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 Grußwort von Padre Raimundo aus Chile 

 Padre Jose-Miguel: Die Freude über Weihnachten 

 Leo Banowski berichtet aus Chile 

 Termine 

 
Allen Freunden und Helfern 

des Chilekreises  
wünschen wir ein gnadenreiches und gesegnetes 

Weihnachtsfest,  
Gesundheit und Frohsinn im Heiligen Jahr 2016 

 

 



Padre Raimundo aus Chile : 
Meine lieben Brüder und Schwestern der Gemeinden St. Cäcilia und 
Herz Jesu Urdenbach,   
die Weihnachtszeit dieses Jahres ist etwas anders, als die Jahre 
zuvor, weil wir im Moment, wie Sie  sicherlich wissen, das Jahr der 
Barmherzigkeit feiern, das Papst Franziskus mit der Öffnung der 
Heiligen Pforte in Rom am 8. Dezember eingeläutet hat. Mit dieser 
symbolischen Tat sind alle  eingeladen, in den Geist der 
Nächstenliebe einzutreten und ihn anzunehmen. Das  
Weihnachtsevangelium zeigt uns, dass die heilige Familie auch die 
Hilfe und die Zuflucht in anderen, fremden Ländern gesucht hat, 
aber diese nicht fand. 
(Lk 2,7: „..., weil in der Herberge  kein Platz für sie war“) 
In diesen schweren Zeiten, in denen es viele Brüder gibt, die 
gezwungener Weise weit weg von Ihrer Heimat leben, lädt uns Gott 
ein, diese Personen mit Barmherzigkeit und Mitleid zu betrachten 
und für sie zu beten. Konkret hat unsere Gemeinde im Moment die 
Gelegenheit, Sie alle in der Person von Leo aufzunehmen. 
Im nächsten Jahr werden wir, so Gott will, die Möglichkeit zum 
Austausch in der Liebe, der Freundschaft und im Glauben haben. 
Denn  nächstes Jahr werde ich hoffentlich zu Ihnen kommen 
können und in Ihrer Gemeinde leben. Ich  schaue also auf diese Zeit 
voll Vertrauen in Christus und danke Ihm für die Gelegenheit, das 
Band der Freundschaft unserer Gemeinden zu verstärken. Somit 
haben wir alle die Chance diese Botschaft des Weihnachts-
evangeliums zu leben und somit zu einer wahren Gemeinschaft mit 
Christus werden. In diesem hoffnungsvollen Sinne wünsche ich 
Ihnen allen in Ihren Familien, Ihrem Pfarrer Msgr. Dr. Thomas 
Vollmer, Ihrem Kaplan Matthäus Hilus, Pastor Steinfurt, Ihrer 
Gemeindereferentin Frau Kricheldorf, Pastor Kirsch, Pastor Vogel, 
Ihren Diakonen Speckkamp und Jung, Frau Schleis und 
Messdienern und allen, die Teil Ihrer Gemeinde sind, ein frohes 
Weihnachtsfest und einen sehr guten Start ins neue Jahr. 
Weihnachtliche Grüße, 

Ihr Padre Raimundo  

(Übersetzung aus dem Englischen: Leo Banowski) 

 



Die Freude über Weihnachten 

 

Weihnachten kommt. Die Welt kleidet sich in wunderbaren 

Weihnachtsschmuck. Es ist eine Zeit der Freude.  

Es ist wahr, dass viele dieser Schmuckstücke mehr von dem Gott des 

Geldes reden  als vom Kommen Jesu Christi, unseres  Herrn. Aber, egal, 

für uns sind das Zeichen einer tiefen Freude.  

Das schönste was uns passieren kann ist, uns mit Jesus zu treffen. Ich 

selbst erinnere mich, als ich 14 Jahre alt war und in die kleine Kapelle des 

Oratorio Mariano eintrat, da spürte ich in einer Sekunde, dass ich etwas 

Großem in meinem Leben begegnet war. Ich betrachtete das Bild der 

Jungfrau  und, da es eine echte Begegnung war, hat es alles verändert.  Das 

dauerte nur ein paar Sekunden. Obwohl ich doch immer eine katholische 

Person gewesen war, wendete dieser Moment meinen Glauben um, Frucht 

einer persönlichen und lebendigen Begegnung. 

In  Méxiko und in Philadelphia habe ich in der letzten Zeit Haus für Haus 

missioniert. Das waren zwei lange Monate.  Ich habe mich mit vielen 

Leuten getroffen, die Konvertiten waren. Fast alle sagten:  “Früher habe 

ich in Sünde gelebt, aber jetzt habe ich Christus getroffen.”  Eine 

besondere Aufmerksamkeit spürte ich für einen Mann von ungefähr 35 

Jahren, genannt  Nolly.  In seiner Jugend hatte er sich entschlossen in den 

Drogenhandel  zu gehen, in diesen Drogen - Vorstädten von Philadelphia. 

Schließlich wurde er verhaftet und war ein paar Jahre im Gefängnis.  Dort 

hat er sich bekehrt. Heute wurde er vorgestellt als Kandidat für das 

ständige Diakonat,  und sein großer missionarischer Beitrag ist der Besuch 

der Gefängnisse, um seinen Glauben mit den Gefangenen zu teilen. Er ist 

ein fröhlicher Mensch. Er hat Christus gefunden. Er liebt die Heilige 

Messe, er liebt die Jungfrau, er liebt die Kirche. Er ist glücklich mit dem, 

was er tut.  Sein Glaube hat ihn lebendig gemacht.  

Eigentlich ist es immer so: Wenn der Herr kommt, erscheint eine Frage, 

die den Glauben total erschüttert: “Da fragten die Leute Johannes: Was sollen wir 

also tun?: (Luk 3,10). Der Glaube steckt nicht nur in Ritualen, sondern er 

verlangt eine Umkehrung des Lebensstils. Die große Frage, die die Leute 

sich stellen, bevor sie Johannes den Täufer hören, ist: “Was sollen wir 

tun?” 

Vor einiger Zeit hatte ich die Möglichkeit, ein Video zu sehen über das 

Zeugnis einer  argentinischen Nonne aus der Kongregation des fleisch-

gewordenen Wortes, die zur Arbeit nach Syrien gefahren war.  



Sie berichtet über die Schrecken der Verfolgung der Christen, und wie sie 

ihre Treue zum Glauben jeden Tag leben trotz der drohenden Gefahr des 

Martyriums. Ein lebendiger Glaube, total lebendig. Auf der anderen Seite 

sieht man unsere abendländischen Kulturen, dermaßen säkularisiert und 

relativiert,  fast ohne moralische und geistige Kraft. Wie viele Gläubige 

gibt es, die nicht an der Heiligen Messe teilnehmen, die es vorziehen ein 

freies Leben zu führen und sich vom Sakrament der Ehe entfernen, die 

keine Kinder haben wollen, stattdessen  ein Leben  der materiellen  

Anpassung? Ich glaube, dass die Kultur der Säkularität und des 

Relativismus die große Ursache dafür ist, dass der Glaube allmählich 

verloren gegangen ist. Es ist eine Lebensform, die langsam den Glauben 

tötet.  Man muss sich nur die Familien anschauen. Wie viele Familien 

hatten sehr gläubige Großväter, weniger gläubige Söhne und ungläubige 

Enkelkinder?  

Die Globalisierung ist ein Phänomen, das rasch wächst. So wie der 

Klimawandel die ganze Welt betrifft, so beeinflussen die Massenmedien, 

TV, Internet, WhatsApp, etc., auch diese Heimsuchungen der Humanität.  

Für sich genommen sind die Medien nicht schlecht, aber sie werden für das 

Böse instrumentalisiert. 

Manchmal bewahrheitet sich das Sprichwort: “Wenn man etwas verliert,  

gewinnt es an Wert.” Neulich sprach ich mit einem Arbeiter, dem man 

gekündigt hatte. Er war sehr traurig, besonders, weil er dachte, er habe 

viele wichtige Dinge vorangebracht, die sie nicht zu schätzen gewusst 

haben. Aber zu meiner Überraschung sagte er mir bei unserem nächsten 

Gespräch, dass er glücklich sei. Ich dachte: “Er hat sicherlich eine andere 

bessere Arbeit gefunden.”  Nein. Er erzählte mir, dass sie ihn von neuem  

angerufen hatten  und gefragt hatten, ob er zu seiner Arbeit zurückkehren 

wolle. Denn seine Arbeit sei unentbehrlich. Sie erhöhten den Lohn und wie 

bei einer guten Anekdote fügte er noch hinzu: “und heutzutage rufen sie 

mich persönlich an, um meine Meinung zu erfragen.”  

Bestimmt  fängt die Welt schon an,  Sehnsucht nach Gott zu spüren. Es ist 

allzu hart, ohne Glauben  zu leben.  Wenn es keinen Glauben gibt, gibt es 

keinen “Gesprächspartner”. Man fällt leicht in die Einsamkeit der Seele. 

Was sollen wir tun? Ich glaube, dass jede Epoche ihre eigene 

Herausforderung hat. Sei es, um  heilig zu werden, sei es, um das Reich 

Gottes  irgendwo auf der Erde zu bauen, um es im Himmel zu vollenden.  

Zum Beispiel der Weihnachtsbasar, das ist ein Beispiel Eurer treuen 

Großherzigkeit, zum Beispiel das geweihte Leben der Schwester Maria 

Sonja Müller, zum Beispiel das Leben des Leo Banowski bei uns, der uns 



in der Pfarrei von San José de la Mariquina  hilft,  zum Beispiel Eure 

Priester  und  so viele Personen “guten Willens”. All das veranlasst uns,  

Gott dem Herrn Dank zu sagen  für eine neue Geburt,  und lädt uns ein, 

unseren Glauben zu renovieren zu einem Gott, der einer der unsrigen wird,  

um das Leben mit uns zu teilen und um uns von der Sünde zu erlösen. 

Beten wir, die einen für die anderen. Kämpfen wir weiter, um unseren 

gemeinsamen  Glauben zu leben ... 

Eine große Umarmung auf die Entfernung hin.   

Frohe Weihnachten und die besten Wünsche für das nächste Jahr 2016!! 
 

Padre José Miguel Curutchet 
 
Zweiter Brief von Leo aus Chile 

 

Hallo alle zusammen, 

  ich wurde wieder einmal gebeten, einige Worte für das 

Chiletelegramm zu schreiben und ein wenig etwas über meine Advents- 

und Weihnachtszeit hier zu schreiben.  

Da Weihnachten noch kommt, werde ich mal ein wenig was über den 

Advent und meine Erfahrungen dazu hier berichten. Äußerlich kann man 

dazu einige sehr große Unterschiede zur deutschen Adventszeit erkennen. 

Nicht nur, dass es knapp 20 Grad hat, und nicht nur, dass die großen 

„Sommerferien“ vor der Tür stehen und sich alles entspannt, nein, es fehlt 

auch fast der gesamte Kommerz (vermutlich, weil einfach das Geld fehlt). 

An sich lässt sich sagen, Weihnachten scheint hier als das zu gelten, was es 

ist, und zwar das Fest der Ankunft Jesu Christi. Mir wird immer wieder 

von Freunden und Bekannten gesagt: „Man, wie traurig, da kommt ja gar 

kein Weihnachtsgefühl auf“. Und es stimmt!  Aber genau das ist eine 

Erfahrung, die ich nicht missen möchte, und auch Ihnen allen wünsche. 

Weihnachten einmal als das eigentliche zu sehen. Für mich ist das sehr 

wichtig, mal ein wenig den Schein der Familie, der Geschenke, der 

Weihnachtsbäume und Lichterketten weglassen zu können.  

Natürlich wird auch das ganze hier nicht ganz ignoriert, aber es ist so 

deutlich reduziert, dass ich dieses Jahr noch kein einziges Mal Last 

Christmas gehört habe und das soll was heißen. Für mich persönlich 

markiert dieses Jahr und die Zeit hier ein neues Kapitel in meinem Leben 

und bin immer noch dankbar dafür, hier sein zu können. Ich wünsche 

Ihnen allen ebenfalls diese Erfahrung machen zu können.  



Wenn sie noch etwas Gutes tun wollen, kaufen Sie an unserem 

Chilebüdchen, denn es gibt immer noch große Projekte und auch wenn es 

sich nicht immer so anhört, aber die Chilenen  können Ihre finanzielle 

Hilfe gut gebrauchen.  

Ich danke Ihnen allen im Voraus und wünsche Ihnen gesegnete und frohe 

Weihnachten, 

 

Leo Banowski aus dem sommerlich warmen Chile 

 

PS: Beten Sie für mich und meinen weiteren Lebensweg so, wie ich jeden 

Tag für den Weg unserer  Gemeinde bete. 

 
 

 

Der Stern von Bethlehem ist ein Stern in dunkler Nacht - auch 
heute noch. 

 Edith Stein 
 

Terrmine 2016 

 23. Januar 2016 Dankeschön - Treffen im Cäcilienstift 

 20. März 2016 Fastenessen im Cäcilienstift 

 15. 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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