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Liebe Adventsbewegte!

Ganz anschaulich zählen wir mit dem Adventskalender einen Countdown bis zur Ankunft des Herrn  

(lateinisch: Adventus Domini). Doch um anzukommen, muss man sich bewegen, ob körperlich oder im Geiste. 

Daher haben sich die DJK Sportjugend und Adveniat zusammengetan und gemeinsam diesen ganz anderen  

bunten Adventskalender produziert:

ADVENT BEWEGT

Alle in der Kinder- und Jugendarbeit sowie weltkirchlichen Arbeit Aktive finden hier spirituelle Anregungen aus Lateinameri-

ka kombiniert mit sportlichen Impulsen , die im Unterricht, in Gruppen- oder Sportstunden, im Team oder ganz persönlich, 

eingesetzt werden können.

Die Idee eines sportlichen Impulses ist dabei für viele sicherlich neu, doch die bewusste Verbindung von Körper und Geist ist 

eine sehr gute Möglichkeit, christliche Themen insbesondere zur Advents- und Weihnachtszeit zu vermitteln.

Dieser nachhaltig hergestellte Adventskalender kann jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit auf dem Schreibtisch, im Wohnzimmer 

oder am Bett aufgestellt und durch das handliche Format auch einfach dahin mitgenommen werden, wo er gebraucht wird.

Wir wünschen Ihnen und euch eine besinnliche Adventszeit und viel Spaß mit unserem bewegten Adventskalender.

Philipp Muchalla Stephan Jentgens Michael Leyendecker Dr. Heiner Ganser-Kerperin

stellv. Bundesjugendleiter  Geschäftsführer Bundesjugendleiter  Leiter der Abteilung Bildung

DJK Sportjugend  Adveniat DJK Sportjugend  Adveniat



IN DEN ADVENT STARTEN

Eine Welt ohne Waffen.

Ohne Schwerter und Lanzen.

Ohne Messer und böse Worte.

Ohne Neid und Lügen.

Ohne Ausbeutung und Krieg:

Lasst uns beginnen.

Lasst uns Lichter anzünden

– und selbst Licht sein!

„Er spricht Recht im Streit der Völker,

er weist viele Nationen zurecht.

Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern

und Winzermesser aus ihren Lanzen.“

Prophet Jesaja 2,4



Gleich fällt der Startschuss. Bin ich gut genug vorbereitet? 

Weiß ich, worauf ich mich da eingelassen habe? 

Ich bin aufgeregt, nervös, angespannt, euphorisch! 

Hoffentlich läuft alles so, wie ich es mir vorgenommen habe. 

Endlich – es geht los: 
nur noch 24 Tage bis Heilig Abend!
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GEMEINSCHAFT 
ERLEBEN

Im subtropischen Bergurwald regnet es sehr oft, eigentlich fast jeden 

Tag, und dann richtig. Die schlammigen Trampelpfade zwischen unseren 

Häusern sind schnell wieder zugewachsen. Deshalb ist es wichtig, dass 

wir uns als  Gemeinde immer wieder treffen und in Gemeinschaftsar-

beit die Wege in Ordnung bringen. Die Jungs und Männer  arbeiten mit 

Buschmessern, Schaufeln und Spitzhacken; wir Mädchen und Frauen 

kümmern uns um das Mittagessen. Wir bringen alle etwas mit: Töpfe, 

Wasser, Brennholz, Koch bananen und etwas Fleisch, damit die typische 

Suppe, Sancocho, auch richtig Geschmack bekommt. Dann machen wir 

ein großes Feuer und kochen. Es ist zwar viel Arbeit, für diese große 

Anzahl von Menschen zu kochen, aber es macht auch riesig Spaß. Gegen 

Mittag treffen wir uns dann – manchmal bis zu 200 – um die Töpfe 

herum; alle haben wir einen Suppenteller und einen Löffel dabei. Dieses 

gemeinsame Arbeiten und Essen ist wie ein Fest – die ganze Gemeinde 

ist beisammen! – Und wir haben wieder gute Wege! 

Natalia Bisbicuz, 15 Jahre alt, aus Arrayán, gehört zum Indigenenvolk  

der Awá im Süden Kolumbiens

Ihr steht im Kreis und nehmt euch an den Händen. Lasst 

diese während der ganzen Übung nicht mehr los! Versucht 

euch jetzt gemeinsam hinzusetzen und wieder aufzuste-

hen. Legt euch dann auf den Rücken und auf den Bauch 

und steht gemeinsam wieder auf. 

Alleine geht’s nicht. Oder?
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ACHTSAM WERDEN

                                                            Setze oder lege dich bequem hin und schließe deine Augen.

Spüre, wie sich dein Körper jetzt anfühlt, v
on den Füßen bis zum Kopf.

                                                
           

         
      L

ege deine Hände auf den Bauch.



„Es ist dir gesagt worden, 

Mensch, was gut ist und was 

der Herr von dir erwartet: 

Nichts anderes als dies: Recht 

tun, Güte und Treue lieben,  

in Ehrfurcht den Weg gehen 

mit deinem Gott.“

Prophet Micha 6,8

Fange langsam an, tief einzuatmen und spüre, wie dein Bauch sich hebt.

Atme wieder aus und spüre, wie dein Bauch sich senkt – wiederhole dies und lasse dir Z
eit.

Dann hilft dir dein Körper, runterzukommen.
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PERSPEKTIVE
Im Adveniat-Freiwilligen-Programm laden wir 

zusammen mit der Deutschen Pfadfinderschaft 

Sankt Georg Jugendliche ein, die „deutsche 

 Perspektive“ zu wechseln, in Lateinamerika in 

einem Projekt mitzuarbeiten und den Alltag dort 

hautnah zu erleben.

Nähere Informationen dazu

gibt es auf unserer Homepage

www.adveniat.de



WECHSELN
„Mañana, mañana“ – „Morgen, morgen“. 

Wenn es in Lateinamerika um die Erledigung von 

Aufgaben geht, ist ein anderer Umgang

mit der Zeit, ist Gelassenheit gefragt. 

Wie reagieren wir, wenn die Bahn 10 Minuten 

zu spät kommt?

Wie reagieren wir, wenn wir in einer 

Warteschlange stehen?

Ist Gelassenheit lernbar?

„Um klar zu sehen, reicht oft  
ein Wechsel der Blickrichtung.“

Antoine de Saint-Exupéry
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VERTRAUEN
UND GLAUBEN
Ihr bildet eine lange Schlange, indem jeder seine 

Hände auf die Schultern des Vordermannes legt.  

Der Erste in der Reihe wird die Gruppe führen.  

Nur er kann sehen, denn alle anderen schließen  

die Augen und müssen ihm blind vertrauen.  

Richtig spannend wird es, wenn die „Blindschleiche“ 

Hindernisse überwinden muss. 



Lasst uns einander
ein Segen sein! 

„Der Herr segne dich
und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht 
über dich leuchten
und sei dir gnädig.
Der Herr wende
sein Angesicht dir zu
und schenke dir Heil.“
Buch Numeri 6,24-26
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Weitere Infos und Spielideen

zum Nikolaus unter

www.nikolausaktion.org



Am Nikolaustag stellen viele Kinder 

 Schuhe vor die Tür. Dies ist ein alter 

Brauch. Der Schuh lässt sich aber auch  

als „Spielgerät“ verwenden! 

Schuhhockey
Bildet zwei Mannschaften, legt ein Spielfeld 

fest und stellt 2 Tore auf (Kasten/Tisch/

Stuhl). Nun zieht jeder Spieler einen Schuh 

aus und nutzt diesen als Hockeyschläger. 

Als Puck eignet sich ein kleiner Softball oder 

auch Tennisball. Die Mannschaft mit den 

meisten Toren gewinnt.

 EIN NIKOLAUS SEIN 
Der Nikolaus war im 4. Jahrhundert Bischof in Myra (heutige Türkei). Sein 

Vermögen hat er großzügig unter den Armen verteilt. Sein Name setzt sich 

zusammen aus den griechischen Wörtern „Nikáo“ (= siegen) und „Laós“  

(= Volk),  „Sieger des Volkes“. 

Nach einem alten Brauch werden zu Nikolaus die Schuhe der Kinder vor die 

Tür gestellt und über Nacht mit Nüssen, Äpfeln oder Süßigkeiten gefüllt. 

Aber was hat es damit auf sich? Vermutlich basiert dies auf der Legende 

des Nikolaus, der drei mittellosen Jungfrauen drei Beutel Geld ins Haus 

geworfen hat und sie auf diese Weise davor bewahrte, verkauft zu werden. 

Die Beutel bildeten die Mitgift der Töchter, die sich deren Vater nicht leis-

ten konnte. So konnten alle seine Töchter ihren Wunschmann heiraten.

Die Großzügigkeit des Nikolaus kann auch  
uns anstecken. Wem können wir eine Freude 
machen, wem können wir helfen?  

Weitere Infos und Spielideen

zum Nikolaus unter

www.nikolausaktion.org
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KERZEN ANZÜNDEN
In der „Noche de las velitas“ (Nacht der Kerzen) wird es in Kolumbien selbst in 

den kleinsten Städtchen und Dörfern nicht dunkel. Am Vorabend des 8. Dezem-

bers, eines Marien festes, trifft sich die gesamte Großfamilie, um den inoffiziellen 

Beginn der Weihnachtszeit zu feiern. 

Abertausende bunte Kerzen und Laternen erhellen dann die Gehsteige, Hausein-

gänge, Balkone, Fensterbretter und Straßenecken. Traditionell stellen die Familien 

Empanadas her – unterschiedlich gefüllte und frittierte Teigtaschen aus Mais 

oder Weizenmehl – und feiern bis spät in die Nacht. 

Es ist ein besonderes Fest des einfachen Volkes, bei dem es schlichtweg schön ist, 

als Familie beieinander zu sein. – Möge das Licht dieser Nacht alle Häuser und 

Familien „erhellen“!

Idee: Wie wäre es, wenn du heute deinem Nachbarn  

eine Kerze schenkst? Oder ein Lächeln? Oder Empanadas?  

Das passende Rezept findest du unter

www.adveniat.de/empanadas

Kerzenwettlauf
Du steckst einen Parcours ab, 

vielleicht zuerst ohne und später 

mit Hindernissen.  

Jeder Läufer bekommt eine bren-

nende Kerze, läuft mit ihr und 

muss dabei die Flamme vor dem 

Erlöschen schützen. Du kannst 

dieses Spiel als Wettlauf  gestalten 

oder die Kerze als Staffelstab 

verwenden!

Hinweis: Durchführung der Übung 

nur unter strenger Aufsicht, da 

beim Umgang mit Feuer besondere 

Vorsicht geboten ist.

Kolumbien
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IM RHYTHMUS BLEIBEN

Ihr steht im Kreis und jeder denkt sich eine kurze, leicht nachzuahmende Bewegung aus.

Die Gruppe beginnt nun, im Takt von „We will rock you“ zweimal auf den Boden zu

stampfen und einmal zu klatschen. Dann zeigt der Erste, anstelle des Klatschens seine

Bewegung. Nach dem Stampfen ist der Nächste mit seiner Bewegung an der Reihe.  

Das geht so lange, bis alle dran waren.

Nun startet einer, indem er zuerst anstelle des Klatschens seine Bewegung und anstelle

des darauf folgenden Klatschens die Bewegung eines Mitspielers vormacht. Der Spieler,

dessen Bewegung gezeigt wurde, ist nun an der Reihe und macht zuerst seine Bewegung

und dann die eines Mitspielers vor. So geht es die ganze Zeit reihum, bis einer aus dem

Takt kommt. Dieser Spieler darf sich dann eine neue Bewegung ausdenken.

Es gibt viele Möglichkeiten, was passiert, wenn jemand aus dem Takt kommt – vom Ausscheiden 

über eine Runde Laufen. Eurer Phantasie ist hier keine Grenze gesetzt.

(In Anlehnung an das Kartenspiel „We Will Rock You“ von Gabriel Ecoutin, Cocktail-Games.)



Hier und jetzt
Stark und klar
Schritt für Schritt 

Gleichheit
Gerechtigkeit
Geschwisterlichkeit
Sinn
Würde
Menschsein
Menschwerdung
FRIEDEN
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Zuerst machen wir die Arbeitsplatte gut sauber.

Die flache Hand streicht ohne großen Druck über den Rücken des Partners.

Für unseren Plätzchenteig brauchen wir: Mehl und Zucker.

Die Finger trommeln auf den Rücken.

Als Nächstes zerschneiden wir die Butter.

Die Handkante fährt sanft über den Rücken.

Dann nehmen wir 3 bis 4 Eier.

Die geschlossene Hand öffnet sich auf dem Rücken und streicht zur Seite.

Rosinen und Backpulver.

Einzelne Finger berühren den Rücken.

Jetzt wird alles miteinander verknetet.

Den Rücken massieren.

Wir rollen den Teig aus.

Die Hände streichen gleichmäßig von oben nach unten über den Rücken.

Die Plätzchen werden ausgestochen.

Die Finger drehen sich auf dem Rücken im Kreis.

Der Backofen wird eingeschaltet ...

Die Hände reiben schnell aneinander.

… und die Plätzchen gebacken.

Die warmen Hände auf den Rücken legen. 

Fertig.

Freiwillig wird ein Partner gesucht.  

Einer legt sich bäuchlings auf den 

 Boden, der andere kniet daneben, 

so dass man mit den Händen gut an 

den Rücken des Partners kommt.

Hinweis: Bei dieser Massage wird die 

Wirbelsäule immer ausgespart. Darauf 

muss die Gruppe ausdrücklich hinge-

wiesen werden.

Du liest die Backanleitung und machst 

die Bewegungen vor:
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UNS SELBST SPÜRENZuerst machen wir die Arbeitsplatte gut sauber.

Die flache Hand streicht ohne großen Druck über den Rücken des Partners.

Für unseren Plätzchenteig brauchen wir: Mehl und Zucker.

Die Finger trommeln auf den Rücken.

Als Nächstes zerschneiden wir die Butter.

Die Handkante fährt sanft über den Rücken.

Dann nehmen wir 3 bis 4 Eier.

Die geschlossene Hand öffnet sich auf dem Rücken und streicht zur Seite.

Rosinen und Backpulver.

Einzelne Finger berühren den Rücken.

Jetzt wird alles miteinander verknetet.

Den Rücken massieren.

Wir rollen den Teig aus.

Die Hände streichen gleichmäßig von oben nach unten über den Rücken.

Die Plätzchen werden ausgestochen.

Die Finger drehen sich auf dem Rücken im Kreis.

Der Backofen wird eingeschaltet ...

Die Hände reiben schnell aneinander.

… und die Plätzchen gebacken.

Die warmen Hände auf den Rücken legen. 

Fertig.



DIE WÜRDE
DES MENSCHEN IST
UNANTASTBAR
Heute gedenken wir weltweit der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte – die in Deutschland so selbstverständlich sind, 

in Lateinamerika nicht immer. Kolumbien, El Salvador und Mexiko 

gehören zu den Ländern mit den meisten Menschenrechtsver-

letzungen weltweit.  Adveniat setzt sich dafür ein, dass Freiheit, 

Sicherheit und Gerechtigkeit nicht von der Hautfarbe, dem Alter 

oder der Herkunft abhängig sind. 

Reifenspiel
Es werden Reifen je nach Gruppengröße ausgelegt. Aufgabe der Gruppe ist 

es, sich in möglichst wenig Reifen zu stellen. Kein Körperteil darf dabei den 

Boden außerhalb des Reifens berühren, Rollstühle müssen mindestens mit 

einem Rad im Reifen stehen. Die Position muss mindestens 5 Sekunden 

gehalten werden.

Eine Handreichung mit weiteren „inklusiven“ Spielen unter
djk-sportjugend.de/info-center



„Inklusion ist,

wenn alle mitmachen dürfen,

wenn keiner draußen bleiben muss.

Wenn Unterschiedlichkeit zum Ziel führt.

Wenn Nebeneinander zum Miteinander wird

und Ausnahmen zur Regel werden.

Wenn Anderssein normal ist“

Aktion Mensch
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GLEICH
GEWICHT
HALTEN
Ihr steht euch zu zweit gegenüber 

und haltet die Hände eures Partners.

Eure Fußspitzen berühren sich.

Nun lehnt ihr euch vorsichtig nach hinten 

und findet euer gemeinsames Gleichgewicht.



„Dann wohnt der Wolf beim Lamm, 

der Panther liegt beim Böcklein. 

Kalb und Löwe weiden zusammen, 

ein kleiner Knabe kann sie hüten. 

Kuh und Bärin freunden sich an,

ihre Jungen liegen beieinander. 

Der Löwe frisst Stroh wie das Rind.“ 

Prophet Jesaja 11,6-7

Ein ganzer Zoo ist hier 

 versammelt, ein Zoo ohne 

 Gehege. Gitterstäbe sind 

nicht nötig, denn alle kom-

men gut miteinander aus. 

Ein schönes Bild zeichnet 

der Prophet  Jesaja hier, 

denn normaler weise  gehen 

die stärkeren  Tiere auf die 

schwächeren los, wie es oft 

auch bei den Menschen vor-

kommt. Gerade an Weihnach-

ten haben wir die Chance, 

den Umgang miteinander zu 

überdenken. Brauchen wir 

Mauern und Zäune, um uns 

voreinander zu schützen, 

oder wäre es nicht schöner, 

uns die Hand zu reichen und 

einen Neubeginn zu wagen?
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SICH BEGLEITET UND 
VERSTANDEN WISSEN 
„Als ich dem Bischof zum ersten Mal erzählte, dass die heilige Jungfrau 

zu mir gesprochen hatte, runzelte er die Stirn. Mir, einem  Ureinwohner, 

soll die Mutter Gottes erschienen sein? Ich hatte sie auf dem Berg 

Tepeyac gesehen, und in der Sprache meines Volkes hatte sie mich ange-

wiesen, ihr dort eine Kapelle zu bauen. Aber der Bischof erlaubte es mir 

nicht – was sollte ich tun?

Ich ging noch einmal zu der Stelle, wo sie mir erschienen war, und dort 

wartete sie schon auf mich. ‚Siehst du die Rosen hinter dir? Pflück sie 

und bring sie dem Bischof.‘

Es war tiefster Winter, doch tatsächlich steckten dort rote Rosen ihre 

Köpfe aus dem Schnee. Ich brachte sie dem Bischof, der von einem Wun-

der sprach. ‚Bau deine Kapelle‘, sagte er, und ich machte mich ans Werk. 

Mein Name ist Juan Diego Cuauhtlatoatzin, und am 12. Dezember 1531 

schenkte mir der Bischof sein Vertrauen.“



Bis heute wird der 12. Dezember nicht 

nur in Juan Diegos Heimat Mexiko, 

sondern in ganz Lateinamerika und bei 

 Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk, 

als Gedenktag gefeiert. „Unsere Liebe 

Frau von Guadalupe“, wie der Bischof die 

Marienerscheinung nannte, zieht jährlich 

Millionen Pilgerinnen und Pilger an, die 

sich von der Jungfrau Trost und Beistand 

erhoffen.

Weitere Informationen

zur Virgen de Guadalupe unter:

www.adveniat.de/guadalupe

Mexiko
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Reibe deine Hände zunächst kräftig aneinander. 

 Massiere danach mit der einen die ganze andere Hand.  

Als Nächstes nimm jeden Finger zwischen Daumen und 

Zeigefinger und knete ihn kräftig durch. Nun wieder-

hole das Ganze noch einmal mit der anderen Hand.

Leg deine Hände aufeinander, so dass sich nur die 

Fingerkuppen berühren. Nacheinander kreist je ein 

Fingerpaar umeinander, die Daumen beginnen.  

Erst schnell, dann langsam, dann vor, zurück.

Balle beide Hände möglichst fest zu Fäusten und halte 

diese Spannung. Dann öffne deine Hände und spüre 

die Entspannung. Wiederhole dies einige Male und 

schüttle dann deine Hände aus.

HÄNDE ÖFFNEN



Christus hat keine Hände, nur unsere Hände,

um seine Arbeit heute zu tun.

Christus hat keine Füße, nur unsere Füße,

um Menschen auf seinen Weg zu führen.

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen,

um Menschen von ihm zu erzählen.

Christus hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe,

um Menschen auf seine Seite zu bringen.

Christus hat nur uns, uns sendet er gesegnet in die Welt.

Dazu ist es nötig, dass Gott uns Augen, Ohren und Herz öffnet,

damit wir verstehen, wie wir für Christus

Hände, Füße, Lippen und Hilfe sein können.

Gebetstext aus dem Mittelalter
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 DEN   HIMMEL ERDEN
Wer hat nicht schon solche Sprüche gehört wie „Im siebten  Himmel 

schweben“? Das hat mit Glück zu tun. Wir möchten glücklich sein. 

Aber der Alltag zeigt uns, dass dies nicht „über den Wolken“ zu 

haben ist – und schon gar nicht zum Nulltarif. Wir werden nur 

dann wirklich glücklich und zufrieden sein, wenn wir den  Himmel 

 tatsächlich zu erden versuchen und konkret werden lassen: Glück 

hat nur dann Hand und Fuß, wenn wir uns im Hier und Jetzt 

 engagieren – bei und mit den armen Menschen. 

Schon mal an ein Ehrenamt gedacht?

„Ja, vergessen sind die früheren Nöte, 

sie sind meinen Augen entschwunden. 

Denn schon erschaffe ich einen neuen 

Himmel und eine neue Erde.“

Prophet Jesaja 65,16b-17a

14



Der Kranich
Deine Hände hängen locker neben dem Körper. Ziehe 

ein Knie an und führe deine Hände gleichzeitig zur 

Brust. Nun setze deinen Fuß eine Schrittlänge vor dem 

Körper auf und führe zeitgleich deine Hände in einer 

kreisförmigen Bewegung nach außen zur Hüfte zu-

rück. Danach beginnst du die Übung mit dem anderen 

Bein von vorne.

 „Ich bin jemand“ – „Ich zähle und bin wert-

voll!“ –  Das hat mit Würde zu tun! Könnte 

das die Verwirklichung dessen sein, was der 

Prophet Jesaja ankündigt? Adveniat steht mit 

seiner Arbeit für und mit den Menschen in 

 Lateinamerika dafür ein, solch kleine Türen  

zu öffnen.



Ecuador

Spanne alle deine Muskeln an 

in jedem Teil deines Körpers: 

Arme, Beine, Po, Bauch, Rücken, 

Brust und Gesicht. 

Halte diese Spannung einen kurzen Moment 

und lass dann locker. 

Spürst du die Entspannung?

 ENTSPANNEN 
Ich heiße Lucy, bin 17 Jahre alt und wohne in einem 

 kleinen Dorf bei Riobamba in Ecuador. Unser Dorf liegt 

am Fuß eines schneebedeckten Berges von 6.300 m Höhe. 

Gerade abends – und es wird das ganze Jahr über immer 

gegen 18.30 Uhr dunkel – wird es hier sehr kalt. Aber 

genau dann wird es so schön und entspannend. Dann 

sitzt nämlich unsere gesamte Familie in der Küche eng 

zusammen am offenen Feuer und wärmt sich. Während 

unsere Mama das Abendessen vorbereitet und wir Kinder 

uns darum bemühen, dass immer genug Glut unter 

dem Topf ist, wird viel erzählt. Großvater weiß viel von 

den  Geheimnissen und den Geistern des Berges: Es ist 

immer so spannend, seinen Geschichten zuzuhören. Und 

nach dem Essen kuscheln wir uns immer in die Decken 

und  unter den Ponchos ein und hören dem Knistern des 

 F euers zu. 

Was ist für euch etwas ganz Entspannendes?
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AUTHENTISCH SEIN 
Zu Zeiten der ersten Christenverfolgungen  im alten Rom mussten 

sich die christlichen Gemeinden im Geheimen versammeln. Der Fisch 

war für sie das Erkennungssymbol, denn im Griechischen bedeutet 

Fisch „ICHTHYS“ – und diese Buchstaben als Anfangsbuch staben 

genommen bedeuten das erste Glaubensbekenntnis: „Jesus Christus, 

Gottes Sohn und  Erlöser“. An Orten der christlichen Antike taucht 

dieses Zeichen des Fisches immer wieder auf.

In Europa und in Lateinamerika ist es nicht mehr nötig, sich als christ-

liche Gemeinden durch Geheimzeichen zu erkennen zu geben. Und 

trotzdem kommt es noch sehr häufig vor, dass wir Christinnen und 

Christen nicht zu erkennen sind: dabei geht es nicht um äußere Klei-

dung oder bestimmte Worte; es geht um das Zeugnis im Alltagsleben: 

Engagement für Gerechtigkeit und Frieden, Wahrhaftigkeit, Solidari-

tät und Authentizität. Dafür steht Adveniat ein – in Deutschland und 

in Lateinamerika!

Fühl dich wie ein Fisch im Wasser: 

Leg dich dazu flach auf den Bauch mit 

 ausgestreckten Armen und Beinen. 

Du solltest während der gesamten 

Übung deinen Kopf mit dem Gesicht 

Richtung Boden halten. Hebe nun Kopf, 

Arme und Beine vom Boden ab und ma-

che langsame Brustschwimm-Bewegun-

gen, bis du ein gutes Stück geschwom-

men bist. Du kannst diese Übung auch 

auf einem Getränke- oder Gymnastik-

kasten durchführen. 
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IN SICH GEHEN 

Knie dich auf den Boden. 

Nimm die Knie auf die Brust und deine Arme so eng wie möglich an den Körper. 

Kauere dich zusammen, mach dich so klein wie möglich. 

Versuche dich immer kleiner zu machen, komprimiert und klein, wie ein Schneeball. 

– Vielleicht bist du der Bauch eines Schneemanns oder wirst gleich jemandem an den Kopf geworfen. –

Bleibe so lang wie möglich in dieser Position, aber aktiv, 

indem du weiter versuchst, dich immer kleiner zu machen. 

Wenn du nicht mehr kannst, entfalte dich langsam und atme tief durch!
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 TEILEN
Das Indigenenvolk der Kuna lebt auf Inselgruppen an der Karibikküste 

 Panamas und im Norden Kolumbiens. Kuna bedeutet „Mensch" und sie 

leben als Menschen mit Respekt in der Natur, die für sie beseelte „Mitwelt" 

und nicht nur Umwelt ist. Die Kuna drücken das so aus: „In dem Maße, wie 

wir verantwortungsvoll die Natur und die Menschen schützen, verlängert 

sich die Zeit der Freude auf Mutter Erde (…) die Natur, die Menschen und 

die Dinge gehören nicht uns, wir hüten sie nur."         

(weitere Informationen zur Adveniat-Ausstellung

„Kosmos der Kuna“ unter www.adveniat.de)

Anweisung für die Spieler

Die Mannschaft, die zuerst am Hütchen 

ankommt, ohne die Matte zu verlassen, 

hat gewonnen!

Tipp

Obwohl die Mannschaften denken,  

dass sie gegeneinander spielen, müssen 

sie sich zusammentun, um die Aufgabe 

zu lösen.

„Unsere Kuna-Kultur ist getragen  
vom Gedanken des gegenseitigen Teilens 
und der Solidarität.“

Panama

18



Stelle dich gerade hin. 

Suche dir einen Punkt im Raum und fixiere ihn. 

Deine Knie sind leicht gebeugt. 

Wenn du bereit bist, schließe deine Augen 

und konzentriere dich auf deine Atmung. 

Stell dir vor, du bist ein Baum 

und mit dem Boden fest verwurzelt. 

Du stehst fest und sicher. 

Der Stress und die Sorgen des Alltags 

können dich nicht umwerfen, 

denn du stehst fest auf dem Boden.
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VERWURZELT
SEIN 
Woher kommen wir?

Wie sieht es mit unserer Herkunft aus?

Wo finden wir unsere Wurzeln?

Was wissen wir über unsere Vorfahren?

Könnte dieses Wissen unsere Haltungen,

Gesten und Reaktionen besser erklären?

Mit Sicherheit werden wir mehr verstehen –

über uns selbst und über andere!

Unsere Herkunft, unser Umfeld,

unsere Prägung, unsere Kultur!

 

Und – da sind noch unsere Überzeugungen

und unser Glaube:

Ganz tief in uns drinnen!

Kraftvoll und voller Leben!

Da sind die Wurzeln sehr präsent.



STARK SEIN
Der am 24. März 1980 in der Kirche ermordete 

Erzbischof von San  Salvador 

(Hauptstadt von El  Salvador),  

OSCAR ARNULFO ROMERO,  

war ein Bischof der Armen.  

Noch ein halbes Jahr vor seinem Tod 

sagte er ihnen in einer Predigt:

„Du bist kein Abfall. Du gehörst nicht an den Rand. 
Das Gegenteil ist der Fall: 
Du hast eine große, große  Bedeutung.“ 

El Salvador



Lass die Schultern und den Kopf hängen, 

mach einen runden Rücken 

und beuge leicht deine Knie!

Was fühlst du?

Stell dich nun aufrecht hin,

mit einem breiten Kreuz,

Schultern nach unten und die Brust raus! –

Mach dich groß und nimm dich wahr! 

Fühlst du einen Unterschied?
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GEBEN ODER 
NEHMEN?
„Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, 

die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, 

jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, 

die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, 

ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. 

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Wunden 

werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, 

die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach.“

Prophet Jesaja 58,6-8 

Ein Stück Schokolade weniger; ein Bier weniger; ein Kinobesuch weniger;

weniger essen, weniger trinken, weniger Internet, weniger ...!  

Das sind wertvolle Absichten einer Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten.  

Vielleicht hat es mit Abspecken zu tun, vielleicht mit gesünder leben,  

vielleicht auch damit, aufmerksamer zu sein und auf andere mehr zu achten. 

Kann es um Gerechtigkeit gehen?

Adveniat lädt in den Gottesdiensten an Weihnachten zu einer Kollekte ein,  

bei der es für die ärmsten Menschen Lateinamerikas und der Karibik um 

 Gerechtigkeit und menschen würdiges Leben geht.         

Je nach Gruppengröße bestimme 2 bis 

3 Fänger, die versuchen, in dem zuvor 

festgelegten Spielfeld möglichst viele 

Personen zu fangen. Wenn du „gefan-

gen“ wirst, musst du stehen bleiben. 

Um wieder frei zu kommen, musst du 

den von einem Mitspieler zugespielten 

Ball  fangen. Wenn du den Ball hast, 

kannst du nicht gefangen werden. Du 

musst den Ball jedoch nach 3 Sekun-

den wieder weiterspielen. Es sind so 

viele Bälle im Spiel, wie es Fänger gibt.
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LEBEN PLANEN
„Wenn man nichts hat, hat man Träume.“ 

Viele Jugendliche in unserem Stadtteil hängen tagsüber auf der Straße 

herum, sie gehen nicht mehr zur Schule und haben keine richtige 

Arbeitsstelle, im besten Fall Gelegenheitsjobs. Schon seit längerer Zeit 

treffen wir uns einmal die Woche mit fast 30 Jugendlichen. 
 

Wir arbeiten an unseren Lebensplänen! Wir träumen unsere Zukunft: 

Wie soll der Stadtteil aussehen? Was soll mit den Kindern und Jugend-

lichen passieren? Wie sollen die Schulen und die Freizeit gestaltet sein? 

Wir träumen sehr konkret und für unseren Stadtteil; alles wird genau 

aufgeschrieben. Wenn unser Traum fertig ist, wollen wir ihn auch 

Schritt für Schritt verwirklichen.

Wir merken, dass wir doch etwas tun können, dass wir nicht so hilflos 

zuschauen müssen – und dieser gemeinsame Traum gibt uns viel Kraft! 

– Wir haben auch schon begonnen, traditio nelle Musik- und Tanzgrup-

pen zu bilden. Kinder und Jugendliche erlernen die Instrumente und 

Tanzschritte in Windeseile. Dafür typische Kleidungsstücke haben wir 

gekauft oder selbst hergestellt. Wir wurden auch schon für Auftritte 

eingeladen!

Rubén España, 21 Jahre alt, aus Pasto im Süden Kolumbiens

Was kann man tun,  
damit Träume in 
Deutschland und in  
Lateinamerika  
in Erfüllung gehen?
Vielleicht fallen dir 
interessante Ideen ein, 
wenn du die Internet-
seite von Adveniat 
besuchst:  
www.adveniat.de

Kolumbien
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Kolumbien





Du schließt deine Augen und machst es dir bequem – 

Du fühlst deinen Körper ganz bewusst – 

Deine Arme sind ganz schwer – 

Dein Kopf ist ganz schwer – 

Deine Beine sind ganz schwer – 

Dein ganzer Körper ist schwer – 

Deine Atmung ist ruhig – und gleichmäßig – 

Atme langsam und tief – 

Spannung weicht jedem Atemzug – 

Stell dir vor, es ist ein gemütlicher Winterabend – 

Du sitzt in einer alten, kleinen, gemütlichen Holzhütte –

Schau dich um – 

Durch ein kleines Fenster siehst du eine eisige weiße Schneelandschaft – 

Doch hier in der Hütte ist es warm – 

Du fühlst dich geborgen und geschützt – 

Im Kamin lodert ein Feuer – 

Du spürst die Wärme in deinem Gesicht – 

Du riechst den rauchigen Geruch des Feuers – 

Du beobachtest das Feuer mit seinen spielenden Flammen – 

Du träumst noch ein wenig vor dich hin – 

Es ist nun Zeit zurückzukommen – 

Du atmest nun tief durch – 

Spüre deine Finger und bewege sie langsam – 

Beginne dich zu räkeln und zu strecken – 

Öffne langsam die Augen und gewöhne dich ans helle Licht.

WINTERLICH
TRAUMREISEN
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Frohe und gesegnete Weihnachten!

ER KOMMT AN!
„In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner  

des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal;  

damals war Quirinius Statthalter von Syrien. 

Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die 

Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und  Geschlecht 

Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein 

Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 

und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und 

legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei 

ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn 

umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürch-

tet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 

Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; 

er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet 

ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“

Lukas 2,1-12



Frohe und gesegnete Weihnachten!

UND WIR?
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1 In den Advent starten

2 Gemeinschaft erleben

3 Achtsam werden

4 Perspektive wechseln

5 Vertrauen und glauben

6 Ein Nikolaus sein

7 Kerzen anzünden

8 Im Rhythmus bleiben

9 Uns selbst spüren

10 Die Würde des Menschen ist unantastbar

11 Gleichgewicht halten

12 Sich begleitet und verstanden wissen

13 Hände öffnen

14 Den Himmel erden

15 Entspannen

16 Authentisch sein

17 In sich gehen

18 Teilen

19 Verwurzelt sein

20 Stark sein

21 Geben oder nehmen?

22 Leben planen

23 Winterlich traumreisen

24 ER kommt an! – und wir?
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ADVENT BEWEGT
Ein Adventskalender
mit sportlichen und spirituellen Impulsen


