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Gedanken zur Einführung
„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“. Dieser Satz aus einem sehr 
alten Gebet ist das Motto des heutigen Weltmissionssonntags. An 
diesem Sonntag geht es in besonderer Weise um die Verkündigung 
des Glaubens in der ganzen Welt. In diesem Jahr schauen wir mit 
besonderer Aufmerksamkeit nach Äthiopien. Dieses afrikanische 
Land gehört zu den ärmsten Ländern der Erde, und immer wieder 
gibt es dort politische Unruhen und Hungersnöte. Dann wird in vielen 
Familien das Essen knapp, und die Eltern können das Schulgeld für 
ihre Kinder nicht mehr bezahlen. Die Christinnen und Christen in 
diesem afrikanischen Land sind stolz auf eine sehr lange kirchliche 
Tradition. Ihr Glaube hilft ihnen auch in schwierigen Situationen. Gott 
ist den Menschen in Äthiopien Zuflucht und Stärke. Gott schenkt 
ihnen Heimat.

Kyrie
Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Kyrie, Kyrie eleison. (GL 156)
Herr Jesus Christus, du begleitest die Menschen auf ihren Wegen.
Christe, Christe eleison. 
Herr Jesus Christus, bei dir suchen und finden Menschen Heimat.
Kyrie, Kyrie eleison.

Lesung aus dem Buch Jeremia
So spricht der Herr: Jubelt Jakob voll Freude zu, und jauchzt über das 
Haupt der Völker! Verkündet, lobsingt und sagt: Der Herr hat sein 
Volk gerettet, den Rest Israels.
Seht, ich bringe sie heim aus dem Nordland und sammle sie von 
den Enden der Erde, darunter Blinde und Lahme, Schwangere und 
Wöchnerinnen; als große Gemeinde kehren sie hierher zurück.
Weinend kommen sie, und tröstend geleite ich sie. Ich führe sie an 
wasserführende Bäche, auf einen ebenen Weg, wo sie nicht strau-
cheln. Denn ich bin Israels Vater, und Efraim ist mein erst geborener 
Sohn.

Bausteine für 
einen Familien-
gottesdienst 
im Monat der 
Weltmission

Organisatorische Hinweise:

– Beachten Sie die Hinweise zum Gabengang 
 bei der Gemeindemesse.
– Halten Sie ausreichend Gebetskarten bereit 
 (Bestellhinweis siehe Rückseite).
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Familienkatechese 
Impulse und Fragen, die sich nicht nur an die Kinder richten: 

– Jeremia hat für das Volk Israel eine gute Nachricht: Gott sammelt 
sein Volk zu einer großen Gemeinde und bringt es zurück in die 
Heimat.

– Was ist für uns Heimat? 
 (Die Frage richtet sich ausdrücklich an Kinder und Eltern!)
– Wenn wir hören, was uns selbst Heimat und Geborgenheit gibt, 

entdecken wir, was Menschen fehlt, die keine Heimat haben. 
Ganz sicher gehören dazu die Familie und Menschen, denen wir 
vertrauen können, sowie ein Ort, der einem vertraut ist.

– In Äthiopien leben viele Menschen, die ihre Heimat verlassen 
mussten. Mehr als 900.000 Geflüchtete haben in Äthiopien 
Zuflucht gesucht. Sie leben in großen Lagern, manche haben auf 
der Flucht ihre Familien verloren.

– Gott, so haben wir es in der Lesung gehört, will allen Menschen 
eine Heimat schenken: Blinden und Lahmen, schwangeren 
Frauen und solchen, die gerade ein Kind bekommen haben.

– Die Kirche in Äthiopien verkündet den Menschen, die dorthin 
geflüchtet sind, dass Gott ihnen eine Heimat schenken will.  
Christinnen und Christen besuchen die Menschen in den Flücht-
lingslagern, hören ihnen zu und feiern mit ihnen Gottesdienst.

– Was können wir tun, damit andere Menschen sich bei uns, in 
unserer Gemeinde, in unserer Stadt, geborgen und zu Hause 
 fühlen?

Evangelium (Mk 10,46-52)
In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Men-
schenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder 
Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus.
Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: Sohn 
Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!
Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie 
noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!
Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden und 
sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich.
Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu.
Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: 
Rabbuni, ich möchte wieder sehen können.
Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. Im glei-
chen Augenblick konnte er wieder sehen, und er folgte Jesus auf 
seinem Weg.

Fürbitten
Den blinden Bartimäus fragt Jesus: „Was soll ich dir tun?“ Im Ver-
trauen darauf, dass Jesus uns und das Leben aller Menschen heil 
machen will, rufen wir zu Gott:

Lk:  Für die Kirche in Äthiopien, die sich für die armen 
  Menschen einsetzt, dass sie Wege findet, den Menschen  

 in Hunger und Armut eine Heimat zu geben. 
  – Stille – Gott, Zuflucht und Stärke der Menschen.
A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für die Menschen, die auf der Flucht sind, dass sie Orte  
 der Zuflucht und eine neue Heimat finden.

  – Stille – Gott, Zuflucht und Stärke der Menschen.
A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für alle Kinder, die keine Schule besuchen können, dass  
 sie Menschen finden, die sie in ihrem Lernen unterstützen  
 und ihnen so Zukunft schenken.

  – Stille – Gott, Zuflucht und Stärke der Menschen. 
A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für die Christinnen und Christen in aller Welt, dass sie  
 ihren Glauben leben und verkünden und so anderen eine  
 Heimat im Glauben schenken.

  – Stille – Gott, Zuflucht und Stärke der Menschen. 
A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für die Verstorbenen, dass sie bei dir ein neues Zuhause  
 und eine ewige Heimat finden.

  – Stille – Gott, Zuflucht und Stärke der Menschen. 
A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Gott, du bist unsere Heimat, bei dir sind wir geborgen mit all unseren 
Bitten und Sorgen. Erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. 

Gabenprozession wie in der Gemeindemesse
(Hier können Eltern die Texte lesen, während die Kinder die Gaben 
zum Altar bringen.)

Bildbetrachtung nach der Kommunion
Das Bild auf der Gebetskarte stammt von dem äthiopischen Künstler 
Alemayehu Bizuneh und ist im Stil äthiopischer Ikonen gemalt. Zu 
sehen ist der Sturm auf dem See Genezareth (Mt 8,23-27). Wie die 
Jünger im Boot wünschen sich Menschen auf der Flucht ein sicheres 
Ufer. Jesus beruhigt den Wind und den See, er schenkt seinen Jün-
gern Geborgenheit und Heimat.
Verbunden mit allen Menschen, die auf der Suche nach Heimat sind, 
beten wir gemeinsam das Gebet auf der Rückseite der Gebetskarte.

 




