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Die vergangenen Wochen und Monate 
waren eine schöne und intensive Zeit. 
Wir konnten in der Fastenzeit einiges 
bewegen. Hier denke ich vor allem an die 
Hausbesuche bei den Kommunionkindern 
und daran wie schön und fruchtbar diese 
Begegnungen waren. Ich konnte die Kir-
che als eine junge Gemeinschaft sehen, 
die zwar noch an verschiedene Orte in 
unserer Pfarrei zerstreut ist, die aber auch 
viel Potenzial zeigt. Es erfreut das Herz 
des Pfarrers, wenn es Eltern gibt, die re-
gelmäßig und bewusst mit ihren Kindern 
in den Sonntagsgottesdienst gehen und 
Zuhause gemeinsam beten. Davon leben 
wir als Kirche und es ist sehr wichtig, dass 
wir unseren Kindern beibringen, wie man 
betet und den Sonntagsgottesdient feiert. 
Wir in der Pfarrei beten weiterhin für un-
sere Familien, Kinder und Jugendlichen, 
damit sie den Weg zu Gott und seiner 
Kirche wiederfinden. Ich freue mich für 
diese 27 Kommunionkinder, die ihre Erste 
Heilige Kommunion empfangen durften. 

Zum Thema Familie gehört auch unser 
Angebot der Familiengottesdienste, die 
wir einmal im Monat feiern. Ich denke 
hier z.B. an den schönen Vorstellungs-
gottesdienst der Firmlinge in Aßweiler. 
Mein Traum ist eine junge und lebendige 
Kirche, die aus dem Geist Gottes ihre 
Kraft schöpft. Ich hoffe, dass auch unsere 
Firmlinge diesen Geist Gottes in ihre 
Herzen aufnehmen, durch ihr persönliches 
Gebet und durch die Teilnahme an den 
Sonntagsgottesdiensten. Ich weiß genau, 
dass diese meine Hoffnung für viele eine 

ungewohnte Herausforderung ist, doch 
das Gebet und der Besuch der Hl. Messe 
helfen uns, unseren Glauben zu stärken 
und unsere Liebe zur Kirche zu entfalten.

Wir Menschen brauchen auch Visionen in 
unserem Leben und diese hatten wir auf 
dem Weg durch die Fastenzeit besonders 
vor Augen. Im letzten TAU-Brief stellte 
ich die fünf franziskanischen Stationen 
vor, jetzt sollen diese Stationen mit Leben 
gefüllt werden. Dabei sollte uns der 
Visionentag am 17. März helfen. Ge-
meinsam mit zwei Referenten aus Speyer 
trafen sich Vertreter aller Gemeinden, um 
an diesem Tag das zu entdecken, was in 
jedem von uns vielleicht schon seit Län-
gerem ruht, nämlich die Sehnsucht nach 
Gemeinschaft. Ganz besonders schön und 
erfreulich klangen folgende Worte Jesu in 
den Herzen der Teilnehmer: Macht euch 
keine Sorgen! Vertraut auf mich! 

Ich freue mich, dass wir uns gemeinsam 
auf den Weg machen. Das ist der Weg des 
Herrn und seiner Gemeinde. Wir gehen 
gemeinsam und unterstützen uns gegen-
seitig. Wir hören aufeinander und auf 
Gott, der uns seinen Willen kundtut. 
So möchte ich mit den Worten Jesu, 
„Macht euch keine Sorgen“, diesen TAU-
Brief an Sie übergeben. Der Herr ist mit 
uns und er verlässt uns nie. Alles, was wir 
tun, machen wir nur seinetwillen. Er möge 
jeden segnen, der seinen Willen erkennt 
und erfüllt.

Euer P. Hieronim Jopek, Pfarrer    

Liebe Schwestern und Brüder!



Es gibt keine 
gröSSErE LiEbE

4  untErwEgs mit dEm CorPus Christi 



Im Dezember des vergangenen Jahres  
ging ich durch das Pfarrhaus in Blieskastel  

und dabei entdeckte ich auf dem Speicher etwas ganz 
besonderes: Zugedeckt, aber dennoch voller Staub, 
lag dort ein ungewöhnlich schöner Corpus Christi. 

Ich war so beeindruckt, dass sofort klar war, dieser 
Corpus gehört nicht nur ins Pfarrhaus,  

er gehört in die ganze Gemeinde. P. Hieronim



6  untErwEgs mit dEm CorPus Christi

Ich fing an zu beten und darüber nach-
zudenken, wie wir dieses wunderbare 
Stück der christlichen Geschichte den 
Menschen in unserer Pfarrei zeigen 
könnten. Nach langen Überlegungen 
war ich sicher, dieser Corpus soll ein Be-
gleiter für uns sein. So wurde mir erneut 
klar, er ist das Zeichen, das wir dieses 
Jahr in der Fastenzeit setzen sollen; der 
Corpus soll von einer Gemeinde zur 
anderen wandern, und zwar zu Fuß.

So machten wir uns in unserer Pfarrei 
auf den Weg und trugen dieses Zeichen 
unserer Erlösung durch Blieskastel, 
Blickweiler, Ballweiler, Aßweiler und 
Biesingen. Wir nahmen uns die Zeit und 
wir beteten Kreuzwege, Andachten und 
den Rosenkranz zur Göttlichen Barm-
herzigkeit. Einige von uns nutzten die 
Zeit zum stillen Gebet vor dem Corpus 
in den Kirchen. Und wir trugen den Cor-
pus, zusammen mit der evangelischen 
Gemeinde, in die protestantische Kirche 
nach Blieskastel. 

Doch warum war es so wichtig für 
uns, diesen leidenden und sterbenden 
Jesus in unserer Pfarrei zu betrachten? 
Wenn ich diesen alten Corpus Christi 
anschaue, dann sehe ich meinen Herrn, 
der aus Liebe zu mir dieses Kreuz auf 
sich genommen hat, damit ich ein neues 
Leben in ihm haben kann. Dieses Kreuz 
zeigt mir sein Leiden und Sterben, aber 
auch seine Liebe und Hingabe. Jesus 
lässt sich kreuzigen, weil er nur durch 
dieses Opfer uns Menschen Heil bringen 
konnte. Nur so können wir wieder nach 

Hause zurückkehren. Es gibt keine grö-
ßere Liebe, als wenn einer sein Leben 
für seine Freunde gibt. Darum war es 
gut, dass wir diesen eindrucksvollen 
Corpus betrachtet haben. Das alte Holz 
und die zerstörten Teile des Körpers zei-
gen das Ausmaß des Leidens, das Jesus 
für uns auf sich genommen hat.

Gerade in der Fastenzeit ist es be-
sonders wichtig, diese Hingabe Jesu zu 
betonen. Bevor er auferstand, musste er 
viel leiden. Der Weg zur Auferstehung, 
zum Sieg, führt eben über das Kreuz. 
Deswegen ist es wesentlich, dass wir das 
Zeichen unserer Erlösung nicht verges-
sen. Wir sollten alle stolz darauf sein, 
dass wir einen barmherzigen Gott haben, 
der sich nicht scheute, für uns zu ster-
ben. Wir sollten jedes Mal, wenn wir uns 
bekreuzigen, es nicht automatisch tun, 
sondern daran denken, was es bedeutet, 
von Jesus geliebt zu sein. Dieses Kreuz 
ist viel mehr als nur eine dramatische 
Geschichte aus dem Leben Jesu, dieses 
Kreuz bedeutet, dass wir als Kinder 
Gottes in voller Freiheit leben dürfen, 
es bedeutet, dass wir nicht alleine sind, 
wenn wir leiden müssen. Dieses Kreuz 
bedeutet, dass Wir die Erlösten sind.

In der Fastenzeit danken wir Jesus für 
sein Kreuz. Aber auch außerhalb dieser 
Zeit wollen wir uns in unserem Leben 
immer öfter bemühen, unsere Liebe und 
Wertschätzung dem Kreuz unseres Herrn 
gegenüber zu entfalten, damit der leiden-
de Jesus uns Kraft und Mut schenken 
möge, sein Kreuz als das Zeichen des 
Sieges und der Liebe anzunehmen.
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An einem kalten, aber sonnigen Abend:  
Gemeindemitglieder aus Blickweiler, Wecklingen und Ballweiler  

mit dem Corpus Christi unterwegs zur zweiten Station.
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„Der dritte Tag  
ist kein ‘theologisches‘ 
Datum, sondern der Tag 
eines Ereignisses,  
das für die Jünger  
zur entscheidenden 
Wende nach der 
Katastrophe des 
Kreuzes geworden 
ist,“ so Benedikt XVI. 
im zweiten Teil seines 
Jesus-Buches. 
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Ein übermächtiges Ereignis
Die Heilige Eucharistie – Zentrum 
und Quelle unseres Lebens – wird Tag 
täglich gefeiert und wird nur durch die 
Gewissheit des Glaubens getragen, dass 
der Auferstandene Christus tatsäch-
lich im verwandelten Brot und Wein 
gegenwärtig ist. Nicht ohne Grund 
singen wir nach der Wandlung voll 
Hoffnung und Freude: „Deinen Tod, o 
Herr, verkünden wir, und deine Aufer-
stehung preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit“. Der Herr Jesus Christus 
hat uns ja schließlich durch sein Kreuz 
und seine Auferstehung erlöst, er ist der 
einzige Heiland der Welt. Genau diese 
christliche Hoffnung, die nach der Auf-
erstehung entstand, zieht sich wie ein 
roter Faden durch die 20 Jahrhunderte 
der Christenheit und verbindet uns mit 
den Christen aller Zeiten im Glauben 
und in der Liebe.
Die Auferstehung Jesu, die im Zentrum 
der Geschichte steht und die uns durch 
die Jünger bezeugt wird, lehrt uns, dass 

unsere Erlösung keine Utopie ist, son-
dern Wirklichkeit. Sie ist der entschei-
dende Sieg über alles Böse und alle 
menschliche Begrenztheit. Sie verheißt 
gleichzeitig unsere eigene Auferstehung 
und gibt uns Grund zum Engagement. 
Sie ermöglicht es uns, dass wir voller 
Hoffnung in die Zukunft blicken dürfen!

Diejenigen, die Zeugnis gaben
Die Apostel und die ersten Christen 
erzählten mit Begeisterung von der 
Auferstehung, und gleichzeitig erfährt 
man aus den Texten, dass ihnen diese 
Botschaft großen Trost spendete. In den 
ersten Taufkatechesen und Eucharisti-
schen Predigten verkünden sie den Tod 
und die Auferstehung Christi in aller 
Einfachheit, aber ganz enthusiastisch: 
„Wir glauben, dass Jesus gestorben 
und auferstanden ist“ (1 THESSA-
LONICHER 4, 14); „Wir, die wir an 
den glauben, der Jesus, unseren Herrn, 
von den Toten auferweckt hat. Wegen 
unseren Verfehlungen wurde er hinge-

Dies ist der Tag, 
den der HErr  

gemacht hat

Linke Seite: Die berühmte Darstellung von Christi Auferstehung des Isenheimer Altars von 
Matthias Grünewald im Museum Unterlinden in Colmar



wird 

10  das ErEignis dEr aufErstEhung

geben, wegen unserer Gerechtmachung 
wurde er auferweckt“ (RÖMER 4, 24 
- 25); „Denn vor allem habe ich euch 
überliefert, was auch ich empfangen 
habe: Christus ist für unsere Sünden 
gestorben, gemäß der Schrift, und ist 
begraben worden. Er ist am dritten Tag 
auferweckt worden, gemäß der Schrift, 
und erschien dem Kephas, dann den 
Zwölf. Danach erschien er mehr als 
fünfhundert Brüdern zugleich (...)  
Zuletzt erschien er auch mir...  
(1 KORINTHER 15, 3 - 6).
Blicken wir kurz zurück: Am Anfang 
hat sich Jesus als Gottes Sohn vorge-
stellt; am Karfreitag schien es so, als 
ob Gott Vater ihn ganz verlassen hätte 
(Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? MATTHÄUS 27, 46), 
aber dann durch die Auferstehung hat 
Gott seine bedingungslose Liebe zu 
seinem Sohn endgültig besiegelt, und 
damit seine Erlösungstat und seinen 
Liebesplan für die ganze Menschheit 
bestätigt. Den Weg der Liebe und des 
Gehorsams, den Jesus gegangen ist, 
bis zur Hingabe seines ganzen Lebens, 
zeigt uns, dass es keine ausweglose 
Situation geben kann. Der Weg der 
Liebe ist zugleich der Weg des Le-
bens und der Wahrheit. Das Licht der 
Osternacht brachte den Jüngern tiefere 
Erkenntnis und Vertrauen auf Jesus. 
Erst dadurch wurden sie fähig, sich zu 
Gott zu bekennen und mit Ausdauer und 
Freimut zu missionieren. Das Wunder 
der Auferstehung traf die Apostel völlig 
unverhofft, doch erst das zuvor Erlebte, 

die große Traurigkeit, Pein und Angst, 
die ganze Hoffnungslosigkeit durch Jesu 
Tod, schenkte den Jüngern das wahre 
Verständnis für die Person Christi. 

Kinder gottes sein
Die Auferstehung Jesu stellte verlorene 
die Freundschaft zwischen Gott und uns 
Menschen wieder her und in Christus 
steht nun der Weg zum Himmel für alle 
offen. Der Auferstandene besitzt im Heili-
gen Geist die Kraft, welche die Menschen 
in Gottes Kinder verwandeln kann und die 
Frieden zwischen Gott und uns Menschen 
schließt. Seitdem sieht Gott Vater in uns 
nur seine Töchter und Söhne, ich würde 
sagen: er sieht Jesus Christus in uns. In 
Christus sind wir Christen geworden. 

Diesem Comicstrip stellt der Autor Robert L. 
Short, in seinem Buch „Charlie Brown fragt 
nach Gott“, augenzwinkernd ein Zitat aus dem 
Römerbrief (Röm. 8, 38-39) zur Seite:  
„Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte, weder Gegenwär-
tiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder 
Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Krea-
tur können uns scheiden von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“
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Obwohl sich Jesus schon vor 2000 
Jahren dem Himmlischen Vater aufge-
opfert hat, und so alle Menschen durch 
sein Blut erlöst hat, muss trotzdem 
jeder einzelne Mensch die persönliche 
Entscheidung treffen, und einwilligen, 
dass Christi Tod auch in seinem Leben 
dieses Heil der Erlösung bewirkt. Nur 
dann wird es ihm möglich sein, vom 
Göttlichen Leben zu schöpfen. Denn 
nur dort wo Christi Tod angenommen 
wird, kann Gott auch neues Leben und 
Auferstehung schenken.

ich glaube an gott
Jesus hat viele Wunder gewirkt, doch 
unter all diesen Wundern, ist die Auf-
erstehung das Größte. Gott aber wollte 
damit nicht die Massen gewinnen und 
Bewunderung oder Beifall auslösen! 
Nein, die Auferstehung Christi fordert 
von uns den Glauben an Ihn und keinen 
Beifall. Denn vor der Auferstehung 
steht das Opfer Jesu am Kreuz. Durch 
diese unbedingte Hingabe möchte Jesus 
uns für sich gewinnen, uns innerlich 
umwandeln und eben nicht mit einer 

außergewöhnlich spektakulären Tat be-
eindrucken. Damit liessen sich die Mas-
sen leicht gewinnen, doch die Wahrheit, 
die ans Kreuz genagelt wurde, lädt uns 
alle ein, zunächst das Kreuz zu betrach-
ten und dann das leere Grab. So wie der 
Tod für Jesus nicht das Ende war, und 
wie es uns seine Auferstehung zeigt, 
muss der Tod auch nicht das Ende für 
uns sein! Jahr für Jahr verkündigt die 
Osternacht uns diese Gute Botschaft, 
dass Jesus lebt und den Tod besiegt hat! 

Auch wenn wir eine gewisse Angst 
vor dem Sterben erfahren, der Tod an 
sich muss in uns keine Unruhe und 
Furcht mehr wecken. Die Auferstehung 
Jesu Christi gibt uns die Hoffnung, dass 
Gott, und nicht der Tod, unsere ganze 
Zukunft erhellt und bestimmt. Damit 
sagt uns Jesus: „Vertraue auf mich! Ich 
lebe und habe Macht über jede Situati-
on. Ich nehme deine Bemühungen und 
Probleme und verwandle sie zu deinem 
Segen, ich nehme dein Leiden und 
deinen Tod und verwandle sie in Freude 
und Leben. Vertraue unabhängig von 
allen äußeren Umständen.“        P. Jozef        

Vertraue auf mich!
In der persönlichen Begegnung mit Christus erfahren wir seine 

Auferstehung und dies geschieht in der Heiligen Messe, beim Brechen des 
Brotes, also in der Kommunion! Denn wir gedenken bei der Wandlung 
nicht nur seines Todes und seiner Auferstehung, sondern wir nehmen in 

diesem Moment ganz konkret und real an Gottes Leben und Handeln teil.
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DEr Sonntag
Normaler Wochentag oder
doch etwas Besonderes?

Der Künstler Stephan Balkenhol installierte 
2012 die lebensgroße Figur „Mann im 
Turm“ im Kirchturm der Elisabethkirche 
in Kassel. Die Figuren Balkenhols tragen 
einfache, alltägliche Kleidung, so könnte 
man auch hier noch einmal die Frage stel-
len: „Der Sonntag – ein normaler Wochen-
tag oder doch etwas Besonderes?

Blickt man in das Digitale Wörterbuch der 
deutschen Sprache (DWDS), so findet man zur 
Etymologie des Wortes Sonntag folgende Einträge: 

Zunächst ist Sonntag die antike Bezeichnung 
für den ersten Tag der Woche. Dies 
wird aus dem Griechischen ἡμέρα 
Ἡλίου (Tag des Sonnengottes 
Helios) und dem Lateinischen 
dies solis hergeleitet. Unter dem 
Einfluss des Kirchenlateins und 
der Christianisierung lässt sich 
Sonntag aus dem Lateinischen 
dies dominicus beziehungsweise 
dominica herleiten, was übersetzt 
Tag des Herrn beziehungsweise 
Herrentag bedeutet.



  gott sEi dank – wir habEn dEn sonntag               13

Im Neuen Testament weisen zahlreiche 
Bibelstellen die Begehung des ersten  
Tages der Woche in der Urkirche aus 
(vgl. Haag 2009, Sp. 726f.).

Hinweis auf die Eucharistiefeier am 
Sonntag beziehungsweise am Vor-
abend: „Als wir am ersten Wochentag 
versammelt waren, um das Brot zu 
brechen...“ (Apg 20, 7)
Zusammenkunft der apostel am 
ersten tag der Woche und acht tage 
danach: „Am Abend dieses ersten Tages 
der Woche, als die Jünger aus Furcht vor 
den Juden die Türen verschlossen hatten, 
kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte 
zu ihnen: Friede sei mit euch! [...] Acht 
Tage darauf waren seine Jünger wieder 
versammelt und Thomas war dabei. 
Die Türen waren verschlossen. Da kam 
Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede 
sei mit euch!“ (Joh 20, 19.26)
traditionsgeschichtlich wird der Ur-
sprung des Sonntages in der urchrist-
lichen begehung der Passionswoche 
festgemacht: „Als der Sabbat vorüber 
war, kauften Maria aus Magdala, Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um damit zum Grab 
zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten 
Tag der Woche kamen sie in aller Frühe 
zum Grab, als eben die Sonne aufging. 

Sie sagten zueinander: Wer könnte uns 
den Stein vom Eingang des Grabes 
wegwälzen? Doch als sie hinblickten, 
sahen sie, dass der Stein schon wegge-
wälzt war; er war sehr groß. Sie gingen 
in das Grab hinein und sahen auf der 
rechten Seite einen jungen Mann sitzen, 
der mit einem weißen Gewand bekleidet 
war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte 
zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus 
von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist 
die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. 
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, 
vor allem Petrus: Er geht euch voraus 
nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, 
wie er es euch gesagt hat. Da verließen 
sie das Grab und flohen; denn Schrecken 
und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie 
sagten niemandem etwas davon; denn sie 
fürchteten sich.“ (Mk 16, 1-8)  

Aus der Liturgie heraus betrachtet, stellt 
der Sonntag für die Christen der wich-
tigste Tag der Woche dar. An diesem Tag 
kommt die Gemeinde zusammen und 
feiert von der Schöpfung der Welt über 
den Tod sowie die Auferstehung Jesu bis 
hin zur Sendung des Heiligen Geistes in 
Erwartung der Vollendung der Heilsge-
schichte (vgl. Schnitker 2009, Sp. 729). 

Viviane Gummel

Literaturnachweise:
• Sonntag. In: Pfeifer, Wolfgang et al. (1993): 

Etym. Wörterbuch des Deutschen, digitalisierte 
u. von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version 
im Digitalen Wörterbuch der dt. Sprache. On-
line verfügbar unter: https://www.dwds.de/wb/
Sonntag [zuletzt eingesehen am 05.04.2018].

• Haag, Ernst (2009): Sonntag. In: Kasper,  
Walter (Hrsg.): Lexikon für Theologie und 
Kirche, Bd. 9, Sp. 726f.  

• Schnitker, Thaddäus A. (2009): Sonntag. In: 
Kasper, Walter (Hrsg.): Lexikon für Theologie 
und Kirche, Bd. 9, Sp. 729f.



Umfrage in unserer Pfarrei 
WAs Bedeutet Für micH der sonntAg?

für freizeit  
und familie

für die Kirche für mich

Zeit für die Familie oder 
Freunde haben In die Kirche gehen ausruhen

Zur Ruhe kommen, gemein-
sam mit der Familie Kirchenbesuch Ruhe finden

Ein Tag für Aktivitäten, für 
die unter der Woche keine 

Zeit bleibt

Besuch einer  
Heiligen Messe Ruhepause

Etwas besonderes kochen Sonntag = Gottesdienst Besinnung

Aufarbeiten, was unter der 
Woche liegen bleibt Tag des Herrn zu sich kommen

Die Natur genießen, einen 
Spaziergang in der Natur 

machen

In der Kirche ist der 
sonntägliche Besuch 

der Messe eine Pflicht. 
Das absichtliche 

Versäumen ist eine 
schwere Sünde.

ein meist ruhiger Tag

Jesus empfangen

Auferstehung

14  gott sEi dank – wir habEn dEn sonntag

Zeit



ergeBnis

Die zusammengetragenen Umfrageergebnisse „Was bedeutet Sonntag für mich?“ 
(ca. 40 abgegebene Umfragebögen) ergeben für uns folgendes Bild (Tabelle links). 
Wir können drei Gruppierungen (ungefähr gleiche Prozentzahl) festmachen:

1. Viele Befragten bezeichnen den Sonntag als sogenannten Tag des Herrn. Für 
sie ist es eine Sonntagspflicht, an diesem Tag den Gottesdienst zu besuchen und 
das Sakrament der Eucharistie zu empfangen.

2. Ebenso viele der Befragten sehen in dem Sonntag einen Tag der Ruhe und  
Besinnung, um nach dem Stress der Alltagswoche einen Zeitraum für sich 
selbst zu haben, zu sich zu finden.

3. In einem dritten Bereich lässt sich der Sonntag für viele als ein Tag für Freizeit 
und Familie einstufen. Der Tag wird mit der Familie und mit gemeinsamen 
Freizeitaktivitäten erlebt.

Diese Umfrageergebnisse wollen und können wir nicht bewerten.
Aber unser Seelsorgeteam wie auch wir ehrenamtlich für die Kirche Tätigen wer-
den uns aufgrund dieser Ergebnisse fragen müssen:  Was können wir im „Kirch-
lichen Angebot“ der Pfarrei Hl. Franz von Assisi noch verbessern, damit mehr 
Menschen wenigstens am Sonntag den Weg zu Gott finden?

Sicher werden wir uns in den nächsten Monaten Fragen stellen, wie zum Beispiel:
• Können wir in unsere Gottesdienste den Aspekt des „Zu sich Findens“ noch 

mehr einbringen?
• Wie schaffen wir es, den Freizeit- und Familiengedanken in unsere Messen mit 

einzubeziehen?

Und vielleicht sollte jeder von uns, sich selbst die gleichen Fragen stellen, wenn es 
um unser christliches Miteinander geht, denn das bedeutet unserer Meinung nach 
auch Sonntag, und zwar Sonntag = gelebtes Christsein! Geben wir jedem Gemein-
demitglied eine Möglichkeit sich zu finden, sich in unserer Gemeinde wie in einer 
Familie zu fühlen bzw. sich in unserer Pfarrei entfalten zu können.

Das Thema wird uns sicher weiter beschäftigen.                           Christine ter Braak

Umfrage in unserer Pfarrei 

  gott sEi dank – wir habEn dEn sonntag                 15



16  GEMEINSCHAFT MIT GOTT 

Tut dies 
zu meinem gedächtnis!

Kommunion (lat. Communio) heißt wörtlich 
übersetzt „Gemeinschaft“ bedeutet also:  

Wir gehen in die Gemeinschaft,  
mit Jesus Christus und seiner Kirche.  

Diese Gemeinschaft mit Gott wird  
uns Menschen geschenkt. 

© Jon McNaughton (http://jonmcnaughton.com)



 GEMEINSCHAFT MIT GOTT               17

Wenn wir Christen „in die Kirche gehen“, 
dann verwirklicht sich dies vor allem in 
der Feier der Eucharistie. Die Eucharis-
tiefeier ist die Mitte christlichen Lebens, 
das wichtigste Zeichen der Kirche. Darin 
sind sich alle Konfessionen einig.

Mitte des christlichen Lebens
Umso leidvoller ist da natürlich die Er-
fahrung, wenn Christen verschiedener 
Bekenntnisse in verschiedene Kirchen 
gehen, dass sie auf verschiedene Art 
und Weise die Eucharistie (das Abend-

mahl) feiern. Somit ist das Sakrament 
der Gemeinschaft, die Kommunion, 
leider zum Ausdruck der Trennung ge-
worden. Zum Glück und Gott sei Dank 
ist da die gelebte Ökumene auf einem 
guten Weg, dieses Trennende zu über-
winden. Dieser Weg wird aber wohl 
noch lange dauern…Aber wir Christen 
leben ja aus der Hoffnung.

Dank sei gott
Eucharistie (griechisch) heißt Danksa-
gung, denn die Dankbarkeit sollte die 
Grundhaltung bei uns Christen sein. 
Wir dürfen danken für unser Leben, für 
die Schöpfung Gottes, für seine Güte 

und Treue, für die Gemeinschaft mit 
Jesus Christus und seiner Kirche. Wir 
dürfen danken für die Zuversicht und 
Hoffnung, die wir aus der Erfahrung 
der Liebe Gottes schöpfen. 

gemeinschaft mit Jesus selbst
Wir feiern die Eucharistie. Bei den 
evangelischen Mitchristen heißt es 
Abendmahl. Damit wird auf den Ur-
sprung der Eucharistie verwiesen, auf 
das Abendmahl, das Jesus vor seinem 
Leiden und Sterben mit den Jünger-

innen und Jüngern als Abschiedsmahl 
feierte, mit dem Auftrag: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!“ So treffen sich 
jeden Sonntag – am Tag der Aufer-
stehung des Herrn – weltweit Millionen 
von Christinnen und Christen, um  
Gottesdienste zu feiern und in der Eu-
charistie (im Abendmahl) Gemeinschaft 
/ Begegnung mit Jesus – im Zeichen 
des Brotes – zu haben. 
Die „Erste Heilige Kommunion“  
bedeutet also: das erste mal Gemein-
schaft / Begegnung mit Jesus, eingela-
den zu seiner Tischgemeinschaft, das 
„Brot des Lebens“ empfangen. 
                            GR Joachim Schindler

Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte:  

Das ist mein Leib für Euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach:  

Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut.
Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.   

1Korinther 11,23-25
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Die Saat 
ist aufgegangen

Bereits zum dritten Mal wurden alle Kinder unserer 
neuen Pfarrei gemeinsam auf das Sakrament der 

Ersten Heiligen Kommunion vorbereit.

Auf einem ersten Elternabend gab es 
grundlegende Infos zu Bedeutung, 
Zielen und Inhalten der Erstkommuni-
onvorbereitung. Außerdem wurde der 
neue Kurs „Gott lädt uns alle ein“ vor-
gestellt. Auftakt war der gemeinsame 
Eröffnungs- u. Vorstellungsgottesdienst 
in der Schlosskirche. Jedes Kind stellte 
sich mittels Samenkorn vor, von Gott in 
den Acker geworfen… Die 26 Kinder 
trafen sich dann immer in 3 Gruppen zu 
den wöchentlichen Katechesen. 

Jesus ist in unserer Mitte
Die in der 1. Katechese gemeinsam ge-
staltete Gruppen- (Jesus-Kerze) beglei-
tete die Kinder bis zum Weißen Sonn-
tag und brannte auch bei sonst. Treffen, 
Veranstaltungen und Gottesdiensten.  
Eine sinnvolle Unterbrechung war die 
Adventszeit, da die Kinder für Heilig-
abend drei Krippenspiele einstudierten, 
für die Kinderkrippenfeiern in Biesin-
gen, Ballweiler und Blieskastel. Dazu 
kam auch im Rahmen eines Sozialpro-
jektes die Teilnahme am Sternsingen, 

als größte Sozialaktion von Kindern für 
Kinder weltweit. 

intensive Zeit der Vorbereitung
Innerhalb der Vorbereitung zählte das 
gemeinsame Wochenende in Ramstein 
sicherlich zu den Höhepunkten. In der 
Nähe der US-Airbase bezogen wir das 
Selbstversorgerhaus der Ramsteiner 
Pfadfinder, umgeben von einem riesigen 
Areal mit Wiesen, Spiel- und Waldflä-
chen. Das gemeinsame Kennenlernen, 
Katechesen, Spiele, Lagerfeuer, Singen, 
eine Nachtwanderung, Küchendienste, 
Rosenkränze knüpfen u. beten lernen, 
ein Schwimmbadbesuch und ein Gottes-
dienst ließen die 2,5 Tage im Fluge ver-
gehen, aber die Saat bestimmt aufgehen. 

Über die ganze Vorbereitungszeit gab 
es auch immer wieder gemeinsame 
Gottesdienste und Aktionen (Erstbeich-
te / Fest der Versöhnung, Brot backen,  
Klosterbesuch, Palmstockbasteln), die 
zentral an wechselnden Orten stattfan-
den. So lernten die Kommunionkinder 
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sich nicht nur untereinander, sondern 
zugleich auch die neue Pfarrei kennen. 
Zumindest bildhaft ist „die Saat aufge-
gangen“, rein äußerlich betrachtet, am 
gemeinsamen Motivbild des Weißen 
Sonntages in allen Kirchen. 

Das gleichnis vom Sämann
Wie es innerlich bei den Kindern 
aussieht, was sie mitgenommen haben, 
wie sie vom Elternhaus her unterstützt 
wurden, können wir nur erahnen. Leider 
zeigt sich immer mehr, dass es vielen 
Eltern (und Kindern) nur noch um ein 
schönes Fest geht, bei sehr geringem 
Engagement und minimalem Aufwand.  
Aber beim Gleichnis vom Sämann (Mt 
13,3-8) gehen ja auch nicht alle Samen-

körner auf. So wollen wir uns an den 
Samenkörnern erfreuen, die auf gutem 
Boden gelandet sind, optimale Start- und 
Wachstumsbedingungen erhalten haben, 
die keimen, wachsen und später einmal 
große Frucht bringen. Unsere beiden 
Weißen Sonntage wurden wieder in-
haltlich und musikalisch gleich gefeiert 
und haben bestimmt „bleibende Eindrü-
cke“ hinterlassen. Ein großes Vergelt’s 
Gott an P. Jozef und die ehrenamtlichen 
Katechetinnen aus dem Kreise der 
Eltern, Silke Bertsch, Elisabeth Hom-
berg, Alexandra Hsu, Susanne Hurth, 
Claudia Rieth, Susanne Schulgen, Tanja 
Zins und Manuela Welsch, die uns sehr 
engagiert und mit viel Herzblut unter-
stützt haben.      GR Joachim Schindler

 Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht,  
teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Matthäus 13, 8
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Die beiden Jubiläen des Jahres 2017 – 100 Jahre Fatima 
und 100 Jahre Ritterschaft der Unbefleckten von Maximilian 

M. Kolbe – gaben den Anlass, unsere Pfarrei dem Herzen 
Mariens zu weihen. An diesem Tag wurde auch die neue 

Muttergottes-Statue vor dem ehemaligen Pfarrhaus  
in Biesingen gesegnet. 

MARIA – 
von der Erbsünde unversehrt

Ein Hochfest zum Abschluss der 
Gebetskette, zu Ehren der unbefleck-
ten Empfängnis Mariens, feierten wir 
am Freitag, den 8. Dezember 2017 in 
der Kirche St. Anna in Biesingen. Die 
Messe wurde zelebriert von Provinzi-
alminister Br. Bernhardin M. Seither 
der Deutschen Franziskaner-Minoriten 
aus Würzburg, der auch die Festpredigt 
hielt, sowie von Pfarrer Hieronim und 
Pater Jozef. Die Messe war gut besucht, 
auch Gläubige aus den Nachbargemein-
den waren gekommen.

Der Kath. Kirchenchor St. Cäcilia Bie-
singen, mit seinem Dirigenten Manfred 
Noll, hat den Gottesdienst u. a. mit 
einigen Marienliedern feierlich gesang-
lich umrahmt, was bei den Kirchenbesu-
chern sehr gut ankam. Die Sopranistin, 
Frau Noll – mit einer Soloeinlage – so-
wie drei Gastsänger aus Assweiler bzw.  
Niederwürzbach unterstützten den Chor.

Bei starkem Schneefall zog man nach 
der Messe in einer Prozession von der 
Kirche zum blau angestrahlten Pfarr-
haus, wo die lebensgroße Marien-Sta-
tue im Vorgarten auf einem „Findling“ 
aufgestellt ist. Provinzialminister Br. 
Bernhardin M. Seither der Deutschen 
Franziskaner-Minoriten nahm dann 
die Weihe der Marien Statue vor. Mit 
einem gemeinsam gesungenen Marien-
lied endeten dann die Feierlichkeiten.

Danach ließ man im Pfarrhaus bei 
Glühwein, div. Getränken, Gebäck und 
guten Gesprächen den Abend ausklin-
gen. Die Messdiener waren zu einer 
Nikolausfeier ins Sälchen eingeladen. 
Es war eine rundum gelungene Veran-
staltung, die vom Gemeindeausschuss-
Vorsitzenden Felix Klahm und seinem 
Team hervorragend organisiert war.

Albert Schaller
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...feiern, lachen, dankbar sein!
Im Anschluss an die Heilige Messe zum Neuen Jahr 2018 bedankten sich, 
zu Beginn der Feier des zentralen Neujahrsempfangs in unserer Pfarrei, 
erstmalig Pfarrer P. Hieronim und der Vorsitzende des Pfarreirates Herr Udo 
May sehr herzlich bei verschiedenen Mitgliedern unserer Gemeinden für 
viele Jahre des Engagements im Leben der Pfarrei.

Danke Hermann Schweigert!
Sakristan in St. Sebastian (mit ständiger Un-

terstützung durch seine Frau Rosi Schweigert)

Als Dankeschön wurde ein eigens 

zu diesem Anlass gestaltetes  

Glasobjekt mit dem Patron unserer 

Pfarrei, dem Hl. Franz von Assisi, 

überreicht.

22  nEujahrEmPfang 2018



  nEujahrEmPfang 2018               23

Danke Adolf und Agnes Huppert!
Verantwortlich für Finanzen, Messdiener,  

Lektoren und Sekretariat in Ballweiler bis 2016.

Danke Caritas-Team Blickweiler!
Moni Müller, Renate Feld, Wally Müller, Ursel Graus, 

Elisabeth Harz, Helene Hurth (v.l.n.r.)  
nicht im Bild 

Marlene Linz, Reimunde Schlachter, Anneliese Hurth

Danke Gratulations-Team Biesingen/Aßweiler!
Helene Mergener, Diakon i.R. Helmut Vogelgesang,  

Martina Klahm, Leonie Ernst (v.l.n.r.)  
nicht im Bild Inge Lauer, Rosel Fries




