
 

 

Aufruf der Schweizer Bischofskonferenz für den Sonntag 
der Weltmission – 21. Oktober 2018 
«Mission erweitert, getragen vom Geist des auferstandenen Herrn, die Räume des Glaubens 
und der Nächstenliebe bis an die äussersten Enden der Erde»*, davon ist Papst Franziskus 
überzeugt. In der Tat will die Mission die Räume öffnen, Platz schaffen und Horizonte weiten. 
 
Unsere Kirche ist eine weltumspannende Gemeinschaft. Sie entfaltet sich in ganz 
unterschiedlichen kulturellen und sozialen Kontexten und verbindet Menschen über alle 
Grenzen hinweg.  
 
Im Dreischritt füreinander beten, voneinander lernen und miteinander teilen öffnen wir uns der 
Weltkirche. Wir freuen uns über das Wachsen der Kirche in vielen Teilen der Welt und lassen 
uns von der Lebens- und Glaubensfreude anstecken. Wir beten für Ortskirche in schwierigen 
Situationen und lassen sie spüren, dass sie nicht vergessen sind.  
 
Wo wir können, unterstützen wir einander auch materiell. Ortskirchen sollen nicht betteln 
müssen. Am Sonntag der Weltmission wird deshalb in allen Ortskirchen der Welt eine 
gemeinsame Kollekte für die finanzärmsten Diözesen und Apostolischen Vikariate 
aufgenommen. Alle machen mit, auch Ortskirchen in armen Ländern. 
 
«Von Anfang an ist es Ausdruck der Weltkirche», erinnert Papst Franziskus, «wenn 
Ortskirchen sich gegenseitig unterstützen, das Evangelium zu verkünden und zu bezeugen.» 
Die Schweizer Bischöfe ermutigen Sie, geschätzte Mitarbeitende in der Seelsorge, den 
Sonntag der Weltmission als einen Sonntag der Weltkirche und der Solidarität unter 
Ortskirchen für die Gläubigen erlebbar zu machen. Missio stellt Ihnen dafür geeignete Hilfen 
und Unterlagen zur Verfügung.  
 
Falls Sie den Sonntag der Weltmission nicht am 21. Oktober feiern können, empfehlen wir 
Ihnen, einen anderen Sonntag im Oktober zu wählen.  
 
Die Schweizer Bischöfe rufen alle Gläubigen in unserem Land dazu auf, die Kollekte des 
Sonntags der Weltmission grosszügig zu unterstützen. 
 
Freiburg, im September 2018 

 

 DDr. Charles Morerod OP  Abt Jean Scarcella CRSM 
Präsident der SBK Verantwortlicher Dikasterium Mission 

 
 
 
 

 
 

*Die vollständige Videobotschaft von Papst 
Franziskus finden Sie unter dem folgenden 
QR-Code 


