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…in der  
_______________________________________________ 

 
Allen Freunden und Helfern 

des Chilekreises  
wünschen wir ein gnadenreiches und gesegnetes Weihnachtsfest,  

Gesundheit und Frohsinn im kommenden Jahr 2015 
  

 

________________________________________________________________ 
 

 

Advent und  Hoffnung 
von Padre Jose-Miguel, Chile 

 

 Der geschmückte Advent kam herbei. Auf der ganzen Welt wird er mit  Tausenden von 

Wörtern beschrieben.  Diese weihnachtliche  Hoffnung ist schön. Wir schreien es jedes Jahr von 

Neuem geradezu heraus, dass es immer eine bessere Zukunft gibt. Das ist die ewige Jugend unseres 

Glaubens. Es ist ja Christus, der kommt. Es ist die Liebe Gottes, die uns einlädt, uns zu verändern,  

indem wir das Schlechte in Gutes und das Gute in Besseres verwandeln. 

 Als Papst Franziskus am vergangenen 25. November im Europäischen Parlament seine Rede 

hielt, etwa wie es ein Pfarrer in der Kirche tut, sagte er, dass es sich um eine Botschaft der Hoffnung 

handelt,  „die auf der Zuversicht beruht, dass die Schwierigkeiten zu machtvollen Förderern der 

Einheit werden können, um alle Ängste zu überwinden, die Europa – gemeinsam mit der ganzen Welt 

– durchlebt. Eine Hoffnung auf den Herrn, der das Böse in Gutes und den Tod in Leben verwandelt.“ 

 



 Ich habe den Eindruck, dass die großen Ängste, die uns bedrängen, besonders die der 

Einsamkeit, in sich zusammenfallen vor der Wirklichkeit der Liebe und dem Dienst am Nächsten. 

Normalerwiese erscheint die Einsamkeit am Horizont bei demjenigen, der die Fähigkeit verloren hat, 

seinen Nächsten zu lieben, und der dabei ist, sich in sich selbst zu verschließen. Er oder sie sieht die 

Umwelt wie ein Schauspiel von  Gefahren und Bedrohungen an. 

 Das Kommen Christi erinnert uns daran, dass ER kommt, um unsere Wirklichkeit zu öffnen.  

Er scheut sich nicht,  obwohl eines Tages  die Menschheit  ihn mit dem  Tod erschlägt.  Er sieht uns 

nicht wie eine Bedrohung  seiner Unberührtheit.  Er liebt uns,  ganz einfach so, und  er gibt uns alles 

was er hat,  sogar sein Leben, um uns das zu schenken, was wir nötig brauchen, die Erlösung.  

 Die demütige Haltung der Jungfrau María und des Heiligen Josef, die sich in ihrem 

versteckten, täglichen Gehorsam dem  Plan der Erlösung zur Verfügung stellten, kann uns helfen, das 

Leben in bescheidener Form zu leben,  indem wir alle Tage versuchen, den Willen Gottes  in 

unserem Leben zu erfüllen. 

 Dank an den Chilekreis für die ganze Liebe die Sie seit Jahrzehnten unserem kleinen Chile 

geschenkt haben.  Besonders danke ich Gott dem Herrn und der Jungfrau für die Berufung von 

Schwester María Sonja Müller und den jungen Leuten, die gekommen sind, um in Chile zu helfen: 

Anja Gierling, im vergangenen Jahr und  Ingrid Ghimp  in diesem Jahr.Wir sind dabei, die Barriere 

des Individualismus zu durchbrechen, die uns in die Einsamkeit verschließt. Öffnen wir die Türen 

unserer Herzen ohne Angst  für die Liebe, damit sie von Solidarität und Herzenswärme entzündet 

werden. 
 

 

 

Verkauf im Büdchen  2014 
„Guten Morgen Frau Nachbarin, wie geht das Geschäft?“ 

 „Gestern war es sehr gut. 300 € im Heft.“ 

„Guten Morgen, liebe Frau, ich möcht gern Marmelade!“ 

 „Die Kornelkirschen sind  alle.“ „Oh, wie schade“. 

„Guten Morgen liebe Dame, haben Sie noch Socken?“ 

 „Na klar, sie  wärmen auch jetzt schon ohne  Schneeflocken!“ 

So geht‘s,  seitdem das Büdchen geöffnet  am 20. November. 

Marmeladen und Gelees sind schon da seit September: 

Johannisbeere, Aprikosen und Pflaumen im Regal, 

Kornelkirsche, Erdbeeren, auch Pfirsich  - welch Auswahl,  welch Qual. 

Bald darauf kommen die guten Engel daher 

sie schleppen Handschuhe und Schals, die Pakete sind schwer. 

Auch Kindersöckchen, Schühchen und Babymützen; 

sie sollen die Kleinen wärmen und schützen. 

Die Kappen für junge Mädchen, mit den  Stulpen dazu 

in gleicher Farbe,  sind  vergriffen im Nu. 

Sogar Handtaschen gibt es, aus Wolle  mit Pfiff. 

Hier ist sogar aus Leder der Griff. 

Unsere Engel sind wirklich die besten im Lande 

sie stricken und nähen und häkeln  am laufenden Bande. 

Dann kommen die Plätzchen. 

gebracht von den Schätzchen: 

Frau M. und Frau D. und Frau S c h.,  

sie alle backen fleißig und sind pünktlich da. 

Lebkuchen, Zimtsterne und süße Wiener, 

auch Spritzgebäck, Dinkel und Florentiner. 

Der Nachschub kommt spätestens jeden zweiten Tag, 

denn die Kekse vom Benrather Büdchen  hier jeder gern  mag. 

Deshalb müssen wir viel backen und für Nachschub sorgen. 

„Wann gibt’s wieder was?“ Es heißt:  „Vielleicht morgen.“ 



So läuft das Geschäft, immerzu  kommen Leute, 

halten ein Schwätzchen,  kaufen ein,  und wir machen Beute. 

Wir freuen uns über jeden Zehner in der Kasse. 

Er ist ja für die Mapuche, die Indianer Schulklasse. 

Dazu noch ein paar Gläser Honig schnell, 

denn das Geld geht ja zum Padre José Miguel. 

Am Ende sind wieder 10 786 €uros  zusammengerafft. 

Vieler Hände  Arbeit, aber wir haben’s  geschafft.   

 

 
 

Hallo zusammen, 
 durch meinen Aufenthalt in Chile beim “Oratorio Mariano” habe ich in den letzten Jahren 
sehr viel von der Verbindung zu unserer Partnergemeinde mitbekommen und den Chilekreis 
unserer Gemeinde in St. Cäcilia besser kennengelernt. Dabei habe ich gesehen wie viele Menschen 
es gibt, die sich ehrenamtlich einsetzen, um Menschen in Südamerika zu helfen. Diese Arbeit ist 
sehr beeindruckend, wenn man mal betrachtet, wie aufwändig diese ist und so sehr mit Liebe zum 
Nächsten gestaltet wird. Besonders schön ist zu sehen, wie viel Freude sie daran haben.  
 Nun habe ich mir überlegt, mich auch weiter zu engagieren und über das „Freiwillige Soziale 
Jahr“ hinaus etwas für die Menschen in Chile zu tun. Dazu hat sich in den letzten Wochen eine 
kleine Gruppe Jugendlicher gebildet, die sich, so wie der Chilekreis, für das „Oratorio Mariano“ 
einsetzen möchte. Speziell geht es um die Schwestern des „Oratorio Mariano“. Viele von uns in 
Benrath hatten schon die Möglichkeit, selbst nach Chile zu fahren, um unsere Partnergemeinde zu 
besuchen.   
Es wäre nun schön, wenn dieser Austausch nicht nur einseitig bestehen würde. Bisher hatte nur 
Padre José Miguel die Möglichkeit, uns regelmäßig in Deutschland zu besuchen. Wir würden uns 
wünschen, dass es möglich wäre, ein paar Schwestern, die Reise nach Benrath zu ermöglichen. Ein 
guter Zeitpunkt dafür wäre der Weltjugendtag 2016 in Polen. Den Schwestern in Chile stehen leider 
nicht die Mittel zur Verfügung, so viel Geld anzusparen. Darum wollen wir ihnen helfen und planen 
unterschiedliche Veranstal-tungen, die ihrer Unterstützung dienen. Ich persönlich würde mich sehr 
freuen, wenn die Freundschaft zwischen dem Oratorio und unserer Partnergemeinde noch weiter 
wächst und auf offene Ohren und Herzen stößt.       
Anja Gierling 

 

Termine 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 
 
  Samstag 17. Januar 2015 
Dankeschön-Mittag für alle   fleißigen Helferinnen und Helfer   
 
 
  Palmsonntag 29. März 2015 
Fastenessen im Cäcilienstift  



 
  Sonntag, dem 14. Juni 2015 

Frühschoppen  im Cäcilienstift 
 
 
 
 

Hier auf vielfache Nachfrage  die Konto Nr. unseres Chile-Kontos: 
 
Chilekreis Pfarrei St. Cäcilia  
Stadt Sparkasse Düsseldorf 
IBAN  
DE04300501101004074496 
 
Konto Nr.  100 407 4496 
BLZ  300 501 10 
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