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 Grußwort von Padre Raimundo aus Chile 

 Vom Umgang mit dem Heiligen Geist 

 Termine 
 
 
 

Die Freunde des Chilekreises  
wünschen allen in St. Cäcilia 

ein frohes Pfingstfest  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Brief vom Padre Raimundo, zur Zeit zu Besuch in St. Cäcilia 
 

Liebe Freunde der Gemeinde Sankt Cäcilia, 
 
  ich freue mich darüber, Ihnen mithilfe dieses Briefes einige Eindrücke meiner 
Anwesenheit in Deutschland während dieser zwei Monate mitteilen zu können. Seit Jahren träume 
ich bereits davon, dieses wundervolle Land kennen zu lernen und in diesen Jahren fühlte ich mich 
zugleich immer mit Ihnen durch die Freundschaft unserer Gemeinden verbunden. Leider habe ich 

 



gemerkt, dass das Fehlen der Sprache ein großer Nachteil ist, aber ich durfte dennoch den warmen 
Empfang und die Geduld vieler von Ihnen erleben. 
 
Unter einigen der wichtigen Erfahrungen, die ich hervorheben will, möchte ich zu zuallererst die 
Möglichkeit betonen, die heilige Messe zusammen mit Ihnen feiern zu dürfen. Die Sorgfalt, der 
Gesang, die Pünktlichkeit, die Ehrfurcht und die Schönheit, die Sie in jeder liturgischen Feier leben, 
sind mit Sicherheit eine große Hilfe, den eigenen Glauben zu stärken und das eigene christliche 
Leben zu bereichern. Hier habe ich viele Tugenden gelernt, die ich, wenn ich in meine Gemeinde in 
San José de la Mariquina in Chile zurückkehre, ebenfalls anstreben möchte. 
 
Ein anderer wunderschöner Moment, der sich in dieser Zeit ereignet hat, war natürlich die 
Gelegenheit das erste Mal in meinem Leben selbst eine Messe auf Deutsch halten zu können und 
dazu noch im Heiligtum von Schönstatt, ein Ort, der die fundamentalen Wurzeln meiner 
Kongregation, dem Oratorio Mariano, darstellt. 
 
Danken möchte ich an dieser Stelle noch Kaplan Matthäus Hilus, der mich sehr großzügig und sehr 
freundschaftlich aufgenommen hat. Ebenso Ihrem sehr geduldigen Pfarrer Thomas Vollmer, dafür, 
dass ich mit Ihm die Messe feiern durfte. Genauso danke ich allen anderen Geistlichen und 
pastoralen Mitarbeitern dieser Gemeinde. Mein Dank gilt ebenfalls Frau Brigitte Schleis, Frau Inge 
Jende, den Familien Scheidler, Banowski, Marika und Walter und den Messdienern dieser 
Gemeinde. Dank aller dieser Leute habe ich hier in Deutschland viele Freundschaften gefunden, 
habe wunderschöne Orte hier und in Rom kennenlernen dürfen. 
Ich danke ebenfalls Leo Banowski dafür, dass er so viel in meiner Gemeinde während den Monaten 
meiner Abwesenheit hilft und dafür, dass er ebenfalls netterweise diese Ideen hier übersetzt hat. 
(An dieser Stelle Gruß vom Übersetzer an seine alte Gemeinde :D) 
 
Zum Ende dieses Monats werde ich, so Gott will, nach Chile zurückkehren mit einer wunderbaren 
Erfahrung mehr. Darüber hinaus werde ich dem Wunsch folgen, in diese schöne Gemeinde eines 
Tages mit einer flüssigeren Sprache zurückzukehren. 
 
Gott möge Sie alle segnen und Maria Sie beschützen, 
 
P. Raimundo Mena 
 

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

Was macht unser  Umgang mit dem Heiligen Geist? 
 
Pfingsten = Pentecoste, feiern die Juden 50 Tage nach Ostern. In der Geburtsstunde der Kirche 
versammeln sich die Jünger bei verschlossenen Türen. Sie sind besorgt, ungläubig,  unwissend,  wie 
sie den Auftrag Christi verwirklichen sollen. 
Dann kommt der Heilige Geist: Mutig gehen sie  auf die Straße, verkünden kraftvoll das Wort Gottes 
an fremde Menschen. Diese hören sie in verschiedenen Sprachen reden. 
Der Geist macht sie lebendig. Der Geist gibt ihnen Kraft zu lieben. 
Beten wir für ein neues Pfingsten! Beten wir für alle Gläubigen 
Wie steht es bei uns mit dem Umgang mit dem Heiligen Geist. 
Ist er für uns „der große Unbekannte“? Jesus selbst meinte: 

 Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu 
euch kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Joh 16, 7 

 Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch 



alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Joh 14,26 

 Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden  

 werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. 

Joh 15,26 

 

Durch den Geist werden wir zu Kindern Gottes, zu Söhnen und Töchtern Gottes.  Wo sind die 
Früchte des Heiligen Geistes? Die 12 Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und .Selbst-
beherrschung. Galater 5, 22 
 
 
1. Komm, o Geist der  Heiligkeit,  

aus des Himmels Herrlichkeit  
sende deines Lichtes Strahl! 
 

2. Vater aller Armen du, 
aller Herzen Licht und Ruh,  
komm mit deiner Gaben Zahl! 
  

3. Tröster in Verlassenheit, 
Labsal voll der Lieblichkeit,  
komm o guter Seelenfreund! 
 

4. In Ermüdung schenke Ruh, 
in der Glut hauch Kühlung zu,  
tröste den, der trostlos weint! 
 

5. O Du Licht der Seligkeit, 
mach dir unser Herz bereit,  
dring in unsere Seelen ein! 
 

6. Ohne dein belebend Wehen  
nichts im Menschen kann bestehen,  
nichts kann schuldlos in ihm sein. 
 

7. Wasche, was beflecket ist,  
heile, was verwundet ist,  
tränke, was da dürre steht. 
 

8. Beuge, was verhärtet ist,  
wärme was erkaltet ist,  
lenke, was da irre geht. 
 

9. Schenke deiner Gläubigen Schar, 
die auf dich hofft immerdar,  
deiner Gaben Siebenzahl! 
 

10. Gib Verdienst der Frömmigkeit, 
gib im Heil Beharrlichkeit  
und des Himmels Freudenmahl. 

 
 
 
 
Terrmine 2016 

 7. August 2016 11.45 Uhr 
  im Garten des Cäcilienstiftes: Empfang der chilenischen Gäste nach ihrer Teilnahme 
  am Weltjugendtag in Krakau. Bei schlechtem Wetter im großen Saal. Für leibliches 
  Wohl wird auch gesorgt. 
 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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