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Liebe Schwestern und Brüder, 

 

  wir nähern uns schon unserem Marienmonat, hier in Chile ist es  der  November,  und  das  erste 

was vor unseren Augen erscheint, ist die tiefste Identität von Maria:  Die Gnade. Der Engel nennt sie nicht bei 

ihrem Namen, sondern er nennt sie einfach “Voll – der - Gnade”. Er sagt nicht “Freue Dich, Maria”, sondern, 

“freue Dich, Du Voll - der - Gnade”.  Welche Verdienste hat Maria für solch eine Gnade? Welche Verdienste 

haben wir für irgendein Geschenk Gottes?  Wir können versuchen viele Dinge zu finden, aber am Ende sehen 

wir, dass alles, was wir zusammenzählen wiederum auf das Wort “Gnade” hinausläuft. Mit Recht kann María  

die Worte des Hl. Paulus zu den ihren machen: “Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.” (1 Kor 

15,10). María ist die, die sie ist, weil sie voll der Gnade ist. Über sie zu sagen, dass sie voll der Gnade ist , heißt, 

alles über sie zu sagen.  

Wir müssen fragen, was ist das, Gnade? Das am weitesten bekannte Erkennungszeichen dafür ist die Schönheit, 

der Charme, die Liebenswürdigkeit. Aber das ist nicht das einzige. In der Bibel erscheint auch diese Bedeutung: 

“Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des 

Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will.” (Ex 

33,19). 

Gott hat Maria nicht nur seine Gunst gegeben, sondern er hat sich selbst in seinem eigenen Sohn gegeben. “Der 

Herr ist mit dir” - dieses Wort enthält ein wesentliches Unterscheidungs-Merkmal Marias gegenüber  anderen 

Personen. 
Sie ist schön, aber aus Heiligkeit. “Die ganz Schöne” nennt sie die Kirche. Die lateinische Kirche gibt ihr das 

Hoheitszeichen “Inmaculata”, die orthodoxe Kirche “Du ganz Heilige” (Panaghia). Der eine Titel resultiert aus dem 

negativen Aspekt der Abwesenheit von jeder Sünde,  der andere aus dem positiven Aspekt die Anwesenheit aller 
Tugenden und deren Glanz, der von ihr ausströmt. So soll auch die Kirche sein, „ruhmreich, ohne Flecken, Falten oder 

andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos.  (Eph 5,27). Ein weiß getünchtes Papier wird niemals ein weißes Papier 

sein. 

Das erste, was ein Geschöpf aus Dank für Gottes Gnade tun muss, ist danken. Dankbarkeit erweisen bedeutet nicht, eine 
Gnade zurückzuerstatten, sondern Gottes Großzügigkeit anzuerkennen und anzunehmen. Das bedeutet einzusehen, dass 

wir Schuldner sind, dass wir Abhängige sind; das bedeutet auch  zuzulassen, dass Gott gebührt, was Gott gebührt.  Das 

genau ist es, was Maria im Magnificat getan hat: “Meine Seele preist die Größe des Herrn …. denn der Mächtige hat 
Großes an mir getan”. Die hebräische Sprache kennt kein besonderes Wort für “Dank sagen”  oder einen Begriff, der 

Dankbarkeit ausdrückt. Wenn der biblische Mensch Dank sagen will,  macht er sich daran zu loben, zu preisen, die Taten 

Gottes mit großer Begeisterung zu verkünden. Im Magnificat suchen wir vergebens das Wort “danken”; stattdessen  

“rühmen”,  “jubeln”. Das Wort existiert nicht, aber doch das Gefühl, dem es entspricht. María gibt Gott seine Macht 
zurück,  indem sie die ganze Dankbarkeit in der Gnade bewahrt.  Sie rechnet dem Blick Gottes, oder sagen wir, der 

Gnade, alles an, was  ihr Ungewöhnliches widerfahren ist. Was bedeutet es für die Kirche und für uns, dass die 

Geschichte von Maria mit dem Wort “Gnade” beginnt? Das bedeutet, dass auch für uns, am Anfang von allem, zuerst die 
Gnade da ist, die freie Erwählung  und das unentgeltliche Geschenk  Gottes.  Das bedeutet, die Gnade ist der erste  

“Beginn” des Christentums.  

Es ist etwa so,  wie wenn ein zum Tode Verurteilter, - der seit Jahren in der Ungewissheit des Todes oder der 
Begnadigung lebt und jedes Mal, wenn er Schritte vor seiner Zellentüre hört, aus Furcht aufspringt, -  plötzlich die 

Stimme eines Freundes vernimmt, der ruft “Gnade”, du hast Gnade gefunden!”  Wie wird das sein ganzes Leben 

verändern?  

Dasselbe geschieht mit den Worten des Apostels bei denen, die suchen:  “Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, 
welche in Christus Jesus sind.”  (Röm 8,1). Wir alle können sagen: “aus Gnade bin ich das, was ich bin”, das heißt „zu 

sein und von Gott geliebt zu sein.” Das ist die gute Nachricht – Evangelium – die uns der  Marienmonat überliefert.  

 



 
Pater José Miguel Curutchet 

 

Aktivitäten des Chilekreises 

 
Kaum zu glauben, aber inzwischen ist schon wieder Spätsommer, und die reifen Früchte an den Bäumen und 

Sträuchern rufen: „Pflückt mich, pflückt mich!...“ Unsere fleißigen „Kellergeister“ haben sich nicht lange 

bitten lassen, sind dem Rufen gefolgt und haben schon so manche Stunde mit Sammeln von saftigem Obst 

verbracht. Daneben gab es auch reichliche Obststeigen von einem edlen Spender.  Alle diese aromatischen, 

saftigen und frischen Früchte wurden gleich von vielen fleißigen Händen in unserer neuen Küche im 

Cäcilienstift zu delikaten und wohlschmeckenden Marmeladenkreationen verarbeitet. 

 

Die ersten Kostproben können schon während der Cafeteria am Sonntag, dem 16.09.2012 erworben und 

probiert werden. Lassen Sie sich diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen! 

 

Zur Cafeteria in diesem Jahr sind auch wieder ganz herzlich die neuen Kommunionkinder mit ihren Familien 

eingeladen. Wie schon im letzten Jahr hat der Chilekreis wieder eine kleine Überraschung für die 

Kommunionkinder vorbereitet. 

 

Auch wenn es in den letzten Wochen doch sehr warm bzw. heiß war, haben liebe Menschen mit helfenden 

Händen und flinken Fingern schon an den bevorstehenden Winter gedacht und jede Menge wärmende Socken, 

Schals und weitere hübsche Stricksachen gestrickt. Diese werden wie immer, neben vielen anderen Sachen, in 

unserem Büdchen vor der Kirche im Weihnachtsdörfchen verkauft. Auch hier laufen schon kräftig die 

Vorbereitungen. Vieles muss organisiert und geplant werden. Ob jung oder alt, wer Zeit und Lust hat, mal im 

Büdchen beim Verkauf zu helfen oder uns sonst irgendwie helfen möchte, darf sich gerne bei Frau Schleis 

melden. – Über jede Hilfe sind wir sehr dankbar! 

 

Aber bevor das Weihnachtsbüdchen in diesem Jahr seine Pforten öffnet, fliegt eine kleine Gruppe vom 

Chilekreis, Frau Schleis, Pastor Gerards, Frau und Herr Diederen, unsere Partner und Freunde in Chile 

besuchen. Pater José Miguel ist schon ganz aufgeregt und freut sich, uns in Empfang nehmen zu dürfen. Er 

wird uns dort seine Arbeit, die Menschen, seine Heimat und sein Land Chile näher bringen. 

 

 

 

Es ist geplant, von dieser erlebnisreichen Reise einen Vortrag in Bild und Ton an dem Dankeschöntag am 

19.Januar 2013 zu halten. 

 

Wie in den vergangenen Jahren findet am Donnerstag, dem  8.11.2012 das „Ewige Gebet“ statt. Auch der 

Chilekreis gestaltet von 16.00 – 17.00 Uhr eine Gebetsstunde. Dazu ist wieder jeder herzlich eingeladen 

teilzunehmen und mit uns gemeinsam zu beten. 

 

Sollten Sie weitere Anregungen, Ideen, Vorschläge, etc. haben, sprechen Sie uns  an  und teilen Sie uns diese 

bitte mit!  
Marika und Walter Diederen 

 
 

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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Termine 2012 

Sonntag 16. September  2012 
 von 11.30 bis 15.00 Uhr 
 Cafeteria im Cäcilienstift 
  
Jeden ersten Freitag im Monat  
     (Herz-Jesu-Freitag)  
 von 17.30 bis 18.00 Uhr:      Rosenkranzgebet für  unsere Partnergemeinde  
 anschließend Heilige Messe   mit Gebet und Kollekte für   die Partnergemeinde 
 
Donnerstag 8. November 2012  
 von 16.00 bis 17.00 Uhr  Gebetsstunde des  Chilekreises während des  „Ewigen Gebetes“ 
 
Samstag 1. Dezember und  Sonntag 2. Dezember 2012 
 ganztägiger Adventsbasar  im Cäcilienstift und im  Chilebüdchen vor der  Kirche 
 
 Samstag 19. Januar 2013 
 Dankeschön-Mittag für  alle   fleißigen Helfer  


