
 
Mediensonntag 2012: 
 
Vorschläge für die Liturgie 

 
 
 
 

Mediensonntag 2012: Vorschläge für die Liturgie Seite 1 

Zum Einzug: KG 473 (Ihr Christen, hoch erfreuet euch; oder ein Osterlied) 
 
 

Zur Einführung: 
 
(V: Der Name des Herrn sei gepriesen. A: Von nun an bis in Ewigkeit.) 
 
Der Name Gottes ist Liebe und Menschenfreundlichkeit. In seinem Namen führt uns, Chris-
tus, der Auferstandene, zusammen. Wer zu Christus gehört, ist nicht von der Welt, er lebt 
aber in der Welt. Seine Jüngerinnen und Jüngern teilen mit den Menschen Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst. Mitten in der Welt geben sie Zeugnis von der österlichen Freude, 
die sich die Welt nicht selber geben kann. Sie sind gesandt als Botschafter des Lebens. 
 
Am 7. Ostersonntag, dem Sonntag vor Pfingsten, wird in der katholischen Kirche weltweit auf 
die Wichtigkeit der sozialen Kommunikationsmittel hingewiesen. Dieses Jahr, am heutigen 
46. Mediensonntag, stellen unsere Bischöfe die katholische Medienarbeit ins Zentrum. Die 
Medien werden immer vielfältiger und komplexer, aber auch die Medienarbeit wird an-
spruchsvoller. Damit unsere Kirche auf allen Kanälen präsent ist und Gehör findet, brauchen 
die kirchlichen Medienorganisationen unsere geistige und materielle Unterstützung. Doch 
auch alle Gläubigen sind aufgerufen, die sozialen Kommunikationsmittel im Sinne der guten 
Nachricht einzusetzen. 
 
 
 
 

Besinnung: 
 
V: Jesus Christus, Sohn Gottes, du zeigst uns die Liebe des Vaters. 
Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich. 
 
V: Du bist ein Freund der Armen und Bedrängten, der Erfolglosen und Gescheiterten. 
Christus, erbarme dich. A: Christus, erbarme dich. 
 
V: Du gibst uns von deinem Geist und sendest uns als deine Zeugen. 
Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich. 
 
 
V: Der barmherzige und gute Gott erbarme sich unser, er gebe uns Freude ins Herz und 
führe uns zur Fülle des Lebens. A: Amen. 
 
 
Gloria: KG 73 (Gott in der Höh sei Preis und Ehr; oder ein anderes Glorialied) 
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Wortgottesdienst: 
 

 
 
 
 
 

1. Lesung: Apg 1,15–17.20a.c–26 
 
Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. 
 
 
 
 

Psalm: Ps 103,1–2.11–12.19–20b (R: 19a) 
 
Kehrvers: KG 647 (Singet dem Herrn und preiset seinen Namen) 
 
 
 
 

2. Lesung: 1 Joh 4,11–16 
 
Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. 
 
 
 
 
Ruf vor dem Evangelium: KG 91 (Halleluja) 
 
 
 
 

Evangelium: Joh 17,6a.11b–19 
 
Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. 
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Predigtvorschlag: 
 
Abt Christian Meyer OSB 
Kloster Engelberg 
 
 

 
 

 
 
 
 
Wir leben im Heute! 
 
In diesem Jahr feiern wir den fünfzigsten Jahrestag der Eröffnung des II. Vatikanischen 
Konzils. Für mich gehört es zur Geschichte und ich kenne das Konzil nur aus den Büchern, 
Filmdokumenten oder den persönlichen Schilderungen meiner Eltern und anderer 
Menschen. Die Katholische Kirche hat sich mit diesem Ereignis in der Welt zurückgemeldet 
als die Trägerin der Hoffnung für alle Menschen. Daher gehört für mich der Beginn des 
Konzilstextes über „Die Kirche in der Welt von heute“ zu den dichtesten Teilen der 
Konzilsdokumente. Dort heisst es: 
 
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen 
und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger 
Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall 
fände. 
Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, vom 
Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine 
Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist.“ (GS 1) 
 
Hier sagt das Konzil, was Jesus schon klar und deutlich in seiner Abschiedsrede im 
Evangelium sagte: „Wie du mich in die Welt gesandt hat, so habe auch ich sie in die Welt 
gesandt“ (Joh 17,18). Zu Jesus Christus gehörend haben wir den Auftrag, in dieser Welt das 
Beste für Ihn zu tun und untereinander gemeinsam einen Weg zu suchen. 
 
Der Kommunikation Widerhall geben 
 
Jesus betet in seinem Abschiedsgebet, dass er uns nicht aus der Welt herausgenommen 
hat, sondern er hat sich selbst geheiligt, damit wir aus seiner Heiligkeit in der Welt leben. 
Das geht nur, wenn wir mit ihm eine grundlegende Kommunikation haben, sprich beten. 
Zeiten und Räume der Ruhe suchen, um mit ihm in Kontakt zu treten, wie es Papst Benedikt 
XVI. in seiner Botschaft zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel schreibt. Darum 
brauchen wir Räume der Stille und Ruhe, um bei uns selbst bleiben zu können. 
 
Daraus ergibt sich die schwierige Aufgabe, wie sie das II. Vatikanum beschreibt: „Und es gibt 
nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“ Als 
Glaubende, als christliche Gemeinschaft, die sich Kirche nennt, zu einem christlichen 
lebendigen Raum werden, der allem zuerst einmal positiv, christlich verwurzelt und 
vertrauend einen Widerhall gibt. 
 
In dieser grundlegenden Haltung, allem einen Widerhall zu geben, kann und darf es keine 
Angst geben. Auch nicht jene Angst, von der die Jünger damals gefangen waren und in der 
auch heute unsere Kirche gefangen ist, auch viele Glaubende. Angst hat in einem Glauben, 
der von Erlösung und von Erlösten spricht, nichts zu suchen. Die Kirche hat die Aufgabe, als 
Gemeinschaft der Glaubenden einen grossen Widerhallkörper zu bilden, durch den die Angst 
und das Böse gebrochen werden. Denn die erste Kommunikation, unsere tiefe Verbindung 
mit Christus, die steht und ist immer online. Aus ihr heraus verliert sich die Angst. 
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Kommunikation leben: Unser Beitrag 
 
Unsere Kirche darf sich nicht fürchten vor den verschiedenen Medien. Unsere Kirche muss 
diese Medien wie einen Sauerteig durchdringen. Dies kann sie nur, wenn sie sich auf diese 
Medien einlässt. Der Sauerteig kann nur wirken, wenn er im Mehltrog in das Neue 
eingeknetet wird. Daher leisten unsere kirchlichen Medien eine ungeheure wichtige Arbeit für 
das kirchliche Leben. Denn sie stellen sich der Welt von heute und ihre Anfragen an uns als 
Glaubende. Sie spüren in einer Welt, in der religiöse Erfahrung zum Ausnahmezustand 
gehört, dass die Menschen den Glauben befragen und erfragen. Sie suchen ein Zeugnis aus 
einer gelebten Wahrheit im und für das Heute. Die Auseinandersetzung von uns Glaubenden 
mit der Welt gehört zu unserem Auftrag. 
 
Ohne dieses sich Einlassen auf die Medien, ohne diese mediale Vielfalt hätte ich zum 
Beispiel nie so viel über die Geschichte des II. Vatikanums erfahren können. Darum braucht 
es unsere Unterstützung für die kirchliche Medienarbeit: 

 Weil wir mit unserer Unterstützung helfen, dass die  ReligionslehrerInnen gutes Material 
für die Gestaltung der Unterrichtsstunden vorfinden können; 

 damit kranke und alte Menschen zu Hause am Sonntag einen Gottesdienst am 
Fernsehen mitfeiern können; 

 damit wir am Radio Meldungen der Kirche aus aller Welt wahrnehmen und auch 
besinnliche Zeitgefässe bestehen können; 

 damit neutrale Quellen die vielen und unterschiedlichen Nachrichten über die Kirche von 
heute zusammenstellen und im Internet zur eigenen Meinungsbildung weitergeben; 

 damit wir als Weltkirche vernetzt bleiben und uns gegenseitig unterstützen in unseren 
Anliegen; 

 damit unsere Pfarreiblätter lebendige Spiegel der Kirche vor Ort, der Bistums- und der 
Weltkirche sind. 

Aus diesen und wegen vielen anderen guten Gründen müssen wir am Mediensonntag 
unsere katholische und kirchliche Medienarbeit kräftig unterstützen. Wer sich daher der 
Einladung des heutigen Evangeliums verschliesst, der verschliesst sich einem Teil seiner 
christlichen Berufung und wird zu einem freudlosen Verwalter, statt zu einem Raum, in dem 
die christliche Botschaft für die Menschen und ihre Sorgen und Fragen von Heute einen 
Widerhall findet. 
 
Geist erfüllte Kommunikation 
 
Im Konzilstext über die Kommunikationsmittel heisst es: „Es ist ein unwürdiger Zustand, 
wenn es von den Mitgliedern der Kirche untätig hingenommen wird, dass das Wort des 
Heiles durch technische Unzulänglichkeit und unzureichende Mittel gefesselt und gehindert 
ist.“ (IM 17) 
 
Das Konzil sieht unsere Rolle als Glaubende, die sich dem „Heute“ nicht verschliessen, 
sondern zum Sauerteig werden, die keine Angst haben im Neuen aufzugehen, sondern das 
Neue zu bereichern und zu beseelen wissen. 
 
Stellen wir uns der Herausforderung unserer Medienwelt. Füllen wir diese verschiedensten  
Medien mit dem Geist, der uns gegeben ist und von dem es in der Lesung aus dem ersten 
Johannesbrief heisst: „Er hat uns von seinem Geist gegeben.“ Eine Aufgabe, die keine 
Zauderer und ängstliche Personen kennen darf. Denn der Glaubende vertraut auf Gott und 
seine Liebe. Er vertraut darauf, dass wir als Glaubende unterwegs sind zum Willen Gottes, 
dass wir Suchende sind auf Erden. Suchende getragen vom Geiste Gottes, wie es das II. 
Vaticanum sagt: „Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus 
geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und 
eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist.“ 
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Credo: gesprochen 
 
Fürbitten: 
(als Auswahl gedacht) 

 
 
 
 
 
Herr Jesus Christus, du hast für Deine Jünger und Jüngerinnen gebetet, damit sie in dieser 
Welt Zeugnis für eine lebendige Beziehung mit dir geben. So beten wir voll Vertrauen: 
 

 Für unsere Kirche: Bestärke sie in den vielfältigen Begegnungen mit der Welt und 
ihren Möglichkeiten und schenke ihr die Kraft darin deine Botschaft aufleuchten zu 
lassen. 

 

 Für die verschiedenen Gruppierungen in unserer Kirche: Schenke ihnen die Kraft 
und den Mut aufeinander zuzugehen und in Einheit für die Wahrheit des Wort Gottes 
einzustehen. 

 

 Für alle Journalisten und Journalistinnen: Dein Geist erfülle sie, damit in ihrem 
Wirken die Wahrheit und die Achtung vor der Person zum Tragen kommen. 

 

 Für all jene, die sich in unseren kirchlichen Medien einsetzen: Vergelte ihnen 
ihren Einsatz zum Wohle deiner Kirche und deiner Botschaft. 

 

 Für all jene, die Opfer der Medien wurden: Lass sie Menschen begegnen, die es 
gut mit ihnen meinen, die ihnen zur Seite stehen und helfen neues Vertrauen 
aufzubauen. 

 

 Für alle jene, die heute noch im Einsatz für die Wahrheit ums Leben kommen 
und für alle unsere Verstorbenen: Dein Licht von Ostern umgebe sie und führe sie 
in dein himmlisches Reich. 

 
Gott, niemand hat dich je geschaut. Doch wenn wir als Glaubende miteinander respektvoll 
und in Würde umgehen, bist du mitten unter uns und deine Liebe nimmt unter uns Gestalt 
an. Dafür sei dir Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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Ankündigung der Kollekte des Mediensonntags: 
 

 
 
 
 
 
Mit der Kollekte am heutigen Mediensonntag, die Ihnen von unseren Bischöfen sehr empfoh-
len wird, fördern Sie die Präsenz der Kirche in den Medien. Die unterstützten Institutionen 
tragen dazu bei, dass die gute Nachricht und gute Nachrichten (Good News) durch die 
verschiedensten Medien in die Öffentlichkeit gelangen. Wir danken Ihnen im Namen der 
Bischöfe ganz herzlich für Ihre Gabe. 
 
 
 
 
 
 
Sanctus: 108 (oder ein anders Sanctus-Lied) 
 
 
Zur Brotbrechung: 127 (oder ein anderer Agnus-Dei-Gesang) 
 
 
Schlusslied: KG 504 (Lasst uns loben, freudig loben; oder ein Osterlied) 
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