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Zur Einführung 
 
Liebe Mitchristinnen! Liebe Mitchristen! 
 
An diesem Wochenende feiert unsere katholische Kirche den Welttag der sozialen Kommu-
nikationsmittel. Die Botschaft von Papst Franziskus zum 48. Welttag trägt den Titel «Kom-
munikation im Dienst einer authentischen Kirche». In der Schweiz begehen wir diesen Tag 
als so genannten Mediensonntag. Das Motto ist ein Zitat von Papst Franziskus: «Wenn wir 
das Gute mitteilen, entfaltet es sich.» 
 
Im Zeitalter der globalen Vernetzung bringen uns die sozialen Kommunikationsmittel, bringen 
uns Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehen, bringt uns das Internet täglich eine 
Riesenfülle an Informationen. Die gewaltige Vielfalt der heutigen Medienwelt ist eine grosse 
Herausforderung für die christlichen Kirchen. Mit der Taufe engagieren sich alle Christinnen 
und Christen für die Gute Nachricht des Evangeliums. «Wenn wir das Gute mitteilen, entfal-
tet es sich.» 
 
Das Beste in unserm Leben ist unsere Freundschaft zu Christus, der uns je rettet. Treten wir 
zu Beginn dieser Feier bewusst in Beziehung mit ihm (im Taufgedächtnis). 
 
Taufgedächtnis:  (Messbuch Anhang I), dazu KG 4; oder ein Kyrieruf (s. KG 50 – 72) 
 
Der barmherzige Gott reinige uns von unseren Sünden und mache uns durch diese Feier 
würdig, am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Amen. 
 
Gloria:  KG 74 (Preis und Ehre; oder ein anderes Gloria-Lied) 
 
 
 
 
Wortgottesdienst 
 

 
1. Lesung:  Apg 1,12-14 
 
Psalm:  Ps 27 (26), 1.4.7-8; Leitvers: KG 320 
 
2. Lesung:  1 Petr 4,13-16 
 
Halleluja:  KG 458.5 
 
Evangelium:  Joh 17,1-11a 
 



 
Predigtvorschlag 
 
Pfr. Hanspeter Betschart 
Kapuziner, Olten 
 
 

 

 
 
Liebe Mitchristinnen! Liebe Mitchristen! 
 
Beim Warten auf einen Bus oder einen Zug zeigt sich fast überall ein ähnliches Bild. Etliche 
Jugendliche bewegen sich verträumt zu den Rhythmen ihres mp3-Players. Reisende aller 
Generationen haben den Kopfhörer oder gleich ihr Handy am Ohr. Unter den Wartenden gibt 
es praktisch keine Kommunikation. Alle verweilen in ihrer eigenen Welt. In einem Bahnwa-
gen erleben wir meistens die gleiche Stimmung. In einem Abteil hat eine Mutter ihre Kinder 
mit Gameboys beruhigt. Gegenüber sitzt ein Studierender am iPad. Im Abteil mir gegenüber 
arbeitet ein Geschäftsmann konzentriert an seinem Laptop. Ich selber beginne auf meinem 
Handy SMS und MMS zu beantworten. Dann klingelt das Handy auf der anderen Seite. Der 
Geschäftsmann gibt seinem Büro lautstark und detailliert Anweisungen für die nächste Kun-
denlieferung. Man merkt deutlich, dass er der Chef ist. Die Ruhe dauert nicht lange. In mei-
nem Rücken schellt ungestüm das nächste Handy. Und die folgenden intimen und turbulen-
ten Familienangelegenheiten unterhalten nun den ganzen Eisenbahnwagen in voller Laut-
stärke und bis zur Endstation. 
 
Es ist paradox: Einerseits suchen wir in einem leeren Abteil unsere ungestörte Ruhe, ande-
rerseits wollen wir alle wichtigen persönlichen und geschäftlichen Verbindungen überall und 
jederzeit realisieren. 
 
Nicht von ungefähr hat der Oltner Schriftsteller Alex Capus einmal ein richtiggehendes 
«Handy-Fasten» vorgeschlagen. Dazu angeregt haben ihn 350 Gymnasiasten in Hersbruck 
bei Nürnberg, die freiwillig für eine Woche ihr Handy abgegeben haben. Die jungen Leute 
wollten ausprobieren, wie es früher war, als es noch keine Mobiltelefone gab. 
 
Wie wäre es, wenn wir einmal sieben Tage lang keine E-Mails und keine Zeitungen lesen 
würden, und wenn wir auf alles elektronische Spielzeug verzichten würden? Ich kann versi-
chern, es ist eine beglückende Erfahrung. 
 
Die deutschen Gymnasiasten wurden nicht zur Abgabe ihrer Geräte gezwungen, sie haben 
freiwillig eine Weile auf ihr Handy verzichtet! Und dort liegt der Hase im Pfeffer! Wie gehen 
wir mit den enormen technischen Möglichkeiten in der modernen Medienwelt um? 
 
In seiner Botschaft zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel sieht Papst Franziskus 
die Welt der Medien sehr positiv. Die Revolution der Kommunikationsmittel und der Informa-
tion ist für ihn «eine grosse und begeisternde Herausforderung, die frische Energien und 
eine neue Vorstellungskraft verlangt, um den Menschen die Schönheit Gottes zu vermitteln». 
Insbesondere das Internet könne uns helfen, «ein neues Gefühl für die Einheit der Mensch-
heitsfamilie zu entwickeln, das uns zur Solidarität und zum ernsthaften Einsatz für ein würdi-
ges Leben drängt». 
 
Der Papst weist aber auch auf problematische Aspekte hin. Die Geschwindigkeit der Infor-
mationsfülle überfordere oft unsere Fähigkeit zum Nachdenken und zum Beurteilen. Darum 
rät er, wieder «einen gewissen Sinn für Langsamkeit und Ruhe zu gewinnen». Und er emp-
fiehlt uns, Inseln der Stille zu schaffen und insbesondere Andersdenkenden aufmerksam 
zuzuhören. 

Mediensonntag 2014: Vorschläge für die Liturgie Seite 2 



Für Papst Franziskus muss die Verbindung auf den digitalen Wegen des Netzes begleitet 
sein von wirklichen Begegnungen. Wörtlich sagt der Papst: «Wir können nicht allein leben, in 
uns selbst verschlossen. Wir haben es nötig zu lieben und geliebt zu werden. Wir brauchen 
liebevolle Zuwendung.» Und dazu müssen wir uns selber einbringen. 
 
Die Kirche muss auf die Strassen dieser Welt gehen. «Unter diesen Strassen sind auch die 
digitalen Strassen, voller Menschen, die oft verwundet sind: Männer und Frauen, die eine 
Rettung oder eine Hoffnung suchen.» Die Kirche soll das Haus aller Menschen sein. «Die 
Kommunikation trägt dazu bei, der missionarischen Berufung der ganzen Kirche Gestalt zu 
geben, und die sozialen Medien sind heute einer der Orte, an denen diese Berufung gelebt 
werden muss, die Schönheit des Glaubens, die Schönheit der Begegnung mit Christus wie-
der zu entdecken.» 
 
A propos Herz und Herzlichkeit: Das Herz Jesu führt uns zum Herzen seines himmlischen 
Vaters! Im Johannesevangelium hörten wir heute den Anfang des grossen Abschiedsgebets 
Jesu. Dieses Gebet offenbart die enge Beziehung des Sohnes mit seinem göttlichen Vater. 
Schon am Anfang des Johannesevangeliums zeigt sich diese enge Verbindung zwischen 
dem Vater und dem Sohn. Offenbar wird aber auch, wie der Sohn den Menschen vom Her-
zen des Vaters Kunde gebracht hat. Mit dem Sohn verbunden bleiben alle, die zu ihm gehö-
ren. 
 
Wir lesen im Johannesprolog: «Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn aber, 
der an der Brust des Vaters ruht, er hat davon Kunde gebracht.» (1,18) Jesus kennt das 
Herz seines Vaters und er hat uns Menschen das göttliche Herz bekannt gemacht. Gegen 
Schluss des Johannesevangeliums, nach der Kreuzigung Jesu hören wir von einer ganz 
erschütternden Szene. Unter dem Kreuz Jesu stehen seine Mutter Maria, einige Frauen aus 
seiner Verwandtschaft und Begleitung sowie sein Lieblingsjünger Johannes. Wir lesen: «Als 
nun Jesus seine Mutter und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen sah, sagte er zur 
Mutter: Frau, da ist dein Sohn. Dann sagte er zum Jünger: Da ist deine Mutter!» (19,25f.) In 
dieser letzten Stunde des menschlichen Abschieds, mitten im Leiden und Sterben, gründet 
Jesus eine ganz neue familiäre Herzensgemeinschaft, die nicht mehr auf Blutsverwandt-
schaft beruht. Weit über die menschliche Blutsverwandtschaft und die Todesgrenze hinaus 
wird diese neue Familie zur christlichen Urfamilie, ganz im Sinn und Geiste Jesu. 
 
Es ist wunderbar, wenn die Mitmenschen heute den überzeugenden menschlichen Um-
gangston unserer christlichen Gemeinschaften spüren, auch in den Medien und im digitalen 
Netz. «Denn wenn wir das Gute mitteilen, entfaltet es sich.» Auch das digitale Netz ist ein 
Netz von Menschen. Ihren Fragen und Zweifeln wollen wir Christinnen und Christen zuhören 
und sie zum Glauben an Jesus Christus und seinen göttlichen Vater begleiten. Amen. 
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Credo: gesprochen 
 
Fürbitten 
 
 
 
Einleitung: Guter Gott! Dein Sohn Jesus Christus ruht an Deinem Herzen und hat uns von 
dir Kunde gebracht. (Joh 1,18) Im Geist Deines Sohnes bitten wir Dich: 
 
1. Öffne die Türen unserer Kirchen und unserer Herzen den sozialen Medien, damit die 

Mitmenschen unser Interesse und unsere Liebe spüren. 

2. Schenk uns auch in den Medien einen humanen Umgangston, voller Respekt und 
Verständnis. 

3. Gib uns Offenheit gegenüber Andersdenkenden, und lass uns feinfühlig auf ihre Fra-
gen und Zweifel eingehen. 

4. Lass uns die Langsamkeit wiederentdecken, damit wir zu tieferem Nachdenken und 
zu einem abgewogenen Urteil kommen. 

5. Gib uns auch dank der Medien ein neues Gespür für die Einheit der ganzen Mensch-
heitsfamilie. 

 
6.  Rühre an das Herz der Medienschaffenden, dass sie ihre Möglichkeiten und ihre 

Macht im Dienst der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Wohls aller einsetzen. 
 
Abschluss: Guter Gott! Dein Sohn Jesus Christus ruht an Deinem Herzen und hat uns von 
dir Kunde gebracht. Dein Geist wirke in jeder Art von «Kommunikation im Dienst einer 
authentischen Kultur der Begegnung» durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 
 
 
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 – alte und neue - in die Öffentlichkeit gelangen. Wir danken Ihnen 
im Namen der Bischöfe ganz herzlich für Ihre Gabe. 
 
 
 
 
Impressum: 
 
Kommission für Kommunikation und Medien der Schweizer Bischofskonferenz, in Zusam-
menarbeit mit dem Liturgischen Institut der deutschsprachigen Schweiz, Freiburg, 
www.liturgie.ch 

Einführung, Impuls zur Predigt und Fürbitten: Hanspeter Betschart, Olten 
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