
Das Ziel
Christinnen und Christen tragen eine 
gute Nachricht: «Fürchtet euch nicht, 
Christus lebt. Und unser Gott liebt 
euch.» Diese Nachricht soll überall und 
von allen gehört werden, weshalb die 
Kirche das Zeugnis der Gläubigen und 
die Unterstützung der Medien braucht. 

Die Botschaft
Papst Franziskus widmet seine diesjähri-
ge Botschaft dem Thema «Mit dem Ohr 
des Herzens hören». Denn echtes Zuhö-
ren ist entscheidend sowie Bedingung 
für einen echten Dialog, so der Papst. Er 
betont, dass wir gegenwärtig dabei sind, 
die Fähigkeit zu verlieren, demjenigen 
zuzuhören, der vor uns steht, sowohl 
im normalen Verlauf der tagtäglichen 
Beziehungen als auch in den Debatten 
über die wichtigsten Themen des ge-
meinsamen Zusammenlebens. 

Gute Kommunikation versucht nicht, das 
Publikum mit eff ektheischenden Sprü-
chen zu beeindrucken, mit dem Ziel den 
Gesprächspartner lächerlich zu machen, 
sondern schenkt den Beweggründen 
des anderen Beachtung und sucht die 
Realität in ihrer Komplexität wahrzuneh-
men. Das Zuhören hilft, ideologische 
Gegensätze zu überwinden; in der Kirche 
und in der Gesellschaft.

Die Kollekte
Die Kollekte des Mediensonntags geht 
insbesondere zu Gunsten der katholi-
schen Medienzentren in Zürich (kath.ch), 
Lausanne (cath.ch) und Lugano (catt.ch). 
Diese Zentren stellen sowohl dem ka-
tholischen als auch dem nichtkatho-
lischen Publikum Informationen über 
das Leben der Kirche und der religiö-
sen Gemeinschaften in der Schweiz, im 
Vatikan und in der ganzen Welt zur Ver-
fügung. Die Arbeit wird von professio-
nellen Journalistinnen und Journalisten 
geleistet.

Das gesammelte Geld dient ausserdem
zur Finanzierung des katholischen 
Medienpreises sowie der Aktivitäten 
der Kommission für Kommunikation 
und Öff entlichkeitsabeit der Schweizer 
Bischofskonferenz.
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Vorschlag für Fürbitten am Siebten Sonntag der Osterzeit, 
Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel, 29. Mai 2022:
»Schma Jisrael – Höre, Israel!« (Dt 6,4), das Incipit des ersten Gebots der Thora, 
wird in der Bibel immer wieder genannt, so dass der heilige Paulus sagen wird, dass 
der Glaube vom Hören kommt (vgl. Röm 10,17). In seiner Botschaft zum heutigen 
Mediensonntag möchte Papst Franziskus die Aufmerksamkeit auf ein anderes Verb 
richten: «Hören», das für die Grammatik der Kommunikation entscheidend sowie 
Bedingung für einen echten Dialog ist. Zu diesem Gott, dessen Wort allein das Wort 
der Wahrheit ist, beten wir, inspiriert vom Gebet unseres Papstes Franziskus: 

Fürbittruf:

L:   Guter Gott 
A:   Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. KG 489

Guter Gott,
du vermagst alles, willst und kannst aber aus Liebe nur so viel erreichen, 
wie das Herz der Menschen dafür off en steht. So bitten wir dich um 
deinen Geist, er möge unsere Herzen erweichen.

1 Sende aus deinen Geist in die Herzen aller Getauften, dass sie sich über 
 alle Grenzen hinweg füreinander öff nen und eins werden in Christus. 
   – kurze Stille - 

2 Sende aus deinen Geist in die Herzen aller, die in der Kirche Veant-
 wortung tragen, dass sie auf jene hören, deren Stimme verstummt  
 ist, weil sie an dieser Kirche leiden.
   – kurze Stille - 

3 Sende aus deinen Geist in die Herzen aller Mächtigen, dass sie die 
 Würde erkennen, die allen Menschen innewohnt und dass sie ihren 
 Einfl uss in den Dienst des Wohles aller stellen.
     – kurze Stille - 

4 Sende aus deinen Geist in die Herzen aller Medienschaff enden, 
dass sie ebenso aufmerksam werden auf die stummen Schreie der 

 Unterdrückten wie auf die zarten Keime der Guten Nachricht.   
   – kurze Stille - 

5 Sende aus deinen Geist in die Herzen der Trauernden, dass sie deinen 
 Trost erfahren und ihre Toten heimkehren lassen können zu dir.    

   – kurze Stille - 
6 Denn du willst das Wohl aller Menschen und hörst auch unsere 
 leisesten Gebete. Dir sei Dank und Ehre in Ewigkeit.      
     A: Amen

FüRBITTEN


