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Liebe Schwestern und Brüder, 
 
  in dieser letzten Zeit hat unser Oratorio Mariano  eine  starke missionarische  
Initiative  entfaltet. Zweifellos  ist dieser Ruf Gottes an uns eine Anspannung zwischen  einem 
starken, belastbaren geistigen Leben und der anspruchsvollen pastoralen Arbeit. Es ist nicht 
leicht, aber es macht viel Freude. 
 
Im Monat Juli habe ich in unserer Mission  in Mexiko gearbeitet. Es  ist eine Gnade zu sehen,  
dass wir nach und nach  mehr werden. Die Leute, die zu unseren Gruppen kommen, sind sehr 
zufrieden.  Das ist auffallend. Woher kommt diese Freude?  
Ich glaube  die Antwort ist,  dass die Lebendigkeit des Glaubens in einfacher und natürlicher 
Form so etwas wie  ein Gefühl „in der Nähe Gottes und der Geschenke Gottes selbst zu sein“  
entstehen lässt. 
Manchmal laufen wir Gefahr unsere christliche Lebendigkeit  zu sehr zu theologisieren  und 
wir genießen nicht  das, was es heißt zu glauben. Im Gegenteil, manchmal  flößt es uns Angst 
ein zu sagen, dass wir gläubige Christen sind, wegen der möglichen Reaktionen der anderen. 
Vergessen wir nicht, dass der Herr uns das Gleichnis erzählt vom Mann, der den Schatz im 
Acker gefunden hat, und der „voller Freude“ alles verkauft, was er hat, um diesen Schatz zu 
bekommen. 
 
Als Familie des Oratorio haben wir eine große Fiesta gefeiert. Unser Gründervater, Padre 
Sergio, hat sein 50-jähriges Priesterjubiläum begangen, seine „Goldene Hochzeit“. Wieder 
einmal eine Atmosphäre der Freude in der Familie.  Obwohl  es mich berührt, von diesem 
Treffen   auch etwas  belastet zu sein,  genieße ich es doch sehr. 
 
Anja Gierling ist zurück nach Deutschland gefahren. Das war eine schöne Arbeit in Chile, in 
Puerto Montt, mit unseren Kindern. Alle waren sehr zufrieden. Ich hoffe, dass  sie selbst auch 
von ihren Erfahrungen erzählen kann.  
Am Mittwoch, dem 3. September, mein Geburtstag, kam Ingrid Ghimp nach Puerto Montt, um 
hier zu arbeiten. Sie ist eine junge Dame von 18 Jahren aus Köln. Sie interessierte sich für Chile 
und das Oratorio Mariano durch einen Artikel, den Anja geschrieben hat.  Sie ist in ihrer 
Pfarrei eine praktizierende Katholikin. . Wir beten zusammen für den guten Ausgang dieser 
Erfahrung. Auch sie wohnt bei unseren Schwestern.  

 



 
Die Schwester  María Sonja lebt jetzt in ihrem Noviziat. Man sieht sich oft. Sie lässt viele Grüße 
an alle ausrichten. 
 
Mit der Globalisierung  haben wir gemeinsame Sorgen. Der Weltfrieden ist eine Aufgabe für 
alle.   
Die jüngsten Kriegsereignisse haben uns gezeigt, wie irrational unsere Welt sich verändern 
kann. Beten wir für den Frieden.  
 
Dank für all die Arbeit, die für Chile getan wird. Seien wir vereint im Gebet.  
 
Christus und die Heiligste Maria möge Sie segnen.  
 
P. José Miguel 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

ohne Gott können wir nicht voranschreiten. “Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir 

ziehst, so will ich ziehen; ziehst du aber nicht mit mir, so will ich nicht ziehen.” 

(Richter 4,8) Wie kann man nicht dankbar dafür sein, was Gott und unsere Heilige 

Mutter in den letzten 20 Jahren, seitdem Padre José Miguel nach Deutschland in die 

Pfarrgemeinde St. Cecilia Benrath gekommen ist, vollbracht hat. Alles geschieht nur 

durch die Gnade Gottes. 

Unsere religiöse Kommunität „Die missionarischen Mütter und Schwestern des 

Oratorio Mariano“ wurde am 18. Mai im Jahre 2000 gegründet. Es fing an mit zwei 

Jugendlichen, die Erfahrungen in der Mission in Argentinien gemacht hatten und 

dann den Ruf Gottes, unseres Herrn, spürten, der die lebenslange Hingabe für die 

Missionen des Oratorio erforderte. Heute sind sie Mütter im Oratorio: Mutter Maria 

Alejandra Badilla und Mutter Maria Elena Torres. Die Frucht ihrer Treue ist die 

Kommunität, die im Moment aus 17 religiösen missionarischen Schwestern und zwei 

Jugendlichen missionarischen Laien besteht: Schwester Constanza Bastías, Chilenin 

aus Maipú, missionierend in Guadalajara, Mexiko und Schwester Anja Gierling, aus 

der Pfarrei Herz-Jesu Urdenbach, missionierend in Puerto Montt, Chile. 

Die Gründung des Oratorio Mariano ist noch nicht vollendet, da unser Gründervater 

Pater Sergio Mena noch unter uns weilt und weiterhin durch seine Worte und Werke 

das Oratorio formt. Es ist eine Zeit, in der wir unseren eigenen Willen zurückstecken, 

damit Gott und Maria durch uns handeln können und ihre Wunder vollbringen. 

Unsere Kommunität wurde gegründet durch das starke Bedürfnis der beiden 

Schwestern, das „Oratorio Mariano“ hinaus in die Welt zu tragen. Unsere 

marianischen Gruppen sind darauf hin ausgelegt, dass die Mitglieder jeden Tag aufs 

Neue versuchen das Beste aus sich herauszuholen und die Heiligkeit anzustreben  

mit Hilfe der Selbsterziehung, damit die Gesellschaft, in der wir leben, sich ändert 

und somit wieder auf Gott schaut und der Leere und Stummheit entflieht, die das 

Ideal der Hingabe des Menschen lähmt. Sich vom Egoismus entfernen, der sich nur 

um das eigene Wohl kümmert, um sich für Christus hinzugeben. Die größte 

Nächstenliebe ist es, sich für die Rettung der Seelen einzusetzen, die hungrig nach 

Gott sind. „Gott dürstet, damit nach ihm gedürstet wird.“ (Heiliger Augustinus)  

Am 7. März 2014 wurde unsere Kommunität mit der Gnade beschenkt, zwei neue 

Jugendliche zu empfangen, die ihr Leben voll und ganz Gott hingeben wollen: 



Schwester Maria Guadalupe Repiso, die ein Jahr in Argentinien und ein Jahr in 

Mexiko missionierte  und den Krebs, Gott sei Dank, nach einem beschwerlichen 

Kampf besiegen konnte und Schwester Maria Sonja Müller aus der Pfarrei Herz-

Jesu Urdenbach, die auch vorher in Chile und Mexiko missionierte. Beide gaben 

sich mit großer Freude und Güte der Mission hin. Bewundernswert wie Gott uns 

die Wege zur Hingabe bereitet. 

 

Der Tag der Zeremonie war wunderschön und die Präsenz unserer Heiligen 

Gottesmutter war deutlich durch die Menschen spürbar, die bei den 

Vorbereitungen der Zeremonie halfen: Die Eltern der Schwester Maria Sonja 

(Karin und Klaus), die Eltern der Schwester Anja (Sabine und Georg), Julia aus 

der Pfarrei St. Cecilia Benrath und Brigitte Schleis. Die Zeremonie beinhaltet die 

Heilige Messe, welche von unserem Gründervater Pater Sergio Mena zelebriert 

wurde. Im Moment der Predigt verlassen die neuen Schwestern die Kirche, um sich 

ihre neue Kleidung als religiöse Schwester anzulegen. Der Einzug der beiden 

neuen Religiösen war sehr emotional und brachte großen Applaus  

mit sich. Wie schön ist es zu sehen, dass es Jugendliche gibt, die ihr Leben 

hingeben nur aus Liebe zu Gott! Die Heilige Jungfrau hat uns gesegnet mit neuen 

Berufungen und Treue zu unserer Mission. Nach der Messe der Zeremonie gab es 

ein gemütliches Zusammenkommen mit köstlicher Verpflegung und Gesang, 

wodurch ein familiäres Klima entstand. 

 

Wir bitten Sie um Ihr Gebet, welches uns hilft voran zu schreiten, denn alleine ist 

es schwer, doch im Gebet vereint, können wir als große Gemeinschaft Christus 

nachfolgen.  

Gott segne Sie und stärke Sie in ihrer Beziehung zu Jeus. Unsere heilige 

Gottesmutter begleite sie ständig und leite Ihren Weg der uns zum Ziel führt. 

 

Die Gemeinde St. Cecilia Benrath / Herz-Jesu Urdenbach ist ständig in unser 

Gebet eingeschlossen! 

 

Ihre Mutter  

Maria Eliana Contreras 
 

 

 
Antlitz der Muttergottes von Guadalupe, Patronin Amerikas 

 

 



Liebe Mitglieder und Freunde des Chilekreises, 

  

 seit nun zwei Wochen bin ich wieder zurück aus Chile. Die letzten Monate in Chile sind 

unglaublich schnell vergangen. Das lag mit Sicherheit auch daran, dass wir noch so viele 

verschiedene Veranstaltungen hatten.  

Eine besonders große Feier war das 50. jährige Priesterjubiläum unseres Gründerpaters Sergio 

Mena. Zu diesem Anlass sind die Schwestern aus Puerto Montt mit vielen Personen aus der 

Pfarrei nach Santiago gefahren. Außerdem kamen Mitglieder des Oratorio Mariano aus 

Brasilien, Argentinien und ganz Chile. Die Feier dauerte das ganze Wochenende lang, da an dem 

darauf folgenden Sonntag der 43. Geburtstag des Oratorio Mariano gefeiert wurde. Demnach 

wurde an diesen zwei besonderen Tagen viel zusammen gebetet, gelacht, gesungen, gegessen 

und sich in Gesprächskreisen ausgetauscht. Das besondere Highlight war die Heilige Messe am 

Samstag in der schön geschmückten Kirche in Maria Reina. In der Messe wurden außerdem alle 

Länder vorgestellt, in denen das Oratorio Mariano bereits vertreten ist. Dementsprechend durfte 

ich die deutsche Flagge nach vorne tragen,  

denn schließlich gehören wir als Pfarrgemeinde St. Cäcilia Benrath und Herz-JesuUrdenbach 

auch zum Oratorio Mariano und sind dort stets präsent in den Herzen und Köpfen der Menschen. 

Nicht nur durch Schwester Maria Sonja oder durch mich, sondern ganz besonders durch die 

vielen helfenden Kräfte des Chilekreises.  

In den letzten Monaten hat Gott mir die Möglichkeit geboten, eine große Reise anzutreten. Da 

Madre Maria Elena sowieso nach La Rioja in die Mission fahren musste, durfte ich die 

Gelegenheit nutzen, sie zu begleiten. Die Mission in La Rioja ist wunderschön, weil sie so 

lebhaft und voller Menschen ist. Dies bedeutet, dass es viele gefüllte Jugendgruppen, 

Erwachsenengruppen und Kindergruppen gibt. Die Wochenendfahrten sind überfüllt mit 

Jugendlichen. Auffällig ist auch der hohe Anteil an Menschen, die sich in der Kirche engagieren. 

Viele junge Erwachsene übernehmen Katechesen und die Planung der Aktionen des Oratorio. 

Besonders schön in ganz La Rioja ist zu sehen, dass die Kirchen stets gefüllt sind und zwar mit 

vielen jungen Familien, Kindern und Jugendlichen. Das hat mich selber sehr bewegt und meinen 

Glauben nochmal verstärkt. Schwester Maria Isabel, eine Schwester aus  

 

Südbrasilien, ist für eine Woche in ihre Heimat gefahren, um ihre Familie zu besuchen. Zu 

meiner großen Freude durfte ich mitkommen und diese nochmal ganz andere Seite Südamerikas 

kennenlernen. Besonders bewegt hat mich die Arbeit mit den Armen in Santa Maria, der 

südbrasilianischen Stadt. Eine Armut, die trotzdem mit einer unglaublichen Lebensfreude 

verbunden ist.  

 

Als ich nach dieser schönen Reise wieder zurück nach Puerto Montt gekommen bin, blieb mir 

nur noch eine Woche Zeit, um mich zu verabschieden und die wichtigsten Orte zu besuchen. 

Besonders schwergefallen ist mir der Abschied im Colegio Santa Maria und in der Pfarrei 

„Madre del Pueblo de Dios“, weil ich dort meine engsten Vertrauenspersonen hatte. 

 

Nach einem Jahr plötzlich Abschied nehmen ist gar nicht so leicht und ich konnte es bis zum 

letzten Abend nicht wirklich realisieren. Das lag vielleicht auch daran, dass ich zunächst nur 

nach Santiago gefahren bin, um mich auch dort von den Schwestern und Pater Sergio Mena zu 

verabschieden. Dort habe ich dann auch das letzte Mal Schwester Maria Sonja gesehen. Es war 

schön, dass wir vorher nochmal viel Zeit hatten zum Reden und gemeinsamen Beten. Ihr geht es 

sehr gut in Maria Reina und sie ist zufrieden mit ihrer Entscheidung, ihrer Berufung als 

Religiöse zu folgen. Wir alle sind stets in ihre Gebete eingeschlossen, wodurch wir immer mit 

ihr und dem ganzen Oratorio verbunden sind. 

 

Auch darf ich Ihnen mitteilen, dass es eine neue Freiwillige gibt, die sich entschieden hat, mit 

den Schwestern in Puerto Montt zu leben. Ihr Name ist Ingrid Ghimp, sie kommt aus einer 

Pfarrgemeinde in Köln. Seit Anfang September ist sie schon in Puerto Montt und dort geht es ihr 

sehr gut und sie gewöhnt sich so langsam an die neue Kultur und Sprache. 

 



Bei weiterem Interesse oder Gesprächsbedarf sind sie herzlich dazu eingeladen, mich 

anzusprechen und Fragen zu stellen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anja Gierling        
 

 

Termine 2014 und 2015 

 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  unsere Partnergemeinde 

 
---------------------------------------- 

  Verkauf von selbstgemachten Produkten (Marmeladen, Plätzchen,  Handarbeiten)  
im Weihnachtsbüdchen vor der Kirche  

für unsere Partnergemeinde 
vom 20. 11. bis 20.12 2014 

 
---------------------------------------- 
  Dankeschön-Mittag  
für alle   fleißigen Helfer   

Samstag 17. Januar 2015 
 

---------------------------------------- 
  Fastenessen  
im Cäcilienstift  

Palmsonntag 29. März 2015 
 

---------------------------------------- 
 

  Frühschoppen 
 im Cäcilienstift 

Sonntag, dem 14. Juni 2015 

---------------------------------------- 
 
 
 
 

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 
IBAN  
DE04300501101004074496 
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