
KURZANDACHT 
(bitte zünden Sie eine Kerze an)

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 
(Anzünden der Kerze: Gütiger Gott, dieses leben-
dige Licht sei uns ein Zeichen deiner Gegenwart.)

Barmherziger Gott, 
du bist der Ursprung und das Ziel  
von allem, was lebt. 
In Christus hast du uns ein Fundament geschenkt,
auf das wir bauen können,  
wenn wir ohne Orientierung sind. 
Er ist die Wurzel, die uns nährt und stützt.
Schenke uns die Gabe, im Vertrauen auf ihn
Halt und Stütze für andere zu sein.
Amen.

MEDITATION ZU BILD 1

Ein kosmischer Christus schwebt in der Mitte des 
ersten Bildes. Seine Arme sind ausgebreitet, die 
Beine werden zu Wurzeln. Sie reichen tief hinein 
in die Welt der Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Dinge.

Im unteren Teil des Bildes ist jedes Wesen an 
seinem Platz, nebeneinander, übereinander und 
doch jedes für sich. 

Oben, um das Haupt Christi herum, ordnet 
sich das Leben wie Eisenspäne, die sich ausrich-
ten auf einen Magneten hin. Angezogen vom 
Ursprung ist alles geborgen im Baum des Lebens. 
Dieser Baum und dieser Ursprung sind Christus. 
Er strahlt als eine gute, schöne Ordnung. Alle 
Unterschiede und alle Trennungen sind aufgeho-
ben in ihm. 

Außerhalb dieser Verbundenheit gibt es kein 
Leben. Nur leere Mauern.

WOCHE 1 Leitmotiv Halt finden

FÜRBITTEN

Guter Gott, du bist für uns Ursprung und Halt.  
Zu dir beten wir: 

1  Wir bitten dich für alle, die ohne Orientierung 
sind und nach einem Sinn und Ziel in ihrem 
Leben suchen. Schenke ihnen Zuversicht und 
Hoffnung.

 Wir bitten dich, erhöre uns.

2  Wir bitten für die Christinnen und Christen in 
Westafrika. Schenke ihnen durch Christus Kraft 
und Standfestigkeit, damit sie glaubwürdig für 
Gerechtigkeit und Frieden eintreten können. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.

3 Wir bitten für alle, die krank und mutlos  
geworden sind. Sende ihnen Menschen, die 
ihnen guttun und Heil schenken. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.

4 Wir bitten für unsere verstorbenen Verwandten 
und Freunde. 

 Lass sie heute und jeden Tag mit uns  
verbunden sein und schenke ihnen den  
ewigen Frieden bei dir. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.

VATER UNSER

GEBET ZUM SONNTAG 
DER WELTMISSION – STROPHE 1

SELIG, 
die in Zeiten der Not zu ihrem Ursprung finden, 
die im Kreuz den Baum des Lebens erkennen, 
die Christus erfahren als Alpha und Omega. 
Sie werden überwinden, was trennt.

SEGEN

Es segne und behüte uns der gütige Gott  
und schenke uns seine Nähe,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 



KURZANDACHT 
(bitte zünden Sie eine Kerze an)

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 
(Anzünden der Kerze: Gütiger Gott, in deiner  
wärmenden Gegenwart haben wir Gemeinschaft.)

Barmherziger Gott, 
dein Sohn hat uns Gemeinschaft geschenkt. 
Zusammen haben wir die Chance, 
Egoismus und Vereinzelung zu überwinden.
Zusammen können wir die Wüste 
der Lieblosigkeit mit Leben füllen.
Zusammen können wir Frieden 
durch Gerechtigkeit fördern.
Zusammen können wir füreinander und für 
andere da sein, helfen und unterstützen, 
zuhören und trösten. 
Amen.

MEDITATION ZU BILD 2

Aus dem grauweißen Hintergrund des zweiten 
Bildes zeichnen sich in Umrissen eine rot umran-
dete Maske und ein Hemd ab. Erstarrt und leer 
wirken diese Symbole des menschlichen Lebens, 
wie leere Kokons. Der Blick wandert weiter nach 
oben zu einem tanzenden Reigen. 

Da sind Menschen, die das Grau ihrer Masken, 
ihrer Städte und ihrer Isolation hinter sich gelas-
sen haben. Sie haben sich entfaltet, sie fassen 
sich an den Schultern und tanzen in Verbunden-
heit. In Solidarität umarmen sie ihre Welt. 

Grün sprießt durch den rissigen Boden, der sich 
in Wasser verwandelt. Warm wird ihr Reigen 
angestrahlt von der aufziehenden Morgenröte.

WOCHE 2 Leitmotiv Gemeinschaft

FÜRBITTEN

Guter Gott, du schenkst uns den lebendigen Geist 
der Gemeinschaft. Zu dir beten wir: 

1  Wir bitten für alle, die einsam und alleine sind. 
Lass sie Menschen finden, die Gemeinschaft 
schenken.

 Wir bitten dich, erhöre uns

2  Wir bitten für alle, die mutlos sind und sich 
schon aufgegeben haben. Gib ihnen Mut und 
Raum, sich zu finden und zu entfalten.

  Wir bitten dich, erhöre uns.

3  Wir bitten für die Menschen unter uns,  
die mittellos und krank sind. Lass sie unsere 
Solidarität und Hilfe finden.

 Wir bitten dich, erhöre uns.

4  Wir bitten für alle Menschen, die für ihren 
Glauben gelitten haben oder gestorben sind: 
Lass uns in ihnen ein Vorbild für unsere  
Standhaftigkeit finden. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.

VATER UNSER

GEBET ZUM SONNTAG 
DER WELTMISSION – STROPHE 2

SELIG, 
die in Zeiten der Not Solidarität leben, 
die die Masken der Einsamkeit abstreifen, 
die in Gemeinschaft über sich selbst hinauswachsen. 
Sie werden die Welt erneuern.

SEGEN

Es segne und behüte uns Gott und schenke uns 
Gemeinschaft mit ihm, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 



KURZANDACHT 
(bitte zünden Sie eine Kerze an)

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 
(Anzünden der Kerze: Gütiger Gott, in deinem 
Licht wollen wir unseren Weg gehen.)

Barmherziger Gott, 
dein Sohn ist das Tor zu einem 
radikal neuen und anderen Leben.
Wir vertrauen auf die Chance zu einem 
echten Frieden als Frucht der Gerechtigkeit.
Lass uns in unserem Alltag 
diese Hoffnung wachhalten,
damit wir den Aufbruch nicht verpassen
und zusammen füreinander da sind.
Amen.

MEDITATION ZU BILD 3

Die offene Tür dominiert das dritte Bild. Sie 
zieht unsere Blicke an. Helles Licht und Leichtig-
keit durchströmen das Herz. Bunte Tupfen, ein 
frühlingsgrünes Blatt wirbeln im erleuchteten 
Rahmen. Das Rot der menschlichen Solidarität 
umstrahlt ihn. 

Wie ein Kind möchte man springen und Seifen-
blasen einfangen. Die Tür öffnet sich nach  
draußen, kein Weg ist mehr sichtbar. Was  
passiert, wenn wir die Schwelle überschreiten? 

Da ist eine Verheißung von Leben, eine Sehn-
sucht nach mehr, ein Weg, der keine Mühe  
mehr macht.

WOCHE 3 Leitmotiv Aufbruch

FÜRBITTEN

Guter Gott, du schenkst uns den wahren Frieden 
als Frucht der Gerechtigkeit. Zu dir beten wir: 

1  Wir bitten für alle, die in Kirche und Gesell-
schaft einen neuen Aufbruch wagen. Schenke 
ihnen einen langen Atem und die nötige  
Ausdauer.

 Wir bitten dich, erhöre uns.

2  Wir bitten für alle Menschen, die unter Diskri-
minierung und Gewalt leiden. Lass sie Achtung, 
Würde und Schutz erfahren. 

 Wir bitten dich, erhöre uns.

3 Wir bitten besonders für die Projektpartner 
 missios in Afrika und Asien: Beschütze ihren 

Einsatz für soziale Gerechtigkeit und dauer-
haften Frieden.

 Wir bitten dich, erhöre uns.

4 Wir bitten für die Christen in unserem Land. 
 Lass sie die Kirche als Gebets- und Solidar-

gemeinschaft erfahren und dabei neue Wege  
entdecken.

 Wir bitten dich, erhöre uns.

VATER UNSER

GEBET ZUM SONNTAG 
DER WELTMISSION – STROPHE 3

SELIG, 
die in Zeiten der Not den Horizont offenhalten, 
die Türen der Hoffnung auftun, 
die den Menschen Leben,  
Licht und Zuversicht bringen. 
Sie werden Frieden stiften.

SEGEN

Es segne und behüte uns Gott, der uns begleitet, 
er zeige uns die Wege, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 


