
Liebe Schwestern und Brüder,

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

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

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

Lingen, den 14.03.2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Predigtanregung zum  
30. Sonntag im Jahreskreis  
(Weltmissionssonntag), Lk 18,914



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

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

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

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

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

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

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

Organisatorische Hinweise

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

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

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

Handel (kann über den missio-Onlineshop bezogen  
werden)

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

Abkürzungen: P = Priester, Lk = Lektor/in, A = Alle,
Sp = Sprecher/in

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

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

I. Eröffnung 

Eingangslied (siehe Liedvorschläge)

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

KyrieRufe und Vergebungsbitte 
P: Zu Beginn dieser Messfeier wollen wir innehalten und um das 

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

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

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

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

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

Gloria (siehe Liedvorschläge)

Tagesgebet vom Sonntag
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II. Liturgie des Wortes 

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

Erste Lesung Sir 35,15b–17.20–22a

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

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

Zweite Lesung 2 Tim 4,6–8.16–18

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

Evangelium Lk 18,9–14 

Homilie Siehe Predigtvorschläge auf den Seiten 27–30

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

GL 3,4  Apostolisches Glaubensbekenntnis
  (oder siehe Liedvorschläge)

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

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

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

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

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

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

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

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

Lk:  Für alle Menschen, die unterdrückt und verfolgt werden auf-
grund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Religion. 
– kurze Stille – 

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

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

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

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

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

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

A:  Amen.

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

Ein wichtiges Zeichen unserer weltweiten Verbundenheit ist das 
Gebet. Deshalb gehen heute in einem zweiten Körbchen Bildkarten 
mit dem diesjährigen missio-Gebet durch die Bankreihen. Bitte neh-
men Sie sich eine Karte heraus. (Ggf.: Wir werden das Gebet am Ende 
dieses Gottesdienstes gemeinsam beten.)
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III. Eucharistische Liturgie
 
Herbeibringen der Gaben 
In einer feierlichen Prozession werden mit den Gaben von Brot und 
Wein auch die entzündete missio-Kerze sowie Nahrungsmittel, die 
in Nordostindien wachsen, zum Altar gebracht: Gemüse wie Weiß-
kohl, Chili oder Kürbis, Reis und Assam-Tee. Zuletzt wird auch die 
Kollekte zum Altar gebracht und alles dem Priester übergeben (siehe 
organisatorische Hinweise S. 31); ein Sprecher oder eine Sprecherin 
begleitet die jeweiligen Gaben.

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

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

A:  Herr, nimm unsere Gaben an.

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

A:  Herr, nimm unsere Gaben an.

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

A:  Herr, nimm unsere Gaben an.

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

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

A: Herr, nimm unsere Gaben an.

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

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

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

A:  Herr, nimm unsere Gaben an.

Lied zur Gabenbereitung (siehe Liedvorschläge)

Sanctus  (siehe Liedvorschläge)

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

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

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

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

Lamm Gottes (siehe Liedvorschläge)

Zur Kommunion (siehe Liedvorschläge)



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

oder

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

Danklied  (siehe Liedvorschläge)

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

 Amen.
(Messbuch S. 548)

P: Das gewähre euch der dreieinige Gott … 

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

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

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

Bereitzuhalten sind
(Bestellhinweise siehe Rückseite)
–  missio-Kerze mit dem Motiv aus Indien 
–  ausreichend Gebetskarten „Wir sind Gesandte an Christi statt“ 
–  „Ökumenisches Friedensgebet 2019“ in ausreichender Anzahl 

(siehe www.oekumenisches-friedensgebet.de)  
– ggf. Plakatmotiv für die Bildbetrachtung (großes Plakat bzw. 

Laptop, Beamer und missio Material-DVD)
–  ggf. Material für das Aktionselement „Meine Mission ist ...“  

(siehe S. 39)

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

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

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

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

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

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

I. Eröffnung  

Eingangslied (siehe Liedvorschläge)

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

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

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

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

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

Gesandten.
A:  Herr, erbarme dich.

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

A: Christus, erbarme dich.

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

A:  Herr, erbarme dich.

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

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

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

Erste Lesung 
Sir 35, 15b–17.20–22a

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

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

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

Zweite Lesung 
2 Tim 4, 6–8.16–18

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

Evangelium 
Lk 18,9–14 

Auslegung und Deutung
Siehe Predigtvorschläge auf den S. 2–30.
Anstelle der Predigt können auch die Gedanken zum 
missio-Aktionsplakat stehen.



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

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

Für Vorschläge zur Durchführung und den Einsatz der 
Missionskarten siehe Seite 39

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

Sp 1: Papst Franziskus grüßt uns 
vom Plakat des diesjährigen Welt-
missionssonntags. Er hat den Okto-
ber 2019 zum Außerordentlichen 
Missionsmonat ausgerufen unter 
dem Motto „Getauft und gesandt: 
die Kirche Christi missionarisch in 
der Welt“. Was Franziskus unter 
Mission versteht, hat er 2013 in sei-
nem Schreiben Evangelii gaudium 
dargelegt, das man als Programm 
seines Pontifikates lesen kann. Darin 

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

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

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

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

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

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

Gesang zur Austeilung des Wassers
(siehe Liedvorschläge)

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

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

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

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

 Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens.

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

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

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

(Lied zum) Hymnus (siehe Liedvorschläge)

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

der Weltmission, bringen wir unsere Bitten vor Gott:

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

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

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

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

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

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

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

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

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

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

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

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

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

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

Loblied/Danklied (siehe Liedvorschläge)

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

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

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

A:  Amen.

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

A: Amen.

Schlusslied 
(siehe Liedvorschläge) 

Organisatorische Hinweise
Bereitzuhalten sind: (Bestellhinweise siehe Rückseite)
–  Ausreichende Anzahl Aktionskarten „Meine Mission“ 

(Die Aktions karten können bei missio bestellt werden und  
stehen auf www.missio-hilft.de/wms zum Download zur  
Verfügung.)

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

Aktion
1.  Die Gottesdienstbesucher bekommen je eine Aktionskarte und 

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

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

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

 Die Phase kann mit einem geeigneten Gebet abgeschlossen 
werden (siehe S. 37).

3.  Die ausgefüllten Karten können 
 – als persönliche Ermutigung mitgenommen werden  

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

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

Wenn Sie Ihre Fotos mit den „mymission“-Statements an missio 
schicken (post@missio-hilft.de), veröffentlichen wir sie unter dem 
Namen Ihrer Gemeinde/Gruppe auf den Social-Media-Kanälen 
von missio. Alle Statements der Aktion finden Sie auf der missio-
Website unter: www.missiohilft.de/mymission

Baustein Aktions element:
Meine Mission ist …



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

Baustein 1:
Kinderkatechese zum WMS-Plakat

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

Baustein 3:
Fürbitten

Baustein 4:
Im Gebet verbunden sein – Fürbittgebet

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



1. My mission is …
„Jeder Mann und jede Frau ist eine Mission, und das ist der Grund, weshalb der 
Mensch auf Erden ist“, sagt uns Papst Franziskus. Doch oft ist es gar nicht so leicht, 
die eigene Mission zu finden. Die Elemente dieses Gottesdienstes regen an, auf 
die Suche nach der eigenen Berufung zu gehen, inspiriert von den Berufungen 
etwa des Paulus und anderer Jünger Jesu. Im diesjährigen Monat der Weltmission 
weiten wir den Blick auf die Menschen in Nordostindien, wo Mission nicht nur bei 
den Touring Sisters, sondern auch im Leben vieler Jugendlicher eine wichtige Rolle 
spielt. Eine Ermutigung für uns?

2. Versöhnen verbindet
Streiten und Versöhnen gibt es auf der ganzen Welt. Mithilfe dieser Bausteine kann 
ein Jugendgebet zum Thema „Versöhnung“ gestaltet werden, das das konfliktbe-
haftete Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen in Nordostindien zum 
Ausgangspunkt nimmt. Dabei können sich die Jugendlichen mit einem besonderen 
Versöhnungsritual bei den Naga auseinandersetzen, nach dessen Beispiel selbst um 
Vergebung bitten und sich mit einem (neuen) Freund verbinden. Nach dem Gebet, 
das zu jeder Tageszeit gestaltet werden kann, besteht die Möglichkeit, mit den 
Jugendlichen gemeinsam Tee aus Nordostindien zu trinken und über Versöhnung 
ins Gespräch zu kommen.

Bausteine 
für Jugend- 
und Schul-
gottes dienste

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

Einen weiteren Entwurf für einen Jugend-
gottesdienst finden Sie im Werkheft zum 
Außerordentlichen Monat der Welt mission. 
Im Mittelpunkt steht die Liturgie der Tauf-
erneuerung. Sie soll an die Freude des  
Evangeliums und die gemeinsame Aufgabe 
aller Getauften erinnern. Die Tauferneuerung 
kann entweder in der Taufkapelle oder einem 
anderen geeigneten Raum stattfinden.

Das Werkheft zum Außerordentlichen Monat 
der Welt mission finden Sie online unter: 
www.missiohilft.de/oktober2019
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Rätselheft plus Unterrichtsbausteine 
(ab Jahrgangsstufe 6)  

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

In den Online-Unterrichtsbausteinen finden sich u. a. Tipps, wie man das Rätselheft 
im Unterricht einsetzen und wie die Gerichtsverhandlung ablaufen kann. Außer-
dem wird die Missionstätigkeit des Paulus mit dem aktuellen Wirken der Kirche 
in Nordostindien verglichen und dabei Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede 
aufgedeckt. 

Das Jugend- und Schulmaterial zum Sonntag der Weltmission 2019 mit der Schwer-
punktregion Nordostindien ist erneut in Anlehnung an die beliebten Escape-Games 
als Rätselheft gestaltet und richtet sich besonders an die 6. Jahrgangsstufe (beson-
ders geeignet für Realschule und Gymnasium). Je nach Arbeits- und Lesetempo  
der Schüler werden für das Lösen des Heftes plus Durchführung der Gerichtsver-
handlung ca. vier Unterrichtsstunden benötigt. Das Material ist ebenso für Jugend-
gruppen- oder Ministrantenstunden adaptierbar!

Kontakt: Bestellen Sie das Rätselheft (Bestell-Nr. 180219) kostenfrei 
im Klassensatz oder für Ihre Jugendgruppe bei missio e.V., 
Goethestr. 43, 52064 Aachen (Lieferung ab September) 
Bestell-Tel.: 0241/7507-350, Fax: 0241/7507-336
bestellungen@missio-hilft.de

Hinweis: Pro Team, bestehend aus drei Schülern, benötigen Sie ein Heft.

Das Material finden Sie ab Anfang September auch unter: 
www.missiohilft.de/jugendaktiv

JUGEND AKTIV IN DER SCHULE

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

missio-Kunstkalender 2020  
Indien
Jyoti Sahi wird als „Theologe mit dem Pinsel“ bezeichnet. Er hat Bücher über Kunst, 
Theologie und Kultur geschrieben. Neben Gemälden fertigt er Holzdrucke an, 
begeistert sich für Architektur und designt Kapellen und Kirchen. In Indien zählt er 
zu den bekanntesten christlichen Künstlern. Auch hier in Deutschland ist er kein 
Unbekannter. Bereits 1975 veröffentlichte missio in einem der ersten Kunstka-
lender dreizehn Mandalas des Künstlers, die bis heute nichts an ihrer Faszination 
verloren haben. Vierunddreißig Jahre später überzeugt er im missio-Kunstkalender 
2009 erneut durch beeindruckende Motive: mal dynamisch, mal ruhig, immer aus-
drucksstark. Die folgenden zwölf Monatsbilder für das Jahr 2020 unterstreichen die 
fesselnde Aussagekraft seiner Gemälde und ziehen den Betrachter nach wie vor in 
ihren Bann. 

Als Sohn einer englischen christlichen Mutter und eines indischen hinduistischen 
Vaters verbindet Jyoti Sahi westliche Werte mit östlicher Symbolik. Diese Dialog-
bereitschaft kennzeichnet sein Oeuvre. „Er verbindet in seinen Bildern christliche 
Motive mit den Symbolen hinduistischer Spiritualität sowie den reichen Ausdrucks-
formen der Kulturen indischer Stammesvölker. Dabei geht es ihm nicht darum, 
Unterschiede zu verwischen oder gar zu leugnen. Er versucht in seinem Werk, die 
allgemein menschliche Weisheit und die Tiefe der unterschiedlichen Tradition aufzu-
spüren sowie in einen Dialog mit dem anderen einzutreten, um daran zu wachsen 
und zu reifen.“  Seit den 1980er-Jahren beschäftigt sich Jyoti Sahi mit den Mythen 
und Traditionen der Stammesbevölkerung. Diese Erfahrungen sind in seinen Kunst-
werken zu sehen: als ganze Bildserien oder wie hier – in diesem Kalender – als Ele-
ment der Bildsprache. 
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Alle Informationen und Materialien zum 
Weltmissionssontag 2019 finden Sie auch unter: 
www.missiohilft.de/wms

Gebetskarte
Sonntag der  
Weltmission 2019.
Bestell-Nr. 600974,
kostenlos

Wir sind
esandte
an Christi
sta� 

g  
2 Kor 5,20

Solidaritätskerze
für den Altarbereich
40 cm hoch, Ø 8 cm,
Siebdruckauflage mit 
Goldverzierung. 
Bestell-Nr. 740238, 18,00 €

Wir sind
esandte
an Christi
statt

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

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

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




