17. Dezember 2018

missio informiert: Missionsmonat – Ausstellung – Laudato Si konkret – Kurs

Liebe Engagierte in der Eine-Welt-Arbeit,
zu folgenden Themen wollen wir Sie mit unserem letzten
Newsletter in diesem Jahr informieren:

1.
Vorabinformation: Außerordentlicher Missionsmonat Oktober 2019, Beispielregion Nordost-Indien –
welche Gemeinde hat Interesse?
Der Oktober 2019 wird ein ganz besonderer Monat für die
Katholiken weltweit. Papst Franziskus hat ihn zum außerordentlichen Missionsmonat erklärt. Unter dem Motto „Getauft und
gesandt“ sind alle aufgefordert, sich ihr Sendungsbewusstsein erneut vor Augen zu führen. Der Papst
erhofft sich neuen Schwung für das Sendungsbewusstsein unserer Kirche. Auch wir wollen dazu unseren
Beitrag leisten, mit neuen Aktionen und Vorschlägen für Gemeinden, die derzeit noch in Planung sind. Ein
konkreter Vorschlag ist die Ausstellung „Du bist Mission“, zu der Sie unten noch mehr Informationen
bekommen. Auch die kommende Beispielregion können wir Ihnen schon verraten. Es wird Nordostindien
im Fokus stehen, eine Region, die normalerweise nicht als das „klassische“ Indien verstanden wird, jedoch
gerade mit der Provinz Assam für uns nicht unbekannt ist.
Der kommende missio Gast wird zwischen dem 09.10. und 18.10.2019 bei uns zu Gast sein. Wenn Sie in
Ihrer Gemeinde Interesse an einer gemeinsamen Veranstaltung haben, melden Sie sich gerne bei uns.

2.

Neue missio-Ausstellung „Du bist Mission“

Seit kurzem bietet missio eine neue Ausstellung zum Thema „Du bist Mission“ an. Die Roll-Up Ausstellung
nimmt sich der Frage an, was der Missionsbegriff heute eigentlich bedeutet und wie unser eigenes
christliches Selbstverständnis mit dem Sendungsbewusstsein verknüpft ist. Die Ausstellung eignet sich für
den Firmunterricht, den Gottesdienst oder Bildungseinrichtungen und passt ins Vorfeld des „außerordentlichen Missionsmonats“, der uns im Oktober 2019 erwartet. Nähere Info´s finden Sie unter:
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/glauben-teilen/gemeindeangebote/ausstellung-du-bist-mission/

1

3.

Asia Bibi – inhaftierte Christin in Pakistan

Die pakistanische Christin Asia Bibi und ihre engsten Familienangehörigen haben von mehreren westlichen
Staaten, unter anderem der Bundesrepublik Deutschland, ein Einreiseangebot bekommen. Für welches
Land sich Asia-Bibi jetzt entscheidet liegt bei der 47-Jährigen Frau. Im Vorfeld des Einreiseangebotes gab
es am 20.11. in Frankfurt eine Pressekonferenz mit deren Anwalt Saif-ul-Malook ,welche von missio mit
organisiert wurde. Wir halten Sie über den Fortgang auf dem Laufenden.

4.

missio Handy-Aktion geht auch 2019 weiter

Die Woche der Goldhandys ist vorbei doch das Handysammeln geht weiter! Wir freuen uns immer über
neue Abgabestellen, die wir in unsern Verteiler aufnehmen können. Also sammeln Sie fleißig weiter, in
der Gemeinde, der Universität, im Rathaus oder einfach zu Hause. Besonders an Herz legen möchten wir
das neue Schutzengel Aktionsheft, in dem Sie einen Aktionstag, eine Liturgie, tollen Checklisten zum
Handysammeln und vielen Fakten rund um unsere Smartphones finden.
Das neue Schutzengel Aktionsheft gibt es hier: https://www.missio-hilft.de/fileadmin/mitmachen/aktionschutzengel/aktionsheft/aktion-schutzengel-aktionsheft-2018.pdf

5.

Schöpfungsverantwortung nach „Laudato Si“

Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich mit der Mitverantwortung der Kirche für die Bewahrung der
Schöpfung befasst und einen Studienhalbtag zum Thema „Schöpfungsverantwortung nach Laudato si’ –
Umwelt und integrale Entwicklung als Aufgabe der Kirche“ durchgeführt. Auf ihrer Vollversammlung im
September 2018 hat sie dann 10 konkrete Handlungsempfehlungen heraus gegeben, welche wir Ihnen
zum Lesen als Anhang beifügen.

6.

Weltkirchlicher Kurs – nächstes Modul März 2019

„Bodenlos? Unser Umgang mit einer Lebens-GRUNDlage“ – zu diesem Themenbereich wird vom 29. – 31.
März 2019 in Benediktbeuern das nächste Modul stattfinden. Die Ausschreibung wird ab Januar auf
unserer Homepage zur Verfügung stehen: www.weltkirche.drs.de/bildungsangebot
Anmeldungen sind danach möglich. Wir richten ggfs. eine Warteliste ein.

So wünschen wir Ihnen nun ein gesegnetes, friedliches und fröhliches Weihnachtsfest. Kommen Sie gut
ins Neue Jahr 2019, in welchem wir uns hoffentlich an der einen oder anderen Stelle begegnen werden!
Herzliche Grüße aus der missio-Diözesanstelle

Philipp Schröder

Barbara Meiser

„Laudato Sì“ – Impulse von Papst Franziskus
„In der gegenwärtigen Situation der globalen Gesellschaft, in der es so viel soziale Ungerechtigkeit gibt
und immer mehr Menschen ausgeschlossen und ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt werden,
verwandelt sich das Prinzip des Gemeinwohls als logische und unvermeidliche Konsequenz unmittelbar in
einen Appell zur Solidarität und in eine vorrangige Option für die Ärmsten. “ (LS 158)
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Sollten Sie Fragen, Anregungen und Kritik haben, können Sie sich gerne melden bei: Bmeiser@bo.drs.de
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich jederzeit durch den Link am Ende der Ihnen
zugeschickten E-Mail mit dem Text "Vom Newsletter abmelden" unkompliziert abmelden.
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