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➜ 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!

@ Quelle: Center for the Study of Global Christianity, Atlas of Global 
Christianity, World Christian Encyclopedia
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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             glaube                    motiviert uns,  

die Welt zu verändern und uns für       gerechtigkeit               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     Zuhören                 braucht. oder du schenkst auf dem heimweg jemandem  

ein           lächeln               . so bringst du Jesus ganz einfach zu deinen Mitmenschen.  

du wirst Missionarin oder Missionar in deinem alltag, sagt Franziskus.

alle unterlagen unter  
www.missio.at/bildung
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