
Chile –Telegramm  
02 / 2015 

 
 
 

…in der ______________________________________________ 
 

 

• Grußwort von Padre Raimundo aus Chile 

• Brief von Padre José-Miguel 

• Leo Banowski berichtet aus Chile 

• Bericht über den Ausflug des Chilekreises nach Banneux 

• Termine 

 

 

 

Padre Raimundo aus Chile : 

 

 Grüße an Pastor Vollmer, Kaplan Matthäus Hilus, Frau Schleis, die Messdiener und alle 
Gemeindemitglieder der Gemeinden St. Cäcilia Benrath und Herz Jesu Urdenbach.  

Im Namen der Gemeinde San José de la Mariquina möchte ich der Familie Banowski und Ihnen allen 
dafür Dank  sagen, dass Sie diesen Jugendlichen, Leo Banowski, in unsere Gemeinde gesendet haben. 
Für uns ist es eine gute Gelegenheit, um Beziehungen  zu Ihrer Gemeinde aufzubauen und für einen 
Austausch im Glauben und der Kultur zu sorgen. Der erste Kontakt mit Leo war sehr angenehm und 
erfreulich und ich hoffe, dass wir gemeinsam viele gute Dinge während dieses Jahres in unserer 
Gemeinde erreichen können. Außerdem möchte ich Ihnen sagen, dass wir für die ewige Ruhe von Frau 
Leni Bützer beten und dass sie eine sehr gute Vertretung ihrer Gemeinde in Chile war. Wir gedenken 
ihrer als eine große Wohltäterin und Freundin der Gemeinde. Viele Grüße aus Südchile  

 

Padre Raimundo    (Übersetzung aus dem Englischen: Leo Banowski) 

 

 

 
 
 
  

 



      Der Brief von Padre José-Miguel 
Liebe Schwestern und Brüder: 
Zweifellos leben wir in schwierigen Zeiten. 
 Ich fühle mich stolz auf Deutschland, das Tausende von Flüchtlingen aufnehmen konnte, die 
mit leeren Händen angekommen sind, um zu überleben, um Krieg, Hunger und Tod  zu 
entgehen.  Hoffen wir darauf, dass eine Lösung gegen diesen blutigen Krieg gefunden werden 
kann, die viele Jahre andauert.  
Als ich im Juni dieses Jahres bei Ihnen war, ist mir aufgefallen, wieviel Arbeit für die 
Flüchtlinge geleistet  wird. Es ist ein großes Beispiel für uns alle.  Ich glaube, wir können die 
Worte aus dem Brief des Apostels Jakobus in Betracht ziehen: “Was nützt es, meine Brüder, 
wenn einer sagt, er habe Glauben, und er hat nicht Werke?”  Zweifellos  haben Sie diesen 
Glauben gelebt mit Ihren guten Werken.  
Wir stehen am Anfang des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Es ist eine Einladung an uns,  
dieses so große Geheimnis der Göttlichen Barmherzigkeit “auszukosten”. Jede Form der 
Barmherzigkeit ist wichtig,  denn Jesus hat uns gelehrt: “Seid barmherzig wie euer 
himmlischer Vater barmherzig ist.” 
Wir haben in Chile zwei Deutsche, die ein einjähriges Praktikum absolvieren.  Hanna Moteka 
wohnt bei unseren missionarischen Schwestern in Puerto Montt. Sie kommt, glaube ich, aus 
Eitorf, in der Nähe von Köln. Sie fängt gerade an, ihre ersten Schritte in unserem Colegio 
Santa María zu gehen,  bei der Arbeit mit den unseren  Kindern. 
Leo Banowski kam in unsere Pfarrei San José de la Mariquina. Er ist ganz zufrieden und ist 
gerade dabei , unsere Padres zu den Heiligen Messen  aufs Land und in unser Lizeum Mater 
Populi Dei zu begleiten. Er fängt an ganz schnell die Sprache zu erlernen.  Er kam mit 
reichlichen Grundkenntnissen, und jetzt gebraucht er sie sehr gut. Was mich am meisten 
erstaunt,  ist seine Freude und die Lust etwas Neues anzufangen.  Danken wir Gott für diese 
Ereignisse. 
Ich reise weiterhin zwischen Chile und Mexiko hin und her. Als ich in Mexiko war, fragten sie 
mich, ob ich Einkehrtage in Chicago, USA,  abhalten würde für junge Leute und Kinder die 
Spanisch sprechen,  die meisten sind Mexikaner. Es waren sehr intensive Tage, an denen 
ungefähr 220 Personen teilgenommen haben. Für mich ist es sehr interessant in den USA zu 
sein, in einer Kultur, die so ganz anders ist als unsere oder die deutsche Kultur.  
Ich muss zugeben, dass ich “Hunger” habe,  in den Missionen unseres Oratorios zu arbeiten.  
Ich muss ausnutzen, dass ich noch die physische Kraft habe, das alles zu tun. Dafür ist viel 
Gebet nötig. 
Unserer  Schwester  María Sonja geht es sehr gut. Ich  war sehr selten in  María Reina, wo sie 
eigentlich wohnt. Vergessen Sie nicht, sie zu unterstützen, besonders durch ihr Gebet.  
Ich habe nicht genug Worte, um Dank zu sagen, sowohl Gott dem Herrn als auch Ihnen allen. 
Unvergesslich ist mir die Gastfreundschaft,  Ihrer Geistlichen, vor allem von  Pastor Thomas 
Vollmer und  Kaplan Mathäus Hilus, der mich in seinem Haus aufgenommen hat und des 
ganzen Chilekreises besonders  von  Frau Brigitte Schleis. 
 
Unser Herr und seine geliebte Mutter möge Sie alle segnen.  
Ihr P. José Miguel 
  



Ausflug des Chilekreises  mit 

Padre José-Miguel  zur  Jungfrau der Armen nach Banneux 

 

Am 20. Juni 2015 machten sich 15 Freunde des Chilekreises St. Cäcilia  mit drei Autos auf nach Belgien.  Der Padre war mit 

von der Partie. Der Wetterbericht hatte für diesen Tag Regen angesagt. Auf der Autobahn nach Belgien ging alles flott, 

kein Stau, kein Regen. Gegen 10.20 Uhr trafen wir in Banneux ein.  

In der  Kreuzkapelle begannen wir den Besuch  mit einer Hl. Messe, die der Padre  zelebrierte. Im Evangelium des Tages 

hieß es: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr 

etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Mt 6,24   

In der Homilie sprach Padre José-Miguel  davon, dass er selbst aus einem Elternhaus kommt, wo zwar gespart wurde, 

aber wo es in seiner Jugend nie an etwas Wichtigem gefehlt hatte.  Als er ins Oratorio Mariano kam, gab er alles was er 

besaß ab. Aber niemals musste er etwas entbehren.  So  zog er den Schluss, dass nicht derjenige reich ist, der viel besitzt, 

sondern derjenige, der wenig braucht. Nach der Hl. Messe  machten wir in einem überdachten Bogengang, dem Hl. Franz 

von Assisi gewidmet, unser Picknick.  Unser Tisch war so reichlich gedeckt, dass wir zwei  Spanisch sprechende Studenten 

zum Essen  einladen konnten.   

Anschließend nahmen wir an der Gebetsstunde in der  Botschaftskapelle teil. Etwa 100 Pilger hatten sich dort  

eingefunden. Wir wurden aufgefordert, unsere Hände in Wasser zu tauchen, wie es die Muttergottes der kleinen  

Mariette 1933 empfohlen hatte. Das Mädchen, die Älteste von  7 Kindern der Familie Beco,  war damals 11 Jahre alt. 

Familie Beco wohnte in einem bescheidenen Häuschen, welches Vater Beco gebaut hatte, und das heute noch genauso 

aussieht wie damals.  Es steht am Rande des Bauerndorfes Banneux, damals  325 Einwohner. Am 15. Januar 1933, als sie 

abends am Fenster auf  ihren kleinen Bruder wartete, sah Mariette im Dunkeln ein helles Licht. Sie war keine Träumerin, 

auch nicht besonders fromm, versäumte oft den Religionsunterricht, nicht aus Faulheit, sondern  weil sie ihrer Mutter bei 

der Arbeit helfen musste. Aber als sie das Licht sah, begann sie zu beten. Sie wollte aus dem Haus  gehen, doch die 

Mutter, die  das Licht auch sah, hielt sie zurück und verschloss die Tür. Drei Tage darauf nahm Mariette an der Hl. Messe 

teil und erschien auch wieder  zum Religionsunterricht. Welch eine Verwandlung war mit ihr geschehen!  Die 

Muttergottes erschien  bis zum 2. März 1933 noch 7-mal. Sie hat nur wenig gesprochen.  Ihre Botschaften  lauteten:  

„Stoßt eure Hände in das Wasser“ (2. E.) Im Wallonischen bedeutet dieser Satz. „Tut etwas“. Maria erschien in der 

Dunkelheit, in einer Zeit zwischen zwei Kriegen. Diktaturen wurden immer mächtiger.  Maria ist dieselbe, 1933 und heute. 

Sie fordert die Menschen auf, etwas zu tun. Das Eintauchen in das Wasser ist eine Geste  des Vertrauens, des Loslassens, 

der Demut. 

„ Ich bin die Jungfrau der Armen“ (3. E.) Maria sucht nach ihren leidenden und armen Kindern, um ihnen zu helfen.  

 „ Diese Quelle ist für alle Nationen.“ (3.E.)    

Die Quelle ist ein Symbol für Christus. Die Gottesmutter wünscht, dass man aus allen Nationen komme.  Padre José-

Miguel, aus der chilenischen Nation,  ist in Chile  besonders für die Armen da.  

„Ich wünsche eine kleine Kapelle. (4.E.) Sie begegnet dem Kind in seinem gewohnten Umfeld und führt es  zur Quelle 

Richtung Osten. Dort, wo auch wir den Herrn finden. Christus ist die Quelle. Steht nicht der Tabernakel in unserer Kirche 

im Osten? Dort finden wir den Herrn. 

„Ich komme, das Leid zu lindern.“ (5. E.) Die Welt ist voller Leiden. Im Chilekreis gibt es einige, die von Krankheiten 

gezeichnet sind. Gerade für sie ist die Muttergottes da. 

„Ich bin die Mutter des Erlösers. Betet viel“. „Betet viel!“ ( 6., 7., 8. Erscheinung). Dreimal wiederholte  Maria die Bitte 

um Gebet.  Sie bittet uns, ohne Unterlass zu beten. Folgen wir ihrem dringenden Rat? 

1949 erkannte die Kirche die Erscheinungen in Banneux an. Viele Bischöfe aus dem In- und Ausland kamen mit Pilgern 

nach Banneux. So auch 1985 Johannes Paul II. Er betete in der Erscheinungskapelle vor dem Triptychon, das die 

Muttergottes mit der kleinen Mariette zeigt, gleich neben ihrem Elternhaus.  Mariette Beco ist  2011  im Alter von 90 

Jahren in einem Seniorenheim in Banneux verstorben.  
Noch immer kein Regen, als wir aus der Botschaftskapelle traten.  Jetzt wollten wir unsere Hände in die richtige Quelle 

„stoßen“,  Das Becken, 1958 errichtet, war  mit vielen frischen Blumen geschmückt. Wasserhähne ermöglichten es,  

Wasser abzufüllen. Dann gingen wir auf den kleinen Pilgerweg der Nationen entlang. Wir schauten zuerst in die 

Erscheinungskapelle, 1933 im Garten der Familie Beco gebaut. An der  Allee St. Gabriel  standen einige wichtige 

Gedenksteine.  Sie waren von verschiedenen Nationen aus der ganzen Welt errichtet worden.  Für die Deutschen gibt es 

die Kapelle des Hl. Erzengels Michael, des Patrons Deutschlands. Sie ist eine Nachbildung der Muttergotteskapelle in 

Rhöndorf, dem Heimatdorf des 1. Bundeskanzlers der BRD Konrad Adenauer. In dem rheinischen Städtchen  war während 

des Krieges für die Kriegsgefangenen aller Nationen gebetet worden.  Der Seelsorger für die deutschen Pilger in Banneux 

besuchte in den 50er Jahren den deutschen Bundeskanzler  Konrad Adenauer und überbrachte ihm eine Staute der 

Muttergottes  der Armen.  1960 wurde diese Michaels-Kapelle gebaut, gestiftet als Versöhnungskapelle von deutschen 

Pilgern. Heute ist darin täglich Aussetzung des Allerheiligsten. Es wird für den Frieden unter allen Nationen gebetet. 

Obwohl der Wetterbericht für den ganzen Tag Regen angesagt hatte, brauchten wir unsere Schirme nicht. Gegen Abend 

saßen wir   auf der Terrasse des Drielandenpunts in Vaals im Sonnenschein bei Eis und Reiskuchen.  

 ( I. Jende)     



 
 
Erster Brief von Leo aus Chile 

Als ich in Chile ankam, versuchte ich so vorurteilslos wie möglich zu sein und ich muss sagen, dass mir 

das nicht ganz gelang. Einige Vorurteile sah ich nämlich bestätigt, die sich zu meiner Schande 

angesammelt hatten: beispielsweise, dass die Chilenen sehr gastfreundlich sein sollen und keine 

Abneigung gegenüber Fremden haben. Ich wurde hier mit offenen Armen empfangen, was ich bisher 

in Deutschland nur sehr selten erleben durfte. Deswegen schon mal danke an die Chilenen. Auch 

muss ich leider sagen, dass die Probleme der Gesellschaft wie erwartet an mehreren Ecken sehr stark 

zu spüren sind, weswegen die Gemeinden hier weiterhin unsere Unterstützung aus Benrath 

benötigen. Trotz dieser Probleme sehe ich diesem Jahr hier sehr offen entgegen und habe hier ein 

sehr gutes Gefühl der Zusammenarbeit für mich entdecken dürfen. In Zukunft werden Sie noch mehr 

von mir hören, wenn ich mehr zu berichten habe, denn Ich bin ja erst gerade mal eine Woche hier. 

Dennoch möchte ich hier noch ein herzliches Wort des Dankes an alle meine Unterstützer in diesem 

Jahr richten: Allen voran Frau Schleis, die mir dieses Jahr dank Ihres tatkräftigen Einsatzes für mich 

überhaupt erst ermöglicht. Im Anschluss natürlich den Messdienern, unserem Kaplan, dem Seite 6                                                

weitere Details über mich und mein  

Chilekreis und meiner Familie. Wer Jahr erfahren möchte, kann meinen Blog besuchen: 

leoinchile.blogspot.com oder alternativ mich per Mail erreichen:  Leo Banowski 

 

Terrmine 2015 /2016 

�  Sonntag, 20. September 2015  Cafeteria  im Cäcilienstift 

� 23. Januar 2016  Dankeschön  - Treffen  im Cäcilienstift 

� 20. März 2016 Fastenessen  im Cäcilienstift 

� 5. Juni 2016  Frühschoppen 

� 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 in Chile 
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