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Liebe Schwestern und Brüder, 

   ein neues Jahr hat angefangen. Ohne Zweifel ist der Anfang dieses Jahres 
für uns Christen jedes Jahr durch die Weihnachtskrippe angezeigt. Es  ist ein so großes 
Geheimnis, dass Gott sich uns so sehr nähert, dass er “Emmanuel”, “Gott-mit-uns” wird 
gleichermaßen so bescheiden und so kostbar. 

Jesus bringt uns den Frieden. “Ehre sei Gott in der Höhe und  auf Erden Frieden den Menschen 
eines guten Willens.” (Lk. 2,14). Als Simeon das Kind im Tempel in seine Arme nimmt, sagt er:  
“Nun entlässt du Herr deinen Knecht nach deinem Worte in Frieden”. (Lk 2,29). Bitten wir 
darum, dass Jesus unseren Herzen, unseren Familien und unserer Welt den Frieden bringt. 

Deutlicher gesagt, wenn Jesus nicht anwesend ist, sehen wir statt des Friedens  lauter Hass, 
Krieg, Streit, terroristische Angriffe, etc..  O möge Jesus uns doch den Frieden schenken. O 
wenn wir doch den Wunsch hätten,  liebenswert zu sein, zu verzeihen,  Versöhnung zu suchen.  
Ich kann es nicht unterlassen mit Worten meine Zuneigung  auszudrücken: Vielen  Dank.  
Dank an alle  für die Hilfe, die wir bei unserem Besuch in Deutschland  im Juli und August 2016 
erhielten.  Die Erfahrung des Weltjugendtages war kostbar. Trinken vom Geist von Papst  
Johannes Paul II. beim Besuch in Polen, von Papst Franziskus Jugend, von der Freundschaft bei 
der Begeisterung der der Jugendlichen aus unserer Pfarrgemeinde -  das war einfach 
prachtvoll.   

Aber der Besuch bei Ihnen war gleichermaßen ein Moment voller Freuden,  auch darüber,  dass 
wir unseren Glauben  gemeinsam teilten. Dank an alle. Ich will sie nicht mit Namen nennen, 
aber es waren alle. Das sage ich in meinem Namen und im Namen der Schwestern von  Padre 
Raimondo,  der auch einige Monate bei ihnen verbringen konnte.  
Dank für den Weihnachtsbasar. Vielleicht war es das letzte Mal. Es sind Stunden über Stunden 
von Opferbereitschaft, aber mit großer Liebe  geschehen. Gott wird es vergelten. 
Wir bleiben dabei, dass die einen für die anderen beten.  
           Padre José-Miguel Curutchet 
 



 

Wallfahrt nach Vallendar / Schönstatt 

 

Nach den unvergesslichen Tagen in Polen beim Weltjugendtag hatten unsere Besucher aus Chile noch etwas 

Zeit, unsere Gemeinde und das Leben hier kennenzulernen. Dazu gehörte aber auch eine Wallfahrt zum 

Ursprung des Oratorio Marianos, der Schönstatt-Bewegung, zum Urheiligtum nach Vallendar bei Koblenz. 

Nach entsprechenden Vorbereitungen brachen wir dann Anfang August, an einem schönen sonnigen Tag, zu 

einer kleinen Wallfahrt auf. Weil zu Mittag ein Picknick geplant war, fuhren wir mit einer kleinen Gruppe 

etwas früher voraus, um vor Ort schon einige Vorbereitungen zu treffen. Da Kaplan Hilus unsere Wallfahrt 

begleiten würde und an diesem Tag sein Geburtstag war, er aber nicht wusste, dass wir das wussten, wollten 

wir ihm eine schöne Überraschung bereiten! 

 

Angekommen in Schönstatt, bereiteten 

einige Damen und Herren des 

Chilekreises den späteren Picknickplatz 

am Haus Sonnenau, an einer überdachten 

Stelle im wunderschönen Garten vor. 

Gegen 10:30h trafen dann langsam alle 

Teilnehmer der Wallfahrt am Haus ein, in 

dem Pater Kentenich die letzten Jahre 

seines Lebens gelebt und gewirkt hatte. 

Es war dieses Mal eine wirklich große 

Runde mit über 25 Personen: Natürlich 

Pater José Miguel mit den Schwestern, 

den Familien von Schwester Sonja und 

Anja, vielen Weltjugendtagteilnehmern 

und natürlich Mitgliedern des 

Chilekreises. 

 

In der Privatkapelle von Pater Kentenich feierten wir gemeinsam eine stimmungs-volle Messe, die natürlich 

von den Schwestern gestaltet und mit ihren Gitarren und Gesang begleitet wurden. Anschließend besichtigten 

wir noch die Privaträume von Pater Kentenich, dem Gründer der Schönstatt-Bewegung. 

 

Von hier ging es dann zu unserem Picknickplatz, an dem wir 

Kaplan Hilus mit einem internationalen Geburtstagständchen 

(in Deutsch, Spanisch, Polnisch) gratulierten. Welch´ eine 

große Überraschung und Freude! Selbstverständlich  fehlte 

auch hier nicht die Gitarrenbegleitung unserer Schwestern. 

Hierauf musste der Kaplan unter großem Jubel die riesige 

mitgebrachte (und die bis dahin gut gekühlte) Torte 

anschneiden! 

 

Später wanderten die Schwestern und ein Teil der Pilger noch 

zum Urheiligtum, um dort zu beten. Die anderen räumten 

indes schon mal einen Teil unseres reichhaltigen Buffets auf. 

 

Den Abschluss unserer Wallfahrt bildete der Besuch des 

Grabmals von Pater Kentenich. Die große Anbetungs-

kirche war leider we-gen enovierungsarbeiten des Daches 

gesperrt. 

 

Nach einem erlebnisreichen Tag bei strahlendem 

Sonnenschein, Gebeten, guten Gesprächen und 

Begegnungen, vielen Gesängen und viel Fröhlichkeit 

brachen wir am späten Nachmittag wieder auf nach 

Düsseldorf. 
     M & W. Diederen 



 

Das Prinzip der kommunizierenden Röhren 

 

 
 
Als kommunizierende Röhren  bezeichnet man oben offene, aber unten miteinander verbundene 
Gefäße. Eine  Flüssigkeit steht in ihnen gleich hoch, weil Schwerkraft und Luftdruck konstant sind. 
Nehmen wir einmal an, auf dem Grund des Beckens gibt es eine Flüssigkeit, die jedem individuellen 
Gefäß dieselben Vitamine zukommen lässt. Also profitieren die verschiedenen Gefäße (=Individuen) 
von der Güte des in sie hineinfließenden  Saftes. 
Dieses  Bild ist für die  übernatürliche Sicht des Glaubens  zu gebrauchen. 
Da sind verschiedene Gefäße in unserer Pfarrei, z.B. der  Pfarrgemeinderat, die  Kolpingleute,  die 
Frauengemeinschaft oder andere  mehr. 
In dem Maße, wie  Christus in der Gemeinschaft lebt (Vitamine),  geben sie von ihrem Glauben ab 
an die anderen Gemeinschaften. Um es mit einem Beispiel zu erläutern. 
Die Damen und Herren des Chilekreises, die besonders in der Adventszeit  durch das 
Weihnachtsbüdchen  bekannt geworden sind, sind eine aktive den Glauben praktizierende Gruppe. 
Viele von ihnen  sind gleichzeitig dabei, wenn es regelmäßig  an jedem ersten Freitag im Monat, dem 
Herz-Jesu-Freitag darum geht, eine Stunde Wache vor dem Allerheiligsten zu übernehmen, oder 
wenn es darum geht, Butterbrote im Pfarrhaus für die Obdachlosen zu schmieren.  Das kommt 
einfach daher, dass sie für Christus da sind und ihm, unserem Herrn, ihre Zeit schenken. 
 

 

Und jetzt in Zahlen: 
 
Was die Gebete, Briefe und Besuche für unsere Partnerschaft  an menschlicher Freude, 
Begeisterung und  Zuwendung vermittelt haben, ist nicht mit Worten zu beschreiben. 
Was der Einsatz unserer Hände  zusammen mit der Bereitschaft der vielen guten Benrather 
Menschen, die gerne die Chile-Partnerschaft unterstützten, gebracht haben, kann man auch in 
Zahlen ausdrücken: 
 

Einnahmen im Jahr 2016: 
Fastenessen           766,50 
Chiletag           275,00 
Weihnachtsbüdchen 12.782,54  

Insgesamt  13.824,04 € 
Ausgaben: 
Materialkosten   1.283,44 € 

Netto-Erlös:  12.540.60 € 
  

Allen, Damen, Herren und Kindern, die dazu beigetragen haben, diesen schönen Betrag zu 
erwirtschaften, sei auf diesem Wege noch einmal ein ganz herzliches  

Dankeschön 

gesagt. 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rohr_(Technik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewichtskraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdruck


Termine 2017 

 Sonntag, 9. April 2017 
(Palmsonntag) Fastenessen nach der Familienmesse 

 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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