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Dieser Gottesdienst zum MISEREOR-Sonntag ist 
angelehnt an die Vorbereitung vom Ausschuss 
Mission-Entwicklung-Frieden (MEF). 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen. 
 
Eingangslied – GL 856: Vertraut den neuen Wegen 

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / 
Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der 
uns in frühen Zeiten / das Leben eingehaucht, / der wird 
uns dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 

3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! 
/ Er selbst kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein 
Land. / Wer aufbricht, der kann hoffen / in Zeit und 
Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell 
und weit. 



Einführung 
„Es geht! Anders!“ – so lautet das Motto der diesjähri-
gen Misereor-Fastenaktion. Im letzten Jahr wurden 
wir alle durch die Corona-Pandemie gezwungen an-
ders zu leben. Wir haben erfahren, wie schnell die 
ganze Erdbevölkerung betroffen ist und wie viele Ab-
hängigkeiten es durch die weltweiten Vernetzungen 
gibt. Viele Dinge, die uns bis dahin wichtig erschienen, 
verloren an Bedeutung bzw. bekamen eine andere 
Gewichtung. 
Es geht um die Bewahrung der Schöpfung; es geht 
um Klimawandel; es geht um nachhaltiges Wirtschaf-
ten, um Ökologie, um bewusstes Einkaufen ohne Ver-
schwendung, regional und saisonal, in Bioläden und 
in fairem Handel; – unsere Gemeinde hat bereits das 
Zertifikat „Faire Gemeinde“ –, es geht um Wertschät-
zung und Respekt, u. a. auch im Hinblick auf die Part-
nergemeinden von MISEREOR in Bolivien, die heute 
im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes stehen. 
 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus: 
• Auf dich wollen wir hören. Herr, erbarme dich! 
• Deine Botschaft soll Maßstab sein für unser Leben. 

Christus, erbarme dich! 
• Dir dienen heißt, solidarisch zu sein. Herr, erbarme 

dich! 
 
Tagesgebet 
Gott, du hast deinen Bund mit uns Menschen ge-
schlossen. Du hast Menschen herausgeführt aus Ab-
hängigkeit und Zwängen. Du willst auch für unsere 
Zeit, dass wir in Freiheit leben können. Lass deine 
Botschaft Samenkorn werden, das in uns keimt und 
wächst. Dann können wir Veränderung wagen und 
anders, neu, gerecht in dem Haus leben, das du uns 
mit allen Menschen zur Heimat gegeben hast. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 



Lesung 
aus dem Buch Jeremía. 

Jer 31,31-34 
 
Siehe, Tage kommen – Spruch des HERRN –, da 
schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda 
einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich 
mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als 
ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land 
Ägypten herauszuführen. 
Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl 
ich ihr Gebieter war – Spruch des HERRN. 
Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen 
Tagen mit dem Haus Israel schließe – Spruch des 
HERRN: Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gege-
ben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde 
ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. 
Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht 
zueinander sagen: Erkennt den HERRN!, denn sie alle, 
vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erken-
nen – Spruch des HERRN. Denn ich vergebe ihre 
Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Antwortgesang – GL 210, 1: Das Weizenkorn muss 
sterben 



Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
Joh 12,20-33 

In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den 
Pilgern, die beim Paschafest in Jerusalem Gott anbe-
ten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus 
Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir 
möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es 
Andreas; Andreas und Philippus gingen und sagten 
es Jesus. – Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde 
ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht 
wird. Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizen-
korn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. 
Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein Leben 
in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins 
ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir 
nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. 
Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. 
Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen: 
Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber deshalb bin 
ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche 
deinen Namen! – Da kam eine Stimme vom Himmel: 
Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder 
verherrlichen. Die Menge, die dabeistand und das 
hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein 
Engel hat zu ihm geredet. 
Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese 
Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten 
über diese Welt; jetzt wird der Herrscher dieser Welt 
hinausgeworfen werden, Und ich, wenn ich über die 
Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte 
er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben 
werde. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 



IMPULS: MEF-Ausschuss 

 
Bolivien war lange Zeit ein Exportland für wertvolle Mi-
neralien wie Zinn, Eisen, Silber und Gold. Mit dem 
Verfall der Rohstoffpreise Ende des letzten Jahrhun-
derts wurde begonnen, den Wald abzuholzen und den 
Boden großflächig als Geschäft zu sehen; je mehr 
Bäume abgeholzt werden und je großflächiger export-
orientierte Landwirtschaft betrieben wird, vor allem 
genmanipulierter Soja-Anbau  für den amerikanischen 
und europäischen Markt, desto mehr Geld kann ver-
dient werden. 
Der respektlose Umgang mit der Natur ist eine Kata-
strophe für die Menschen, verlieren sie doch so ihr 
Zuhause und ihre Lebensgrundlage und erleben die 
Zerstörung ihrer Tradition. 
 

Doch: Es geht! Anders! 
Die Sozialpastoral-Caritas Reyes, ein Projektpartner 
von Misereor, arbeitet mit Familien an dem Projekt der 
Hausgärten und Agroforstsysteme, um eine gesunde 
Ernährung im Einklang mit der Natur zu sichern und 
die Umwelt zu schützen. 
Agroforstsysteme bezeichnen Landnutzungssysteme, 
die Bäume und Sträucher mit Ackerkulturen und ge-
gebenenfalls mit Tierhaltung so zu kombinieren, dass 
zwischen den einzelnen Komponenten ökologische 
und ökonomische Vorteilswirkungen entstehen. Dies 
führt zu einem nachhaltigen Anbausystem, in dem die 
Vielfalt und Funktionsweise des Waldökosystems un-
terstützt wird. 
Der Regenwald wird vor Rodung und Ausbeutung der 
naturgewachsenen Ressourcen geschützt. 
Durch dieses Projekt werden indigene und kleinbäu-
erliche Gemeinschaften gestärkt und können ihr Zu-
hause sowie ihre Lebensgrundlage bewahren. Die 
Familien können zusammen arbeiten und planen, was 
angebaut wird. Familienväter müssen sich nicht mehr 



monatelang weit von Zuhause als Tagelöhner oder 
Saisonarbeiter verdingen; die Jüngeren müssen nicht 
mehr in größere Städte auswandern, weil sie ihn ihren 
Dörfern keine Perspektive für die Zukunft sehen. In 
Workshops und Kooperativen lernen die Familien, 
sich gesund zu ernähren, die Produkte zu verarbeiten 
und eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen, indem 
sie ihre Waren in den umliegenden Dörfern verkaufen. 
 
Die Regierung Boliviens plant, Großprojekte wie Stau-
dämme zu bauen, wodurch alles überflutet wird, und 
beschließt, Erdöl- und Erdgasförderung mitten im Ur-
wald zu betreiben. So zerstört sie die Lebensgrund-
lage der indigenen Gemeinden und verletzt deren 
Rechte, indem sie u. a. die Tatsache missachtet, dass 
seit mehr als 3 Jahrzehnten immer mehr Territorien 
als Land der indigenen Bevölkerung anerkannt wur-
den und im Jahr 2010 die Erhaltung der Mutter Erde 
in der bolivianischen Verfassung festgeschrieben 
wurde. Außerdem wird durch den Kontakt mit Siedlern 
und Regierungsmitarbeitenden auch noch Corona in 
die besonders verletzliche indigene Bevölkerung hin-
eingetragen. 
 

Doch: Es geht! Anders! 
Die CEJIS, eine Nichtregierungsorganisation, unter-
stützt die indigenen Völker bei der Erlangung und Ver-
teidigung ihrer Rechte und Territorien als Voraus-set-
zung für eine selbstbestimmte, ihren Zukunftsvorstel-
lungen entsprechende Lebensweise. Sie entwickelt 
juristische und politische Strukturen, die sich auf die 
eigenen Traditionen stützen und bei denen das Ge-
meinwesen im Vordergrund steht und Entscheidun-
gen gemeinsam getroffen werden. Durch Schulungen 
soll erreicht werden, dass die indigenen Gemeinden 
lernen, sich bei den Politikern Gehör für ihre Anliegen 
und Rechte zu verschaffen. 
 
 



Ihre Vision ist die Selbstverwaltung der Ressourcen 
durch die indigene Bevölkerung und deren wirkliche 
Unabhängigkeit. 
Wir alle als Bewohner des gemeinsamen Hauses 
(sprich Mutter Erde) haben, wie Papst Franziskus sagt, 
den Auftrag, uns um dieses Haus zu kümmern und zu 
zeigen: Es geht! Anders! 
 
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 
Gott sieht in unser Herz und weiß um alles, was uns, 
die Menschen in Bolivien und weltweit bewegt. Im 
Vertrauen darauf bringen wir unsere Bitten vor. 



1. Lasst uns beten für alle Familien: Um gegenseitige 
Achtung und Wertschätzung, um Verständnis und 
Gelassenheit. Und lasst uns beten für alle, deren 
Familienbande bedroht oder zerrissen sind. – Es 
geht! Anders! – Wir bitten dich um deine Hilfe, 
Gott! 

2. Lasst uns beten für alle, die in Kirche und Gesell-
schaft Altes bewahren und Neues entdecken:  Um 
Kreativität und Sensibilität, um die Balance zwi-
schen Bewahrung und Erneuerung. Und lasst uns 
beten für alle, denen überlieferte Lebensweisen 
und Rituale nichts mehr bedeuten. – Es geht! An-
ders! – Wir bitten dich um deine Hilfe, Gott! 

3. Lasst uns beten für alle, die Gemeinschaft stiften 
und Leben und Interessen miteinander teilen über 
Grenzen hinweg: Um offene Ohren und Herzen, 
um einen wachen Blick für Bedürfnisse und Gren-
zen. Und lasst uns beten für alle, denen es 
schwerfällt, auf andere zuzugehen. – Es geht! An-
ders! – Wir bitten dich um deine Hilfe, Gott! 

4. Lasst uns beten für alle, die sich für die Bewahrung 
der Schöpfung engagieren: Um Ausdauer und Zu-
versicht, um Überzeugungskraft und Willensstärke. 
Und lasst uns beten für alle in Politik und Gesell-
schaft, die für Strukturen und Gesetze verantwort-
lich sind. – Es geht! Anders! – Wir bitten dich um 
deine Hilfe, Gott! 

5. Lasst uns beten für uns: Um die Bereitschaft zu 
Besinnung und Umkehr, um den rechten Blick auf 
das, was Leben fördert. Und lasst uns beten für 
alle, denen Veränderung Angst macht und für die, 
die sich überfordert fühlen. – Es geht! Anders! – 
Wir bitten dich um deine Hilfe, Gott! 

Mit dir, Gott, an unserer Seite gehen wir den Weg zwi-
schen Bewahrung und Veränderung. Du lenkst unse-
ren Blick auf das, was geht, und auch darauf, wie es 
anders gehen kann. Dafür danken wir dir und loben 
dich heute und in Ewigkeit. Amen. 
 



Vater unser 
„Dein Reich komme“ – das Gebet, das Jesus uns ge-
lehrt hat, ist die gemeinsame Bitte aller Christinnen 
und Christen um Veränderung und Wandel. Bitten wir, 
dass wir verwandelt werden, fähig zu einem neuen 
Miteinander mit unseren Nächsten und der Schöpfung. 
So beten wir: 

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. 

 
Meditation 
Es geht! Anders. 

Nein; nicht jetzt. Nicht ich. Nein, es geht nicht. 
Es geht! Anders. 

Zuerst die Anderen, die da oben, die Mächtigen, 
die Wirtschaft. 

Es geht! Anders. 
Es ist doch gut so. Wer weiß, ob es anders bes-
ser geht. Die vielen Stimmen … 
Die vielen Meinungen… 

Es geht! Anders. 
Es geht! Mit dir! Es geht Schritt für Schritt. Es 
geht im Miteinander. 

Dein Wort in Gottes Ohr. 
Es geht! Anders. 

Glaub mir. Gottes Sohn hat es dir vorgelebt. 
Andreas Paul, MISEREOR 



Schlussgebet 
Gott, dein Wort stärkt uns und gibt uns Kraft für unse-
ren Weg. Kraft und Stärke, an deinem Reich mitzu-
bauen. Kraft und Stärke, zu überwinden, was uns hin-
dert, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen, unserem 
Leben und unserem Miteinander in dieser einen Welt 
eine neue Richtung zu geben. Lass den Samen wach-
sen, den du heute in uns gepflanzt hast. Amen. 
 
Segen 
Ihr geht. Anders 
verwandelt, hoffnungsvoll, bestärkt 
Ihr geht. Anders 
gesegnet, begleitet, behütet 
Ihr geht. Anders 
 
So begleite uns mit seinem Segen der dreieinige Gott: 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 451, 1+3: Komm, Herr, segne uns 

 
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. 

 



Auch in diesem Jahr wird es in einigen unserer Ge-
meinden KEIN traditionelles Fastenessen geben; des-
halb hier ein 

Rezept für ein Fastenessen 
Rote Linsensuppe 

 
2 El Öl 
1 Zwiebel in Öl andünsten (nach Belieben) 
175 g rote Linsen 
425 g Tomatenstücke oder 1 Dose 
425 g Kokosmilch 
600 ml Gemüsebrühe 
2 Tl Chilipulver 
1 Tl Kurkuma 
alles zusammen in einen Topf geben; zum 
Kochen bringen und ungefähr 15 bis 20 Mi-
nuten köcheln lassen; mit Salz, Pfeffer und 
Koriander würzen. 
 
Bei längerer Kochzeit werden die Linsen 
weicher. 


