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Unser Advent 2022 
mit Lateinamerika
Die diesjährige Adventszeit wird im Bistum eine besondere Prägung durch die Adveniat-Weihnachts-

aktion er halten. Mit der Eröffnung der Weihnachtsaktion am 1.  Advent, dem 27. November 2022, in 

Trier startet für das ganze Bistum die Adveniat-Kampagne. Besonders im Blick auf das Beispielland 

Bolivien  können die Verbundenheit und die Wertschätzung der Partnerschaft des Bistums viele 

Anknüpfungs punkte in Pfarreien, in Einrichtungen und Verbänden geben.

 „Gesundsein Fördern“ – das ist ein Thema, das Menschen bei uns wie in Lateinamerika sehr direkt 

betrifft und anspricht. Viele engagieren sich für Pflege, für gesunde Ernährung und für eine Umwelt, 

die Gesundheit fördert statt krank zu machen. In Bolivien wie hier geht es um konkrete Sorge für Men-

schen, um die in den Gesundheitsdiensten Tätigen und um die dafür notwendigen Einrichtungen und 

Rahmenbedingungen. Ein wichtiger Teil ist dabei die tatkräftige Unterstützung der Partner in Bolivien 

und Lateinamerika dann auch in der Weihnachtskollekte

„Unser Advent 2022 mit Lateinamerika“

Das Bistum Trier und das Lateinamerikahilfswerk Adveniat laden die Pfarreien und Einrichtungen in 

diesem Jahr zu einer besonderen  Adventsgestaltung ein. Mit ihr zeigen wir, dass wir mit den Menschen 

in Lateinamerika, besonders in Bolivien solidarisch sind. Dass wir uns gemeinsam von den Heraus-

forderungen um Gesundsein bewegen lassen und Initiativen für Erkrankte vor Ort stark machen.

Wir geben Ihnen Anregungen in Ihre Hände, 

– in diesem Advent die Verbindung mit den Menschen in Bolivien und in Lateinamerika „leuchten zu 

 lassen“ – mit der Aktionskerze der Adveniat-Weihnachtsaktion in den Gemeinden,

– Einblicke in das Leben der Menschen dort Interessierten an ihren Orten nahezubringen, besonders was 

das Anliegen einer umfassenden Gesundheitssorge angeht – mit Hilfe der Gäste aus Bolivien, die 

Sie zu Gesprächen und Begegnungen gerne einladen können, oder mit Gesprächseinladungen in der 

leichten Form einer Teestunde,

-– die Sorge um Kranke sichtbarer zu machen und initiativ zu werden – mit der Wertschätzung derer, die 

in Ihren Gemeinde in Besuchsdiensten tätig sind, in der Pflege eigener Angehöriger, oder in den 

Gesundheitsberufen – mit der Mitgestaltung von Aktionen eines lebendigen Adventskalenders oder 

einem Stärkungsgottesdienst für Kranke in der Adventszeit.

Lassen wir uns von der Gesundheitssorge in Lateinamerika anregen, unterstützen wir die Partner und 

gestalten wir für viele einen besonderen Advent - der Verbundenheit mit den Menschen in Bolivien 

und in ganz Lateinamerika.

Ludwig Kuhn

Diözesanstelle Weltkirche des Bistums Trier

Adveniat-Aktionskerze 2022
die Verbindung mit den Menschen in Bolivien 
und in Lateinamerika „leuchten lassen“
Als Zeichen der diesjährigen Adveniat-Weihnachs-

aktion ist für Pfarreien und Einrichtungen die 

 Aktionskerze  „Gesundsein Fördern“ gestaltet.

Zeichen der Weihnachtsaktion „Gesundsein Fördern“

Mit dem Entzünden der Aktionskerze bei der Eröff-

nungsfeier am 27. November in Trier startet die 

Aktion. Von dort aus wird die Aktionskerze in die 

 Pfarreien und Einrichtungen ausgesandt, die sie in 

ihren Advent einbeziehen möchten.

Die Aktionskerze – Zeichen der Adveniat- 

Weihnachtsaktion in den Gemeinden 

Die Aktionskerze ist ca. 40 cm hoch. Die Pfarreien / 

Pfarreiengemeinschaften und Einrichtungen sind 

eingeladen, diese Aktionskerze für die Gottesdienste 

in der Adventszeit und als Zeichen der Beteiligung 

an der Adveniat-Weihnachtsaktion einzusetzen. Es 

wird angeregt, an den Advent-Sonntagen mit den 

Kerzen des Adventkranzes ebenso die Aktionskerze 

im Gottesdienst zu entzünden. Die Vorstellung der 

Aktionskerze der Pfarreiengemeinschaft im Gottes-

dienst kann verbunden werden mit einer Erläuterung 

der Weihnachtsaktion. An den Advent-Sonntagen 

kann die Kerze durch die Kirchen der Pfarreien-

gemeinschaft / Pfarrei wandern. Bei Initiativen wie 

dem „Lebendigen Adventskalender“, Teestunde oder 

Gottesdienst für die Kranken zeigt die Aktionskerze: 

wir sorgen uns um Menschen in Krankheit in Latein-

amerika und bei uns. 

Bei den Weihnachtsgottesdiensten brennt die Kerze 

als Zeichen der besonderen Verbundenheit mit 

den Menschen in Lateinamerika in der Adveniat- 

Weihnachtsaktion.

Das Entzünden der Adventskerzen am 3. Advent: 

die Friedensbotschaft des Lichts aus Bethlehem

Jeden Advent wird in Bethlehem in der Geburtskirche 

das Friedenslicht entzündet und von Pfadfindern in 

viele Länder gebracht. Der DPSG-Diözesanverband 

bringt die Aktion Friedenslicht in diesem Jahr in die 

Weihnachtsaktion ein. In den verschiedenen Re-

gionen des Bistums wird das Friedenslicht bei Aus-

sendungsfeiern weitergegeben. Die örtlichen DPSG-

Stämme und der Diözesanverband informieren, wie 

das Friedenslicht in ihre Gemeinde kommen kann.

(Nähere Informationen: www.dpsg-trier.de)

Jede Pfarreiengemeinschaft / Pfarrei erhält einen 

Gutschein zum Bezug ihrer Aktionskerze, ebenso auf 

Anfrage Einrichtungen im Gesundheitsbereich.

Weitere Aktionskerzen können zum Preis von 25,00 

Euro bezogen werden. 

Kleine Kerzen „Gesundsein Fördern“ können bei 

Aktionen in den Gemeinden, als Advents geschenk 

beim Besuch von Kranken, bei Adventsfeiern in einer 

Gruppierung oder als persönlicher Adventsbegleiter 

genutzt werden. Sie sind zum Preis von 1,30 Euro bei 

der Diözesanstelle Weltkirche zu beziehen.

Die Aktionskerze kann an vielen Orten zeigen: 

Wir verbinden uns in der Sorge um ein gutes, ein  gesundes 

Leben – in Lateinamerika wie bei uns!
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Krippenspiel in 
La Rioja, Argentinien. 
Foto: Tina Umlauf

Einen „Lebendigen 
Adventskalender“ gestalten
Die Sorge um Gesundheit verbindet

An manchen Orten gehört die Gestal-

tung eines „Lebendigen Adventskalen-

ders“ fest zum Dezember. Es werden 

Familien und Interessierte angespro-

chen, an einem Abend der Adventszeit 

vor ihrem Wohnhaus reihum ein 

adventliches Treffen mit allen, die 

bei der Aktion mitmachen, mit den 

Nachbarn, Schulkameraden der Kinder 

zu gestalten. Ein Initiativteam wirbt für 

die Idee in KiTa, Schule oder Pfarrbrief 

und verteilt die „Advents-Türchen“ und 

die Tage an die Beteiligten.

In Verbindung mit der Adveniat- 

Weihnachtsaktion wird angeregt, in 

jeder Adventswoche eine Station zum 

Thema Gesundheit zu gestalten und 

dafür „Orte“ der Gesundheitssorge zu 

gewinnen. Dies kann eine Apotheke, 

eine Arztpraxis, die Sozialstation, ein 

Jogging-Treffpunkt oder ein Brunnen 

sein. 

Bei der Gestaltung dieser „Türchen“ 

kommen die Menschen in den Blick, 

die sich in der Gesundheitssorge en-

gagieren, und ebenso das vergleichbare 

Engagement von Partnern in Bolivien, 

in Lateinamerika. Das Bemühen um ein 

Leben in Fülle, um ein immer wieder 

geheiltes Leben verbindet an diesen 

Stationen.

Möglicher Ablauf bei einem „Türchen“

Lieder und Texte am besten so wählen, dass Kirchenzugehörigkeit oder innere 

Nähe zu einer Kirche nicht Voraussetzung sind, um sich willkommen zu fühlen.

Der folgende Ablauf hat sich an vielen Orten bewährt:

1. Begrüßung und „Öffnung des Fensters“ (Hinweis auf das Datum)

Bei der Begrüßung ist es gut, den Namen der Vorbereitungsgruppe oder die 

 Familienmitglieder zu nennen, z. B. „Wir sind Familie … mit (Namen der Familien-

mitglieder) und gestalten heute Abend das Fenster des Lebendigen Adventskalen-

ders. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Wir singen miteinander…“. 

Wenn es passt, kann die Aktionskerze „Gesundsein Fördern“ an allen Abenden oder an 

den Stationen der Gesundheitssorge mitgeführt werden.

2. Gemeinsames Singen

1 bis 2 Lieder. (Liedblätter, Begleitinstrumente können dabei sein, es geht aber oft 

auch ohne)

3. Thematischer Teil

Dies kann eine kleine Geschichte sein, ein Gedicht, ein paar Gedanken zu einem 

Liedtext, ein kleines Rollenspiel u.s.w.

4. Lied

5. Gebet / Segen

Dies kann frei geschehen oder in einem vorformulierten Gebet. Wichtig: 

Kurz halten, nicht Inhalte wiederholen, mit der Bitte um Segen abschließen.

6. Ankündigung und Einladung zum nächsten Abend

evtl. auch Einladung zu Gebäck, warmen Getränken.

7. evtl. Dank an die Gastgebenden (durch Koordinator)

Teestunde plus
eine Aktionsidee
Eine Teestunde bietet den Rahmen, in lockerer Atmo-

sphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Leit-

wort „Gesundsein Fördern“ lädt dazu ein, verschiedene 

Aspekte zu beleuchten.

Wenn es im Dezember kalt um die Ecken pfeift, ist die 

Aussicht auf eine Tasse heißen Tee in netter Gemein-

schaft ein wohltuender, seelenwärmender Gedanke. 

In einer gemütlichen Ecke oder an einem adventlich 

 gedeckten Tisch im Pfarr- oder Vereinsheim, Senioren- 

oder  Jugendtreff oder Gemeinschaftsraum einer Einrich-

tung vor Ort diskutieren Gemeinde- oder Gruppenmit-

glieder und Interessierte darüber, was das Gesundsein 

fördert. Nicht nur durch zwei lange Jahre Pandemie ist 

das ein existentielles Thema für alle geworden.

Themenvorschläge 

Das Adveniat-Leitwort ist weit gefasst und lässt Raum für 

viele Themenbereiche rund um Gesundheit, Krankheit, 

Seelsorge und Pastoral. Einige Beispiele als Anregung:

Tees, die gesund machen

In Bolivien vertrauen viele Menschen auf die heilende 

Kraft von Tees. Und auch in Deutschland kennen 

wir etliche, meist Kräutertees, die bei verschiedenen 

Beschwerden helfen. Welches Kraut wirkt bei welcher 

Erkrankung? Konnte die Wissenschaft das bestätigen und 

wie sind die eigenen Erfahrungen? 

Naturmedizin

Was zählt zur Naturmedizin? Wie setzt sie sich von der 

klassischen Schulmedizin ab? Stimmt die Aussage „Wer 

heilt, hat recht“?

Gesunde Ernährung

Frisches Gemüse, Obst, Ballaststoffe – die Schlagworte 

sind in aller Munde. Wie wirkt sich bewusste Ernährung 

auf Gesundheit und Wohlbefinden aus? Weltweit gibt es 

andere Essgewohnheiten. Was unterscheidet und was 

verbindet sie? Gibt es auch gesunde Plätzchen?

Gesundheitsfürsorge oder -vorsorge

Was bedeutet das eigentlich? Welche Bereiche umfasst 

Gesundheitsfürsorge oder -vorsorge? In Deutschland ist 

das weitgehend staatlich geregelt. Wie aber sieht das in 

Bolivien und anderen Ländern aus?

Ökonomisierung des Gesundheitswesens

Welche Auswirkungen hat die Ökonomie im Gesundheits-

wesen? Was ist uns Gesundheit wert? 

Arbeiten im Krankenhaus und Pflege zuhause

Wie sieht die medizinische Versorgung in verschiedenen Län-

dern, etwa Bolivien und Deutschland, aus? Wie die Pflege? Was 

kann verbessert werden? Wie viel Kraft kostet die Pflege zuhause 

und wie bereichert sie? Wie können pflegende Angehörige ent-

lastet werden? 

Pastoral de Salud (Gesundheitspastoral) versus  Krankenseelsorge

Der Lateinamerikanische Bischofsrat (CELAM) hat einen Leit-

faden zur Gesundheitspastoral veröffentlicht [1], die Deutsche 

Bischofkonferenz eine Erklärung und ein Impulspapier zur 

Krankenseelsorge [2 und 3]. Lassen sich Unterschiede erkennen? 

Wo liegen Hauptschwerpunkte? 

 Methoden/Materialien
– Eine Probierrunde mehrerer Teesorten ist möglich, wenn erhält-

lich auch mit einem bolivianischen Tee.

– In der Adventszeit bietet sich eine gemeinsame Plätzchen- 

Backaktion an mit Rezepten aus Deutschland, Bolivien oder 

anderen Ländern.

– Fachkundige Referent*innen können zur Teestunde plus einge-

laden werden und zu einer spannenden Diskussion beitragen. 

– Per Videokonferenz können Partner*innen aus Bolivien (oder 

anderen Ländern) eingeladen werden und ihre beruflichen oder 

persönlichen Erfahrungen ins Gespräch einbringen.

– Ein Film zum Thema kann den Einstieg in die Diskussion 

 erleichtern (Achtung: GEMA-Richtlinien beachten). Für Jugend-

liche kann es spannend sein, einen eigenen Film zu drehen, z. B. 

eine Spurensuche: Wer oder was hat in der Pfarrei/im Ort mit dem 

Adveniat-Leitwort „Gesundsein Fördern“ zu tun?

– Eine kurze Lesung aus einem Buch oder Artikel, passend zum 

ausgewählten Thema, kann als Impuls zu Beginn die Gedanken 

inspirieren.

– Heilungsgeschichten aus der Bibel können in Szene gesetzt 

werden und den Gesprächsaustausch bereichern.

[1] https://pastoralsalud.org/ und https://pastoralsalud.org/wp-content/ 
uploads/
2018/08/Discipulos-Misioneros-en-el-Mundo-de-la-Salud.pdf
[2] https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/  
deutsche- bischoefe/DB19.pdf
[3] https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/deutsche-
bischofskonferenz-veroeffentlicht-impulspapier-zur-krankenseelsorge
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Sorge um Kranke 
in Lateinamerika und bei uns
Initiativen bestärken

Impulse für Krankenbesuche

– Anregung eines Dankeschön-Abends und Austauschs mit allen, 

die in der Pfarrei, Pfarreiengemeinschaft diese Dienste oder die 

Weitergabe der Krankenkommunion leisten.

– Gestaltung des Krankenbesuchs im Advent mit Texten und  

 Gebeten des Adveniat-Adventbegleiters.

 – Geschenk einer kleinen Aktionskerze für Kranke

 Kleine Kerzen können bei Gottesdiensten mit Kranken und bei 

Besuchen von Kranken als Adventsgeschenk ein gesetzt werden. 

Verbunden mit einer Grußkarte zeigt die Kerze: wir sorgen uns. 

Kranke Gemeindemitglieder sind im Blick und werden eingeladen 

im Gebet die Aktion zu begleiten und die Menschen in Latein-

amerika einzubeziehen, die unter Krankheiten leiden, die sich für 

Kranke einsetzen.

 Kleine Kerzen zur Adveniat-Weihnachtsaktion „Gesundsein 

Fördern“ sind zum Preis von 1,30 Euro bei der Diözesanstelle 

Weltkirche in Packungen von 16, 32, 64 Kerzen zu beziehen.

Gestaltung eines „Stärkungsgottesdienstes“

Bericht aus der Gemeinde Neunkirchen – Hl. Dreifaltigkeit:

„Die Bezeichnung Stärkungsgottesdienst kam daher, 

dass wir gemerkt haben, dass viele Menschen das Wort 

Krankensalbung gar nicht mehr verstehen oder immer 

noch als letztes Sakrament vor dem Sterben sehen.Um 

dieses Missverständnis zu umgehen, benutzten wir das 

Wort, um das es eigentlich geht: Stärkung. Stärkung und 

Ermutigung in einer besonderen Lebenssituation – sei es 

Krankheit, Gebrechen des Alters oder auch in sonstigen 

schwierigen Situationen, in denen es gut tut zu spüren, 

dass Gott bei jedem einzelnen ist.

Stärkung durch Gott spürbar erfahren, wenn Stirn und 

Hände gesalbt werden. Das den Menschen ins Bewusstsein 

zu rufen und ein Verständnis dafür zu bekommen, ist uns 

wichtig.“

Krankenpastoral in Krankenhäusern
Zusammen mit allen die guten Willens sind 
– eine Aufgabe der Seelsorge
Am Eingang der Caritasklinik in Saar brücken, einem onkolo-

gischen Zentrum, hängt das Bronzerelief von Ernst Alt „Was 

wirklich zählt – Perspektiven der Menschlichkeit – die Werke der 

Barmherzigkeit“.Vor Augen stehen Haltungen und Hand lungen, 

wie Menschen in vielfältiger Weise zum Nächsten werden kön-

nen – indem sie  Menschen …

… besuchen, die aus ihrem Alltag herausgerissen wurden oder 

 heraustreten.

… Mitgefühl denen erweisen, die ihren Leib als Gefängnis erle-

ben.

… trösten, die den Verlust von Lebensmöglichkeiten betrauern.

… Nahrung schenken, denen die hungern nach Angenommen 

sein.

… Durst löschen, denen die ausgebrannt sind.

… stärken, die sich nackt und ausgeliefert erfahren.

… über den Tod hinaus den Verstorbenen Würde erweisen.

Vor diesen Aufgaben stehen Angehörige, FreundInnen, Mitarbe-

iterInnen, ÄrztInnen und Menschen, die sich aus christlicher, 

religiöser und humanistischer Sicht gegenüber den Kranken 

verantwortlich fühlen. Seit über 30 Jahren besuchen in unserem 

Krankenhaus Grüne Damen und Herren, Besuchsdienste und ein 

Büchereiteam die  Patienten. Wer den Wunsch nach Eucharistie 

und Abendmahl hat kann von Kommunionhelfern die Kranken-

kommunion empfangen.

Veränderte Rahmenbedingungen in der Gesellschaft zeigen sich 

darin:

– Krankenhausaufenthalte mehren sich je älter die Gesellschaft 

wird.

– Die Behandlungsdauer im Krankenhaus wird im Durchschnitt 

zwar kürzer, jedoch wiederholen sich die stationären Aufent-

halte öfter 

– Krankenhäuser werden zusammengeschlossen in 

Schwerpunkt zentren. Um eine spezialisierte medizinische 

Versorgung zu erhalten muss man mit einer größeren Entfer-

nung zum Wohnort rechnen.

– Familienstrukturen lösen sich auf.

– Die Zahl der Alleinstehenden nimmt zu.

– 50 % der Menschen in Deutschland sterben im Krankenhaus.

Im Blick auf diese Veränderungen zeigt sich, wie notwendig es 

ist, Netze aufzubauen, um den in Not geratenen Mitgefühl und 

Hilfe anzubieten.

Als hauptamtliche Seelsorger (kath./ev.) im Kranken-

haus sind wir verantwortlich für die ehrenamtlichen 

Dienste in Koordination mit der Klinik:

Aufgabe der ehrenamtlichen Dienste

Die Grundlage für die ehrenamtlichen Dienste ist die 

Bereitschaft, auf alle zuzugehen, Kontakt aufzuneh-

men, zuhören, sich einlassen auf das, was der andere 

sucht, braucht und auch weiter zu verweisen auf die 

Verantwortlichen und Dienste im Haus. Ebenso wie es 

zu akzeptieren ist, wenn kein Wunsch nach Hilfe und 

Gespräch da ist oder das Angebot abgelehnt wird. Es 

bedarf für die Besuchenden selbst einer Hilfestellung 

und Begleitung, die durch die hauptamtlich Seelsor-

genden gewährt wird.

Die KrankenkommunionhelferInnen sind in der Regel 

Teil der Gemeinde, die sich Samstag zum  Gottesdienst 

in der Krankenhauskapelle trifft. Die Kommunion-

helferInnen bringen die Kommunion nach dem 

Vorabendgottesdienst zu den PatientInnen, um inne 

zu halten, miteinander zu beten und Stärkung in der 

gemeinsamen Kommunion zu empfangen, die uns 

mit Gott, dem Grund des Lebens verbindet.

Die Corona-Pandemie mit fast zweijährigen Aus-

schluss der Besuchenden, den Unsicherheiten und 

den Schutzmaßnahmen, hat dazu geführt, dass zum 

einen den Ehrenamtlichen der Zugang zu den Patient-

Innen bis vor kurzem verschlossen war und zum 

anderen Ehrenamtliche unter den aktuellen Besuchs-

bedingungen ihren Dienst aufgegeben haben.

Ein nächster Schritt ist, die Krankenpastoral – im 

Geiste der Werke der Barmherzigkeit – mit allen 

Menschen guten Willens – fortzuführen. Die Beschäf-

tigung mit den Anliegen der Gesundheitssorge in der 

Adventszeit kann Impulse geben, Interessierte für 

die Aufgaben der Besuchsdienste in Krankenhäusern 

in Verbindung mit der dortigen Krankenpastoral zu 

gewinnen.

Erwin Graus, 

Krankenhauspfarrer in Saarbrücken

Die Corona-Pandemie der vergangenen beiden Jahre hat den Wert von Gesundsein und die gemeinsame, auch weltweit zu 

leistende Aufgabe der Sorge um Erkrankte, um die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten und die Verbesserung 

der Gesundheitssysteme besondere Aufmerksamkeit gegeben und auch Grenzen der Fürsorge durch die Beschränkung der Kon-

takte verursacht. Die Adveniat- Weihnachtsaktion „Gesundsein Fördern“ kann positiv Initiativen in der Gemeinde bestärken, 

in denen der Dienst um zu pflegende Menschen und um Menschen, die krank sind, in Krankheit gelebt wird. Die Brücke zu 

diesem Engagement in Lateinamerika kann bereichern, anregen und ermutigen. 
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Eröffnungsfeier
Bundesweite Eröffnung der Adveniat-
Weihnachtsaktion 2022 am 1. Advent

Gäste aus Lateinamerika

Die Eröffnungsfeier der Adveniat-Weihnachtsaktion 

wird am 1. Advent-Sonntag, 27. November in Trier 

stattfinden. Sie beginnt mit dem Gottesdienst um 

10.00 Uhr im Trierer Dom und wird mit der Feier in St. 

Maximin fortgesetzt. Gäste aus Bolivien und Guatema-

la, die im Gesundheitsdienst in ihren Diözesen tätig 

sind, und Mitarbeitende aus dem Gesundheitsbereich 

an unseren Orten werden bei der Feier mitwirken. Die 

Landesregierungen, Abgeordnete und gesellschaft-

liche Repräsentanten werden eingeladen, mit ihren 

Voten zur gemeinsamen, globalen Herausforderung 

 „Gesundsein Fördern“ beizutragen.

Partner aus Bolivien und Guatemala, die in verschiedenen Arbeitsbereichen der kirchlichen Gesundheitsdien-

ste tätig sind, werden an der diesjährigen Weihnachtsaktion und an der Eröffnungsfeier in Trier teilnehmen.

Zwischen dem 19. November und 4. Dezember stehen die Gäste zur Verfügung um an Gesprächen und Gottes-

diensten, Aktionen des Lebendigen Adventskalenders oder Dialog-Veranstaltungen mit ihren Erfahrungen bei-

zutragen und die Initiativen zugunsten der Gesundheitsdienste in Bolivien und Lateinamerika zu unterstützen. 

Bitte überlegen Sie, ob Sie an Ihrem Ort einen Gast einladen möchten und mit ihm eine Veranstaltung oder eine 

Aktion gestalten. Melden Sie sich dazu bitte bei der Diözesanstelle Weltkirche. Die Gäste werden mit einem 

Begleiter, der übersetzt, in die Gemeinden und Einrichtungen kommen.

Die Veranstaltungen mit den Gästen werden auf der Homepage der Diözesanstelle Weltkirche bekannt gegeben. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir die  Aktionsgäste vor.

Die Eröffnungsfeier wird der Start für Initiativen und 

Veranstaltungen zur Adveniat-Weihnachtsaktion in 

den Pfarreien und Einrichtungen im Bistum sein. Alle 

Akteure bei Initiativen in den Gemeinden, in Einrich-

tungen und die haupt- und ehrenamtlichen Mitwir-

kenden in Initiativen der Bolivienpartnerschaft und 

der Eine-Welt-Arbeit sind herzlich eingeladen, an der 

Eröffnungsfeier teilzunehmen. In der Feier wird die 

Aktionskerze für Pfarreien, Pfarreiengemeinschaften 

und Einrichtungen übergeben und ausgesandt.

Anmeldungen zur Eröffnungsfeier bitte 

an die Diözesanstelle  Weltkirche senden:

E-Mail: weltkirche@bistum-trier.de 

oder Tel: 0651-7105-398

Was bleibt und kann weitergehen?
Aus den Initiativen des Lebendigen Adventkalenders oder 

der Teestunde plus können sich konkrete Ideen für die 

Zukunft ergeben – zum Beispiel: Gründung einer Gruppe 

„Gesundheit weltweit“ in der Pfarrei oder im pastoralen 

Raum, die sich weiter mit diesem Themenbereich  befasst; 

Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige; 

 Aktionen zugunsten eines Gesundheitsprojekts in Bolivien 

und anderes mehr.

Die Diözesanstelle Weltkirche unterstützt Sie dabei gerne!

Bischof Pascual Limachi
Prälatur Corocoro
Mons. Pascual Limachi ist seit vergangenem Jahr 

Bischof der bolivianischen Prälatur Corocoro, mit Sitz 

in Patacamaya. Weite Teile des Altiplano, der An-

denhochebene gehören zum Gebiet der Prälatur. Vor 

seiner Zeit in Corocoro war er als Priester in verschie-

denen Gemeinden der Diözesen La Paz und El Alto im 

Einsatz. Später war er zunächst Generalvikar und dann 

Weihbischof der Diözese El Alto.

Seit Kurzem ist Bischof Limachi Mitglied der Partner-

schaftskommission der bolivianischen Bischofskon-

ferenz. Damit übernimmt er unter den bolivianischen 

Bischöfen besondere Verantwortung für die Partner-

schaft der bolivianischen Kirche mit den Bistümern 

Trier und Hildesheim.

Vor Ort in Patacamaya engagiert sich Mons. Pascual 

für konkrete Projekte der Partnerschaft: die Betreuung 

des Comedor, eines Mittagstischs mit Hausaufgaben-

betreuung für Kinder und Jugendliche, und des Part-

nerschaftswaldes hat er zu seinen Aufgaben gemacht.

Bischof Pascual Limachi wird vom 19. November bis 

4. Dezember bei der Adveniat-Eröffnung im Bistum 

Trier mitwirken.

Schwester 
Geanni Ramos
Guatemala
In keinem Land Lateinamerikas sind so viele Kinder 

unterernährt wie in Guatemala. Schwester Geanni 

Ramos bildete mit Hilfe von Adveniat Frauen und 

Männer aus, die Familien von der Schwangerschaft an 

bei Ernährung, Gesundheit und Erziehung beistehen.

In Guatemala sind rund 50 Prozent der Kinder unter 

fünf Jahren chronisch unterernährt, viele sterben 

an vermeidbaren Krankheiten wie Atemwegs- oder 

 Magen-Darm-Infektionen. Als Antwort auf diese 

prekäre Gesundheitslage gründeten Guatemalas 

 Bischöfe 2008 die „Pastoral de Primera Infancia“ –  

die Kleinkindpastoral.

„Kinder, die in den ersten 1.000 Tagen ihres Le-

bens schlecht ernährt werden, behalten bleibende 

Schäden“, erklärt Schwester Geanni Ramos, die 

die Kleinkindpastoral für das Bistum Santiago de 

Guatemala koordiniert. Darum sei es zu spät, wenn 

man in der Schule Entwicklungsrückstände bei den 

Kindern bemerke, sagt sie, man müsse bereits in der 

Schwangerschaft ansetzen. In der Kleinkindpastoral 

sieht sie die Chance, etwas in ihrem Land zu verän-

dern: „Es geht darum, jedem Kind und jeder Familie 

eine Chance zu geben!“

Die Präsenz bei den Familien sieht sie als ein kon-

kretes Beispiel Gottes zu sagen: „Ich bin da! Und ich 

werde immer bei dir sein! Egal, was du tust und ob du 

mich überhaupt beachtest: Ich werde immer wie-

der an deine Türe klopfen, für dich da sein und dich 

trösten!“ Es geht darum zu zeigen, dass Gott unter uns 

ist und mit uns gehen will!

Schwester Geanni Ramos wird vom 24. bis 

27. November bei der Adveniat-Eröffnung im Bistum 

Trier mitwirken.
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Dr. Rosmery Gross
Santa Cruz
Rosmery Gross ist 42 Jahre alt und stammt aus der bo-

livianischen Metropole Santa Cruz. Sie ist Internistin, 

Fachärztin für Innere Medizin, im Krankenhaus San 

Juan de Dios. Seit 2008 leitet sie dort außerdem die 

Abteilung für Epidemiologie.

In ihrer Freizeit engagierte sich Rosmery Gross schon 

immer in der Pfarreiarbeit. Engagiert in der Jugend-

pastoral vertrat sie ihre Gemeinde bei der Diözesan-

synode. Sie engagiert sich in sozialen Initiativen der 

Pfarrei und ist heute Pfarrgemeinderatsvorsitzende in 

ihrer Pfarrei Sagrada Familia in Santa Cruz.

Das Krankenhaus San Juan de Dios gilt als das älteste 

und gleichzeitig als das ärmste Krankenhaus der Stadt, 

weshalb es von den Menschen vor Ort auch das „Kran-

kenhaus des Volkes“ genannt wird. Rosmery arbeitet 

aus gutem Grund dort. Sie sagt: „Hier kann ich für die 

Bedürftigsten da sein.“ 

Rosmery Gross arbeitet ganz bewusst in einem staat-

lichen Krankenhaus: „das Engagement von Christen 

im Gesundheitsbereich ist extrem wichtig, damit die 

Medizin menschlich bleibt. Zu oft vergessen wir in 

unserem Alltag, dass wir in Gottes Auftrag handeln 

sollen. Uns das bewusst zu machen hilft uns dabei, 

dass wir jeden Menschen als Individuum sehen und 

ihm gerecht werden können.“

Dr. Rosmery Gross wird vom 19. November bis 

4. Dezember bei der Adveniat-Eröffnung im Bistum 

Trier mitwirken

P. Michael Heinz, SVD
San Ignacio de Velasco
Pater Michael Heinz stammt aus dem saarländischen 

Düppenweiler. Aber man kann sagen, er ist in zwei 

Kontinenten zu Hause: als junger Mann, Anfang der 

80er-Jahre, reiste er bereits nach Chile, um in einem 

Kinderheim zu helfen. Als Steyler Missionar war er 

zunächst mehrere Jahre in Nicaragua tätig. Danach 

wurden ihm neue Aufgaben als Missionar in Boli-

vien übertragen. Von 2017 bis 2021 wurde er von den 

deutschen Bischöfen zum Hauptgeschäftsführer des 

Lateinamerikahilfswerks Adveniat in Essen berufen. 

Seit vergangenem Jahr ist P. Michael Heinz erneut in 

Lateinamerika tätig und  arbeitet aktuell als Pfarrer im 

bolivianischen San  Ignacio de Velasco.

Die Arbeit der Kirche im Gesundheitsbereich spielt 

für Pater Michael eine zentrale Rolle: „Neben dem 

Thema Erziehung nimmt die Gesundheitspastoral 

sicher landesweit die zweite Stelle im Engagement der 

Kirche ein.“ Neben den kirchlichen Krankenhäusern 

gibt es Einrichtungen der Kleinkinderpastoral, Ge-

meinschaftsküchen für unterernährte Kinder und alte 

Menschen, Kurse im Gesundheits- und Ernährungs-

bereich, Aufklärung über vorbeugende hygienische 

Maßnahmen vor allem im Zusammenhang mit 

Covid19 und vieles mehr.

P. Michael Heinz SVD wird vom 19. November bis 

4. Dezember bei der Adveniat-Eröffnung im Bistum 

Trier mitwirken.

Wilma Cárdenas
Potosí
Wilma Cárdenas ist ausgebildete Krankenpflegerin 

und arbeitet bei der Caritas in der bolivianischen Stadt 

Potosí. Dort unterstützt sie die Arbeit der „Casa NATs“, 

eines Zentrums für arbeitende Kinder und Jugend-

liche.

Im Jahr 2014 machte Bolivien international Schlag-

zeilen, indem es Kindern ab dem Alter von zehn 

Jahren Lohnarbeit, unter bestimmten Bedingungen, 

gesetzlich erlaubte. Im Ausland war man entsetzt, 

besonders die ILO (International Labour Organization) 

forderte die Rücknahme des Gesetzes. Die bolivia-

nische Regierung gab dem Druck schließlich nach. 

Das Problem dabei: Durch ein Verbot verschwind-

et die Kinderarbeit nicht einfach. Viele Kinder und 

Jugendliche sind auf Lohnarbeit angewiesen, um 

ihre Familien zu unterstützen und ihre schulische 

Ausbildung finanzieren zu können. Sie arbeiten z. B. 

als Straßenverkäufer oder Schuhputzer, teilweise auch 

in den Minen. Sowohl die Caritas als auch die Jugend-

lichen selbst kritisieren das Verbot, weil die Illegalität 

den Jugendlichen die Chance nimmt, sich zu organi-

sieren und ihre Rechte einzufordern.

Wilma Cárdenas und das Team der Caritas unter-

stützen die Kinder und Jugendlichen beim Eintreten 

für ihre Rechte, helfen bei den Hausaufgaben und 

machen psychosoziale Angebote. Wilma spezia-

lisiert sich bei ihrer Arbeit auf die Gesundheitsvor-

sorge: in Workshops innerhalb des Zentrums, aber 

auch draußen auf der Straße, erklärt sie, wie sich die 

 Jugendlichen bei ihrer Arbeit schützen.

Wilma Cárdenas wird vom 19. November bis 

4. Dezember bei der Adveniat-Eröffnung im Bistum 

Trier mitwirken.

Bischof Eugenio Coter
Amazonasgebiet
Bischof Eugenio Coter, von den Menschen einfach 

Monseñor Eugenio genannt, stammt aus der Diö-

zese Bergamo in Italien. Er ging 1991 als Priester nach 

Bolivien und arbeitete in verschiedenen Pfarreien in 

La Paz. 2013 wurde er als Bischof ins bolivianische 

Amazonasgebiet berufen. Er kennt die Menschen in 

dem großen Apostolischen Vikariat Pando und die 

Menschen kennen ihn. Mit unermüdlichem Eifer 

begleitet er die Gemeinden und kümmert sich um 

die Sorgen und Nöte der Menschen. Und das sind in 

dieser entlegenen Region mit den Siedlungen in den 

Flüssen nicht wenige.

Eine der großen Herausforderungen stellt die gesund-

heitliche Situation der Menschen dar. Im Vikariat hat 

Bischof Coter eine Gesundheitspastoral aufgebaut, die 

sich mit verschiedenen Programmen und Aktivitäten 

um die Verbesserung der Gesundheit der Menschen 

kümmert. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Ge-

sundheitspastoral sorgt er dafür, dass die Menschen 

konkrete medizinische Hilfe erhalten und vor allem, 

dass die Gemeinden dabei gestärkt werden, sich selbst 

zu helfen. Gesundheitshelfer und Berater des Vikari-

ates unterstützen die Gemeinden dabei.

Für Mons. Eugenio ist sein Glaube grundlegend für 

seine Arbeit: „Unsere gesamte soziale Arbeit fußt auf 

dem Glauben. Wir sind alle Kinder desselben Vaters 

und wir sind eine große Familie und müssen zusam-

menarbeiten“, sagt Coter, „Wenn wir Gott lieben, kön-

nen wir nicht anders, als auch die Menschen unserer 

Gemeinde zu lieben.“

Bischof Eugenio Coter wird vom 24. bis 27. November 

bei der Adveniat-Eröffnung im Bistum Trier mit-

wirken.

1110



Diözesanstelle Weltkirche
Postfach 1340, 54203 Trier
verantwortlich: Ludwig Kuhn
Tel: 0651-7105-396
ludwig.kuhn@bgv-trier.de
weltkirche@bgv-trier.de
www.weltkirche.bistum-trier.de


