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Der Auftrag Jesu an uns lautet:

«Geht zu allen Völkern
und macht alle Menschen
zu meinen Jüngern.»
(Mt 28,19)
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Missionsmonat
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Hauptsponsor Jugendfestival

Im kommenden Oktober begeht

ist eine Mission. Wer liebt, setzt

Am ersten Oktoberwochenende

Gerne berichten wir Ihnen im

die katholische Kirche den Mo-

sich in Bewegung, es treibt ihn

findet das gut besuchte Adoray

nächsten Rundbrief darüber. Die

nat der Weltmission. Auch die

von sich selbst hinaus, er wird an-

Festival in Zug statt. Dieses Jahr

Jugend ist die Zukunft der katho-

Schweizer Seelsorge-Stiftung hat

gezogen und zieht an, er schenkt

steht es unter dem Motto: «Hier

lischen Kirche in der Schweiz. Un-

dies zum Anlass genommen, bei

sich dem anderen und knüpft Be-

bin ich, sende mich» (Jes, 6,8).

terstützen wir Sie! Im Gebet und

der Mission einen ganz besonde-

ziehungen, die Leben spenden.

ren Schwerpunkt zu setzen.

Niemand ist unnütz und unbedeu-

Es werden wieder Hunderte Ju-

tend für die Liebe Gottes. Jeder

gendliche erwartet, die von Frei-

von uns ist eine Mission in der

tagabend bis am Sonntag Gemein-

Welt, weil er Frucht der Liebe Got-

schaft und Glauben pflegen und

tes ist.» (Aus der Botschaft von

die am Samstagabend an der gros-

Papst Franziskus zum Weltmissi-

sen

onssonntag 2019)

teilnehmen werden.

finanziell.

eucharistischen

www.adorayfestival.ch

Anbetung

Was tut die Seelsorgestiftung
für die Mission?
Die

Neuevangelisation

der

Doch was verstehen wir unter

Schweiz ist unsere Herzensan-

Mission?

gelegenheit. Deshalb stellen wir

«Es ist ein Auftrag, der uns direkt

Ihnen einige Projekte vor. Lassen

angeht: Ich bin immer eine Missi-

Sie sich überraschen.

on; du bist immer eine Mission;
jede Getaufte und jeder Getaufte
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Partner Impulstag Mission
Am 3. Oktober 2019 findet im

Im Gegenzug haben wir das Pri-

Kloster Einsiedeln ein Impulstag

vileg,

mit Father James Mallon aus Hali-

Spendern je zwei Gratiseintritte

fax (Kanada) und weiteren renom-

zu diesem wertvollen und berei-

mierten Referenten statt. James

chernden Anlass überreichen zu

Mallon ist ein Priester, der für die

dürfen.

unseren

Freunden

und

katholische Kirche und für die Mission «brennt». In seiner Heimat-

Zögern Sie nicht, sich für diesen

pfarrei hat er festgestellt, dass

Anlass anzumelden und einen

Wachstum und Neuevangelisie-

Freund oder eine Bekannte mit-

rung in der Kirche nötig sind, dass

einzuladen. Es ist gelebte Missi-

gleichzeitig beides möglich ist. Er

on, wenn wir unseren Freunden

ist Autor des Buches: «Divine Re-

und Nachbarn von der frohen Bot-

novation» – Wenn Gott sein Haus

schaft erzählen und sie zu einem

saniert.

solchen Anlass einladen.

Die Schweizer Seelsorgestiftung

Wir würden uns sehr freuen, Sie

möchte möglichst vielen Men-

am 3. Oktober 2019 im Kloster

schen ermöglichen, sich von der

Einsiedeln begrüssen zu dürfen.

Missionsfreude anstecken zu las-

Der Anlass beginnt um 9.45 Uhr

kussion stehen ebenfalls auf dem

Lassen Sie sich von seiner Ge-

sen. Wir sind deshalb Partner des

mit einer Gebetszeit, danach folgt

Programm. Die Einzelheiten er-

schichte und seinen Erfahrungen

Impulstages und unterstützen die-

der Vortrag von James Mallon.

sehen Sie aus dem beiliegenden

inspirieren und begeistern.

sen finanziell.

Eucharistiefeier und Podiumsdis-

Flyer.

www.impulstag-einsiedeln.ch

«Wach auf, schlafender Riese.» James Mallon
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Erstes Weltfamilientreffen in der Schweiz
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Unterstützung Jugendlager

ein

beiliegenden Flyer in Ihrer Familie

Während der Sommermonate fan-

uns darin, den Glauben im Alltag zu

Weltfamilien-

oder in Ihrem Bekanntenkreis. Die

den gleich mehrere katholische

bekennen und eine spöttische Be-

Seelsorgestiftung ist überzeugt,

Sommerlager statt, welche die

merkung von Klassenkameraden

dass die teilnehmenden Familien

Seelsorgestiftung finanziell unter-

auch in Kauf nehmen zu können.

Johannes Paul II. gab 1981 den

im Glauben gestärkt von diesem

stützte. Von einem dieser Anlässe

Nach dem Morgengebet feierten

Impuls,

Treffen

Anlass zurückkehren. Und was

haben wir folgenden Bericht erhal-

wir am Samstagmorgen die heilige

durchgeführt werden. Seither gab

gibt es für ein schöneres Zeugnis

ten: «Voller Spannung hörten die

Messe. Das coolste Gebet, wie es

es neun grosse, internationale

als eine junge Familie, die den ka-

Mädchen im Alter von zehn bis vier-

Pfarrer Martin Mayer nennt, näm-

Treffen. Am 21. September 2019

tholischen Glauben offen, freudig

zehn Jahren am Freitagabend Pfar-

lich den Rosenkranz, beteten wir

sind nun alle interessierten Fami-

und lebendig pflegt. Das ist über-

rer Martin Mayer bei der Kateche-

gemeinsam auf dem Weg nach

lien aus der gesamten Deutsch-

zeugende Mission.

se zu, in der er vom Thema sprach

Morschach, wo wir einige Stunden

‹Traust du dich, deine Meinung zu

im Swiss Holiday Park verbrach-

sagen?› Dieser Impuls bestärkte

ten. Nachdem wir im Wasser viel

Zum

ersten

Mal

Deutschschweizer

findet

treffen statt!

damit

solche

schweiz eingeladen, nach Cham
in die Pfarrei St. Jakob zu kom-

Das Ziel ist, möglichst viele Famili-

men. Es wird ein spannendes Pro-

en zu erreichen und zu begeistern.

Spass erleben durften und gemein-

gramm für Gross und Klein geben.

Um die Hürde für eine Teilnahme

sam das Mittagsgebet in der Pal-

Mit dabei werden auch folgende

möglichst tief zu halten, ist die

lottiner Kapelle beteten, genossen

Referenten sein: Weihbischof Ma-

Teilnahme am Weltfamilientreffen

wir einen feinen Imbiss. Die An-

rian Eleganti, Pfarrer Patrick Lier

kostenlos. Damit dies überhaupt

betung hielten wir mit Kerzenlicht,

und Schwester M. Alessandra

möglich ist, leistet die Seelsorge-

Liedern und Meditationen in einer

Kempf.

stiftung wesentliche finanzielle

Kapelle in Steinen, wo das Sakra-

Unterstützung und ist Partner des

ment der Versöhnung empfangen

Machen Sie bitte Werbung für die-

Anlasses.

werden konnte.» (Auszug aus dem

sen Anlass und verteilen Sie den

www.weltfamilientreffen.ch

Bericht des Fatima Camps 2019)
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«Das missionarische Wirken
der Kirche ist auch zu Beginn
des dritten Jahrtausends eine
Dringlichkeit, an die ich wiederholt erinnert habe. Die Mission ist, wie ich auch in der
Enzyklika Redemptoris Missio
anmerkte, noch weit davon
entfernt, vollendet zu sein,
weshalb wir uns mit allen Kräften für den Dienst an dieser
Sendung einsetzen müssen.»
Hl. Johannes Paul II.
Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen
Ihnen ist der Glaube an Jesus Christus und die katholische Kirche wichtig und Sie möchten gerne etwas Konkretes dafür tun. Das können Sie
mit Ihrem Gebet, das sehr wertvoll ist, und auch durch Ihre finanzielle
Zuwendung, sei es durch eine Spende oder ein Legat.
Die Seelsorgestiftung ist vollumfänglich auf Ihre Grosszügigkeit angewiesen, um ihre Tätigkeit auch in Zukunft weiterführen zu können. Wir
erhalten keinerlei öffentliche Gelder.

Spenden
PC-Konto:

60-469219-6

IBAN: CH18 0900 0000 6046 9219 6

Kontoinhaber: Schweizer Seelsorge-Stiftung, 6300 Zug

Schweizer Seelsorge-Stiftung
c/o Dr. Xaver Baumberger
Hermannweg 4
8400 Winterthur

052 245 01 45
info@seelsorgestiftung.ch
www.seelsorgestiftung.ch

