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zur Weihnachtsaktion 2021

ÜberLeben
in der Stadt

Gott ist hier
Einführung von Juliana Schulte-Wieschen

Gott ist hier! Er wird Mensch, mitten unter uns. Das ist

Der Weg zur Arbeit, zum Krankenhaus, zur Schule

die Botschaft, die wir jedes Jahr wieder an Weihnach

wäre weit und womöglich aufgrund einer hohen

ten feiern. Gott hat sich entschieden, als Mensch un

Kriminalitätsrate nicht ungefährlich. Je nach Stadt

ter Menschen zu leben – nicht nur in Bethlehem vor

viertel wären Drogen- oder Jugendbanden im Viertel

über 2.000 Jahren, sondern überall auf der Welt. Auch

präsenter als die staatlichen Sicherheitskräfte. Die

mitten unter uns. Auch heute. In diesem Jahr steht die

Heilige Familie würde heute auf der Schattenseite der

Adveniat-Weihnachtsaktion unter dem Motto „Über

Stadt leben – wie Millionen anderer Familien in den

Leben in der Stadt“. Die lateinamerikanischen Städte

lateinamerikanischen Städten. Gott ist mitten unter

sind von Gegensätzen geprägt: moderne Hochhäuser

ihnen und begleitet sie auf ihrer Suche nach einem

auf der einen, notdürftig aus Wellblech zusammen

erfüllten Leben.

gebaute Unterkünfte auf der anderen Seite. Arm und
Reich liegen nebeneinander. In den lateinamerikani

Gott wird heute Mensch, in Deutschland, in Latein-

schen Städten wachsen vor allem die Armenviertel.

amerika, überall auf der Welt. Die „Spirituellen
Impulse“ bieten dazu unterschiedliche Anregungen

Die Menschen ziehen vom Land in die Städte auf der

zur Gestaltung der Advents- und Weihnachtszeit.

Suche nach einem besseren Leben. Wenn Gott auch

Geschrieben haben sie Adveniat-Partnerinnen

heute wieder Mensch wird, können wir uns dann

und -Partner aus den Städten Lateinamerikas und

die Heilige Familie unter ihnen vorstellen? Äußere

aus Deutschland. Sie sind herzlich eingeladen, die

Zwänge hätten Maria und Josef in die Stadt getrieben.

verschiedenen Angebote zur Gestaltung von Gottes

Sie wären in einem Viertel am Stadtrand untergekom

diensten, Andachten oder persönlichen Gebetszeiten

men: einer Favela, einem Slum, einem Barrio Popular.

zu nutzen! Bitte unterstützen Sie die Menschen in den

Vielleicht hätten sie zunächst bei Verwandten gelebt.

Armenvierteln Lateinamerikas durch Ihr Gebet und

Vielleicht hätten sie aus Verzweiflung mit vielen

Ihre Spende – während der Weihnachtskollekte oder

anderen Familien ein Stück Land besetzt. Sie hätten

unter www.adveniat.de/spenden.

sich eine kleine Parzelle abgesteckt und sich dort eine
Unterkunft gebaut: aus Planen, Wellblech, Holz oder
Ziegelsteinen. Dort würden sie leben – ohne Zugang
zu fließendem Wasser, Abwasser und Elektrizität.
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EINFÜHRUNG

Gedanken zum Aktionsplakat
von Thomas Jung
Jesús Parra ist in der brasilianischen Stadt Manaus unterwegs, der
Metropole am Amazonas-Fluss. Er musste mit seiner Familie aus den
unmöglichen und in jeder Hinsicht menschenunwürdigen Lebens
bedingungen seines Heimatlandes Venezuela fliehen und versucht
hier, ein neues Leben aufzubauen. Don Jesús verkauft frittierte Bana
nenchips: diese hält er in einer Schale mit der linken Hand. Mit der
rechten Hand hält er das Beinchen seines einjährigen Sohnes Keyler
fest, der auf seinen Schultern sitzt. Unter anderem vom Verkauf
dieser Chips hängt ab, was und wieviel die junge Familie am Abend
essen kann. Als ob der kleine Keyler den Ernst der Lage verstanden
Jesus Parra, Flüchtling aus Venezuela, mit seinem Sohn in Manaus. · Foto: Florian Kopp/Adveniat

hätte, bietet er dem Betrachter auch eine kleine Tüte der Bananen
chips an. Vielleicht möchten uns seine Augen zu einem kleinen
„Geschäft“ einladen: „Möchtest du? Sie sind lecker! Probiere doch
mal.“ Es ist ein unschuldiger Blick – und dennoch geht es um das
nackte Überleben. Gleichzeitig dürfte sich der kleine Keyler sicher
und zufrieden fühlen: schließlich sitzt er auf den Schultern des
Vaters, der ihn festhält und der ihn so auf den Straßen spazieren
führt. Wem würde das nicht gefallen?

ÜBERLEBEN
Weihnachtskollekte 2021
#ÜberLeben · www.adveniat.de

Die Schutzmaske lässt nicht so recht erkennen, wie es Don Jesús
geht, aber in seinen Augen ist keine Verbitterung erkennbar; ganz
im Gegenteil können wir ein leichtes Lächeln erahnen. Ist es die
Zufriedenheit, in einem anderen Land endlich „sicher“ zu sein und
die Perspektive auf ein besseres Leben für sich und seine Familie zu
haben? Ist es die Zuversicht und die Hoffnung, an diesem Tag die Ba
nanenchips verkaufen zu können? Ist es die Überzeugung, dass diese
venezolanische Familie irgendwann wirklich in Brasilien ankommen
und ihr Zuhause finden wird? Oder ist dieses Lächeln des Vaters Aus
druck des Vertrauens, dass es Keyler einmal bessergehen wird? Das
würde bedeuten, dass Keyler in den Kindergarten, dann zur Schule
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Das Aktionsplakat kann in den Größen
DIN A2, A3 und A4 kostenlos
bestellt werden: per Telefon 0201 1756-295
oder per E-Mail an: material@adveniat.de
Unter www.adveniat.de/material kann
das Plakat auch als Datei h
 eruntergeladen
werden.

und vielleicht aufs Gymnasium gehen kann, dass er bei einer mög
lichen Erkrankung tatsächlich Zugang zu einem Arzt hat und dass
er wie selbstverständlich einen Beruf erlernen könnte. Nicht bloß
„überleben“, sondern menschenwürdig leben können!
Adveniat steht bei der Weihnachtsaktion 2021 – mit Ihnen – dafür
ein, dass die Menschen in Lateinamerika auch in den Städten men
schenwürdig leben können. Schon im Voraus vielen herzlichen Dank
für Ihre tätige Solidarität!

MEDITATION
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Gedanken zum 1. Advent
von Sr. Maria Arlina Barral Arellano MSCS

Psalm 24

Sr. Maria Arlina Barral Arellano
MSCS ist Adveniat-Aktionspart
nerin und Leiterin der
Migrantenunterkunft „Casa
Mambré“ in Mexiko-Stadt.

Am ersten Adventssonntag lädt uns die Litur

Die Wege der Migrantinnen und Migranten

gie dazu ein, Psalm 24 zu betrachten. Zwischen

sind fast immer krumm, schmerzhaft und häu

dem Psalm und der Realität der Migrantinnen

fig tragisch. Auf diesen Wegen unterwegs zu

und Migranten hier in Mexiko lässt sich leicht

sein, bringt eine große physische, emotionale,

eine Verbindung herstellen: Die Worte „Weg”

spirituelle und nicht zuletzt finanzielle Belas

und „Pfad” sind existenziell im Leben der Mi

tung mit sich. Wir haben unsere Geschwister,

grantinnen und Migranten. Sie verlassen ihre

die Migrantinnen und Migranten, gefragt:

Häuser und schlagen einen Weg voller Risiken

„Könnt ihr all die Schwierigkeiten abschätzen,

und Unwägbarkeiten ein. Sie wissen nicht,

die euch auf dem Weg begegnen werden, vor

was dieser Weg für sie bereithält, wie sie ihn

allem, wenn ihr ohne Dokumente unterwegs

zurücklegen sollen, wo genau sie ankommen

seid?” Sie antworten uns: „Ja, aber wir haben

werden. Trotzdem vertrauen sie auf Gott, ihren

keine Alternative mehr. Außerdem vertrauen

Retter – wie es der Psalm ausdrückt. Dieses

wir darauf, dass Gott unser Retter ist. Er wird

Vertrauen bestätigt sich durch Zeichen der

uns den Weg zeigen.“

Solidarität auf ihrem Weg: Fast täglich treffen
sie auf Menschen, die ihnen weiterhelfen,

Wenn die Migrantinnen und Migranten in

ihren Hunger und Durst mit Brot und Wasser

unsere Einrichtung „Casa Mambré” kommen,

stillen, die sie auch geistig und emotional

erhalten sie ein umfassendes Angebot: Un

stärken, damit sie mit neuer Kraft auf den

terkunft, Nahrung, Kleidung, Hygieneartikel,

neuen Wegen weitergehen können.

medizinische, psychologische und juristische
Betreuung sowie Maßnahmen zur Integration
in den Arbeitsmarkt. Dadurch gewinnen sie
ihre Gesundheit zurück. Wir begleiten sie zu
Behörden, damit ihr Status als Migrantinnen
und Migranten anerkannt wird. Ihr Vertrauen
wächst und sie lernen, sich im neuen Land und
in der neuen Kultur zurechtzufinden. Schließ
lich finden sie eine Arbeitsstelle und werden
unabhängig.
Während der Pandemie sind viele ehemalige
Bewohnerinnen und Bewohner wieder zur
„Casa Mambré” gekommen. Sie haben ihre
Arbeit verloren und uns um Unterstützung bei

Der Psalm erinnert uns daran, dass wir Staub

dem Kauf von Lebensmitteln und der Bezah

sind, und ruft uns zur Demut auf („humus”

lung der Miete gebeten. Dank verschiedener

= Erde, „humilitas” = Demut). Gleichzeitig

lokaler und internationaler Unterstützerinnen

werden wir daran erinnert, dass wir immer

und Unterstützer konnten wir ihnen unsere

auf seine Barmherzigkeit hoffen dürfen, weil

Hand entgegenstrecken – denn „der Herr ist

wir die Güte Gottes kennen. Der Weg zu einem

gut” (Ps 24).

würdigen Leben erfordert Demut. Wir müssen
erkennen, dass alle Menschen aus demsel
ben „Staub“ entstanden sind und deshalb alle
dieselbe Würde besitzen. Demut bedeutet nie,
unsere eigene Würde geringzuschätzen. Sie
erinnert uns daran, dass wir Geschwister sind
und dass Gott den Demütigen den Weg weist –
so wird es im Psalm ausgedrückt.
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GEDANKEN ZUM ADVENT

Gedanken zum 2. Advent
von Weihbischof Dr. Stefan Zekorn
Mexiko-Stadt – eine scheinbar unendliche

„Bereitet den Weg des Herrn!“ heißt es außer

Häuserwüste mit 21 Millionen Einwohnern.

dem im Evangelium (Lk 3,4). Johannes der

Die Urbanisierung ist nicht zu bremsen und

Täufer war Wegbereiter für Jesus Christus, der

viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben

das Heil der Welt ist. Er ließ sich dabei selbst

in den Armutsvierteln dieser und anderer

ganz in den Dienst Gottes nehmen. So wie

Metropolen. Es fehlen Unterkünfte, Trink-

Johannes der Täufer sind auch wir aufgerufen,

wasser, Nahrung, medizinische Versorgung

adventliche Menschen zu sein, indem wir dazu

und Bildung: Mangel, wo man nur hinsieht.

beizutragen, dass Menschen das Heil Gottes er

Mitten darin die Kathedrale mit vielen Besu

fahren – durch unser Gebet, in unserem Alltag

chern im stillen Gebet. Welche Ruhe im Lärm

und auch im Einsatz für Menschen in Latein

der Megacity! Etwas außerhalb befindet sich

amerika, die Heil für ihr Leben oft so dringend

ein Haus, in dem Migranten auf dem Weg in

brauchen.

die USA geholfen wird.
Bitten wir Gott mit dem Apostel Paulus darum,
Das stille Gebet in der Kathedrale und das Haus

dass unsere „Liebe immer noch reicher an Ein

für die Migranten sind zwei Pole in der Stadt

sicht und Verständnis wird“, damit wir beurtei

wüste, in denen Menschen auf unterschied

len können, „worauf es ankommt“ (vgl. Phil 1,9).

liche Weise erfahren, dass die Worte aus dem

Lukas 3,1 – 6

Weihbischof Dr. Stefan Zekorn
ist Bischöflicher Beauftragter
für den Bereich Weltkirche im
Bistum Münster und Mitglied
der Kommission Weltkirche der
Deutschen Bischofskonferenz.

Evangelium vom zweiten Advent sich manch
mal schon erfüllen: „Menschen schauen das
Heil Gottes“ (Lk 3,6).
rechts: Die Fussgängerzone Francisco Madero
in Mexiko Stadt. Im Hintergrund der ikonische
Wolkenkratzer „Torre Latinoamericana”.
unten: Migrant auf einem Güterzug
in Richtung USA.

Auf unserer Homepage finden Sie weitere
Impulse – erstmals auch als Video. Mehr im Netz:
www.adveniat.de/predigtimpulse

GEDANKEN ZUM ADVENT
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Gedanken zum 3. Advent
von Elisabeth Keilmann und Erhard Bechtold

Lukas 3,10 – 18

Elisabeth Keilmann ist
Geistliche Bundesbeirätin
und Erhard Bechtold ist
Stellvertretender
Geistlicher Bundesbeirat
im DJK-Sportverband.
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„Gaudete“, „Freut euch“ – steht über dem
dritten Sonntag im Advent. Und tatsäch
lich ist das die große Freudenbotschaft der
Weihnacht, auch in diesem Jahr: Gott wird
Mensch. Damit gibt es keine menschliche
Lebenssituation mehr, in der nicht auch Gott
bei uns ist. Dennoch erfahren und emp
finden viele Menschen in dieser Zeit nicht
immer Freude in ihrem Leben. Begegnungen
unter uns Menschen, wie sie gerade auch
der Sport so oft ermöglicht, konnte es oder
kann es nicht geben. Viel lebensbedrohli
cher ist die Not zahlreicher Menschen: Leib
und Leben waren durch das Coronavirus bei
der Arbeit in tödlicher Gefahr, ebenso in den
beengten Wohn- und Lebensverhältnissen
der übervollen Städte. Viele Menschen hat
ten keine Arbeit, weil die Corona-Krise das
wirtschaftliche Leben hat einbrechen lassen.
Und dennoch gibt auch die Botschaft von
Weihnachten Hoffnung, die das Herz
erfreuen kann. Johannes der Täufer, der
Vorläufer des Messias, des Retters, macht
Hoffnung: „Was sollen wir tun?“, so fragen
die Leute Johannes den Täufer. Das ist schon
der erste Schritt zur Veränderung. Wenn
Menschen spüren, dass sich etwas verän
dern muss, dass es so nicht bleiben kann,
dann sind sie offen, hinzuhören, hinzu
schauen und sich auch etwas sagen
zu lassen.

GEDANKEN ZUM ADVENT

Ganz einfach klingen die Ratschläge beim
ersten Hinhören: Wer zwei Mäntel hat, der
gebe einen davon dem, der keinen hat; und
wer zu essen hat, der handle ebenso, sagt
Johannes – ganz schlichte Gesten und Hand
lungen von Menschlichkeit, Nächstenliebe,
Gerechtigkeit.
Auch wir sind nicht nur in der Advents
zeit eingeladen, zu fragen, zu suchen, zu
handeln und Zeichen zu setzen für eine
gerechtere Welt. Wir dürfen leben aus der
Hoffnung auf den Messias, der uns liebt
und unser Leben hell macht. Seine Liebe
ermöglicht es auch uns, einander Liebe zu
schenken.
Entzünden wir in dieser Zeit ein Licht der
Hoffnung. Dieses Licht leuchtet uns auf dem
Weg zueinander. So können wir uns begeg
nen, einander wahrnehmen und Freude in
das Leben der Menschen bringen.

Impulse, auch als Video-Download z. B. für StreamingAngebote auf Ihrer Pfarrei-Homepage, finden Sie unter
www.adveniat.de/predigtimpulse

Gedanken zum 4. Advent
von den Mitgliedern der Frauengruppe „Mujeres al Viento“

Was bedeuten die Lesungstexte des vier

Als Maria Elisabet begrüßt, hüpft das Kind in

ten Adventssonntags für uns als Frauen in

deren Leib. Maria und Elisabet sind nicht nur

Mexiko? In der ersten Lesung entdecken wir

durch ihren gemeinsamen Glauben und die

viele Parallelen zu unserem Leben. Für den

ausgesprochenen Worte verbunden. Sie eint

Propheten Micha ist die Gerechtigkeit ein

auch ihre Kohärenz, ihre Entscheidung, sich

zentrales Thema, denn das Volk ist enttäuscht

dem Leben zu öffnen, es mit allen Schwierig

angesichts der Korruption der Herrschenden.

keiten und Risiken anzunehmen und sich

Die Sprache des Propheten ist poetisch und

gegenseitig zu begleiten. Wenn wir Frauen

symbolisch, aber gleichzeitig klar und deut

uns dafür entscheiden, Netzwerke zu bilden,

lich. Inmitten schwieriger Umstände wird die

uns gemeinsam der Gewalt entgegenstellen

Frohe Botschaft verkündet: Bethlehem, ein

und uns gegen die soziokulturellen Un

kleiner und politisch unbedeutender Ort der

gerechtigkeiten auflehnen, dann erfahren wir

Peripherie, wird zum Ort der Hoffnung.

den Segen Gottes. Gott und das Leben segnen
uns und befähigen uns, uns und unser Umfeld

Der Prophet verkündet, dass aus Bethlehem ein

zu verändern. So werden wir gemeinsam von

Licht für die Armgemachten dieser Welt kom

Freude und Hoffnung erfüllt.

men wird; der Friede für alle, die Gerechtigkeit

Micha 5,1 – 4
Lukas 1,39 – 45

„Mujeres al Viento“ ist eine
Frauengruppe in der Pfarrei
von San Bartolo Coyotepec in
Mexiko.

und Gleichberechtigung suchen. Bethlehem
ist der von Gott ausgewählte Ort, um Licht in
die Dunkelheit zu bringen. Auch in Mexiko
und in unserem Bundesstaat Oaxaca gibt es
viel Dunkelheit im übertragenen Sinne. Aus
unserer Sicht ist es nicht nur die Aufgabe Got
tes, Exklusion und Unsicherheit zu beenden.
Wir Frauen geben die Hoffnung nicht auf, auch
wenn uns die Regierenden im Stich lassen und
uns Gerechtigkeit verweigert wird. Wir bilden
Netzwerke, unterstützen uns gegenseitig, bis
dass das „Licht” endlich alle erreicht.
Das Evangelium beginnt mit einer prophe
tischen und „schwesterlichen” Geste: Maria
macht sich auf den Weg in die Berge Judäas,
zum Haus ihrer Cousine Elisabet. Elisabet ist
schon im fortgeschrittenen Alter, sie galt als
„unfruchtbar“ und erwartet jetzt ein Kind.
Sich auf den Weg machen, alleine, die eigene
Sicherheit aufs Spiel setzend – diese Geste ent
hält eine neue prophetische Haltung: sich auf
den Weg machen, um andere Frauen zu treffen.
Dieses Treffen ist voller Freude aber vor allem
stärken sich Maria und Elisabet gegenseitig.
Beide Frauen sind offen für das Leben, hören
sich gegenseitig zu, pflegen ihre Freundschaft,
sprechen miteinander. Sie begleiten sich
gegenseitig auf ihrem Lebensweg.

GEDANKEN ZUM ADVENT
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Früh- oder Spätschicht
von Sr. Ida Haurand, theologische Referentin der DPSG
Vorbereitung des Raums: eine Schale mit Staub/Erde, Spielzeugautos, kleine Häuser, Steine,
evtl. Bilder von Häusern, vollen Straßen, Tücher in Grau und Lila, Teelichter oder Weihrauchkörner.
Liedvorschläge
Einleitung

GL 479 / GL 225 / GL 233
Überleben in der Stadt. Menschen in Lateinamerika verlassen ihre Dörfer, ihre Heimat, um in der Stadt
ein besseres Leben zu finden. „El buen vivir“, das gute Leben – danach sehnen sich alle Menschen. Von
der Hoffnung nach dem guten Leben angetrieben, erleben viele Menschen das Gegenteil. Schlechte
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Armut, Einsamkeit und kein menschenwürdiges Leben. Wir sind einge
laden, uns heute innerlich auf die Reise in eine fremde Stadt zu begeben.
Stille – die Teilnehmenden lesen im Wechsel die Verse und halten jeweils eine kurze Stille.
In der fernen Stadt – warte ich auf dich.
In der Enge der Straßen – warte ich auf dich.
Im Lärm des Verkehrs – warte ich auf dich.
Im Geruch der Abgase – warte ich auf dich.
In den Stimmen, die aus den Häusern dringen – warte ich auf dich.
In den zufälligen Begegnungen an der Straße – warte ich auf dich.
In den Armen am Straßenrand – warte ich auf dich.
Im Gewirr der Stimmen – warte ich auf dich.
In der Anonymität – warte ich auf dich.
Im Windhauch, der durch die Straßen weht und von dir erzählt – suche ich dich und du bist da.

Liedvorschlag

GL 468 / Taizé: De noche

Bibelteilen/Echo-Psalm

Mt 5,1 – 16 oder Psalm 115
Der Schrifttext wird gelesen. Nach einer kurzen Stille ist jede*r eingeladen, ein Wort oder einen Satz,
das bzw. der besonders ansprechend war, zu wiederholen. Anschließend wird der Text ein zweites Mal
gelesen, in Bezug auf die Fragen kann jede*r die eigenen Gedanken aussprechen:
• Wo erlebe ich die Suche nach dem guten Leben?
• Wann wurde meine Hoffnung
enttäuscht?
• Wo habe ich Gott ganz unterwartet
angetroffen?

Liedvorschläge
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GL 464 / GL 458 / GL 446

FRÜH- ODER SPÄTSCHICHT

Nach jeder einzelnen Bitte können Namen und Orte von den Teilnehmenden ausgesprochen werden.
Es folgt eine kurze Stille, in dieser Zeit können Teelichter oder ein Weihrauchkorn entzündet und in die
Mitte gebracht werden.

Fürbitten

Wir sind auf der Suche nach dem guten Leben – Herr, du unser Gott, alleine bei dir können wir dieses
gute Leben finden, darum bitten wir dich:
• Für die Menschen in Lateinamerika, die unter menschenunwürdigen Verhältnissen in Städten leben,
und für alle Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten.
• Für diejenigen, die in der Fremde alleine sind und unter ihrer Einsamkeit leiden,
die vergessen sind und sich nach Nähe sehnen.
• Für Kinder und Jugendliche, die die Erfahrung von Geborgenheit brauchen,
damit sie den Weg in ein gutes Leben, in Famile, Freundeskreis und Schule finden.
• Für die Menschen, die unschuldig unter globalen Ungerechtigkeiten leiden müssen – unter den
Folgen des Klimawandels, militärischer Konflikte und fehlender gesundheitlicher Versorgung:
• Für unsere Verstorbenen und für alle Menschen, an die niemand mehr denkt.
Guter Gott, du bist da, wo wir Menschen sind. Du bist jetzt hier bei uns, genauso wie bei den
Menschen, die so weit weg von uns leben. Wir legen unsere Bitten vertrauensvoll in deine Hände
und beten gemeinsam: Vater unser …
Anschließend wird das Vater unser zusammen gebetet, wenn möglich, kann es in Spanisch
oder Portugiesisch vorgebetet werden.
Herr, du unser Gott bist hier mitten unter uns. Wir sind durch die Hoffnung auf ein gutes Leben
mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden und bitten dich:
Begleite uns weiter durch diesen Tag / diese Nacht.
Herr, wir bitten: Komm und segne uns
(bei den meisten Bistümern im Anhang des GL) / GL 474

Liedvorschlag

Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen,
ohne die Erwartung von Müdigkeit, ohne Plan von Gott,
ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek –
geht so auf die Begegnung mit ihm zu.
Brecht auf ohne Landkarte – und wisst, dass Gott unterwegs
zu finden ist, und nicht erst am Ziel.
Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden,
sondern lasst euch von ihm finden in der Armut eines banalen Lebens.

Gebetsvorschlag

(Gebet in einem weltlichen Leben, 31f. [zit. n. Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern.
Texte-Gedichte-Gebete, hrsg. von Annette Schleinzer, Kevelaer 2007, 38];
Joies venues de la montagne, Humour dans l’Amour, OC tome III Nouvelle Cité, 81)

FRÜH- ODER SPÄTSCHICHT
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Liturgie-Bausteine anlässlich
des Welttags der Armen (14.11.2021)
Lernt! Nimm und lies: Mk 13, 24 – 32
von Sr. Mariotte Hillebrand und Bernd Wolharn
Einführung

D

LTTA
WE AR MG
EN
ER

„Lernt! voneinander“ – so lautet unser Motto, das über dem diesjährigen Welttag der Armen am
14.11.2021 steht, und dazu fordert uns Jesus selbst im heutigen Evangelium auf. Lernen setzt eine Offen
heit für Neues und Unbekanntes voraus und erfordert eine Haltung der Demut und Bescheidenheit,
da ich nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit aus meiner ganz eigenen Perspektive wahrnehme
und einen noch kleineren Teil an Wissen habe. Um wirklich Neues lernen und erfahren zu können,
muss ich alte, eingefahrene Denkmuster und Interpretationsrahmen loslassen, muss ich mich für
andere und anderes interessieren und bereit sein, mich selbst anfragen und irritieren zu lassen. Ich
muss die Brille, durch die ich sonst auf diese Welt schaue, ablegen, um achtsam und aufmerksam zu
werden für das, was ich bisher gar nicht wahrgenommen habe. Und Lernen braucht Zeit, ein Innehalten
und Unterbrechen von den altbekannten und eingefahrenen Schienen.
Nehmen wir uns zu Beginn dieses Gottesdienstes die Zeit zum Innehalten:
Innehalten
meinen Alltag unterbrechen
bei mir ankommen
durchatmen
meinen Atem kommen
und wieder gehen lassen.
Wahrnehmen, was mich bewegt
die Gedanken einfach ziehen lassen
meine Sinne schärfen
auf die leisen Töne achten
in mir und um mich herum wahrnehmen,
was mir entgegenkommen will.
Wahrnehmen, ohne zu werten
bereit sein,
mich anfragen zu lassen
Fragen, Zweifel, Irritationen

Kyrie

Lesung

Evangelium
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einfach stehen lassen
nicht der Versuchung erliegen,
mich sofort rechtfertigen zu wollen
meine eigene Perspektive einmal wechseln.
Neugierig und interessiert sein
mich auf Neues und Unbekanntes einlassen
nicht sofort vergleichen und werten
Andersartiges und Fremdes
stehen lassen
wertschätzen
den Reichtum wahrnehmen
mich verändern lassen
die Lust auf Ungewohntes spüren
gemeinsam Neues entdecken
den eigenen Horizont erweitern
Freude am Lernen.

Gott, du hast uns Menschen nach deinem Bild geschaffen – und doch ist jede und jeder von uns ganz
einzigartig und einmalig. Keiner kann alles und keine kann nichts. Gegenseitig können wir uns ergän
zen und voneinander lernen und deine Liebe und Barmherzigkeit in die Welt tragen. Dich rufen wir an
in unserer Mitte und bitten dich um dein Erbarmen:
Meine engen Grenzen (GL 437)
Ohren gabst du mir, hören fällt mir schwer (Halleluja 12)
Die Heilung des Syrers Naaman (2 Kön 5,8 – 16)
Psalm 25,1 – 10
Mk 13,24 – 32

WELTTAG DER ARMEN

Gebete, Impulse und weitere Anregungen finden sich unter:
www.welttagderarmen.de/challenge-2021/materialien/

• Jemand wird eingeladen, der im Bildungsbereich (z. B. Schule, Bildungswerk, JugendberufshilfeEinrichtung, Sportverein) tätig ist, um von seinen Erfahrungen zu berichten.
• Lerngeschichten und weitere Ideen finden sich auf der Homepage

Predigtimpulse

Aktuelle Fürbitten auf der Homepage

Fürbitten

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens (GL 680,3)

Zum Friedensgruß

Wenn du wirklich liebst,
bist du erfinderisch.
Wenn du liebst,
versuchst du zu entdecken,
bist du interessiert.
Wenn du wirklich liebst,
bist du geduldig
und langmütig.
Wenn du liebst,
passt du dich selbstverständlich an.

Wenn du liebst,
willst du geben,
bist du unermüdlich,
selbstlos und großzügig.
Wenn du liebst,
willst du wirklich dienen
und nicht nur arbeiten.
Man schont sich selbst nicht,
wenn man liebt.
		
Anna Dengel

Meditation

Gott,
Gerechtigkeit ist einer deiner Namen.
Es ist dein Herzensanliegen,
dass Menschen gerecht handeln
und deine Welt erhalten.
Zu diesem Dienst segne und sende uns,
gerechter Gott.

Heiliger Geist,
Güte ist einer deiner Namen.
Es ist deine Kraft,
die uns beflügelt,
Güte in einer unguten Welt zu leben.
Wenn wir mutlos und müde sind,
segne und sende uns,
gütiger Geist.

Segen

Jesus Christus,
Demut ist einer deiner Namen.
Es ist dein Wille,
dass Menschen von dir lernen,
Mut zum Dienen zu haben.
Bei allen unseren Versuchen
segne und sende uns,
demütiger Jesus Christus.

So segne und sende uns,
du gerechter, demütiger und gütiger Gott,
Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Marie-Luise Langwald

Vgl. „lernend“ als eine der sieben Eigenschaften des Zukunftsbildes im Bistum Essen:
https://zukunftsbild.bistum-essen.de/zukunftsbild/lernend

WELTTAG DER ARMEN
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Bibelteilen
Der lateinamerikanische Zugang zur Heiligen Schrift
von Juliana Schulte-Wieschen
Bibelteilen – vielleicht haben Sie schon von dieser Methode gehört oder sie sogar selbst ausprobiert. In
ganz Lateinamerika treffen sich Menschen in kleinen Gruppen zum Bibelteilen. Dabei geht es ihnen vor
allem darum, das Wort Gottes und ihr eigenes Leben miteinander in Verbindung zu bringen. Dafür tref
fen sie sich regelmäßig – mal in einer Kirche, einem Pfarrsaal, bei einem Mitglied zu Hause oder in der
Natur. Im Zentrum steht eine bestimmte Bibelstelle und ihre Bedeutung für das eigene Leben. Bei der
Bibelstelle kann es sich um das Tagesevangelium oder die Lesungen des nächsten Sonntags handeln.
Die Annäherung an den Text erfolgt in sieben aufeinander aufbauenden Schritten. Dabei werden
keine besonderen Vorkenntnisse benötigt. Niemand muss Theologin oder Theologe sein, um am Bibelteilen teilnehmen zu können. Gott spricht durch sein Wort zu jeder Einzelnen und jedem Einzelnen.
Die Teilnehmenden bleiben nicht bei einem intellektuellen Verstehen der Texte stehen, sondern
ergründen, was der jeweilige Text für ihr konkretes Leben bedeutet und welche Antworten er auf ihre
existenziellen Fragen gibt. Den Bibeltext verstehen und im eigenen Leben umsetzen – darum geht es.
Erster Schritt

Zweiter Schritt

Im ersten Schritt machen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewusst, dass sie nicht alleine sind:
Gott ist in ihrer Mitte. Um sich dies in Erinnerung zu rufen, wird zu Beginn des Bibelteilens ein Gebet
gesprochen.
Dann folgt der zweite Schritt, das Hören auf Gottes Wort. Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer liest
die entsprechende Textstelle aus der Bibel vor.

Dritter Schritt

Der dritte Schritt besteht in einem Moment der Stille und des Schweigens.
So kann das Wort Gottes in jeder Einzelnen und jedem Einzelnen nachwirken.

Vierter Schritt

Anschließend ist jede und jeder eingeladen, Worte oder Sätze zu wiederholen, die sie und ihn beson
ders angesprochen haben.

Fünfter Schritt

Schritt Fünf lädt zum Austausch ein: Jede und jeder darf erzählen, welche Gedanken, Assoziationen und
Gefühle der Text bei ihr oder ihm auslöst. Die einzelnen Aussagen dürfen so stehenbleiben und werden
nicht bewertet.

Sechster Schritt

Siebter Schritt

Darauf aufbauend erfolgt der sechste Schritt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählen sich
gegenseitig, was die Bibelstelle für das eigene Leben bedeutet. Wozu ruft mich der Text auf?
Gibt er mir Antworten auf meine Fragen?
Abschließend wendet sich die Gruppe im siebten Schritt mit einem Gebet an Gott und dankt ihm für
seine Gegenwart. Lassen Sie sich von den Menschen in Lateinamerika anregen und probieren Sie das
Bibelteilen aus – in der Gemeinde, im Verband, in der Familie oder im Freundeskreis.

Die Methode des Bibelteilens ist auch Teil
der Früh- bzw. Spätschicht (Seite 8 – 9).
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ÜberLeben in der Stadt
Familiengottesdienst mit Krippenspiel
von Kaplan Jan Henrik Röttgers
GL 218,1 Macht hoch die Tür

Lied zur Einstimmung

Liebe Kinder, liebe Familien,
herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Heiligabend. Es ist eine schöne Tradition, dass wir
uns daran erinnern, was vor über 2000 Jahren in Palästina passiert ist. Gott ist in Jesus Mensch geworden, einer von uns. Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Überall auf der Welt gibt es schöne
Bräuche und Menschen freuen sich darüber, dass Gott sich uns gleich macht. Das ist ein großes Geschenk. Deshalb schenken wir uns an Weihnachten auch oft etwas. Wir sagen, dass bei uns das Christkind die Geschenke für die Kinder bringt. In Lateinamerika sagt man, dass dies die Heiligen Drei Könige
tun. Im Krippenspiel fragen sich heute zwei Kinder aus einem Slum, wie das wohl sein wird. Denn auch
in Lateinamerika feiern viele Menschen Weihnachten. Dieses Jahr dreht sich die Adveniat-Aktion um das
Motto „ÜberLeben in der Stadt“. Es gibt in Lateinamerika einige der größten Städte der Welt und viele
Menschen ziehen in die Städte, weil sie auf dem Land keine Perspektive für sich mehr sehen. Dabei
stehen sie vor großen Herausforderungen und in den Städten gibt es teilweise sehr problematische
Stadtteile mit viel Armut und Gewalt.
Mit der Adveniat-Kollekte und den Spendentüten, die wir am Ende des Krippenspiels einsammeln, kön
nen alle einen kleinen Beitrag leisten, um den Menschen in Lateinamerika zu helfen. Es ist ein Zeichen
unserer Verbundenheit und dafür, dass uns das Schicksal der Menschen in den Städten Lateinamerikas
nicht kalt lässt und es nicht so bleiben muss, dass Menschen in Leid und Elend leben müssen.

Einleitung

Guter Gott, wir feiern heute Weihnachten. Du liebst uns und bist in Jesus unser Bruder geworden und
bist bei uns. Lass uns ganz Ohr sein für deine gute Nachricht von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Gebet

Der Ort, an dem vorgespielt wird, sollte vor dem Beginn des Krippenspiels hergerichtet werden, indem
eine „abstoßende“ Landschaft geschaffen wird. Das können Müllsäcke sein, die sich teils aufgerissen
stapeln, ein rostiges Wellblech, das am Altar lehnt, oder Bauschutt/Steine, die auf dem Boden verteilt
liegen. Zwei Kinder treten von unterschiedlichen Seiten her auf die Bühne, schauen sich um und finden
dann zueinander.

Anspiel – Teil 1

1: Hola Sandi, schön, dass wir uns sehen. Habt ihr schon alles für Weihnachten fertig? Meine Eltern sind
schon ganz fleißig in der Küche.
2: Hola Javi, ja, echt schön, dass wir uns nochmal treffen so kurz vor Weihnachten. Bei Mama, meinem
Bruder und mir wird das dieses Jahr nicht viel geben. Seitdem Papa weg ist, müssen wir richtig viel
sparen und ich glaub noch nicht mal, dass die Heiligen Drei Könige mir ein Geschenk bringen werden.
Mama hat mir mal gesagt, dass die drei Könige nur bei reichen Leuten vorbeikommen.
1: So ein Quatsch mit Käse, meine liebe Sandi! Hast du noch nie in der Bibel gelesen, wie das damals
war mit Jesus, als er geboren wurde? Der war ganz sicher nicht reich. Und trotzdem sind die Könige zu
ihm gekommen. Jesus wurde sogar in einem Stall geboren.
2: Wie war das denn damals eigentlich?
1: Lass uns doch mal hören und sehen, wie das mit Jesus und seinen Eltern so war.
Die Kinder gehen von der Bühne und setzen sich in die erste Reihe.

FAMILIENGOTTESDIENST MIT KRIPPENSPIEL
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Krippenszene

Erzähler:in (tritt auf): Damals, als Maria und Josef gelebt haben, wurde ihre
Heimat von Soldaten besetzt und der mächtige Befehlshaber hat alle Leute
gezwungen, ihm Geld zu geben. Auch Maria und Josef mussten gehorchen und
haben sich darum auf den Weg nach Bethlehem gemacht. Maria war hochschwanger.
Maria und Josef treten auf die Bühne. Maria hält ihren Bauch fest und Josef stützt sie ab.
Josef: Los, Maria, wir müssen vor der Nacht noch in Bethlehem ankommen.
Maria: Ich kann nicht mehr, Josef. Ich glaub, das Kind kommt bald.
Die beiden gehen auf der Bühne herum und tun so, als ob sie eine Herberge suchen.
Wirt:in 1 kommt dazu.
Josef: Hallo du, wir suchen für heute Nacht einen Unterschlupf. Könntest du uns vielleicht helfen?
Wirt:in 1: Geht weg! Ich habe keine Lust auf Leute wie euch.
Beide gehen traurig weg und treffen auf Wirt:in 2.
Maria: Gute:r Mann/Frau! Können wir bitte bei dir unterkommen? Nur diese eine Nacht!
Wirt:in 2: Nein, es kommen so viele Menschen hier in die Stadt. Es ist einfach kein Platz mehr da.
Josef: Schade. Wenn wir nicht bald etwas finden, müssen wir wohl draußen schlafen.
Wirt:in 2: Ich kenne da einen armen Mann, der heißt Pablo. Der schläft auch immer draußen auf den
Straßen der Stadt und der lebt auch noch. Stellt euch also nicht so an. Seht, da kommt er ja.
Pablo kommt hinzu.
Pablo: Hallo. Euch beide kenne ich noch gar nicht.
Josef: Wir kommen ja auch gar nicht von hier, sondern müssen hier sein, weil der Kaiser uns dazu
zwingt.
Maria: Pablo! Du bist unsere letzte Hoffnung. Wir finden kein Zimmer für die Nacht und mein Kind
kommt bald.
Pablo: Oh, weh! Ihr seid echt in Not. Ich hab‘ auch kein Zuhause und schlag mich so durch. Aber du
kannst nicht draußen bleiben. Kommt mit. Arme müssen Armen helfen, sonst kommen wir unter die
Räder! Ich hüte manchmal Schafe von einem Bauern. In seinem Stall habt ihr wenigstens ein Dach
überm Kopf. Das ist besser als gar nichts.
Er führt die beiden an einen Ort, wo eine Krippe steht, in der Stroh liegt und hinter der ein Stern steht.
Maria legt eine Puppe, die sie versteckt bei sich trägt, in die Krippe.
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Mehr im Netz: www.adveniat.de/krippenspiele

Erzähler:in: Während Maria und Josef für ihr Kind sorgen, sind draußen auf den Feldern Hirten.
Ihnen erscheint ein Engel, der sagt, dass der Retter geboren ist und sie ihn in der Krippe finden k önnen.
Sie kommen zu den beiden dazu.
Hirt:in 1: Wir kommen, um unseren Retter zu sehen.
Hirt:in 2: Unglaublich, was uns vorhin passiert ist. Ein Engel! Krass!
Erzähler:in: Kurze Zeit später kommen auch die Heiligen Drei Könige dazu und erzählen,
wie sie dem Stern gefolgt sind.
Caspar: Wir haben den Auftrag bekommen, dem Stern zu folgen und den neugeborenen König
zu sehen.
Balthasar: Wie absolut ungewöhnlich. Könige müssen doch in Palästen geboren werden und reich sein.
Dieser König hier ist anders.
Melchior: Und trotzdem steht der Stern über dieser Krippe hier. Wir sind richtig.
Euer König wird alles anders machen. Wie heißt er denn?
Maria: Ich habe ihn Jesus genannt, denn das heißt: Gott rettet. Und das glaube ich ganz fest.
Caspar: Wir haben euch etwas mitgebracht.
Erzähler:in: Die drei Könige geben dem Jesuskind in der Krippe ihre Geschenke und wundern sich sehr
über alles, was sie sehen. So ist damals der Sohn Gottes zur Welt gekommen. In Bethlehem, einer armen
Stadt am Ende der Welt.
Lied

GL 248 Ihr Kinderlein kommet
Kinder kommen wieder auf die Bühne.
1: Siehst du, Sandi? Das Jesuslein war auch ganz arm. Der hatte nicht mal ein Bett,
sondern wurde auf Stroh gelegt.
2: Du hast ja Recht, Javi. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und weißt du was?
1: Was denn?
2: Das finde ich irgendwie schön. Jesus ist ja auch Gott, sagt Mama immer.
Also ist Gott auf unserer Seite, weil er auch arm war und das kennt, wenn es nicht gut ist.
1: Das kann man wohl sagen. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann würde er bei uns zur Welt
kommen.
2: Das glaube ich auch. Das hier ist ja auch wirklich nicht schön. Hast du den ganzen Müll da gesehen?
FAMILIENGOTTESDIENST MIT KRIPPENSPIEL
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1: Ja, fürchterlich! Da muss man immer so
aufpassen, dass man nicht in eine Scherbe tritt
und so. Gibt schon viele hässliche Ecken hier.
2: Zum Wohlfühlen ist das sicher nicht. Aber auch Jesus hat sich nicht wohlgefühlt in der Welt, so wie
sie war, sondern immer wieder erzählt, dass eine andere Welt möglich ist. Das hat er Reich Gottes
genannt. Also, so sagte das die Frau beim Bibelunterricht. Da sollen die Kleinen groß rauskommen und
alles wird gerecht zugehen.
1: Das ist zu schön, um wahr zu sein, oder?
2: Vielleicht. Aber man darf doch träumen! Ich hätte mir ja auch nicht träumen lassen, dass Gott eigent
lich arm ist. Außerdem sagt Jesus, dass das Reich Gottes kommt, wenn man einfach anfängt, liebevoll
mit anderen zu sein.
1: Das stimmt. Einen Versuch ist es schon wert. Und weißt du was, Sandi? Wenn die heiligen Könige
wirklich dein Geschenk vergessen sollten, dann teile ich einfach meins mit dir. Aber jetzt muss ich los,
Mama wartet schon. Ich wünsche dir frohe Weihnachten.
2: Dankeschön, ich wünsche dir auch frohe Weihnachten.
Lied
Kollekte

Fürbitten

Vater unser
Schlussgebet

Segen
Lied
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Wenn eine:r alleine träumt (Kanon)
Alle Kinder bringen nun ihre Spendentüten, die sie mitgebracht haben, nach vorne,
wo sie in einem Korb gesammelt werden. Bei den Erwachsenen wird ein Kollektenkorb herumgereicht.
Währenddessen musikalische Begleitung.
Wir wollen beten für die Menschen, die Gottes Liebe besonders nötig haben.
So bitten wir:
• Für alle Kinder auf der ganzen Welt, besonders für alle Kinder in Lateinamerika.
• Für alle Menschen, die heute einsam sind.
• Für alle Familien, in denen es Probleme mit Sucht und Gewalt gibt.
• Für alle, die in gefährlichen Gebieten leben müssen.
• Für alle, die sich für den Schutz unseres Planeten einsetzen.
Beten wir gemeinsam das Vaterunser, das Jesus seinen Freundinnen und Freunden beigebracht hat.
Guter Gott, deine Liebe zu uns ist unendlich groß. Wir freuen uns darüber, dass du uns kennst und
verstehst und in deinem Sohn Jesus Mensch geworden bist. So können auch wir die anderen Menschen
lieben und verstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
So segne uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen
GL 238 O du fröhliche

FAMILIENGOTTESDIENST MIT KRIPPENSPIEL

Fürbitten und Aktionsidee

FÜRBITTEN AUS DER „PASTORAL SOCIAL ASUNCIÓN” IN PARAGUAY
Für die Kinder und Jugendlichen, die an den Randgebieten unserer Städte wohnen: Die Mehrheit
von ihnen sieht einer unsicheren Zukunft entgegen. Es steht zu befürchten, dass es weder für ihre Eltern
noch für sie einen Ausweg aus der Armut bzw. extremen Armut gibt. Oft brechen sie aus unterschied
lichen Gründen die Schule ab und geraten in die Fänge der Kriminalität, der Drogen, der sexuellen
Ausbeutung, des Menschenhandels. Gefängnisstrafen und Tod in jungen Jahren sind häufig die Folgen.
Lasst uns beten für die Kinder und Jugendlichen aus den Randgebieten unserer Hauptstadt Asunción:
dass sie Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung, zum Gesundheitssystem und zu gesunder
Ernährung erhalten. Als Pastoral Social Asunción setzen wir uns für bessere Lebensbedingungen in
unseren Vierteln ein.
Gott des Lebens und der Solidarität – wir bitten dich, erhöre uns.

1.

Für die Älteren: Viele ältere Menschen in unseren Vierteln leiden. Ihre Kinder können sich nicht um
sie kümmern. Die Gesundheitsversorgung ist unzureichend, viele ältere Menschen sind krank. Auch eine
ausreichende Ernährung ist oft nicht sichergestellt. Lasst uns beten für die älteren Menschen in unseren
Vierteln, dass sie von staatlicher Seite eine ausreichende Gesundheitsversorgung erhalten, damit sie in
Würde leben können.
Gott des Lebens und der Solidarität – wir bitten dich, erhöre uns.

2.

Für unsere Politikerinnen und Politiker: Politikerinnen und Politiker auf nationaler und lokaler
Ebene müssen notwendige Investitionen vornehmen, um die Lebensbedingungen der Menschen an
den Stadträndern zu verbessern. Dazu gehören Investitionen in Infrastruktur, Wohnhäuser und vor
allem Gesundheitsversorgung, Bildung und würdige Arbeitsbedingungen. Lasst uns beten für unsere
Politikerinnen und Politiker, dass sie sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen in unseren
Stadtvierteln einsetzen.
Gott des Lebens und der Solidarität – wir bitten dich, erhöre uns.

3.

Für die Bewahrung der Schöpfung: Unsere Viertel liegen an den Ufern des Paraguay-Flusses. Bei
starken Regenfällen schwillt der Fluss an und tritt über die Ufer. Die Viertel werden überschwemmt, die
Menschen verlieren ihr Hab und Gut. Mit der Flut wird auch tonnenweise Müll angeschwemmt – und
die Müllabfuhr existiert in unseren Vierteln nicht. Die Menschen haben sich schon an das Überleben mit
dem Müll, an die fehlende Abwasserversorgung und die damit einhergehenden Krankheiten gewöhnt.
Unser Verhalten zerstört die Schöpfung. Unser Abfall verschmutzt das Wasser. Die Luftverschmutzung
beeinträchtigt immer mehr die Gesundheit der Menschen. Lasst uns beten für die Schöpfung, unser
gemeinsames Haus, in dem wir alle leben.
Gott des Lebens und der Solidarität – wir bitten dich, erhöre uns.

4.

Für die Spenderinnen und Spender von Adveniat: Die Spenden der katholischen Kirche in
Deutschland im Zuge der Adveniat-Weihnachtsaktion und der Weihnachtskollekte sind ein Zeichen der
Nähe und Solidarität mit der Kirche in Lateinamerika. Hier in Paraguay beten wir für den Erfolg der
Weihnachtsaktion und für die Spenderinnen und Spender von Adveniat: Der Gott des Lebens und der
Solidarität schenke ihnen weiterhin ein solidarisches und liebendes Herz. Er schenke ihnen Gesundheit,
Freude und Frieden.
Gott des Lebens und der Solidarität – wir bitten dich, erhöre uns.

5.

FÜRBITTEN
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FÜRBITTEN AUS DER EINRICHTUNG FÜR MIGRANTINNEN
UND MIGRANTEN „CASA MAMBRÉ“ IN MEXIKO
1.
2.
3.

4.

Wir bitten für unsere Kirche: dass sie sich immer an die Seite derer, die schwierige Situationen durchleben,
z. B. unsere Geschwister, die Migrantinnen und Migranten, stellt.
Wir bitten für alle Migrantinnen und Migranten: dass sie auf ihrem Weg körperlich, geistig und emotional
gestärkt werden.
Wir bitten für alle Personen und Institutionen guten Willens, die sich großzügig für Migrantinnen und
Migranten einsetzen: dass sie in ihrem Einsatz nicht ermüden, sondern weiter solidarisch und als Werkzeug
der Barmherzigkeit für die Migrantinnen und Migranten tätig sind.
Wir bitten für die Regierenden der Transit- und Zielländer: dass sie gerechte Gesetze erlassen und die
Menschenrechte und Würde der Migrantinnen und Migranten achten.

Weitere Fürbitten und Gebete finden Sie unter www.adveniat.de/engagieren/
kirchengemeinde/gebete-und-spiritualitaet/fuerbitten-und-gebete/

Das Team der „effata[!]“-Gottesdienste im Bistum Münster hat einen Mottosong für die
diesjährige Adveniat-Weihnachtsaktion geschrieben. Mehr unter www.adveniat.de/mottosong

AKTIONSIDEE: SEGNUNG DER ADVENTSKRÄNZE
Am ersten Adventssonntag wird in allen Kirchengemeinden weltweit die erste Kerze am Adventskranz
angezündet. Aber wussten Sie, dass in vielen lateinamerikanischen Gemeinden schon am ersten
Adventssonntag viele Kerzen leuchten? Die Menschen sind nämlich eingeladen, ihre Adventskränze in
den Gottesdienst mitzubringen. Zu Beginn des Gottesdienstes werden sie von den Gläubigen vor den
Altar gelegt. Dort werden die Kränze vom Priester gesegnet, bevor die Kerzen angezündet werden.
Nach dem Gottesdienst nehmen die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher ihre Adventskränze
wieder mit nach Hause. Der gesegnete Adventskranz bedeutet für sie, dass Gott zu ihnen nach Hause
kommt, sie im Alltag schützt und begleitet.Vielleicht können Sie diese Anregung in Ihrer Gemeinde
aufgreifen?
Guter Gott,
im Advent gehen wir auf das Fest deiner Menschwerdung zu.
Jeden Sonntag werden wir eine weitere Kerze am Adventskranz entzünden.
Im Advent sind wir besonders mit unseren Geschwistern in Lateinamerika verbunden.
Wir bitten dich: Segne uns und unsere Adventskränze,
damit wir selbst Segen und Licht werden für unsere Mitmenschen.
Amen.
18

FÜRBITTEN

Vorname,

MT AN

NDE
LINE-SPE unter:
r Paypal

UNG
Rückseite:
ERWEIS
… ALS ÜBmit Zahlschein auf der 45
r
0173
online ode
5 0000
3 3606 029
IBAN: DE0
ÜTE

… ÜBER

DIE SPEN

DENT

rennen
zum Abt
rrbüro.
hier rechts
Ihrem Pfa
eben in
und Abg

Im vergangenen Jahr haben viele Gemeinden geholfen, dass trotz der Corona-Pandemie
die Menschen die Möglichkeit hatten, in die Weihnachtskollekte zu spenden und damit
die Adveniat-Projekt zu unterstützen.
Die Spendentüte enthält Informationen zur Weihnachtsaktion und einen Zahlschein.
So kann die Spende auch überwiesen werden. Bitte helfen Sie uns auch in diesem Jahr,
die Weihnachtskollekte zu den Menschen zu bringen, und legen Sie die Spendentüte
Ihrem Pfarrbrief bei!

Gott
t!
Vergelt’s
Weihnach
gesegnete
und eine

G
IFTEINZU
STSCHR
… PER LA r regelmäßig mit der kseite.
ode
Rüc
einmalig
ng auf der
mächtigu
Einzugser

eniat e.V.
1 1756-248
ion Adv
fon 020
iche Akt
Essen · Tele
Bischöfl
.de
2 · 45127
fstraße
w.adveniat
Gildeho
.de · ww
dveniat
spenden@a

ende in
r Ihre Sp
Danke fü achtskollekte!
die Weihn

MMT!
IE ANKO

von
härtesten
e, die am
wie
dieser Erd
e erlebt,
die Region
ß und hab
Untererika ist
selbst wei
nen die
Lateinam
rde. Ich
n Situatio
roffen wu
schwierige
Corona get
ngend in
lbri
hei
und
ist.
wichtig
tschland
Hilfe.
aus Deu
n
für diese
stützung
60 Jahren
die Spende
mehr als
sten und
ats.
steht seit
Gottesdien
eit Adveni
Adveniat
te in den
ent der Arb
vor
achtskollek
das Fundam
nschen und
Die Weihn
sind
Me
achtsaktion
en mit den
eniats leb
zur Weihn
Adv
r
partne
WeihDie Projekt
Adveniat
Armen.
nde in die
g oder
allem den
gige Spe
rweisun
e großzü
einer Übe
Sie um ein
ndentüte,
gszeichen
Wir bitten
Hoffnun
mit der Spe
abe ist ein
ekte. Ob
seine
tsg
koll
und
ach
hts
at
nac
Weihn
Adveni
de – Ihre
mt.
erika und
pen
om
am
ers
ank
ein
Dau
s sie
in Lat
dafür, das
Menschen
für viele
tner sorgen
en und Par
Partnerinn

arte ode
, Kreditk
per Einzug
enden
niat.de/sp
www.adve

App
eniat
-Krise und
dringliche
und Adv
Die Corona
t der ein
Manaus
Das zeig
Armut
Metropole
Gegenteil.
ie hat die
Amazonas
e Pandem
nischen
rmeller Ariner: „Di
der brasilia
nardo Ste
en von info
hr
Leo
leb
er
Dom
hen
nsc
Imm me
Partner
mehr Me
Almosen.
: immer
bitten um
verschärft
Menschen
der Straße.“
er mehr
mittellafen auf
beit. Imm
t: Lebens
h
en und sch
e Antwor
leb
auc
ein
r
hen
auf
abe
Mensc
gibt dar
rankten,
Brasiliens
für die Erk
für faire
Die Kirche
, Sauerstoff
und Einsatz
penküchen
htsarbeit
und Mänhilfe, Sup
nschenrec
n Frauen
partojekte, Me
engagierte
spr
jekt
von
Pro
ung
den
Bild
wer
rinnen und
ingungen
jektpartne
Arbeitsbed
eniat Pro
Arbeit.
en
istet. Adv
und diese
Spenderinn
nern gele
se Hilfe
rität der
en für die
ihnachtsdie Solida
ner steh
eil zur We
h durch
ihren Ant
ist dies auc
land, die
Möglich
tsch
Deu
as geben.
nder aus
einamerik
Lat
und Spe
en
für die Arm
kollekte

€

ÜBERL

EBEN
ihn
Ihre We

achtskoll

ekte 20

21

Maier SJ
at
P. Martin
r Adveni
häftsführe
Hauptgesc

abe mit
Essensausg
Dom
Erzbischof ner.
Stei
Leonardo

ADVENIAT-MAGAZIN
Das Adveniat-Magazin hält für Sie alle Informationen rund um die Weihnachtsaktion,
die Aktionspartnerinnen und -partner sowie die Kollekte bereit. Hier finden Sie auch
Aktionsideen für die Arbeit in Gemeinden und Verbänden.

GEBETSZETTEL
Der Gebetszettel lässt sich überall dort einsetzen, wo Menschen im Rahmen der Weih
nachtsaktion gemeinsam beten möchten: in Gottesdiensten, in Gruppenstunden, im
Religionsunterricht, …

KRIPPPENAUFSTELLER
Der Krippenaufsteller steht in diesem Jahr unter dem Thema „ÜberLeben in der Stadt“:
Er zeigt die Heilige Familie in einer lateinamerikanischen Großstadt. Der kolumbianische
Künstler Carlos Lima hat ihn gestaltet. Nutzen Sie den Krippenaufsteller für Familien
gottesdienste, in der Verbandsarbeit, in Schulen, Kindergärten oder der Krankenhaus
seelsorge!

Diese und weitere Materialien können kostenfrei bestellt werden:
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Bischöfliche Aktion Adveniat e.V.
P. Michael Heinz SVD
Anschrift und Kontakt
Gildehofstraße 2 · 45127 Essen
Telefon 0201 1756-0 · Fax 0201 1756-111
E-Mail: bildung@adveniat.de
www.adveniat.de
www.blickpunkt-lateinamerika.de
Spendenkonto
bei der Bank im Bistum Essen eG
IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173 45
BIC: GENODED1BBE
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Juliana Schulte-Wieschen
Fotonachweis
Adveniat
Titelbild: Gottesdienst in der Kirche
Virgen del Carmen in Lo de Fuentes,
Guatemala. Foto: Achim Pohl

per Telefon 0201 1756-295, per E-Mail material@adveniat.de
oder online www.adveniat.de/material

Gestaltung
unikat Werbeagentur, Wuppertal

MEHR IM NETZ

Druck
MEO Media GmbH, Saerbeck

Online finden Sie unter www.adveniat.de/material:
• Filme und Fotos zu den Aktionspartnerinnen und Aktionspartnern
• Gestaltungsvorschläge für adventliche und weihnachtliche Gottesdienste
• Materialien für Ihren Pfarrbrief und Ihre Homepage
• Kommunioneinspieler für digitale Gottesdienste
• digitale Impulse

Die Gottesdienstvorschläge haben dem
Vorsitzenden der Liturgiekommission der
Deutschen Bischofskonferenz vorgelegen;
sie widersprechen nicht den liturgischen
Vorschriften.

MATERIALIEN
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Bitte unterstützen Sie die Menschen in Lateinamerika
durch Ihre Spende!
Nutzen Sie die Online-Spende unter www.adveniat.de/spenden
oder unser Spendenkonto IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173 45
Vielen Dank!

Gott lebt in der Stadt
In der fernen Stadt – warte ich auf dich.
In der Enge der Straßen – warte ich auf dich.
Im Lärm des Verkehrs – warte ich auf dich.
Im Geruch der Abgase – warte ich auf dich.
In den Stimmen, die aus den Häusern dringen – warte ich auf dich.
In den zufälligen Begegnungen an der Straße – warte ich auf dich.
In den Armen am Straßenrand – warte ich auf dich.
Im Gewirr der Stimmen – warte ich auf dich.
In der Anonymität – warte ich auf dich.
Im Windhauch, der durch die Straßen weht und von dir erzählt –
suche ich dich und du bist da.
Sr. Ida Haurand, theologische Referentin der DPSG

