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Sehr geehrter Herr Bischof, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, 

neugierig zu sein danach, wo und wie kann ich Jesus begegnen, das soll die Antriebskraft all 

unseres Wirkens sein. Exemplarisch wird uns dies in der Person des Zachäus am heutigen 

Kirchweihsonntag vor Augen geführt. Er scheut sich nicht bei aller Distanz, die er hat und 

zunächst wahrt, doch erfinderisch darin zu sein, wie er einen guten bekommt um sein 

Anliegen Jesus zu begegnen umzusetzen. Jesus selbst erkennt dies. Er wandelt diese 

Neugierde in ein Beziehungsgeschehen indem er bei Zachäus einkehrt und für ihn daraus 

einen neuen Lebensentwurf entstehen lässt. In kurzen Worten prägnant zusammengefasst 

führt uns dies vor Augen, was wirkliches missionarisches Wirken ist und wie sich dieses 

ereignet. Dass dies häufig ein längerer Prozess ist, der sich oft über Jahre hinweg entwickelt 

mit unterschiedlichem auf und ab und manchmal auch über Generationen hinweg geschieht, 

darauf möchte insbesondere Papst Franziskus mit diesem außerordentlichen Monat der 

Mission in diesem Jahr aufmerksam machen. Er möchte uns motivieren in diesem Prozess 

nicht nachzulassen oder aufzugeben. Es lohnt sich Jesus immer neu zu begegnen, auf ihn zu 

schauen und daraus das Leben zu gestalten. Das ist eine Einladung an uns alle. In seiner 

Enzyklika „ Evangelii Gaudium“ hebt der Hl. Vater dies in besondere Weise noch einmal 

hervor, wenn er dort sagt:  Mission ist ein Wesenselement jeder christlichen Existenz und dies 

weiter ausführt: „Die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein 

Schmuck, den ich auch wegnehmen kann; sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher Belang 

des Lebens. Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein ausreißen kann, außer ich will mich 

zerstören. Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man 

muss erkennen, dass man selber gebrandmarkt ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu 

segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien. Da zeigt sich, wer aus ganzer Seele 

Krankenschwester, aus ganzer Seele Lehrer, aus ganzer Seele Politiker ist (und dann kann 

jeder von uns seine eigene Berufung dazu denken) – diejenigen, die sich zutiefst dafür 

entschieden haben, bei den anderen und für die anderen da zu sein, sie sind Missionarinnen 

und Missionare.“ Da macht er aufmerksam, dass wir, jede und jeder einzelne, die wir von ihm 

in Taufe und Firmung bei unserem Namen gerufen und mit unterschiedlichen Charismen 



ausgestattet wurden von ihm gesandt sind. Er will immer wieder neu bei uns einkehren, dass  

wir so gestärkt den Weg in dieser Welt gehen können. 

Die Erfahrung, das darin begründete Heilsgeschehen anderen zu ermöglichen, ist das Ziel der 

Sendung. Wir, die wir gesandt sind, dürfen unsere eigene Glaubenserfahrung, die in den 

persönlichen Begegnungen mit Jesus Christus ihr Fundament haben, mit anderen teilen. Das 

sind Lebenserfahrungen, die daher rühren, dass wir im Angesicht des Kreuzes leidvolle 

Momente im Leben bewältigen konnten, weil er unseren Weg mitging. Das sind 

Begegnungen, die wir in der Feier der Sakramente erleben dürfen und die uns stärken und 

befreien zu einem Leben, das aus der Hoffnung der Auferstehung lebt. 

Das heißt doch nichts anderes als: Richtet euch nicht zu bequem ein und zieht euch nicht 

zurück, sondern lasst euch senden. Er traut uns zu, dass wir dieses Zeugnis der Liebe Gottes, 

das er uns gegeben hat, zu den Menschen tragen, dass wir es mit ihnen verwirklichen. Es geht 

darum, Lebensräume zu eröffnen und zu schaffen, die sonst vielleicht verschlossen blieben. 

Da, wo die Sehnsucht des Friedens nicht wahrgenommen wird oder die Versuche 

unterbleiben, sie umzusetzen, wird Leben beschnitten. Da, wo Menschen nicht in die Freiheit 

der Kinder Gottes geführt werden, bleiben sie abhängig. Da, wo ihnen das Heil vorenthalten 

wird, bleiben sie verletzt und verwundet. Solches Handeln kann nur in Verbindung mit ihm 

geschehen. Er ist es, der sendet, er ist es, der neuen Lebensmut gibt und Leben einhaucht. 

Jesus ermutigt uns dazu, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, es zu gestalten, in die 

Zukunft zu blicken und so einen größeren Horizont zu eröffnen für alle Menschen auf diesem 

Erdball. Das ist ein Befreiungsvorgang. So etwas kann nur bewirken, wer aus der Vollmacht 

Gottes handeln darf und sich begleitet weiß durch den Heiligen Geist. 

Die Missionarinnen und Missionare aus Nordostindien, die derzeit bei uns hier zu Gast sind, 

können aus ihrer Praxis erzählen und uns motivieren ein lebendiges Zeugnis unseres Glaubens 

zu geben. Bruder Collinsius von den Franziskaner Brüdern in Orlong Hada, der heute mit uns 

hier den Gottesdienst feiert und in Ihrer Diözese unterwegs ist kann berichten, was es bedeutet 

im Hochland von Nordostindien die verschiedenen Stämme neugierig zu machen auf das 

Evangelium. Sie mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen  und wie er Lebensperspektiven für 

die Menschen dort bereithält. Er und wir konnten dies auch erfahren, wie so manche 

schwierige Stammesfehde oder der Streit um Land in ihrem ökospirituellen Zentrum 

gewandelt werden kann in ein gemeinsames gestalten der Zukunft durch den Dialog und das 

gemeinsame Bemühen um eine gut integrierte und vernetzte Möglichkeit des Anbaus von 

Kautschuk. Dies aus dem Evangelium motiviert zu bewerkstelligen schafft Lebensqualität vor 

Ort und dazu sind wir als missio München immer gern mit ihrer Unterstützung und Hilfe 



bereit. So können wir verbunden mit ihnen uns engagieren als Teil der Gemeinschaft der 

Glaubenden, als Teil dieser unseren universalen Kirche. Und das ist genau auch das Schöne 

an unserer katholischen Kirche, dass wir als große Familie „all over the world“ den Menschen 

zur Seite stehen können und Lebensräume schaffen dürfen. Jesus Christus, die Person 

gewordene Liebe Gottes ist der Dreh- und Angelpunkt all unseres Handelns dabei. Menschen 

mit ihm in Kontakt zu bringen, sie zu motivieren und zu stärken aus einer solchen Beziehung 

zu handeln, das ist es was Papst Franziskus uns mit auf den Weg gibt, wenn er uns zuruft: 

„Getauft und gesandt“ und an Christi statt zu handeln. 

Er möchte uns heute damit dort, wo wir leben, ermutigen, als Getaufte unseren 

Sendungsauftrag in der Nachfolge Jesu Christi als Missionarinnen und Missionare 

wahrzunehmen. Jesus Christus möchte bei uns einkehren und uns stärken und das tut er in 

besonderer Weise durch diese Feier der Eucharistie. 


