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 Advent -  Brief von Padre Jose-Miguel  

 Reise –  Bericht von Pfarrer Gerards  
 Termine 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

 

wir nähern uns der Adventszeit, der Zeit der Hoffnung, weil der Besuch unseres Herrn uns einlädt  

“unser Haus vorzubereiten”. 

In dieser Zeit schauen wir zurück  auf den Heiligen Johannes den Täufer, diesen Mann, der aus der Wüste kam, 

asketisch und demütig, ein Prophet, der das Kommen des Erlösers ankündigte. 

Auch schauen wir zurück auf die junge Mutter, María, die immer getreue Jungfrau, ein Titel, den ihr die Kirche 

verliehen hat. Sie steht vor Gott und vor der ganzen Menschheit als das unerschütterliche und unantastbare 

Zeichen der von Gott Erwählten. Eine machtvollere Wahl als die ganze Erfahrung des Bösen und der Sünde. 

In dieser Geschichte wird Maria vor uns hingestellt als ein Zeichen der Hoffnung. Sie steht im Kontrast zu allen 

Arten der Bitterkeit, des Defätismus, des Pessimismus und der Isolierung, und sie zeigt uns, dass das nicht die 

letzten Wahrheiten sind. Die letzte Wirklichkeit ist die Erlösung, besonders in den Momenten der Angst und 

der Dunkelheit. Denn sie hat uns ein großes Geschenk gemacht, Jesus Christus, unseren Erlöser, und in ihr 

bewahrheitet sich, dass unser Heil das Werk der Gnade und des Glaubens ist. Sie lädt uns ein, uns ganz der 

Macht Gottes zu überlassen. 

All das erzeugt in uns eine “große Freude.” Warum? Weil sich in Maria die Gnade, die ein Geschenk Christi, 

des “Emmanuel” ist,  und des Glaubens, der die Wirklichkeit so annimmt wie sie ist, vereinen,  indem sie  sagt, 

“ja, mir geschehe nach Deinem Wort”.  María ist die “Voll – der-  Gnade” und die “Selig – bist – du -  weil – 

du – geglaubt - hast”. 

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet wird dieses Jahr, das Jahr des Glaubens  vor allen Dingen ein Jahr 

werden, in dem wir die Freude praktizieren. 

Die große Frage, die wir uns in dieser Zeit des Advent stellen können, ist,  machen wir uns wirklich bewusst, 

dass der Herr in unser Leben Einzug hält?  Was sind die Zeichen der Freude, die sein Kommen in uns erzeugt? 

Möge die Jungfrau uns auch gegen uns selbst getreu (im Sinne von “ehrlich”, Anmerk.d.Übers.) sein lassen.  

 

Erstens getreu bei der Suche nach Gott. “Wie soll das geschehen?” fragte sie den Engel bei der Verkündigung. 

Schon im Alten Testament wird der Sinn dieser Frage überliefert in dem Ausdruck  “Suche das Antlitz des 

Herrn allezeit”.  

Zweitens, getreu bei der Aufnahme, der Akzeptanz: Das “wie soll das geschehen?” verwandelt sich auf den 

Lippen von Maria in ein “mir geschehe”. Was auch geschieht, ich bin bereit, ich nehme es an: Das ist der 

entscheidende Augenblick, in dem der Mensch begreift, dass er niemals ganz den Plan Gottes verstehen wird,  

denn in Gott gibt es mehr  Geheimnis als Offensichtlichkeit. Erst wenn der Mensch das Geheimnis akzeptiert,  

gibt es in seinem Herzen einen Ort wie: “María bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen.”(Lk 

2,19). 

Drittens, getreu  in der Widerspruchsfreiheit,  das bedeutet Übereinstimmung von Leben und  Glauben. Das 

eigene Leben ausrichten nach dem, was Gott von uns erwartet, auch wenn es auf Kosten von Unverständnis und 

Verfolgung geht.  Hier liegt der innerste Kern der Treue zu Gott. 

Als letztes, getreu in der Bewährung, denn jede Treue muss einem kritischen Nachweis standhalten, dem der 

Dauerhaftigkeit. Deshalb ist die vierte Dimension der Treue die Beständigkeit. Es ist leicht einen Tag lang oder 

mehrere Tage lang sich selbst treu  zu sein. Schwierig und wichtig ist es,  das ganze Leben lang treu zu sein. 

Es ist leicht echt und beständig  zu sein in der Stunde des Überschwangs, aber schwierig in der Stunde des 

Leids. Man kann Redlichkeit nur Treue nennen, wenn sie das ganze Leben andauert.  Das “Ja” von María bei 

der Verkündigung findet sich in seiner Einfachheit wieder beim schweigsamen “Ja” am Fuß des Kreuzes. 

 



Getreu zu sein bedeutet nicht,  in der Finsternis das verraten, was man   im Licht vor den anderen angenommen 

hat. 

 

Heutzutage getreu  zu sein, das wollen wir erbitten, denn die Kirche braucht  heutzutage Christen, die bereit 

sind, ihre Überzeugung klar zu bekennen, und die ihren Teil der Missionierung  der Welt auf sich nehmen, denn 

sie sind Ferment der Religiosität, der Gerechtigkeit, der Vermittlung der Menschenwürde auf allen sozialen 

Gebieten,  und sie versuchen, der Welt ein Mehr an Seele zu geben, damit es eine menschlichere und 

brüderlichere Welt wird, als die, die sich heutzutage Gott zeigt. 

Dank für Ihre Arbeit und Ihre  Anstrengungen,  damit diese letzte Bitte der Treue sich heute erfüllt. Ohne 

Zweifel ist  Ihr  Beitrag für unsere Arbeit in Chile, mit Ihrem Gebet und der materiellen Hilfe, eine Form 

zusammen mit der ganzen Kirche zu sagen, “Komm, o Herr, komm.” 
Pater José Miguel Curutchet 

 

 

 

Pfarrer Gerards berichtet über seinen Besuch in Chile 
 

Canta, canta – canta, canta, los niños quieren cantar a la Virgen Maria una linda canción…..”, Singe, singe  -  
singe, singe, die Kinder möchten der Jungfrau Maria ein schönes Lied singen...”, so tönt es laut aus vielen fröhlichen 
Kinderkehlen der Mapuche-Indianer von Alepúe. Ein ergreifender Moment auf unserer Reise nach Chile von denen es nicht 
wenige gab. 
 
Drei Wochen war ich, teilweise zusammen mit Frau Schleis und Ehepaar Diederen vom Chilekreis bei unseren Partnergemeinden des 
Oratorio Mariano in Chile. Wir haben dort Sonja Müller, unsere Jugendleiterin aus Urdenbach, Padre José Miguel und die Brüder und 
Schwestern (Hermanas und Hermanos) des Oratoriums besucht. Die Pfarrgemeinde – Santa Cecilia - wie man hier sagt, unterstützt 
das Oratorio in sozialen und schulischen Projekten, wovon ich einige besuchen konnte, wie z.B. ein Altenheim und ein Internat in San 
José, ein Exerzitien- und Jugendtreffhaus in Maria Reina oder eine Zahnarztpraxis in Maipú. Überall sind die Unterstützungen von 
Santa Cecilia   zu    sehen.    Seien   es   die alten Krankenhausbetten aus der  Eifel, die im Altenheim von San José noch wertvolle 
Dienste tun, der Schiffscontainer der als Zahnarztpraxis umgebaut wurde oder ein Röntgenapparat, der in Deutschland nicht mehr zu 
gebrauchen war. 
 
Da ich Frau Schleis und Ehepaar Diederen nachgeflogen war, begann mein Besuch in Santiago de Chile, der 6,5 Mill. Einwohner 
zählenden Hauptstadt. Eine gewaltige Größe, die man dieser Stadt zuerst gar nicht ansieht. Als Deutscher fühlt man sich irgendwie 
direkt zu Hause. Kleidung, Essen und Lebensweise sind unserer Kultur nicht fremd. Chile ist sicherlich das Land, das nicht in unser 
europäisches Bild von Südamerika passt. 

 
Spuren deutscher Auswanderer aus dem 19. Jahrhundert sind auch heute noch im ganzen Land zu entdecken z. B., wenn „Kuchen“ 
im Restaurant Wassermühle angeboten wird oder „das gute Bier“ bei Cafe Kunstmann in Puerto Montt. Padre José, die Hermanos und 
Hermanas haben uns herzlich aufgenommen, so wie die Chilenen sind. Obwohl sie selbst nicht viel zum Leben haben, sind sie sehr 
gastfreundschaftlich und entgegen-kommend. Es wird immer viel gelacht, besonders im Oratorio, und man geht auf die Menschen 
offen zu. Bei der Begrüßung gibt es immer un abrazo (Umarmung) mit Küsschen auf die rechte Wange. 
 
Leider ist Chile ein Land mit großen sozialen Unterschieden. Es gibt schwerreiche Großgrundbesitzer, die ein Vermögen verdienen, 
allerdings auch bitterarme Familien in den Bergen oder in Slumgebieten. Einen Slum, in San Bernardo, haben Padre José Miguel, 
Frau Schleis und ich besucht. Wir sahen eine Familie mit fünf Kindern, die sich in einer Art Hütte drei Betten teilten. Der Vater war 
gerade mal 23 Jahre alt, und ohne Arbeit. Trotz aufstrebender Wirtschaft sind die Unterschiede extrem. Nach europäischen Kriterien 
läge die extreme Armut bei ca. 30 %. Diese Armut ist auf den ersten Blick, wenn man z.B. als Tourist durch das Land fährt, kaum zu 
sehen. Es ist eine versteckte Armut. Chilenen ist es wichtig, vernünftig gekleidet zu sein und ein gutes Bild abzugeben. In 
Hochglanzreiseführern findet man diese Seite von Chile kaum und statistische Zahlen geben nicht unbedingt die tatsächliche 
Lebenssituation der Chilenen wieder. Das Oratorio Mariano hat es sich zur Aufgabe gemacht, in erster Linie mit und für die Armen zu 
leben. Es bemüht sich, ihnen die Grundlagen für eine wirtschaftliche und religiöse Stabilität zu geben. In einer Schule in Puerto Montt in 
Südchile, an der auch Sonja unterrichtet, wird gute Arbeit geleistet. Die pädagogische Leitung, Señora Cecilia, gab uns einen Eindruck davon. Sie 
führte Frau Schleis und mich durch die Klassenräume und ich konnte mich davon überzeugen, wie diszipliniert und pädagogisch durchdacht sie 
geleitet wird. Die Räumlichkeiten sind für chilenische Verhältnisse sehr gut ausgestattet, allerdings würde man den Schulhof gerne wegen des 
häufigen Regens in Puerto Montt überdachen, um den Kindern einen trockenen Aufenthalt in den Pausen und als Turnhallenersatz zu ermöglichen. 
Leider fehlt auch hier, wie so oft, das Geld. Von der Finanzierung steht, dank eines deutschen Hilfswerks, erst die Hälfte. 
 
In Puerto Montt trafen wir Sonja ein zweites Mal. Sie lebt hier in der Kommunität von Schwestern des Oratorio, die sich um die religiöse 
Unterweisung der Jugendlichen aus der Pfarrgemeinde kümmern, die die Padres des Oratorio leiten. Diese religiöse Unterweisung ist dem 
Oratorium sehr wichtig, denn nach Aussagen von Padré Jose ist eine moralisch-ethische Erziehung nach christlichen Maßstäben ebenso wichtig, 
wie soziale Hilfe, um sie dauerhaft aus der Armut zu führen. 



Im Haus der Hermanas ist deshalb auch immer etwas los: es wird gebetet und gearbeitet, gesungen und gelacht und meistens sind 
immer irgendwelche Leute da. Ebenso ist es im Pfarrhaus der Hermanos. In meiner Zeit in Puerto Montt habe ich dort gewohnt. Ich 
erlebte hier manchmal für mich Ungewohntes, z.B. als eines Abends, schon spät, Jugendliche an der Pfarrhaustür klopften, (Klingel 

gibt es keine), um Diakon Hermano Christian sprechen zu wollen, dieser in seiner unaufgeregten und stoischen Art nichts fragend in 

die Küche ging und den Jugendlichen Rühreier in die Pfanne haute, um ihnen ein Abendbrot zuzubereiten. - Die Jugendlichen hatten 
schlicht und einfach Hunger. - Da wunderte es mich nicht mehr, dass es in den Häusern keine Zentralheizungen gab, wir meistens mit 
zwei Jacken und Pullovern in der Küche saßen oder ich vor den Schwestern bekennen musste, dass ich in der Nacht mit fünf Decken 
geschlafen hatte und mir am Morgen wie eine Zwiebel vorkam (Eine Schwester gab Gott sei Dank zu, dass sie mit sechs Decken 
schlafen würde.) 
 
Chile nur auf Hunger und Armut zu reduzieren, würde diesem Land sicherlich nicht gerecht werden - obwohl mir ein deutscher Priester 
des Kolpingwerks, der seit 52 Jahren in Chile lebt, sagte, dass er sich immer noch nach so langer Zeit frage, wovon die Menschen, 
gerade in den Bergen, bei einem Monatseinkommen zwischen 300 und 500 € und Lebenshaltungskosten, die den unsrigen gleichen, 
eigentlich leben. Trotzdem hat Chile mehr zu bieten: Verschiedene Vegetationszonen erstrecken sich über dieses lange und 
artenreiche Land, das zwischen einer über 4000 Kilometer langen Küste und der Cordillere des Andes liegt. Man kann durch die 
Wüste fahren, genau so durch den Regenwald, an Rapsfeldern vorbeifahrend fühlt man sich auf einmal wie im Rheinland oder 
Bergischen Land und hinter der nächsten Kurve wie in der Schweiz oder an einem skandinavischen Fjord. Chile  ist ein Land, das, 
auch heute noch geprägt ist von der indigenen Bevölkerung, die von den spanischen Kolonialherren nie ganz unterdrückt werden 
konnte. Diese Menschen, so haben wir es  erlebt, sind nicht nur einfach gastfreundschaftlich, sondern auch irgendwie 
harmoniebedürftig. Sie versuchen alles, damit man sich bei ihnen wohl fühlt (ausgenommen Niño in San José, ein schwerer Brocken 
von Bernhardinerhund, dem man nicht in der Nacht begegnen sollte). Unser letzter längerer Aufenthalt war nun in Liquiné, einem  Dorf, 
das in der Nähe der argentinischen Grenze liegt. Hier haben wir an Allerheiligen die Hl. Messe spät abends auf dem Friedhof mit 
Firmlingen aus Puerto Montt gefeiert. Das war ebenfalls ein eindrückliches Erlebnis. Selbst um halb neun waren in der Dunkelheit noch 
immer viele Familien auf dem Friedhof. Die Gräber waren ebenfalls, wie in Deutschland, schön geschmückt. Die Hl. Messe wurde am 
Grab eines Toten gefeiert. Es war das Grab eines mit 15 Jahren frühverstorbenen Jungen. Seine Mutter war bei der Hl. Messe 
anwesend. Spontan gesellten sich ein paar Frauen und Kinder zu uns, um mit uns die Hl. Messe zu feiern. Im Gesang und Gebet der 
Hermanas, der Frauen und Jugendlichen wurde die tiefe  und herzliche Frömmigkeit der Chilenen spürbar 

 
Nach drei Wochen musste ich nun mit Frau Schleis Chile leider wieder verlassen. Im Flieger flogen wir schweren Herzens über die 
Cordillere de los Andes zurück nach Deutschland. Dieses Land mit seiner krassen sozialen Ungleichheit, mit seiner Herzlichkeit und 
Harmonie, mit seiner Gelassenheit und Frömmigkeit und, ja auch, mit seiner Armut, ist uns ans Herz gewachsen. Es fällt uns schwer 
es zu verlassen und Adiós zu sagen. Wir verlassen es, indem ich vor mich hin summe: „Canta, canta – canta, canta los niños quieren 
cantar a la Virgen Maria una linda cancion.“  

Pfarrer Josef Gerards 
 

 

             
Zum 80. Geburtstag bekommt Witwer Karl von seinen beiden Kindern Sven und Meike einen 
Rollator und ein Navigationsgerät geschenkt. Eine Woche später trifft er seinen Freund Paul. „Na, 
Karlchen, wie gefallen dir denn deine Geburtstagsgeschenke?“ Karl meint, „tja, der Rollator ist 
prima,  eine echte Hilfe. Aber das Navi habe ich zurückgegeben.“ „Aber warum denn?“ „Immer wenn 
ich zum Friedhof fahre und meine Erna besuchen will, sagt das Navi, Sie haben Ihr Ziel erreicht! 
Aber ich will doch noch nicht dahin, das Leben ist so schön!“ 

             
Unterhalten sich zwei Freunde: "Ach du, wenn ich nur wüsste, was sich meine Frau zu Weihnachten 
wünscht."  "Frag sie doch einfach." "Ne ne, so viel Geld habe ich nicht." 

             

Termine 2012/2013 

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 19. Januar 2013 
 Dankeschön-Mittag für  alle   fleißigen Helfer  mit  Lichtbildervortrag über die  letzte 
Reise der Benrather  nach Chile im Oktober  2012 



 

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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