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ich freue mich, Ihnen unsere diesjährige missio-Aktion zum Sonntag 
der Weltmission vorzustellen, den wir in diesem Jahr am 28. Oktober 
feiern. Mit unserem Materialangebot möchten wir Sie unterstützen,  
die weltweit durchgeführte Solidaritätsaktion in Ihrer Gemeinde 
umzusetzen. Erstmals finden Sie dafür Liturgische Bausteine sowie 
Aktionsideen, Informationen zum Land und zur Arbeit der Kirche in 
einem Heft. 

Schwerpunktland Äthiopien
Schwerpunktland der Aktion 2018 ist Äthiopien, das mit rund 100 
Millionen Menschen nach Nigeria der bevölkerungsreichste Staat 
Afrikas ist. Das Land am Horn von Afrika steht für eine reiche Kultur 
und Geschichte, für ein Leben zwischen Orient und Afrika, aber 
auch für fortdauernde Hungerkrisen und politische Konflikte, religiöse 
und ethnische Spannungen und eine dramatisch wachsende Kluft  
zwischen Arm und Reich. Mittendrin eine katholische Kirche, die 
als kleine Minderheit versucht, einen Weg zwischen Tradition und 
Moderne zu finden, um den entwurzelten Menschen Heimat zu 
geben.

„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“ (Ps 46)
So lautet das Leitwort der diesjährigen missio-Aktion. Das Bekenntnis 
aus dem Alten Testament ist eine Kraftquelle für Christen weltweit. 
In Äthiopien und hier bei uns in Deutschland. Wir feiern die Gemein-
schaft und die Solidarität der Christinnen und Christen, die auf dem 
Weg des Glaubens weltweit miteinander unterwegs sind. Sichtbarer 
Ausdruck dieser Verbundenheit ist die weltweite Kollekte, die den 
Sonntag der Weltmission zur größten Solidaritätsaktion der Katho-
liken macht. Für Ihre Unterstützung dieser Solidaritätsaktion am 28. 
Oktober danke ich Ihnen schon jetzt.

Ich wünsche eine spannende Lektüre und hoffe, dass Sie die eine 
oder andere Anregung für Ihre Aktion zum Sonntag der Weltmission 
finden.  

Ihr

Prälat Dr. Klaus Krämer
Präsident

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden, 
liebe Freundinnen und Freunde von missio,

Liturgische 
Hilfen
ab Seite
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1.600 Jahre christliche Tradition 
Äthiopien ist ein uraltes christliches Land. Die mehrheitlich ortho-
doxen Christen – die Katholiken machen kaum ein Prozent der 
Bevölkerung aus – sind stolz auf ihr urchristliches Erbe. Sie glauben 
fest daran, im Besitz der Bundeslade der Israeliten zu sein, die, von 
einem Mönch bewacht, in Aksum aufbewahrt sein soll. In jeder 
äthiopischen Kirche findet sich eine Nachbildung dieses biblischen 
Heiligtums. Mehr über die faszinierende Vielfalt des äthiopischen 
Christentums, seine verschiedenen liturgischen Riten und Traditio-
nen lesen Sie in diesem Heft ab Seite 18.

Kampf gegen Elend und Ausgrenzung
Das Bild des Westens von Äthiopien ist bis heute von der verhee-
renden Hungersnot Anfang der 1980er-Jahre bestimmt, bei der eine 
Million Menschen starben. Seitdem hat sich vieles getan. Doch trotz 
des rasanten Wirtschaftswachstums gehört das ostafrikanische Land 
noch immer zu den ärmsten Staaten der Welt. Ein Großteil der Bevöl-
kerung bleibt von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten. 
Der Kampf gegen Leid und Elend ist eine Herausforderung auch für 
die katholische Kirche. Von ihrem sozialen Engagement profitieren 
mehrere Millionen Menschen direkt. Menschen wie die Menjas, die 
im Südwesten Äthiopiens von allen verachtet am Rande der Gesell-
schaft leben. Diese Ausgrenzung zu überwinden ist die Mission von 
Bischof Markos Ghebremedhin, einer von fünfzehn Vertreterinnen 
und Vertretern der äthiopischen Kirche, die im Oktober in deutschen 
Diözesen zu Gast zu sein werden (Seite 11).

Alle Themen 
auf einen Blick
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Den Menschen Heimat geben
Äthiopien ist nach Uganda das zweitgrößte Aufnahmeland für 
Flüchtlinge in Afrika. Rund 900.000 Menschen, vor allem aus dem 
Südsudan, Somalia und Eritrea, fanden bisher hier Zuflucht. Im Apos-
tolischen Vikariat Gambella, einer der ärmsten Regionen Äthiopiens, 
ist die einheimische Bevölkerung längst in der Minderheit. Hier leben 
vor allem Menschen aus dem Südsudan, die vor den Kämpfen in 
ihrer Heimat geflohen sind, darunter viele unbegleitete Kinder. Wer 
freiwillig dorthin geht, gilt in der Hauptstadt Addis als verrückt. Die 
Priester, Schwestern und Katechisten, die hier leben, haben sich 
bewusst dafür entschieden. Sie gehen in die Flüchtlingscamps, teilen 
das karge Leben der Menschen und vermitteln zwischen den ver-
feindeten ethnischen Gruppen. Sie versuchen Heimat zu geben und 
Mut zu machen, das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen. 
Mehr über die Arbeit der Kirche in Gambella lesen Sie in diesem 
Heft (Seiten 16 bis 17).  

Coffee to stay
Kaffee spielt in Äthiopien, dem größten Exporteur Afrikas, nicht 
nur wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Die Zubereitung und der 
Genuss von Kaffee werden in Äthiopien seit Jahrhunderten auf die 
gleiche ritualisierte Art zelebriert. Der Duft von frisch gerös tetem 
Kaffee vermischt sich mit dem Duft frischer Kräuter, gerös teter 
Körner und von Weihrauch. Die traditionelle Kaffeezeremonie 
ist ein fester Bestandteil des sozialen und kulturellen Lebens. Sie 
steht für Gastfreundschaft und Anerkennung, für Begegnung und 
Gemeinschaft, für Frieden und Wohlergehen. Unter dem Motto 
„Coffee to stay“ lädt die missio-Aktion ein, diese äthiopische 
Kaffeezeremonie kennenzulernen und zu erleben. Wir freuen uns, 
wenn auch Sie mit der Feier der Kaffeezeremonie ein Zeichen des 
Zusammenhalts und der Solidarität mit den Menschen in Äthiopien 
setzen. Anregungen, wie Sie die Kaffeezeremonie durchführen 
können, finden Sie ab Seite 12. 

Auftakt zum Monat der Weltmission
Eröffnungsgottesdienst live im Fernsehen
Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) 
überträgt den Eröffnungsgottesdienst zum 
Monat der Weltmission am Sonntag, 
16. September, von 9.30 bis 11 Uhr, live 
aus Erfurt. Der MDR ist Deutschland überall 
frei empfangbar.



Die Entstehung des Plakates

Das Plakatmotiv zum Weltmissionssonntag 2018 zeigt junge 
Katholikinnen im Bergdorf Agaro-Bush in der Region Kaffa  
am „Fest Gottes, des Vaters“, das katholische und orthodoxe  
Christen in Äthiopien am 7. April feiern.

Nach dem Festgottesdienst umrunden die Gläubigen in einer  
Prozession dreimal die Kirche und führen dabei eine Repräsen-
tation der Bundeslade mit sich.

Die Region im Apostolischen Vikariat Jimma-Bonga wird von 
der Gemeinschaft der „Little Sisters of Jesus“ betreut, die ein 
Haus in Wush-Wush unterhält. Die Schwestern sind in der 
Familienpastoral tätig. Sie arbeiten besonders mit Familien, die 
in sehr ärmlichen Verhältnissen leben.

Eine Betrachtung zum missio-Plakat finden Sie auf Seite 35 in den  
Bausteinen für eine Wort-Gottes-Feier am Sonntag der Weltmission.
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Die Früchte bestehen aus 
kirschenähnlichen Stein-
früchten und werden darum 
auch als Kaffeekirschen 
bezeichnet.

KAFFEEKIRSCHEN

Oft wird vermutet, dass der 
Name „Kaffee“ sich von der 
Herkunftsregion Kaffa ablei-
tet. Doch als wahrschein-
licher gilt die Herleitung von 
den arabischen Begriffen 
„kahwe“ und „qahwa“. 
Übrigens: Die Äthiopier nen-
nen ihren Kaffee „Buna“. 

KAFFEE

2010 hat die UNESCO den 
Bergnebelwald in Kaffa zum 
Biosphärenreservat erklärt, 
einer Modellregion, in der 
nachhaltige Entwicklung 
verwirklicht werden soll. 

BERGNEBELWALD

Einst war Kaffa ein berühm-
tes Königreich. Heute gilt die 
Region Kaffa im Südwesten 
Äthiopiens als ursprüngliche 
Heimat des Kaffees. 

KAFFA
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In der Region Kaffa wächst 
wilder Kaffee als ein natür-
licher Bestandteil des Regen-
waldes. 

WALDKAFFEE

In Äthiopien sind mehr als 
400.000 Hektar von wild 
wachsendem oder kulti-
viertem Kaffee bedeckt.

KAFFEEANBAU

Äthiopien ist der größte  
Kaffeeproduzent Afrikas  
und mit fünf Prozent 
Marktanteil der fünftgrößte  
Kaffeeexporteur weltweit. 

KAFFEEEXPORT

Rund 15 Millionen Äthio-
pier sind wirtschaftlich in 
den Anbau, die Verarbei-
tung und die Vermarktung 
des Kaffees eingebunden.  
Kaffee ist das wichtigste 
Exportgut des Landes.

KAFFEEWIRTSCHAFT

Coffea Arabica: 
Der Arabica-Kaffee stammt 
ursprünglich aus Äthiopien. 
Rund 60 Prozent der welt-
weit produzierten Kaffee-
menge wird aus Arabica-
Bohnen hergestellt.

Robusta: 
Nach dem Arabica-Kaffee 
die zweitwichtigste Sorte. 
Die Robusta-Bohne ist  
kleiner und rundlicher als die 
ovale Arabica-Bohne und 
stammt ursprünglich aus 
dem Kongo.

KAFFEESORTEN

Die Kaffeesorten sind nach 
unterschiedlichen Herkunfts-
regionen benannt wie: Har-
rar, Yirgacheffe, Sidamo, Limu 
oder Jimma. 

HERKUNFTSREGIONEN
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Jahrhundertelang sind sie ausgegrenzt und diskriminiert  
worden. Und auch heute noch leiden die Menjas, ein kleines 
Volk im Südwesten Äthiopiens, unter sozialer Isolation und 
Armut. Zwei Ordensfrauen kämpfen dagegen an. 
REPORTAGE: BETTINA TIBURZY    FOTOS: HARTMUT SCHWARZBACH

Hoffnung für 
ein kleines Volk
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Sie sollen es einmal besser 
haben. Die katholische Kirche 
im Vikariat Jimma-Bonga  
setzt sich besonders für die 
Kinder der Menjas ein. 

Im Schatten der riesigen Urwaldbäume hockt 
Kenito Atumo auf dem Boden, zupft jeden 
grünen Halm aus der Erde, der in der Nähe sei-
ner kleinen Kaffeepflänzchen aus dem Boden 
sprießt. „Unkraut ist der Feind der Kaffee-
pflanze“, erklärt er Schwester Kidist Habtegi-
orgies, die neben ihm kniet. Unter dem Dach 
des Regenwaldes, das vor der stechenden 
Sonne schützt, zieht der Familienvater Kaf-
feesetzlinge groß. Es braucht drei bis vier Jahre 
intensiver Pflege, bevor man an einem Kaf-
feebaum Kaffeekirschen ernten kann. „Vom 
Kaffeeanbau leben können wir nicht. Noch 
haben wir nicht genügend ausgewachsene 
Bäume“, sagt Kenito. Die Ordensfrau hört 
aufmerksam zu. Sie kennt die schwierige Situ-
ation der Familien in ihrem Dorf. „Sie arbei-
ten sehr hart. Doch trotz aller Anstrengungen 
reicht es manchmal nur für eine Mahlzeit am 
Tag“, erklärt Schwester Kidist. 

Diskriminiert und ausgegrenzt
Die Ordensfrau gehört zur Gemeinschaft 
„Little Sisters of Jesus“. Zusammen mit ihrer 
Mitschwester Askalemariam Karlo betreut 
sie in Wush-Wush, einem kleinen Ort im 
Südwesten Äthiopiens, viele Familien. Die 
meisten gehören zur Gruppe der Menjas, 
einem kleinen Volk von Waldbewohnern, 
das mehrheitlich den Glaubenspraktiken tra-
ditioneller afrikanischer Religionen folgt. Von 
der Mehrheitsbevölkerung der Kaffa in der 
Region sind die Menjas aufgrund ihrer kultu-
rellen Andersartigkeit, vor allem dem Verzehr 
von bestimmten Wildtieren, als „unberühr-
bar“ ausgegrenzt und diskriminiert worden. 

Man schloss sie bei Festen und Ver-
sammlungen aus. Es war den Menjas streng 
verboten, die Häuser der Kaffa zu betreten, 
mit ihnen an einem Tisch zu sitzen oder gar 
mit ihnen gemeinsam zu essen. Heute hat 
sich zwar durch Bildung und Aufklärung 
die Akzeptanz der Menjas verbessert. Doch 
soziale Isolation und Diskriminierung prägen 
immer noch das Zusammenleben. Das wol-
len die beiden Ordensfrauen nicht hinneh-
men. Sie suchen den direkten Kontakt zu den 
Menja-Familien. 

Eine einfache Rundhütte aus Ästen, 
Lehm und einem löchrigen Strohdach dient 
der Familie von Kenito Atumo als Heim. 
Auf einem Acker neben der Hütte baut der 
22-jährige Familienvater Mais und Bana-
nen an. Seine beiden Kinder, der vierjährige 
Israel und seine ein Jahr jüngere Schwester 
Mekidse, laufen barfuß auf Schwester Kidist 
zu. Immer wieder reiben sie sich die Augen, 

vertreiben Fliegen, die um ihre Köpfe schwir-
ren. Mutter Tigist schaut besorgt in ihre gerö-
teten Augen und sagt entschuldigend: „Wir 
haben hier kein sauberes Wasser. Ich muss 
es täglich von weit her holen.“ Schwester 
Kidist lädt die beiden ein, in den Kindergarten 
der Ordensgemeinschaft zu kommen. Dort 
bieten die Schwestern neben einer Betreuung 
auch Waschgelegenheiten und eine warme 

In Äthiopien ist die Kaffeezeremonie 
fester Bestandteil des sozialen und kultu-
rellen Lebens. Auch die Schwestern und 
Novizinnen der „Little Sisters of Jesus“ in 
Wush-Wush zelebrieren diese alte Tra-
dition. Die junge Novizin röstet grüne 
Kaffeebohnen in einer flachen Pfanne auf 
einem Kohlestövchen, bis sie dunkelbraun 
glänzen. Dann geht sie mit der Pfanne 
im Kreis der Anwesenden umher und alle 
führen den Duft mit der Hand zur Nase. 
Anschließend stampft sie die Bohnen mit 
einem Holzstamm in einem großen aus-
gehöhlten Baumstumpf und sammelt das 
Kaffeepulver in einem Bananenblatt. Dann 
füllt sie es zusammen mit Wasser in eine 

„Jebena“, die traditionelle Kaffeekanne 
aus Ton. Sie gibt ein wenig Weihrauch 
auf die glühende Kohle und der Duft von 
Kaffee und Weihrauch steigt zur Decke.

Die Kaffeezeremonie ist ein Zeichen 
der Gastfreundschaft, kann aber auch als 
eine Geste der Versöhnung eingesetzt 
werden. Besonders auf dem Land hat sie 
im Alltag eine wichtige soziale Bedeu-
tung. Nachbarn laden sich gegenseitig 
zur Kaffeezeremonie ein. Sie besprechen 
ihre gemeinsamen Aktivitäten, aber auch 
Schwierigkeiten und wie man sich gegen-
seitig helfen kann. Die Kaffeezeremonie 
in Äthiopien verbindet die Menschen und 
stärkt die Gemeinschaft.

Verbindung zwischen den Menschen
KAFFEEZEREMONIE
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Mahlzeit an. Kenito verspricht, die Kinder zu 
bringen, auch wenn der Kindergarten ein 
ganzes Stück entfernt von ihnen liegt.

„Als wir vor ein paar Jahren nach Wush-
Wush kamen, haben wir überlegt, wie wir 
den Menschen helfen können. Wie wir ihre 
Einkommenssituation verbessern und ihr 
Selbstwertgefühl steigern können“, berichtet 
Schwester Kidist, die die Gemeinschaft ihres 
Ordens in dem kleinen Ort im katholischen 
Vikariat Jimma-Bonga leitet. Obwohl in der 
bewaldeten Region auf den ersten Augen-
blick alles grün und fruchtbar erscheint, 
haben die Bewohner oft nicht genug zu 
essen. Ihnen fehlt schlicht das nötige Wis-
sen, um das Land effektiv zu bewirtschaften. 
Dazu kommt das Phänomen der „Grünen 
Trockenheit“. Es regnet nicht genug, die Saat 
geht nicht auf und die Menschen hungern.

Einer Gruppe von Frauen haben 
die Schwestern gezeigt, wie sie effektiv 
Gemüse anbauen, damit die Frauen ein 
kleines Einkommen erwirtschaften können. 
„Anfangs hat das sehr gut geklappt. Die 
Frauen waren hellauf begeistert und stolz“, 
erinnert sich die 45-Jährige. „Aber dann 
hat sich eine Gruppe wilder Affen über das 
Gemüse hergemacht und die ganze Ernte 
geplündert.“ Doch aufgeben kam für die 
Ordensfrauen nicht infrage. Sie schafften 
für die Frauen eine Strickmaschine an. Jetzt 

stellt die Gruppe Strickjacken, Pullover und 
Decken her, die sie auf den lokalen Märkten 
verkauft.

„Täglich klopfen Menschen an unsere 
Tür, bitten um Rat oder flehen: ,Bitte helft 
uns, mein Kind ist krank.‘ oder ,Meine Frau 
stirbt.‘“, berichtet ihre Mitschwester Askale-
mariam. „Wir helfen, wo wir können, egal 
ob Beinbruch oder Komplikationen bei der 
Schwangerschaft. Unser Pick-up steht dem 
ganzen Dorf für Notfälle zur Verfügung.“ 
Die Ordensfrau erinnert sich an ein schwer-
krankes Mädchen, das sie bei einem Dorf-
besuch entdeckte. Sie überlegte nicht lang, 
setzte die Kranke ins Auto und fuhr sie mit 
strammem Tempo zwei Stunden in die Stadt 
Jimma in ein größeres Krankenhaus. Dort 
konnte das herzkranke Mädchen behandelt 
werden und überlebte. 

Schwestern stoßen an Grenzen
Doch manchmal sind auch den Schwestern die 
Hände gebunden. „Wenn uns Eltern bitten, 
den Schulbesuch ihrer Kinder für eine höhere 
Schule oder ein College zu zahlen, müssen wir 
ablehnen. Denn diese Einrichtungen liegen 
in der Stadt und es muss auch ein Zimmer 
und Unterhalt finanziert werden. Dafür fehlen 
uns schlicht die finanziellen Mittel“, berichtet 
Schwester Askalemariam. Für jüngere Kinder 
unterhält die Kirche ein Schulinternat, in das 

Frauen sortieren Kaffeebohnen 
aus, die von der Schälmaschine 
nicht entschalt wurden. Darunter 
sind auch Schülerinnen, die sich 
etwas dazuverdienen. 

auch Kinder aus armen Verhältnissen aufge-
nommen werden können. 

In Wush-Wush verdienen sich einige 
Schülerinnen in der Kaffeefabrik, die von 
einem katholischen Produzenten betrieben 
wird, etwas dazu. In ihrer Freizeit sortieren 
sie Kaffeebohnen aus, die bei der maschi-
nellen Verarbeitung nicht entschalt wurden. 
Der Fabrikinhaber zahlt den Kaffeebauern in 
der Umgebung einen fairen Preis, wenn ihr 
Kaffee von guter Qualität ist. An ihn könnte 
auch Kenito Atumo seinen Kaffee verkaufen, 
wenn er ausreichend hochwertige Kirschen 
produziert. Der junge Familienvater ist zuver-
sichtlich: „Gott ist der Schöpfer aller Dinge. 
Er hat mir zwei Kinder geschenkt. Zum Dank 
habe ich meinen Sohn Israel genannt. Ich 
vertraue auf Gott.“

Schwester Askalemariam freut sich über 
die Zuversicht. Sie erinnert sich noch gut an 
ihre Anfangszeit in Wush-Wush. Katho-
liken unter den Menjas gab es nur wenige. 
„Unsere Menja-Nachbarn waren alle sehr 
schüchtern“, erzählt sie. „Mit einer Frau, die 
uns immer das Feuerholz verkaufte, habe ich 
mich öfters unterhalten. Eines Tages bat ich 
sie ins Haus. Doch sie schämte sich. ,Bitte 
komm, Alemeto, du bist unsere Freundin‘, 
sagte ich zu ihr. Schließlich trat sie ein. Wir 
saßen zusammen, aßen Brot vom selben Tel-
ler und tranken gemeinsam Kaffee, wie es bei 
uns in Äthiopien üblich ist. Als Alemeto sich 
verabschiedete, standen ihr Tränen in den 
Augen und sie sagte: ‚Heute haben sich dein 
Gott und mein Gott getroffen‘. Da musste 
auch ich weinen – vor Freude.“ 

Seither hat sich vieles geändert. Wenn 
die Schwestern zu einem Fest einladen, kom-
men auch die Menja-Familien, mit denen die 
Schwestern befreundet sind. Und sie besu-
chen den Gottesdienst. Sie sagen: „Ihr seid 
unsere Schwestern, ihr seid unsere Freunde. 
Wir kommen in eure Kirche, wo man uns 
akzeptiert und versteht. Jetzt ist es auch 
unsere Kirche.“   

Schwester Askalemariam 
setzt sich besonders für 

die Förderung von Mäd-
chen und Frauen ein – eine 

Initiative, die von missio 
unterstützt wird.
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Zerstört das nicht den Wald und damit 
ihre eigene Lebensgrundlage? 
Die Menschen hier sind arm, weil sie die 
natürlichen Ressourcen nicht effektiv zu 
nutzen wissen. Sie wissen nicht, wie sie den 
Regenwald nachhaltig bewirtschaften kön-
nen. Stattdessen zerstören sie ihn. Denn sie 
leben allein im Hier und Jetzt und haben 
keine Vision vom Morgen. Wir wollen ihnen 
helfen, andere Ideen zu entwickeln. 

Wäre der Anbau von Kaffee eine Möglich-
keit für die Menjas?
Mit Sicherheit! Kaffee ist attraktiv für den 
Weltmarkt. Wir suchen nachhaltige Pro-
jekte für diese Menschen. Wenn wir sie 
schulen, wie man Kaffee anbaut, können 
sie langsam ein Einkommen erwirtschaften. 
Wir haben auf dem Land der Kirche auch 
eine Kaffeeplantage angelegt. Dort betei-
ligen wir arme Menschen. Während der 
Erntezeit pflücken sie Kaffee und erhalten 
einen Lohn. Den Ertrag des Verkaufs nut-
zen wir auch für sie.

Können Sie Ihre Arbeit für die Menschen 
in ihrem Vikariat beschreiben?
Wir sind in allen Distrikten unseres Vika-
riats präsent, verkünden die Frohe Bot-
schaft, kümmern uns um die Ärmsten, die 

Bedürftigen und wir engagieren uns in der 
Friedensarbeit zwischen verfeindeten Völ-
kern. Wir unterstützen all die ausgegrenzten 
Volksgruppen. Viele der Menjas können ihre 
Kinder nicht zur Schule schicken, weil ihnen 
die finanziellen Mittel fehlen. Also unter-
stützen wir sie, bieten Kindergartenplätze, 
helfen beim Schulbesuch. Wir haben ein 
Schulinternat für benachteiligte Jungen und 
Mädchen aus ländlichen Regionen. Wir sor-
gen auch für ältere Menschen, Obdachlose 
und Waisenkinder.

Hat sich durch die kirchliche Arbeit das 
Leben der Menjas verändert?
Das Leben vieler, die heute Teil der Kirche 
sind, hat positive Veränderungen erfahren. 
Sie haben ein besseres Verständnis der Fami-
lien entwickelt. Der Umgang in der Familie 
ist liebevoller geworden. Es gibt weniger 
Alkohol und Drogenkonsum. Die Menjas 
sehen, dass auch Leute aus ihrer Gemein-
schaft die Schule abschließen, im Leben 
vorankommen. Das macht ihnen Hoffnung. 
Dank der Arbeit aller in der Kirche, die wirk-
lich ihr Bestes tun, um die anderen Gemein-
schaften zu überzeugen, dass vor Gott alle 
Menschen gleich sind, ist ihre Akzeptanz 
deutlich gewachsen. Wir sind alle von Gott 
geschaffen. Wir alle sind eins. 

Lichtblick 
Kaffee

Bischof Markos Gebremedhin 
leitet das Vikariat Jimma-Bonga 
im Südwesten Äthiopiens, in 
dem viele ethnische Gruppen 
und Anhänger verschiedener 
Religionen zusammenleben. Er 
erklärt, warum die Menjas dabei 
sind, ihre eigene Lebensgrund-
lage zu zerstören, und wie die 
Kirche versucht, ihnen zu einem 
Leben in Würde zu verhelfen. 

Können Sie die Situation der Menjas 
beschreiben?
Die Menjas sind die ursprünglichen Siedler 
der Region. Von anderen Volksgruppen 
sind sie aufgrund ihres anderen Lebens-
stils diskriminiert worden. Sie hatten keine 
Chancen auf Schulbildung. Ökonomisch 
gesehen sind sie sehr arm. Viele leben 
davon, im Regenwald Bäume zu fällen 
und daraus Holzkohle herzustellen, die sie 
in den Städten verkaufen.



In unserem kostenlosen Infopaket finden Sie 
alles Wissenswerte sowie Anleitungen zur Zeremonie:
– 1 Aktionsheft mit liturgischen Hilfen
– 50 Infohefte „Coffee to stay – Die Kaffeezeremonie in Äthiopien“
– 50 Untersetzer für Tassen
– je 2 Plakate DIN A2/DIN A3 

(Plakate „Sonntag der Weltmission“und „Coffee to stay“)
Best.-Nr. 600925

Infopaket

Laden Sie die Gemeindemitglieder etwa nach dem Gottesdienst 
zum Weltmissionssonntag ein, die äthiopische Kaffeezeremonie 
zu erleben. Vielleicht kennen Sie auch eine äthiopische oder 
eri treische Familie, die Sie bitten können, in diesen formvollen-
deten Genuss des Kaffees einzuführen.

Reichen Sie zuerst eine Schale mit duftendem Kaffee herum, 
damit alle Gäste den Duft genießen. Frisch gerösteter Kaffee 
duftet besonders intensiv. Aber auch frisch gemahlener Kaffee 
entfaltet ein kräftiges Aroma. Schon hier gilt: Lassen Sie sich 
Zeit!

Entzünden Sie eine kleine Kohle und streuen Sie etwas Weih-
rauch darauf. Je nach Anlass werden Segenswünsche gespro-
chen, wenn der Weihrauch ins Feuer gegeben wird.
Reichen Sie den Gästen ein paar Knabbereien, z. B. Popcorn 
oder geröstete Nüsse. 

Schenken Sie den Kaffee ohne abzusetzen in einem Guss in 
alle Tassen ein. Diese für die Zeremonie typische Geste sieht 
besonders schön aus, wenn Sie dazu eine Porzellankanne mit 
einem langen Ausguss verwenden. Tipp: Üben Sie vorher 
einmal mit Wasser.

1

2

3
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Die äthiopische Kaffeezeremonie

Bei der äthiopischen Kaffeezeremonie werden drei Tassen 
Kaffee getrunken. (Es handelt sich dabei um kleine Mokka-
tässchen.) Die erste Tasse mit dem stärksten Kaffee dient der 
Gesundheit und ganz einfach dem Genuss. Trinken Sie sie 
bewusst und genüsslich!

Die zweite Tasse unterstreicht den sozialen Charakter der 
Kaffeezeremonie. Jetzt ist die Zeit gekommen, Probleme und 
Konflikte zu besprechen. Eine direkte Aufforderung mag un-
geübte Gäste hierzulande überfordern, aber erwähnen sollten 
Sie diese Funktion der Zeremonie auf jeden Fall.

Die dritte Tasse soll dem Haus und den Anwesenden Segen 
bringen. Trinken Sie auch diese Tasse Kaffee noch in aller 
Ruhe! Jetzt ist die Gelegenheit, einander gute Wünsche zu 
sagen und die Zeremonie mit einem Segensgebet abzu-
schließen.

Eine Einladung zu einer Kaffeezeremonie ist ein Zeichen der 
Anerkennung und Freundschaft. Im Gegensatz zum westlichen 
„Coffee to go“ lädt die Zeremonie zu einem „Coffee to stay“ 
ein: in Ruhe gemeinsam einen Kaffee trinken und miteinander 
ins Gespräch kommen. Viel Freude dabei! 

4

5

6

Gäste willkommen heißen: Gott Vater, wir danken dir für 
unsere Gäste. Möge ihre Zeit und ihr Besuch uns allen 
Segen sein und Friede und Freude bringen. Amen.
 
Feste feiern: Wir danken dir, Herr, für dieses wundervolle 
Fest, bei dem wir feiern und in guter Gesundheit und  
Freude zusammen sein konnten. Gib unserem Land und 
der ganzen Welt Freude und Wohl ergehen. Amen.

SEGENSWÜNSCHE AUS ÄTHIOPIEN
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Aktionsideen 
für Ihre 
Gemeinde

 www.missio-hilft.de/coffeetostay



Gemeindeauflauf  

Machen Sie den Sonntag der Weltmission in Ihrer 
Gemeinde zum kulinarischen Fest der Weltkirche. Laden 
Sie die Gemeindemitglieder 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 Miteinander sind 
garantiert.
Als typisches äthiopisches Gericht würde sich „Doro Wot“  
eignen, ein Hühnereintopf, der als Nationalgericht gilt. 
Dazu passt Injera, das Fladenbrot aus Teffmehl. Die 
Ordensschwester Birte Mamo hat uns ihr Rezept verraten. 
Probieren Sie es einfach einmal aus. Wir wünschen guten 
Appetit!

Zutaten: 
500 g  Teffmehl (erhältlich in gut sortierten Supermärkten  
 oder Bioläden)
4-5  Tassen Wasser
1  Hefewürfel

Teffmehl mit Wasser zu einem dickflüssigen Teig verrühren, 
anschließend Hefe dazugeben und den Teig für mindestens  
2 Stunden oder über Nacht gehen lassen. Eine gut beschichtete 
Pfanne stark erhitzen und den Teig vorsichtig mit einer Schöpf-
kelle von außen nach innen in die Pfanne fließen lassen. Es sollte 
ein dünner Teigfladen entstehen. Den Fladen zugedeckt 2 bis 4 
Minuten garen lassen, bis er sich von selbst vom Pfannenrand löst 
und ohne Probleme entnommen werden kann.

Zutaten für vier Personen: 
6-8  Zwiebeln
 Pflanzenöl
 Peperoni und/oder Berbere 
 (scharfe Gewürzmischung) 
6  Knoblauchzehen 
2  TL frischer Ingwer
1,3 kg  Hühnchen, in etwa 12 Teile zerlegt
 (Für eine vegetarische Version die Hühnchenteile  
 durch Linsen ersetzen.)
400 g  passierte Tomaten
250 ml  Wasser
 Pfeffer und Salz (nach Belieben)

Zwiebeln schälen und fein würfeln. Knoblauch und Ingwer schä-
len und hacken. Gewürze mischen. Zwiebel in Öl andünsten und 
Knoblauch und Ingwer zufügen. Dann mit Wasser und den pas-
sierten Tomaten aufgießen und aufkochen lassen. Unter ständigem 
Rühren 10 Minuten köcheln lassen. Salzen und pfeffern nach Belie-
ben. Hühnerteile und Peperoni/Berbere-Gewürzmischung hinzu-
geben. Hitze verringern und etwa eine Stunde lang köcheln lassen, 
bis das Hühnchen durchgegart ist. Sollte die Soße zu dick sein, mit 
etwas Wasser verdünnen. Als Beilage können Sie Reis, Fladenbrot 
oder Injera servieren.

Tipp: Geben Sie nach Wunsch noch gewürfelte Tomaten, Paprika, 
Möhren oder gekochte Eier in die Sauce.

ALLE WELT AN EINEM TISCH

Das Angebot für Kinder und Jugendliche knüpft an die äthio-
pische Kaffeezeremonie an. Sie symbolisiert Freundschaft und 
Respekt, Heimat und Gemeinschaft. Auf der missio-Webseite 
finden Sie dazu:

– eine Gruppenstunde für Kinder (ab 7 Jahren), die das 
gemeinschaftliche Essen von Popcorn („Fendisha“) auf-
greift,

– fünf Katechesen zur Auswahl, um mit Kindern bis etwa 
zehn Jahren den Weltmissionssonntag aufzugreifen,

– einen Morgenimpuls, in dem sich Jugendliche mit der 
gemeinschaftsstiftenden Bedeutung der Kaffeezeremonie 
auseinandersetzen können,

– Bausteine für eine Jugendvesper im Monat der Weltmission,
– Bausteine für einen Jugendgottesdienst im Monat der 

Weltmission.

 www.missio-hilft.de/jugendaktiv

Jugend aktiv
FESTTAGSESSEN »DORO WOT«

FLADENBROT »INJERA«

POPCORN »FENDISHA«
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 www.missio-hilft.de/gemeindeaktion
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Lake Tana

GAMBELLA

ASSOSA
    

SHIRE

JIJIGA

ADDIS ABEBA

BORENA

420 Tsd.

4 Tsd.

40 Tsd.

22 Tsd.

64 Tsd.
    

KENIA
UGANDA

DR KONGO

Nekemete

Jimma
Hosaina

Sodo

Debre Zejit

Bahir Dar

Gondar

Lalibela

Aksum

Mekele

Adrigat

Flüchtlinge in Äthiopien
Äthiopien ist das zweitgrößte Aufnahmeland für Flüchtlinge 
in Afrika. Mehr als 900.000 Menschen fanden in dem Viel-
völkerstaat Zuflucht. Die meisten stammen aus benachbarten 
Krisenländern. Dabei gehört Äthiopien selbst zu den ärmsten 
Ländern der Welt.

Bonga
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SÜDSUDAN
Die Mehrheit der Flüchtlinge in Äthiopien
kommt aus dem Südsudan, dem jüngsten
Staat der Welt, der 2011 seine Unabhän-
gigkeit erklärte. Zwei Jahre später begann
ein blutiger Bürgerkrieg um die Vorherr-
schaft im Land, das große Ressourcen an
Öl besitzt. Trotz wiederholter Bemühun-
gen um Frieden kommt es im Südsudan 
immer wieder zu gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen. Allein im vergangenen Jahr 
flohen mehr als 75.000 Südsudanesen 
nach Äthiopien.

SUDAN
Nach der Unabhängigkeit des Südsudan 
brachen im Sudan alte Grenzkonflikte 
wieder auf. Kämpfe zwischen sudane-
sischer Armee und der sudanesischen 
Volksbefreiungsarmee Nord ließen im 
Jahr 2011 Tausende Sudanesen  
über die Grenze nach Äthiopien  
fliehen. Dort fanden sie Aufnahme in 
Flüchtlings lagern und in Dorfgemein-
schaften. 

DIVERSE



DOLLO ADO

AFAR

JIJIGA

BORENA

4 Tsd.
218 Tsd.

37 Tsd.

38 Tsd.

40 Tsd.

22 Tsd.

ÄTHIOPIEN

DJIBUTI

JEMEN

KENIA

Dire Dawa

Adrigat

Harar

Goba

Südsudanesen

Somalis

Eritreer

Sudanesen

Jemeniten

div. Nationalitäten

Quelle: Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, Stand: 31.03.2018 15

ERITREA
Nach Schätzung der Vereinten Nationen 
verlassen jeden Monat rund 5.000 Eritreer 
ihr Land. Sie flüchten vor dem diktato-
rischen Regime, das kaum Freiheiten 
zulässt und den Militärdienst auf Lebens-
zeit verlängert hat. Viele fliehen nach 
Äthiopien, weil die Menschen jenseits der 
Grenze demselben Kulturkreis angehören 
und oft dieselbe Sprache sprechen.

SOMALIA
Seit Jahrzehnten wird das Leben der 
Menschen in Somalia von Instabilität und 
Gewalt beherrscht. Seit dem Bürgerkrieg 
Anfang der 1990er-Jahre hat Somalia 
keine Regierung mehr, die im ganzen Land 
anerkannt wäre. Gewaltsame Konflikte, 
Anschläge durch die islamistische Shabaab-
Miliz und immer wiederkehrende katastro-
phale Dürren lassen Tausende Menschen 
in das Nachbarland Äthiopien fliehen. 
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Ein Stück Heimat im Glauben
Tausende Flüchtlinge aus dem Südsudan haben in Äthiopien 
Zuflucht gefunden. Die katholische Kirche in Gambella hilft ihnen, 
in ihrer schwierigen Situation nicht zu verzweifeln.

Als die Kämpfe näher rückten, flohen Elisa-
beth Bieltot, ihre Mutter und Geschwister 
aus ihrer Heimat. Hab und Gut mussten sie 
zurücklassen. Zu Fuß machten sie sich auf 
den Weg Richtung Äthiopien. „Wir brauch-
ten drei Wochen, bis wir die Grenze erreich-
ten“, erzählt Elisabeth, die aus einem Dorf 
nahe der Kleinstadt Nasir im Bundesstaat 
Upper Nile stammt. „Es war sehr schwierig. 
Manche Menschen waren zu schwach, um 
weiterzulaufen.“

Nach der Unabhängigkeit des Südsu-
dan brach Ende 2013 im Land ein blutiger 
Bürgerkrieg zwischen den beiden größten 
Volksgruppen Dinka und Nuer aus. Tau-
sende Menschen starben, über zwei Millio-
nen flohen in die Nachbarstaaten, 400.000 

davon nach Äthiopien in die südwestliche 
Provinz Gambella.

Elisabeth und ihre Familie fanden 2014 
im Kule-Flüchtlingscamp Zuflucht, in einem 
von neun Lagern in der Region, die von zahl-
reichen Hilfsorganisationen betreut werden. 
Zurzeit leben mehr als 50.000 Südsudanesen 
in Kule. Die meisten sind Nuer. 

Im Lager reihen sich schlichte Hütten aus 
Lehm und Stroh aneinander, manche nur 
mit einer Plastikfolie als Dach. Kilometerweit 
erstreckt sich das Camp über die hügelige 
Savanne. 

Freudige Gesänge erklingen vom Rande 
des Lagers. Eine Gruppe von Gläubigen 
hat sich dort vor einer Kapelle versammelt. 
Singend ziehen sie mit dem Priester zum 

Gottesdienst in die Kirche ein, unter ihnen 
Elisabeth mit ihrer kleinen Schwester Nya 
auf dem Arm. Die 17-jährige Elisabeth trägt 
das strahlend grüne Gewand des Kirchen-
chors, Nya ein weißes Sonntagskleidchen. 
Das Mädchen, gerade mal fünf Jahre alt, 
singt inbrünstig und textsicher alle Lieder mit.

Messe im Flüchtlingscamp
Der Generalvikar des Apostolischen Vikari-
ats Gambella, Pfarrer Tesfaye Petros, zele-
briert die Messe. Immer wieder stimmt die 
Gemeinde laute Gesänge an. Trotz Enge 
tanzen die Gläubigen, begleitet vom rhyth-
mischen Trommelschlag. 

Pfarrer Tesfaye koordiniert auch die 
Arbeit der katholischen Kirche im Flüchtlings-

REPORTAGE: BETTINA TIBURZY    FOTOS: HARTMUT SCHWARZBACH
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camp. Er weiß um die Sorgen der Flücht-
linge. „Sie leiden sehr. Manche haben ihre 
ganze Familie verloren“, erklärt er. „Solche 
Erfahrungen können die Grundfesten deines 
Glaubens erschüttern.“

Die katholische Kirche in der Provinz 
Gambella ist jung. Erst in den 1990er-Jahren 
nahm sie in dem abgelegenen Gebiet ihre 
Missionstätigkeit auf. Die Herausforde-
rungen in der Grenzregion sind gewaltig. 
Immer wieder kommt es zu Spannungen 
zwischen verschiedenen Volksgruppen. Das 
Gebiet, so groß wie Baden-Württemberg, 
ist eine der ärmsten und unterentwickeltsten 
Regionen des Landes. 

Das Tiefland ist extrem heiß. Zur Tro-
ckenzeit kommt es zu verheerenden Dürren, 
die Menschen leiden Hunger. In der Regen-
zeit sind die Sumpfgebiete Brutstätten für 
Mücken, die Region ist eines der gefährlichs-
ten Malariagebiete Äthiopiens.

In der Provinz Gambella brechen immer 
wieder gewaltsame Konflikte zwischen eth-
nischen Gruppen aus. Oft geraten die größ-
ten einheimischen Völker, die Nuer und 
Anuak, aneinander. Letztere leben über-
wiegend vom Ackerbau an den Flussläufen, 
während die Nuer traditionell Rinderzucht 
betreiben. 

Mehr Flüchtlinge als Einheimische
Beide Volksgruppen leben auch im Südsu-
dan. Die vielen Flüchtlinge in der ohnehin 
labilen Region – die meisten gehören zu den 
Nuer – lassen die Spannungen weiter steigen. 
Zumal jetzt in der Region mehr Flüchtlinge 
als Einheimische leben und täglich neue hin-
zukommen. 

Besondere Sorge bereitet Pfarrer Tesfaye 
Petros die hohe Zahl an unbegleiteten Kin-
dern. „Viele von ihnen haben ihre Eltern auf 
der Flucht verloren“, berichtet er. Pfarrer und 
Gemeindehelfer besuchen die Lager regel-
mäßig, betreuen die Menschen seelsorge-
risch, feiern Gottesdienste mit ihnen. 

Nicht in jedem Lager gibt es eine Kapelle 
wie im Kule-Flüchtlings camp, oft dienen 
Konstruktionen aus Plastikfolie und Holzlat-
ten den Gläubigen als Kirche. „Die Katho-
liken im Jewi-Flüchtlingslager sind an uns 
herangetreten“, berichtet Pfarrer Tesfaye, 
„sie wünschen sich zwei Kapellen in zwei der 
vier Zonen des riesigen Lagers.“ 

Gerne möchte Pfarrer Tesfaye dem 
Wunsch der Gemeinde nachkommen. Der 
tiefe Glaube der südsudanesischen Flücht-
linge beeindruckt ihn. „Trotz ihres großen 

Leides haben sie ihren Glauben nicht ver-
loren. Dies ist eine gute Erfahrung, auch für 
unsere lokalen Katholiken in Gambella.“ 

Nach der Messe versammeln sich die 
Südsudanesen und tauschen Nachrichten aus 
der Heimat aus. Viele besorgte Gesichter, 
wohin man auch schaut. „Wir hoffen auf 
Frieden“, erklärt Elisabeth. „Alle möchten 
wieder zurück nach Hause.“ Doch ein schnel-
les Ende des Krieges im Südsudan scheint 
nicht in Sicht. Und so bleibt den Flüchtlingen 
in Gambella für den Moment nur ihr Glaube, 
der ihnen Halt und Hoffnung gibt. 

Im Flüchtlingslager Kule leben 
mehr als 50.000 Südsudanesen, 
die vor dem lang anhaltenden 
Bürgerkrieg in ihrer Heimat 
geflohen sind.

Für die Katholiken im Jewi-Flüchtlingslager 
möchte die katholische Kirche in Gam-
bella zwei baugleiche Kapellen errichten. 
Das Flüchtlingslager ist so groß, dass es in 
vier Zonen aufgeteilt wurde. Die beiden 
Kapellen mit jeweils einer Größe von 160 
Quadratmetern Nutzfläche sollen in zwei 
der vier Zonen gebaut werden. Pfarrer 
Tesfaye möchte die Gotteshäuser jeweils 

mit Ambo, Glocke, Sitzgelegenheiten 
und liturgischen Geräten ausstatten. Die 
Gebäude sollen auch als Räumlichkeiten 
für katechetische und pastorale Aktivi-
täten genutzt werden. „Wir möchten für 
die Menschen da sein und ihnen helfen, 
ihren Glauben auch im Flüchtlingslager 
leben zu können“, erklärt Pfarrer Tesfaye. 
Helfen Sie ihm dabei!

Zwei Kapellen für die Flüchtlinge
PROJEKT

Spendenkonto: missio, Pax-Bank eG 
IBAN DE23 3706 0193 0000 1221 22
Stichwort: Flüchtlingskapellen Äthiopien 
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Unterwegs im Land 
der Bundeslade



Schon vom Ufer des Lake Tana sehen wir die Klosterinseln,  
auf denen Mönche und Nonnen seit Jahrhunderten ein 
zurückgezogenes Leben führen. Unser Boot gleitet mit  
knatterndem Motor durch das spiegelglatte Wasser des Sees. 
Ich staune nicht schlecht, als uns ein Mann in einem Papyrus-
boot entgegenpaddelt, und fühle mich in die Zeit der Phara-
onen im alten Ägypten versetzt.

REPORTAGE: BETTINA TIBURZY    FOTOS: HARTMUT SCHWARZBACH
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Rauchfässer schwenkend den Altar. Weih-
rauchwolken ziehen Richtung Kirchendecke. 
Während der Priester die Kommunion aus-
teilt, hält ein Messdiener einen für Äthiopien 
so typischen prächtigen Zeremonienschirm 
über ihn. 

Fast die gesamte Liturgie wird singend 
vorgetragen. Meditative Gesänge in einer 
exotisch klingenden Sprache. Wir fühlen 
uns in die Zeit des Urchristentums versetzt. 
Später erläutert mir Pfarrer Eyob, dass er die 
Messe im orientalischen Ritus zelebriert hat. 
Dabei wurde in Amharisch und in der alten 
Kirchensprache Ge’ez rezitiert und gesungen. 
Ge’ez war einst die Sprache des spätantiken 
Königreichs von Aksum und bis ins 19. Jahr-
hundert die Hauptschriftsprache in Äthiopien 
und Eritrea. 

In Äthiopien sind 0,7 Prozent der Bevöl-
kerung katholisch. Die katholische Kirche ist 
aufgrund unterschiedlicher Missionsstrate-
gien im 19. Jahrhundert in zwei verschie-
denen Riten vertreten. Im Erzbistum Addis 
Abeba und in den Eparchien Bahir Dar- 
Dessie, Adigrat und Emdibir im Hochland 
Äthiopiens gilt der orientalische Ritus. 

Im Süden hingegen, wo die überwie-
gende Mehrheit der Katholiken lebt, gehören 
viele Völker dem schwarzafrikanischen Kul-
turraum an. Dort gilt in sieben Apostolischen 

Vikariaten und einer Präfektur der lateinische 
Ritus. Auch im Vikariat Jimma-Bonga, das 
Bischof Markos Ghebremedhin leitet. Er sieht 
die beiden Riten in der katholischen Kirche 
nicht in Konkurrenz zueinander: „Für mich 
repräsentieren die beiden liturgischen Riten 
eine schöne Blume am Altar des Herrn. Wir 
sollten einander respektieren und den Men-
schen dienen, die der Kirche anvertraut sind.“ 

Messe mit Symbol der Bundeslade
Im Bergdorf Agaro-Bush, das zu seinem 
Vikariat gehört, erleben wir einen Gottes-
dienst im lateinischen Ritus. Heute feiern die 
katholischen und orthodoxen Christen das 
„Fest Gottes des Vaters“. Ausgelassen wird 
während der Messe gesungen. Messsprache 
ist „Kaffigna“, die von der Volksgruppe der 
Kaffa gesprochen wird. 

Nach der Messe ziehen Messdiener 
einen Vorhang vor den Altarraum. Dahinter 
setzt ein Priester einen in Tücher verhüllten 
„Tabot“ auf seinen Kopf. Viele Kirchen in 
Äthiopien besitzen eine mit Kreuzen und 
anderen Symbolen verzierte Platte, die die 
Bundeslade repräsentiert. Äthiopiens Chris-
ten glauben fest daran, dass sich die echte 
Bundeslade in Aksum befindet.

Über dem Priester, der den „Tabot“ trägt, 
werden bunte samtene Schirme gehalten. Die 
Gemeinde folgt in einer Prozession feierlich 
singend, trommelnd und tanzend. Dreimal 
umrunden sie die Kirche. „Es ist unsere Tra-
dition, dass unsere Priester an Festtagen den 
,Tabot‘, die zehn Gebote, in einer Prozession 
tragen“, erklärt Bischof Markos Ghebre-
medhin stolz. „Wir laden unsere Gläubigen 
ein, sie in ihren Herzen zu tragen.“

Eine Multimediageschichte zum Thema 
finden Sie unter: 
www.missio-hilft.de/christeninaethiopien

38 Inseln mit 20 orthodoxen Klöstern und 
Kirchen befinden sich im Lake Tana, dem 
größten See Äthiopiens. Die Geschichte 
einiger der Klöster soll bis in das 14. Jahrhun-
dert zurückreichen. Auch die Bundeslade sei 
im 16. Jahrhundert, so die Legende, während 
Kämpfen zwischen Christen und Muslimen 
auf einer der Inseln versteckt worden. 

Auf der Insel Intons Maryam bewundere 
ich in der Rundkirche bunte Gemälde mit  
Heiligen und Bibelszenen in der für Äthio pien 
typischen Gesichtsdarstellung mit großen 
Augen. 

Das äthiopisch-orthodoxe Christentum 
mit seiner langen Tradition prägt Äthiopien 
religiös und kulturell bis heute. 44 Prozent 
der Bevölkerung bekennen sich zur äthio-
pisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche. Außer-
gewöhnlich für Subsahara-Afrika: Sie ist die 
einzige noch bestehende Kirche, die nicht 
von europäischen Missionaren gegründet 
wurde, sondern im 4. Jahrhundert vom aus 
Syrien stammenden Frumentius. 

Gebetsstöcke und Ge’ez-Gesang 
Wir besuchen im Herzen der Hauptstadt 
Addis Abeba die katholische Sonntagsmesse 
in der Kathedrale Mariae Geburt. Die Frauen, 
eingehüllt in weiße Tücher, sitzen getrennt 
von den Männern. Im Eingangsbereich der 
Kirche stützen sich einige von ihnen auf lange 
Gebetsstöcke. 

Der junge Pfarrer Eyob Jemaneh, der die 
Messe liest, trägt ein goldfarbenes prunk-
volles Messgewand. Immer wieder umrun-
den Priester, Konzelebrant und Messdiener 

In der Kathedrale Mariae 
Geburt in Addis Abeba wird in 
der Messe neben Amharisch 
noch die alte Sprache Ge’ez 
verwendet. 

Während der  
Prozession im Bergdorf 

Agaro-Bush singt  
und tanzt der  

Kirchenchor besonders  
ausgelassen.
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10 Jh. v. Chr. Laut Bibel (1 Kön 10,1–13; 
2 Chr 9,1–12) und äthiopischer Überliefe-
rung besucht die Königin von Saba König 
Salomon in Jerusalem und bringt als gemein-
sames Kind Menelik sowie die Bundeslade 
mit nach Äthiopien. 

Salomon und die Königin von Saba

Menelik begründet der Überlieferung nach 
die salomonische Dynastie, die bis zum 
letzten abessinischen Kaiser Haile Selassie 
(+ 1975) in der 225. Generation dauerte. Die 
Bundeslade befindet sich streng bewacht in 
einer Kirche in Aksum, der früheren Haupt-
stadt. In äthiopisch-orthodoxen Kirchen und 
vielen katholischen Kirchen befindet sich 
eine Kopie. Der Löwe von Juda in vielen 
offiziellen Zeichen verweist auf den Besuch 
der Königin genauso wie viele judaisierende 
Elemente in der äthiopisch-christlichen Tra-
dition.

Um 33 n. Chr. Der Kämmerer (Eunuch) 
der Königin Kandake wird laut Bibel (Apg 
8,27–39) von Philippus als erster Nichtjude 
getauft, als er von seiner Pilgerfahrt nach 
Jerusalem zurückkehrt. 

Um 316 Der Schiffsjunge Frumentius und 
sein Bruder Aedesius, beide aus dem Liba-
non, werden bei der Rückkehr ihres Schif-
fes aus Südindien in Äthiopien als Sklaven 

festgenommen. Sie erlangen das Vertrauen 
des Königs und wachsen am Königshof 
auf. Sie lehren den Thronnachfolger Ezana 
den christlichen Glauben. Bei ihrer späteren 
Rückkehr nach Tyrus im Libanon bittet Fru-
mentius den Patriarchen von Alexandrien 
um einen Bischof für Äthiopien. Er selber 
wird dann geweiht und als Bischof mit dem 
Titel Abba Salama (Vater des Friedens) nach 
Aksum geschickt.

Um 480 Die „neun Heiligen“, Mönche aus 
Kleinasien und dem Nahen Osten, missi-
onieren Äthiopien. Sie bringen auch das 
Mönchtum nach Äthiopien.

615 Unter Muhammad sind die ersten Mus-
lime aus Mekka vor der Verfolgung in Ara-
bien nach Äthiopien geflüchtet. Nach dem 
Rezitieren der Koransure Maria (16–21) soll 
ihnen der König Schutz gewährt haben.

10. Jh.–1270 Lalibela ist Äthiopiens Haupt-
stadt. Die Felsenkirchen werden gebaut.

Eine von elf Felsenkirchen in Lalibela 

1438–1445 Auf dem Unionskonzil in Florenz 
nimmt die römische Kirche über äthiopische 
Mönche in Jerusalem Kontakt zur Kirche in 
Äthiopien auf. Es wird eine Union der Kir-
chen angesichts der islamischen Bedrohung 
von Byzanz angestrebt. 

Christentum 
in Äthiopien

1528–1543 Das christliche Äthiopien wird 
durch den Djihad des Ahmad ibn Ibrahim al-
Ghazi bedroht, der fast ganz Äthiopien unter-
wirft. Schließlich eilen portugiesische Soldaten 
den Christen zu Hilfe und Ahmad unterliegt.

16. Jh. Die Portugiesen kappen die tradi-
tionelle Verbindung der äthiopischen zur 
koptischen Kirche und versuchen, die äthi-
opische Kirche an Rom anzuschließen und 
von nichtrömischen Riten zu reinigen. Die 
Jesuiten unterstützen dies tatkräftig.

1638 Katholische Missionare werden in der 
Hauptstadt Gondar hingerichtet, nachdem 
die meisten katholischen Missionare des 
Landes verwiesen worden waren. 

1839 Der Papst überträgt dem Lazaristen 
Justinus de Jacobis die Leitung der neu 
gegründeten Apostolischen Präfektur Abessi-
nien. Er übernimmt die äthiopischen Riten für 
die katholische Kirche und legt den Grund-
stein für die katholisch-äthiopische Kirche.

1852 Der Kapuziner Guglielmo Massaja 
erreicht als Bischof für das Apostolische Vika-
riat Galla die Oromo-Region und etabliert 
dort die katholische Kirche nach römischem 
Ritus. Seitdem werden die beiden katho-
lischen Riten immer wieder innerhalb der 
Kirche emotional diskutiert.

20. Jh. Die orthodoxe Tewahedo-Kirche, die 
größte und traditionellste Kirche Äthiopiens, 
verliert Mitglieder an Evangelikale und die 
Pfingstkirchen. Auch die katholische Kirche 
ist von dieser Entwicklung betroffen.

Prof. Dr. Harald Suermann 
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FORUM WELTKIRCHE

Äthiopien 
Äthiopien ist ein Land mit einer gewaltigen gesellschaftlichen 
Dynamik. Mitten in diesen Umbrüchen sucht und findet die 
kleine äthiopisch-katholische Kirche ihren Platz. Durch ihre 
pastorale und soziale Arbeit, besonders in den ländlichen Regi-
onen des Landes, haben sich die Katholikinnen und Katholiken 
einiges Ansehen in der äthiopischen Gesellschaft erworben. Und 
dank ihrer internationalen Verankerung kann die katholische 
Kirche in politischen und gesellschaftlichen Anliegen unabhän-
gig das Wort erheben. 

Über einige Aspekte des reichen und bunten Lebens der Kirche 
berichtet das Äthiopien-Heft der Zeitschrift „Forum Weltkir-
che“. Wie ist die Situation der verschiedenen Religionen in Äthi-
opien? Weitere Beiträge behandeln die pastorale und soziale 
Arbeit der Kirche, die Situation der Jugend und die Arbeit des 
„Interreligiösen Rats von Äthiopien“.
Best.-Nr. 600928 – kostenlos

FRAUENGEBETSKETTE

Erleuchte und bewege uns
Bei einer guten Tasse äthiopischen Kaffees, gerne auch im Duft 
des besten äthiopischen Weihrauchs, verbinden wir uns mit 
den äthiopischen Katholikinnen im Gebet. „Friede sei mit dir – 

(selami be’inanite layi yihuni)“, so grüßen 
sie uns.

In der Frauengebetskette stehen Katholikinnen aus Äthiopien mit 
ihren Hoffnungen, Erfahrungen und ihrer Sehnsucht nach Frieden 
im Mittelpunkt. Das autoritär regierte Land erlebt augenblicklich 
einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine Modernisierung, 
wovon aber nur wenige Menschen profitieren. Besonders der  
Norden und Nordwesten des Landes haben immer noch mit  
Dürren, Wassermangel und Ernteausfällen zu kämpfen. Dennoch 
ist Äthiopien nach Uganda das Land, das in Afrika die meisten 
Flüchtlinge aufgenommen hat. Äthiopien erlebt nicht nur  
die Folgen von Kriegen und Naturkatastrophen sondern auch 
Spannungen unter den 120 verschiedenen Ethnien. Der Wunsch 
nach Frieden und Beheimatung ist groß.
Best.-Nr. 195718 – kostenlos

Aus der äthiopischen Liturgie stammt das folgende Friedensgebet.

Friede und Gnade
Friede und Gnade
Euch allen sei Friede
Euch allen

Das in der altäthiopischen Ge‘ez-Sprache gesungene Lied
finden Sie zum Download unter:

  www.missio-hilft.de/wms-liturgie

KONTINENTE

Das missio-Magazin
Die Gumuz leben im Tiefland von Äthiopien an der Grenze 
zum Sudan. Jahrhundertelang sind sie von den Nachbarvöl-
kern versklavt worden. Auch heute noch begegnen ihnen viele 
mit Verachtung. Junge Menschen aus ihrem Volk können 
ihre Fähigkeiten kaum entwickeln. Wenn jemand die Schule 
abschließt oder Lehrer wird, grenzt das an ein kleines Wunder. 
Diese Chance verdanken sie Pater Quim. Lesen Sie im missio-
Magazin kontinente, wie der Combonimissionar den Gumuz 
neue Wege eröffnet. Lesen Sie, wie die Bundeslade nach Äthi-
opien gekommen sein soll und wie Sie eine echte äthiopische 
Kaffeezeremonie ausrichten. kontinente bringt Ihnen das bunte, 
vielfältige Leben der Weltkirche ins Haus. Lesen Sie exklusive 
Reportagen, Interviews und Hintergrundberichte über mutige 
Partner, Hilfsprojekte und Kampagnen. So bleiben Sie dauerhaft 
mit missio in Verbindung.
Best.-Nr. M500305 – kostenlos22



missio-Taschenschirm Ethiopia 
Die Motive dieses farbenfrohen 
Regenschutzes nehmen  
Ornamente aus Äthiopien auf. 
Best.-Nr. 753417 – 29,90 Euro 

Holzkreuzchen aus Äthiopien 
Das Kreuz ist im äthiopischen Alltag allgegenwärtig. Von Kindheit 
an tragen die Christen einen kleinen Kreuzanhänger, der sie an 
ihre Taufe erinnert. Die Kreuzformen mit ihren Einkerbungen und 
Verzierungen sind typisch äthiopisch. 
Größe ca. 2-2,5 cm, jeweils 1,00 €

Kaffee Sidamo, Äthiopien,  
mild-würziger Hochland- 
kaffee mit einer leicht  
schokoladigen Note.
250 g, gemahlen, 
vakuumverpackt. 
Best.-Nr. 750707 – 6,49 €

Kaffeebecher Ethiopia 
Äthiopischen Ornamenten 
nachempfunden ist das  
Dekor dieses Kaffeebechers.
Höhe 10,9 cm, Ø 7,5 cm,
spülmaschinenfestes 
Porzellan.
Best.-Nr. 750472 – 7,99 €

bio+fair

Aktionsartikel zum 
Sonntag der Weltmission

Weihrauch 
aus Äthiopien, 20 g
Best.-Nr. 753420  
2,90 €

Weihrauchbrenner
In diesem tragbaren  
Messingbrenner glühen 
die Weihrauchkörner  
(und andere Aromen) ohne 
Holzkohle über einem Tee-
licht. So verbreitet sich der 
Duft in jedem Raum. 
Circa 11 cm hoch.
Best.-Nr. 750287 
9,90 €

1 Ethiopia
Best.-Nr. 753411

2 Aksum
Best.-Nr. 753412 

3 Solomon
Best.-Nr. 753413 

4 Gondar
Best.-Nr. 753414
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Bestellungen zum 
Sonntag der Weltmission:
–  telefonisch unter 0241/7507-350
–  per Mail an bestellungen@missio-hilft.de

Weitere Informationen und Anregungen:
 www.missio-hilft.de/gemeindeaktion
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Liebe Schwestern und Brüder,

„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“ (Ps 46). So lautet das Leitwort der diesjährigen Aktion der Missio-
Werke. Das Bekenntnis aus dem Alten Testament ist eine Kraftquelle für Christen weltweit, beson-
ders in Ländern, in denen die Kirche bedrängt wird. Das gilt auch für Äthiopien. Das Land ist einer 
der ärmsten Staaten der Welt, zugleich aber Aufnahmeland für Flüchtlinge aus ganz Ostafrika. Die 
kleine katholische Kirche in Äthiopien engagiert sich für die entwurzelten Menschen und eröffnet 
ihnen neue Lebensperspektiven. Sie antwortet aber auch auf die allgemeine Verunsicherung, von 
der vor allem Jugendliche betroffen sind. Sie werden zwischen Tradition und Moderne zerrissen. 
In dieser Situation macht das Zeugnis der Kirche in Äthiopien beispielhaft deutlich, wie der Glaube 
den Menschen Heimat gibt.

Im Monat der Weltmission und vor allem am Sonntag der Weltmission, dem 28. Oktober, stel-
len die Missio-Werke die Arbeit der Kirche in Äthiopien in den Mittelpunkt. Zugleich erinnern sie 
daran, dass wir alle gerufen sind, missionarisch Kirche zu sein und den Glauben an Jesus Christus 
auf der ganzen Welt zu bezeugen. Mit der Kirche in allen Kontinenten sind wir in diesem Ziel und 
in dieser Aufgabe verbunden. Sichtbarer Ausdruck dieser Solidarität ist die Kollekte, deren Ertrag 
den ärmsten Ortskirchen zugutekommt.

Liebe Schwestern und Brüder, bitte setzen Sie am Sonntag der Weltmission ein Zeichen der Ver-
bundenheit und Solidarität. Wir bitten Sie um Ihr Gebet und um eine großzügige Spende bei der 
Kollekte für die Päpstlichen Missionswerke Missio.

Ingolstadt, den 22. Februar 2018 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 21. Oktober 2018, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) verlesen werden. Der Ertrag der Kollekte am 28. Oktober 2018 ist ausschließlich für die 
Päpstlichen Missionswerke Missio (Aachen bzw. München) bestimmt.

Aufruf der deutschen Bischöfe 
zum Sonntag der Weltmission 2018
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Ein farbenfrohes Bild begegnet uns auf dem Plakat für den diesjäh-
rigen Sonntag der Weltmission. Es ist eine festliche Szene aus dem 
Südwesten Äthiopiens. Die jungen Frauen tragen bunte Kleider. Sie 
haben ihre Haare zu kunstvollen Zöpfen geflochten. Ein Rosenkranz 
schmückt ihren Hals. Die Mädchen ziehen in einer Prozession drei-
mal um ihre Kirche im Bergdorf Agaro-Bush im Hochland von Kaffa. 
Mittelpunkt der Prozession ist eine Nachbildung der Bundeslade aus 
dem Alten Testament. Eine äthiopische Tradition, die bis in urchrist-
liche Zeiten zurückreicht. In Äthiopien lebt ein altes traditionsreiches 
Christentum. Die reiche Liturgie und die einzigartigen Ikonen legen 
Zeugnis davon ab, dass hier der christliche Glaube seit den Anfängen 
der Kirche lebendig ist und eine ganz eigene und einzigartige Prägung 
gefunden hat. 

Der Glaube gibt den Menschen Heimat und Halt im Hochland 
von Kaffa. Die Bergregenwälder der Region sind die Heimat des 
Kaffees, der dort in seiner Wildform in mehr als 40 Arten vorkommt. 
Das Hochland gehört zu den ärmsten Regionen des Landes. Die 
Menschen leben von dem, was sie selbst anbauen. Es reicht meist 
nur für eine Mahlzeit am Tag. Die Müttersterblichkeit ist hoch. Nur 
wenige Kinder haben eine gute Schulbildung. Nur etwa zehn Prozent 
der Kinder erreichen einen Sekundarschulabschluss, meist sind es 
die Jungen. Welche Träume haben die Mädchen auf unserem Bild, 
welche Zukunft erwartet sie?

Aber das steht jetzt nicht im Mittelpunkt – heute ist Feiertag. 
Nach der Prozession werden die Menschen sich in ihren Häusern 
versammeln zur traditionellen Kaffeezeremonie. Die Frauen rösten 
in einer Pfanne Kaffeebohnen über einem Holzkohlefeuer. Die Boh-
nen werden im Mörser zermahlen und der frisch gebrühte Kaffee in 
einer besonderen Kaffeekanne serviert. In einer Schale wird etwas 
Weihrauch verbrannt. So bekommt die Handlung eine besondere 
Feierlichkeit. Die Kaffeezeremonie ist ein Zeichen der Gastfreund-
schaft. Sie ist ein Ausdruck der Gemeinschaft und vermittelt Gebor-
genheit. Gastfreundschaft wird in Äthiopien groß geschrieben. Das 
erfahren nicht zuletzt auch die vielen Flüchtlinge aus den Äthiopien 
umgebenden Kriegs- und Krisengebieten. In vielen Regionen des 
Landes finden sie eine neue Heimat. Äthiopien ist das zweitgrößte 
Aufnahmeland für Flüchtlinge in Afrika. Das stellt die Gesellschaft 
vor große Herausforderungen. 

Predigt-
anregungen
zum Sonntag 
der Weltmission am 
28. Oktober 2018

„Gott ist uns Zuflucht   
  und Stärke“
   Psalm 46

Predigtentwurf zum Leitwort
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An diesem Sonntag röstet auch Schwester Kidist von der Gemein-
schaft der „Kleinen Schwestern Jesu“ Kaffee für die Kaffeezeremo-
nie in ihrem Konvent. Die Ordensfrauen begleiten die Familien des 
Dorfes. Sie beraten vor allem die jungen Frauen und Mütter in allen 
Fragen des täglichen Lebens. Schwester Kidist und ihre Mitschwes-
tern machen den Menschen Mut. Sie geben ihnen die Zuversicht, 
dass sie in ihrer Heimat trotz aller Probleme und Schwierigkeiten eine 
bessere Zukunft haben können.

Besonders am Herzen liegen Schwester Kidist einige Familien, die 
am Rand des Dorfes in den Wäldern leben. Sie gehören zur Volks-
gruppe der Menjas, einem kleinen Volk von Waldbewohnern, die vor 
allem von der Jagd und vom Verkauf von Feuerholz leben. Obwohl 
die Menjas schon lange vor allen anderen Bevölkerungsgruppen in 
dieser Region lebten, sind sie in gewisser Weise heimatlos in ihrem 
eigenen Land – heimatlos, weil sie von den anderen nicht akzeptiert 
und gemieden werden. Die Menjas haben einen anderen Lebensstil 
als die Mehrheit der Bevölkerung. So essen sie beispielsweise Wild-
tiere, die für die anderen als ungenießbar gelten. Menjas sind in 
ihren Augen unrein und unberührbar – sie werden ausgegrenzt und 
diskriminiert. Schwester Kidist setzt sich für diese Menschen ein. Sie 
lädt die Kinder ein, den Kindergarten des Dorfes zu besuchen. Später 
möchte sie ihnen den Besuch einer Schule ermöglichen – auch wenn 
sie heute noch nicht weiß, wie sie das dafür erforderliche Schulgeld 
auftreiben soll. Die Waldbewohner haben nach und nach Vertrauen 
zu Schwester Kidist gefasst. 

Besonders freut es die Ordensfrau, dass einige von ihnen nun 
auch am Gottesdienst der Gemeinde teilnehmen wollen. Sie weiß, 
dass einige Gemeindemitglieder Schwierigkeiten damit haben wer-
den. Die Berührungsängste mit diesen ausgegrenzten Menschen sind 
nach wie vor groß. Aber sie weiß auch, dass die Menschen in der 
Kaffa-Region dem Beispiel Jesu nur dann wirklich folgen, wenn sie 
diese Menschen eben nicht ausgrenzen, sondern in ihre Glaubensge-
meinschaft aufnehmen. Die Menschen spüren, wie herausfordernd 
die Botschaft des Evangeliums sein kann, wenn es ganz konkret wird. 
Aber genau dort, beginnt diese Botschaft die Lebenswirklichkeit der 
Menschen zu verändern. Die Hartnäckigkeit und die Liebenswür-
digkeit, mit der Schwester Kidist ihr Ziel verfolgt, ist ein Zeichen der 
Hoffnung, das den Menschen in der Kaffa-Region neue Lebens-
perspektiven eröffnet.

Wir brauchen Menschen wie Schwester Kidist, weil uns diese 
Menschen zeigen, dass die Wirklichkeit, in der wir leben, in all ihrer 
Unzulänglichkeit und Ungerechtigkeit nicht unveränderlich ist. Men-
schen, die darauf vertrauen, dass in der Frohen Botschaft wirklich eine 
befreiende und erneuernde Kraft steckt, können die Welt verändern, 
wenigstens dort, wo sie leben und wirken. Am Sonntag der Welt mis-
sion sind wir eingeladen, Glaubenszeugen wie Schwester Kidist den 
Rücken zu stärken. Sie mit unserem Gebet und unserer Solidarität 
zu unterstützen. Und ihnen die Mittel in die Hand zu geben, mit 
denen sie ihre Pläne und Ideen zum Wohl der Menschen umsetzen 
können. „Gott ist uns Zuflucht und Stärke“ – dieses Wort aus Psalm 
46 steht über dem heutigen Sonntag der Weltmission. Es gibt den 
Menschen in Äthiopien Kraft und Mut, die Herausforderungen, vor 
denen sie stehen, anzunehmen. Mit ihnen wollen auch wir unseren 
gemeinsamen Glauben an den Gott bekennen, der allen Menschen 
dieser Welt Heimat und Zukunft schenken will. 

Prälat Dr. Klaus Krämer
Präsident missio Aachen
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Zwei Menschen begegnen sich. Zwei, die nicht unterschiedlicher 
sein können.

Der eine ist Bartimäus, er ist blind, er lebt von Almosen, von dem, 
was ihm gegeben wird, ist abhängig von anderen. Er steht nicht im 
Rampenlicht, sondern lebt am Rande der Gesellschaft. Viele gehen 
an ihm vorüber, und nur wenige schenken ihm Beachtung.

Der andere ist Jesus. Er zieht von Jericho nach Jerusalem hinauf. 
Er ist einer, der im Mittelpunkt steht. Für ihn, den Wanderprediger, 
interessieren sich die Leute. Die Menschen suchen seine Nähe, 
weil er auf eine Art und Weise von Gott erzählt, die so manches 
Althergekommene in einem neuen Licht erscheinen lässt. Auch 
das, was von ihm berichtet wird, seine Taten, wie er mit den 
Menschen umgeht, erweckt Neugier und Interesse. Er widmet sich 
den Kranken, ihnen kommt Heil zu, Ausgestoßene erleben durch 
sein Handeln, wie sie in die Gemeinschaft zurückgeführt werden, 
und Sündern schenkt er neue Hoffnung. Kurzum: Er ist jemand, 
den man unbedingt gesehen haben, besser noch, ihm begegnet 
sein muss.

Für Bartimäus bedeutet dies, die Chance seines Lebens wahrzu-
nehmen. Er setzt alles daran, dass es möglich wird, diesem Jesus zu 
begegnen. Und genau da ereignet sich all das, was ihm eine neue 
Lebensperspektive ermöglicht. Jesus geht nicht achtlos vorüber, 
er schaut ihn an, er wendet sich ihm zu, er nimmt ihn ernst und 
spricht mit ihm über das, was ihn bewegt, was ihn um- und zu 
ihm hintreibt. Da gibt es kein besserwisserisches Gelehrtengehabe 
so nach dem Motto, ich weiß ja eh schon, was du brauchst, was 
dir guttut. Nein, er fragt ihn: „Was soll ich dir tun?“ Und tief aus 
seinem Glauben heraus und in der festen Überzeugung, dass 
durch die Begegnung mit Jesus ihm eine Perspektive auf Gott hin 
erschlossen werden kann, antwortet er: „Rabbuni, ich möchte 
wieder sehen können!“

In dieser Begegnung mit Jesus Christus ereignet sich Glaube 
und wird erlebbar und spürbar. Dies gilt nicht nur für Bartimäus 
damals, sondern auch für uns heute, wenn wir miteinander Eucha-
ristie feiern, wenn wir uns im Gebet mit ihm vereinen. Am heu-
tigen Weltmissions sonntag tun wir dies weltweit, sodass wir uns 
miteinander im Glauben stärken, nach Lebensperspektiven Aus-
schau halten können und unserem Herrn Jesus Christus dankbar 
begegnen dürfen. In Deutschland fühlen wir uns in diesem Jahr 
dabei insbesondere mit den Menschen in Äthiopien verbunden. 
Mit ihnen zusammen und in der persönlichen Begegnung mit Jesus 
Christus dürfen wir Kraft schöpfen für das eigene Leben und für 
die gesamte Menschheitsfamilie. Sr. Meskel Kelta, die – motiviert 
durch ihren Glauben – in kleinen Dörfern in Taza im Süden Äthi-
opiens vor allem durch Gesundheitsvorsorge und Programme für 
Kinder und junge Mütter dazu beiträgt, dass Zukunft ermöglicht 
wird, ist ein solches Beispiel. Bischof Medhin Tesfaselassie aus 
der Eparchie Adigrat an der Grenze zu Eritrea versucht, in einer 
schwierigen politischen Situation aus dem Evangelium zu handeln. 
Er fasst sein Bemühen so zusammen: „Mit unserem Nachbarland 
Eritrea sind wir in einem Zustand, der nicht Krieg und nicht Frieden 
ist. Als Kirche stehen wir an der Seite der traumatisierten Menschen 
und versuchen Perspektiven zu bieten.“ Ihm geht es dabei um 
Friedens- und Versöhnungsarbeit, weil nur sie, wie er sagt, eine 
Zukunft bietet. Wenn dies nicht geschieht, bleiben die Menschen 
in sich selbst gefangen und entwickeln eher zerstörerische Kräfte, 
gezeugt aus Hass und Missgunst. Die Begegnung mit Jesus Chris-
tus, wie uns das Evangelium zeigt, führt uns auf den Weg in 
die Zukunft. Dieser wird gespeist aus Vertrauen, aus Hoffnung 
und Liebe zueinander. Da gehört es dann auch immer wieder 
dazu, Widerstände zu überwinden, wie sie Bartimäus im Evange-
lium erfährt, genauso wie Sr. Meskel Kelta und Bischof Medhin 

Predigtanregungen zum Weltmissionssonntag 
am 28. Oktober 2018 zu Mk 10, 46–52:
Glaubenskraft schenkt Lebensperspektive



Tesfaselassie. Oder wie sie uns in unserem eigenen Lebensalltag 
begegnen. Da dürfen wir uns durch das Teilen und den Austausch 
der je eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte stärken lassen, 
um so miteinander immer wieder unseren Blick auf Jesus Christus 
zu richten. Das zeichnet auch die weltweite solidarische Familie 
der katholischen Kirche aus, die wir insbesondere am heutigen 
Weltmissionssonntag in den Blick nehmen dürfen. Wir sind ein Teil 
davon und können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass dies 
sichtbar und vor allem erfahrbar wird in einer Weltgemeinschaft, 
die sich eher abgrenzt als öffnet für eine neue Zukunft. Mit Blick 
auch auf die gerade stattfindende Jugendsynode in Rom hat Papst 
Franziskus dies folgendermaßen zum Ausdruck gebracht: „Aus 
jungen Herzen wurden die Päpstlichen Missionswerke geboren, 
um die Verkündigung des Evangeliums an alle Völker zu fördern 
und zum menschlichen und kulturellen Wachstum so vieler nach 
der Wahrheit dürstender Völker beizutragen. Die Gebete und die 
materiellen Hilfen, die durch die Päpstlichen Missionswerke groß-
zügig geschenkt und verteilt werden, helfen dem Heiligen Stuhl, 
dafür zu sorgen, dass diejenigen, die für ihre eigenen Bedürfnisse 
etwas empfangen, ihrerseits in ihrer Umgebung Zeugnis ablegen 

können. Niemand ist so arm, dass er nicht etwas geben kann von 
dem, was er hat, vor allem aber von dem, was er ist. … Denke nie, 
du hättest nichts zu bieten oder du bräuchtest niemanden. Viele 
Menschen brauchen dich, denk daran. Jeder von euch denke in 
seinem Herzen darüber nach: Viele Menschen brauchen mich.“

Die Begegnungen mit Jesus Christus, sie bleiben nicht folgen-
los, sie verändern unser Leben, sie eröffnen uns neue Lebenswege, 
neue Lebensqualität, die uns aus der Zentriertheit auf das eigene 
Unvermögen oder die eigene Anfälligkeit befreit. Da entwickelt 
sich Beziehung, die uns hinführt zu unserem wahren Lebensziel. 
Eine großartige Sache, die uns da am heutigen Weltmissionssonn-
tag vor Augen gestellt wird und die uns stärken und kräftigen kann 
für unseren Alltag. Dankbar können wir uns so in seinen Dienst 
stellen und unseren Beitrag in der Solidarität und im Gebet für und 
mit der Weltkirche leisten. So kann sich für uns das Psalmwort 
verwirklichen, das uns durch diesen Weltmissionsmonat führt: 
„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“.

Monsignore Wolfgang Huber
Präsident missio München
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Gemeinde-
messe am 
Sonntag der 
Weltmission

„Gott ist uns Zuflucht   
  und Stärke“
   Psalm 46

Liturgische Bausteine für den 
30. Sonntag im Jahreskreis B

Organisatorische Hinweise:

Gesänge
Neben Liedern aus dem Gotteslob (GL) und der Sammlung 
„Unterwegs“ (U), herausgegeben vom Deutschen Litur-
gischen Institut in Trier, werden zum Friedensgruß und 
zur Kommunion Hymnen aus Äthiopien vorgeschlagen, 
die in der altäthiopischen Liturgiesprache Ge’ez gesungen 
werden. Diese Gesänge sind als mp3 abspielbar, dazu wird 
eine Musikanlage in der Kirche benötigt (z. B. mp3-Player 
oder Notebook mit Lautsprechern). Die mp3-Dateien 
befinden sich auf der Material-DVD und können unter 
www.missio-hilft.de/wms-liturgie heruntergeladen werden.

Material/Vorbereitung 

Fürbitten:
Weihrauch aus Äthiopien, Weihrauchschale

Gabengang:
– Kerze zum Weltmissionssonntag 2018 mit dem Motiv 

aus Äthiopien (Abbildung und Bestellhinweis auf der 
Rückseite)

– Schale mit Kaffeebohnen 
– Schale mit Weihrauch oder Schiffchen und  

Weihrauchfass
– Kreuz (Kleine Holzkreuze aus Äthiopien können über  

missio bezogen werden, Abbildung und Bestellhinweis 
auf Seite 23.)

– Kelch(e) und Wein
– Hostienschale(n) und Hostien
– auswählen und ggf. herrichten des Platzes für die  

Ablage der nichteucharistischen Gaben sowie genügend 
Freiwillige für den Gabengang

Dankgebet:
Ausreichend Gebetskarten mit dem Gebet zum Sonntag der 
Weltmission 2018 auslegen (Abbildung und Bestellhinweis 
auf der Rückseite).

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

I. Eröffnung 

GL 86 Aus meines Herzens Grunde
GL 140 Kommt herbei, singt dem Herrn

Gedanken zur Einführung
„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“. Dieser Vers aus Psalm 46 steht 
als Leitgedanke über dem heutigen Sonntag der Weltmission. Auf 
allen Kontinenten feiert die Kirche heute ihre weltumspannende 
Gemeinschaft in Gebet und Solidarität. In diesem Jahr gehört unsere 
besondere Aufmerksamkeit den Christinnen und Christen in Äthio-
pien. Sie sind stolz auf eine kirchliche Tradition, die bis in urchristliche 
Zeiten zurückreicht. Der Glaube ist den Menschen Halt und Heimat 
in einer Region der Erde, die von politischen Krisen erschüttert und 
von Dürren bedroht ist. Er ist das tragende Fundament auch für 
diejenigen, die aus ihrer Heimat flüchten müssen. Unser Gebet und 
unsere Solidarität sind ihnen Zuflucht und Stärke.

Kyrie-Rufe und Vergebungsbitte
Zu Beginn dieses Gottesdienstes wollen wir Christus in unserer Mitte 
grüßen und um sein Erbarmen bitten.

P:  Herr Jesus Christus, du bist uns Zuflucht in Not und  
Ausweglosigkeit.

A:  Herr, erbarme dich.
P:  Herr Jesus Christus, du bist uns Stärke.  

Du gibst uns Kraft, unseren Glauben zu bekennen.
A:  Christus, erbarme dich.
P:  Herr Jesus Christus, du bist uns Zuflucht und Stärke. 
 Du gibst uns Mut, solidarisch zu leben.
A:  Herr, erbarme dich.

Gloria
GL 166 Ehre sei Gott in der Höhe (K oder Schola erforderlich)
GL 167 Dir Gott im Himmel Preis und Ehr

Tagesgebet
Vom Sonntag
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II. Liturgie des Wortes

Zur Auslegung der ersten Lesung
Als Israel in seiner größten Not war, im babylonischen Exil, machte 
Gott seinem Volk Mut und versprach ihm Rettung. Hören wir Gottes 
Zusage, die heute auch uns gilt.

Erste Lesung 
Jer 31,7-9

Antwortpsalm
Ps 126, 1-6  
GL 432 Kehrvers: Der Herr hat Großes an uns getan.   
 Da waren wir fröhlich. (K/A)
 Münchener Kantorale, Lesejahr B, Seite 426
oder
GL 404 Kehrvers: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht;  
 Großes hat er an uns getan.
 Verse im IX. Ton gesungen
 
Zur Auslegung der zweiten Lesung
Die Hohepriester des Alten Bundes brachten vor Gott Sühneopfer für 
die Menschen dar, so auch Israels Priester Melchisedek und Aaron. 
Jesus allerdings gab in seinem Sterben nicht etwas, sondern sein 
Leben für uns hin.
 
Zweite Lesung
Hebr 5,1-6
 
Ruf vor dem Evangelium
GL 175,4 Halleluja (K/A)
  Bibelvers: Münchener Kantorale, Kantorenausgabe, 
 Lesejahr B, Seite 170
oder
GL 362  Jesus Christ, you are my life, alleluia
 
Evangelium 
Mk 10,46-52
 
Homilie
Siehe Predigtvorschläge auf den Seiten 25-28. 

Glaubensbekenntnis 
P:  Heute, am Sonntag der Weltmission, fühlen wir uns verbunden 

mit unseren Schwestern und Brüdern auf der ganzen Welt. 
Besonders mit den Christinnen und Christen in Äthiopien 
bekennen wir unseren Glauben an den dreieinigen Gott, der 
für uns Zuflucht und Stärke ist: 

GL 3,4 Apostolisches Glaubensbekenntnis
GL 354  Gott ist dreifaltig einer

Fürbitten 
Zu den einzelnen Fürbitten kann jeweils ein Weihrauchkorn in 
eine Schale mit glühenden Kohlen gelegt werden, die vor dem 
Altar steht. Als Erster legt der Priester ein Weihrauchkorn hinein.  

P:  Wie dieser Weihrauch nach oben steigt, so steigen unsere 
Gebete auf zu Gott. Ihn bitten wir:

 [Alternativ, wenn kein Weihrauch verwendet wird:
P:  Gott ist uns Zuflucht und Stärke, er ist der tragende Grund 

unserer Gemeinschaft. Gemeinsam beten wir:]
V:  Für die Kirche in Äthiopien, dass sie den Menschen Heimat gibt 

und ihnen Lebensperspektiven eröffnet. – Stille – Du starker Gott:
A:  Wir bitten dich, erhöre uns!
V:  Für alle, die Verantwortung tragen in Kirche und Gesellschaft, 

dass sie sich in den Dienst von Frieden und Versöhnung stellen.
 – Stille – Du starker Gott:
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
V:  Für alle Menschen, die fliehen vor Krieg, Armut und Klimakata-

strophen, dass sie Zuflucht und Heimat finden.
 – Stille – Du starker Gott:
A:  Wir bitten dich, erhöre uns!
V:  Für unsere Gemeinschaft in der Weltkirche, dass wir in Gebet 

und Solidarität füreinander einstehen. – Stille – Du starker Gott:
A:  Wir bitten dich, erhöre uns!
V: Für alle, die krank, einsam und traurig sind, dass sie Stärke und 

Hoffnung erfahren. – Stille – Du starker Gott:
A:  Wir bitten dich, erhöre uns! 
V:  Für unsere Verstorbenen, dass sie in deiner liebenden  

Gegenwart leben. – Stille – Du starker Gott:
A:  Wir bitten dich, erhöre uns.
P:  Im Vertrauen auf dich haben wir unsere Bitten vorgebracht. 

Wir preisen dich in Ewigkeit.
A:  Amen.

Einladung zur Kollekte
Mit der Kollekte des heutigen Weltmissionssonntags unterstützt  
missio kirchliche Einrichtungen und Projekte in den ärmsten Ländern 
der Welt, z. B. in Äthiopien. Für Ihre großzügige Spende danken wir 
Ihnen sehr herzlich.
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III. Eucharistische Liturgie 

Herbeibringen der Gaben 
Zusammen mit Brot und Wein wird die zuvor entzündete missio-
Kerze mit dem Motiv aus Äthiopien zum Altar gebracht. Es wer-
den zudem Kaffeebohnen und Weihrauch als Gaben zum Altar 
getragen und dem Priester übergeben (aber nicht auf dem Altar 
abgelegt; siehe organisatorische Hinweise Seite 29).

Sp: Wenn wir nun den Altar bereiten, bringen wir nicht nur Brot 
und Wein, sondern weitere Zeichen, die unsere heutige beson-
dere Verbundenheit mit den Schwestern und Brüdern in Äthio-
pien ausdrücken.

A: Liedruf GL 189: Siehe, wir kommen
Sp: Wir bringen die Kerze des diesjährigen Weltmissionssonntags. 

Ihr Motiv stammt von dem äthiopischen Künstler Alemayehu 
Bizuneh. Es zeigt die Erzählung vom Sturm auf dem See. Die 
leuchtenden Farben und großen Augen der Menschen spre-
chen vom Glauben an Gott, der auch den Christen in Äthiopien 
Zuflucht und Stärke ist. Wir bringen in unserer Eucharistiefeier 
die brennende Kerze als Zeichen für den Glauben, der uns zu 
diesem Mahl zusammenführt.

A: Liedruf GL 189: Siehe, wir kommen
Sp: Wir bringen Kaffeebohnen aus Äthiopien. Der Kaffee ist eng 

mit dem Leben und der Kultur der Menschen dort verbunden. 
Die traditionelle äthiopische Kaffeezeremonie stiftet Gemein-
schaft und Identität. Wir bringen in unserer Eucharistiefeier 
die Kaffeebohnen als Zeichen der Gemeinschaft, die wir hier 
gemeinsam feiern.

A: Liedruf GL 189: Siehe, wir kommen

Sp: Wir bringen äthiopischen Weihrauch. Das Harz des Weih-
rauchbaumes ist Heilmittel und wichtiger Bestandteil der 
Liturgie. Der süßlich-herbe Geruch des Weihrauchs begleitet in 
Äthiopien jeden Gottesdienst, jedes Gebet, jede Kaffeezeremo-
nie. Wir bringen in unserer Eucharistiefeier diesen Weihrauch 
als Zeichen unserer Hoffnung, dass der duftende Rauch unsere 
Gebete zu dir trage.

A: Liedruf GL 189: Siehe, wir kommen
Sp: Wir bringen ein Kreuz aus Äthiopien. Das Kreuz ist im  

äthiopischen Alltag allgegenwärtig. Von Kindheit an tragen die 
Christen einen kleinen Kreuzanhänger, der sie an ihre Taufe 
erinnert. Viele lassen sich das Kreuz auf die Stirn, die Brust oder 
den Nacken tätowieren. Wir bringen in unserer Eucharistiefeier 
dieses Kreuz als Zeichen unserer Dankbarkeit für deine Gegen-
wart.

A: Liedruf GL 189: Siehe, wir kommen
Sp: Wir bringen die Kerze des Weltmissionssonntags, die Kaffee-

bohnen, den Weihrauch und das Kreuz aus Äthiopien. Und wir 
bringen Brot und Wein, Früchte der Erde und der menschlichen 
Arbeit. In diesen Zeichen bringen wir unsere Welt zu Gott.

A: Liedruf GL 189: Siehe, wir kommen

Lied zur Gabenbereitung
GL 414 Herr, unser Herr (K/A oder in zwei Gruppen)
GL 188 Nimm, o Gott, die Gaben

Sanctus
GL 198 Heilig bist du, großer Gott
 Sanctus, sanctus, sanctus Dominus
 Deus Sábaoth, Deus Sábaoth.
 (Kanon aus Taizé; in einigen Diözesananhängen  
 oder in „Unterwegs“, Nr. 183)

Vaterunser 
In Verbundenheit mit unseren christlichen Schwestern und Brüdern 
in aller Welt beten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat.

Friedensgruß
Hymnus aus Äthiopien:   Friede und Gnade
 Friede und Gnade
 Euch allen sei Friede
 Euch allen



Lamm Gottes 
GL 204 Christe, du Lamm Gottes (A oder K/A)
GL 206 Lamm Gottes (K/A)

Zur Kommunion 
Hymnus in der äthiopischen Liturgiesprache Ge’ez 
Text:  Ehre sei Gott, der uns geschaffen hat, ihn anzubeten.
 Ehre sei Maria, der Mutter Gottes, unserer Befreierin.
 Ehre sei dem Kreuz Christi, dem Baum der Erlösung,  
 unserer Kraft und Zuflucht

Danklied 
GL 143,2+3   Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 551 Nun singt ein neues Lied
Aus Äthiopien:  Tämesgene Jesus – danke, Jesus 
(Text und Noten als Download auf der missio-Webseite)

Anschließend kann das diesjährige Gebet zum Weltmissions-
sonntag „Gott, du bist Zuflucht und Stärke“ gebetet werden. 
Die Gebetskarten mit dem Motiv „Stillung des Seesturmes“ von 
Alemayehu Bizuneh aus Äthiopien müssen dafür vorher in den 
Bänken ausgelegt werden. 

Schlussgebet  
Vom Sonntag 

IV. Abschluss

Heilige Dreieinigkeit, die du die ganze Welt 
zusammenhältst
und wunderbare Dinge vollbringst
durch die Kraft deines Wortes!

Segne den Osten und den Westen,
den Norden und den Süden.
Segne den Himmel und die Erde,
das Meer, die Flüsse,
die Quellen des Wassers.
Segne die Berge und Hügel,
die Bäume und Pflanzen,
die Früchte der Erde.
Segne, die über
und unter der Erde sind.
Kefelew Zelleke, Die Freude Äthiopiens, Aachen 1993

Segen

Schlusslied
GL 535 Segne du, Maria
GL 540, 1–3 Den Engel lasst uns preisen

Gegebenenfalls Einladung zur anschließenden  
Kaffeezeremonie im Gemeindehaus
Kaffee hat im Alltag der Menschen in Äthiopien eine besondere 
Bedeutung. In der Gabenprozession haben wir Kaffeebohnen zum 
Altar gebracht. Im Anschluss an diesen Gottesdienst ist Gelegenheit, 
das Schwerpunktland der diesjährigen missio-Aktion in einer äthio-
pischen Kaffeezeremonie mit allen Sinnen zu erleben. Die Kaffee-
zeremonie ist ein wesentlicher Bestandteil des sozialen und kultu-
rellen Lebens des Landes. Die Teilnahme daran ist ein Zeichen von 
Freundschaft und Wertschätzung. Wir laden Sie herzlich dazu ein.  
(Wenn im Anschluss an den Gottesdienst eine Kaffeezeremonie 
durchgeführt werden soll, können an den Ausgängen Kaffeebohnen 
an die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher verteilt werden, 
die dann in der Zeremonie eingesetzt werden.)
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Organisatorische Hinweise:

Gesänge
Der Aufbau der Wort-Gottes-Feier richtet sich nach den 
Gestaltungshinweisen zur Wort-Gottes-Feier an Sonn- und 
Festtagen (Wort-Gottes-Feier, Werkbuch für die Sonn- und 
Festtage, herausgegeben von den Liturgischen Instituten 
Deutschlands und Österreichs, Trier 2004).

Bereitzuhalten sind: 
(Bestellhinweise siehe Rückseite)
– ausreichend Gebetskarten  

„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“
– Kerze zum Weltmissionssonntag 2018 mit dem Motiv 

des äthiopischen Künstlers Alemayehu Bizuneh
– Weihrauch und Weihrauchschale für die Fürbitten
– ggf. Kaffeebohnen, die nach der Feier am Ausgang an  

die Gottesdienstbesucher/innen verteilt werden.  
Sie werden in der anschließenden Kaffeezeremonie  
eingesetzt (siehe Aktionsanleitung Seite 12).

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

I. Eröffnung  

Eingangslied 
GL 148, 1-3 Komm her, freu dich mit uns
GL 427, 1-2 Herr, deine Güt ist unbegrenzt

Kreuzzeichen – Liturgischer Gruß

Gedanken zur Einführung 
L: Auf allen Kontinenten feiern Gemeinden am Weltmissionssonn-
tag ihre weltumspannende Verbundenheit in Christus. Bei uns in 
Deutschland steht heute die katholische Kirche in Äthiopien im Mit-
telpunkt. „Gott ist uns Zuflucht und Stärke“, der Vers aus Psalm 46, 
steht als Leitwort darüber. 

Die kirchliche Tradition in Äthiopien reicht zurück bis in urchristliche 
Zeiten. Ihr spiritueller Reichtum gibt den Christen und Christinnen 
Kraft in einem Land, das von politischen Krisen erschüttert und von 
Dürren bedroht ist. Den Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten 
müssen, gibt ihr Glaube Hoffnung und Halt. Die katholische Kirche 
in Äthiopien ist eine Minderheit, doch sie wird wegen ihres pastoralen 
Engagements sehr geschätzt. Sie möchte den armen, entwurzelten 
und besonders den jungen Menschen Heimat geben.

Das Motiv, das Sie auf der Gebetskarte und der Kerze sehen, zeigt 
den Sturm auf dem See Genezareth. Es stammt von dem äthiopischen 
Künstler Alemayehu Bizuneh und ist im Stil äthiopischer Ikonen 
gemalt. Die leuchtenden Farben und großen Augen der Menschen 
sprechen vom Glauben an Gott, der Zuflucht und Stärke ist. Zu 
Beginn dieser Feier entzünden wir nun die Kerze als Zeichen unserer 
Zusammengehörigkeit im Glauben.

Christusrufe 
L: Herr Jesus Christus, du bist Zuflucht und Stärke.
A: Herr, erbarme dich.
L: Herr Jesus Christus, du bist denen nahe, 
 deren Leben ins Wanken gerät.
A: Christus, erbarme dich.
L: Herr Jesus Christus, durch deinen Tod 
 und deine Auferstehung bist du uns Zuflucht und Stärke.
A: Herr, erbarme dich.

Eröffnungsgebet 
L: Lasset uns beten. (kurze Stille)

 Guter Gott,
  in Jesus Christus schenkst du uns deine ganze Liebe.
 Öffne uns die Augen,
 dass wir ihn als unseren Heiland erkennen
 und ihm folgen auf seinem Weg.
 Darum bitten wir durch ihn,
  Jesus Christus, deinen Sohn,
  unseren Herrn und Gott,
 der in der Einheit des Heiligen Geistes
  mit dir lebt in Ewigkeit.
(aus Werkbuch „Wort-Gottes-Feier“, Seite 151)

Alternativ Tagesgebet vom Sonntag
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II. Verkündigung des Wortes Gottes

Zur Auslegung der ersten Lesung 
Gott sorgt sich um sein Volk wie ein liebender Vater und eine  
sorgende Mutter. In Israels größter Not, dem babylonischen Exil, 
verspricht er Rettung, Trost und neues Leben.

Erste Lesung 
Jer 31,7-9

Antwortpsalm
Ps 126,1-6   
GL 432 Kehrvers: Der Herr hat Großes an uns getan. 
 Da waren wir fröhlich. (K/A)
Psalmverse: Rottenburger Antwortpsalmen, Lesejahr B, Seite 156
oder
Lied  „Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten“ 
 (Text und Noten als Download unter 
 www.missio-hilft.de/wms-liturgie)

Zur Auslegung der zweiten Lesung
Am Tempel zu Jerusalem gab es als höchstes religiöses Amt den 
Hohepriester: Einer, der Gott ganz nahe und doch ganz normaler 
Mensch war. Der Hebräerbrief, der entstand, als es den Jerusalemer 
Tempel und den Hohepriester nicht mehr gab, weist dieses Amt im 
übertragenen Sinne Jesus Christus zu.

Zweite Lesung 
Hebr 5,1-6

Ruf vor dem Evangelium
GL 175,3  Halleluja (K/A)
 Bibelvers: Rottenburger Rufe vor dem Evangelium, 
 Lesejahr B, Seite 157
oder
GL 175,6  Halleluja (K/A)

Vers:  Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht  
 genommen und uns das Licht des Lebens gebracht  
 durch das Evangelium.

A:   Halleluja

Evangelium 
Mk 10,46-52

Auslegung und Deutung
Siehe Predigtvorschläge auf den Seiten 25-28
Anstelle der Predigt kann auch die Betrachtung des 
missio-Aktionsplakates stehen:
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Betrachtung zum missio-Plakat

Die Mädchen haben sich herausgeputzt. Die Farben ihrer Kleider 
leuchten, das Haar ist zu kunstvollen Zöpfen geflochten. Für 
den religiösen Anlass haben sie sich einen Schal um den Kopf 
geschlungen, ein Rosenkranz schmückt ihren Hals. Ein Mädchen 
schaut selbstbewusst in die Kamera, die Freundinnen senken 
den Blick.

Es ist ein Festtag im Bergdorf Agaro-Bush. Die Gemeinde feiert 
das „Fest Gottes, des Vaters“, das in Äthiopien von orthodoxen 
wie auch von katholischen Christen begangen wird. In einer Pro-
zession ziehen die Gläubigen nach dem Festgottesdienst dreimal 
um die Kirche. Sie tragen eine Darstellung der Bundeslade mit 
sich, eine Tradition, die sie bis in urchristliche Zeiten zurückführt.

Agaro-Bush liegt im Hochland von Kaffa, südwestlich der Haupt-
stadt Addis Abeba. Die Bergregenwälder der Region sind die Hei-
mat des Kaffees, der dort in seiner Wildform in mehr als 40 Arten 
vorkommt. Eine Legende sagt, dass christliche Mönche die ver-
meintlich wertlosen roten Früchte ins Feuer warfen und kurze Zeit 
später ihren Duft und ihre belebende Wirkung entdeckt haben. 

Das Hochland von Kaffa gehört zu den ärmsten Regionen Äthi-
opiens. Die Menschen leben von dem, was sie selbst anbauen, 
es reicht für eine Mahlzeit pro Tag und etwas Kaffee. Die Müt-
tersterblichkeit ist hoch, die Schulbildung prekär. Nur etwa zehn 
Prozent der Kinder erreichen einen Sekundarschulabschluss, meist 
sind es die Jungen. Welche Träume haben die Mädchen auf 
unserem Bild, welche Zukunft erwartet sie?

Aber heute ist Feiertag. Nach der Prozession werden die Men-
schen sich in den Häusern versammeln zur traditionellen Kaf-
feezeremonie. Es ist Aufgabe der Frauen, die Bohnen in einer 
Pfanne über dem Holzkohlenfeuer zu rösten, mit dem Mörser 
zu zermahlen und in der traditionellen Kanne, der Jebena, zu 
servieren. Die Zeremonie ist Ausdruck der Gemeinschaft und 
Gastfreundschaft. Sie schafft Geborgenheit.

Auch die Ordensfrauen von den Kleinen Schwestern Jesu bauen 
in ihrem Garten Kaffee an. Sie sind ein Zeichen der Hoffnung 
für die Menschen in Agaro-Bush. Die Schwestern sind da, sie 
begleiten Familien, betreuen Schwangere. Ihre Anwesenheit ist 
ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.

Welche Hoffnungen hegen die Mädchen auf unserem Plakat? 
Sie sind Teenager-Freundinnen – sie halten sich an den Händen, 
sie wirken vertraut. Heute, am Sonntag der Weltmission, stehen 
sie im Mittelpunkt. Sie lenken unseren Blick auf die jungen Men-
schen in Äthiopien. Als Kirche sind wir eine weltumspannende 
Gemeinschaft, wir sind aufeinander angewiesen, auf Gebet und 
Solidarität. Keiner glaubt allein. Gemeinsam schöpfen wir Kraft 
aus dem Glauben an Gott, der für uns Zuflucht und Stärke ist.

Gebet zur Solidarität mit den Christen in Äthiopien
Alle sprechen gemeinsam das Gebet zum Sonntag der Welt-
mission 2018 „Gott ist uns Zuflucht und Stärke“. Die Gebets-
karten mit dem Motiv „Stillung des Seesturmes“ von Alemayehu 
Bizuneh aus Äthiopien müssen dafür vorher in den Bänken 
ausgelegt werden.
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III. Antwort der Gemeinde 

Glaubensbekenntnis 
GL 3,4  Apostolisches Glaubensbekenntnis
oder 
GL 586  Das große Glaubensbekenntnis

Taufgedächtnis (Form A)
L: In der Taufe sind wir erwählt, zu Gottes heiligem Volk zu gehö-
ren. Wir haben Anteil am Priestertum Jesu Christi und sind berufen, 
gemeinsam mit Christinnen und Christen in aller Welt Zeugnis abzu-
legen von Gottes Liebe und Treue. Wir fühlen uns heute besonders 
unseren Geschwistern im Glauben in Äthiopien verbunden. Mit ihnen 
wollen wir uns die Gnade vergegenwärtigen, die uns in der Taufe 
geschenkt ist.

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 dich durch Christus, unseren Herrn.
A: Amen.
(aus Werkbuch „Wort-Gottes-Feier“, Seite 53)

Gesang zur Austeilung des Wassers
GL 456,1-4  Herr, du bist mein Leben
 
Friedenszeichen
L: Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. In Äthiopien 
bedrohen politische Spannungen und ethnische Barrieren den inne-
ren Frieden. Konflikte um Land gefährden das Recht der Menschen 
auf Nahrung. Anhaltende Dürre und Hunger bedrohen den Frieden. 
Die Kirche setzt sich für Aussöhnung ein und will Zukunftsperspek-
tiven besonders für die junge Generation schaffen. Wenn wir uns 
nun gegenseitig den Frieden wünschen, dann bitten wir Gott, dass 
er unsere Solidarität stärke und uns zu Werkzeugen seines Friedens 
mache.
Der Friede Gottes sei mit uns, heute und alle Tage.

Einladung zur Kollekte
Die heutige Kollekte am Sonntag der Weltmission ist Teil der Soli-
daritätsaktion in allen rund 3.000 Bistümern weltweit. Auf allen 
Kontinenten folgen die Gläubigen dem Aufruf von Papst Franziskus, 
kirchliche Hilfsprojekte in den ärmsten Ländern der Welt, wie zum 
Beispiel in Äthiopien, zu unterstützen. Stellen Sie sich vor: Wenn sich 
nur zehn Prozent der Katholikinnen und Katholiken daran beteiligen, 
dann machen rund um den Globus mehr als 120 Millionen Menschen 
mit. Wir laden Sie ein, sich heute mit Ihrer Spende an dieser Solida-
ritätsaktion zu beteiligen. Gemeinsam können wir viel bewegen. 
Herzlichen Dank.

Sonntäglicher Lobpreis 
L: Schwestern und Brüder,
Gott hat zu uns gesprochen in den heiligen Schriften. Im sonntäg-
lichen Lobpreis antworten wir ihm. Am heutigen Sonntag der Welt-
mission vereinen wir uns mit den Menschen auf allen Kontinenten, 
die ihren Glauben an Christus feiern, indem sie singen und beten. 

GL 33,1  Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name 
 auf der ganzen Erde. (K/A)
 (dann singt K Verse aus Psalm 8, GL 33,2)

L: Gepriesen bist du Herr, unser Gott, durch Jesus Christus, 
 deinen Sohn.
 Im Heiligen Geist versammelt stimmen wir ein in dein Loblied.

Hymnus
GL 171  Preis und Ehre Gott dem Herren
GL 172  Gott in der Höh sei Preis und Ehr

Fürbitten
(Zu den einzelnen Fürbitten kann jeweils ein Weihrauchkorn auf 
eine Schale mit glühenden Kohlen gelegt werden, die vor dem 
Altar steht.)
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IV. Abschluss

Segensbitte 
L:  Gott stehe uns bei und errette uns,
 er erbarme sich unser und bewahre uns in seiner Gnade.
A:  Amen.

L:  Einen Engel des Friedens, einen Wächter für Seele und Leib 
 stelle er uns an die Seite, der uns geleitet auf all unseren Wegen.
A: Amen.

L:  Das Schöne und Heilsame für unsere Seelen
 und den Frieden für die Welt gewähre uns der Herr
 heute und allezeit.
A: Amen.
 
(nach der orthodoxen Tradition)
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.

L:  Singet Lob und Preis.
A:  Dank sei Gott, dem Herrn.

Schlusslied 
GL 489  Lasst uns loben, freudig loben 

Gegebenenfalls Einladung zur anschließenden  
Kaffeezeremonie im Gemeindehaus (siehe Seite 32)

L:  Begleitet vom Duft des Weihrauchs bringen wir unsere Bitten 
vor Gott. – Stille – Gott ist uns Zuflucht und Stärke.

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

(alternativ, wenn kein Weihrauch verwendet wird: 
Heute, am Sonntag der Weltmission, beten wir für die Anliegen 
der Kirche weltweit, besonders für die Menschen in Äthiopien. 
– Stille – Gott, du bist Zuflucht und Stärke.)
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für die Kirche in Äthiopien, dass sie unbeirrt ihren Weg an 
der Seite der Armen und Heimatlosen gehen kann.  
– Stille – Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, dass sie 
sich in den Dienst für Frieden und Gerechtigkeit stellen.  
– Stille – Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für alle Menschen, die entwurzelt und auf der Flucht sind, 
dass sie Hilfe und Heimat finden.  
– Stille – Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für alle, die sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen 
unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und Religion, dass sie 
Freude und Solidarität erleben.  
– Stille – Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für alle, die krank, einsam und verzweifelt sind, dass sie  
Trost und Beistand erfahren.  
– Stille – Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für unsere Verstorbenen, dass ihr Leben in Gottes Licht 
erstrahle.  
– Stille – Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Vaterunser 
L:  Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat:
A:  Vater unser ...
 
Lob/Danklied
Aus Äthiopien: Tämesgene Jesus – danke, Jesus  
(Text und Noten als Download auf der missio-Webseite)  
oder
GL 395,1-3  Den Herren will ich loben
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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.
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Bausteine 
für Kinder-
katechesen 
im Monat der 
Weltmission

Insgesamt fünf Katechesen stehen Ihnen zur 
Auswahl, um mit Kindern bis etwa  
zehn Jahren den Weltmissionssonntag im 
Laufe des Oktobers aufzugreifen. Dies kann 
in einem eigenen Kinder-/Familiengottes-
dienst geschehen oder während einer  
Katechese parallel zum Wortgottesdienst 
der Gemeinde. Die Bausteine mit Abläufen,  
Texten, Bildern und Liedern finden Sie 
unter:  

 www.missio-hilft.de/wms-liturgie

Baustein 1:
Jer 31,7-9 „Jubelt voll Freude …“

Baustein 2:
Hebr 5,1-6 „Jesus, der Herr der Welt,
der Hohepriester!“

Baustein 3:
Mk 10,46-52 Neu erzählt
Ich glaube! – Ich sehe! – Ich handle!

Baustein 4:
Im Gebet verbunden sein – Fürbittgebet

Baustein 5:
Wir sind füreinander da – 
alle in einem Boot
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Bausteine für 
Jugendgottes-
dienste im 
Monat der 
Weltmission

Liebe Verantwortliche in der Jugendarbeit,

auf der missio-Webseite haben wir Bausteine für einen Jugendgottesdienst oder 
eine Jugendvesper zum Herunterladen zusammengestellt. Sie können eine Hilfe-
stellung sein, um mit Jugendlichen einen Gottesdienst im Monat der Weltmission 
vorzubereiten und eine Beziehung zwischen Jugendlichen in Deutschland und 
Jugendlichen in Äthiopien herzustellen.

Bausteine für einen Jugendgottesdienst 
im Monat der Weltmission

Unter dem Titel „Bunna Enteta“ – das bedeutet „Lasst uns gemeinsam Kaffee 
trinken“ – geht es in den Bausteinen für einen Jugendgottesdienst um die geschwis-
terliche Verbundenheit im Glauben.  

Im Mittelpunkt steht die Berufung des Samuel. Wie Gott den Samuel beruft, so 
beruft er auch Jugendliche in Deutschland und in Äthiopien, ihren Platz in der Welt 
zu finden. Die Bausteine greifen Fragen auf, die auch die Jugendsynode beschäf-
tigt, die vom 3. bis 28. Oktober 2018 im Vatikan stattfindet: Wer bin ich? Wo ist 
mein Platz im Leben? Mit wem will ich mein Leben teilen? Was will Gott von mir?

Bausteine für eine Jugendvesper 
im Monat der Weltmission

Äthiopien exportiert Weihrauch in die ganze Welt. Weihrauch ist auch im Got-
tesdienst der äthiopischen Kirche ein fester Bestandteil. Mit seinem Rauch, so der 
Glaube, steigen auch die Gebete der Menschen in den Himmel auf. Das Motto 
der Jugendvesper, der zweite Vers von Psalm 141, knüpft an diesen Gedanken an: 
„Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor Dir auf“. Weihrauchkörner spielen in 
der Vesper eine wichtige Rolle. 

Der vom Lob auf den Heilsplan Gottes bestimmte Grundton der Vesper spart 
die Sorgen und Nöte der Menschen in Äthiopien nicht aus: Weil uns Christen die 
Hoffnungen, Sorgen und Nöte anderer nicht egal sein dürfen, lädt die Feier ein, ganz 
besonders an die Herausforderungen und Probleme zu denken, die es in Äthiopien 
zu bewältigen gilt: der Kampf für Meinungsfreiheit, das Schicksal der verarmten 
Kleinbauern, der Hunger und die finanzielle Not infolge von Dürrekatastrophen, 
die Unterdrückung einiger Volksgruppen. 
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Die Bausteine finden Sie unter:
 www.missio-hilft.de/wms-liturgie

Weihrauch aus Äthiopien kann über  
missio bezogen werden (Bestellhinweis  
auf Seite 23).
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Ökumenisches 
Friedensgebet 2018

Gott, gib uns ein reines Herz, das versteht, 
was Frieden bedeutet.

Lass uns begreifen, was dein Friede ist. 
Dann können wir wirkliche Friedensstifter sein 
in unserer Welt.

Schenke uns deine Gnade, damit wir nicht von 
Trägheit, Gleichgültigkeit oder Furcht besiegt werden. 
Lass uns hellwach einstehen für Frieden.

Gib uns den festen Willen und die Stärke, 
den Weg des Friedens ausfindig zu machen 
und ihm zu folgen.

Lass uns beitragen zu einer friedfertigen Stimmung 
in unseren Häusern und auf unseren Plätzen.

Mögen wir uns einsetzen für eine Kultur 
des Friedens zwischen allen Völkern.

Schenke uns Weisheit, 
damit wir unser Leben auf dem festen Grund 
des Friedens aufbauen.

Lass die Welt durch unseren liebevollen 
Umgang miteinander erkennen, 
dass du die Quelle des Friedens bist.

Wir vertrauen auf die Zusage deines Sohnes Jesus 
Christus: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, 
wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Lasst also eure 
Herzen nicht bekümmert sein und voller Angst.“

So wollen wir andere teilhaben lassen an dem 
Frieden, den wir bereits erhalten haben, während 
wir gleichzeitig auf dem Weg unseres Lebens 
in dieser Welt sehnsuchtsvoll auf die Vollendung 
deines Friedens hoffen.

Amen.

Abba Petros Berga

Motiv „Mahelet“ (Ausschnitt) von Alem Getachew Worku 

42

Herausgeber:
missio, Internationales 
Katholisches Missionswerk e. V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
post@missio-hilft.de
www.missio-hilft.de

Spendenkonto: Pax-Bank eG
IBAN DE23 3706 0193 0000 1221 22
BIC GENODED1PAX

Gemeindemesse und 
Wortgottesfeier: 
Dr. Katharina Bosl von Papp

Bausteine Familiengottesdienst: 
Dr. Stefan Voges

Bausteine für Jugendgottesdienste: 
Marc Sagerer, Pfr. Kidane Korabza 
und Wolfgang Sausner

Bausteine für Kinderkatechesen: 
Alexandra Radina-Dimpfl und 
Petra Schmidt 

Fotos: 
Hartmut Schwarzbach/argus 

Redaktion:
Katja Heidemanns, Bettina Tiburzy,
Nadine Ortmanns, Georg Poddig,  
Lotte Miethig, Gabriele Frauenrath,  
Klaus Kauffeldt, Johannes Seibel,  
Anne Nathaus, Dr. Stefan Voges,  
Prof. Dr. Harald Suermann

© missio 2018

Bestellungen zum 
Sonntag der Weltmission:
–  telefonisch unter 0241/7507-350
–  per Mail an bestellungen@missio-hilft.de

Weitere Informationen und Anregungen:
 www.missio-hilft.de/gemeindeaktion

SERVICE



43

missio-Kunstkalender 2019 Äthiopien
Deckblatt und 17 vierfarbige Kunstdruckblätter,
Texte in vier Sprachen.
41 x 44,5 cm, Spiralbindung, im Schuber.
Best.-Nr. 800119 – 17,90 €

Im Geist der Einheit  
und des Teilens
Alem Getachew gestaltet den 
missio-Kunstkalender 2019 Äthiopien

Alem Getachew ist 35 Jahre alt. Eine Querschnittslähmung fesselte 
sie im Alter von 15 Jahren an den Rollstuhl, doch sie ist sehr aktiv 
und engagiert und arbeitet seit 18 Jahren als Künstlerin. Darüber  
hinaus ist ihr die Weitergabe ihrer Fähigkeiten ein wichtiges Anliegen. 
In den vergangenen Jahren hat sie Hunderte Menschen mit und 
ohne Behinderungen in ihrer kleinen Galerie in Addis Abeba künst-
lerisch unterrichtet.
 
In dem Bilderzyklus, den sie für den missio-Kunstkalender anlegte, 
orientiert sie sich an der Farb- und Formensprache der äthiopisch-
christlichen Maltradition. „Ich möchte den Menschen in Deutsch-
land die äthiopische Kultur, den Geist der Einheit, des Austauschs 
und des Teilens vermitteln. Meine Bilder spiegeln das Christentum 
wider, das in Äthiopien viele Jahrhunderte durchlebt hat.“

Die Abbildungen 
zeigen Studien von 
Alem Getachew 
zum Kunstkalender.



Gott, ich sitze in diesem Boot,  
eine Nussschale im tosenden Meer. 
Das schützende Ufer ist weit entfernt. 
Die vertraute Heimat liegt hinter mir. 
Die, die mich lieben, bangen um mich.

Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

Gott, wir sitzen gemeinsam in diesem Boot, 
eine Nussschale im tosenden Meer. 
Wir spüren die Angst vor dem Tod. 
Wir hoffen auf Rettung und Zuflucht. 
Wir träumen von Heimat und Wärme.

Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

Gott ist uns
     Zuflucht
     und Stärke

Psalm 46

Gott, du bist mit uns in diesem Boot,  
eine Nussschale im tosenden Meer. 
Unsere Augen sind auf dich gerichtet. 
Unsere Herzen vertrauen dir. 
Unsere Hände sind bereit, mit dir 
an einer neuen Heimat zu bauen.

Gott, du bist Zuflucht und Stärke.

Die Gebetskarte zum  
Sonntag der Weltmission 
kann zur Auslage in der 
Kirche und für den Gottes-
dienst kostenfrei – auch 
in größeren Mengen – bei 
missio bezogen werden.  
Best.-Nr. 600915

Solidaritätskerze 
„Gott ist uns Zuflucht 
und Stärke“  
40 cm hoch, Ø 8 cm,
Siebdruckauflage mit 
Goldverzierung. 
Best.-Nr. 740232
18,00 €
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Alle Informationen und Materialien zum Weltmissionssontag 
2018 finden Sie auch unter: www.missio-hilft.de/wms


