
WELTMISSIONSSONNTAG 



Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissionssonntag 2022 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
am 23. Oktober wird der diesjährige Weltmissionssonntag begangen. Die 
Aktion der Missio-Werke steht unter dem Motto „Ich will euch Zukunft und 
Hoffnung geben“ (vgl. Jer 29,11). Der Prophet Jeremia rief diese Verheißung 
einst seinen nach Babylon verschleppten Landsleuten zu. Seine Botschaft 
lautete: Gott ist bei euch, auch in der fremden Stadt. 
 
Im Mittelpunkt der Missio-Aktion steht die kenianische Metropole Nairobi. 
Täglich strömen Menschen aus dem Umland in diese Stadt. Sie flüchten vor 
Perspektivlosigkeit, Gewalt und Dürre. Sie hoffen auf Arbeit und eine besse-
re Zukunft. Für die allermeisten aber endet die Suche in den großen Slums. 
Oft werden diese Armensiedlungen ausschließlich als Orte von Elend und 
Aussichtslosigkeit betrachtet. Doch diese Sicht ist einseitig. Missio bringt 
uns Menschen nahe, die sich den Herausforderungen in einem neuen Umfeld 
stellen. Mit Ideenreichtum und Mut meistern sie ihr Leben in der riesigen 
Stadt und helfen sich gegenseitig. Unter schwierigen Bedingungen entstehen 
neue Formen, den Glauben geschwisterlich zu leben. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, am Sonntag der Weltmission bitten wir Sie 
um ein Zeichen christlicher Solidarität mit den Menschen in Kenia und welt-
weit. Beteiligen Sie sich an der Kollekte am kommenden Sonntag mit einer 
großzügigen Spende. Und bleiben Sie unseren Schwestern und Brüdern im 
Gebet verbunden. 
 
 
Segen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienst zum 16.10.2022, 10:00 Uhr  
im Kölner Dom  

29. Sonntag im Jahreskreis 
 
Eröffnung (GL 477) 



Einführung und Begrüßung durch WB Schwaderlapp 

Kyrie 
Chor der anglophonen Gemeinde Köln 

Gloria 

Chor der anglophonen Gemeinde Köln 

Tagesgebet 
Allmächtiger Gott,  
du bist unser Herr und Gebieter. 
Mach unseren Willen bereit, 
deinen Weisungen zu folgen, 
dnd gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. 
Darum bitten wir durch Christus , unseren Herrn. 

1. Lesung Ex 17, 8-13
Lesung aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen kam Àmalek 
Und suchte in Réfidim den Kampf mit Israel. 
Da sagte Mose zu Jósua: 
Wähl uns Männer aus 
und zieh in den Kampf gegen Àmalek! 
Ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand 
auf den Gipfel des Hügels stellen. 
Jósua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, 
und kämpfte gegen Àmalek, 
während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. 
Solange Mose seine Hand erhoben hielt, 
war Israel stärker; 
Sooft er aber die Hand sinken ließ, 
war Àmalek stärker. 

Du wirst nicht müde, deinen Menschen  
Prophetinnen und Propheten  
in diesen Zeiten zu schicken,  
sie sprechen die Wahrheit in unbequemen Worten. 

Du wirst nicht müde, deinen Menschen  
den Sturm der Zeit um die Ohren wehen zu lassen,  
er zwingt festgefahrene Wege zu verlassen.  

Du wirst nicht müde, deine Menschen  
an dein Heilswort zur rechten Zeit zu erinnern,  
es nimmt nicht das Leid,  
doch es schenkt Neuanfang.  

Zukunft und Hoffnung schenkst du uns  
auf dem steinigen Weg bergab  
in die Tiefen unserer Menschlichkeit.  
Wo wir einander Gemeinschaft stiften  
und uns das Leben gegenseitig erlauben – 
dort werden deine Zukunft und Hoffnung 
in uns wohnen und uns von allen Grenzen auf deine Verheißung hin befreien. 
Amen 

Schlussgebet 
Allmächtiger Gott, 
gib, dass die heiligen Geheimnisse,
die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen.
Schenke uns Tag für Tag,
was wir zum Leben brauchen, 
und führe uns zur ewigen Vollendung.
Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. 



Übersetzungen in Englisch, Swahili und weiteren Dialekten der anwe-
senden afrikanischen Gemeinden.  
 
 
Gabenbereitung  
Chor der  ostafrikanischen Gemeinde  Utukuzwe ewe Baba 
 
 
Gabengebet 
Hilf uns, Herr,  
dass wir den Dienst am Altar 
mit freiem Herzen vollziehen. 
Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld, 
damit wir rein werden und dir gefallen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
Sanctus 
Chor der anglophonen Gemeinde Köln 
 
 
Agnus Dei 
Chor der anglophonen Gemeinde Köln 
 
 
Zur Kommunionausteilung 
Orgelspiel 
 
 
Danklied 
Chor der ostafrikanischen Gemeinde  Jina Maria 
 
 
Gebet zum Sonntag der Weltmission  
P: Beten wir gemeinsam das Gebet zum Sonntag der Weltmission. 
 
Zukunft und Hoffnung willst du uns  
und deiner Kirche geben –  
wir aber wohnen im Exil der Fremde.  
Von dir dort hingepflanzt, 
beklagen wir den Verlust unserer Gewohnheiten.  
Wie schwer tun sich unsere Augen und Ohren 
im Schauen und Hören jenseits unserer Grenzen.  
 

Als dem Mose die Hände schwer wurden,  
holten sie einen Steinbrocken, schoben den unter ihn 
und er setzte sich darauf. 
Aaron und Hur stützten seine Arme, 
der eine rechts,  
der andere links, 
sodass seine Hände erhoben blieben, 
bis die Sonne unterging. 
So schwächte Jósua Àmalek und sein Herr 
mit scharfem Schwert.. 
 
Wort des lebendigen Gottes 
 
 
Antwortgesang 
 
 
2. Lesung 2 Tim 3, 14-4,2 
 

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timótheus 
 

Mein Sohn! 
Bleibe bei dem, was du gelernt 
und wovon du dich überzeugt hast. 
Du weißt, von wem du es gelernt hast; 
Denn du kennst von Kindheit an 
die heiligen Schriften, die dich weise machen können zum Heil 
durch den Glauben an Christus Jesus. 
Jede Schrift ist, als von Gott eingegeben, 
auch nützlich zur Belehrung, 
zur Widerlegung, zur Besserung, 
zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 
damit der Mensch Gottes gerüstet ist, 
ausgerüstet zu jedem guten Werk. 
Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, 
dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, 
bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich: 
Verkünde das Wort, 
tritt auf, 
ob gelegen oder ungelegen, 
überführe, weise zurecht, ermahne, 
in aller Geduld und Belehrung! 
 
Wort des lebendigen Gottes 
 



Halleluja 
Chor der ostafrikanischen Gemeinde  Inasonga mbele Injili  
 
 
Evangelium  Lk 18, 1-8 (deutsch) 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
In jener Zeit 
sagte Jesus zu seinen Jüngern durch ein Gleichnis, 
dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten: 
In einer Stadt lebe ein Richter, 
der Gott nicht fürchtete 
und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. 
In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, 
die immer wieder zu ihm kam 
und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher! 
Und er wollte lange Zeit nicht. 
Dann aber sagte er sich: 
Ich fürchte zwar Gott nicht 
und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; 
weil mich diese Witwe aber nicht in Rhe lässt,  
will ich ihr Recht verschaffen. 
Sonst kommt sie am Ende noch 
und schlägt mich ins Gesicht. 
Der Herr aber sprach: 
Hört, was der ungerechte Richter sagt! 
Sollte Gott seinen Auserwählten, 
die Tag und Nacht zu ihm schreien, 
nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? 
Ich sage euch: 
Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. 
Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, 
den Glauben auf der Erde finden? 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
 
Kurzfassung Lk, 18, 6-8 auf swahili, englisch 
 
 
Predigt 
 
 
 

Credo  
 
 
Fürbitten 
 
P: Gott verheißt uns allen Hoffnung und Zukunft. Er schenkt uns immer 
wieder Zeichen, die uns daran erinnern. Diese bringen wir nun zu seinem 
Altar, verbunden mit unseren Sorgen, Anliegen und Bitten: 
 
Lk: Wir beten für alle, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben und  
sich nach frischem, trinkbarem Wasser sehnen, zum Anbau der Pflanzen für  
ihren Lebensunterhalt, für ihre Tiere. 
Gott, Hoffnung und Zukunft für diese Welt  
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Lk: Wir beten für alle, die sich für die Verständigung zwischen den ver-
schiedenen Kulturen und Völkern einsetzen, und für alle, die sich nach Freu-
de und Glück in ihrem Leben sehnen. 
Du Gott der Versöhnung  
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Lk: Wir beten für alle, die Vertrautes und Liebgewonnenes loslassen und 
begraben müssen, ohne zu wissen, wie es weitergehen soll; für alle, die sich 
schwertun, Gottes Zusage von Hoffnung und Zukunft zu glauben. 
Gott, Hoffnung und Zukunft für diese Welt  
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Lk: Wir beten für alle, die auf der Flucht sind; für alle, die einen sicheren 
Ort suchen, wo sie willkommen sind und Schutz finden. 
Du Gott der Versöhnung  
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Lk: Ich bringe die missio-Kerze des Sonntags der Weltmission. Die Kerze 
ist ein Zeichen für das Licht, das die Dunkelheit erleuchten kann. Wir beten 
für alle, die kein Licht am Ende ihres Tunnels sehen können; für alle, die 
unter Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen leiden.  
Gott, Hoffnung und Zukunft für diese Welt  
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 
P: Barmherziger Gott, du hörst unsere Bitten. Du gibst uns die Kraft, das 
Gute zu tun. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage bis in Ewigkeit.  
A: Amen. 
 



Halleluja 
Chor der ostafrikanischen Gemeinde  Inasonga mbele Injili  
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Mein Sohn! 
Bleibe bei dem, was du gelernt 
und wovon du dich überzeugt hast. 
Du weißt, von wem du es gelernt hast; 
Denn du kennst von Kindheit an 
die heiligen Schriften, die dich weise machen können zum Heil 
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Einführung und Begrüßung durch WB Schwaderlapp 
 
 
Kyrie 
Chor der anglophonen Gemeinde Köln 
 
 
Gloria 

 
 
 
 
 
 
 

Chor der anglophonen Gemeinde Köln 
 
 
Tagesgebet 
Allmächtiger Gott,  
du bist unser Herr und Gebieter. 
Mach unseren Willen bereit, 
deinen Weisungen zu folgen, 
dnd gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. 
Darum bitten wir durch Christus , unseren Herrn. 
 
 
1. Lesung Ex 17, 8-13 
 

Lesung aus dem Buch Exodus 
 

In jenen Tagen kam Àmalek 
Und suchte in Réfidim den Kampf mit Israel. 
Da sagte Mose zu Jósua: 
Wähl uns Männer aus 
und zieh in den Kampf gegen Àmalek! 
Ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand 
auf den Gipfel des Hügels stellen. 
Jósua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, 
und kämpfte gegen Àmalek, 
während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. 
Solange Mose seine Hand erhoben hielt, 
war Israel stärker; 
Sooft er aber die Hand sinken ließ, 
war Àmalek stärker. 

Du wirst nicht müde, deinen Menschen  
Prophetinnen und Propheten  
in diesen Zeiten zu schicken,  
sie sprechen die Wahrheit in unbequemen Worten.  
 
Du wirst nicht müde, deinen Menschen  
den Sturm der Zeit um die Ohren wehen zu lassen,  
er zwingt festgefahrene Wege zu verlassen.  
 
Du wirst nicht müde, deine Menschen  
an dein Heilswort zur rechten Zeit zu erinnern,  
es nimmt nicht das Leid,  
doch es schenkt Neuanfang.  
 
Zukunft und Hoffnung schenkst du uns  
auf dem steinigen Weg bergab  
in die Tiefen unserer Menschlichkeit.  
Wo wir einander Gemeinschaft stiften  
und uns das Leben gegenseitig erlauben – 
dort werden deine Zukunft und Hoffnung  
in uns wohnen und uns von allen Grenzen auf deine Verheißung hin befreien. 
Amen 
 
 
 
Schlussgebet 
Allmächtiger Gott, 
gib, dass die heiligen Geheimnisse, 
die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen. 
Schenke uns Tag für Tag, 
was wir zum Leben brauchen, 
und führe uns zur ewigen Vollendung. 
Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. 
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WELTMISSIONSSONNTAG 




