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Liebe Schwestern und Brüder!
mit Absicht haben wir als Thema für
diese neue Ausgabe unseres TAU-Briefes «Solidarität» gewählt. Wir haben in
der letzten Zeit nicht nur in den Medien
oder in unseren Gesprächen, sondern
auch immer wieder in der Kirche dieses
eine Wort «Solidarität» gehört. Wir
beobachten in unserer Gesellschaft und
Kirche verschiedene Interpretationen
dieses Begriffes. Auch gewinnen wir
immer stärker den Eindruck, dass in
vielen Fällen dieses Wort «Solidarität»
für eigene Ohnmacht benutzt wird.
Wir haben aber auch bemerkt, dass
dieses wichtige Wort «Solidarität» viel
mehr bedeutet, als wir sehr oft denken.
Wir glauben auch daran, dass Gott
seine größte Solidarität mit jedem von
uns durch seinen Sohn Jesus Christus
offenbart. Je länger diese, unsere Krise
dauert, desto mehr wird uns Gottes
Solidarität bewusst.
Wie wir in unserer Pfarrei das Wort
«Solidarität» verstehen, haben einige Menschen in diesem TAU-Brief
beschrieben, die unter uns leben und
durch ihre Überlegungen und ihr Engagement, den Menschen ihre Interpretation des Wortes «Solidarität»darstellen.
Es ist immer noch und so bleibt es auch
für ewig, ein subjektiver Blick. Ob es
funktioniert und wie diese Interpretation auf unser Gemeindeleben wirkt,
erfahren wir bestimmt nicht gleich. Ich
bin aber auf jeden Fall sehr dankbar
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dafür, dass sich immer wieder Menschen
finden, die gerne für den TAU-Brief
schreiben wollen. Es ist meiner Meinung
nach auch ein Ausdruck der Solidarität
mit den Menschen, die dieses Blatt in
die Hand nehmen werden und sich davon begeistern lassen, was wir gemeinsam in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi
meistern. Gott sieht diese Solidarität
und schenkt uns seine Gnade.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
und Freude beim Lesen unserer ersten
Ausgabe im Jahr des Herrn 2021. Ich
hoffe, dass Sie und Ihre Familie in den
Texten dieser Zeitschrift eine motivierende Kraft finden, diese Solidarität neu
zu entdecken und neu zu leben. Gott,
der sich unter uns in Jesus solidarisch
erweist, segne Sie und Ihre Liebsten. Er
möge Ihnen die Stärke des Glaubens an
seinen Sohn und an seine Kirche in der
Zeit der Krise schenken. Danke für Ihre
Treue und Liebe.
Im Gebet verbunden,
P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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Fasten

zeit

5

Vor ein paar Tagen
bin ich zu Aldi, um Produkte zum
Lämmer-Backen einzukaufen.
An der Kasse habe ich mit meinen Gedanken
schwer gekämpft, bis ich schließlich die FruchtMentos auf das Fließband aufgelegt habe.
Danach wollte ich nett sein
– was mir natürlich schwer fällt ;-) –
und habe meine Drops Bekannten angeboten.
Diese haben mit der Frage geantwortet:
„In der Fastenzeit???“
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Ich habe gedacht, na ja, das ist wirklich
schwierig, auf dieses kleine Vergnügen zu verzichten, wenn man gerade
Lust dazu hat, die fruchtigen Drops zu
essen… Aber… warum bedeutet für
uns Fastenzeit eigentlich auf etwas zu
verzichten? Und warum am besten auf
die Süßigkeiten? ...damit man abnimmt
oder wenigstens nicht zunimmt?
Die Fastenzeit hat überhaupt nichts mit
dem Gewicht oder, vornehmer gesagt,
mit der Korpulenz zu tun. Die Fastenzeit hat mit der Liebe zu tun und vor
allem mit der Liebe zu dem Gekreuzigten.Ohne die Beziehung zu Gott ist das
Fasten kein Fasten, sondern eine Diät
und eine Diät baut nicht unseren Geist
auf, sondern bewirkt einen JoJo-Effekt,
der uns noch trauriger macht als zuvor.
Um die Fastenzeit richtig zu begreifen,
können wir eine Gleichung lösen:
Fasten + Gebet + Almosen = Fastenzeit

Verzicht/FAsten
Wenn wir auf etwas verzichten, ist das
nur der schöne Anfang, aber dabei sollen wir viel breiter denken. Durch den
Verzicht machen wir uns auf den Weg
in die Wüste. Wir konfrontieren uns mit
der Realität, in der wir nach anderen
Werten als unserem Wohlstand suchen,
nach den größten Werten der Welt,
nach Gott selbst.
Gebet
Um Gott zu finden, ihm
zu begegnen, hilft uns
das Gebet. In diesem
intimen Dialog ruft die
Seele zu ihrem Schöpfer: „Herr und Erlöser!“
Sie muss sich nicht mehr
auf das Vergängliche,
auf das Vergnügen, auf den
Wohlstand konzentrieren. Sie
kann einfach warten und hören,
und anbeten. Das Fasten schafft dem
Gebet einen Raum und ermöglicht, dass
wir die Stimme unseres Gottes, der
uns begegnen will, in der Tiefe unseres
Verstandes einfach hören.
Was ist das aber für ein Fasten, wenn
jemand immer aufgeregt ist und auf
alle um sich herum nur böse Blicke
wirft, weil er gerade auf fruchtige
Drops verzichtet? Was ist das für ein
Gebet, wenn man immer murrt und
die Anderen beschimpft?

Almosen
Und schließlich, die Begegnung mit
Gott öffnet das Herz nicht nur für die
Gnade und den Segen, sondern auch für
die Mitmenschen mit ihren einfachsten
Bedürfnissen. Wenn wir jemandem, mit
einem von der Liebe Gottes durchdrängten Herzen, in seiner Not entgegenkommen, heißt das Almosen. Das Almosen
ist viel mehr, als eine Spende
gegen Spendenquittung für
das Finanzamt. Es ist eine
Opfergabe des Herzens
für Gott, den wir in den
Augen unseres Nächsten
gesehen haben. Das ist
die Solidarität mit denen,
die in ihrem Leben das
schwere Kreuz der Armut,
der Krankheit und der ungerechten Gesellschaft tragen
müssen. Durch das Almosen
haben wir die Möglichkeit, uns wie
Simon von Cyrene zu fühlen.
Kreuz und Auferstehung
Fasten, Gebet, Almosen, die ganze
Fastenzeit führt uns zum Kreuz, zum
Sterben. Wenn wir Jesus auf seinem
Kreuzweg begleiten, soll in uns der
alte Mensch mit seinem Egoismus
auch sterben. Die Fastenzeit führt uns
zum Morgen der Auferstehung, zu
einem neuen Anfang, auch in unserem
alltäglichen Leben; dass wir einfach ein
bisschen besser werden…

LAmm
Gottes
Ein Zeichen unserer Güte mögen die
Osterlämmer sein, die wir in unserer
Pfarrei mit so vielen bereitwilligen
Menschen gebacken haben. Die Zutaten, aber vor allem die Zeit, die man
sich nehmen musste und das Engagement, bezeugen die bedingungslose
Liebe – sie ist wirklich bedingungslos,
weil es schwer vorstellbar ist, dass
jemand den Beleg für die Eier und das
Mehl zum Finanzamt bringt…
Diese Osterlämmer lösen unsere
Fastenzeit-Gleichung. Wir verzichten auf unsere Zeit, wir verkünden
die Botschaft der Auferstehung (was
gleichzeitig zum Lobe Gottes und zum
gemeinsamen Gebet wird) und helfen
den Bedürftigen.
Wenn wir die Fastenzeit richtig verstehen, vermeiden wir den JoJo-Effekt und
der fruchtige Drop wird auf unserem Gesicht das Lächeln des Kindes
wecken, das Gott im Geist und in der
Wahrheit anbetet.
P. Mateusz Klosowski, Kaplan
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Karfreitag
Ein Jahr später

Die Entscheidung war klar, keine öffentlichen Gottesdienste
auch in den Kar- und Ostertagen. Auf einmal sind durch
meinen Kopf, wie ein Blitz, viele Gedanken gelaufen. Ich
habe in meinem Ohr immer noch die Aussagen unserer
Senioren, die mit den Worten: „Wir haben den Krieg
überlebt und so etwas noch nie erleben müssen. Im
Krieg konnte man wenigstens in die Kirche gehen“, ihre
Unzufriedenheit und Unsicherheit zum Ausdruck brachten.
Sie wollten einfach ihren Glauben und ihre Liebe zu Gott
zeigen, und wie jedes Jahr an den Gottesdiensten und
dem liturgischen Handeln teilnehmen. Es war aber vor
einem Jahr nicht möglich. Mit diesen Gedanken und vielen
Aussagen der Menschen in meiner Pfarrei ging ich vor das
Kreuz Jesu und betete.
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ch wollte ein Zeichen bekommen, was ich jetzt als Pfarrer
machen soll. Ich wusste nämlich, dass nur Jesus uns in
dieser Situation helfen kann.
Als ich betete, kam mir eine Idee, die
gar nicht neu war. Als ob Er mir sagen
wollte, nimm dein Kreuz und trage es
hier und jetzt! Ich liebe meinen Herrn
Jesus und weiß, wenn Er etwas vorhat,
macht er es am Schönsten.
Ich wusste noch nicht genau, wie ich
es machen soll und ob es überhaupt
möglich ist. Jesus hat sein Kreuz auch
alleine getragen, nur Simon von Cyrene
hat kurz sein Kreuz tragen müssen.

Ich sollte dieses Kreuz scheinbar auch
sechs Stunden lang tragen. Genau um
9 Uhr am Karfreitag bin ich mit
meinem Kreuz losgegangen. Es war
seltsam. Viele Menschen wussten nicht
von der Aktion, deswegen staunten sie,
als ich mit dem Kreuz vorbeigekommen bin. Ein Zeichen Jesu Christi habe
ich getragen und immer wieder gebetet,
dass Gott dadurch seine Liebe offenbart. Mit der Zeit haben die Menschen
immer mehr erfahren, was los ist und
sind vor ihren Häusern gestanden und

haben auf das Kreuz gewartet. „Guck
mal, er trägt das Kreuz“ haben die
Kinder ihren Eltern zugerufen, als ich
gerade die Schlossbergstraße Richtung
Schlosskirche gegangen bin. Was für
eine tiefe Erfahrung der Verbundenheit
mit Jesus, der sein Kreuz am Karfreitag für mich getragen hat. Was für eine
Ehre, für mich als Pfarrer, dieses Kreuz
in meinen Händen zu halten, damit die
Menschen in meiner Pfarrei ihren Gottesdienst am Karfreitag feiern können.
Ich danke Ihnen für Ihr Dasein bei diesem damaligen Kreuztragen. Ich danke
allen, die mitgebetet haben und allen,
die einfach da waren. Ich danke allen,
die an Jesus glauben und allen, die auf
der Suche sind und noch nicht glauben
können. Wir waren vor einem Jahr
gemeinsam auf diesem Kreuzweg.
Ich möchte Sie zu dem Kreuztragen
auch in diesem Jahr einladen. Ich werde
wieder zwischen 9 Uhr und 15 Uhr auf
den Gassen und Straßen unserer Pfarrei
unterwegs sein.
P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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Das Kreuz,
das von uns
getragen
werden
muss.

B

esonders schön klingen jetzt in unseren geistlichen Ohren
die Worte „ich bin die Auferstehung und das Leben“.
Jesus, unser Herr, der den Tod und die Sünde durch
seinen Tod am Kreuz besiegt hat, weist uns den Weg zum
ewigen Leben durch das Tor des Glaubens. Er betont, dass es nur für
die, die an Ihn glauben, möglich ist, das ewige Leben zu erben, denn
„wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben“.
Aus diesen Worten Jesu schöpfen wir Hoffnung und Kraft für unser
alltägliches Leben. Ich wünsche Ihnen in dieser Zeit der Osterfreude,
dass Sie aus Ihrem Glauben heraus, Ihre geistlichen Ohren zum Hören
befähigen und diese Worte des Auferstandenen in Ihr Herz aufnehmen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen, Gesundheit und
Freude in dieser österlichen Zeit.

P. Hieronim Jopek
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die zuhau

Ein Jahr des Dienstes
an Menschen unserer
Pfarrei
Genau vor einem Jahr standen wir am
Anfang der größten Herausforderung
unserer Zeit – der Coronapandemie. Es
war noch nicht klar und kein Mensch
konnte uns sagen, genauso wie heute,
welche Auswirkungen und welche
Konsequenzen diese Pandemie mit
sich bringt. Auch unsere Kirche spürt
noch immer deutlich, wie schwer
es geworden ist. Unsere Gläubigen
mussten auch von der eigenen Familie
oder Ärzten hören, wie gefährlich und
unverantwortlich es ist, in dieser Zeit
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in die Kirche zu gehen. Dazu kamen
auch verschiedene Meldungen in den
Medien, die noch mehr Angst machten,
aus dem eigenen Haus rauszugehen.
Diese Herausforderung haben wir
als Pfarrei angenommen und einiges
im letzten Jahr ändern müssen. Wir
haben aber immer die Wahl gehabt, ob
wir solidarisch mit allen Gruppen in
unserer Pfarrei bleiben wollen. Gott hat
uns doch viele Möglichkeiten durch
unsere Charismen und Talente gegeben. Warum sollten wir gerade jetzt,
in dieser Zeit, mit diesen Geschenken,
unseren Schwestern und Brüdern, die
in Angst und Unsicherheit leben, nicht
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Über 380 Videos*

mit über 31.000 Aufrufen!
helfen? Aus diesen Gedanken und vielen Überlegungen entstand am 3.April
2020 in Blieskastel ein YouTube Kanal,
der bliesTauTV heißt. Bei jeder Produktion haben wir Gott darum gebeten,
dass diese Worte und Bilder Menschen
erreichen, die es am meisten bedürfen.
Sie sollen Ihnen helfen, in ihrer Not
und Dunkelheit ein Licht des Glaubens
zu bekommen. Wir haben jeden Tag
stundenlang daran gearbeitet, damit Sie
jeden Tag dieses Zeichen in Ihrem Zuhause entdecken können. Glauben Sie
mir, wir haben uns sehr gefreut, immer
wieder eine Rückmeldung zu bekommen. Ich werde nie vergessen, als Sie
schrieben, dass bliesTauTV für Sie eine
Form des Trostes und der Hoffnung ist.
Auch die Gottesdienste werden von
einigen Menschen gesehen und mitgefeiert. Besonders jetzt ist es wichtig, solidarisch mit den Menschen zu bleiben,
die nicht zu unseren Gottesdiensten
kommen können. Die Worte „ich danke
Ihnen, dass ich aus Berlin für meine
verstorbene Tochter mitbeten konnte“,
machen aus diesem Medium ein Werkzeug, das nicht zu unterschätzen ist.
Wir sind froh, dass wir Sie in über 380
Videos so begeistern konnten, dass wir
über 31.000 Mal gesehen wurden.
* inklusive Livestreams

TAU-Brief und bliesTauTV zeigen
uns, dass der Weg der Erkenntnis, den
wir mit Gott als Pfarrei gehen wollten,
richtig ist. Wir sind dabei in unserem
Pfarreirat, den wir im Herbst 2019
gewählt haben, unsere Sachausschüsse
zu stärken, damit wir den Auftrag des
Herrn in unserer Gemeinde erfüllen
können. Der Medienausschuss entwickelt sich mit dem TAU-Brief und
bliesTauTV sehr gut und dafür sind
wir heute Gott dankbar. Genau ein Jahr
nach der Gründung des bliesTauTVKanals wollen wir natürlich noch
einen Schritt weiter gehen. Deswegen
möchten wir öfters mit unserem Team
unterwegs sein, um unseren Glauben
an Jesus, unser Leben in der Kirche
und im Dorf zu zeigen. Wir wollen ein
Kanal sein, der in Blieskastel bekannt
ist und verschiedene Meinungen zeigt,
deswegen werden wir bald soweit sein,
Interviews mit unseren Menschen zu
führen. Das Motto unseres Handelns
ist: Immer nahe bei den Menschen vor
Ort zu sein und zu zeigen, was uns
bewegt und für uns wichtig ist.
Ich möchte Sie dazu herzlich einladen,
gehen Sie diesen Weg mit uns. Bleiben
Sie uns treu. Wir machen es für Sie.
P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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„Solidarzuschlag – wie lange denn
noch? Die da im Osten haben doch
längst bessere Straßen als wir! Jetzt
muss endlich mal Schluss sein!“ – Wer
hat solch einen Satz noch nie gehört?
Hier wird eine Form der Solidarität,
nämlich die des finanziellen´ Obolus,
als längst überzogen angemahnt. Doch
Solidarität kann viel mehr sein. Sie
kann uns mehr abverlangen, als nur
unser Portemonnaie zu öffnen. Sie kann
Tat und täglichen Einsatz fordern. Stets
ist sie auf andere Menschen gerichtet,
die unsere Mitmenschlichkeit brauchen.
Solch eine Situation zu erkennen, ist
dabei nur der erste Schritt. „Mit dem
Herzen seh´n“ ist hier gefragt. Wenn
auf solches „Erkennen“ die Bereitschaft
zum Handeln folgt, beginnt Solidarität.
Im Kleinen, die ältere Frau in der Nachbarschaft, der es nicht mehr möglich
ist, selbst einzukaufen oder zum Arzt zu
fahren, oder die ab und zu eine kleine
Einladung zum Kaffee braucht, um aus
ihrer Einsamkeit heraus zu kommen.
Da sind wir solidarisch; das schaffen
wir gerade noch. Bei der tatkräftigen
Unterstützung von Asylbewerbern z.B.,
wird die „Decke“ der Aktiven schon
dünner. „Hut ab“ vor denen, die sich
regelmäßig und ehrenamtlich hier einbringen. Noch beachtlicher und für uns

im Alltag

in unserer weitgehend friedlichen Gesellschaft, kaum vorstellbar, ist es, zu
demonstrieren. Zu demonstrieren, nicht
für kürzere Arbeitszeiten oder mehr
Geld, sondern unerlaubt zu demonstrieren für die Freiheit eines anderen Menschen. Gegen Polizeigewalt und mit
dem Risiko, verhaftet und längere Zeit
eingesperrt zu werden! Was im Augenblick mit politisch Andersdenkenden in
einigen Ländern geschieht, entspricht
durchaus auch christlicher Solidarität,
im Streben nach Gerechtigkeit!
Sind wir doch mal ehrlich zu uns selbst.
Wer tut schon so viel, wie er wirklich
schaffen könnte? Finden wir nicht
immer wieder Gründe, warum es im
Moment gerade nicht geht? Oder greifen wir nicht schon mal verlegen nach
einem Euro in die Hosentasche, um ihn
einem Bettler zu geben, der eigentlich
viel mehr brauchte? Auch Solidarität
hat Grenzen; darf aber nicht enden!
Solidarität stellt sich uns ständig in den
Weg und will gelebt werden. Sie fordert
uns heraus, jeden an seinem Platz aber
nur nach seinen Möglichkeiten.
Georg Schappo
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Märtyrer
aus Peru

Solidarität mit den Armen
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Das waren zwei von Grund auf
verschiedene Welten. Eine Welt des
Strebens nach Macht und Herrschaft
über die anderen Menschen, besonders
wenn sie arm sind und eine Welt, die
zu Gott gehört.
Eine Welt, deren Versuchung es ist, die
Menschen ihrer Würde zu berauben,
und sie nur als Instrument für die eigenen Zwecke des politischen Kampfes
zu nutzen. Eine Welt, die kompromiss-

los bereit ist, den anderen das Leben
zu nehmen, damit die politischen
Ziele erreicht werden. Eine Welt der
Lüge und Propaganda, die sogar dazu
bereit und fähig ist, die Unwahrheit so
auszuschmücken, damit die Menschen
daran glauben, es sei von Gott gewollt.
Die Menschheit kennt sich mit dieser Art von Manipulationen seit dem
Paradies aus. Der Teufel als Prinz der
Lüge verführt die Menschheit immer
wieder, um diese Welt auf dem Weg
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des Glaubens an die einzige Wahrheit,
Jesus Christus, zu entfernen. Gott aber
greift dadurch ein, dass Er durch seine
Kirche Menschen beruft, die bereit
sind, für ihn ihr Leben zu opfern.
Daneben gibt es eine zweite Welt,
die ganz anders ist, als die, welche
ich kurz beschrieben habe. Die Welt
nämlich, die zu Gott gehört, und in der
Wahrheit und der Liebe lebt. Sie macht
den Menschen fähig für Gott und
andere Menschen zu leben. Sich selbst
zu vergessen, das Kreuz zu lieben, es
zu tragen und den Auftrag Gottes zu
erfüllen, egal wie schwer es sein sollte.
Niemals einen breiten und bequemen
Weg zu gehen, bedeutet mehr glauben
und lieben.

beiden Missionare haben dafür gesorgt,
dass einige soziale Projekte im Dorf
verwirklicht wurden. P. Zbigniew hat
auch der Dorfgemeinschaft durch sein
technisches Wissen geholfen. Sie verkündeten Frieden und Versöhnung. Sie
wollten den Menschen den schönen Weg
der Liebe und Wahrheit, der Jesus ist,
zeigen. Für sie war die Solidarität nicht
nur ein Wort, sondern eine Lebenswahrheit. Sie haben selbst als Menschen die
Solidarität Gottes erfahren und wegen
dieser Erfahrung sind sie Gottes Weg
gegangen. Dieser Weg führte sie nach
Peru, zu den Armen, denen sie dienen
wollten. Sie haben ihre Träume, Pläne
und vielleicht ihr schönes Leben wegen
Jesus verlassen und sind ihm auf dem
Weg des Kreuzes nachgefolgt. Obwohl

30 Jahre nach ihrem Tod
P. Michal und P. Zbigniew waren schon
zwei Jahre in Pariacoto. Ein Dorf, das
immer wieder von den Terroristen
aufgesucht wurde. Die Missionare aus
Polen haben diese Mission übernommen, weil niemand bereit war, in so
armen und schwierigen Bedingungen
zu leben. Man muss außergewöhnliche
Glaubenskraft in sich haben, um eine
Entscheidung zu treffen, damals in
Pariacoto zu leben. Sie haben in ihren
Predigten immer wieder betont, dass
die Gottes Liebe die Menschen richtig
bereit macht den anderen zu helfen. Die

sie immer wieder Warnungen vor den
Terroristen erhalten hatten, wollten sie
aus Solidarität mit den Armen dieser
Welt das Dorf Pariacoto in Peru nicht
verlassen. Eine lebendige Solidarität mit
Menschen, die in Not leben. Vorgewarnt,
leben sie ihr Leben unter den Menschen,
denen sie durch Rat, Predigt, Gebet und
materielle Hilfe, Mut, Freude und Liebe
schenkten.
Man hat versucht durch die Ermordung
der beiden Missionare am 9. August
1991, also vor genau 30 Jahren), ihr

Die Wand rechts neben dem Eingang zum Eine-Welt-Laden in St. Barbara
Blickweiler wird zur Gebetsstätte der Märtyrer umgestaltet.
Werk der Liebe und Solidarität zu
zerstören und auf eine brutale Art und
Weise eine neue Ordnung des Hasses
und der Lüge zu schaffen. Wie wir
aber merken, Jesus nimmt das Opfer
seine Märtyrer an und segnet mit vielen
Gnaden die Menschen, die aus diesem
Tod neugeboren werden. Gott ist solidarisch mit seinen Menschen, nicht nur
dadurch, dass er sie aus der materiellen
Not sondern vielmehr aus der geistlichen Not befreit.
Aus diesen Früchten der Liebe und
Solidarität der Märtyrer aus Peru, die
seit genau 30 Jahren uns gegeben sind,
wollen auch wir in unserer franziskanischen Station „Wolf in Gubbio“ in
Blickweiler leben. Deswegen werden
wir am 30. Mai 2021 Gäste aus Krakau
und Peru haben, mit denen wir einen

feierlichen Gottesdienst halten werden,
und dazu möchte ich Sie jetzt schon
einladen. Wir werden bis dahin versuchen, die Wand im hinteren Bereich der
St. Barbara Kirche so zu gestalten, dass
dort eine Gebetsstätte mit den Reliquien der Märtyrer entsteht. Das soll ein
Ort für Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung und Solidarität sein. Wir wollen
bei uns den Weg Gottes, den Weg der
Liebe und Solidarität gehen und nichts
mit dem Hass und der Ausbeutung der
Menschen zu tun haben.
Wir sind auch sehr dankbar für jede
Hilfe, um das Werk der Märtyrer aus
Peru fortzusetzen. Gott sieht unsere Solidarität, auch besonders dann, wenn sie
im Verborgenen geschieht. Ich danke
Ihnen für Ihre Solidarität.
P. Hieronim Jopek, Pfarrer

MAnn t
ä
t
i
r
a
d
i
l
o
der S
Zum 80. Todestag von
P. Maximilian Maria
Kolbe
Pater Maximilian Kolbes grenzenlose
Wertschätzung jeder Person wurde
im KZ Auschwitz sichtbar. Der Hl.
Maximilian war einfach zu jedem
gut, nicht nur zu den Mitgefangenen,
sondern auch zu den Soldaten, die diese
Todesfabrik geleitet haben und zu deren
Mitarbeitenden.
Die Lagerrealität war von Hunger
geprägt. Die kleinen Portionen der
dünnen Suppe haben keinem gereicht.
Trotzdem teilte Maximilian auch das,
wovon er selbst so wenig hatte. Er teilte
oder gab alles komplett ab. Dabei fand
er immer wieder die Kraft, andere zu
trösten. Auch wenn er selbst krank im
Lagerkrankenhaus lag, wollte er das
Leiden von Anderen mittragen.
Wir können fragen: „Woher hatte er
diese Kraft?“ Die Antwort ist aber
einfach. Die Heilige Gottesmutter
Maria, die mitfühlende und mitleidende
Frau, hat seine Aufmerksamkeit auf das

Kreuz Jesu gerichtet. Und dadurch, dass
Maximilian in jeden Augen den Blick
des leidenden Jesus gesehen hat,
konnte er nicht anders. In seinen
Ohren erklangen bestimmt immer die Worte des Meisters von
Nazaret: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 6)
All diese kleinen Taten des Heldenmuts
haben ihn auf den entscheiden Moment
seines Lebens vorbereite, als er sein
Leben für einen Familienvater hingab.
Das war bestimmt nicht einfach. Es
war ihm aber klar, dass die Zeit
kommen würde, in der er die Prüfung der Liebe ablegen kann.
In diesem Jahr erinnern wir
uns ganz besonders an seinen Tod. Das 80. Jubiläum
seines Martyriums stellt
uns die Todeszelle des
KZ-Lagers vor Augen,
wo Maximilian Kolbe
am 14. August getötet wurde.
weiter auf Seite 22 è
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Pater Maximilian Kolbe war der
Mann der Solidarität, weil er in jedem
Menschen das Abbild Gottes gesehen
hat. Er hat es verstanden, dass jeder von
Gott geliebt und gewollt ist und
dass Gott auf jeden
Menschen
wartet.
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An diesem 14. August, am Vorabend
des Hochfestes Mariä Himmelfahrt,
kam Maria, um die Seele ihres treuen
Ritters zum Himmel zu geleiten.
Maximilian hat sein Leben aus Liebe
hingegeben und wurde als Märtyrer
der Liebe heilig gesprochen.
Nur die Liebe ist schöpferisch, wiederholte der Hl. Maximilian Kolbe
immer wieder. Heute kennt die ganze
Welt seinen Namen. Heute ist er zum
Zeichen der Solidarität geworden, die
auch unter den schlimmsten Umständen
erwiesen werden kann und unter den
unmenschlichsten Bedingungen hilft,
die Menschlichkeit zu bewahren.
Dadurch ist P. Maximilian ein Schutzpatron in unserer schwierigen Zeiten,
in der die Menschenwürde von der
Empfängnis an bis zum Tod von lügnerischen Ideologien der gegenwärtigen
Zivilisation des Todes bedroht wird.
Heute überzeugt uns der Hl. Maximilian davon, dass nur die Liebe schöpferisch ist; dass wir nur bei Gott, aus
dessen Quelle diese Liebe ausströmmt,
unseren Zufluchtsort finden. Möge der
80. Todestag des Hl. Maximilians uns
die zwei Gebote der Liebe bewusster
machen: Liebe deinen Gott mit deinem
ganzen Herzen und deinen Nächsten,
wie dich selbst.
P. Mateusz Klosowski, Kaplan

23

prolife.

quotes

Es ist gut, sich Gedanken über die
Schönheit und den Wert des Lebens
zu machen. Die ungeborenen Kinder sind weltweit in Gefahr, getötet
zu werden. Es ist wichtig, dass
wir diese «moderne» Vorstellung
von einem Recht auf Abtreibung nicht
als normal ‑ oder gar richtig ‑ annehmen. Wir müssen aufpassen, dass sich
diese Gedanken nicht auch in unseren
Herzen breit machen. Es ist notwendig,
dass wir uns bewusst gegen die Option
eines Schwangerschaftsabbruchs, d.h.
das erzwungene Beenden eines gerade
begonnenen menschlichen Lebens,
entscheiden. Auf unserer neuen Instagram Präsenz prolife.quotes möchten
wir in loser Abfolge Zitate posten, die
von der Schönheit unseres menschlichen Lebens sprechen, von der
Ewigkeit zu der wir berufen sind und
von der schöpferischen Kraft der Liebe

Gottes. Nur er kann Leben einhauchen, da er die Liebe selbst ist. Diese
Zeit jetzt kann eine gute Gelegenheit
sein, sich neu nach dieser Wahrheit der
schöpferischen Liebe, von der auch P.
Maximilian spricht, auszurichten und
sie in Solidarität mit unseren Nächsten
umzuwandeln, mit allen Nächsten,
auch denen im Mutterleib.
Eine gute Möglichkeit, schwangeren
Frauen zu helfen, Kinder zu schützen
und Familien zu stärken, ist neben dem
Gebet, die Stiftung JA ZUM LEBEN
zu unterstützen. Sehen Sie dazu die
ausgelegten Flyer in unseren Kirchen.
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Der Begriff Solidarität taucht vielfältig in unserer Welt auf, nicht zuletzt
im Zusammenhang mit der CoronaPandemie. Solidarität mit den Älteren,
mit den vulnerablen Gruppen. Solidarität mit Ärzten und medizinischem
Pflegepersonal. Solidarität mit der vom
Lockdown betroffenen Wirtschaft und
den dahinter stehenden Menschen.
Solidarität mit Obdachlosen und
Flüchtlingen. Solidarität zwischen den
Bundesländern, den EU-Statten und der
Weltgemeinschaft. Und nicht zuletzt
unsere Solidarität mit den Menschen
in Kriegsgebieten, Krisenregionen und
Entwicklungsländern dieser Welt.
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Solidarität (lateinisch solidus) bedeutet
„fest“, „echt“ und „solide“. Gemeint ist
aber meist eine innere Haltung bei uns
Menschen: Das gegenseitige füreinander Eintreten in der Gemeinschaft.
Geteilte Werte sowie Überzeugungen
und Ziele, spielen dabei eine zentrale
Rolle. Solidarität ist das Netz, welches
eine Gesellschaft gelungen macht und
zusammenhält, die Selbstverpflichtung
von Menschen, sich sozial zu verhalten. Eng verbunden mit dem Begriff
der Solidarität ist natürlich auch unsere
christliche Nächstenliebe.

Solidarität zieht sich auch wie ein roter
Faden durch die unzähligen Sommerfreizeiten auf der Nordseeinsel Ameland, wenn alljährlich zeitgleich rund
4000 Kinder und Jugendliche, mit ehrenamtlichen Betreuern und Kochteams
Gäste auf der Insel sind.
Anfänge „Solidarität Ameland“
Los ging es mit der „Solidarität Ameland“ schon vor 115 Jahren, als Edmund Janssen (1886-1957), ein aus
Kevelaer am Niederrhein stammender
Theologiestudent 1906 durchs Watt
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wandernd nach Ameland kam und erste
Kontakte zu den Insulanern knüpfte.
Im Laufe der Zeit konnte er sie in ihrer
Solidarität und christlichen Nächstenliebe für bedürftige Kinder förmlich
„mitreißen“ u. mobilisieren. Bereits
1910 entsandte Edmund Janssen erste
deutsche Gäste auf diese erholsame
Insel. Und nach dem ersten Weltkrieg
vermittelte er viele deutsche, durch
Krieg und Hunger geschwächte Kinder
in die Ameländer Familien, in denen sie
jeweils für ein ganzes Jahr kostenlos
beherbergt und verpflegt wurden. Das
war der Beginn der „Solidarität Ameland“, der deutschen Kindererholung
auf dieser Nordseeinsel. 1921 führte
Janssen dort das erste deutsche Ferienlager auf einem Bauernhof durch. Ab
1922 fuhr er sogar die Ferienkinder eigens per Motorschiff vom Niederrhein
nach Ameland, da er ein Kapitänspatent
besaß. „Solidarität Ameland“ ging bis
1938 so und die Zahl der Teilnehmer
lag bereits damals bei 250 jungen
Feriengästen. Mit Unterbrechung durch
den 2. Weltkrieg ging es dann 1951
mit der „Solidarität Ameland“ weiter.
1952 folgte das erste Jugendzeltlager
mit Gruppen aus dem Raum Duisburg
in Buren und das bundesweit bekannte
„Kinderferienwerk Ameland“ wurde
gegründet. Immer mehr Pfarrgemeinden schlossen sich an und organisierten
dort kostengünstige Sommererholungsmaßnahmen für Jungen und

Mädchen aus kinderreichen Familien.
Die anfängliche Unterbringung erfolgte
in Zelten, oder mittels Strohlager bzw.
Notbetten in den Bauernhöfen, zumal
die Kühe im Sommer auf der Weide
waren. Von Jahr zu Jahr stieg die Anzahl der Ferienlager und die der Kinder.
Weitere regionale „Ferienhilfswerke
Ameland“ entstanden und deutsche
Caritasverbände stiegen mit ein in das
große Projekt „Solidarität Ameland“.
Ich selbst kam als Zehnjähriger 1973
erstmals mit unseren damaligen Messdienern aus Krefeld nach Ameland. Wir
waren noch im Kuhstall untergebracht,
der notdürftig mit Doppelstockbetten
ausgestattet war und nach Kuhmist
roch. Alles war recht einfach gehalten,
aber immerhin mit warmen Duschen,
Speisesaal und Küche.
Gegenwart
„Solidarität Ameland“
Heute weisen die 70 Quartiere (größtenteils ehemalige Bauernhöfe) den
Charakter von Jugendherbergen auf.
Die meisten Feriengruppen sind ökumenisch offen und legen großen Wert
darauf, vor allem sozial bedürftigen
Kindern einen Ferienaufenthalt zu
ermöglichen.
Der Zusammenschluss von 100 Entsendestellen von Ferienlagern auf Ameland
lässt sich sicherlich auch mit „Solida-

rität Ameland“ überschreiben. Auch
wir sind Mitglied in dieser AG Katholisches Ferienwek Ameland e.V.
(früher Caritasferienwerk Ameland)
und profitieren davon, denn allen ist
an einem guten Miteinander gelegen.
Und bereits seit 1959 übernimmt der
Malteser Hilfsdienst e.V. die sanitätsdienstliche Versorgung der Ferienlager
auf Ameland, denn einem derartigen
Ansturm von Kindern war man schon
damals nicht gewachsen. Offiziell
durch deutsche und niederl. Behörden
abgesegnet, steht im Sommer ein Team
von acht Maltesern 24 Stunden am Tag
mit einer voll ausgestatteten Sanitätsstation unweit unseres Ferienhofes zur
Verfügung, sogar mit täglichen Sprechstunden des Inselarztes. Darüber hinaus

gibt es ein Pastoralteam der AG Kath.
Ferienwerk Ameland: Fußballturniere,
Eventgottesdienste, Kochleute-Gottesdienste, Materialausleihe, Lagerleiterkonferenzen und das einmalig schöne
Betreuersuchspiel (Spektakel, mit 1500
Teilnehmern) in Nes wollen gut und
solidarisch organisiert sein.
„Solidarität Ameland“ INKLUSION
„Solidarität Ameland“ kann aber auch
mit dem Wort INKLUSION verbunden
werden. Im Rahmen unseres Auftrages
als Pfarrei und aufgrund unseres christlichen Verständnisses waren und sind
wir immer auch offen für behinderte
Teilnehmer (Geistig-Lern-Sozialemotio-
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nal..), aber auch für Kinder und Jugendliche, denen es in unserer Gesellschaft
nicht so gut geht, die z.B. in einem
schwierigen sozialen Umfeld leben
und die aufgrund fehlender finanzieller,
sozialer und struktureller Sicherheit nie
eine solche Sommerfreizeit miterleben
könnten. Solche Kinder und Jugendlichen wären sozial benachteiligt und
individuell beeinträchtigt. Manche
Kinder davon fallen in das Bezuschussungsraster der Kreisverwaltung. Aber
es gibt auch genug Kinder, die auf
unsere Solidarität und Großherzigkeit
angewiesen sind, um an der Amelandfreizeit teilnehmen zu können. Dazu zu
gehören, niemanden auszuschließen ist
für uns normal und zählt zum Projekt
„Solidarität Ameland“! INKLUSION
war und ist uns wichtig und wir wurden
dabei bisher über private Spender, den
Gemeindeausschuss Blieskastel oder
per Caritaskasse großzügig unterstützt.
An dieser Stelle sei als Sponsor der
bereits im Oktober 2020 verstorbene
Michael Hohenstein erwähnt, der das
Projekt „Solidarität Ameland“ und andere Kinder-und Jugendprojekte unserer
Pfarrei über Jahre hinweg immer sehr
großherzig unterstützt hat. Ihm gebührt
im Nachhinein großer Dank dafür.

Freizeitkonto
Pfarrei Heiliger Franz von Assisi
KSK-Saarpfalz
IBAN: DE97 5945 0010 1011 1928 28
Spendenbescheinigungen für das
Finanzamt werden gerne ausgestellt!

Wenn auch Sie benachteiligten Kinder
über „Solidarität Ameland“ helfen
wollen, ist Ihre Spende jederzeit
willkommen!

Bleiben Sie gesund und behütet

„Solidarität Ameland“
in der Gruppe
„Solidarität Ameland“ hat aber nicht
zuletzt auch eine Bedeutung für die
teilnehmenden Kids, Jugendlichen und
Teamer unserer Freizeit, die fast zwei
Wochen miteinander unterwegs sind:
aufeinander Rücksicht nehmen, gegenseitiger Respekt und Hilfe, Küchenund Sanitärdienste für die Gemeinschaft, Fairness im Umgang bei Spiel
und Sport, Groß hilft Klein, tolle Gruppenerlebnisse, Menschen (mit Ecken,
Kanten und ihrer Biographie) annehmen, Schwächere mittragen, Teamgeist
zeigen, Offenheit für andere Menschen
und Kulturen entwickeln, sich gegenseitig ermutigen und bestärken. Sich
an der Schöpfung Gottes gemeinsam
erfreuen und aus dem Glauben heraus
das Leben feiern und genießen, all das
macht „Solidarität Ameland“ aus, hoffentlich auch im Sommer 2021.

Herzlichst Joachim Schindler, GR
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Solidarisch sein
mit „Armen“

Wenn wir an die Kapuzinerbrüder zurückdenken, kommt
uns wahrscheinlich ihr Dienst an den Armen als erstes
in den Sinn. Denn wo auch immer die Brüder hinkamen,
zogen sie Bedürftige an sich. So war es auch bei der
Gemeinschaft in Blieskastel. Wenn man in den Chroniken
unseres Klosters blättert, erfährt man, dass die Armen hier
fast von Anfang an um Hilfe gebeten haben.

B

is heute hat sich diesbezüglich
nichts geändert, denn immer
mehr Menschen klopfen an
die Pforten des Klosters Blieskastel
und bitten um Hilfe. Diese Menschen
bedürfen unserer individuellen
Fürsorge, sei es nur ein
gutes Wort, eine
Scheibe Brot, ein
Glas warmer Tee
oder auch mal
Schreibmaterial für die

Schule. Wir helfen, so gut wir können, soweit es unsere Mittel zulassen.
Aber mit der Zeit wuchs die
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Zahl der Bedürftigen und die Hilfe an
der Klosterpforte erweist sich oft als
unzureichend, wenn es um finanzielle
Hilfen geht.
Die Arbeit unseres Ordens richtet sich
in erster Linie an Einzelpersonen. An
erster Stelle steht die Person, die wir
mit der guten Nachricht erreichen
wollen. Und durch die Unterstützung
dieser Person kann das Leben aus dem
Evangelium System und Struktur erhalten, erfährt der Bittende Wertschätzung
und weiß sich von Gott geborgen und
angenommen.
Seit der Gründung unseres Ordens ist
die besondere Sensibilität für die Armen und Notleidenden sein Charakteristikum, das seinen
Ursprung in der
Lehre

und dem Beispiel des heiligen Franziskus hat. Seinen ersten richtigen Kontakt
mit den Armen hatte er während seiner
Gefangenschaft in Perugia. Dort, im
Gefängnis, kam er in Kontakt mit Menschen, die nichts hatten und sogar ihrer
Bürgerrechte beraubt waren.
Der arme Mann hätte sich auf seinen
Vater verlassen können, der die nötigen
finanziellen Mittel besaß, um ihn aus
der Sklaverei freizukaufen. Aber es gab
niemanden, der sich um seine vielen
Gefährten kümmerte. Während seiner
Gefangenschaft wurde Franziskus zum
ersten Mal direkt mit der moralischen
Armut seiner Mitgefangenen konfrontiert. Sicherlich schockierte ihn dieses
Erlebnis und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck bei ihm.
Der zweite entscheidende Kontakt
mit den Armen war für Franziskus
sein Gang zu den Aussätzigen. Diese
soziale Gruppe war besonders
arm, es fehlte ihr praktisch an
allem. Die Leprakranken
wurden aus der
Gesellschaft
verbannt
und sich
selbst
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überlassen. Das Einzige, was die Gesellschaft von ihnen erwartete, war ihr
baldiger Tod, damit sie niemanden mit
Lepra ansteckten.

eine gute Nachricht für die Armen.
Deshalb werden die Armen immer die
Priorität und die ersten Empfänger
unserer Bemühungen sein.

Der arme Mann, der den evangelischen
Lebensweg wählte, wollte sich vor
allem dem armen Christus anpassen.
Gleichzeitig war er sich bewusst, dass
ein armer Lebensstil das zuverlässigste
Mittel zur Evangelisierung ist. Er wusste auch, dass echte Armut ihm leichten
Zugang zu jedem Menschen verschafft,
egal ob er arm oder reich ist.

So nimmt unser Kloster Mess-Stipendien für die Mission entgegen. Diese
Gelder fließen ebenso eins zu eins in
die Mission wie der Reinerlös unserer
handverzierten Kerzen, der Erlös aus
dem Krippenspiel und dem Stand auf
dem Blieskasteler Weihnachtsmarkt.
Wir unterstützen dadurch unsere Missionare in Paraguay, die den Ärmsten der
Armen dienen, sie mit dem Nötigsten
Versorgen und Schule bauen, um den
Kindern dort bessere Zukunftsperspektiven zu geben.

Dieses geistliche Vermächtnis, das uns
der hl. Franziskus hinterlassen hat, wird
für uns Franziskaner immer eine klare
Richtschnur in unserer Arbeit der Evangelisierung bleiben. Das Evangelium,
das wir verkünden wollen, ist vor allem

Auch unseren allseits beliebten Pater
Józef Matula, der einige Jahre in der
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Pfarrei Heiliger Franz von Assisi als Kaplan wirkte, unterstützt unsere Klostergemeinschaft durch verschiedene Aktionen,
die von den Pfarrangehörigen unter Leitung von Pater Hieronim und Mitarbeit
von Pater Mateusz Klosowski ins Leben
gerufen wurden, wie beispielsweise die
Lämmer-Back-Aktion zu Ostern. Wenn
man die Fotos von Pater Józef mit glücklichen Kindern sieht, dann weiß man,
dass die Spenden dort gut angelegt sind.
An dieser Stelle allen Helfer/Innen herzlichen Dank für Ihren Einsatz.
Blicken wir in unsere Heimat, müssen
wir uns ebenso fragen, wer heute die
Armen sind. Es ist sicherlich ein Zeichen
unserer Zeit, dass die Gesellschaft, in
der wir leben, immer mehr gespalten
wird. Die Schere zwischen Reichen und
Armen klafft immer weiter auseinander.
Auf der einen Seite gibt es immer mehr
reiche Menschen, aber auf der anderen
Seite steigt die Zahl der Menschen, die
am Existenzminimum leben, alarmierend
an. Leider gibt es sehr viele Menschen,
für die Armut keine Theorie, sondern
alltägliche Realität ist. Ihre materielle
Armut ist sehr oft mit moralischer Armut
verbunden. Diese Armen werden für
uns immer die ersten Adressaten unserer
Mission bleiben.
Eine andere Gruppe von Armen unserer
Zeit, die zu uns kommen, sind diejenigen, die ihren Glauben und sogar ihre

menschliche Identität verloren haben.
Es sind Menschen, die verschiedenen
Süchten verfallen sind und so zu Sklaven
ihrer ungeordneten Begierden wurden. Es
sind ganze Gruppen von Menschen, die
verloren sind und ohne Sinn und Zweck
ihr Leben leben. Ihnen Perspektiven aus
dem Glauben aufzuzeigen, ihnen wieder
Hoffnung und Zuversicht zu schenken
und sie so mit geistiger Nahrung zu
versorgen, ist ein weiterer Aspekt unserer
Solidarität mit den „Armen“.

Die Seelsorge als Stütze
der in der Seele
erkrankten Menschen
Wie Sie sehen, ist Solidarität mit den
Armen sehr facettenreich und betrifft
bei weitem nicht nur die Sorge um den
Körper und die Nahrung. Die Seelsorge
als Stütze der in der Seele erkrankten
Menschen, Zeit haben, Zuhören, Trost
spenden, gemeinsam trauern, das Leid
teilen aber auch mal das sich für den
anderen Freuen, gehören ebenso zu
dieser zutiefst menschlichen Solidarität
im Geiste des heiligen Franziskus, der
wie kein Zweiter in der Nachfolge des
„armen Jesus“ stand.
Pater Mateusz Micek OFMConv.
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Vergelt’s Gott

E

in Opferstock oder Opferkasten ist ein Behälter im
Innenraum oder an der Außenmauer einer Kirche zur
Sammlung von Geldspenden. Die Tradition von Sammelkästen für Almosen
in Gotteshäusern geht schon auf den
Jerusalemer Tempel und jüdische
Synagogen zurück (2 Könige 12,10
LUT, 2 Chr 24,8–11 LUT). Da Martin
Luther bei entsprechenden Stellen im
Neuen Testament (Mk 12,41–44 LUT,
Lk 21,1–4 LUT, Joh 8,20 LUT) den
altgriechischen Begriff mit „Gottes-

-stümpfen gefertigt wurden. Der Begriff wird aber auch für Opferkästen
verwendet, die aus anderen Materialien wie Metallen oder Stein hergestellt
oder fest im Mauerwerk der Kirche
verbaut sind.
Historisch soll die Aufstellung von Opferstöcken erstmals von Papst Innozenz
III. in der Bulle Quia maior 1213 zur
Finanzierung des Fünften Kreuzzugs
angeordnet worden sein. Dies rief
vielerorts Unmut hervor, unter anderem
kritisierte Walther von der Vogelweide

Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk
Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es
kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein; das ist ein Heller. Und er
rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese
arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt
haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber hat von
ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.
kasten“ übersetzte, wird dieser Begriff, der in der frühen Neuzeit sonst
den Aufbewahrungsort des Gemeindevermögens bezeichnete, mancherorts
synonym zu „Opferstock“ gebraucht.
Der Wortteil Stock verweist darauf,
dass die Behälter ursprünglich aus
ausgehöhlten Baumstämmen oder

in den Sprüchen des Unmutstons diese
Praxis als Vorwand für den Ausbau des
Lateran.
Wenn Opferstöcke in Kirchen vorhanden sind, existieren sie zumeist
zusätzlich zu den in den Gottesdiensten abgehaltenen Kollekten mit dem
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Klingelbeutel und haben oft auch einen
anderen Sammlungszweck: während
Kollekten häufig einem bestimmten
Projekt oder Hilfswerk zugutekommen
(was dann jeweils vorher angekündigt
wird), werden Geldspenden aus dem
Opferstock oft für allgemeine Anliegen
der Kirchengemeinde verwendet oder
aber für längerfristige Sammelzwecke
wie Kirchenrenovierung, Orgelbau
oder soziale Projekte. In manchen,
besonders evangelischen Gemeinden
können Opferstock oder am Kirchenausgang angebrachte Spendendosen
aber auch dazu dienen, die Kollekte
der Gottesdienstbesucher am Ende des
Gottesdienstes aufzunehmen. In vielen
Kirchen dient der Opferstock ferner zugleich als Kasse für den Schriftenstand:
die Kirchenbesucher werden dann gebeten, den Preis für die zum Kauf angebotenen Bildpostkarten, Kirchenführer
und sonstigen Verkaufsschriften in den
Opferstock einzuwerfen.
Auch in jeder der fünf Kirchen unserer
Pfarrei „Heiliger Franz von Assisi“
gibt es Opferstöcke, zum Beispiel den
„Antoniusbrot-Opferstock“. Mit den
Spenden aus diesem Opferstock werden
humanitäre Projekte finanziert und

36
bedürftige Menschen unterstützt. Mit
diesen Spenden zeigen die Christen ihre
Solidarität mit den bedürftigen Mitmenschen. Helfen und Nächstenliebe sind
also die Motive dieses Opferstocks. In
der Schlosskirche zu Blieskastel besteht
der Opferstock aus der ehemaligen
Kupfer-Kugel des Kreuzes über der
Schlosskirche, die bei der Renovierung
durch eine neue Kugel ersetzt wurde
und dankenswerterweise von Herrn
Georg Schappo durch den privaten
Ankauf vor der Entsorgung bewahrt

wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt hat
Herr Schappo diese Kugel der Kirche
wieder gespendet, damit sie als Opferstock verwendet werden kann. Von dem
verstorbenen Schlossermeister Anton
Rebmann wurde die Kugel kunstvoll
zum Opferstock umgearbeitet und mit
einem Sockel versehen. Dieser außergewöhnliche Opferstock steht nun
im Eingangsbereich (Windfang) der
Schlosskirche.
Das „Antoniusbrot“ geht zurück auf
eine Begebenheit mit dem heiligen

Um uns auf den 80. Todestag von Pater
Kolbe geistlich vorzubereiten, starteten
wir am 14.11.2020 eine monatliche
Novene bis zu dem Fest am 14.08.
2021 in Harmęże. An jedem 14. Tag
des Monats werden die Gebete aus der
ganzen Welt durch die »Missionarinnen
P. Kolbe« gesammelt und um 15 Uhr
in die Todeszelle des Blocks 11 in
Auschwitz gebracht. Dort beten die
Schwestern in allen Anliegen, die sie
bekommen haben. Wir möchten Sie
dazu einladen und ermutigen, auch Ihre
Gebete und Anliegen mitzuschicken und
dieses besondere geistliche Angebot
anzunehmen, besonders jetzt in der
Zeit der Pandemie. Am einfachsten ist
es, wenn Sie Ihre Gebetsanliegen per
Mail an info@mikolbe.de schicken
oder in die „Gebteskiste“ in St. Anna
Biesingen einwerfen.
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Antonius von Padua (1195-1231). Einer
Frau, so berichtet die Wundererzählung,
sei ihr zweijähriger Sohn beim Spielen
in einen Bottich voll Wasser gefallen. Die Mutter fand ihn leblos und
rief voller Verzweiflung den heiligen
Antonius an: Wenn ihr Kind überlebte,
dann würde sie den Armen so viel Brot
schenken, wie das Kind wog. Sie wurde
erhört und sie löste ihr Versprechen ein.
Über die Jahrhunderte etablierte sich
das „Antoniusbrot“, eine konkrete Hilfe
für die Armen in Erinnerung an das
Gute, das man selbst empfangen hat.
An den Marienaltären unserer Kirche finden sich die Opferstöcke für
die entsprechenden Opferkerzen. In
der Kirche in Biesingen gibt es noch
drei weitere Opferstöcke: Der Opferstock ein „Herz für St. Anna“ nimmt
Spenden auf, die für den Anstrich des
Innenraumes von St. Anna vorgesehen
sind. In einem anderen wird für die
Heiz- und Unterhaltskosten der Kirche
gesammelt und letztendlich gibt es
noch die „Gebetskiste“ Intension zu
Pater Maximilian Kolbe.
Zum Schluss noch eine kurze Geschichte, die uns vielleicht schmunzeln
lässt aber kurz und knapp den Sinn
eines Opferstocks erklärt:
Die beiden Kinder Martin und Martina gehen mit ihrer Tante Sophia in
den Sonntagsgottesdienst und kommen an einem Kästchen vorbei, in das

man Geld einwerfen kann. „Ist das
die Kasse für das Eintrittsgeld in die
Kirche?“, fragt Martin. „Aber Martin,
du musst doch keinen Eintritt für den
Gottesdienst bezahlen“, klärt ihn seine
Schwester auf. „Wenn die Leute etwas
hinein werfen, machen sie es freiwillig.“ „Die Leute geben das Geld für die
Armen und den Unterhalt der Gemeinde, erklärt Tante Sophia den beiden.
„Sie opfern etwas für die, die bedürftig
sind. Deshalb heißt diese Kasse auch
Opferstock.“ „Wenn ich also arm bin“,
flüstert Martin halblaut vor sich hin,
dann brauche ich nichts einzuwerfen?“
„Die Geldspende ist immer freiwillig“,
sagt Tante Sophia, „doch Christen
tragen auch für andere Christen Verantwortung. Damit auch die Armen leben
können, gibt man das Geld“. „Ist das
Geld immer für die Armen bestimmt?“,
fragt Martina nach. „Nicht immer, ein
Teil des gespendeten Geldes wird auch
für den Erhalt der Kirche, für Kerzen
und so weiter verwendet. Aber ein Teil
ist für die Armen.“
Klaus Bohr

Quellen:
• Wikipedia: Opferstock
• https://bistummainz.de/glaube/verstehen/
themen/symbole-in-der-kirche/opferstock/
• https://www.mainpost.de/regional/rhoengrabfeld/wort-zum-wochenende-die-geschichte-vom-antoniusbrot-art-10567195
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D

er Begriff Solidarität beinhaltet für mich das „Gemeinsame“, das „Miteinander“ und
das „Wirgefühl“. Große Begriffe, die wir
oft sehr unüberlegt und unbedarft benutzen.
Es geht darum, dass wir uns mit Anderen
solidarisieren, gleiche Anschauungen und
Ziele haben und diese gemeinsam anstreben. In der derzeitigen Corona-Situation ist
daher der Begriff Solidarität als Motto für
unseren TAU-Brief sehr gut gewählt.
Machen Sie sich doch alle einmal Gedanken darüber, wo Sie selbst sich mit Jemandem oder mit einer Anschauung verbunden
fühlen und wo und wie Sie unterstützen
können.

Mir selbst fällt als Beispiel dazu nochmals
unsere Aktion „Musikalisch gestaltete Gottesdienste“ ein, die wir in der Adventszeit
ins Leben gerufen haben.
Zweck war, den einzelnen Künstlern in
Corona-Zeiten zu helfen, indem wir ihnen
einen Auftritt ermöglichen, ihnen ein kleines finanzielles Zubrot in Form der Kollekte mitgaben und sie mit unserem Applaus
wertschätzten.
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Gleichzeitig war es uns wichtig, den Gottesdienstbesuchern eine Gelegenheit zu
geben, abzuschalten, sich in der Kirche
mit Musik zu entspannen und das Schöne
zu genießen, trotz der schweren Zeiten und
vielen Beschränkungen.
Auch nicht außer Acht lassen möchte ich,
dass es eine christliche Geste war, Gutes
mit Genuss zu verbinden.
Also kann man sagen: Es war eine gelungene christliche Aktion, die ein Gemeinschaftsgefühl und ein Miteinander
verschiedenster Personen ermöglicht hat.
Alle Akteure und auch Besucher des
musikalischen Gottesdienstes sind mit
einem positiven Gefühl nach Hause gegangen – und zwar mit dem Gefühl

Gutes getan, aber auch Gutes empfangen zu haben. Gott hat uns den richtigen
Weg gezeigt, um Solidarität zu leben.
Interessant ist für mich auch, dass der
Duden als Gegenbegriff zur Solidarität die
„Konkurrenz“ nennt. Aber das wäre sicher
eine gesonderte TAU-Brief-Ausgabe wert.
Christine ter Braak

Welt
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Beim diesjährigen Weltgebetstag kamen
Frauen aus VANUATA, einer Inselgruppe im Pazifischen Ozean, zu Wort. Dieses Südseeparadies ist besonders vom
globalen Klimawandel mit steigendem
Meeresspiegel betroffen. Die Frauen
aus VANUATA haben den Abschluss
der Bergpredigt Jesu als Leitmotiv
ausgesucht. „Wer meine Worte hört und
sie tut, der hat auf Fels gebaut“ (Mt
7,24-27) Es geht ums Besser-Handeln
und nicht ums Besser-Wissen. Für
Blieskastel-Bierbach wurde ein OnlineGottesdient aufgezeichnet, der am 5.
März über den YouTube-Kanal der
Evangelischen Kirche Blieskastel mitgefeiert werden konnte. Unter Voranmeldung konnte dieser Film-Gottesdienst
auch gemeinsam am 5. März um 16 Uhr
in der Protestantischen Kirche gesehen
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werden. Alternativ strahlte auch der
Fernsehsender Bibel.TV einen Weltgebetstagsgottesdienst am 5. März um 19
Uhr aus. Um zum Mitfeiern, Mitsingen
und Mitlesen des Weltgebetstages für zu
Hause einzuladen, lagen in den Kirchen
in Blieskastel, Blickweiler, Ballweiler
und Biesingen entsprechende „WGTÜberraschungstüten“ kostenlos aus.
Außerdem wurde in unserer Kirche
Aßweiler am 5. März um 18 Uhr ein
WGT-Gottesdienst – unter Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregeln –
gefeiert.
Herzliche Einladung schon jetzt zum
WGT 2022, hoffentlich wieder „ganz
normal“!
Joachim Schindler
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… so könnte man die Zusammenarbeit zwischen
der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi Blieskastel
und der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert Blies- und Mandelbachtal überschreiben.

Seit vier Jahrzehnten fungiert die Pfarrei
mit 17 weiteren evangelischen und
katholischen Kirchengemeinden sowie
16 Krankenpflegevereinen als Träger*in
der Sozialstation. In dieser Epoche ist
eine von Vertrauen geprägte Solidarität
entstanden.
Während beim Seelsorgeteam der
Pfarrei in Blieskastel das Wohl der Seele
im Vordergrund steht ist es für die rd.
70 Beschäftigten der Sozialstation eine
vordringliche Aufgabe, durch PFLEGE
MIT HAND HERZ UND VERSTAND
für das Wohl des Körpers zu sorgen.
Letztendlich tragen Pfarrei und Sozialstation durch die jeweiligen Bemühungen dazu bei, Körper, Seele und Geist
zu stärken und somit einen möglichst

langen Verbleib in vertrauter Umgebung
zu ermöglichen.
Im vergangenen Jahr wurde die Zusammenarbeit zwischen Pfarrei und Sozialstation wesentlich gestärkt:
Die Sozialstation musste wegen der
zu erwartenden Einschränkungen im
Innenstadtbereich ihre Räumlichkeit aus
wirtschaftlichen Gründen am Luitpoldplatz verlassen und hat in unmittelbarer
Nähe der Schlosskirche eine neue Bleibe
gefunden. In ansprechender Umgebung
ist ein verkehrsgünstig zu erreichendes
Domizil entstanden, das der Pfarrei als
Vermieterin wie auch der Sozialstation
Planungssicherheit gibt, also auch in
diesem Bereich ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt.
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Aller guten Dinge sind drei – heißt der
Spruch – und so ist es auch hier: Aus
den Krankenpflegevereinen in Aßweiler,
Ballweiler, Biesingen, Blieskastel und
Blickweiler wurde der CARITASVEREIN HL. FRANZ VON ASSISI mit rd.
70 Mitgliedern gebildet. Sie sind als eine
echte Solidargemeinschaft zu sehen,
denn durch einen Jahresbeitrag von
25,00 € unterstützen sich die rd. 2.000
Mitglieder im gesamten Versorgungsgebiet gegenseitig und erhalten für sich
und ihre im Haushalt lebenden Angehörigen Unterstützung im Bedarfsfall.
Als Mitglied bekommt man auf Kosten,
die nicht anderweitig übernommen
werden, einen Rabatt und sorgt somit

selbst dafür, dass die Pflege bezahlbar
bleibt. Auch junge Menschen zählen zu
den pflegebedürftigen Personen und der
Verein braucht gerade „die Jungen als
Mitglieder“, um auf Dauer eine Zukunftsperspektive zu haben.

Ansprechpartner:
Pater Hieronim Jopek und das Pfarrbüro
(Pfarramt.BLK.Hl-Franz-von-Assisi
@bistum-speyer.de, 06842/7086953)
sowie Herr Manuel Kopp (manuel_kopp
@web.de, 06842/7080228).

Erwin Lück

Altenheim
St. Josef

Text: Peter Zwing,
Einrichtungsleiter

A

m 16. März 2020 schlossen
sich die Türen in unserem
Altenheim St. Josef in
Blieskastel für Besucher.
Der erste Lockdown war angeordnet
und seitdem sind viele neue Bestimmungen hinzugekommen. Viele Gewohnheiten mussten abgelegt werden,
viele Geburtstage und Festtage mussten
auf andere, als die gewohnte Weise
begangen werden. Auch die Gottesdienste, die regelmäßig von der Pfarrei
in unserem Hause begangen wurden,
mussten ausfallen oder mit weniger
Bewohnern und unter Einhaltung aller
Hygienevorschriften stattfinden.
Dass wir die regelmäßige Präsenz der
Patres unserer Gemeinde vermissen, erklärt sich von selbst. Vor dem Lockdown
waren die Seelsorger regelmäßig und oft
bei uns, nicht nur zum Gottesdienst am
Donnerstag, sondern auch fast, aufgrund
der Renovierung des Klosters, jeden
Mittag zum Essen. Dadurch waren Sie
auch immer sehr eng mit unseren Bewohnern zusammen, hatten immer ein
offenes Ohr für die Belange.
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Während des Lockdowns war dann
aber dies nicht mehr möglich, doch
Pater Hieronim und sein Team fanden immer einen Weg, bei Festen wie
Fronleichnam, Nikolaus und Weihnachten unser Haus nicht zu vergessen. So
wurden uns am 6. Dezember Nikoläuse
geliefert und an Weihnachten Karten
mit Kindern und Jugendlichen angefertigt (siehe Fotos), über die sich unsere
Bewohner sehr gefreut haben.
Die Seelsorgerische Betreuung unserer
Einrichtung durch die Gemeine des Hl.
Franz von Assisi ist für uns ein grundlegender Bestandteil unserer Carita-

tiven Tätigkeit. Die Kooperation und
Kommunikation mit der Pfarrgemeinde
funktioniert hervorragend und vor
allem sehr unkompliziert.
Wir danken Ihnen Pater Hieronim und
Ihrem Teamund ganz besonders auch
Ihnen Pater Mateusz für die fruchtbare
Zusammenarbeit, für die kurzfristige
Erreichbarkeit und für Ihre wunderbar
menschliche Art mit der Sie uns und
unseren Bewohnern begegnen. Wir
hoffen das wir auch weiterhin der Krise
trotzen und mit Gottes Hilfe die Zeit
ohne Infektion überstehen.

Die Idee von Pater Mateusz und Herrn Schindler, dass wir den
Menschen im Altersheim Weihnachtskarten basteln sollten fand ich
von Anfang an sehr schön. Gemeinsam mit meiner Schwester habe
ich einen ganzen Tag bei besinnlicher Adventsmusik geschnibbelt und
geklebt. In die Karten haben wir immer noch neben einem persönlichen
Weihnachtsgruß das Gedicht „Hoffnung“ von Emmanuel Geibel geklebt.
Damit wollten wir den Menschen Mut und Hoffnung in dieser Zeit der
Einsamkeit schenken. Liebe Grüße Elena
Dieses Jahr war Weihnachten wegen Corona ganz anders als sonst.
Unsere Kirchengemeinde hatte deshalb die tolle Idee, eine
Weihnachtsaktion für Senioren durchzuführen und ich fand diese
Aktion richtig toll! Viele ältere Menschen durften ja keinen Besuch
von Angehörigen empfangen und haben sich alleine gefühlt. In dieser
Situation zu helfen, war eine prima Idee, und mit ein paar Worten
auf einer Karte ein Lächeln in das Gesicht einer Frau zu zaubern ‑
da habe ich sehr gerne mitgemacht!! Den Nikolaus habe ich noch
dazugepackt, da meine Großeltern auch gerne Schokolade essen
und sich über solche Kleinigkeiten auch immer sehr freuen.Ich
hoffe, ich konnte etwas zur Weihnachtsfeier im Altenheim
beitragen. Liebe Grüße und bleibt alle gesund, Laurin
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für das ehemalige Biesinger Pfarrhaus
Das ehemalige Pfarrhaus in Biesingen, im
Besitz der Pfarrgemeinde, wird vielfältig
genutzt. Während das sogenannte Pfarrsälchen im Kellergeschoss den Kirchenchor und den Frauenbund beheimatet,
ist die Wohnung im Obergeschoss des
Hauses vermietet. Das Erdgeschoss steht
der Pfarrgemeinde für Kommunion- und
Firmvorbereitung, Bibelabende, Vorträge
und sonstige kirchliche Veranstaltungen
zur Verfügung.
In diesem Erdgeschoss gab es nun vor
etwa einem Jahr einen gravierenden Wasserschaden, der als Versicherungsschaden
anerkannt wurde. Dabei wurde neben
den Parkettböden in den beiden großen
Räumen und dem Boden in der Küche
auch die Küchenzeile in Mitleidenschaft
gezogen und zerstört. Die Böden wurden
durch die Versicherung erneuert, für die
unbrauchbar gewordene Küche stellte die
Versicherung einen Geldbetrag zur Verfügung. Auf Vermittlung von Gerd Stopp
besichtigten Werner Ansel und Klaus
Bohr eine sehr gut erhaltene gebrauchte
Küche bei einer Familie in Niederwürzbach, die zum Verkauf anstand.

Die Küche inclusive der Spüle, Elektroherd mit Kochfeld und Spülmaschine
kann als nahezu neuwertig angesehene
werden und wurde zu einem Schnäppchenpreis erworben. Allerdings musste
die Küche in Niederwürzbach abgebaut, nach Biesingen transportiert und
im Pfarrhaus wieder aufgebaut werden.
Dies gelang in insgesamt drei Tagen
unter fachkundiger Leitung von Werner
Ansel, assistiert von Herbert Fries,
Albert Schaller und Klaus Bohr.
Den Transport der Küche übernahm dankenswerterweise Felix Klahm mit seinem
großen LKW.
Allen, die an der Aktion beteiligt waren,
an dieser Stelle herzlichen Dank
Pater Hieronim sagt auch allen ein herzliches „Vergelt`s Gott“, die ihre Spende in
den „Opferstock für Unterhaltungsmaßnahmen an kirchlichen Gebäuden“ in der
Kirche einwerfen, überweisen oder im
Pfarrbüro abgeben.
Klaus Bohr
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Die Katholische Kirche feiert
am 19. März das Hochfest
des heiligen Josef. Am 8.
Dezember 2020 hat Papst
Franziskus das Jahr des Hl. Josef
ausgerufen. Er erinnerte an Papst
Pius IX, der bereits am 8. Dezember
1870, d.h. vor 150 Jahren, den
Hl. Josef zum «Universalpatron» der
Kirche ernannte. Papst Franziskus
veröffentlichte ein Schreiben mit
dem Titel «Patris corde», d.h.
mit dem Herzen eines Vaters.
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Wer war – bzw. ist – dieser Hl. Josef?
Aus der Heiligen Schrift wissen wir nur
wenig von seinem Leben und kein einziges Wort ist von ihm überliefert. Er
war von Beruf Zimmermann. Jesus hat
von ihm dieses Handwerk erlernt. Man
bezeichnet den Hl. Josef als Schutzpatron der Arbeiter und Handwerker. Er
war der Bräutigam der Jungfrau Maria
und der Pflegevater (Nährvater) Jesu.
„Heiliger Josef, du hast nicht viele
Worte gemacht. Als Handwerker warst
du ein Mann der Tat. In der Gefahr hast
du Maria und ihr Kind beschützt. Deine
Arbeitskraft hast du eingesetzt, um für
Maria und Jesus zu sorgen.“
Wie wurde ich auf den
Hl. Josef aufmerksam?
Zunächst durch das Kloster in Blieskastel, denn bereits bei den Kapuzinern
wurde dort an jedem Mittwoch in der
heiligen Messe des Hl. Josef gedacht.
Auch heute wird bei den Franziskaner
Minoriten mittwochs die Hl. Messe zu
Ehren des Hl. Josef gefeiert und am
Schluss der Messe wird ein Lied zu
dem Heiligen gesungen und die Litanei
zum Hl. Josef gebetet.

Dann erinnere ich mich an eine Ordensschwester, die mir geraten hatte, mich
an den Hl. Josef zu wenden und um
seine Fürsprache für meine Kinder, die
ihren Vater verloren hatten, zu bitten.
Denn der Hl. Josef ist auch der Schutzpatron der Familien, der Witwen (oder
Alleinerziehenden) und Waisen, aber
auch der Sterbenden.
Die Verehrung des Heiligen zeigt sich
in unseren Kirchen in Statuen des Heiligen und wie in Ballweiler, Biesingen
und Blickweiler mit dem Seitenaltar auf
der rechten Seite des Altarraumes. In
Ballweiler ist die Kirche selbst dem Hl.
Josef geweiht, so dass wir in Ballweiler
auch am Josefstag Patrozinium feiern.
In Erfweiler-Ehlingen finden wir die
Josefskapelle, zu der viele Menschen,
besonders an seinem Gedenktag, pilgern, um den Hl. Josef zu ehren und um
Fürbitte zu halten.
Vorbereitung auf den Josefstag
Man kann sich auf den jährlich stattfindenden Festtag z.B. durch das Beten
einer Novene in den neun Tagen vor
dem Fest vorbereiten oder durch das
Gebet der Litanei oder eines anderen
Gebets zum Hl. Josef.

Gebete zum Hl. Josef
Heiliger Josef, hilf uns, dass wir
nach deinem Vorbild unsere Fähigkeiten da einsetzen, wo sie gebraucht
werden. Gib, dass wir uns von den
Probelmen dieser Welt nicht entmutigen lassen, sondern anpacken, wo
eine helfende Hand benötigt wird.
(Gebet der Steyler Missionare)
Beschütze unsere Familien, besonders die Kinder und Jugendlichen in
dieser schwierigen Zeit.
Papst Franziskus endet sein
Schreiben «Patris corde»,
mit dem Gebet:
Sei gegrüßt, du Beschützer des
Erlösers
und Bräutigam der Jungfrau Maria.
Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut;
auf dich setzte Maria ihr Vertrauen;
bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen.
O heiliger Josef, erweise dich auch
uns als Vater, und führe uns auf unserem Lebensweg. Erwirke uns Gnade,
Barmherzigkeit und Mut, und beschütze uns vor allem Bösen. Amen.
Helene Mergener
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