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Medienmitteilung
„Sag mir, was ist deine Mission?“
Freiburg, 16.10.2019. – Kurz vor dem Sonntag der Weltmission am 20. Oktober geht
die internationale Aktion mit dem Hastag #MyMission viral. Die vom Internationalen
Katholischen Missionswerk Missio lancierte Aktion für den ausserordentlichen Monat
der Weltmission lädt Menschen auf der ganzen Welt ein, sich Gedanken über die
eigene Mission zu machen.
«Sag mir, was ist deine Mission?» Tausende Menschen auf der ganzen Welt haben auf
diese direkte Frage geantwortet. Sie haben ein Foto von sich und ihrer Antwort gemacht und
verbreiten sie mit dem Hashtag #MyMission und #MeineMission auf Facebook, Instagram,
Twitter und Snapshot. Frauen und Männer, Jugendliche und alte Menschen sprechen über
das, was sie als ihre Sendung in die Welt entdeckt haben. Eine Auswahl der Statements sind
auf einer speziell dafür eingerichteten Social Wall zu sehen: https://walls.io/g4rgi
«Mit einem Lächeln Hoffnung verbreiten»- «zu helfen, dass Menschen ein Zuhause finden» «die Botschaft vom Klimawandel weitersagen» - «sich in fremden Ländern untereinander zu
unterstützen» - «Beziehungen zu knüpfen» - «die frohe Botschaft durch die Medien zu
verkünden» lauten einige der Antworten, die aus allen Kontinenten gegeben wurden.
Die Mitglieder der Schweizer Bischofskonferenz haben ebenfalls an der Aktion mitgemacht
und erklärt, was ihre Mission ist. Die bekannte Sängerin Patricia Kelly tritt als Botschafterin
der Aktion #MyMission auf und ruft zu einer breiten Unterstützung der Kampagne auf: «1
Million Posts sollen weltweit zusammenkommen. Macht mit, postet eure Mission, wie ihr die
Welt besser machen wollt. Ich zähle auf Euch!».
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Social Wall #MyMission
https://walls.io/g4rgi
#MeineMission bei Missio
https://www.missio.ch/weltkirche/ausserordentlicher-monat-der-weltmission-2019/meinemission
Patricia Kelly auf Instagram
https://www.instagram.com/p/B3ruMw3iX4Z/
Schweizer Webseite für den Ausserordentlichen Monat der Weltmission
http://getauftundgesandt.ch/
Internationale Webseite für den Ausserordentlichen Monat der Weltmission (nur Englisch, Italienisch
und Spanisch
http://www.october2019.va/en.html

