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Titelbild Palmprozession 2018 vom Paradeplatz zur Schlosskirche.
Rückseite Ostergrüße von P. Hieronim mit einem Ausschnitt des „Volto Santo“,

des „Schleiers“ von Manopello, das nach neuesten Untersuchungen deckungsgleich
ist mit dem Gesicht auf dem Turiner Grabtuch. Paul Badde (Vatikan-Korrespondent
der WELT, Herausgeber des Vatikan Magazins und Schriftsteller) hat dazu intensive
Recherchen betrieben. Seine wichtigste Quelle aber ist das Evangelium selbst: „Da
kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte;
es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an
einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab
gekommen war, hinein; er sah und glaubte.“ Joh 20, 6-8
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Liebe Schwestern und Brüder!

Wir versuchen immer wieder neue
Wege zu finden, wie wir Gott und den
Menschen dienen können. Es ist unsere
Berufung stets Gott zu fragen, wohin
wir gehen sollen, was sein Wille ist, wie
wir am schönsten und besten seine Liebe
und Barmherzigkeit erfahren können und
wie wir sie anderen Menschen erfahrbar
machen können. Deswegen freue ich mich
Ihnen die neue Ausgabe des TAU-Briefes
– mit dem Esel – in die Hand zu geben.
Der Titel lautet „Wo willst Du hin?“
Vielleicht ist dieser Titel in der Fastenzeit
sehr passend und vielleicht hilft uns diese
Frage auch das Osterfest tiefer und intensiver zu feiern. Vielleicht sind wir aber
auch in unserem Leben an einem Punkt,
an dem diese Frage ganz aktuell ist.
Auf jedem Fall bin ich froh und dankbar,
dass sich wieder Menschen gefunden
haben, die für diesen TAU-Brief Beiträge geschrieben haben. Auch vielen Dank
für die Freigabe des Titelmotives zur
Veröffentlichung.

Noch immer habe ich die vielen jungen
Menschen aus der Ukraine, Polen und
unsere eigene Jugend vor Augen, die
den Mut hatten in unseren Kirchen ein
Zeugnis der Geschwisterlichkeit und
Liebe zu geben. Wir haben – zusammen
dem Provinzial der Minoriten in Deutschland, Br. Bernhardin Seither – um Frieden
gebetet. Eine Brücke zu bauen zwischen
Gott und den Menschen und untereinander, das ist auch langsam das Programm
unserer Pfarrei. Deswegen berichten wir
in diesem TAU-Brief über den Weltgebetstag der Frauen in Biesingen und das
Friedensgebet in Blickweiler.
Dazu kommt eine weitere große Freude
unserer Pfarrei: unsere Kinder. Wenn wir
unseren Kindern helfen an Gott zu glauben, Ihn und die Menschen zu lieben, so
schauen wir mit ihnen in unsere Zukunft.
Dazu gehören natürlich unsere Kommunionkinder, aber auch alle Kinder und
Jugendlichen, die unsere Kirche wieder
aufbauen wollen. Ob das im Kommunionunterricht, beim Besuch in den Büchereien unserer Pfarrei oder dem neuen
Projekt von P. Mateusz ist, wir wollen mit
unseren Kindern in die Richtung gehen,
die zu Gott und Seiner Kirche führt.
Ich hoffe, dass Ihnen auch diese neue
Ausgabe des TAU-Briefes gefällt und
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Euer P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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Zeit der
Bewährung
An sonnigen Tagen ist es sehr angenehm durch unsere
Parkanlage am Wallfahrtskloster in Blieskastel zu spazieren.
Ich genieße jedes Mal die Geschichte dieses Ortes und
bewundere die dort aufgestellten Figuren und Darstellungen
aus dem Leben des hl. Franziskus. Eine davon ist mir in der
letzten Zeit häufiger aufgefallen, es ist der Moment auf dem
Berg „La Verna“, in dem Franziskus die Wundmale empfängt.

Der Biograf des hl. Franziskus, Thomas
von Celano, berichtet dazu, dass Franziskus „in einem Gottesgesicht einen Mann
über sich schweben“ sah, „einem Seraph
ähnlich, der sechs Flügel hatte und mit
ausgespannten Händen und aneinandergelegten Flügeln ans Kreuz geheftet war
…Große Wonne durchdrang ihn, und
noch tiefere Freude erfasste ihn über den
gütigen und gnadenvollen Blick, mit dem
er sich vom Seraph betrachtet sah, dessen
Schönheit unbeschreiblich war; doch sein
hängen am Kreuz und die Bitterkeit seines
Leidens erfüllte ihn ganz mit Entsetzen.
Und so erhob er sich, sozusagen traurig
und freudig zugleich, und Wonne und
Betrübnis wechselten in ihm miteinander.
Er dachte voll Unruhe nach, was dieses
Gesicht wohl bedeute… Während er sich
verstandesmäßig über das Gesicht nicht
ganz klar zu werden vermochte und das

Neuartige an ihm stark sein Herz beschäftigte, begannen an seinen Händen und
Füßen die Male der Nägel sichtbar zu
werden in derselben Weise, wie er es kurz
zuvor an dem gekreuzigten Mann über
sich gesehen hatte.“ (Cel 94)
Diese Beschreibung ergänzt das Bild
des Franziskus von einem tief gläubigen
Menschen. Von Anfang an schöpft er
seine Freude aus der Begegnung mit dem
Gekreuzigten. Schon in der ersten Phase
seines geistlichen Lebens betet er vor dem
Kreuzbild von San Damiano: „Höchster,
glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis
meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und
vollendete Liebe. Gib mir Herr, das rechte
Empfinden und Erkennen, damit ich
deinen heiligen und wahrhaften Auftrag
erfülle, Amen.“
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...und Zeit der Gnade
Das Fasten gehört für Franziskus zum Erkennen eben dieses Auftrages wesentlich
dazu. Ständig ermahnt er seine Mitbrüder
und überhaupt alle, die ihm begegnen, in
Demut und Liebe zu leben und – besonders wichtig – den Willen Gottes zu erfüllen durch die Buße. Er selbst fastet sein
Leben lang und nennt seinen Körper sogar
„Bruder Esel“, weil er seine Sturheit kennt
und erkennt, dass er in seinem leiblichen
und irdischen Leben eher zu angenehmen
als anstrengenden Übungen neigt.
Die Geschichte von La Verna, die wir in
unserem Park betrachten können, fordert
uns besonders in der Fastenzeit heraus,
weil die Wochen vor Ostern eine Zeit
sind, um in unserem geistlichen Leben zu
wachsen und das bedeutet, dass wir Jesus
ähnlicher werden sollen.

Im Vordergrund unserer Fastenbetrachtung stehen darum die Zeichen seiner
Kreuzigung, seine Wundmale: die Hände
und Füße, aber auch seine durchbohrte
Seite, durchbohrt unseretwegen.
In der Schule des hl. Franziskus lernen
wir, unseren Meister Jesus so zu lieben
wie er es tat. Das bedeutet den Jesus zu
lieben, der in uns leidet und stirbt. Dies ist
dann besonders wichtig, wenn wir durch
Krankheit und Schmerzen gekennzeichnet
sind. Verbinden wir unseren Schmerz mit
Jesu Schmerz, damit unser Fasten und
Leiden sinnvoll werden kann. Vielleicht
können wir auf diese Weise Menschen
helfen, die in ihrem Leben auf der
Suche nach Gott sind und so kann unser
Schmerz zu einem vollkommenen Gebet
zu dem gekreuzigten Herrn werden.
P. Hieronim
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B e t e n m ó dl c ie
s i ę м ол и т и с я
für den Frieden

Für alle, die am 20. und 22. Februar keine Gelegenheit hatten zum
Friedensgebet nach St. Anna Biesingen oder St. Sebastian Blieskastel zu
kommen – mit Kinder/Jugendchören aus Polen und der Ukraine, sowie
dem Jugendchor und Schulorchester des von der Leyen Gymnasiums –
hier exklusiv die Predigt von Provinzialminister Br. Berhardin M. Seither
der Deutschen Franziskaner-Minoriten,
die er in Biesingen an die Gemeinde richtete.

		

1. September 1939, 5:45 Uhr
Deutschland beginnt den Krieg gegen
Polen; mit einer Lüge: „Seit 5:45 Uhr
wird zurückgeschossen.“ Damit beginnt
mit einem hinterhältigen Angriff auch
der 2. Weltkrieg und bringt viel Leid
über Europa; knapp 60 Millionen Menschen verlieren das Leben.
1. September 2018
Am 1. September 2018 wird in Niepokalanow ein neuer Altar geweiht. Damit
beginnt die Anbetung mit dem Gebet
um den Frieden in aller Welt. Dieser
Ort und Altar gehört nun zu einer weltweiten Gebetsinitiative. Für jeden Stern
im Strahlenkranz der Immakulata soll
eine Anbetungskapelle gebaut werden.
So soll weltweit in 12 Kapellen, auf allen Erdteilen verteilt, ganztägig um den
Frieden gebetet werden. Die Kapelle in
Niepokalanow ist gestaltet nach einem
Gedanken von P. Maximilian M. Kolbe.
Interessant dabei ist jedoch, dass der
Brief des Heiligen, in dem er von dieser
Kapelle schreibt, erst nach Fertigstellung des Altares gefunden wurde.
In Niepokalanow hat man mit dem
geschichtsträchtigen Datum, 1. September, ein wichtiges Zeichen gesetzt. Mit
dem Angriff von 79 Jahren auf Polen
hat Deutschland den Krieg begonnen.
Nun beginnt eine Gebetsinitiative um
den Frieden. Im Blick auf die aktuelle
Situation in unserem Land, die stärker
werden Hetze gegen andere, Fremden-
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feindlichkeit, etc. zeigt, wie wichtig das
Gebet um Frieden ist.
Inzwischen kommen monatlich über
40.000 Menschen zur Anbetungskapelle
– rund um die Uhr.
9. August 1991, Parichoto, Peru
Ermordung der FranziskanerMinoriten P. Michal Tomaszek und
P. Zbigniew Strzalkowski durch Mitglieder der kommunistischen Partisanen
des Leuchtenden Pfads.
5. Dezember 2015 Seligsprechung
in Chimbote. Beim Weltjugendtag in
Krakau, am 30. Juli 2016, betet Papst
Franziskus das Gebet gegen den Terror.
Die Krakauer Provinz hat eine Gebetsinitiative gegründet und fördert ständig
in diesem wichtigen Anliegen das Gebet. Inzwischen wurden 50.000 Rosenkränze mit der Intention „Gebet gegen
Terror und Gewalt“ verteilt. Auf die
Fürsprache unserer Märtyrer von Peru
gab es mittlerweile schon zwei Wunder,
wodurch einer Heiligsprechung diesbezüglich nichts mehr im Wege steht.
Danzig, Polen
Seit Jahren gibt es im Kolbehaus jährlich mehrere Kurse / Treffen / Veranstaltungen bei denen sich polnische
und deutsche Jugendliche begegnen.
Sie leben miteinander und tauschen
sich aus, lernen sich kennen. Was
zwischen unseren Ländern passiert ist,
darf nicht mehr passieren. Nie mehr
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darf solches Leid über unsere Länder,
Europa kommen.
20. Februar 2019, Blieskastel
Beginn einer Gebetsinitiave vor Ort mit
Jugendlichen aus der Ukraine und Polen.
Angesichts der geschilderten Ereignisse,
Kriege, Hass und Terror bei uns und
in aller Welt, ist dieser Abend, dieses
Gebet, wahrlich keine Selbstverständlichkeit.
Jugendliche aus Polen und der Ukraine
singen Lieder vom Frieden. Gemeinsam
beten wir um den Frieden in aller Welt.
In aller Welt! In aller Welt?
Wir haben verschiedene Blickwinkel:
Blick in die Welt, auf die Kriegs- und
Krisengebiete.

Krieg und Terror rückt in die Ferne, ist
nicht so präsent. Wir bekommen einiges
über die Medien mit, sind aber nicht
unmittelbar betroffen.
Blick auf Situationen in Europa.
Rechts- und Linksradikale liefern sich
gerade Straßenschlachten in unserem
Nachbarland Frankreich. Dabei werden
Unschuldige mit einbezogen. Hass und
Gewalt begleiten die Demonstrationen
und Themen und haben doch eigentlich
nichts damit zu tun.
Blick auf unser Land Deutschland.
Auch hier erleben wir ein ständiges
Wachsen an Gewaltbereitschaft. Massiv
wird Hass und Angst gegen Fremde geschürt. Angst und Unsicherheit werden

Der polnische Schulchor „Amantis Cantare” der Jan-Twardowski-Schule
in Przemyśl mit ihrem Chorleiter und P. Hieronim.
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Der ukrainischen „Vergissmeinnicht“ Schulchor des Lyzeum Nr 8 Lwiw mit Chorleiterin,
Provinzialminister Br. Bernhardin M. Seither und P. Hieronim.

stärker – es wird bedrohlich, direkt vor
der eigenen Haustür. Und hinter der
Haustür?
Blick in das eigene Leben
Der Blick ins eigene, ganz persönliche
Leben bringt auch so manches hervor
und zeigt Momente, Situationen des
Unfriedens, des Hasses, der Gewalt.
Wir müssen uns ganz konkret fragen:
Wie sieht es bei uns aus, in unseren
Familien und Gemeinschaften?
Wo gibt es direkt bei uns Hass und
Streit?
Wie sieht es bei mir – ganz konkret bei
mir – ganz persönlich aus?
Wo gibt es Mobbing, Ungerechtigkeit,
Hass, Unfriede, Gewalt … in meinem
Umfeld (Familie, Schule, Arbeitsplatz,
Verein …) – durch andere und auch
durch mich?
Wir dürfen diesen Fragen nicht ausweichen. Wir müssen uns mit unserem
konkreten Alltag auseinandersetzen, ihn
und uns selbst hinterfragen.

Wo bin ich Friedenstifter/in?
Wo das Gegenteil? Wo zerstöre ich
durch meine Worte und Handeln und
auch durch mein Schweigen und
Wegschauen?
Blick auf den heutigen Abend
Was heute Abend passiert ist keine
Selbstverständlichkeit, aber eine große
Notwendigkeit. Lieder machen frei,
wirken befreiend. Sie stecken an und
nehmen mit. Im positiven, wie im negativen Sinn.
Wir dürfen uns heute Abend – jetzt –
von den Friedensliedern mitnehmen
lassen, neu Einstimmen lassen, unsere
Herzen und Gedanken bereiten, damit
unser Handeln von Gedanken des
Friedens bestimmt ist, damit wir Werkzeuge des Friedens werden, wie es im
Gebet heißt.
Friedenslieder
1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege
verlassen und neu beginnen, ganz neu:
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Der polnischen Kinderchor „Sancta Musica“
aus Tyczyn mit Provinzialminister
Br. Bernhardin M. Seither und P. Hieronim.

Ref.: Da berühren sich Himmel und
Erde, dass Friede werde unter uns,
da berühren sich Himmel und Erde,
dass Friede werde unter uns.
2. Wo Menschen sich verschenken, die
Liebe bedenken, und neu beginnen,
ganz neu: Da …
3. Wo Menschen sich verbünden, den
Hass überwinden, und neue beginnen,
ganz neu: Da …
Und genau das passiert heute Abend:
Menschen – Wir – Sie / Du / ich – Wir
verbünden uns, beten miteinander um
Frieden und Versöhnung. Da beginnt
etwas Neues – kann es zumindest –
wenn wir mitmachen. Da berühren sich
Himmel und Erde, weil unser Gott des
Lebens und der Liebe, ein Gott des
Friedens ist.
Vertonter Text der geistlichen
Hausordnung von Franz von Assisi
Wo Liebe wohnt und Weisheit gilt, gibt es
nicht Furcht noch Mangel an Erkenntnis.
Wo Demut wohnt, Geduld sich übt,

weicht aller Zorn, weicht die Verwirrung.
Wo Armut wohnt mit Fröhlichkeit, flieht
alle Habsucht, flieht der Geiz.
Wo Ruhe wohnt, Betrachtung lebt, bleibt
nicht ein aufgeregt unsteter Geist.
Wo Ehrfurcht wohnt und wacht im Haus,
niemals der Feind den Zugang findet.
Wo Mitleid wohnt und Vorsicht herrscht,
kommt nicht Verschwendung auf, nicht
hartes Herz.
[Ermahnungen Kap. 27: Von der
Tugend, die das Laster verjagt] (S.54)
Vielleicht kann das die Hausordnung in
der Pfarrei werden?
Eine Art Bestandteil und Regelwerk in
den Familien und im Miteinander der
verschiedenen Gemeinschaften und
Verbänden.
Beten wir um Frieden für unsere Welt
und Zeit, um Frieden in unseren Familien und Gemeinschaften, um Frieden in
uns selbst.
Beten wir um Frieden, der im Vertrauen
auf den Gott des Lebens wachsen und
gedeihen kann, der seine Kraft aus der
Heiligen Schrift schöpft.
Beten wir um Frieden bei uns und
in aller Welt und dass wir selbst zu
Friedensstifterinnen und Friedensstiftern werden, die mit Glaube, Hoffnung
und Liebe den Frieden im alltäglichen
Leben verkünden, es zumindest immer
wieder versuchen.
Amen.

zu Gott
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schwierigen Situationen
Jeden letzten Sonntag im
ausgesetzt sind. Mit dem FriedensMonat läutet in der Kirche in
gebet wollen wir zusammen für mehr
Blickweiler um 21 Uhr siebenmal die
Verständigung und Versöhnung beten.
Friedensglocke. P. Hieronim und P. MaZum Abschluss nach 30
teuz – in Zusamment
Minuten
erklingt wieder
e
b
arbeit mit der Jugend
e
r ie d e n sg
F
siebenmal die
der Pfarrei – laden
St. Barbara
Friedensglocke,
zum ökumenischen
symbolisch ein Gong für jeden KontiFriedensgebet ein
und regen
nent der Erde. Wir hoffen mit Hilfe
zu meditativer Musik mit ihren
des besinnlichen Friedensgebetes
Texten zum Nachdenken über
ein Zeichen für Zusammenhalt
die Konflikte in der Welt, aber
und Gemeinschaft zu setzen.
auch in unserer Gemeinde
Dazu laden wir alle
an. Beim gemeinsamen
Interessenten
Gebet denken wir an
herzlichst
die Menschen, die
ein.
jeden Tag

WO
willst Du hin?

12

Palmsonntag

erfrischend anders

		

Ursprung
Mit Palmsonntag beginnt die Karwoche, die „stille“, „heilige“ oder „große“
Woche, die für uns mit dem Osterfest,
der Auferstehung Christi – als Höhepunkt des Kirchenjahres – endet. Der
Palmsonntag trägt quasi den Anfang
und das Ende in sich, Leben und Tod.
Beim triumphalen Einzug in Jerusalem wird Jesus wie ein König, ein Star
gefeiert. Als wundertätiger, friedlicher
Herrscher, dessen weiteres Schicksal
aber schon besiegelt ist, denn die Tage
des Leidens und Sterbens Jesu stehen
bevor, wie wir es dann auch in den Texten der Liturgie des Palmsonntages –
der Passion – erfahren. Doch dieser König der Juden, der auf einem Esel in die
Stadt geritten kommt, stellt sich dieser
unvorstellbaren Aufgabe. Der Evangelist Matthäus (21,7-11) beschreibt, wie
die Jünger Jesus eine Eselin brachten
und ihn daraufsetzten. „Sehr viele aus
der Volksmenge aber breiteten ihre
Kleider auf den Weg, andere hieben
Zweige von den Bäumen und streuten
sie auf den Weg. Die Volksscharen aber,
die ihm vorausgingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids!
Gesegnet, der da kommt im Namen
des Herrn! Hosanna in der Höhe!“ Als
Jesus in Jerusalem einzog, kam nach
Matthäus die ganze Stadt in Bewegung:
„Wer ist das?“, fragte man. Die Menge
aber sagte: „Das ist der Prophet Jesus
von Nazareth in Galiläa!“
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Entwicklung
Auch heute noch findet in Jerusalem
an Palmsonntag eine sehr schöne und
besondere Prozession statt. Pilgergruppen
aus der ganzen Welt und einheimische
Christen schließen sich mit Palmen und
Instrumenten den Franziskanern an, und
pilgern vom Ölberg durch das Löwentor in die Altstadt von Jerusalem zur St.
Anna-Kirche. So ähnlich wie damals
(und noch heute in Jerusalem) feiern wir
Christen schon seit rund 1600 Jahren
den Palmsonntag. Bei uns in Europa seit
rund 1200 Jahren. Mit großem Aufwand
wurde der Einzug Jesu in Jerusalem
nachvollzogen. Schon damals konnten
die Gläubigen den Beginn der Karwoche
mit einem besonderen Erlebnis verbinden. Später wurden auch in Deutschland
häufig lebensgroße Christusfiguren auf
Eseln mitgeführt, die das Geschehen noch
stärker veranschaulichen sollten. Und im
17. und 18. Jahrhundert waren die sogenannten Palmeselprozessionen bei uns in
Deutschland an vielen Orten verbreitet.
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Brauchtum: Palm, Buchs und
Stecken
Am Palmsonntag werden -je nach Ort
und Gegend- Palmbuschen, Palmstecken, echte Palmwedel, Ölzweige,
Weidenkätzchen oder Buchsbaum
mit Weihwasser gesegnet und in der
kirchlichen Prozession als „Zeichen
des Lebens und des Sieges“ mitgetragen. Anschließend werden diese in
den Wohnungen hinter das Kruzifix
gesteckt. Kommunionkinder stellen den
Palmstecken vor der Haustür auf, um
auf ihren kommenden Weißen Sonntag
hinzuweisen. Palmzweige gelten schon
lange als Gegenstände des Schutzes,
des Heils und des Segens. So werden
im Rheinland die Toten beim Begräbnis
mit einem in Weihwasser getränkten
Palmwedel gesegnet. Viele Menschen
bringen die frisch gesegneten Palmzweige nicht nur nach Hause, sondern
auch zu bettlägerigen Nachbarn – oder
zu ihren Toten auf dem Friedhof.

Ein echter Palmbuschen ist ein Gebinde
aus (traditionellerweise) sieben Naturmaterialien: „Palmkätzchen“ (= Weidenkätzchen), Buchsbaum, Wacholder,
Stechpalme, Eibe, Zeder, Sadebaum
(=Segensbaum / Sebenstrauch).
Zusammengebunden werden die
Buschen mit Sal-Weide und auf lange
Haselnussäste oder Stangen (bis 10 m
Länge) gesteckt. Oft werden die Palmbuschen mit Äpfeln, Orangen, Bändern,
Hobelscharten, Brezeln, ausgeblasenen
und gefärbten Eiern und mehr geschmückt.
Die Ausführung des Palmstockes ist regional sehr unterschiedlich. Er kann aus
einem kleinen Kreuz bestehen, das mit
Weidenspänen geflochten wird und an
den drei oberen Enden kleine Büschel
aus Buchsbaum trägt. Es kann aber
auch ein 50-60 cm langer Stock mit einem oder mehreren Krüseln sein. Krüsel sind kleine Büschel aus geschnitzten
Spänen, die sich durch eine spezielle
Schnitztechnik spiralförmig aufdrehen.
Sie werden am Stock geschnitzt, also
nicht abgeschnitten. An den Stock werden mit bunten Schleifen einige Äpfel
oder Orangen gebunden, und die Spitze
ziert natürlich der geweihte Buchsbaum. Zwischen die Palmzweige wird
manchmal ein Palmvogel gesteckt, ein
als Vogel geformtes Stück Weißbrot.
Eine besonders große und farbenfrohe
Variante dieses Brauchtums bilden die
heute vor allem in Polen und Süddeutschland verbreiteten Osterpalmen.
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In Bozen und anderen Städten Südtirols
werden auch Olivenzweige verwendet,
die in weiten Teilen Italiens und im
Mittelmeerraum weit verbreitet sind
(manchmal nebeneinander oder ersetzt
durch Lorbeer).
Palmstecken unsrer
Kommunionkinder
Bisher wurde bei uns eine einfache
Variante des Palmsteckens mit den Kindern gebastelt. Einem 1 Meter langen
Stab wurde oben eine Büschelkrone aus
Buchs gebunden und mit bunten Bändern verziert. Seit dem letzten Jahr sind
hier neuen kreativen Ideen, Ausführungen und Materialien keine Grenzen
mehr gesetzt, da wir die Palmstecken
anschließend prämieren. Angesichts
der großen Bestandsreduzierung an
Buchsbaum, wegen des Zünslerbefalls,
dürften in diesem Jahr neue Varianten
dazu kommen. Am Vortag des Palmsonntages treffen sich unsere Kommunkinder zentral in Blieskastel, um gemeinsam (unter Mithilfe vieler Eltern)
die Palmstecken zu basteln. Schon im
vergangenen Jahr gab es – auch wegen
der anschließende Prämierung – viele
neue, tolle und kreative „Ergebnisse“.
Erfrischend anders in Blieskastel
Seit dem letzten Jahr feiern auch wir in
der Pfarrei den Palmsonntag in ganz besonderer Weise mit einem Zentralgottesdienst am Nachmittag. Unter großem
öffentlichem Interesse beginnen wir mit

der Palmweihe auf dem Paradeplatz, im
Herzen der Stadt Blieskastel. Dann ziehen wir mit einem echten Esel singend
und betend den Schlossberg hinauf zur
Kirche. Unsere Kommunionkinder begleiten die Prozession mit ihren selbst
gebastelten Palmstecken. Für die Kinder findet dann parallel zur Passion (mit
Taizegesängen) in der Schlosskirche
eine eigene, kindgemäße Katechese im
Pfarrzentrum statt. Mit Legematerialien
wird die Passion Jesu kreativ dargestellt
und von Gebeten und Liedern ergänzt.
Vertiefend gestalten die Kinder dann
ihr eigenes „Kleid“ aus Papier, das
sie auf den „Palmsonntagsweg“ für
Jesus dazulegen. Nach der gemeinsamen Eucharistiefeier werden dann die
schönsten Palmstecken der Kinder in
einem Wettbewerb ausgezeichnet und
mit Buchpreisen belohnt. Palmsonntag,
nicht nur erfrischend anders, sondern
neu belebt, schön und einladend. Ein
Palmsonntag, der unsere Kommunionkinder im Glauben und in der Gemeinschaft fördert. Ein Palmsonntag, der
unsere neue Pfarrei Heiliger Franz von
Assisi zusammenführt, den wir viel
intensiver, tiefer und freudiger feiern
können. Ein Palmsonntag, der für andere (Außenstehende) öffentlich, sichtbar
und einladend wirkt.
Palmsonntag, erfrischend anders….
Vorbeikommen lohnt sich.
Joachim Schindler, GR
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Agnus Dei
Lamm Gottes
Siehe, das Lamm Gottes...
Die Hl. Messe, die Eucharistie, der
Gottesdienst… Was ist das eigentlich?
Es ist eine offizielle Handlung der
Kirche, der Gemeinde, der Glaubenden,
mittels welcher Gott verherrlicht wird,
und durch welche gleichzeitig Gott sein
Volk heiligt.

Durch die Eucharistie ist Gott wahrhaftig im Brot gegenwärtig, nicht nur während der Messe, sondern die ganze Zeit
über. Dadurch können wir unseren Gott
in der Kommunion ins Herz nehmen,
aber auch mit Ihm die Zeit während der
Anbetung von Angesicht zu Angesicht
verbringen.
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Jesus ist tatsächlich im Allerheiligsten
gegenwärtig. Als Bestätigung dieser
Glaubenswahrheit erinnere ich mich an
eine Geschichte, die mir ein Mitbruder
erzählt hat: Eine katholische Familie
fuhr zur Kirche, um bei der Anbetung
teilzunehmen. Ihre ungläubige Freundin
fragte, was das eigentlich ist. Als Antwort hörte sie: „Fahre mit und sieh.“ Es
war so, sie ist mitgefahren und… hat
sich bekehrt und später taufen lassen.
Als sie gefragt wurde, wie das passierte, antwortete sie: „Ganz einfach – ich
ging in die Kirche hinein, schaue…
und dort war Gott.“
Dieses Abendteuer Gottes mit dem
Menschen und des Menschen mit Gott
begann an Gründonnerstag beim letzten
Abendmahl. Damals hat Jesus das Brot
gesegnet und gesagt: „Nehmet und
esset alle davon, das ist mein Leib.“
Diese Worte widerholt die Kirche
schon seit über 2000 Jahren, damit der
Mensch auf seinen Gott treffen kann.
Und dieser Jesus hat sich für uns am
Kreuz hingegeben, als Opfer der Versöhnung, als wahres Lamm.
Warum Lamm?
In der Bibel treffen wir oft auf das Bild
des Lammes oder ganz konkret auf das
Jungschaf, so wurde ein Lamm von
Abel und Abraham als Opfer für Gott

dargebracht. Oder das Blut von Lämmern war ein Zeichen an den Türen der
Israeliten, bevor sie Ägypten verlassen
haben und beim Pascha-Fest zum Dank
ein Lamm gegessen haben. Pascha
– das Fest der Freiheit – ist mit dem
Lamm ganz eng verbunden.
Dieses Fest bekam eine neue, tiefere
Bedeutung, als Gottes Sohn in die
Welt kam, um uns zu erlösen. Johannes der Täufer sagte, als Jesus ihm am
Jordan begegnete: „Seht, das Lamm
Gottes, das die Sünde der Welt hinweg
nimmt.“ So kündigte Johannes das
wahre Lamm an, das wahre Opfer,
das allen Menschen die Freiheit von
den Sünden bringt und ihnen die
Heiligkeit, den Himmel und die ewige
Freude verkündet.
Die Hl. Messe ist das Mahl des Lammes, in der uns das Lamm Gottes das
geistliche Leben schenken will: Komm
und begegne deinem Gott. Er will mit
dir Zeit verbringen und dir Frieden ins
Herzen geben.
Das Lamm hat in unserem Glauben
eine große und tiefe Bedeutung, die den
Bund zwischen Gott und den Menschen
zeigt...Was aber symbolisiert der Hase?
P. Mateusz
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Osterkerze
Symbolik und Bedeutung

Flamme

Symbolisiert das Licht
Christi. „In ihm war Leben
und das Leben war das Licht
der Menschen. Und das Licht
leuchtet in der Finsternis und
die Finsternis hat es nicht
erfasst.“ (Joh 1,4-5).
Sie steht auch für die Feuersäule, die das Volk Israel in
der Wüste begleitete.

wachs

Die Osterkerze soll aus
Bienenwachs hergestellt
werden und weil sie wie eine
Feuersäule ist „wird (sie)
genährt vom schmelzenden
Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet
hat,“ so lehrt uns ein schönes
Gebet der Kirche, das in der
Osternacht gesungen wird.

alpha / Omega

Der erste und letzte Buchstabe
des griechischen Alphabets.
Sie symbolisieren Christus, welcher der Anfang und das Ende
von Allem ist. (Offb 22,13)

Jahr

Die aktuelle Jahreszahl bedeutet,
dass der auferstandene Herr immer bei uns ist, in diesem Jahr
und in jedem Moment. Auch
unsere jetzige Zeit ist eine Zeit
der Erlösung.

Kreuz

Das Symbol des Leidens und
des Todes Christi. Es ist der
Mittelpunkt des Osterfestes und
des Lebens der Gläubigen.

Nagel

Fünf rote Wachsnägel symbolisieren die fünf Wunden Christi.

H l.
F ranz
von
A ssisi
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Pf ar re i –
Ei n Sc hü le r un se re r
te de n
Kl as se ns tu fe 9 – wä hl
em Vo rb ild .
hl . Fr an zi sk us zu se in
in er Ar be it.
H ie r ei n Au ss ch ni tt se
Werte, besondere Taten und Werke
• lebte streng nach dem Evangelium
• Tragen von schlichter Kleidung
(Kutte)
• Ablehnung von Besitz und Geld
• verstand sich als Büßer
• ermahnte Mitmenschen, Gott zu lieben und für ihre Sünden Buße zu tun
• predigte an vielen Orten und verkündete das Evangelium
• Begründer des „Ordens der Minderen Brüder“ („Franziskanerorden“)
• versuchte, während der Kreuzzüge
Frieden zu stiften
• kümmerte sich um die Armen und
pflegte Aussätzige
• hinterließ zahlreiche Werke, bei
denen es sich hauptsächlich um vom
Minnelied inspirierte Loblieder und
Anbetungstexte handelt (z. B. der
berühmte „Sonnengesang“, in dem
Franziskus die Schönheit der Schöpfung preist und Gott dafür dankt
• durch die Feier der hl. Messe im
Beisein von Tieren über einer Futterkrippe entstand der Brauch der
heutigen Weihnachtskrippe (bildliche

und figürliche Darstellung der Weihnachtsgeschichte), der sich über die
ganze Welt verbreitet hat
• Einfachheit in der Lebensführung
• geschwisterliches Verhältnis zur
Schöpfung
• er predigte oft zu den Tieren
Ich sehe den Hl. Franziskus als
Vorbild an, weil …
… er der Schutzheilige unserer Großpfarrei ist („Pfarrei Hl. Franz von
Assisi Blieskastel“).
… er sich um die Armen gekümmert
und Kranke gepflegt hat.
… er sich für den Frieden in der Welt
eingesetzt hat.
… seinen Glauben an Gott nie verloren
und sein Leben ihm und dessen
Sohn Jesus Christus gewidmet hat.
… er selbstlos war und seinen gesamten Besitz abgegeben hätte, um
Menschen zu helfen.
… er sich aus eigenem Antrieb und
nur durch die Offenbarung dazu
entschlossen hat, nach dem Evangelium zu leben.
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Grüße aus

Liebe Leserinnen und Leser!
Zuerst möchte ich Sie alle ganz herzlich
begrüßen und meine Freude aussprechen,
ihnen diesen Brief schreiben zu dürfen.
Meine allerersten Eindrücke konnte ich
mit Ihnen schon vor einem Jahr teilen, als
ich damals unsere Mission kurz besuchte.
Heute möchte ich ein bißchen über meine
ersten Schritte erzählen, die ich hier an
einem Ort gemacht habe, der ganz anders
ist als Europa.
Während des Fluges nach Uganda, und
auch danach, hatte ich beständig Frieden
im Herzen, was für mich ein Zeichen
von Gott Vater ist, dass er mich hier in
der Mission haben will. Nach meinem
Ankommen hatte ich ein wenig Zeit mich
hier einzugewöhnen, aber schon nach
drei Tagen fing ich an die einheimische
Sprache zu lernen, Luganda. Aber nicht
alle Bürger sprechen diese Sprache, nur
eine etnische Gruppe – die größte Sippe
namens Baganda – benutzt diese Sprache.
Da nicht alle unsere Kirchenbesucher
Luganda sprechen, predigen wir normalerweise auf Englisch. Da Uganda einst

englische Kolonie war ist diese Sprache
ziemlich gut bekannt und die junge Generation hat damit sowieso keine Probleme.
Unsere Pfarrei und Mission Kakooge
besteht aus 14 kleineren und größeren Ortschaften und bereits nach zwei
Wochen zelebrierte ich das
erste mal die Eucharistie in
einer der Gemeinden auf
Luganda. In allen anderen,
alltäglichen Situationen unterhalten wir
uns auf englisch, ab und zu flicke ich
einige afrikanische Wörter ein, was immer
ein lautes Lachen bei allen hervorruft! In
allen Gemeinden (out stations) wurde ich
sehr herzlich willkommen geheißen, genauso wie einst in Blieskastel und später
in Chicago! Ich denke, das liegt daran,
dass so viele Menschen für mich beten! In
unserer Mission Kakooge bin ich für die
Jugendlichen und Messdiener verantwortlich. Viele Aktivitäten bereiten wir auch
mit anderen Patres vor und führen sie
gemeinsam aus.
Unsere Mission haben wir in Kakooge
vor 19 Jahren begonnen und der Ort ist

Gott, unser liebender Vater,
Du schenkst uns deinen Geist,
der uns bewegt, missionarissch
Kirche zu sein. Lass uns mit
wacher Aufmerksamkeit,
demütigem Selbstbewusstsein
und sanfter Entschiedenheit vor
Dir leben, von Dir sprechen und
der Welt Deine gute Botschaft
weitersagen. Gib uns Phantasie
und Mut, das Licht des
Evangeliums auf den Leuchter
zu stellen. Amen.
gut organisiert und – für afrikanische
Bedingungen – funktioniert Kakooge als
Pfarreiengemeinschaft ziemlich gut. An
vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen fehlt es natürlich dennoch nicht.
Unsere Klostergemeinschaft besteht aus
vier Brüdern: Pater Guardian Boguslaw
„Kalungi“ Dabrowski, der diese Mission
gegründet hat und hier am längsten tätig
ist; dann Pater Stanislaus „Nsubuga“ Strojecki, der zuvor über 30 Jahre in Deutschland gearbeitet hat, Bruder Garry aus der
kalifornischen Provinz, er war früher in

Pater Yosefu Mulindwa Matula mit einem
Mädchen, dessen Familie sich sehr über
das Geschenk des wunderschönen Strickwestchens gefreut hat, das eine liebe Frau
unserer Gemeinde Blickweiler gestrickt hat.

Clan Engabi (also: die Antilopen) und immer wenn ich mich vorstelle, dann lachen
alle Leute, Kinder und Erwachsene ohne
Ende, weil es etwas ganz ungewöhnliches
ist, dass ein Europäer einen afrikanischen
Namen trägt. Sie wundern sich auch, dass
mein Familienname so einfach auszu-

Der Herr segne Euch
Mu linnya lya Patri + n‘erya Mwana n‘erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Vietnam und Australien tätig und hatte
den Wunsch in einem anderen englischsprachigen Staat zu arbeiten und ich, Pater
Jozef „Mulindwa“ Matula. Mein Name,
den mir unser Bischof Rev. Paul Semugerere gegeben hat, bedeutet: „Jemand,
auf den man wartet; dessen Anwesenheit
Freude bringt.“ Mein Name gehört zum

sprechen ist und zu vielen lugandischen
Wörtern eine Ähnlichkeit hat, im Gegenteil zu anderen polnischen Familiennamen
wie Strojecki, Dąbrowski, Kłosowski
usw. Eigentlich konnte ich im Saarland oft
dasselbe erleben ...hihihihi...
Die Leute in Kakooge haben einen
ziemlich guten Lebensstandard, trotzdem
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P. Stanislaus, P. Jozef mit Messdienerinnen vor der Missionkirche in Kagooge.
unvergleichbar schlechter als in Europa.
Unser Ort liegt ungefähr 90 km von der
Hauptstadt Kampala entfernt, entlang
der Bundesstraße Richtung Südsudan. Es
reicht aber schon sich zu einem unserer
Nachbarorte zu begeben, die 5 oder 10 km
vom Hauptweg entfernt liegen, um wirklich arme und einfache Dörfer zu finden.
Diese Orte besuchen wir regelmäßig, um
Gottesdienste zu feiern und Katechesen
zu halten, in den Kapellen, Schulen und
Kindergärten; oder um vor den Häusern
zu lehren, Sakramente zu spenden, charitative, soziale, materielle und ärztliche
Hilfe zu leisten. Auch um einfach diese
Leute zu besuchen oder mit den Kindern Fußball zu spielen. Die Häuser und
Gehöfte sind sehr einfach, es gibt viele
Leute, denen es an allem fehlt.
Meine größten Überraschungen
Die Preise sind sehr hoch. Baumaterialien, Benzin, Lebensmittel und andere

Materialien sind genauso teuer wie in
Europa, nur dass die Menschen hier sehr
viel weniger verdienen und viele arbeitslos sind. Zum Glück aber sind die Früchte
meistens billig und überall zu finden.
Man kann fragen: Wie leben denn die
Menschen hier? Uganda hat guten Boden
und wenn jemand keine Arbeit hat, aber
wenigstens ein kleines eigenes Feld, dann
kann er überleben. Außerdem muss sich
niemand um Vorrat für den Winter sorgen
oder Kälte fürchten; ein Problem kann das
Wasser sein, wenn es keinen Regen gibt.
Gott sei Dank gibt es dann einige Obstbäume, die auch während der Trockenzeit
einige Früchte tragen.
Die Natur. Die Umwelt hier ist sehr
schön! Die Hauptstadt Kampala ist am
Viktoria See gelegt, die Landschaft ziemlich hügelig. Der Nil entspringt in Uganda
und überall sind schöne farbige blühende
Landschaften zu sehen. Wir haben das
Rwanzori Gebirge im Westen an der
Grenze zu Tansania und vieles andere.
Nicht ohne Grund wird Uganda oft als
Perle Afrikas bezeichnet!
Der Straßenverkehr. Da unsere Kirchen
manchmal weit entfernt sind, musste
ich mich an den Straßenverkehr und
das Fahren auf der linken Seite schnell
gewöhnen. In Kampala, wo wir auch eine
unserer Missionen haben, herrscht immer
riesiger Straßenverkehr, und man muss
sehr flexibel sein, da sich die Autofahrer
und überhaupt alle Verkehrsteilnehmer
nur selten an Gesetze oder Regeln halten.
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Polizisten und Straßenschilder sind dünn
gestreut. Vorfahrt hat immer der Größte
und der Schnellste. Mich erinnert es immer an einen riesengroßen Fischschwarm
im einem Fluß... hahaha. LKWs, PKWs,
Motorräder, und alle anderen beweglichen
Fahrzeuge stoßen nicht zusammen, und
tatsächlich Unfälle passieren glücklicherweise nicht so oft, wie man es – bei
diesem ganzen Chaos – vermuten könnte.
Wie die Leute die Zeit berechnen.
Letzte Woche hatte ich eine Sitzung und
ich hatte bereits (!) zwei Stunden Verspätung. Wir waren für 4 Uhr verabredet
und ich dachte, dass es 4 Uhr nachmittags
sein solle. Aber in Uganda rechnen die
Leute die Zeit anders. Die erste Stunde ist,
wenn die Sonne aufgeht, also um 7 Uhr
morgens. Dann kommen die zweite, dritte
und vierte Stunde, d.h. die vierte Stunde
ist um 10 Uhr vormittags. An diesem erwähnten Tag kamen also die Leute genau
um 12 Uhr mittags zu mir ans Kloster und
fragten, ob ich heute zur Sitzung käme, so
dass ich eigentlich zwei Stunden zu spät

Herausforderung sein wird, die Kultur und
Mentalität des Landes schätzen, akzeptieren und verstehen zu lernen und alles in
Geduld anzunehmen. Gott Vater liebt alle
Menschen und jeden ganz persönlich und
so ist es unsere Aufgabe, die Menschen
mit unseren universellen Werten des Glaubens, der Liebe, der Brüderlichkeit, der
Gerechtigkeit und der Caritas zu beschenken durch die Perspektive auf das ewige
Leben, in der Kraft des Heiligen Geistes.
In der Verkündigung geht es nicht darum
jemanden zwangsweise zu überreden
oder zu beurteilen, sondern darum die
Gegenwart Gottes und den barmherzigen
auferstandenen Jesus in aller Einfachheit
erfahrbar zu machen, vor allem duch die
Sakramente und den vorgelebten Lebensstil brüderlicher Verbundenheit.
In dieser kurzen Zeit konnte ich schon
viele gute Menschen kennen lernen, die
einen lebendigen Glauben haben, die
hilfsbereit sind und freundlich. Vielmehr
fühle ich mich täglich von vielen beschenkt und akzeptiert, ich freue mich hier
zu sein und Jesus und seinem Weinberg,

Gott, unser liebender Vater, will ZU UNS, um uns in unserer Wirklichkeit zu finden!
war und trotzdem war ich nicht der Letzte,
ein paar Gemeindemitglieder kamen noch
später. Das Schöne ist, es gibt bei den
Sitzungen dennoch einen Schriftführer,
der das Protokoll führt und die Anwesensheitsliste vervollständigt...
Die Ugander haben wirklich Zeit und
machen sich nicht viele Gedanken um die
Zukunft. Alles hat seine Zeit und seinen
Rythmus. Ich denke, dass das die größte

der Kirche und den Kindern Gottes,
dienen zu dürfen. Ich fühle wirklich den
Segen Gottes und Ihre Gebete für mich!
Dafür bedanke ich mich von Herzen!
Wo will ich hin? Im Haus des Vaters zu
sein, alle Tage meines Lebens; und Gott
nahe zu sein ist mein Glück (Psalm 73).
P. Jozef „Mulindwa“
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„Lasst die Kinder zu mir kommen,“
ruft Jesus im Markus Evangelium (Mk
10,14). Diesen Ruf Gottes wollen wir in
unserer Pfarrei immer deutlicher höre,
wir wollen mit den Kindern eine neue
Zeit der Kirche beginnen.
Es klingt ganz ernst, aber tatsächlich
sieht das ganz einfach aus: wir kommen,
um miteinander Freude und Spaß zu haben und um, nach dem Beispiel des hl.
Franz, die Kirche wieder aufzubauen.
Der erste Schritt war ein Nachmittag
„beim Film“. Die Kinder haben einen
tollen und lustigen Film gedreht.
Bausteine, Kanzel, Beichtstuhl und
eine neue Glocke für den Kirchturm.
Wie sieht das Ergebnis aus?
Schauen Sie einfach im Internet:
YouTubeChannel Pfarrei Franz von
Assisi

Der Aufbau der Kirche beginnt in
den Herzen der Menschen und in der
Begegnung untereinander. Bei einigen
Projekten, die wir bereits durchgeführt
haben, hat die KiTa Biesingen immer
wieder sehr gerne teilgenommen. An
dieser Stelle meinen herzlichen Dank
für die offenen Herzen der Leitung
und aller ErzieherInnen. So war es
möglich, dass wir schon vieles mit den
Kindern unternehmen konnten.
irche sein
Im Dezember z. B. kam zu uns der hl.
Nikolaus mit dem leeren Sack. Kinder und Eltern haben dem Heiligen in
einem Familiengottesdienst den Sack
wieder mit den Geschenken gefüllt,
damit er diese in die Ukraine transpor-
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tieren konnte. Das brachte nicht nur uns
viel Freude, sondern auch den Kleinen
weit weg von uns, die diese Kleinigkeiten ganz unerwartet bekommen haben
– dieses berichteten uns die Mitbrüder
aus Lemberg/Ukraine.
Jetzt hat die Fastenzeit begonnen. In
dieser Zeit werden zusammen mit dem
Gebet auch Almosen dargebracht. In
unserer Pfarrei werden diese Spenden für
Kinder in Uganda gesammelt, um ihnen
eine Ausbildung und einen guten Start
ins Leben zu ermöglichen. Im Rahmen
dieser Fastenalmosen-Aktion bieten wir
unter dem Titel „Schmiege Dich an das
Lamm an“ Osterlämmer an, die von
Kindern und Jugendlichen gebacken
werden, an Palmsonntag gesegnet werden
und nach den Gottesdiensten, gegen ein
Almosen für Uganda, verteilt werden.
Durch die Fastenzeit, bei allen Feldkreuzwegen, begleitet uns auch ein
Kreuz, das von den Kindern gestaltet
wird. Es soll den Weg durch das Leiden
und den Tod Jesu zur Auferstehung
symbolisch und künstlerisch darstellen.

Wie es uns gelingen wird? ...wir werden es an Ostern sehen. (Einen ersten
Einblick gibt das Foto oben.)
as haben wir weiter vor?
Das weiß nur der Heilige Geist. Vor
allem wollen wir eine Gemeinschaft
bauen, die um Christus versammelt ist.
Gemeinschaft heißt auch sich regelmäßig zu treffen und Zeit miteinander
zu verbringen. Diese Möglichkeit
ist immer freitags um 16:00 Uhr im
Sophie-Scholl-Saal des Pfarrzentrums
Blieskastel gegeben. Eine Stunde, die
allen viel Freude bringen kann. Alle
Kinder unserer Pfarrei sind ganz herzlich eingeladen und willkommen.
Das Fundament
wurde
gelegt.
Jetzt
brauchen
wir nur
noch
weiter zu
bauen.
P. Mateusz
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ommunionkinder 2019
Es ist in unserer Pfarrei schon
zu einer schönen
Tradition geworden,
wenn wir mit allen Kommunionkindern
und Katechetinnen in ein gemeinsames Wochenende fahren. So ging es
bereits zum vierten Mal in das Selbstversorgerhaus der Pfadfinder nach
Ramstein / Pfalz, ganz in der Nähe der
US-Airbase. Die Kinder erwartete ein
riesiges Areal mit Wiesen, Spiel- und
Waldflächen, ganz allein für unsere
Gruppe. Nach einer kurzen Begrüßung wurden die Schlafplätze auf den
Zimmern verteilt, die Betten bezogen
und Namensschilder gebastelt. Dann
ging es auch gleich schon ins Freie, um
das riesige Gelände zu erkunden und
gemeinsame Spiele zu veranstalten. In
einer ersten Runde wurde der Ablauf
des Wochenendes vorgestellt und der

Küchendienst eingeteilt. Hungrig ging
es dann zum Abendessen über, aber am
reichhaltigen Buffet war für jede und
jeden etwas dabei. Später begann ein
gemeinsamer Kennenlern- und Spieleabend, anschließend wurde ein schönes Lagerfeuer entzündet, Stockbrot
gebacken und dazu Lieder gesungen.
Warm u. wetterfest gekleidet machten
sich dann alle Teilnehmer mit Taschenlampen bewaffnet zu einer Nachtwanderung auf. Und zwischendurch gab es
an der „Schernau“ (die Überreste einer
einstigen Mühle) die passende Gruselgeschichte um den Müller Stuppi,
der auf tragische Weise verstarb und
noch heute als Geist dort sein Unwesen
treiben soll. Natürlich war „alles“ rein
erfunden und wurde schnell aufgelöst,
denn die Kinder sollten später gut einschlafen können. Weiter ging es dann
an der US-Airbase vorbei und durch
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den Wald zurück in unsere Unterkunft.
Bei einer abschließenden Abendmeditation wurde der Tag reflektiert und
mit einem Lied und Gebet beendet.
Dann ging es in die Betten, wobei der
Schlaf noch etwas auf sich warten ließ.
Der Samstag begann dann mit einer
gemeinsamen Morgenrunde, einem
Geburtstagsständchen für ein Kommunionkind und anschließendem Frühstück. In einer ersten Katechese wurde
mit den Kindern anhand des Symbols
Stein (Herz aus Stein / Herz aus Liebe),
der 10 Gebote und der Geschichte vom
barmherzigen Vater, das bevorstehende
Bußsakrament gemeinsam bearbeitet
und gedeutet. Nach einer Pause ging es
in der 2. Katechese um die Herkunft

und Bedeutung des Rosenkranzes.
Danach durfte jede und jeder sich seinen eigenen bunten Kinderrosenkranz
knüpfen. Hier war zwar Ausdauer und
Geschick gefragt, aber mit dem fertigen
Ergebnis waren dann alle sehr stolz und
zufrieden. Nach dem leckeren Mittagessen und einer kurzen Ruhepause
ging es dann für alle in das Freizeitbad
Azur, nur wenige Minuten zu Fuß vom
Pfadfinderhaus entfernt. Dort verbrachten wir drei tolle Stunden im warmen
Wasser, bei Fun und Action. Etwas
müde und erschöpft ging es dann zum
Abendessen zurück in das Freizeithaus.
Später übten die Kinder ihr Mottolied
zum Weißen Sonntag ein und wurden
mit der Praxis des Rosenkranzgebetes

Die Kommunionkinder bei dem gemeinsamen
Wochenende in Ramstein , vom 8. bis 10. Februar 2019.
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vertraut gemacht. Danach zeigten wir
ihnen den beeindruckenden Film „Der
Prinz von Ägypten“, aus dem Leben des
Mose, der das Volk der Israeliten aus der
Knechtschaft des Pharaos befreite. Zum
Kinofeeling auf Großleinwand gab es
natürlich auch Popkorn, Chips, Gummibärchen und Getränke, halt wie im echten Kino. Auch der Samstag schloss mit
einem kurzen Abendimpuls und danach
lagen dann alle Kinder gegen 22.15 Uhr
früh schlafend in ihren Betten. Kein
Wunder, denn der Tag war sehr ereignisreich und gefüllt. Der Sonntag startete
wieder mit einer Morgenrunde. Dann
stärkten wir uns beim gemeinsamen
Frühstück. Danach mussten zuerst die
Zimmer geräumt und gekehrt werden.
Aber es blieb auch noch Zeit zum Spiel.
Denn im Laufe der beiden Tage hatten
sich viele neue Freundschaften über
die Dorfgrenzen (ehemaligen Gemeindegrenzen) hinweg entwickelt ….ein
schönes Hoffnungszeichen für unsere
Pfarrei! Eine 3. Katechese befasste sich
mit dem Gleichnis vom barmherzigen
Samariter, was die Kinder dann auch im
Rollenspiel gemeinsam vertieften. Die
4. Katechese wurde als Wortgottesdienst

gefeiert und griff das diesjährige Themenmotto des Weißen Sonntages „Jesu
segnet uns“ in seiner Bedeutungsvielfalt
auf. Die gemeinsame Abschlussreflexionsrunde – mit sehr viel positivem
Echo – zeigte wieder den Erfolg dieser
Veranstaltung. Von daher kann dieses
Wochenende aller Kommunionkinder
sicherlich als Höhepunkt – innerhalb der
Vorbereitung auf den Weißen Sonntag –
bezeichnet werden. Als Andenken durfte
sich jeder Teilnehmer noch eine kleine
Figur (Blume, Sonne oder Schmetterling) aus Glas mit nach Hause nehmen.
Bis zum Mittagsimbiss blieb dann noch
Zeit, um nach Herzenslust auf dem
Außengelände zu spielen. Dann hieß
es „Abschied nehmen“. Innerlich reich
erfüllt u. beschenkt machten sich alle
Teilnehmer/innen wieder auf die Heimreise nach Blieskastel. Abschließend
möchte ich mich noch ganz herzlich bei
den Katechetinnen und Eltern bedanken,
die mich (und die Kinder) bei diesem
Wochenende mit unterstützt, begleitet,
gefahren und bekocht haben.
Herzlichst
GR Joachim Schindler
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Weißer Sonntag

5. Mai 2019 in Blickweiler
Ben Joel Miller-Enders, Blieskastel
Celine Lebeck, Blieskastel
Emelie Walle, Bierbach
Leni Pulver, Blieskastel
Larissa Novikov, Blieskastel
Fabio Klein, Mimbach
Nico Heubusch, Breitfurt
Emil Dawo, Blickweiler
Emma Treitz, Blickweiler
Mara Welsch, Webenheim
Ben Nicolaus, Webenheim
Luana Vicoli, Webenheim
Celia Vicoli, Webenheim
Michelle Zinßmeister,
Blickweiler
Leonie-Marie
Sickel,
Mimbach

S
S
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28. April 2019 in Biesingen

Anna Boßlet, Biesingen
Damian Dillenseger, Biesingen
Jordan Hennes, Ballweiler
Johanna Lorenzen, Aßweiler
Romy Vogelgesang, Biesingen
Luca Wagner, Biesingen
Xenia Niederländer, Aßweiler
Fabio Hennrich, Biesingen
Jonas Jennerwein, Wecklingen
Frederik Weiland, Aßweiler
Raphael Joas, Biesingen
Angelina Kroneisen,
Aßweiler
Fynn Weintraut,
Biesingen

S
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Caritasausschuss
in________Blickweiler
Damit eine Kirchengemeinde lebendig werden und bleiben kann, hat
es sich eine Gruppe von Frauen in Blickweiler zur Aufgabe gemacht,
den Menschen ein Angebot vielfältiger Begegnungsmöglichkeiten zu
eröffnen, vor allem um miteiandner ins Gespräch zu kommen und um
einsame Menschen aus ihrer Isolation zu holen.
Ansprechpartnerinnen sind Moni Müller und Wally Müller.
Unser Dienst in der Gemeinde soll ein
Weg zu den Menschen sein. Diesen
Dienst erfüllen wir nun schon seit 20
Jahren. Es ist eine Art „Außendienst“ in
der Gemeindearbeit und wir bemühen
uns um verschiedene Angebote:
• die Vermittlung von Diensten
und Hilfsleistungen;
• die Weitervermittlung an professionelle Helfer;
• Solidarität mit Notleidenden
in der Nachbarschaft;
• zusammen beten und gemeinsam
feiern;
• die Krankenkommunion vermitteln.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt
vor allem auf dem Besuchsdienst:
• für die Kranken in der Gemeinde;
• für alte und einsame Menschen in
der Gemeinde und in Altenheimen,
wie z.B. Blieskastel, Lautzkirchen,
Homburg, Saarbrücken, Bexbach;
• zum Geburtstag mit Gratualationen;

• oder einfach zum Hausbesuch mit
vorheriger Anmeldung.
Dieser Besuchsdienst besteht seit 1996
und wir Frauen sind immer herzlich
willkommen bei den Menschen und so
erfüllen wir diese Aufgabe mit Begeisterung und viel Herz. Unter dem
Stichwort „Nachbarschaftshilfe“ unterstützen wir die Kirchengemeinde z.B.
mit unseren regelmäßigen Fahrdiensten
zur Heiligen Messe oder zum Rosenkranz (auch in die Nachbargemeinden),
helfen beim jährlichen Fastenessen und
Gemeindefest mit und engagieren uns
beim Eine-Weltladen in der Kirche.
Darüberhinaus veranstalten wir als
Caritasteam regelmäßige Kaffeenachmittage und auch dazu bieten wir einen
Fahrdienst an. Wichtig ist es, dass es
gelingt in froher Gemeinschaft zusammenzukommen, wie z.B. am diesjährigen Faschings-Kaffeenachmittag. Es
wurde gemeinsam gesungen und über
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Martina und Meike Lörsch(links) spielen ein Ständchen für den Caritas- Besuchsdienst mit(
von links) Ursel Graus, Ruth Kihm, Helene und Anneliese Hurth, Marlene Linz, Raimunde
Schlachter, Renate Feld, Monika Müller, Elisabeth Harz und Wally Müller, es fehlen Walter
Hurth, Christa Kihm und Andrea Reder. Foto: Hans Hurth

die Vorträge und Reden viel gelacht.
Als besonderen Gast durften wir einen
Arbeiter in vermeintlich typischer
Schaffkleidung mit „Sonderaccessoires“ einer saarländischen Brauerei
begrüßen, der für viel Heiterkeit sorgte
...manche glaubten unter dem Kostüm
P. Hieronim erkannt zu haben ;-)
Ein weiterer wichtiger Termin ist der
jährlich angebotene Gottesdienst mit
dem Sakrament der Krankensalbung
und anschließendem gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim, selbstverständlich bei Kaffee und Kuchen.
Und wer sind die Frauen des
langjährigen Besuchsdienstes?
Anneliese Hurth, Ursel Graus, Elisa-

beth Harz, Raimunde Schlachter, Wally
Müller, Renate Feld, Marlene Linz,
Helene Hurth und Moni Müller.
Und es finden sich immer wieder gute
Geister, die zur Mitarbeit bereit sind.
Wir dürfen Hildegard Schömann,
Gerlinde Wenz und Margret Anna
in unserem Kreis herzlich begrüßen.
Wirklich herzlichen Dank allen, die zur
Mitarbeit bereit sind. Ein Dank auch an
den Ortsrat für den jährlichen Zuschuss,
mit dem unsere Arbeit unterstützt wird.
Ein großes Dankeschön an alle, die
regelmäßig Kuchen spenden und an
alle, die uns bei den unterschiedlichsten
Aufgaben unterstützen. Wir brauchen
Sie, damit es uns allen besser geht!
Moni Müller und Wally Müller
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Weltgebetstag
der Frauen Biesingen/Aßweiler
Dieses Jahr wurde der alljährlich am ersten Freitag im März
begangene Weltgebetstag der Frauen, welcher abwechselnd von der
Aßweiler und der Biesinger Frauengemeinschaft gestaltet wird,
in der Gemeindekirche St. Anna in Biesingen gefeiert.

Alle Frauen der Pfarrei Hl. Franz von
Assisi waren am 1. März zum Gebet
und zum anschließenden Austausch
herzlich eingeladen.
Der Weltgebetstag ist eine Basisbewegung, die seit 130 Jahren von immer
mehr Konfessionen unterstützt wird.
Der diesjährige Gestaltungsvorschlag
unter dem Motto „ Kommt, alles ist bereit“ kam von den Frauen in Slowenien.
Ziel dieser Initiative von Frauen für
Frauen ist es, auf allen Kontinenten auf vielfältige Art und Weise zu
helfen. Die Kirche und insbesondere
der Altarraum waren, dem Anlass

entsprechend, mit zahlreichen Kerzen,
der slowenischen Flagge, Nelken,
Lavendel sowie mit Trauben, Brot
und Wein geschmückt. Sowohl bei der
Gestaltung der Kirche als auch bei der
musikalischen Begleitung unterstützte
der Gemeindereferent, Herr Schindler,
uns Frauen tatkräftig, ebenso wie
unser Organist Herr Berwanger, der
mit seinem Orgelspiel das gemeinsame
Gebet zusätzlich begleitete.
Die Vorsitzende Frau Maria Breyer gab
zum Auftakt einen Überblick über die
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Kommt, alles ist bereit!
Du bist eingeladen, bring alle mit:
Die Mühseligen und Beladenen, die
Liebenden und die Glückseligen, die
Einsamen und die Armen, die Satten
und die vom Erfolg Verwöhnten, die
Ausgeschlossenen und die Erschöpften, die Suchenden und die Lernenden,
die Hungrigen und die in ihrer Angst
Gefangenen: Wir sind eingeladen, wir
sehen schon die Lichter, Gottes Festsaal steht offen, kommt, alles ist bereit!
Der liebevoll gestaltete Altar in St. Anna.

wichtigsten geographischen, kulturellen
und geschichtlichen Fakten des noch
jungen und kleinen Landes im Verbund
der europäischen Staaten.

die anschließende Einladung wurden
von den Frauen der Gemeinde gut
angenommen, und die Organisatoren
erhielten viel Lob und Anerkennung.

Danach wurden dann die von den slowenischen Frauen vorbereiteten Texte
und Lieder von den Mitgliedern der
Frauengemeinschaft Frau NolI, Peter,
Preß, Priester und Seel vorgetragen,
gemeinsam gesprochen und gesungen.
Im Anschluss an den Gottesdienst
wurden die auf dem Altar befindlichen
Speisen und Getränke der Gemeinde
im Pfarrsaal angeboten, der in den
slowenischen Farben dekoriert war.
Das Angebot zum Weltgebetstag sowie

Mit dem Erlös der Kollekte des diesjährigen Weltgebetstages der Frauen,
möchte die Frauengemeinschaft
Biesingen in Absprache mit Pater
Hieronim und Pater Mateusz, gezielt
die Arbeit unseres Pater Jozefs in
Afrika unterstützen.
Unser herzlicher Dank ergeht an alle
Helfer, Teilnehmer und Unterstützer.
Die Vorsitzende Maria Breyer
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öffentliche Bücherei
Blickweiler

Mit ihrem Angebot versucht die Bücherei in Blickweiler immer nahe an
der aktuellen Literatur zu sein, sei es
mit gedruckten Medien oder auch mit
Hörbüchern. Wir (Ilona Welsch und
Cornelia Becker) geben uns viel Mühe,
unseren Leserinnen und Lesern stets
interessanten Lesestoff zu bieten.
So werden pro Jahr ca. 60 neue
Bücher angeschafft. Zudem leiht die
Ersatzbücherei in Speyer jährlich ca.
90 Bücher und 30 Hörbücher an unsere
Bücherei aus. Manche unserer Leser
schenken uns auch aktuelle Literatur,
worüber wir sehr glücklich sind.

Alte Bücher, die nicht mehr ausgeliehen werden, werden aussortiert, damit
Platz für Neues geschaffen werden
kann. Solche Bücher werden derzeit
in der Kirche ausgelegt und können
kostenlos mit nach Hause genommen
werden. Ab dem Frühjahr 2019 sollen
solche Bücher in einem vor der Kirche
aufgestellten Bücherschrank für alle
Bürger zugänglich sein.
Eine direkte Kooperation unserer
Bücherei wurde zudem mit der KiTA
Blickweiler aufgebaut. Immer wieder werden Kinderbücher in die Kita
gebracht, um dadurch die Kinder schon
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früh an das Lesen heranzuführen. Vorlesen ist
nicht nur spannend für die
Kinder, sondern fördert zudem auch ihre Sprachentwicklung. Kindern, denen
regelmäßig vorgelesen
wird, fällt später das Lesen
lernen meist auch leichter. Wir sind
froh, dass unsere Erzieherinnen dabei
auch von unserer Vorlesepatin Monika
Müller ehrenamtliche Unterstützung
bekommen.
Auch die Stiftung Lesen hat sich
auf Anfrage von Christian Wilhelm
an unserem Projekt, unsere Kinder zu
Leseratten zu machen, beteiligt und uns
eine ganze Kiste neuer Kinderbücher
geschickt.
Für unsere kleinen Bücherwürmer
ist seit Anfang des Jahres die Ausleihe
kostenlos. Ansonsten fällt eine geringe
Gebühr für die Ausleihe an.

Mit großem Engagement wurde im
Laufe der Jahre unsere Bücherei in
einem Kleinod für Blickweiler erschaffen. Aus dem gemütlichen Raum
wurde ein Treffpunkt für interessierte
Leserinnen und Leser, die sich hier sehr
wohl fühlen und unser Angebot gerne
aufnehmen. Neue Leserinnen und Leser
sind bei uns herzlich willkommen.
Unsere Bücherei ist donnerstags
zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr
geöffnet.
Conny Becker
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Jesu
Liebe Schwestern und Brüder!

Wir möchten aus der Tiefe unseres Herzens mit dem heiligen Paulus rufen:
„Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die
Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt
hat durch unseren Herrn Jesus Christus“ (1Kor 15, 55-57).
Jesus siegt über den Tod durch seinen eigenen Tod am Kreuz. Er erlöst uns von den Fesseln
des Todes, damit wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben dürfen. Diese Wahrheit und
Wirklichkeit feiern wir im wichtigsten Fest unseres Lebens – Ostern. Jesus Christus, Gottes
Sohn opfert sich für uns am Altar des Kreuzes und befreit uns aus der Dunkelheit der Sünde.
Zu diesen wichtigsten Tagen unseres Lebens möchte ich Ihnen wünschen, dass Sie
erfahren, ähnlich wie Frauen am leeren Grab ihres Meisters, dass Er auferstanden ist und
lebt, und seine Kirche auffordert, sich zu versammeln, damit sie seine Auferstehung feiert.
Ich wünsche Ihnen eine tief bewegende Begegnung mit unserem auferstandenen Herrn.
Vielleicht werden manche von uns leider nicht dabei sein, wenn Er in die Gemeinschaft
kommt und mit uns feiert. Aber Er wird wiederkommen, ähnlich wie bei Thomas,
um seine Wunden zu zeigen, damit jeder sie anfassen kann und spontan bekennt:
mein Herr und mein Gott!
Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest in der Gemeinschaft der Kirche und in der
Familie. Viel Freude über die Auferstehung Jesu und viel Mut zur Verkündigung seines
Sieges. Ich grüße Sie alle mit dem Ruf der ersten Christen:
Christus ist auferstanden, Er ist wahrhaft auferstanden!
Ihr P. Hieronim Jopek, Pfarrer

