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Dieser Gottesdienst zum Sonntag der Weltmis-
sion ist vorbereitet worden vom Ausschuss Mis-
sion-Entwicklung-Frieden (MEF) 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst am heutigen 
Sonntag der Weltmission: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied – GL 140, 1-3: Kommt herbei, singt dem Herrn 

2. |: Er ist Gott, Gott für uns, / er allein ist letzter Halt. 

:| |: Überall ist er und nirgends, / Höhen, Tiefen, sie 

sind sein. :| 

3. |: Ja, er heißt: „Gott für uns“; / wir: „die Menschen, 

die er liebt“. :| |: Darum können wir ihm folgen, / 

können wir sein Wort verstehn. :| 
T: Diethard Zils 1971 nach Ps 95, M: aus Israel 

 
Einführung 
Auf allen Kontinenten feiern katholische Gemeinden 
heute den Sonntag der Weltmission. Er ist eine welt-
umspannende Verbundenheit in Gebet und Solidari-
tät. Vieles ist anders in diesem Jahr. Die Corona-Pan-
demie beeinträchtigt das Leben in nie da gewesenem 



Ausmaß. Sie trifft besonders die Armen. Wir schauen 
heute nach Westafrika. Die Region zählt zu den ärms-
ten der Erde. Krieg und islamischer Terrorismus be-
drohen die Stabilität. Das Corona-Virus überfordert 
die Gesundheitssysteme und verschärft die Konflikte. 
Die Kirche bleibt in der Krise bei den Menschen, sie 
spendet Hoffnung und Trost. Die weltkirchlichen Part-
nerinnen und Partner setzen sich ein für Zusammen-
arbeit und Frieden. Sie brauchen unsere Solidarität, 
um ihre Arbeit fortzusetzen. 
„Selig, die Frieden stiften (Mt 5,9), Friede und Solida-
rität“ steht als Motto über diesem Sonntag. Es ist an 
uns, uns als solidarische Gemeinschaft zu erweisen.  
 
Kyrie 

• Herr Jesus Christus, du preist selig, die solidarisch 
mit den Ärmsten sind. Herr, erbarme dich! 

• Herr Jesus Christus, du preist selig, die ihre Kraft 
in der Gemeinschaft finden. Christus, erbarme 
dich! 

• Herr Jesus Christus, du preist selig, die gemein-
sam Frieden stiften. Herr, erbarme dich! 

 
Gloria – GL 171: Preis und Ehre Gott dem Herren 
T: Maria Luise Thurmair 1962/[1969] 1971 nach dem Gloria 
M: Heinrich Rohr 1962 



 
Gebet 
Gott, du hast uns das Gebot der Liebe aufgetragen als 
Erfüllung des ganzen Gesetzes. Öffne uns Augen und 
Herzen für die Spuren deiner Liebe und lass uns wei-
tergeben, was uns geschenkt ist. Das erbitten wir im 
Heiligen Geist durch Jesus Christus, unsern Herrn, 
der mit dir lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen! 
 
Lesung 

aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Thessalónich. 

1 Thess 1,5c-10 
Schwestern und Brüder! 
Ihr wisst, wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch 
zu gewinnen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt 
und dem des Herrn; ihr habt das Wort trotz großer Be-
drängnis mit der Freude aufgenommen, die der Hei-
lige Geist gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glau-
benden in Mazedónien und in Acháia. 
Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur 
nach Mazedónien und Acháia gedrungen, sondern 
überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so-
dass wir darüber nichts zu sagen brauchen. 
Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir 
bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den 
Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und 
wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel 
her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten aufer-
weckt hat und der uns dem kommenden Zorn entreißt. 
Wort des lebendigen Gottes! 
Dank sei Gott! 



Zwischengesang – GL 458: Selig seid ihr 
 

 
T: Friedrich Karl Barth, Peter Horst 1979 
M: Peter Janssens 1979 



Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
Mt 22,34-40 

 
In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die 
Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie 
am selben Ort zusammen. 
Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versu-
chen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Ge-
setz ist das wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. 
Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wich-
tig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das 
ganze Gesetz und die Propheten. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Sie finden hier ein Bild, das den heutigen Sonntag der Welt-
mission prägt. Die folgenden Gedanken erschließen dieses 
Bild. Versuchen Sie, diesen Gedanken zu folgen, aber wer-
den Sie auch selbst kreativ und versuchen selbst, das Bild 
zu deuten. 

 
Nur gut zehn Monate ist es her, dass die ersten Be-
richte aus China aufhorchen ließen: eine neue SARS-
ähnliche Krankheit breitet sich aus. Inzwischen ist viel 
passiert und viele in Deutschland sind Corona-müde 
und stellen einzelne Maßnahmen oder alle in Frage. 
Da ist es angebracht, einmal einen Blick über den Tel-
lerrand zu werfen und auf Westafrika zu schauen, das 
bisher erstaunlich gut mit der Krise klarkommt. 
 
Der nigerianische Künstler Tony Nwachukwu macht 
uns Mut. Er hat ein Bild gestaltet, das diesen Sonntag 
der Weltmission begleitet. 



 
Es ist dreiteilig und trägt den Titel „Proclamation“, 
auf Deutsch: Verkündigung. 
Der Künstler führt uns durch einen Kosmos aus Far-
ben, Formen und Symbolen, die vom christlichen 
Glauben geprägt sind. Er nimmt uns mit auf den Weg, 
der die Verbundenheit allen Lebens in Christus entfal-
tet. 
 
Ein kosmischer Christus schwebt in der Mitte des ers-
ten 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, ne-
beneinander, übereinander und doch jedes für sich. 
Oben, um das Haupt Christi herum, ordnet sich das 



Leben wie Eisenspäne, die sich ausrichten 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 aufgehoben 
in ihm. Außerhalb dieser Verbundenheit gibt es kein 
Leben. Nur leere Mauern. 
 
Aus dem grauweißen Hintergrund des zweiten Bil-
des zeichnen sich in Umrissen eine rot umrandete 
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 gelassen haben. Sie haben sich entfaltet, sie fas-
sen 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 verwan-
delt. Warm wird ihr Reigen angestrahlt von der aufzie-
henden Morgenröte. 
Die offene Tür dominiert das dritte Bild. Sie zieht un-
sere Blicke an. Helles Licht und Leichtigkeit durchströ-
men 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 Seifenblasen einfangen. 
Die Tür öffnet sich nach draußen, kein Weg ist mehr 
sichtbar. Was passiert, wenn wir die Schwelle über-
schreiten? Da ist eine Verheißung von Leben, eine 
Sehnsucht nach mehr, ein Weg, der keine Mühe mehr 
macht. 
 
Der Weg der Verbundenheit.  
Er verbindet die drei Teile des Bildes. Ob der Weg 
auch durch die offene Tür weiterführt? Ob er Raum 
und Zeit verbindet mit der Ewigkeit? Der Anteil an 



Weg wächst von Bild zu Bild. Ein kleines Dreieck ris-
siger Schollen zuerst. Dann eine grüne Wurzel, die 
sich durch das Blau der gebackenen Erde bahnt. Sie 
wächst zu der Stelle hin, wo die Ödnis sich in Wasser 
verwandelt. Der Weg wird zu Wasser, das Wasser zu 
Licht.  
Wie sich das Bild im Betrachten offenbart, so offenbart 
sich der Weg im Gehen. Verbundenheit und Solidari-
tät wachsen auf dem Weg. Alles ist mit allem verbun-
den und wir sind aufeinander angewiesen. Wir müs-
sen nur den ersten Schritt tun. 
 
Glaubensbekenntnis 
Wir beten das Apostolische Glaubensbekenntnis. 
 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 

 



Fürbitten 
Heute – am Sonntag der Weltmission – beten wir für 
die Anliegen der Kirche weltweit. 
 
1. Für die Kirche, die Solidarität und Frieden fördert, 

wo Angst und Misstrauen die Menschen lähmen. 
Gott, du Friedenstifter: Wir bitten dich, erhöre 
uns! 

 
2. Für die weltkirchlichen Partner, die in Not und Leid 

bei den Menschen bleiben, die Trost und Hoffnung 
spenden. Gott, du Friedenstifter: 

 
3. Für die Verantwortlichen in Politik und Gesell-

schaft, die gemeinschaftlich nach Lösungen für die 
Krise suchen. Gott, du Friedenstifter: 

 
4. Für die Armen, Geflüchteten und Vergessenen, 

die Gerechtigkeit brauchen und Solidarität. Gott, 
du Friedenstifter: 

 
5. Für die Einsamen, die Kranken, die Sterbenden, 

die allein und ohne den Beistand lieber Menschen 
sein müssen. Gott, du Friedenstifter: 

 
6. Für die Verstorbenen, die in dir alle Not überwun-

den haben. Gott, du Friedenstifter: 
 
Gott, du bist bei uns in der Not und gibst uns Kraft, 
solidarisch zu handeln. So wollen wir zu dir beten, wie 
Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 



wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Schlussimpuls: SELIG, DIE FRIEDEN STIFTEN 
 
SELIG, die in Zeiten der Not zu ihrem Ursprung fin-
den, 
die im Kreuz den Baum des Lebens erkennen, 
die Christus erfahren als Alpha und Omega. 
Sie werden überwinden, was trennt. 
 
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. 
 
SELIG, die in Zeiten der Not den Horizont offen hal-
ten, 
die Türen der Hoffnung auftun, 
die den Menschen Leben, Licht und Zuversicht brin-
gen. 
Sie werden Frieden stiften. 
 

Katharina Bosl von Papp 
 
Segen 
Es segne uns der gute und menschenfreundliche 
Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
 
 
 



Schlusslied – GL 451, 1-3: Komm, Herr, segne uns 

 
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. / Weil du 

reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. / Segen 
kann gedeihn, wo wir alles teilen, / schlimmen 
Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

 
3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch wer-

den, / wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Er-
den. / Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen – 
/ die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

 
T u. M: Dieter Trautwein 1978 


