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Erzbischof Dr. Ludwig Schick 
 
Missionssonntag 2011   

 
Hochwürdigster Herr Kardinal, 
liebe Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonischen Dienst,  
liebe Freunde aus Afrika,  
lieber Pater Englert mit allen von missio München und Aachen,  
liebe Bamberger, liebe Mitchristen! 
 

1. „Werdet Missionar!“, so titelte vor ein paar Wochen eine große 
deutsche Zeitung. Dabei ging es nicht um Kirche und 
Christentum, sondern um den Apple-Gründer Steve Jobs. Der 
Artikel befasste sich mit der Frage, warum der Begründer von 
„iPod“ so erfolgreich war. Die Antwort war: ‚Weil er an sein 
Produkt glaubte und so den Menschen „rüberbringen“ konnte’, 
dass „sein Produkt“ mehr Musikgenuss und ihrem Leben mehr 
Glanz und mehr Zufriedenheit gibt.  
Folgerichtig suchte Steve Jobs für seine Firma nicht Verkäufer, 
sondern „Evangelisten“; so nannte er seine engsten Mitarbeiter! 
Einer seiner Kollegen schrieb ein Buch „Evangelism 
Marketing“ - Froh-Botschaft Verkaufsstrategie. 
Steve Jobs verlangte, dass alle, die in seiner Firma arbeiteten, 
Glauben an die „iWelt“ mitbringen und nicht zuerst auf Geld 
hoffen sollten. Er hat gezeigt, dass ‚man und frau’ ihr Produkt 
für „Evangelium – Frohe Botschaft“ für die Menschen halten, 
dass man es wie ein Missionar zu den Menschen bringen muss. 
Nur so ist man erfolgreich. 

2. Mission ist Übermittlung und Verwirklichung einer 
Überzeugung. Ohne Überzeugung gibt es keine Mission. Und 
man muss seine Überzeugung zur Mission machen, sonst 
verliert man sie. Was ist nun die Überzeugung und Mission der 
Christen und der Kirche? Es ist die Botschaft Jesu, für die der 
Sohn Gottes Mensch wurde, gelebt, gepredigt und Wunder 
gewirkt hat, für die er gestorben ist, für die er vom Himmel her 
den Heiligen Geist sandte und die er verwirklichen wird am 
Ende der Zeit, die Botschaft vom Reich Gottes, der 
„Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude“ für alle 
Menschen. Sie ist viel wertvoller und wichtiger für alle 
Menschen, alle Völker und die ganze Menschheit, als „iPhone“. 
Auf sie können wir gegebenenfalls verzichten, auf 
Gerechtigkeit, Friede und Freude in unserer Welt und für die 
Menschheit nicht. Für diese Botschaft brauchen wir 
Evangelisten und Missionare, „Zeugen ihrer Überzeugung“, 
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dass die Botschaft Jesu Menschen und Welt rettet. Daran 
erinnert der Weltmissionssonntag jedes Jahr, dazu ruft er uns 
auf. Heute mit dem Motto: „Macht euch auf und bringt Frucht“, 
Frucht der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude.  

3. Steve Jobs begann seine Erfolgskarriere mit den Worten „We 
love music“. Wir Christen und die Kirche müssten sagen und 
bekennen: „We love the kingdom of God – wir lieben das Reich 
Gottes.“ Wir müssen „rüberbringen“, dass wir davon überzeugt 
sind, dass das Reich Gottes allen Menschen mehr Wert, mehr 
Leben, mehr Zufriedenheit, mehr Glück bringt und es die ganze 
Welt zum Guten verändert. Mission ist aktive, praktische 
Vermittlung dieser Botschaft; sie soll in die Herzen der 
Menschen gelangen, in den Familien vorhanden sein, sie soll 
Dörfer und Städte prägen, sie soll die große Sehnsucht der 
globalen Menschheit sein. „Gerechtigkeit, Friede und Freude 
für alle“, das soll unsere Überzeugung und Mission sein, die uns 
aufbrechen lässt, um Früchte zu bringen. Und welche Früchte 
sind das?  

4. Kampf gegen den Hunger in der Welt, Einsatz für Klimaschutz, 
Gewinnung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, Bau von 
Schulen und Krankenhäusern, Einsatz für Gerechtigkeit und 
Friede! Dann haben auch solche Worte, wie „Getreide gehört 
auf den Tisch und nicht in den Tank“, mehr Bedeutung. Die 
Mission für das Reich Gottes setzt sich durch, indem gerechtere 
Handelsbeziehungen weltweit geschaffen werden, das Nord-
Süd-Gefälle abgebaut wird, erfolgt durch Kampf gegen 
Korruption und Rassenideologie, Option für die Armen, zu der 
uns eben die 1. Lesung aufforderte.  

5. Für das Sich-aufmachen und Früchte bringen muss aber zuerst 
mehr Überzeugung vorhanden sein. Dafür muss es mehr 
Mission und mehr Missionare geben. Sie muss Menschen 
gewinnen, die sagen und bekennen: „We love the kingdom of 
God – Wir lieben das Reich Gottes“. Diese Vision soll zu 
möglichst vielen Menschen kommen, deshalb ist missio - 
Weltmission und Weltmissionssonntag so wichtig. Missio und 
Weltmission suchen durch Predigten, Gottesdienste, Katechesen 
und Schulunterricht zu fördern, dass die Vision vom Reich 
Gottes in die Herzen der Menschen kommt und sie daraus 
leben, in Afrika und Asien und erneut hier bei uns.  

6. Wenn wir heute Weltmissionssonntag feiern, dann feiern wir 
zuerst dankbar und freudig diese Botschaft vom Reich Gottes 
die uns Christus geschenkt hat. Wir haben oder sollen das Wort 
Gottes mit Freude aufgenommen haben, wie es in der 2. Lesung 
heißt. Das Reich Gottes soll für alle Menschen kommen, es soll 
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alle Menschen zu Gerechtigkeit, Frieden und Freude führen. 
„Werdet Missionare“ für diese Botschaft der Gerechtigkeit, des 
Friedens und der Freude, die wir so sehr brauchen, weil sie aller 
Welt das Heil bringt! 
Missionare müssen ihre Mission lieben und sie müssen sich 
auch ihr entsprechend verhalten, authentisch und engagiert sein. 
Deshalb gehört zum Missionar die Heiligkeit, die er unbedingt 
anstreben muss.  

7. Weltmissionssonntag bedeutet, die Botschaft Jesu vom Reich 
Gottes wieder neu vor Augen haben, sie neu lieben lernen, um 
sich dann aufzumachen, sie zu verbreiten und Frucht zu 
bringen. Diese Mission wird verwirklicht in der Liebe zu Gott 
und zum Nächsten. Amen.  

 

 


