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In diesem Jahr steht das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft im Mittelpunkt. Alle 
(Gottesdienst-)Gemeinden und Gemeinschaften sind eingeladen, an einem der beiden Sonntage 
die Verbindung mit der kolumbianischen Schwesterkirche mit ins Gebet zu nehmen. Die folgenden 
Bausteine können dazu bei Gottesdiensten genutzt werden:

Thematische Einführung:
Seit inzwischen 60 Jahren sind das Bistum Aachen und die katholische Kirche Kolumbiens 
miteinander verbunden.
Den Anfang machten die deutschen Bischöfe, als sie dem Impuls von Papst Pius XII. folgten, die 
Priesterausbildung in Lateinamerika zu fördern. Damals gab es dort im Verhältnis zur Zahl der 
Gläubigen weltweit die wenigsten Priester. Eine deutschlandweite Weihnachtskollekte für die Kir-
che Lateinamerikas wurde 1961 erstmals gehalten und sorgte für die Gründung des 
Lateinamerika-Werks Adveniat. Die meisten deutschen Diözesen übernahmen zusätzlich eine 
Patenschaft für die Priesterausbildung in einem lateinamerikanischen Land. Für die Bistümer 
Aachen und Würzburg war das Kolumbien.
Seit 1988 engagieren sich Menschen aus dem Bistum Aachen im Verein action pro colombia für 
die Einhaltung der Menschenrechte, die bis heute im Partnerland viel zu oft missachtet werden.
Seit 30 Jahren sind deutsche Fachkräfte aus dem Bistum Aachen in der Entwicklungszusam-
menarbeit in Kolumbien tätig. 2019 kam erstmals eine kolumbianische Fachkraft zu uns.
Ebenfalls seit 30 Jahren gehen junge Erwachsene als Freiwillige von Organisationen unseres 
Bistums für ein Jahr nach Kolumbien, um in den Partnerorganisationen mitzuarbeiten. Seit einigen 
Jahren arbeiten auch kolumbianische Freiwillige in Aachener Partnerorganisationen mit.
Seit 2014 absolvieren kolumbianische Stipendiatinnen und Stipendiaten ein Zusatzstudium der 
Sozialen Arbeit in Aachen.
In den 60 Jahren dieser Partnerschaft haben sich vielfältige Verbindungen und Freundschaften 
entwickelt. Menschen beiderseits des Atlantiks tauschen sich aus und arbeiten zusammen, lernen 
voneinander und unterstützen sich gegenseitig.

Fürbitten:
Gott aller Menschen, du willst, dass wir in Eintracht miteinander leben. Du lädst uns ein, diese 
deine und unsere Welt als gemeinsames Haus zu nutzen und zu bewahren. Wir bitten Dich:

- Stärke alle, die in der Partnerschaftsarbeit in Kolumbien und im Bistum Aachen engagiert sind.
- Schenke den Menschen in Kolumbien, im Bistum Aachen und weltweit die Erkenntnis, dass 
große Ziele nur gemeinsam zu erreichen sind.
- Stehe allen bei, die weltweit unter bewaffneten Konflikten leiden.
- Gib uns die Offenheit, auf andere zuzugehen und die Erfahrung, dass Unterschiede bereichern 
können.
- Segne das synodale Bemühen der Ortskirchen in Deutschland, Kolumbien und weltweit.
- Sei denen nah, deren irdischer Lebensweg zu Ende geht oder gegangen ist.

Guter Gott, das Beispiel Jesu hat uns gezeigt, dass dein Reich nicht in fernen Welten und Zeiten 
zu suchen ist, sondern hier und jetzt beginnt. Lass uns dir vertrauen und in der Partnerschaft mit 
Kolumbien Zeichen deiner Menschenliebe setzen. Amen.


