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Missionshaus feiert
den Monat der Weltmission
Mit einemGottesdienst, einemRisotto-Essen undUnterhaltungwurde derMissionsmonat eröffnet.

Christoph Jud

Papst Franziskus ruft dieGläubigen zu
einem ganzenMonat derWeltmission
imOktober 2019auf.Er erinnert anein
wichtiges Schreiben, das Papst Bene-
dikt XV. vor genau 100 Jahren verfasst
hat und inwelchemesheisst, dass«die
KircheGottes universal unddamit kei-
nemVolke fremd ist».

Der Freundschaftskreis der Mis-
sionsgesellschaft Bethlehem Immen-
see SMB hat den päpstlichenWunsch,
demWeltmissions-Monat einbesonde-
res Gewicht zu geben, aufgenommen
undbeschlossen, denOktober 2019zu
einem aussergewöhnlichen Missions-
monat imMissionshaus zumachenund
wöchentlich einenAnlassdurchzufüh-
ren.

ImWeltmissionsmonatOktober
findenöffentlicheAnlässe statt
Am vergangenen Sonntag wurde im
Missionshaus Bethlehem, Immensee,
dervorverschobeneWeltmissionssonn-
taggefeiert.Um10Uhr trafen sich rund
250 Gläubige und Freundschafts-

kreis-Mitglieder in der sehr gut gefüll-
ten, grossen Kapelle im Missionshaus
Bethlehem zu einem feierlichen Got-
tesdienst, der unter Mitwirkung von

JungwachtundBlauringKüssnacht so-
wie dem männerxang Küssnacht fest-
lichgestaltetwurde.Generalvikar Josef
Christen,Hausoberer imMissionshaus,

zelebrierte die heilige Messe und er-
munterte die Gläubigen, den Mut zu
haben und zu der eigenen Religion zu
stehen. Jede Woche findet in diesem

Monat ein öffentlicher Anlass im Mis-
sionshaus statt. Die Daten sind unter
www.smb-immensee.ch/weltmissions-mo-
nat-oktober-2019 nachzulesen.

«Das Kongo-Tribunal»
im Missionshaus
Immensee Am 10. Oktober wird im
Gemeinschaftssaal im Missionshaus
Bethlehem der Film «Das Kongo-Tri-
bunal» gezeigt.

Der Filmgibt einenEinblick in die-
sen grössten Wirtschaftskrieg, der in
20 Jahrenüber sechsMillionenTotege-
fordert hat. «In der Schweiz nehmen
wir diese Fakten und die wenigen
Flüchtlinge aus dem Kongo kaum
wahr», heisst es in einerMitteilungder
VorbereitungsgruppeWeltmissionsmo-
natOktober 2019.

«DieWahrheit
kanngefundenwerden»
Schweizer Konzerne zählen weltweit
zudengrösstenRohstoffhändlern und
tragenzuunseremWohlstandbei.Des-
halb ist es wichtig, dass wir Zusam-
menhänge erkennen und Verantwor-
tungmittragen. FürdiesenFilmgelingt

es Milo Rau, die Opfer, Täter, Zeugen
und Analytiker des Krieges zu einem
Volkstribunal imOstkongo zu versam-
meln.

«Bei allem geht es mir darum, die
Hoffnungnicht zuverlieren:DieWahr-
heit kann gefunden werden, und Ge-
rechtigkeit istmöglich», sagtderRegis-
seur.Von 19.30Uhr bis 21Uhrwird der
Film gezeigt, anschliessend werden
Fragenbeantwortet, undesdarf disku-
tiert werden.

DieLeitunghabenMartin Jäggi und
AlexKeller. ZumAbschluss gibt es Tee
undKuchen. (red)

Hinweis
Der Film «Das Kongo-Tribunal» wird am
Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr
imGemeinschaftssaal imMissionshaus
Bethlehem gezeigt. Peter Trutmann, Kerngruppe Freundschaftskreis SMB, und Josef Christen, HausobererMissionshausBethlehem, freuten sich

über den gelungenen Eröffnungsanlass.

Der Männerchor männerxang Küssnacht umrahmte den Festgottesdienst mit sinnlichenMelodien. Bilder: Christoph Jud

DieBlauringmädchen vergnügten sich amNachmittag an einemTisch beimZeich-
nen und Gestalten.

SMB-Küchenchef Jörg Huwiler überreichte den rund 250 hungrigen Gästen ein
schmackhaftes Risotto.


