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 Rückblick auf den Besuch vom Padre 2011 

 Und wieder ein Jahr fürs Chilebüdchen 

 Termine 
_______________________________________________ 

 

Allen Freunden und Förderern unserer Partnergemeinde in Chile  

ein herzliches Dankeschön und Vergelt’s Gott für das Jahr 2011 ! 

Allen Leserinnen und Lesern Gottes Segen für das Neue Jahr 2012 ! 

 

 

Besuch von Pater Jose-Miguel in St. Cäcilia im Jahre 2011 

 
Jetzt war es mal wieder soweit. Am 7. Juni 2011 kam Pater Jose-Miguel,  um unsere Pfarrgemeinde zu besuchen. 
Einige " Mädels " vom Chilekreis holten ihn am Flughafen ab und brachten ihn ins Cäcilienstift, wo er gottseidank 
wohnen konnte. Bei dieser Gelegenheit nochmals  einen ganz herzlichen Dank dafür auch an unseren Herrn Pastor 
und den Kirchenvorstand. 
Am selben Tag gab es nach der 18.00 Uhr Messe, bei der Pater Jose-Miguel konzelebrierte,  einen kleinen 
Empfang im Cäcilienstift.  Unsere Geistlichen konnten hier zusammen mit einigen Damen und Herren des 
Chilekreises unseren Besuch aus Amerika begrüßen. 
Weil Pater Jose-Miguel nur 14 Tage in Benrath war, folgte bald darauf Termin auf Termin: 
 Besuch bei  Adveniat in Essen. Padre Jose-Miguel informierte die Damen und Herren des Hilfswerks, das auch 

für Chile zuständig ist, über die laufenden Projekte in Chile.  
 Besuche beim Generalvikariat in Köln. 
 Besuch beim Kindermissionswerk in Aachen.  
 Feier des Pfarrfestes von St. Cäcilia in Benrath. Pater Jose-Miguel fühlte sich sichtlich wohl, denn er hatte die 

Gelegenheit,  alte Kontakte wieder aufleben zu lassen und neue zu knüpfen. Er sagte dann am Abend,   „es war 
eine schöne Tag heute ". 

 Pfingsten hatte Pater Jose-Miguel die Gelegenheit zwei Hl. Messen zelebrieren zu dürfen, was ihn "ganz, 
ganz froh machte ". 

 Eine Wallfahrt nach Kevelaer war Pfingsten auf dem Programm. Frau Marianne Maaßen hatte ein Picknick 
vorbereitet, das Pater Jose-Miguel sichtlich schmeckte.  
Uns aber auch !! 

 An einem Samstagnachmittag, zusammen mit dem Chilekreis bei Kaffee und Kuchen, sprach Pater Jose-
Miguel von den Projekten, die die Benratherinnen und Benrather durch ihre finanzielle Hilfe, ihre 
Teilnahme an Veranstaltungen und  ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Chilekreis unterstützt haben. Er 
erzählte auch von dem schlimmen Erdbeben  in Chile. Bei dieser Gelegenheit wurde Pater Jose-Miguel 
von einem Pfarrmitglied von St. Cäcilia eine Monstranz  als Geschenk überreicht.  

 Ein chilenischer Abend, zu dem einige Jugendliche in Urdenbach Empanadas gebacken hatten, (laut Pater 

Jose-Miguel schmeckten sie genau wie in Chile)  war ein voller Erfolg. Einen Pater  in Habit, mit 
Rauschebart und Gitarre erlebt man ja auch nicht so oft in unserer Weltstadt Düsseldorf.  

Dieser Abend hatte Folgen, denn Anja Gierling war so begeistert von Pater Jose-Miguels Erzählungen,  dass 
sie sich entschloss,  zu einem freiwilligen sozialen Jahr nach Chile zum Oratorio Mariano zu kommen. Schnell 
fasste sie den Entschluss, in den Herbstferien nach Chile zu fliegen, um vor Ort zu sehen, ob sie es für ein 
Jahr aushalten könne.  
Heute steht für Anja fest: Nach dem Abi wird sie ein Jahr zum Oratorio nach Puerto Montt im Süden von Chile 
reisen und dort an einer Schule Deutsch unterrichten. 
 
Noch vieles könnte ich vom Besuch Pater Jose-Miguels  hier bei uns schreiben aber ich glaube, ich habe 
Ihnen einen kleinen Überblick über den Besuch schon gegeben. 

Brigitte Schleis 
 
 

 



 

Und wieder ein Jahr fürs „Chilebüdchen“ 

 

Wenn Sie an das Chilebüdchen denken, fällt Ihnen sicherlich gleich ein: „Ach ja, das steht in der Adventszeit 

vor der Kirche auf dem Benrather Weihnachtsmarkt“. 

 

Wir sind zwar die knapp 5 Wochen dort anzutreffen, aber die Vorbereitungszeit läuft das ganze Jahr. 

 

Ab dem Frühjahr beginnen wir mit dem Aufruf und der anschließenden Sammlung von vielen 

Marmeladengläsern. Diese werden zunächst noch einmal gereinigt, dann nach Größen sortiert und geordnet.  

Danach laufen auch schon die ersten Überlegungen für das Fastenessen im Cäcilienstift. Es wird überlegt, was 

wir unseren Besuchern Leckeres zu Essen anbieten können.  

Außerdem wird geplant, wie wir unseren kleinen Osterbasar gestalten können, damit jeder Freude daran hat.  

Kurze Zeit später dürfen sich unsere Gäste schon an leckeren Kuchen und Torten beim Frühschoppen 

erfreuen. 

Im Herbst folgt dann noch einmal eine Cafeteria, nebst einer Tombola. 

Seit einiger Zeit laden wir hierzu auch immer die neuen Kommunionkinder mit ihren Eltern ein. In einer kleinen 

Zeremonie erhalten die Kinder durch die Damen und Herren vom Chilekreis ein nettes kleines christliches 

Geschenk überreicht, welches vorher natürlich selbst gestaltet worden ist.  

Übrigens, alle Speisen und Kuchen werden durch die Mitglieder des Chilekreises in liebevoller Arbeit selber 

hergestellt. 

Ab Frühsommer beginnt die Arbeit im Marmeladenkeller. Sobald die ersten Früchte reif sind, werden diese zu 

delikaten und schmackhaften Marmeladen und Gelees verarbeitet. Ende Juli beginnt die Ernte der Wildfrüchte, 

wie z.B. Brombeere und Holunder. Zu dieser Zeit ziehen unsere Damen „bewaffnet“ mit Körben und Eimern in 

die Wildnis, um diese Früchte zu pflücken. Manchmal bekommen wir auch die Gelegenheit, in die Eifel zu 

fahren und dürfen bei netten Menschen den Garten „plündern“. 

Ansonsten erhalten wir von einem edlen Spender regelmäßige Lieferungen von Früchten. Zwischendurch wird 

sich immer wieder mal getroffen, um die fertigen Marmeladengläser zu beschriften und zu etikettieren. 

Ab Ende Oktober starten unsere fleißigen Hände schon mit dem ersten Weihnachtsgebäck, das im 

Kindergarten Am Mönchgraben gebacken wird. Die fertigen Kekse werden danach zügig im Cäcilienstift 

gewogen und eingetütet. Hier kommen schon mal schnell ca. 2000 Tüten zusammen. 

Zudem treffen sich über das ganze Jahr verteilt einige Damen, um gemeinsam Mützen, Schals, Socken, 

Topflappen, Karten, etc. herzustellen. In der Adventszeit steht dann das Weihnachtsbüdchen vor der Kirche. 

Hier verkaufen viele liebe Menschen in drei Schichten am Tage all die selbst hergestellten Artikel. 

Das unsere Ware beim Kunden gut ankommt, zeigen unsere Einnahmen die  Höhe von ca. 10.000 €. 

Mit dem Abbau des Büdchens geht wieder ein „Chilejahr“, ein „Chilebüdchen“ zu Ende. 

 

Maria Lutz 
 

 

Ein Mann ist im Schnee stecken geblieben.  

Da kommt ein Taxi vorbei, der Fahrer fragt: „Soll ich Ihnen helfen?“ – Antwortet der Mann: „Nein. Gott wird 

mir schon helfen.“ 

Kurze Zeit später kommt noch ein Taxi vorbei, der Fahrer fragt: „Soll ich Ihnen helfen?“ – 

„Nein. Gott wird mir schon helfen.“ 

Ein drittes Taxi kommt. - Wieder dieselbe Antwort. Schließlich erfriert er im Schnee und stirbt. 

Als er gestorben ist und vor Gott steht, fragt er ihn: „Gott, warum hast du mir nicht geholfen?!“ –  

„Wie viele Taxis sollte ich dir denn noch schicken?!“ 

 

Zwei Pastoren unterhalten sich:  

„Ich hatte heute einen anstrengenden Tag: 

zwei Beerdigungen, zwei Einäscherungen und eine Kompostierung!“ –  

„Wieso Kompostierung?“ – 

„Na ja, die Grünen werden auch älter ...“ 

 
 



Termine 2012 

1. April 2012 
nach der Familienmesse 
 Fastenessen 
 
10. Juni 2012 
bis  ca 15.30 Uhr: 
 Frühschoppen 
 
Jeden ersten Freitag im Monat  
 (Herz-Jesu-Freitag)  
um 17.30 Uhr:  
 Rosenkranzgebet 
anschließend Heilige Messe 
 

 
Hier auf vielfache Nachfrage  die Konto Nr. unseres Chile-Kontos: 
 
Chilekreis Pfarrei St. Cäcilia  
Stadt Sparkasse Düsseldorf 
Konto Nr.  100 407 4496 
BLZ  300 501 10 
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