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Was ist Mission?
Mit einer schweren
Geschichte belastet,
heute wieder voll im Trend:
Mission boomt.
Mutig in ein neues Leben
Missionare wagen den Schritt
ins Unbekannte und sie verändern das Leben der Menschen
nachhaltig zum Positiven.
Papst: Mission ist
für jeden
Authentischer Glaube ist nie
bequem. Wenn wir für Jesus
brennen, wollen wir das mit
anderen teilen. Wir werden
Missionare, sagt der Papst.
02_2019 · www.missio.at
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Mission: Veraltet oder voll im Trend?

Wir bieten
Ihnen Materialien
zu unserem Heftthema
Mission auf unserer
Website:
www.missio.at/
bildung

Mission ist ein Wort mit vielen Facetten, das wieder
boomt. Papst Franziskus liebt Mission, doch das Wort hat oft einen
fahlen Beigeschmack. Es braucht ein Revival von Mission, das
dem ursprünglichen Auftrag von Jesus wieder gerecht wird: die
Freude über das, was man erfahren hat, mit anderen zu teilen.

Du bist eine Mission
Jeder von uns ist eine Mission, sagt Papst Franziskus. Missionare
gibt es nicht nur in fernen Ländern, sondern auch mitten unter
uns. Jeder getaufte Christ hat den Auftrag missionarisch zu sein.
Aber wie geht Mission?

Arbeitsblätter zum Heft
Infografik Mission heute
30 Prozent der Nichtchristen auf dem Planeten haben keinen
Kontakt zum Christentum: keine Bibeln, keine Kirchen, keine
Christen als Arbeitskollegen. Über viele Jahre ist die Zahl
der Christen im globalen Süden zurückgegangen, jetzt steigt
sie wieder rapide. Mission possible?
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Wir helfen vor Ort
Missionarinnen und Missionare wagen den Schritt ins Unbekannte.
Für Pater Johann Kiesling hat das Abenteuer vor vielen Jahrzehnten begonnen. Bis heute ist der 85-jährige Salesianer-Pater
bedingungslos für die Menschen in der Demokratischen Republik
Kongo da. Er teilt mit ihnen sein Leben und seinen Glauben.

Was sagt der Papst dazu?
Papst Franziskus ist ein „Missionspapst“: In seinem Apostolischen
Schreiben „Evangelii gaudium“ spricht er darüber, was Mission für ihn
bedeutet und was es für ihn heißt, dass alle Christinnen und Christen
den Auftrag haben, ihren Glauben mit anderen Menschen zu teilen.

Recherchehinweise für Lehrende
Wir haben Ihnen wichtige Quellen zum Thema Mission kompakt
zusammengestellt. Bleiben Sie bei weltkirchlichen Themen
am Ball und abonnieren Sie zusätzlich zu unserem Bildungsmagazin
„Missio-Info“ auch unser Magazin „allewelt“.

Ihr Ansprechpartner bei
Missio Österreich: Mag. Markus Andorf
Telefon
Fax
E-Mail
Post

(+43) 1 513 77 22 73
(+43) 1 513 77 37
bildung@missio.at
Missio - Päpstliche Missionswerke
Redaktion „Missio-Info“
Seilerstätte 12/1, 1010 Wien
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Editorial

Liebe Lehrende,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Pfarren!
Liebe Freunde von Missio!
Ohne Weltmission keine Weltkirche – Papst Franziskus provoziert uns Europäer, weil wir eigentlich in den letzten Jahren
den Begriff „Mission“ – wegen seiner belasteten Geschichte – gerne „entsorgt“ hätten. Doch unser Papst, der ja aus
einem Missionsland kommt, spricht dauernd von Mission und fordert zur Mission auf!
Papst Franziskus hat den Oktober 2019 zum „Außerordentlichen Monat der Weltmission“ erklärt, weil es nicht genügt,
nur einen Sonntag im Oktober als „Weltmissions-Sonntag“ zu feiern. Er möchte unsere Einstellung verändern.
Wir sollen hinausgehen in die Welt, an die Ränder der Gesellschaft und ein lebendiges Zeichen der Liebe Gottes sein.
Wir wissen, dass es für alle, die Bildung vermitteln wollen, eine Herausforderung ist, über „Mission“ zu sprechen. Bitte
bedenken Sie aber, dass heutige Jugendliche das Wort „Mission“ oft sehr unvorbelastet kennen: aus dem englischen
Sprachgebrauch, wo „mission“ soviel wie Sinn, Ziel, Lebensinhalt bedeutet. Jede Firma hat ein „Mission-Statement“
und, wenn jemand keine „mission“ für sein Leben hat, dann fehlt ihm das Entscheidende.
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Wie wäre es, wenn wir „Mission“ wieder in diesem ursprünglichsten und positivsten Sinn verstehen? Aber natürlich
braucht verantwortungsvolle Pädagogik auch das Wissen um die konkrete Missionsgeschichte des Christentums
und auch die Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten. Wir bringen Ihnen deshalb in diesem Heft eine spannende
Infografik zur Missionsgeschichte und stellen Ihnen auch konkrete Missionarinnen und Missionare vor. Auf dem
Cover sehen Sie den Franziskaner-Pater Joe Unterberger, der in Myanmar mit den Menschen sein Leben teilt und als
Missionar wirkt. Ich habe ihn letztes Jahr selbst kennengelernt – ein beeindruckender Mann!
Da ich selbst die Missio-Info spannend finde, hoffe ich sehr, dass sie auch Ihnen gefallen und helfen wird. Bitte
schreiben Sie uns doch, wenn Sie Anregungen und Kritik haben! Das ist die dritte Ausgabe der Missio-Info und wir wollen
unbedingt besser werden. Es hat keinen Sinn, wenn die Missio-Info UNS gefällt: IHNEN muss sie gefallen und helfen!
Bitte kontaktieren Sie uns ohne Scheu: bildung@missio.at

			
			

Viel Freude und liebe Grüße,
Ihr

			
			

Pater Dr. Karl Wallner
Nationaldirektor von Missio Österreich

			

NEU

			
NEU: Sie wollen mit Ihrer Klasse oder Gruppe unsere Arbeit kennenlernen
und die Weltkirche spüren: Schreiben Sie uns unter bildung@missio.at –
wir stellen Ihnen ein spannendes Programm in unserer Nationaldirektion im Herzen von Wien zusammen!

Vorschau: Außerordentlicher Monat der Weltmission
2. Oktober 2019:
KPH-Fortbildung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer

„Die Kirche als globaler Player“ mit Father Tom Uzhunnalil (Salesianer-Pater,
der in Gefangenschaft des IS war) und Markus Andorf (Missio Österreich)
Anmeldung über PH-Online unter der Nummer 9101.000.038

21.-24. Oktober 2019: „Choose Your Mission“ – Jugendmissionswoche

veranstaltet von Missio Österreich, dem Don Bosco Haus und der Don Bosco Mission Austria: 		
Spannende Workshops und Podiumsdiskussionen für Schülerinnen und Schüler
Weitere Informationen: www.missio.at/events
Anmeldung: jugendbildung@donbosco.at
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Was ist Mission?

Mission – veraltet oder voll im Trend?
Für Unternehmen ist sie unerlässlich, Tom Cruise nimmt sie in seinen Filmen
regelmäßig an, obwohl sie „impossible“ scheint, und Politikerinnen und Politiker
verwenden den Begriff, wenn sie sich einem besonders heiklen Auftrag widmen:
Mission, ein Wort mit vielen Facetten, das bis heute in Verbindung mit dem
Christentum oft einen fahlen Beigeschmack hervorruft. Eine Rehabilitierung des
Begriffs scheint notwendig, er gehört schließlich längst zum Standardrepertoire
von Unternehmensberatern und säkularer Sinnsuche à la „Was ist deine Mission?“.
Jesus hatte eine zentrale Mission: Als Gott und Mensch in einer Person kam er auf die
Erde, um den Menschen eine Ahnung davon zu geben, wie und wer Gott ist. Nach seinem Tod
und seiner Auferstehung war der Auftrag an seine Jünger klar: „Geht hinaus in die ganze Welt
und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“ (Mk 16,15) Die Kirche nennt das den
Missionsauftrag, den Jesus denen gegeben hat, die ihm nachfolgen. Mission, von Lateinisch
„mittere“ (schicken, senden), heißt so viel wie Sendung.
Die Mission war also von Anfang an klar: Reist in alle Teile dieser Welt und erzählt von euren
Erlebnissen mit Gott, teilt mit allen Menschen, mit der ganzen Schöpfung, die „good news“ von
der Auferstehung Jesu! Die beiden Jünger Petrus und Johannes sprechen gegenüber dem Hohen
Rat, der obersten jüdischen Instanz, über ihre Gefühle, wenn es um diese Mission geht: „Wir
können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben.“ (Apg 4,20)
Dieser Missionsauftrag, den Jesus gegeben hat, und der Ausspruch der Jünger gegenüber dem
Hohen Rat bilden bis heute den Kern des Missionsverständnisses der katholischen Kirche. Mission heißt für die Jünger damals und für Christinnen und Christen heute, mit allen Menschen
eine tiefe Freude zu teilen, die sie in ihrem Leben erfahren haben. Die Freude darüber, dass sie
sich von Gott geliebt fühlen, dass sie in ihrem Glauben an Gott Sinn für ihr Dasein finden, und
dass sie gleichzeitig immer neu erkennen dürfen, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist.

RECHERCHEAUFGABEN
● Sammle weitere Bibelstellen,
die den Missionsauftrag
Jesu widerspiegeln!
● Wer war Bartolomé de Las 		
Casas und welche Rolle
spielt er in der Missionsgeschichte? Recherchiere 		
wichtige Zitate von ihm!
● Welche Definitionen für
das Wort Mission gibt es?
Berücksichtige dabei die
Verwendung des Wortes in 		
unterschiedlichen Kontexten!
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Mission konkret
Aus dem Wunsch, diese Freude mit anderen zu teilen, also missionarisch zu sein, entspringt all
das, was sich in den letzten 2.000 Jahren entwickelt hat. Missionarinnen und Missionare reisen
in ferne Länder, um ihr Leben, ihren Glauben, ihre Freude mit anderen zu teilen, indem sie für
arme Menschen sorgen, Kinder und Jugendliche begleiten, in Pfarren Räume des Glaubens
bieten und vieles mehr.
Im Lauf der Zeit wurden Hilfsorganisationen gegründet – aus dem urchristlichen, missionarischen
Geist heraus, Nächstenliebe konkret werden zu lassen und benachteiligten Menschen zu helfen.
Belastet ist der Begriff Mission bis heute durch geschichtliche Entwicklungen, die dem Anspruch von Jesus nicht gerecht werden. Vor allem im 15. und 16. Jahrhundert beginnt eine
Verschmelzung von Kolonialisierung und Mission – europäische Mächte erobern immer größere Teile von Amerika, Asien und Afrika. Die christliche Religion wird vielfach instrumentalisiert, um den Machtanspruch gegenüber den Kolonisierten zu untermauern. Mission wird
zunehmend als ein Aufzwingen von Überzeugungen verstanden, der Uranspruch Jesu geht
dabei immer wieder verloren.
Heute fasziniert der Begriff Mission wieder neu, vielleicht mehr als je zuvor. In Internetsuchmaschinen bekommt man innerhalb von 0,47 Sekunden 2,14 Milliarden Treffer, wenn man
nach „Mission“ sucht. Die Kirche kämpft um eine Neubelebung des Begriffs. Der aktuelle
Rückgang der Gläubigen in Europa zeigt, dass den Christen schnell klar werden muss, was
Mission heißt und wie sie ihre Mission leben. Ob die Kirche wie die großen Helden der Kinoleinwände noch zu einem überzeugten „Mission accomplished“ kommt, bleibt abzuwarten. ●

@

Auf unserer Webseite www.missio.at/bildung finden Sie ab September:

➜
➜
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Mission im Alltag

Du bist eine Mission
Papst Franziskus ermutigt jeden getauften Christen und jede getaufte Christin, den
Auftrag von Jesus anzunehmen, hinauszugehen und mit den Menschen den Glauben zu
teilen. „Jeder und jede ist eine Mission“, sagt der Papst in seinem Schreiben „Evangelii
gaudium“. Für den Papst heißt „Mission sein“ unter anderem, sich nicht zu wichtig zu
nehmen, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sich auf den anderen einzulassen, auch wenn er mir nicht sympathisch ist. Wie kannst du selbst eine Mission sein?

Missionare – Gibt es die überhaupt noch?
Ja, es gibt tatsächlich Missionarinnen und Missionare. Auch heute noch. Es sind Ordensfrauen, Ordensmänner oder Priester, die sich in die Welt senden lassen, um mit den Menschen ihren
Glauben und ihr Leben zu teilen. Aber Missionare sind nicht nur Menschen, die tausende Kilometer weit in ferne Länder reisen. Es gibt sie auch hier in Europa. Manche sind sogar sehr jung
und entscheiden sich, für ein paar Monate oder mehrere Jahre ganz „in die Schule Jesu“, in eine
„Jüngerschaftsschule“ zu gehen. Sie wollen Missionarinnen und Missionare des 21. Jahrhunderts
werden. Solche Missionare gibt es in der Home Mission Base in Salzburg (Ö), im Gebetshaus in
Augsburg (D) oder in der Emmanuel School of Mission, kurz ESM, in Altötting (D). ●

RECHERCHE
● Was macht solche Missionsausbildungen aus, welche
Ziele haben sie?
● Was lernt man in der Home
Mission Base, dem Gebetshaus oder der Emmanuel
School of Mission? Worin
unterscheiden sich die
Ansätze, was haben sie
gemeinsam?

AUFGABEN
● Erstelle dein missionarisches
Profil: Was kannst du besonders gut, welche Talente hast
du? Was sind deine Hobbies?
Suche eine Bibelstelle, die gut
zu dir passt!

Du

?

● Welche deiner Fähigkeiten
kannst du dazu nutzen,
anderen Menschen zu helfen?
Wie könntest du in deinem
Alltag Missionar oder
Missionarin sein?
● Gestalte eine Collage mit
Bildern aus unterschiedlichen
Magazinen, die zu deinem
missionarischen Profil passen!
Bilde auch deine Möglichkeiten
ab, im Alltag missionarisch zu
sein!

@

Foto: stock@gpointstudio/Antonio Guillem/Mr_Khan/style-photografps/Ranta Images (2)/ Roman_Gorlelov/curtoicurto
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● Was heißt Jüngerschaftsschule? Worauf bezieht sich
das Wort in der Bibel?

Auf unserer Webseite www.missio.at/bildung finden Sie ab September:

➜
➜
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Informationsblatt „Wie wird man MissionarIn?“
Informationsblatt + Präsentation „Missionare und Missionarinnen in Europa“
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Kreuze die richtige Antwort an:
1. Jesus trägt seinen Jüngern auf:
„Geht hinaus in die ganze … und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“
Welt
Stadt
Gemeinde
2. Mission kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
Arbeit
Sendung
Hilfe
3. Die Jünger Petrus und Johannes können nicht …
über das, was sie gesehen und gehört haben.
schweigen
staunen
lachen
4. Welche Aufgabe haben Missionare und Missionarinnen?
Freude über die Liebe Gottes teilen
Ein Kloster bauen
Bibeln verteilen
5. Seit wann gibt es christliche Mission?
Seit 200 Jahren
Seit 50 Jahren
Seit 2.000 Jahren
6. Mit welcher Zeit wird der Begriff „Mission“ häufig in Verbindung gebracht?
Der Französischen Revolution von 1789 bis 1799
Dem Zweiten Weltkrieg, der von 1939 bis 1945 dauerte
Dem Kolonialismus insbesondere des 15. und 16. Jahrhunderts
7. Was gehört nicht zur christlichen Mission?
Aufzwingen des Glaubens
Liebe zu den Mitmenschen

Alle Unterlagen unter
www.missio.at/bildung
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Freude am Glauben
Lösung: 1 a; 2 b; 3 a; 4 a; 5 c; 6 c; 7 a
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Arbeitsblatt 02/2019
Mission heute

Arbeitsblatt 06/2019
Mission

Ich packe meinen Koffer ...
... für die Mission
Der „Koffer“ der ersten Missionare
Als Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, in die Welt zu gehen und von ihren Erlebnissen mit Gott zu erzählen, fordert er von ihnen, dass sie weder Proviant noch Geld mitnehmen. Er möchte, dass sie ihr Leben mit den
Menschen teilen, denen sie seine Botschaft verkünden. Sein Auftrag zwingt die Missionare, sich auf die Menschen, ihre Kultur und ihre Gewohnheiten, einzulassen. Sie sind darauf angewiesen, dass auch die Menschen
offen für sie sind und sie in ihr Haus und ihr Leben einlassen. In der Apostelgeschichte 13,2-3 wird berichtet,
wie die Gemeinde von Antiochia Barnabas und Paulus als Missionare aussendet. Die Menschen rüsten die
beiden Missionare für ihre Aufgabe, indem sie fasten, beten und ihnen die Hände auflegen.

Was braucht ein Missionar/eine Missionarin heute?

Off
en
h

uen

r t ra
tve
Got

Bibe
l

eit

Stell dir vor, deine Gemeinde schickt einen Missionar oder eine Missionarin in ein anderes Land und gibt ihm
oder ihr außer Gebet und Segenswünschen noch manches Andere mit auf den Weg. Was brauchen eine
Missionarin und ein Missionar heute für ihre Arbeit? Was würdest du ihnen mitgeben?

K am

Handy

era

Wertschätzung

Alle Unterlagen unter
www.missio.at/bildung
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Informationsblatt 06/2018
Lückentext
06/2019
Virtuelles
Wasser
Arbeitssblatt
02/2019
Mission
Mission heute

Papst Franziskus
Virtuelles
Wasser und die Mission
Wir sollen alle Missionare und Missionarinnen werden –
was meint
der Papst damit?
Begriffserklärung

Unter
„virtuellem
Wasser“
Wähle das
richtige
Wort
aus wird die Menge Wasser verstanden, die benötigt wird, um ein bestimmtes
Lebensmittel oder Produkt zu erzeugen. Pflanzen müssen bewässert werden, Rinder benötigen Wasser
und auch
Produktion
Papier
oder Autos verbraucht jede Menge
Wasser.
Außerdem wird Wasser
alle christinnen
unddie
christen
habenvon
eine
wichtige
, sagt Papst
Franziskus.
bei der Herstellung von Waren verschmutzt. Man unterscheidet zwischen grünem, blauem und grauem
virtuellem
Wasser.
Wir sollen allen
Menschen
das evangelium verkünden, also missionarisch sein. doch was bedeutet das?
Grün ist der
„evangelium“ heißt übersetzt
„ Regen.
“ oder auch „
Blau ist alles Wasser aus Flüssen, Seen und dem Untergrund,
damit ist die Botschaft von Jesus christus gemeint. sie wurde von den vier
das zur Bewässerung genutzt wird.

“.

Matthäus, Markus, lukas
Johannes
in den
vier evangelien
Grau und
ist das
Wasser,aufgeschrieben.
das durch Pestizide,
Düngemittel
oder erzählen sie von
Industrieabfälle verschmutzt wird.
Jesus geburt, wie er sich für andere eingesetzt hat und auch davon, wie er gestorben ist und
Jedes Produkt besteht sozusagen aus einem grünen, blauen und grauen virtuellen Wasseranteil. Aus
den
hat. das
evangelium
die frohe
Botschaft
vonder
derblaue Anteil
ökologischer Sicht überwunden
ist es meist besser,
wenn
der Anteilistanalso
grünem
Wasser
größer als
ist, Papst
da der Franziskus
blaue Anteilruft
ausuns
Flüssen,
Seendiese
und dem
werden
liebe gottes.
dazu auf,
guteGrundwasser
Nachricht mitentnommen
Freude zu teilen,
siemuss
aber und so im
natürlichen Wasserkreislauf fehlt.
niemandem wie eine Verpflichtung aufzuzwingen. unser
motiviert uns,

die Welt zu verändern und uns für

einzusetzen, dabei ist Jesus unser Vorbild.

Beispiel
Papst Franziskus ist es besonders wichtig,Ein
dass wir
uns als christinnen und christen nicht in unserer
verstecken, sondern
hinausgehen
zu zu
denden
Menschen,
besonders
zu jenen,
Rindfleisch
gehört
Spitzenreitern,
was den
versteckten Wasserverbrauch anbelangt. Um ein Kilogramm Rindfleisch zu erzeugen,
denen es nicht gut geht oder die benachteiligt werden. ihnen sollen wir zeigen, wie sehr gott sie
werden 15.500 Liter virtuelles Wasser verbraucht. Dieser Wert kann
nach
Land und
Art derund
Rinderhaltung
variieren.
liebt, etwa indem wir uns für sie einsetzen.jedas
können
wir überall
jederzeit schon
durch
kleine dinge tun: Vielleicht opferst du einmal deine Pause, weil dein Mitschüler gerade jemanden
Wie kommt es zu diesem Wasserverbrauch?
zum
braucht. oder du schenkst auf dem heimweg jemandem
In der Regel dauert es drei Jahre bis ein Rind schlachtreif ist. In dieser
ein
. so bringst du Jesus
ganz einfach
zu deinen
Mitmenschen.
Zeit braucht
es zunächst
Trinkwasser.
Aber auch die vielen Tonnen
Getreide, Heu, Silage und andere Futtermittel, die ein Tier bis zur
du wirst Missionarin oder Missionar in deinem
alltag, sagt
Franziskus.
Schlachtung
frisst,
benötigen Wasser, um zu wachsen. 99 Prozent
des virtuellen Wassers im Rindfleisch entfallen darauf. Dazu kommt
noch das Wasser, das zur Reinigung der Ställe und bei der Verarbeitung des Fleisches verbraucht wird.
n
glaube
l
he
zoneJeanshose, die
Andere Beispiele owären
knapp 6.000 Liter Wasteine
K mfor
l äc
ser benötigt oder ein Auto, bei dessen Herstellung rund 250.000icht
Pfl
Liter Wasser verbraucht werden.
ft
a
h
c
frohe Bots
Zu
direkten täglichen Wasserverbrauch
von
evunserem
Zuhören
ange
l
i
etwa 135stLiter
en kommen so noch weitere 4.000 Liter Wasser dazu.
tod

Alle Unterlagen unter
www.missio.at/bildung
alle unterlagen unter

tigkeit
gerech

gute Na

chricht

www.missio.at/bildung

RZ_Missio_Info_0119_16S_FINAL.indd 9

07.06.19 10:41

Lösungsblatt 02/2019
Mission heute

Lösungsblatt 06/2019
Mission

Papst Franziskus und die Mission
Wir sollen alle Missionare und Missionarinnen werden –
was meint der Papst damit?
Wähle das richtige Wort aus
alle christinnen und christen haben eine wichtige

Pflicht

, sagt Papst Franziskus.

Wir sollen allen Menschen das evangelium verkünden, also missionarisch sein. doch was bedeutet das?
„evangelium“ heißt übersetzt „

gute Nachricht

“ oder auch „

frohe Botschaft

damit ist die Botschaft von Jesus christus gemeint. sie wurde von den vier

“.

evangelisten

Matthäus, Markus, lukas und Johannes aufgeschrieben. in den vier evangelien erzählen sie von
Jesus geburt, wie er sich für andere eingesetzt hat und auch davon, wie er gestorben ist und
den

tod

überwunden hat. das evangelium ist also die frohe Botschaft von der

liebe gottes. Papst Franziskus ruft uns dazu auf, diese gute Nachricht mit Freude zu teilen, sie aber
niemandem wie eine Verpflichtung aufzuzwingen. unser
die Welt zu verändern und uns für

gerechtigkeit

glaube

motiviert uns,

einzusetzen, dabei ist Jesus unser Vorbild.

Papst Franziskus ist es besonders wichtig, dass wir uns als christinnen und christen nicht in unserer
Komfortzone

verstecken, sondern hinausgehen zu den Menschen, besonders zu jenen,

denen es nicht gut geht oder die benachteiligt werden. ihnen sollen wir zeigen, wie sehr gott sie
liebt, etwa indem wir uns für sie einsetzen. das können wir überall und jederzeit schon durch
kleine dinge tun: Vielleicht opferst du einmal deine Pause, weil dein Mitschüler gerade jemanden
zum
ein

Zuhören
lächeln

braucht. oder du schenkst auf dem heimweg jemandem
. so bringst du Jesus ganz einfach zu deinen Mitmenschen.

du wirst Missionarin oder Missionar in deinem alltag, sagt Franziskus.
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Infografik Mission heute
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@

Quelle: Center for the Study of Global Christianity, Atlas of Global
Christianity, World Christian Encyclopedia

Diese Infografik finden Sie auch zum Download auf www.missio.at/bildung

@

➜

Mission geht uns alle etwas an – darauf weist Papst Franziskus regelmäßig hin. Europa ist zu
einem Missionsgebiet geworden, gleichzeitig leben immer mehr Christen im globalen Süden.
Unterstützen wir gemeinsam unsere Missionarinnen und Missionare in ihrem Dienst an den Menschen,
verändern Sie mit uns die Welt!
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Wir helfen vor Ort

Missionar: Ein Schritt ins Unbekannte
Missionar zu sein bedeutet, das gewohnte Umfeld zu verlassen und hineinzugehen
in eine fremde Kultur, ein fremdes Land. Als Missionarin oder Missionar führt man ein
entbehrungsreiches, manchmal gefährliches, oft unberechenbares Leben. Trotzdem
wagen immer wieder Ordensleute, Priester und Laien diesen Schritt hinaus in die Welt,
um den Menschen zu dienen. Einer von ihnen ist der Salesianer-Pater Johann Kiesling.

● Überlege dir, was die Motivation sein könnte, sich für ein
Leben als Missionarin oder
Missionar zu entscheiden.
Was wäre deine persönliche
Motivation für einen Missionseinsatz? Welche Vorrausetzungen solltest du mitbringen,
um diesen „Beruf“ ausüben
zu können? (Siehe auch 		
Arbeitsblatt „Ich packe meinen
Koffer…“)

Herausfordernder Missionsalltag
Abgelegene Regionen im Süden der Demokratischen Republik Kongo (DRK) sind nun seit 37
Jahren die zweite Heimat des österreichischen Salesianer Don Boscos. Das Land in Zentralafrika ist flächenmäßig der zweitgrößte Staat des afrikanischen Kontinents. Viele Regionen des
Landes sind nur schwer erreichbar, denn das Straßennetz ist eines der schlechtesten weltweit.
Die Straßen in den ländlichen Gebieten gleichen bei starkem Regen Schlammpisten und können oft nicht befahren werden. Durch die schlechte Verkehrsanbindung leben die Menschen in
entliche Verkehrsmittel gibt es kaum. Genau in so einer Region arbeitet Pater Johann Kiesling.
12
Gemeinsam mit Mitbrüdern aus Europa und Afrika betreut er 40 Pfarren mit rund 30.000
Gläubigen. Um die Menschen in ihrem Missionsgebiet rund um das Dorf Kipushya zu erreichen, haben die Priester nur ein einziges Auto, das gleichzeitig auch als Krankentransporter
dient. Jede Fahrt auf den schlechten Straßen ist ein großes Risiko. Vergangene Weihnachten ist
Pater Kiesling zwei Tage lang mit dem Auto festgesteckt, bis schließlich Hilfe kam. Für ihn gehören Situationen wie diese zum Alltag, er liebt seine Arbeit und nimmt solche Hindernisse
mittlerweile gelassen hin.
Einsatz für eine bessere Zukunft
Den Menschen in der Region um das Dorf Kipushya fehlt es vor allem an guten Schulen
und ausreichender medizinischer Versorgung. So haben es sich die Salesianer zur Aufgabe gemacht, in den vielen Dörfern Schulen zu bauen. Mehr als 4.000 Kindern konnte
Pater Johann Kiesling – auch mit der Unterstützung von Missio Österreich – in den
vergangenen Jahren einen Weg in eine selbstbestimmte Zukunft ermöglichen. „Durch
großzügige Hilfe aus Österreich können wir auch 670 Waisenkinder in unseren Pfarren
das Schulgeld zahlen“, erzählt der Missionar dankbar. Neben der Bildung erhalten die
Menschen die dringend notwendige Gesundheitsversorgung. Die Missionare besorgen
und bezahlen Medikamente oder bringen Kranke in die nächstgelegenen Krankenstationen. Ein persönliches Projekt von Pater Kiesling ist seit Beginn seines Missionseinsatzes der Bau von Brunnen. Viele Dörfer haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Choleraepidemien sind keine Seltenheit. Durch die neuen Brunnen ist das
Leben für die Menschen einfacher und sicherer. Trotz seines nicht mehr ganz jugendlichen Alters denkt der heute 85-jährige Pater Kiesling noch lange nicht ans Aufhören. Seine Berufung als Missionar ist klar für ihn: Im kongolesischen Dschungel will
Pater Kiesling bedingungslos für die Ärmsten da sein und mit ihnen sein Leben und
seinen Glauben teilen. ●

@

Foto: Projektpartner

AUFGABEN
● Recherchiere Informationen
zu Missionarinnen und Missionaren aus deiner Pfarre oder
Diözese.
In welchen Ländern sind sie
tätig? Welchen Ordensgemeinschaften gehören sie an?
Schreibt in Kleingruppen einen
kurzen Text, in dem ihr einen
Missionar, eine Missionarin
oder einen Missionsorden
vorstellt.

Mit 19 Jahren spürte Pater Johann Kiesling seine Berufung zum Priestertum und hatte schon
damals den großen Wunsch als Priester in die Mission zu gehen. Doch erst nach 16 Jahren als
Seelsorger in Österreich wurde sein großer Wunsch erfüllt: Er durfte als Missionar nach Afrika
gehen. „Die lange Zeit in der Seelsorge hat mich reifen lassen. Jetzt kann ich mit unterschiedlichen Situationen besser umgehen“, sagt Pater Kiesling.

Auf unserer Webseite www.missio.at/bildung finden Sie ab September:

➜
➜
➜
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Arbeitsblatt „Damals und heute: Was ist ein Missionsland?“
Arbeitsblatt „Fotostory: Pauls Mission“
Informationsblatt „Mission von der Antike bis heute“
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Was sagt der Papst dazu?

Papst: Jeder ist zum Missionar berufen
Seit Beginn seines Pontifikats betont Papst Franziskus immer wieder, wie wichtig
das Thema Mission ist. Dieses große Anliegen hat er gleich in seinem ersten
Amtsjahr im Schreiben „Evangelii gaudium“ festgehalten. Der Papst ruft uns alle
dazu auf, sich auf eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus einzulassen.
Seine Liebe zu erfahren bewirkt, dass wir auch anderen von ihm erzählen wollen –
wir werden plötzlich zu Missionaren, so Franziskus.
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Wenn die gesamte Kirche diese missionarische
Dynamik annimmt, muss sie alle erreichen,
ohne Ausnahmen. Doch wen müsste sie bevorzugen?
Wenn einer das Evangelium liest, findet er eine
ganz klare Ausrichtung: nicht so sehr die reichen
Freunde und Nachbarn, sondern vor allem die Armen
und die Kranken, diejenigen, die häufig verachtet
und vergessen werden, die » es dir nicht vergelten
können« (Lk 14,14). (48)

Fotos: Wikimedia Commons, shutterstock@ Freedom Studio

Foto: Projektpartner
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beliebigen Ort, am Weg,
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bei der Arbeit, auf einer
Straße. (127)
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Thérèse von Lisieux –
Patronin der Mission
Eine Karmelitin, die nie ihr
Kloster verlassen hat – sie wurde
zur Patronin der Weltmission.
Schon als Kind wollte Thérèse
Missionarin werden. Gott
hatte einen anderen Plan für
ihr kurzes Leben. Sie wollte
in den kleinen, einfachen
Dingen des Alltags Gott und
die Mitmenschen lieben
und so die Welt verändern.
Bis zu ihrem Tod begleitete
Thérèse zwei Missionare
in China und Afrika im Gebet.

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium.html

Auf unserer Webseite www.missio.at/bildung finden Sie ab September:

➜
➜
➜
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Arbeitsblatt „Meine Meinung zum Thema Mission“
Präsentation „Das Leben der Heiligen Thérèse von Lisieux“
Quiz + Lösungsblatt „Thérèse von Lisieux“
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Recherchehinweise

Filme und Videos
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➜ Mission (1986)
Ein Priester und ein ehemaliger Sklavenhändler auf gemeinsamer Mission im
Dschungel Südamerikas. Oscar-gekrönter
Film von Roland Joffé über die Machtkämpfe der Kolonialmächte im 18. Jahrhundert und die Rolle der katholischen Kirche.

➜ Papst Franziskus –
Ein Mann seines Wortes (2018)

DVD Machine Gun Preacher

Regisseur Wim Wenders macht sich
auf eine persönliche Reise mit Papst
Franziskus. Im Zentrum der Dokumentation stehen die Gedanken des
Papstes und alle ihm wichtigen Themen.

➜ Silence (2017)
Japan 1638: Zwei Jesuiten-Pater begeben
sich auf Mission in das christenfeindliche
Land. Das ist im ostasiatischen Inselstaat
lebensgefährlich. Die Christen werden
brutal verfolgt und die Missionare stoßen
immer wieder an ihre Grenzen. Von
Martin Scorsese.

UNSER FILMTIPP:

Mehr als

1.000

Kriegswaisen hat Sam Childers
im Südsudan gerettet.

Die Dokumentation „Machine Gun
Preacher“ portraitiert den umstrittenen
US-amerikanischen Missionar, der im
kriegsgebeutelten Südsudan für die Kinder
kämpft. Mit der Bibel in der einen und
einer Waffe in der anderen Hand baute
er ein Kinderdorf im Kriegsgebiet. ●
➜ Machine Gun Preacher – Söldner oder

www.youtube.com

Missionar? (SCM Hännsler; DVD; 2014)

RZ_Missio_Info_0119_16S_FINAL.indd 14
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➜ Mutter Teresa – Heilige
der Dunkelheit (2010)

W

Dokumentarfilm von Maria Magdalena
Koller über das Leben der wohl
bekanntesten Missionarin. Portrait
mit originalem Videomaterial
und Interviews mit Zeitzeugen.

UNSER VIDEOTIPP:

as bedeutet Mission? „Katholisch für Anfänger“ stellt
klar, dass Mission in der katholische Kirche nichts mit James Bond zu tun hat. Sie
ist weder geheim noch impossible oder im Auftrag ihrer Majestät, sondern im Namen des Herrn. Der Sendungsauftrag Jesu Christi einfach und anschaulich erklärt.
Für Kinder und Jugendliche und eigentlich alle, die den Kern der christlichen Mission gerne neu verstehen möchten. ●
➜ https://www.youtube.com/watch?v=ke9ueg1jBso

„Bevor sich Jesus in den
Himmel verabschiedet,
erklärt er seinen elf Aposteln,
was ab jetzt auf ihrer
Tagesordnung zu stehen hat: …“

07.06.19 10:42

„Ich bin überzeugt davon,
dass jeder Mission kann und
jeder eine Mission ist.“

Bücher

M

Otto Neubauer

UNSERE BUCHTIPPS:

ission ist wichtig und jeder Christ ist zur Mission aufgerufen. Es sind schwere Wörter
vor denen auch Kirchgänger und pfarrlich Engagierte zurückschrecken. Am besten man überlässt das den religiösen Professionalisten, möchte man denken. Otto Neubauer beweist in seinem Buch, dass wirklich jeder
Mission „kann“. Denn schließlich hat jeder Mensch, ob gläubig oder nicht, eine Mission. Im Buch werden alle
Fragen zum Warum, Wie und Wo beantwortet. Zahlreiche erprobte Best Practice-Beispiele geben Ideen. „Mission Possible“ ist aber nicht nur ein ausgezeichnetes Theoriewerk und Praxishandbuch: Inspirierend sind die
vielen Glaubenszeugnisse, auch von Prominenten, die das Buch selbst beim Querlesen zu einer richtig lohnenden Lektüre machen. ●
➜ Otto Neubauer, Mission possible; Herder Verlag; 288 Seiten; 25,80 Euro.
https://www.mission-possible.at/
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„Die Arbeit, die Anna Dengel und ihre Schwestern
in Indien vollbrachten, ist das größte Geschenk
an dieses Land. Denn bis zu dieser Zeit haben sich
Nonnen niemals auf rein medizinische Aufgabengebiete konzentriert.“

V

Heilige Mutter Teresa von Kalkutta

➜ Michael Diener & Ulrich
Eggers,
Mission Zukunft: Zeigen,
was wir lieben: Impulse für
eine Kirche mit Vision
➜ Johannes Hartl, Karl Wallner,
Bernhard Meuser,
Mission Manifest: Die Thesen für
das Comeback der Kirche
Herder Verlag; 240 Seiten

➜ James Mallon,
Divine Renovation – Wenn Gott
sein Haus saniert
Von einer bewahrenden zu einer
missionarischen Kirchengemeinde
D & D Medien; 362 Seiten

➜ Mariano Delgado,
Stein des Anstoßes – Bartolomé
de Las Casas als Anwalt der Indios
EOS Verlag; 208 Seiten

Weiterführende Infos und Institutionen

➜ https://akademie-wien.at/
Die Akademie für Dialog und Evangelisation im Figlhaus Wien
ist eine Plattform für Fachkurse und Projekte zu Themen
wie „Mission & Dialog“.
➜ https://www.missio.at/oktober2019/
Informationen, Veranstaltungen und Materialien rund um den
„Außerordentlichen Monat der Weltmission“ im Oktober 2019.
➜ https://www.koo.at/
Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz
für entwicklungspolitische und weltkirchliche Anliegen.
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Palisander; 360 Seiten

SCM R.Brockhaus; 352 Seiten

om Tiroler Außerfern in die ganze Welt. Anna
Dengel revolutionierte die missionarischen Tätigkeiten von Ordensfrauen. Die Tirolerin studierte in Irland Medizin und wirkte
einige Jahre als Ärztin im heutigen Pakistan. Doch ihr Wunsch nach
einem gottgeweihten Leben wurde immer stärker. 1925 gründete
sie in den USA die „Gemeinschaft missionsärztlicher Schwestern“.
Lange Zeit kämpfte Anna Dengel für die Anerkennung ihres Ordens, weil ein Kirchenrecht den Ordensfrauen verbot, medizinisch
tätig zu sein.
Ein ungewöhnlicher Lebenslauf zu einer Zeit, als Kirche und Gesellschaft überwiegend von Männern dominiert waren. ●
➜ Ingeborg Schödl, Das Unmögliche wagen: Anna Dengel
- Ärztin, Missionarin, Ordensgründerin ; Tyrolia; 168 Seiten

@

➜ Roland Habersetzer,
Amakusa Shiro-Gottes Samurai:
Der Aufstand von Shimabara

➜ http://www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/index_ge.htm
Hier finden Sie die deutsche Übersetzung des Dekretes
„Ad gentes“ zur Missionstätigkeit der Kirche aus dem Zweiten
Vatikanischen Konzil.
➜ http://fides.org/de
Die Nachrichtenagentur der Päpstlichen Missionswerke liefert
aktuelle Inhalte und Zahlen zum Thema Mission. ●
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Jugendaktion

im Monat der Weltmission

5

sü

gute
Gründe,
um mitzu
machen:

Einfach köstlich
Die Schokopralinen und die sauren Bio-Fruchtgummitierchen
sind einfach köstlich!

Die Welt FAIRändern!
Mit dem Kauf der fair gehandelten Jugendaktionsprodukte
verbessert ihr die Lebens- und Arbeitsbedingungen von
Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Soziale Verantwortung (er)leben
Durch den Verkauf der FAIRTRADE Schokopralinen und
Fruchtgummitiere schafft ihr Bewusstsein und setzt ein starkes
Zeichen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.

Naschen wird zu einer süßen Tat
Der Reinerlös der Jugendaktion 2019 kommt Kindern und
Jugendlichen in Myanmar, Kenia, Indien und Burundi zugute.

Warum nicht?
Ihr habt nichts zu verlieren! Die nicht verkauften Produkte
können kostenlos an uns retourniert werden.
Die Jugendaktion ist bei hunderten Schulen und Pfarren
sehr beliebt. Machen Sie mit Ihren Schülerinnen und
Schülern oder mit Ihrer Jugendgruppe mit – gemeinsam
FAIRändern wir die Welt!

www.jugendaktion.at

Päpstliche Missionswerke in Österreich
Seilerstätte 12/1
1010 Wien
Telefon +43 (1) 513 77 22
www.missio.at
IBAN: AT96 6000 0000 0701 5500
BIC: BAWAATWW
ONLINE-SPENDEN: www.missio.at/spenden
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