
Gebet für den Monat der Weltmission

Himmlischer Vater
Als dein Sohn Jesus Christus
von den Toten auferstand,
gab er seinen Jüngern den Auftrag:
«Geht und macht alle Völker
zu meinen Jüngern.»
Durch unsere Taufe haben wir Anteil
an dieser Sendung der Kirche.

Schenk uns die Gaben des Heiligen Geistes,
damit wir mutig und entschlossen
das Evangelium bezeugen
und Leben und Licht in die Welt tragen.
Lass uns dafür immer wieder
neue und wirksame Formen entdecken.

Hilf uns,
die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi
allen Menschen erfahrbar zu machen.
Darum bitten wir durch ihn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes,
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Amen

Papst Franziskus

Mit der grosszügigen Unterstützung und in enger Zusammenarbeit

«Für den Oktober 2019 rufe ich einen 
ausserordentlichen Monat der Mission 
aus, um das Bewusstsein der missio ad 
gentes (Sendung in die Welt) wieder 
stärker wachzurufen und mit neuem 
Schwung die missionarische Umge-
staltung des Lebens und der Seelsorge 
wiederaufzunehmen.

Der ausserordentliche Monat 
der Mission möge eine intensive und 
fruchtbare Zeit der Gnade sein, um In-
itiativen zu fördern und in besonderer 
Weise das Gebet zu vertiefen, das die 
Seele aller Mission ist.» 

Ausserordentlicher Monat der Weltmission 
Eine Initiative von Papst Franziskus

https://www.missio.ch
http://www.bischoefe.ch/
https://www.im-mi.ch/d/
http://www.anima-una.ch/
https://www.jesuiten-weltweit.ch/
https://www.smb-immensee.ch/
https://www.abtei-uznach.ch/de/
https://www.abtei-uznach.ch/de/
https://www.rkz.ch
https://www.rkz.ch


Ein ausserordentlicher Monat 
um die Kräfte für die Mission zu bündeln 

Der ausserordentliche Monat der Weltmission im Oktober 2019 ist eine 
einzigartige Gelegenheit, unsere Kräfte für die Mission hier und anderswo 
zu vereinen. Ich hoffe aufrichtig, dass sich alle Getauften in diesem Monat 
auf die Mission geschickt und ermutigt fühlen, ihre Taufe in vollen Zügen 
zu leben! Ich ermutige alle, ihrem Pfarrer, dem Pastoralteam, der Diözese 
oder ihrem Vikariat missionarische Ideen vorzuschlagen. 

Nachfolgend finden Sie eine E-Mail-Adresse, an die Sie Ihre Ideen 
schicken und uns Ihre Projekte mitteilen können. 

Seid gesegnet!

Bischof Jean-Marie Lovey
Delegierter der Schweizer Bischofskonferenz  
für den ausserordentlichen Monat der Weltmission

Missionarische Innovationszentren

Durch Innovationszentren können die Gläubigen erfahren, dass sie auf viele 
verschiedene Weisen missionarisch tätig sein können. Bereits bestehende 
Aktivitäten (Gebetskreise, Jugendabende, usw.) können unter dem Motto 
«Getauft und gesandt» beleuchtet werden. Verschiedene Vorschläge zur 
Umsetzung der vier Dimensionen können kombiniert werden. So wird ein 
Gefäss für die Entstehung kreativer Missionsaktionen geschaffen. Ein missio-
narisches Innovationszentrum kann je nach Bedarf auf unterschiedlichen Ebe-
nen (Diözese / Seelsorgeeinheit / mehrere Pfarreien / Jugendgruppen usw.) 
durchgeführt werden. Bei Interesse an einem Innovationszentrum genügt ein 
Hinweis an die Koordination oder die Diözese. 

Weitere Informationen: www.getauftundgesandt.ch
Kontakt: Oktober2019@getauftundgesandt.ch

Markus 16,15
«Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium 
der ganzen Schöpfung!»

Der Ausserordentliche Monat der Weltmission beginnt mit einer Eröff-
nungsfeier am 1. Oktober 2019 im Baptisterium in Riva San Vitale, dem 
ältesten christlichen Bauwerk der Schweiz. 

1. Oktober: Auftakt

Jede Pfarrei feiert am vorletzten Sonntag im Oktober den Sonntag der 
Weltmission. Die weltweite Dimension der Mission steht hier im Vorder-
grund. Der Fokus liegt darauf, weltweit miteinander Kirche zu sein und 
sich als Teil der Weltkirche zu erfahren. 

20. Oktober: Sonntag der Weltmission

Am Ende des Monats steht eine Feier mit Sendungscharakter, denn der 
Ausserordentliche Monat der Weltmission ist der Anfang der missionari-
schen Tätigkeiten durch die ermutigten Getauften. 

31. Oktober: Sendungsfeier

Drei Feiern im Oktober 
prägen den Missionsmonat  

Vier Dimensionen gestalten den Oktober

Die persönliche Begegnung mit Jesus Christus vertiefen.
Die Zeugnisse von Heiligen, Märtyrern und Missionarinnen erleben.
Die Bildungsarbeit auf das Motto «Getauft und gesandt» fokussieren.
Die missionarische Solidarität, um die ärmsten Teile der Weltkirche in 
ihren Bedürfnissen zu unterstützen.

www.getauftundgesandt.ch
mailto:Oktober2019%40getauftundgesandt.ch?subject=

