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Liebe Schwestern und Brüder,
wenn die Zeit des Advent beginnt, können wir uns einfach nur freuen. Das ist eine Zeit der 
Freude, weil der Herr ja kommt. Es ist eine Zeit der Hoffnung auf den Erlöser, den  „Gott-mit-
uns”. 
Bei uns hier, die wir südlich des Äquators  leben, kommt jetzt der Frühling. In Chile feiern 
wir zusammen mit dem Weihnachtsfest   den Marienmonat.   Für Euch,  besonders für den 
Chilekreis, ist es eine Zeit harter Arbeit.    Tausende Gläser Marmelade, Plätzchen usw.,  alles 
aus Liebe hergestellt.  So hat es unser Herr für die Menschheit gemacht. Er  gab sich voll und 
ganz hin für alle. 
Es ist eine Arbeit von großer  Einfachheit. Gott liebt die Einfachheit.  Der Name Bethlehem 
fasst  diese Liebe Gottes zur Einfachheit und zur Demut in tiefer Form zusammen. Und bald,  
sehr bald – nach der Zeit Gottes – kommt ein Regen von Segen.
Vor 20 Jahren kam ich nach Benrath, im Dezember 1993. Praktisch sprach ich kein Deutsch. 
Es war eine Zeit des Lernens, sowohl der Sprache als auch der Kultur. Zu dieser Zeit  konnte 
man sich nicht vorstellen, dass es Berufungen von Deutschland nach Chile geben würde.
Zwanzig  Jahre später sehen wir, dass eine Arbeitserfahrung in Chile von Sonja Müller, die 
für 6 Monate gekommen war, diese Praxis  um  weitere sechs Monate verlängert und noch 
unsere Missionsstation in Mexiko unterstützt. Sie will  den Entschluss fassen, ihr Leben als 
Nonne  in  der  Gemeinschaft  der  Missionsschwestern  des  Oratorio  Mariano  zu  verankern. 
Ohne Zweifel, eine große Freude, eine große Hoffnung. Es ist eine wirkliche Zeit des  Advent. 
Auch  möchte  ich  erzählen,  dass  wir  Ende  August  Anja  Gierling  im  Süden  von  Chile 
willkommen geheißen haben,  in  Puerto Montt.  Dort wohnt sie bei den Schwestern des 
Oratorio und arbeitet in unserer Schule. Sie setzt die Arbeit von Sonja Müller fort.  Sie sind 
alle sehr zufrieden,  sie mit den Schwestern und  die Schwestern mit ihr.  Eine sehr schöne 
Arbeit wird so verwirklicht.
Ich habe viel in unserer Missionsstation in  Mexiko gearbeitet. Ich bin sehr zufrieden. Dort 
gibt es sehr viel zu tun. Es ist keine sehr ruhige Gegend, aber wir sind in den Händen  Gottes. 
Auch war ich mit einer Gruppe von Kindern und Schwestern beim Weltjugendtag in Río de 
Janeiro.
Ich dachte, ich müsste zu diesem WJT fahren, um ein wenig den Gruppen, die teilnehmen 
wollten, zu helfen.  Zum Schluss war ich es, der am meisten gesegnet war,  dadurch dass ich 
die  Gelegenheit  hatte,  an  dieser  so  wunderschönen  Erfahrung  der  Kirche  teilnehmen  zu 
können. Ich habe mich etwas an den Eucharistischen Kongress in Köln erinnert. 
Rio  de  Janeiro,  die  Samba-Hauptstadt  der  Welt,  mit  Ihrem  berühmten  Sambadrom, 
verwandelte  sich  in  die  geistige  Hauptstadt  der  katholischen  Jugend  der  Welt.  Es  war 
wunderbar dort  zu sein.  Ein Weltjugendtag,  markiert  durch die  brasilianische  Sympathie. 
Überall war Freude, in der Metro, auf der Straße, bei den Treffen. 
Ein großer Magnet war die Anwesenheit von Papst  Franziskus. 



Ich konnte ihn ganz aus der Nähe sehen. Ein leuchtendes Gesicht, ernst, voller Frieden, ein 
wenig müde, und nach meiner Meinung auch sicherlich sich wundernd über die Zuneigung 
derer, die aus der ganzen Welt gekommen waren. Seine Ansprachen voller Inhalt haben uns 
belebt und  ermuntert Christus zu folgen.  Seine Liebe zur Muttergottes in Worten und Gesten 
hat uns sie noch näher gebracht.  Damit wir über seine Gesten der Einfachheit und Liebe zu 
den Menschen  noch mehr erzählen können, hofften wir an jeder Ecke dass er vorbeikommen 
würde.
Arbeiten wir also weiter im Weinberg des Herrn, als vereinte Familie in der Mission, und 
suchen wir die Einfachheit.  
Ich habe nichts als Dankesworte, sowohl für Gott wie auch für Sie.  Unser Herr, nahe bei 
seiner geliebten  Mutter,  möge Sie alle segnen.

Ihr  
P. José Miguel

Als Neue im „Team“ des Chilekreises darf ich mich Ihnen vorstellen: Mein Name ist Beate Müller,  
ich bin ledig, 47 Jahre, voll berufstätig. Obwohl ich in Urdenbach wohne, fühle ich mich beiden  
Pfarrgemeinden – Urdenbach und Benrath - gleichermaßen zugehörig.
Trotz meiner Berufstätigkeit und einer sehr ausgefüllten Freizeit hat sich schon seit längerem in  
mir der Gedanke geregt, dass ich mich noch für hilfsbedürftige Mitmenschen einsetzen möchte.  
In einem persönlichen Gespräch mit einem Geistlichen wurde mir spontan die Unterstützung des  
Chilekreises vorgeschlagen. Idealerweise befand sich auch zu dieser Zeit  gerade Pater  Jose  
Miguel in Benrath, so dass ich die Möglichkeit hatte, mich direkt mit dessen Arbeit vertraut zu  
machen. Ebenso wurde sofort auch der Kontakt zu Frau Brigitte Schleis hergestellt. Sie hat sich  
meiner  umgehend intensiv  angenommen und mich sehr  liebevoll  in  die  kleine Gemeinschaft  
eingeführt.  Trotz  des  doch  manchmal  schon  großen  Altersunterschiedes  wurde  ich  von  den  
Damen und Herren des Chilekreises herzlichst aufgenommen und sofort  in die Gemeinschaft  
integriert. 
Aufgrund meiner Berufstätigkeit konnte ich bisher nur wenig unterstützend mithelfen, jedoch ist  
mir eine Sache sofort aufgefallen: Es ist dies die unsagbare Tatkraft der Mitglieder, die ein für  
mich bis dahin noch nie gekanntes Maß an Einsatzbereitschaft für den guten Zweck darstellte.  
Es  ist  unglaublich,  mit  welcher  Energie  und  Aufopferung  hier  Obst  gepflückt,  eingemacht,  
gebacken, gestrickt und auf sonstige Weise gearbeitet wird, um den gerade so wichtigen Verkauf  
der Artikel während des Benrather Weihnachtsmarktes zu ermöglichen. 
Ich bin froh und dankbar, ein Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen, auch wenn ich nur einen  
kleinen Beitrag einbringen kann. 
Vielleicht haben Sie sich durch meine Beschreibung wiedergefunden? Der Chilekreis würde sich  
sehr freuen, wenn auch Sie ihn tatkräftig unterstützen würden. 

Der 
Chilekreis
wird erweitert 
um ein tatkräftiges, 



Ein Brief aus Puerto Montt

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Oratorio Mariano,
seit jetzt schon zwei Monaten lebe ich mit den Schwestern des Oratorio Mariano in Puerto  
Montt.  Das heißt  auch,  dass  die  Eingewöhnungsphase langsam vorbei  ist  und der  Alltag  
angekommen ist. Darüber bin ich aber wirklich froh, da ich mich nun nicht jeden Tag neu  
vorstellen muss und als Gast behandelt werde, sondern als Missionarin in der Pfarrei oder  
als Assistentin im Colegio Santa Maria. Die Arbeit in beiden Bereichen macht mir sehr viel  
Spaß und ich gehe jeden Tag,  wenn auch manchmal etwas müde,  in  die  Schule,  um den  
Kindern beim Lesen lernen oder im Englischunterricht zu helfen. Obwohl es mir Spaß macht,  
ist  es  auch  wirklich  anstrengend,  da  erstens  mein  Spanisch  noch  etwas  dürftig  ist  und  
zweitens die Arbeitsatmosphäre in der Schule anders ist als in Deutschland. Das liegt jedoch  
auch daran, dass der Großteil der Kinder kaum Unterstützung aus dem Elternhaus bekommt.  
Neben der Arbeit in der Schule, unterstütze ich die Schwestern in ihrer Arbeit. Zum einen sind  
das die wöchentlichen Seite 4
„Marianischen  Gruppen“.  Das  sind  Gruppenstunden,  in  denen  gespielt,  gesungen  und  
gebetet wird. Jede Gruppenstunde hat außerdem ein Thema, über das gesprochen wird. Mir  
gefällt es sehr gut, dass die Bereitschaft zum Gebet bei den Mädchen recht hoch ist und auch  
als wichtiger Teil der Gruppenstunde angesehen wird. Zur Arbeit der Schwestern gehört es  
aber auch, Kranke oder alte Menschen zu besuchen, die aus gesundheitlichen Gründen, nicht  
an der Messe teilnehmen können.  Dazu müssen wir manchmal aufs Land fahren, wo die  
Bevölkerungsdichte rasant abnimmt. Dafür ist die Natur hier umso schöner. Ich genieße die  
langen Spaziergänge zu den einzelnen Häusern,  die  Freude in den Augen der  Menschen,  
wenn sie Besuch bekommen.

An  einem  sonnigen  Frühlingstag  bei 
einem Ausflug zur Insel Tenglo mit den 
Schwestern.   Hermana  Maria  Anita, 
Madre Maria Alejandra, Hermana Maria 
Jesus und Hermana Maria Laurita.

Die Mädchen und die missionarischen Schwestern mit 
unserem Gründer vater Padre Sergio Mena  beim 
nationalen Zusammentreffen des Oratorio  Mariano 2013 
in San José.



Außerdem  wird  man  oft  nach  dem  gemeinsamen  Gebet  auf  einen  Tee  mit  Brot  und  Ei  
eingeladen und selbstgemachtes Brot und Eier aus der eigenen Hühnerhaltung sind ja dann  
schon doch erheblich besser als aus dem Supermarkt in der Stadt. 
Vom 11.10. bis zum 13.10.2013  hat in San José de la Mariquina ein großes Zusammentreffen  
des Oratorio Mariano stattgefunden. Das heißt,  dass aus ganz Chile Religiöse und Laien  
zusammen gekommen  sind, die Mitglieder des Oratorio Mariano sind.  Das war wie ein  
großes Familienfest mit gemeinsamer Messe, Gebet, Nahrungsaufnahme und einem Ausflug  
zu einer Kapelle am Strand in Mehuín. Natürlich war auch unser Gründervater, Padre Sergio  
Mena, anwesend und hat in der Kapelle gepredigt.
Dort  konnte  ich  viele  neue  Menschen  kennenlernen,  die  sich  sehr  für  meine  Heimat  
interessiert  haben. Viele waren sehr glücklich und dankbar, dass es so viele Menschen in  
Deutschland gibt, die sich für das Oratorio Mariano begeistern können und viel Kraft und  
Zeit für Chile investieren. Dieses kurze Wochenende war doch ein großes Event und hat das  
ganze  Oratorio  Mariano  als  Familie  zusammengeschweißt.  Leider  kann  ich  beim 
internationalen Treffen nächstes Jahr in Argentinien nicht dabei sein, weil ich dann schon  
wieder in Düsseldorf sein werde. 
 Den nächsten Monat werde ich noch in Puerto Montt sein und dann geht es für den ganzen  
Sommer nach Maria Reina. Darauf freue ich mich schon sehr, da dort alle missionarischen  
Schwestern zusammen sind und wir mit den Mädchen ins Lager fahren.
Ihnen wünsche ich eine gesegnete Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest!

Mit freundlichen Grüßen aus Chile, 
Anja Gierling

Termine 2013/2014
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

 Samstag 18. Januar 2014
Dankeschön-Mittag für alle fleißigen Helfer  mit Lichtbildervortrag 

über die letzte Reise der Benrather nach Chile im Oktober 2013

Palmsonntag 13. April 20114 Fastenessen im Cäcilienstift

  Frühschoppen  am 22.6.2014 im Cäcilienstift

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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