
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 des Erzählens: 
«Damit du deinem Sohn und deinem 
Enkel erzählen kannst» (Ex 10,2). Das 
Leben wird Geschichte». Wir brauchen 
Geschichten, die erbauen, nicht zer-
stören; Geschichten, die uns helfen, 
unsere Wurzeln und die Kraft zu fi nden, 
gemeinsam voranzugehen. 
In einer Zeit, die immer mehr dadurch 
gekennzeichnet ist, dass Worte instru-
mentalisiert werden und zu Spaltun-
gen führen, eine «Krankheit», die auch 
die katholische Kirche nicht verschont, 
erinnert Papst Franziskus daran, dass 
Kommunikation nur dann authentisch 
ist, wenn sie konstruktiv ist. «Eine gute 
Geschichte ist in der Lage, die Grenzen 
von Raum und Zeit zu überwinden».

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 katho-
lischen als auch dem nichtkatholischen 
Publikum Informationen über das Leben 
der Kirche und der religiösen Gemein-
schaften in der Schweiz, im Vatikan und 
in der ganzen Welt zur Verfügung. Die 
Arbeit wird von professionellen Journa-
listen geleistet.
Das gesammelte Geld dient ausserdem
zur Finanzierung des Medienpreises der
Schweizer Bischofskonferenz sowie der
Aktivitäten der Kommission für Kom-
munikation und Medien der Schweizer 
Bischofskonferenz.
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Vorschlag für Fürbitten am Siebten Sonntag der Osterzeit, 
Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel, 24. Mai 2020:
Jesus hat uns in den letzten Stunden vor seinem Leiden dem Vater anvertraut und 
für uns und die Welt gebetet. Durch ihn bringen wir heute, am Welttag der Sozialen 
Kommunikationsmittel, unsere Bitten vor den allmächtigen und liebenden Gott. 

Fürbittruf: 

L:   Gott, unser Vater 
A:   Wir bitten dich, erhöre uns. (gesprochen)
ru+ 075:  Höre uns, wir rufen dich.

1 Wir beten für die Kirche mit ihrem Auftrag, in Wort und 
 Schrift, in Tat und Wahrheit, dich, Gott, zu den Men-
 schen zu bringen.    
   – kurze Stille -  
2 Wir beten für alle, die in Presse, Radio, Fernsehen und
 Internet die Macht haben, Meinungen zu bilden.   
   – kurze Stille -  
3 Wir beten für alle, die keinen Zugang zu Informationen
 haben, weil andere sie ihnen verweigern.     
   – kurze Stille -  
4 Wir beten für alle, die unter falschen Informationen 
 in verschiedenen Medien und dem Missbrauch des 
 Internets leiden.     
   – kurze Stille -  
5 Wir beten für unsere Verstorbenen, von denen wir 
 hoff en, dass sie bei dir leben.    
   – kurze Stille -  
Guter Gott, voll Freude erwarten wir in diesen Tagen den 
Heiligen Geist. Er ist die Kraft, in der wir miteinander und 
mit dir sprechen und kommunizieren. In ihm loben wir 
dich und preisen dich, durch Christus, unseren Herrn.   
     A: Amen

FüRBITTEN


