten. Was 
sie ausmachte, waren ihr Glaube und ihre Bereitschaft, ihm nach-
zufolgen. Auch wir sind dazu aufgerufen, ihm nachzufolgen und 
Menschenfischer zu sein. Wir sollen durch unsere Taten die Frohe 
Botschaft verkünden. Dazu braucht es keine besonderen Orte und 
Momente. Das Evangelium bestärkt uns, mutig und freudig unseren 
Glauben zu leben und durch das eigene Beispiel weiterzugeben, denn 
Jesus ruft jedem von uns zu: „Fürchte dich nicht!“ Schau auf deinen 
Alltag. Lebst du mutig und froh aus deiner Beziehung zum Herrn?

V: Vater unser im Himmel …
A: Unser tägliches Brot …

V: Gegrüßet seist du, Maria, …
     – Jesus, der uns zu seinen Jüngern gemacht hat
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, …

V: Ehre sei dem Vater …
A: Wie im Anfang …
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3.  Gesätz: Jesus, der uns alle berufen hat

Impuls: Denn aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage 
ich einem jeden von euch: Strebt nicht über das hinaus, was euch 
zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach 
dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat! Denn wie wir 
an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder die-
selbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als 
Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinandergehören. Wir haben 
unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer 
die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit 
dem Glauben; hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer 
zum Lehren berufen ist, der lehre; wer zum Trösten und Ermahnen 
berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hinterge-
danken; wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein; wer Barmherzigkeit 
übt, der tue es freudig. (Röm 12,3 – 8)

Gott hat mit jedem von uns etwas Großes vor, denn wir alle haben 
eine eigene konkrete Berufung und werden in der Welt und in der 
Kirche gebraucht. Unsere Talente helfen uns, herauszufinden, wo 
wir wirken sollen. Jeder Mensch hat etwas, das er besonders gut 
kann und das ihm Freude bereitet. Wie ist es mit dir? Was sind deine 
Talente? Wofür setzt du diese ein?

V: Vater unser im Himmel …
A: Unser tägliches Brot …

V: Gegrüßet seist du, Maria, …
     – Jesus, der uns alle berufen hat 
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, …

V: Ehre sei dem Vater …
A: Wie im Anfang …

4.  Gesätz: Jesus, der uns den Heiligen Geist  
 gesandt hat

Impuls: Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle 
zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein 
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen 
wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, 
in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In 
Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern 
unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge 
zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner 
Sprache reden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen 
sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: 
Sie sind vom süßen Wein betrunken. (Apg 2,1 – 6; 2,12 – 13)

Wie die Jünger beim Pfingstfest haben wir während unserer Taufe 
und Firmung den Heiligen Geist empfangen. Auch wenn wir nicht 
in fremden Sprachen sprechen, wirkt dieser in uns. Er hilft uns, die 
anderen verstehen zu lernen und als Brüder und Schwestern zu 
erkennen. Einander zu verstehen ist der erste Schritt, um von ande-
ren zu lernen, denn auch in ihnen wirkt der Heilige Geist und auch 
in ihnen erkennen wir etwas Göttliches. Wann lässt du den anderen 
erkennen, dass der Heilige Geist in dir wirkt?

V: Vater unser im Himmel …
A: Unser tägliches Brot …

V: Gegrüßet seist du, Maria, …
     – Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, …

V: Ehre sei dem Vater …
A: Wie im Anfang …

Wir müssen lernen, Jesus 
                         in ihren Stimmen, 
                             in ihren Bitten zu erkennen 
              und auch zu lernen, 
                     mit ihnen zu leiden.  
 
 Papst Franziskus
 Evangelii Gaudium 91
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5.  Gesätz: Jesus, der uns in die Welt   
 gesandt hat

Impuls: Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus 
ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nie-
der, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu 
ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 
Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, 
ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. (Mt 28,16 – 20)

Jesus hat seine Jünger in die Welt hinausgesandt, damit diese das 
Evangelium verkünden. Als Kinder Gottes ist es auch unsere Mission, 
Glaube, Hoffnung und Liebe in die Welt hineinzutragen. Dankbar 
nehmen wir diesen gemeinsamen Auftrag an und senden die Frohe 
Botschaft in die ganze Welt hinaus.

V: Vater unser im Himmel …
A: Unser tägliches Brot …

V: Gegrüßet seist du, Maria, …
     – Jesus, der uns in die Welt gesandt hat
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, …

V: Ehre sei dem Vater …
A: Wie im Anfang …

Abschlussgebet 

Himmlischer Vater,
als dein Sohn Jesus Christus
von den Toten auferstand,
gab er seinen Jüngern den Auftrag:
„Geht hin und macht alle Völker 
zu meinen Jüngern.“

Durch unsere Taufe haben wir Anteil
an dieser Sendung der Kirche.

Schenke uns die Gaben 
des Heiligen Geistes, 
damit wir mutig und entschlossen
das Evangelium bezeugen
und Leben und Licht in die Welt tragen.
Lass uns dafür immer wieder neue
und wirksame Formen entdecken.

Hilf uns, 
die rettende Liebe und 
Barmherzigkeit Jesus Christi
allen Menschen erfahrbar zu machen. 
Darum bitten wir durch ihn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen.

Lied: Nun singe Lob, du Christenheit – Gotteslob 487, Strophen 1 – 5

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen.
V: Gelobt sei Jesus Christus.
A: In Ewigkeit. Amen.




