
Liebe Mitchristen, 
 
Heute feiert die katholische Kirche auch den Weltmissionssonntag. Wir sind alle 
als gläubige Christinnen und Christen eingeladen, den Geist der Mission weiter 
zu tragen. Was ist Weltmission heute? Hat die Mission heute eine Bedeutung für 
Europa? Ich möchte diesen Begriff von der Wurzelbedeutung her aufgreifen. 
Mission ist eine Orientierung, um das Ziel zu erreichen. Sie ist ein Prozess, der 
immer in Bewegung ist. Die Ziele sind in zwei Kategorien geteilt, nämlich das 
unmittelbare Ziel und das langfristige Ziel.  
 
Das unmittelbare Ziel wird durch vielerlei Hilfeleistungen realisiert, zum 
Beispiel durch Gebet, durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die 
Kollekte zum Weltmissionssonntag, durch Flohmarktaktionen, durch 
Aktionsveranstaltungen und durch Austausch von Erfahrungen …usw. Das 
endgültige Ziel ist, Menschen mit wichtigen Lebensfragen auf eine endgültige 
Entscheidung zur Quelle des Lebens hinzuführen. Die Hinführenden und die 
Hingeführten bleiben immer offen für den Geist Gottes durch Treue zum 
Glauben. Es ist auch eine lebendige, bewusste und eine tägliche Antwort auf die 
Frage nach dem Sinn meines Lebens. Es ist eine Sendung mit einem Auftrag an 
uns als aktive Christen überzeugend zu leben, was nur durch den Besitz des 
Geistes Gottes möglich ist. Viele meinen, dass sie Gott einfach lieben können, 
Menschen aber nicht. Darum antwortet Jesus auf die Frage mit einem 
Doppelgebot: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 
beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.“ Eine innige 
Gottesdarstellung beim Hinduismus komprimiert es so: „Kan kan me baste hai 
Ram“, heißt übersetzt: „Es gibt nichts in der Welt, dem Gott (Ram) nicht 
innewohnt.“ Das heißt auch, dass wir nichts in der Welt für unbedeutend halten 
dürfen, weil Er überall da ist. Er ist alles in allem. Alles ist in Ihm, so wie auch 
wir. Wenn man die Mission so sieht, ist sie kein Trennungsversuch, sondern ein 
Versuch, alles zusammen zuführen. Amen.   
 


