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schönste Aufgabe ist es, dem Anderen Aufmerksamkeit zu schenken,
damit die Gegenwart Gottes spürbar
werden kann. In Zeiten des Coronavirus bedeutet das vor allem auch,
die Gemeinden und kleinen Dörfer
auf dem Land – mit Erlaubnis der
Gesundheitsbehörden – zu besuchen.
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Stadtrand anbieten, wenn überhaupt. Dass
uns das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat –
also Sie mit Ihren großzügigen Spenden – bei
dieser Arbeit solidarisch unterstützt, darf hier
dankend erwähnt werden.
Die Frohe Botschaft und die Ankündigung

Agnaldo Silvas Sohn Cqique

des Erlösers in dieser Adventszeit sind ein

mit einem Spielzeug, dass sein

Zeichen der Hoffnung und des Friedens, um

Vater für ihn gebaut hat.

das Leben auf dem Land zu garantieren, zu
sichern und zu festigen.

Mehr im Netz: www.adveniat.de/predigtimpulse
Der Schutz der Menschenrechte und der Schutz
der Schöpfung fordern immer wieder, die
Stimme zu erheben, damit die Wege der vielfältigen Wüsten des 21. Jahrhunderts geebnet
werden von Frauen und Männern, die bereit
sind, die Stimme Gottes in die Welt zu tragen.

Bitte denken Sie daran, heute am 3. Adventssonntag,
den Aufruf der deutschen Bischöfe zur Weihnachts
kollekte für die Menschen in Lateinamerika zu verlesen!

Der Evangelist Johannes formuliert es in einer
wunderbaren identischen Weise: „Ich bin die
Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg
für den Herrn!“ (Joh 1,23).
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