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Es ist dir gesagt, 
Mensch, 
was gut ist

Bausteine für eine 
Eucharistiefeier

Liedvorschläge

 Herr, du bist mein Leben (GL 456)

 Gott gab uns Atem (GL 468)

 Eine große Stadt ersteht (GL 479)

 Sonne der Gerechtigkeit (GL 481)

Einführung   

Wie kann unser Leben gelingen? – Diese Frage begleitet 
uns unser Leben lang. Immer wieder stehen wir vor der 
Frage, wie wir leben wollen und immer wieder müssen wir 
diesbezüglich Entscheidungen treffen. 

Wie kann unser Leben gelingen? – Orientierung finden 
wir bei der Beantwortung dieser Frage in zahlreichen bibli-
schen Texten, heute unter anderem in einem Ausschnitt aus 
dem Buch des Propheten Micha. Dort heißt es: 

» Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der 
Herr von dir erwartet:

 Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte lieben und 
achtsam mitgehen mit deinem Gott. (Mi 6,8)

Diese Sätze haben es in sich und fordern uns zu einem Leben 
im Geiste Gottes heraus. Dann – so dürfen wir vertrauen – 
wird unser Leben gelingen. 

Kyrie 
  
Herr Jesus Christus, 
Du schenkst das Leben in Fülle.
Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, 
angesichts von Elend, Krieg und Ungerechtigkeit
laufen wir Gefahr mutlos zu werden. 
Christus, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, 
Du gibst uns Mut, solidarisch zu leben. 
Herr, erbarme dich.

Vorschlag zur Lesung

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist ...“ –  
Der Prophet Micha protestiert gegen Armut, Ausbeutung 
und fehlende Solidarität

Womit soll ich vor den Herrn treten,
mich beugen vor dem Gott in der Höhe?
Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, 
mit einjährigen Kälbern?
Hat der Herr Gefallen an Tausenden von Widdern,
an zehntausend Bächen von Öl?
Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben 
für meine Vergehen,
die Frucht meines Leibes für meine Sünde?
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 
und was der Herr von dir erwartet:
Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte lieben 
und achtsam mitgehen mit deinem Gott. 

Mi 6,6-8 (revidierte Einheitsübersetzung 2016)

Der Prophet Micha 
Micha gilt als Sozialkritiker und protestiert gegen die fehlende 
Solidarität und die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten 
in der damaligen Zeit: Kleinbauern müssen Frondienst für den 
Staat leisten, während sich die Staatsdiener (Beamte) als kor-
rupt erweisen und mit den reichen Grundbesitzern gemein-
same Sache machen. Für Micha wird schon damals sichtbar: 
Die Reichen werden durch eine gezielte Steuerpolitik immer 
reicher, während die Armen immer stärker ausgebeutet wer-
den. Mit deutlichen Worten wendet sich Micha gegen dieses 
menschenverachtende System und kündigt das Gericht an. 
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Gedanken zum Text   

Gottesdienst oder gerechtes Handeln?
Was will Gott von den Menschen? Diese Frage stellt sich 
damals wie heute. Der Ausschnitt aus dem Buch Micha 
wirft diese Frage deutlich auf: Was sollen Menschen tun, 
um Gott versöhnlich und gnädig zu stimmen? Brandopfer, 
womöglich der eigenen Kinder?

Die Antwort auf diese Frage fällt eindeutig aus: „Es ist 
dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir 
erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte lieben 
und achtsam mitgehen mit deinem Gott“ (Mi 6,8).

„Recht tun“
Gerechtigkeit ist im Zusammenleben von Menschen ein 
hohes Gut. Zu allen Zeiten und bis heute stellt sich immer 
wieder die Frage, wie das Miteinander der Menschen 
gerecht gestaltet werden kann. Der Prophet Micha stellt das 
Bemühen um Gerechtigkeit als einen wesentlichen Auftrag 
Gottes an die Menschen heraus. Solidarität und der Blick für 
das Wohl anderer, vor allem benachteiligter Menschen tra-
gen wesentlich dazu bei, dass das Zusammenleben gelingt, 
dass Gerechtigkeit Wirklichkeit wird.

„Güte lieben“
Mit Wohlwollen und Freundlichkeit auf die Dinge des 
Lebens und vor allem auf die Menschen zu schauen, fällt 
nicht immer leicht. Aber genau darum geht es dem Prophe-
ten Micha: Aus einer Haltung der Liebe heraus auf die Welt 
zu schauen. Das ist deutlich mehr, als einfach nach Recht 
und Ordnung zu entscheiden. Güte lieben meint nicht nur 
dann und wann mal freundlich zu sein, sondern eine Grund-
haltung einzuüben, die von Freundlichkeit, Barmherzigkeit, 
Zuneigung und Solidarität geprägt ist. 

„Achtsam mitgehen mit deinem Gott“ 
Immer achtsam zu sein ist keine leichte Aufgabe. In der all-
täglichen Betriebsamkeit, den ständigen Anforderungen und 
Verpflichtungen sensibel und aufmerksam zu bleiben für 
Menschen und Situationen, ist schon eine Herausforderung. 
Dem sollen wir uns stellen, indem wir das ganze Leben als 
einen Lebensweg mit Gott begreifen und verstehen. 

Mögliche Evangelien 

– Berufung der ersten Jünger/Jesus nachfolgen 
 (Mk 1,16-20)
– Antrittsrede Jesu: „Der Herr hat mich gesandt“ 
 (Lk 4,16-22a)
– Weltgerichtsrede: „Was ihr für einen meiner Brüder 

getan habt...“ (Mt 25,31-46)
– Doppelgebot der Liebe (Mk 12,13-38)

Fürbitten 
  
Gott des Lebens,
du versprichst ein Leben in Fülle für alle Menschen. 
In diesem Vertrauen bitten wir dich:

– Für die Armen und Bedrängten, für die Verfolgten und 
Leidenden: Dass sie durch hilfsbereite Menschen Solida-
rität und deine Nähe erfahren. 

 Gott des Lebens…

– Für die Menschen in unseren Partnerprojekten: Dass sie 
den Glauben an eine friedliche und gerechte Welt nicht 
verlieren und in uns verlässliche Partner haben, die sie im 
Gebet und in Solidarität begleiten. 

– Für die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik: Dass  
sie sich für Verhältnisse einsetzen, die niemanden aus-
schließen und allen Menschen ein Leben in Würde und 
Frieden ermöglichen.

– Für unsere Kirche und unsere Gemeinde: Dass wir nicht 
um uns selber kreisen, sondern glaubwürdige Zeugen 
deines Reiches und deiner Gerechtigkeit sind. 

– Für unsere Verstorbenen: Dass sie in deinem Reich des 
Friedens und der Gerechtigkeit ihre Vollendung finden. 

Gott, in deinem Geist können wir Verantwortung überneh-
men für diese Erde und für ein gerechtes und friedliches 
Zusammenleben der Menschen. Begleite uns auf diesem 
Weg in guten und in schlechten Tagen. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen.



5

Gabenprozession
 

  Lied: Herr, wir bringen in Brot und Wein 
 (GL 184, nur Kehrvers)
  
Text 1: Gott,
 wir bringen unsere Erde zum Altar.
 Ein kostbares Gut,
 deine Schöpfung.
 Mache uns immer wieder bewusst:
 Sie ist Geschenk an uns.
 Sie ist unser Lebensraum,
 für uns und alle nachfolgenden Generationen.
 
(Weltkugel wird zum Altar gebracht) 
   

  Lied: Herr, wir bringen in Brot und Wein  
(GL 184, nur Kehrvers)

Text 2: Gott,
 wir bringen uns selbst zum Altar.
 Als deine Abbilder hast du uns gemacht,
 deine Schöpfung.
 Mache uns immer wieder bewusst:
 In unseren Händen liegt es,
 dass diese Welt zu einem Ort wird,
 an dem alle gut und friedlich 
 miteinander leben können. 

(Menschensilhouette wird zum Altar gebracht)

  Lied: Herr, wir bringen in Brot und Wein  
(GL 184, nur Kehrvers)

Text 3: Gott,
 wir bringen Brot und Wein zum Altar.
 Sie sind die Frucht der Erde,
 deine Schöpfung.
 Mache uns immer wieder bewusst:
 Mit diesen Gaben haben wir Anteil
 am Leben und Wirken Jesu. 
 Wandle mit diesen Gaben auch uns,
 wandle unsere Welt,
 damit dein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit
 bei uns Wirklichkeit wird. 

(Brot und Wein werden zum Altar gebracht)

  Lied: Herr, wir bringen in Brot und Wein  
(GL 184, nur Kehrvers)

Danksagung   

Gott des Lebens,

zeige mir meinen Platz in dieser Welt,
damit ich mitwirke an einer Welt,
die Zukunft hat.

Mache mich zu einem Werkzeug
deiner Pläne und Ziele für diese Welt.

Ergreife mich mit deinem Wort,
damit nicht Gleichgültigkeit, Egoismus und Gewinnstreben
zu den bestimmenden Kräften werden.

Lass wahr werden, was wir beten:
DEIN REICH KOMME,
DEIN WILLE GESCHEHE,
hier und heute
und in Zukunft. 

Amen.   
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Tu, woran du glaubst

Einladung zur missio-Fördermitgliedschaft

Christsein drückt sich sowohl im Gebet als auch in der 
konkreten Tat aus. Die missio-Fördermitgliedschaft ist eine 
solche konkrete Tat. Zum Abschluss des Gottesdienstes 
bitten wir Sie, die Gemeinde zur missio-Fördermitgliedschaft 
einzuladen. Bitte bestellen Sie dazu die Anmeldekarten in 
ausreichender Stückzahl und legen sie entweder auf die 
Plätze oder verteilen sie an den Ausgängen Ihrer Kirche.

Den folgenden Text können Sie als Einladung zur 
missio-Fördermitgliedschaft verwenden:

Aus kleinen Dingen kann Großes entstehen. Das ist der 
Gedanke, der hinter missio steht und auf Pauline Jaricot 
zurückgeht. Die junge Französin gründete bereits im 19. 
Jahrhundert eine Initiative, um den Menschen die Botschaft 
von der Liebe Gottes zu bringen. Ihre Idee: Wenn viele 
beten und ein wenig Geld geben, kommt in der Summe 
eine Menge zusammen. 

Dieser Idee ist missio nun schon seit fast 190 Jahren ver-
pflichtet. Durch die kirchlichen Partner vor Ort hilft missio, 
wo die Not am größten ist. Vom afrikanischen Kontinent 
über Asien bis nach Papua-Neuguinea, einem Inselstaat in 
Ozeanien. Dazu braucht missio Förderinnen und Förderer, 
die nachhaltig etwas bewegen wollen und verlässliche Hilfe 
leisten. Die missio-Fördermitgliedschaft macht planvolle 
und langfristige Hilfe möglich.

Auf Ihren Plätzen (bzw. an den Ausgängen der Kirche) finden 
Sie eine Anmeldekarte, mit der Sie sich zur missio-Fördermit-
gliedschaft anmelden können. Schon mit 5 € im Monat – das 
sind 16 Cent am Tag – leisten Sie so wirksame Hilfe.

Vorschläge für die Gebete im Gottesdienst

Tagesgebet 

Gott des Lebens,
du willst, dass alle Menschen in Frieden, 
Gerechtigkeit und Würde
leben können.
Bestärke uns durch dein Wort,
damit wir nicht müde werden,
uns dafür einzusetzen. 
Hilf uns im Geiste Jesu zu leben
und Maß zu nehmen an seiner Botschaft.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Gabengebet   

Guter Gott,
wir haben Brot und Wein bereit gestellt.
Mit diesen Gaben bringen wir uns selbst
und unser Leben vor dich. 
Du rettest die Gebeugten 
und richtest die im Staube Liegenden auf.
Du öffnest deine Hand und sättigst alle,
die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit.
Wir feiern die Gaben von Brot und Wein
und erfahren so deine rettende Gegenwart,
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Schlussgebet 
  
Gott des Lebens,
wir danken dir für die Ermutigung durch dein Wort
und die Freude des gemeinsamen Mahles.
Was hier begonnen hat, das wirke fort in unserem Alltag.
Mache uns zu Menschen, die mit Mut und Phantasie
an einer menschlichen Welt nach deinem Willen arbeiten.
So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Schwester 
Angélique Namaika
DR Kongo

Tu, woran du glaubstBarmherzigkeit 
verwandelt euer Herz.
Papst Franziskus

»

missio
Internationales Katholisches 
Missionswerk e.V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Tel. 0241/75 07-399
post@missio-hilft.de
www.missio-hilft.de

Spendenkonto 
Pax-Bank eG
IBAN DE23 3706 0193 0000 1221 22

missio
Internationales Katholisches 
Missionswerk e.V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Tel. 0241/75 07-399
post@missio-hilft.de
www.missio-hilft.de

Spendenkonto 
Pax-Bank eG
IBAN DE23 3706 0193 0000 1221 22

Datenschutzinformation: Seit Ende Mai 2018 gilt das 
neue Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG). 
Dieses stärkt Ihren Schutz und regelt den Umgang mit 
personenbezogenen Daten Ihre Person betreffend.
Wir freuen uns, auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt 
bleiben zu dürfen. Deshalb verarbeiten wir auf der 
Grundlage des Paragrafen 6 (1) (g) KDG (auch mit Hilfe
von Dienstleistern) die Daten, die Sie uns mitgeteilt 
haben (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse). Wir senden 
Ihnen in Zukunft Informationen und Angebote über 
unsere Projekte zu. Wenn Sie keine weiteren Informa-
tionen wünschen, so teilen Sie uns das bitte mit. Ihren 
Werbewiderspruch können Sie auch per E-Mail senden 
an: post@missio-hilft.de. Weitere Informationen zum 
Datenschutz erhalten Sie unter www.missio-hilft.de/
datenschutz. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.

Einladung zur 
     missio-Fördermitgliedschaft
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Befreit leben 
in Fülle 

Bausteine für eine 
Wortgottesfeier 

Liedvorschläge

  Solang es Menschen gibt auf Erden (GL 425)

  Gloria, Ehre sei Gott (GL 169)

  Singt dem Herrn alle Länder der Erde (GL 376)

  Aus den Dörfern und aus Städten

  Vertraut den neuen Wegen

Einführung

Mit dem heutigen Wortgottesdienst möchten wir gemein-
sam den missio-Sonntag in unserer Gemeinde feiern. Wir 
haben den Gottesdienst unter das Motto „Befreit leben in 
Fülle“ gesetzt. Machen wir uns zusammen auf die Suche 
nach einem guten Leben für alle Menschen dieser Erde. 
Ob aus dem globalen Norden oder dem globalen Süden, 
ob aus der Ortskirche oder der Weltkirche. Wir alle wissen, 
diese eine Erde teilen wir uns in Verbundenheit mit unseren 
Schwestern und Brüdern in aller Welt. So wollen wir uns 
gemeinsam unserer Sehnsüchte annehmen und die Hoff-
nung nach einem guten Leben für alle vor Gott bringen. 
 

Christusrufe

Gesprochen (GL 669,3) 

Vorschlag zur Lesung

Denn Du bist der Schutz für den Schwachen gewesen, 
der Schutz für den Armen in seiner Not,
eine Zuflucht vor Unwetter, 
ein Schatten vor glühender Hitze. 
Denn der Sturm der Gewalttätigen ist wie Unwetter gegen 
eine Mauer,
wie Hitze im Trockenland.
Den Lärm der Fremden trittst du nieder.
Durch den Schatten einer Wolke die Hitze –
er macht schwach den Gesang der Gewalttätigen.
Der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg
für alle Völker ein Festmahl geben
mit den feinsten Speisen,
ein Gelage mit erlesenen Weinen,
mit den feinsten, fetten Speisen,
mit erlesenen, reinen Weinen.
Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, 
die alle Völker verhüllt,

und die Decke, die alle Nationen bedeckt.
Er hat den Tod für immer verschlungen
und GOTT, der Herr, 
wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen
und die Schande seines Volkes 
entfernt er von der ganzen Erde,
denn der HERR hat gesprochen.

Jes 25,4-9 (revidierte Einheitsübersetzung 2016)

Psalm 98,1-9 (GL 55; abwechselnd gebetet)

Mögliche Evangelien 

– Lk 2,22-32 mit Bildmeditation. Verwenden Sie dazu die 
Bildkarten und hängen sie das Bild gut sichtbar vor Ihrer 
Gemeinde auf. Laden Sie die Gemeinde ein, sich das Bild 
anzuschauen und für ein bis zwei Minuten eigene Gedan-
ken zu formulieren. Lesen Sie dann die Bildmeditation vor 
und lassen diese wirken.

– Mt 6,24-33
24  Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den 

einen hassen und den andern lieben oder er wird zu dem 
einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mammon.

25  Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer 
Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren 
Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als 
die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?

26  Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie 
ernten nicht und sie sammeln keine Vorräte in Scheunen; 
euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr 
als sie?

27  Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch 
nur um eine kleine Spanne verlängern?

28  Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den 
Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und 
spinnen nicht.

29  Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht 
nicht gekleidet wie eine von ihnen.

30  Wenn aber Gott schon das Gras auf dem Feld so kleidet, 
das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen 
geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläu-
bigen!

31  Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen 
wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen?

32  Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer 
Vater weiß, dass ihr das alles braucht.

33  Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit; 
dann wird euch alles andere dazugegeben.
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Gedanken zum Evangelium:
In der Bergpredigt stellt Jesus neue Lehren für das Volk Gottes 
auf, die uns alle gleichermaßen noch heute herausfordern. Er 
spricht davon, dass wir unsere Herzen nicht aufteilen können, 
unsere Leben nicht zwei unterschiedlichen Maximen widmen 
können. Das Wort Mammon impliziert ein materielles Interesse 
bezogen auf die Ziele, die wir alle in unserem Leben verfolgen. 
Jesus fordert uns also heraus, eine Entscheidung zu treffen. Für 
Ihn, als geistige, sinnstiftende und lebenserfüllende Speise der 
Welt oder für das exponentielle Streben nach mehr Vermögen, 
mehr Sicherheiten, ein Mehr von allem eben.

Wir alle wissen, dass wir in der heutigen Zeit Verpflich-
tungen und Sicherheiten in unserem Leben bedürfen. Denken 
wir an Pflege-, Renten- und Krankenversicherung. Grundle-
gende Entwicklungen, die den Zusammenhalt und die Stabi-
lität unseres Lebens garantieren, Verwerfungen in der Gesell-
schaft verhindern sollen. Doch kennen wir nicht alle die Losung 
„Eigentum verpflichtet“?, kann aus dieser Pflicht nicht auch 
eine enorme Sorge und Bürde erwachsen?

Diese ständige Sorge, unseren Lebensstandard nicht halten 
zu können, die Angst, etwas zu verlieren, die Frage danach, 
wie unser Leben in Zukunft sein wird, kann auch zum Bal-
last werden, dem wir uns schlecht entziehen können. Immer 
schneller, immer weiter, immer länger und immer mehr. Wissen 
wir eigentlich noch, wohin die Steigerung des Lebensstandards,  
die immer neuen Technologien und digitalen Geräte führen sol-
len? Glauben wir tatsächlich, dass der steigende Konsumhun-
ger unserer Gesellschaft funktioniert, ohne auf Kosten anderer 
zu leben? Jesus spricht davon, dass nicht einmal Salomo in all 
seiner Pracht so prächtig gekleidet war wie die Lilien auf dem 
Felde. Haben wir also vergessen, welche Schönheit Gottes 
Natur, seine Schöpfung bereits jetzt für uns bereit hält? Das 
Streben durch immer neue Mode, neue Tablets, Smartphones, 
eben alle Verbrauchsgüter mehr „Pracht“ zu erlangen, ist 
wohl eine der fatalsten Fehlentscheidungen, die wir dieser Erde 
zufügen können. Was ist wirklich nötig, um ein gutes Leben 
zu führen und was ist letztlich nicht mehr als eine Überhöhung 
unserer eigenen, menschlichen Existenz?

Wir wollen Jesu Wort nicht missverstehen, es geht nicht 
darum, in Untätigkeit zu verfallen und dem Elend der Welt, in 
scheinbar blindem Gehorsam vor Gott, in eine falsche Lethar-
gie und Passivität zu verfallen. Im Gegenteil, er macht uns 
Mut, dass Gott einen anderen Plan für unser Leben hat; alle 
Menschen sind eingeladen, am Reich Gottes, an seiner Fülle 
teilzuhaben. Daher ist es doch offensichtlich, dass die Zeit, die 
wir auf seiner Erde verbringen, nur ein Bruchteil dessen ist, 
was auf uns wartet. Selbstherrlichkeit und ein übertriebener 
Drang nach persönlicher Befriedigung unserer Bedürfnisse, der 
gesteigerte und übertriebene Individualismus unserer Gesell-
schaft blenden und verbauen den Blick darauf, dass auch die 

Menschen in Afrika und Asien ein Recht auf ein gutes und 
erfülltes Leben haben. 

Wenn wir also nur auf unsere eigene Existenz schauen, 
nur auf die individuelle Ausrichtung und Befriedigung unserer 
Egoismen und materiellen Bedürfnisse, wenn wir versuchen, 
uns selbst „prächtiger zu kleiden“ als die schönsten Geschöpfe 
Gottes, dann verlieren wir den Bezug zu unserer Umwelt und 
unseren Mitmenschen, wo wir doch gerade in diesen Gott 
erkennen wollen. Was wir dem entgegensetzen sollen, ist 
Bescheidenheit und Demut. Nicht im Sinne einer gehorchenden 
und passiven, vielleicht sogar gefährlichen Loyalität, sondern 
im Sinne eines respektvollen und akzeptierenden Miteinanders. 
Nur wenn wir Gott und den Weg zu seinem Reich als zentral in 
unserem Leben erachten, dann werden wir auch gestärkt und 
trostvoll neue weltliche Wege eingehen und uns unbesorgt 
abwenden können von den Versprechungen eines grenzen-
losen Wachstums und immer weiter gehenden Hungers nach 
Steigerung und Fortschritt. Dann werden wir den Menschen 
des globalen Südens in die Augen schauen und bereit sein von 
ihnen zu lernen, in Demut und Respekt vor der Unterschied-
lichkeit, die ein Leben in Fülle bereit hält. 

Fürbitten

Die Sehnsüchte, Hoffnungen und Träume dieser Welt sind 
größer als jedweder Reichtum. Deshalb tragen wir sie vor 
dich, Herr, um den Wandel im Denken und Handeln der 
Menschen zu bewirken.

– Gott der Einheit, ich bringe (einen Regenbogen/ein Mega-
phon) mit, denn du bietest deinen ewigen Bund allen 
Menschen dieser Erde an; auf deinem Weg wird uns ein 
Leben in Fülle zuteil. Du rufst uns auf, diese Fülle mit 
unseren Schwestern und Brüdern in der Welt zu teilen. 
Viel zu oft verhallt dein Ruf in dieser Welt. Bitte hilf uns, 
deine Stimme von der der Versuchung zu unterscheiden.

       Guter Gott, fülle unser Leben.

– Gott der Vielfalt, ich bringe (einen gut gefüllten Obstkorb/
ein Glas fair gehandelten Honig) mit, denn du versorgst 
deine Kinder mit dem köstlichen Nektar des Lebens. Lass 
uns alle gleichermaßen daran teilhaben und hilf uns, ein 
gutes Leben für alle Menschen zu ermöglichen. Lass uns 
keinen Unterschied machen, wo jemand geboren wurde, 
sondern hilf uns, alle deine Kinder unter deinem Namen 
zu versammeln.

– Gott des Lebens, ich bringe (eine grüne Pflanze/einen 
Glaskrug mit Quellwasser) mit und bitte dich: stärke die-



Weitere Gestaltungsidee

Mitmachaktion „Perspektiven wie noch nie“

»  Sie möchten Ihre Gemeinde aktiv in den Wortgottesdienst 
einbeziehen? Dann gestalten Sie doch die missio-Mit-
machaktion „Perspektiven wie noch nie“. Die Informa-
tionen, was genau bei der Aktion gemacht wird, finden 
Sie auf Seite 13, die Druckvorlagen für die Blütenblätter 
unter: www.missio-hilft.de/Perspektiven-wie-noch-nie.

Vaterunser

Drucken Sie das „Vater unser“ in einer anderen Sprache 
aus. Verteilen sie die Zettel an die Gemeinde und lesen Sie 
es gemeinsam vor. Wenn möglich, halten Sie sich gegen-
seitig an den Händen und zeigen sie auch symbolisch die 
Verbundenheit vor Gott. 

Englisch 

Our Father in heaven, 
hallowed be your name. 
Your kingdom come. 
Your will be done, 
on earth as in heaven. 
Give us today our daily bread.  
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us. 
Save us from the time of trial
and deliver us from evil. 
For the kingdom, the power, 
and the glory are yours
now and forever. 
Amen.

jenigen, die achtsam umgehen mit deiner Schöpfung und 
mit allem, was auf ihr wächst und gedeiht. Öffne denje-
nigen die Augen, die nach der Ewigkeit hier auf Erden 
suchen und sich selber Denkmäler errichten. Gib uns allen 
Trost, die wir um unsere Vergänglichkeit wissen, und lass 
uns versuchen, für die nachfolgenden Generationen deine 
Vielfalt zu erhalten.

– Gott der Gerechtigkeit, ich bringe (eine Waage/ein Pen-
del) mit und bitte dich, nimm die Not deiner Welt wahr. 
Sende allen politischen und kirchlichen Entscheidungs-
trägern deiner Erde den Mut, ihre eigenen Ziele zum 
Wohle der gesamten Menschheit zurückzustellen. Lass 
sie nicht an ihrem eigenen Vermächtnis arbeiten, sondern 
ihr Augenmaß darauf richten, dein Reich und deine Herr-
lichkeit gegenwärtig zu machen. 

– Eine weitere Fürbitte mit einem Symbol für mögliche 
Partner der Gemeinde: „Ich bringe ein/e xxx, sie ist ein 
Zeichen für xxx in yyy“. Mögliche Symbole können sein: 
ein Hammer für ein bevorstehendes Bauvorhaben in 
einem Partnerprojekt oder Masken, Bilder oder Musikin-
strumente aus der Weltkirche, die die Gemeinde bekom-
men oder gesammelt hat.

So möge uns Gott durch seinen Heiligen Geist Kraft geben, 
uns immer wieder mit Zuversicht gemeinsam auf den Weg 
zu machen und offen zu bleiben für alle Christen und Chri-
stinnen weltweit mit ihren unterschiedlichsten Anliegen und 
Nöten. Verlieren wir nicht den Mut, unser Leben auch ande-
ren zu widmen, denn in ihnen werden wir Gottes Weg zum 
guten Leben erkennen.

Tu, woran du glaubst

Einladung zur missio-Fördermitgliedschaft

Zum Abschluss des Gottesdienstes bitten wir Sie, die 
Gemeinde zur missio-Fördermitgliedschaft einzuladen. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 5.

Tu, woran du glaubstBarmherzigkeit 
verwandelt euer Herz.
Papst Franziskus

»
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Datenschutzinformation: Seit Ende Mai 2018 gilt das 
neue Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG). 
Dieses stärkt Ihren Schutz und regelt den Umgang mit 
personenbezogenen Daten Ihre Person betreffend.
Wir freuen uns, auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt 
bleiben zu dürfen. Deshalb verarbeiten wir auf der 
Grundlage des Paragrafen 6 (1) (g) KDG (auch mit Hilfe
von Dienstleistern) die Daten, die Sie uns mitgeteilt 
haben (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse). Wir senden 
Ihnen in Zukunft Informationen und Angebote über 
unsere Projekte zu. Wenn Sie keine weiteren Informa-
tionen wünschen, so teilen Sie uns das bitte mit. Ihren 
Werbewiderspruch können Sie auch per E-Mail senden 
an: post@missio-hilft.de. Weitere Informationen zum 
Datenschutz erhalten Sie unter www.missio-hilft.de/
datenschutz. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.

Einladung zur 
     missio-Fördermitgliedschaft
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Druckvorlagen zum Vaterunser in Englisch, 
Französisch und Spanisch finden Sie unter: 
www.missio-hilft.de/missio-Sonntag
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Friedensgruß

Frieden ist in unserer Kirche mehr als nur ein Lippenbekennt-
nis, er beginnt da, wo wir einander begegnen, umeinan-
der wissen, miteinander beten und füreinander denken. Im 
heutigen Deutschland gibt es in jeder Gemeinde Menschen 
unterschiedlicher Ethnien und Nationalitäten, sie sind Teil 
unseres Landes und Teil der Weltkirche. Diese können Sie 
bitten, den Friedensgruß in Ihrer Sprache vorzutragen:
„Ich bin (Name) und komme aus/meine Eltern kamen aus 
(Land). In meiner Heimat/der Heimat meiner Eltern spre-
chen wir (Sprache), der Friedensgruß heißt dort: …“
Nachdem der Friedensgruß ausgesprochen wurde, kann er 
an die Gemeinde weitergereicht werden.

Vorschläge für die Gebete im Gottesdienst

Tagesgebet

Guter Gott,
Du hast Deinen Sohn gesandt, 
der uns zu einem Leben in Fülle befreien will.
Doch oft sind wir unfrei in unserem Denken und Tun.
Lass uns Schritt für Schritt freier werden von den Dingen 
dieser Welt, so dass unser Herz von der befreienden Bot-
schaft Deines Sohnes Jesus erfüllt wird.
Darum bitten wir durch ihn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Schlussgebet

Führe du uns hinaus ins Weite, Gott,
und mach unsere Finsternis hell.
Zeige uns den Ort, an dem du uns brauchst,
unsere Begabungen und Fähigkeiten,
unsere Liebe, unser Dasein.

Führe uns in die Weite, Gott,
zu der Vielfalt von Menschen und Kulturen.
Zeig dich in ihren Traditionen,
Gesängen, Tänzen und Geschichten.
Sei dabei, wo wir einander begegnen.
Sei du der deutende Dritte,
wenn wir miteinander sprechen
über Freude und Leid,
Glaube und Zweifel, über dich.

Führe du uns in der Weite, Gott,
und darüber hinaus.  – Amen
Andrea Rehn-Laryea

Segensgebet 

Gott möge kommen
und uns anfüllen mit seinen Gaben:
mit seiner Wahrheit,
mit seiner Güte,
mit seinem Mut.

Gott befreie uns von Angst,
Unentschlossenheit, Verhärtung.
Gott stärke uns im Ringen um sinnerfülltes Tun,
im Verstehen und Verzeihen,
im Lieben, im Erdulden und Leiden,
im Christ sein.

Gott, der uns Menschen nahe ist,
der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. – Amen.
Nach: Chantal Hug

Der Herr segne uns.
Er erfülle unsere Füße mit Tanz
und unsere Arme mit Kraft.
Er erfülle unser Herz mit Zärtlichkeit
und unsere Augen mit Lachen.
Er erfülle unsere Ohren mit Musik
und unsere Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle unseren Mund mit Jubel
und unser Herz mit Freude.
Er schenke uns immer neu
die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser 
und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne uns der Herr!
Segen aus Afrika
(Michael Meyer/Klaus Vellguth (Hg.), Gebete der Völker. 
Gebete aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien, EOS Verlag, 
St. Ottilien 2013, S. 49.)
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Das erste, was man sieht, sind Farben! Bunte Farben, starke 
Farben. Scheinbar zufällig auf die Leinwand gekleckst. Dann 
sieht man Köpfe, von afrikanischem Kopfschmuck gekrönt, 
aber auch kleine Köpfe, Kinder. Dann stellen sich die drei-
eckigen Formen als Gewänder heraus, Gewänder, die den 
Frauengestalten Präsenz und Würde verleihen. Der Künstler 
hat sie aus afrikanischen Textilien gestaltet und sie zusam-
men mit den Acrylfarben und Sand auf der Leinwand col-
lagiert, was eine gewisse Dreidimensionalität ermöglicht. 

Um zu verstehen, was der Künstler dargestellt hat, müs-
sen wir den Titel der 2012 geschaffenen Arbeit heranziehen: 
„Gang zum Tempel“. Wir verstehen, dass es um Lk 2,22-23 

Bildmeditation 

geht: Das Jesuskind wird zum Tempel gebracht, damit es 
„dem Herrn heilig genannt“ werde.

In der uns gewohnten christlichen Kunst wird dieses 
Thema anders dargestellt: Das Kind wird von seiner Mutter 
zum Altar getragen und Simeon, ein bärtiger alter Mann, 
nimmt es für Gott in Empfang. Doch der Künstler, der die-
ses Bild gemalt hat, stammt aus Afrika. Er hat einen ganz 
anderen Zugang zu diesem Thema und kann uns dadurch 
bereichern.

Lune Ndiaye stammt aus dem Senegal, wo er in einem 
Dorf nahe Dakar aufwuchs. 1998 verließ er seine Hei-
mat, reiste durch viele Länder Nord- und Westafrikas und 
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gelangte 2000 nach Spanien, wo er sich intensiv mit der 
Malerei beschäftigte. Seit 2005 lebt er in Hannover.

Sein Bild ist nicht nur in afrikanische Farben und Gewän-
der gekleidet, es scheint auch eine afrikanische Szene darzu-
stellen. Es könnten zwei Frauen sein, die mit ihren Kindern 
unterwegs sind zum Markt beispielsweise. Der Weg steigt 
leicht an. Im Lukasevangelium steht, dass sie das Kind nach 
Jerusalem „hinauf“ brachten, da Jerusalem höher liegt als 
Nazaret. Wer hier mit „sie“ gemeint ist, wird im Lukase-
vangelium nicht gesagt. Wir gehen ganz selbstverständlich 
davon aus, dass Maria und Josef damit gemeint waren, 
aber der afrikanische Künstler sieht hier genauso selbstver-
ständlich ausschließlich Frauen miteinander unterwegs, die 
mehrere Kinder in verschiedenen Altersstufen (vielleicht aus 
der Großfamilie) mitnehmen. Sand gibt es in Israel ebenso 
wie im Senegal, wüstes Land.

Aufrecht und würdevoll gehen die beiden Frauen nach 
Jerusalem hinauf. Sie schauen beide in die gleiche Richtung, 
haben ihr Ziel klar vor Augen. Auch das ältere Kind, das 
den Zug anführt, und das Kind im Rückentuch schauen 
nach vorne. Nur das kleinste Kind (wahrscheinlich Jesus) 
schaut seine Mutter an. Sie ziehen vorbei an der Buntheit 
des Lebens (wie der Künstler auf seiner Reise vom Senegal 
bis Hannover) und tragen diese Buntheit in sich. Trotz aller 
Gewaltkonflikte und Naturkatastrophen, die auf den afri-
kanischen Kontinent einprügeln, scheint der Lebensweg 
dieser Frauen klar zu sein. Sie sind durch die breite Basis 
ihrer Gewänder fest mit der Erde, die vielfältig, fruchtbar 
und bunt ist, verbunden. Aber sie haben ein Ziel und sie 
lassen es nicht aus den Augen.

Der greise Simeon im Tempel sagt über das Kind: Heil, 
für alle Völker bereitet; Licht, zur Erleuchtung der Nationen 
(vgl. Lk 2,30-32). Jedes Kind ist ein solcher Lichtblick, noch 
bevor es das Licht der Welt erblickt. Es sind Frauen, die 
dieses Licht zur Welt bringen. Ihnen verdanken wir dieses 
Leben, diese Freude, diese Hoffnung.

Die afrikanischen Frauen im Bild bringen drei Kinder zum 
Tempel. Die Kinder sind die Hoffnung der Afrikaner. Es sind 
junge Gesellschaften mit einem Altersdurchschnitt von nicht 
selten 16 Jahren! Die jungen Menschen sind der Reichtum 
Afrikas! Bringen wir mit ihnen die jungen Menschen zu Gott 
und bitten wir ihn, dass er ihnen Bildung, Zukunft, Chancen 
schenke. Und tragen wir dazu bei, was wir können!

Domkapitular Dr. Heinz-Detlef Stäps
missio-Diözesandirektor der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Evangelium: LK 2,22-32

22 Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose 
vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten 
sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn 
darzustellen,

23  wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männ-
liche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. 

24  Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das 
Gesetz des Herrn vorschreibt: ein paar Turteltauben 
oder zwei junge Tauben.

25  Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens 
Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und 
wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist 
ruhte auf ihm.

26  Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er 
werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des 
Herrn gesehen habe. 

27  Er wurde vom Geist in den Tempel geführt; und als die 
Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu 
tun, was nach dem Gesetz üblich war,

28  nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott 
mit den Worten:

29  Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, 
in Frieden scheiden.

30  Denn meine Augen haben das Heil gesehen, 
31  das du vor allen Völkern bereitet hast,
32  ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit 

für dein Volk Israel.

(Revidierte Einheitsübersetzung 2016)

12



Baustein zur
Mitmachaktion 

Perspektiven wie noch nie 

Bemerkung:
Blumen sind aus dem Leben der Menschen nicht weg zu 
denken. Sie begleiten uns in unserem Alltag als Symbol der 
Wertschätzung, der Zuneigung, der Fürsorge und manch-
mal auch des Beileides. Unabhängig von ihrer kulturellen 
Symbolkraft bieten sie durch ihren Nektar Nahrung für 
vielfältige Insekten und unterschiedlichste Arten unserer 
einen Erde. Dabei ist keine Blume wie die nächste, ähnlich 
wie Menschen ist jede Blume ein besonderes einzigartiges 
Werk der Schöpfung Gottes. Blütenblätter bestechen durch 
ihre ureigene Form, gezeichnet von der Witterung und den 
jeweiligen Umwelteinflüssen. Sie alle haben unterschiedliche 
Voraussetzungen zum Wachsen und Gedeihen und sind je 
nach Region Meister der Anpassung an scheinbar widrigste 
Bedingungen.

Mit der missio-Aktion „Perspektiven wie noch nie“ 
laden wir Sie ein, sich die Frage zu stellen: „Was benö-
tige ich für ein gutes und erfülltes Leben? – Kurz: Für ein 
Leben in Fülle“. Das, was ein Mensch zum Leben braucht, 
kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Neben materiellen 
Voraussetzungen für ein gutes Leben möchten wir Sie dazu 
auffordern, besonders auf die oft nicht greifbaren Dinge im 
menschlichen Dasein zu achten. Nehmen Sie sich die Zeit 
zum Nachdenken und Reflektieren, was Sie für ein gutes 
Leben brauchen.  

Vor der Aktion:
Ziel der Aktion ist es, Menschen eine Möglichkeit zu geben, 
ihre Vorstellungen vom guten Leben auszudrücken. Dabei 
kann die Aktion in einem Wortgottesdienst oder bei einem 
Gemeindefest eingebracht werden.

Was Sie benötigen:
– Ein bis zwei Personen, die mit Ihnen gemeinsam die 

Aktion vorbereiten
– Blaupausen für die Papierblumen finden Sie als Down-

load unter http://www.misso-hilft.de/missio-sonntag. 
Diese können Sie auf buntes Papier ausdrucken.

– Scheren zum Ausschneiden der Blumen 
– Stifte zum Beschriften der Blütenblätter
– Kordel zum Aufhängen der Blumen 
 (ggf. Wäscheklammern oder Büroklammern)
– Klebestifte, um die Blumen aufzukleben
– Musik und Tücher für ein angenehmes Ambiente 

 
Jetzt geht’s los:
Laden Sie Ihre Gemeinde und besonders die Kinder dazu 
ein, sich Gedanken zu machen über ein gutes Leben. Ein 
kleiner Stand auf dem Gemeindefest oder bei den missio-
Sonntagen kann durch die bunte Blumenvielfalt dazu bei-
tragen, die Atmosphäre zu steigern.

Schneiden Sie die Blumen aus und geben Sie den Hin-
weis, dass die Gemeinde jetzt die Blütenblätter der Blumen 
mit Inhalten beschriften kann. Jede und jeder kann für sich 
eine oder mehrere bunte Blumen beschriften und so seine 
individuelle Perspektive auf ein Leben in Fülle aufzeigen. 
Bei einem Gottesdienst können Sie die Teilnehmenden auf-
fordern, ihre Ideen „öffentlich“ zu äußern und durch frei 
gesprochene Fürbitten vor Gott zu bringen.

In Jugendgruppenstunden können die einzelnen Aspekte 
auf den Blumen diskutiert werden. Dabei helfen als Diskus-
sionsgrundlage die hier abgedruckten Blüten aus Thailand, 
Tansania und Uganda. Versuchen Sie zu verstehen, weshalb 
Jugendliche und junge Erwachsene verschiedene Begriffe für 
ein gutes Leben benannt haben.

Im Anschluss werden die einzelnen Blumen an einer 
Kordel befestigt (entweder mit Wäscheklammern, Büro-
klammern oder durch ein Loch in den Blumen) und können 
für ein paar Tage nach dem missio-Sonntag in der Kirche 
verweilen und beispielsweise das Seitenschiff der Kirche 
verschönern. Lassen Sie die restliche Gemeinde an den 
Ideen und Vorstellungen teilhaben, stellen Sie die Blumen 
öffentlich aus, kleben diese ggf. auf ein großes Plakat und 
erschaffen eine bunte Blumenwiese.

» Tipp: Zusätzlich Blanko-Blumen und Stift auslegen
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Ihr Beitrag:
Lassen Sie uns an Ihren Vorstellungen vom Leben in Fülle 
teilhaben. Unter http://www.misso-hilft.de/missio-sonntag 
können Sie ein Bild der Blumenwiese einsenden oder ein-
zelne besondere Blumen fotografieren. Dieses wird dann mit 
dem Namen Ihrer Gemeinde oder der Jugendgruppe online 
veröffentlicht. Gemeinsam tragen wir dazu bei, inmitten 
unserer Gesellschaft Perspektiven und Auslegungsmög-
lichkeiten des guten Lebens zu schaffen. Lassen Sie uns 
gemeinsam die Frage nach einem guten Leben angehen.

Weitere Infos: www.missio-hilft.de/missio-Sonntag

zelne besondere Blumen fotografieren. Dieses wird dann mit 
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