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Vor einigen Tagen habe ich eine Aussage 
in den Medien gelesen: „Am 24. Februar 
2022 hat sich unsere Welt völlig verän-
dert.“ Ja, die Welt, wie wir sie kannten, 
mit ihrer Ordnung und Sicherheit, gibt es 
nicht mehr. Das ist auch der Grund, wes-
halb wir den ersten TAU-Brief des neuen 
Jahres umgestalten mussten. Diese erste 
Ausgabe im Jahr 2022 sollte ursprünglich 
über die Aktion Friedensfunke im Advent 
berichten, weil wir vor Weihnachten 
einige Sach- und Geldspenden gesam-
melt haben, um den Obdachlosen in 
Kremenczuk, in der Ukraine, zu helfen. 
Im Dezember 2021 dachte ich noch, 
dass 20 Kartons mit Spenden für diese 
Menschen sehr viel sind, und es schien 
mir schwierig, diese in die Ukraine zu 
transportieren. Es hat aber schließlich 
sehr gut geklappt, weil unsere Mitbrüder 
aus Kremenczuk mit ihrem kleinen Bus 
zu uns gekommen sind und alles abgeholt 
haben. Neben den Sachspenden haben 
unsere Pfarrangehörigen auch 3750 Euro 
gespendet, Geld, das für die franziskani-
sche Arbeit mit den Armen und Bedürf-
tigen in der Ukraine sehr wichtig ist, und 
das wir den Mitbrüdern aus der Ukraine 
im Advent übergeben konnten. 

Doch waren zunehmend beunruhigende 
Nachrichten von unseren Mitbrüdern aus 
der Ukraine und in unseren Medien zu 

hören, vor allem, dass Russland 150.000 
Soldaten an der Grenze zur Ukraine 
aufziehen ließ. Daraufhin haben wir uns 
entschlossen, das monatliche Friedensge-
bet unserer Pfarrei im Januar zu ändern 
und für die Ukraine zu beten. Wir haben 
gehofft, dass es in unserer zivilisierten 
Welt möglich sein wird, Kriege zu ver-
meiden und dass Schwierigkeiten oder 
Probleme in Gesprächen und Verhandlun-
gen geklärt werden können. Wir wurden 
getäuscht, weil das, was zivilisiert aussah 
in Wirklichkeit grausam und menschen-
verachtend ist. So mussten auch wir in 
der Pfarrei am 24. Februar 2022 unser 
Denken ändern. Davon betroffen ist auch 
unser TAU-Brief, in dem wir darüber 
berichten, wie anders diese Fastenzeit 
nun aussieht. 

Ich möchte Sie zum Lesen des TAU-
Biefes in dieser Kriegszeit einladen, und 
hoffe, dass Sie durch die Lektüre ermu-
tigt werden, noch mehr Gutes zu tun, und 
dass in unserer Welt die Wagrheit siegt 
und wir nie mehr getäuscht werden. 
Während ich diese Worte schreibe, 
kommt mir vor allem ein Gedanke in den 
Sinn: Ich möchte Sie um Ihr Gebet für 
die Ukraine und für unsere Welt bitten. 

Im Gebet verbunden
P. Hieronim Jopek, Pfarrer

Liebe Schwestern und Brüder!



JESUS 
LEBT!
„Geheimnis des Glaubens: im Tod ist das Leben.“

In unseren Gedanken und Gebeten sind wir jetzt bei den 
Menschen, die in der Ukraine sterben und leiden müssen. 

Sie gehen gerade den schwierigsten Weg ihres Lebens, den 
Kreuzweg. Seit dem 24. Februar tragen sie ihr Kreuz, das ihnen 
aufgetragen worden ist. Das erinnert uns an unseren Herrn Jesus 
Christus. Er wurde von den Mächtigen dieser Welt verurteilt und 

gekreuzigt. Wenn wir heute in unserer Welt diesen Karfreitag 
erleben, möchte ich sie daran erinnern, dass Jesus den Tod 

und die Sünde der Welt durch seine Liebe und Barmherzigkeit 
besiegt hat. Er ist auferstanden. 

Ich wünsche uns allen, dass wir aus seiner Auferstehung die 
Kraft für unseren Alltag schöpfen. Er allein ist die Auferstehung 

und das Leben, wer an Ihn glaubt wird in Ewigkeit leben!

 Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien  
ein gesegnetes und friedvolles Osterfest. 

P. Hieronim Jopek
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PACE
Der  

hl. Franziskus 

verwendete 

diesen 

Gruß und 

legte den 

Menschen 

nah, sich im 

Miteinander 

„Frieden (pace) 

und Heil (bene)“ 

zu wünschen.
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Friede

Ein Rückblick 

auf die 

ersten  

40 Tage 

in unserer 

Pfarrei, seit 

Ausbruch 

des Krieges 

in der Ukraine 

am 24. Feburar 

2022, von  

P. Hieronim.
BENE



Diese Nachricht gehört zu den 
schrecklichsten Botschaften, die 
wir Menschen erhalten können: 
Krieg ist ausgebrochen. An die-
sem Tag sind die russischen Trup-
pen in die Ukraine einmarschiert. 
Die ersten Bomben und Raketen 
fliegen und zerstören Dörfer und 
Städte der Ukraine. Wir entschei-
den uns das Friedensamt in St. 
Barbara Blickweiler an diesem 
Abend für die Ukraine zu halten. 
Wir haben gebetet, dass Gott die 
Menschen zur Umkehr führt. 

Die ersten Tage des Krieges in der 
Ukraine zeigen, dass Russland als 
Aggressor keine Rücksicht auf 
die zivile Bevölkerung der Ukra-
ine nimmt. Es beginnt eine große 
Flucht der Menschen aus ihrem 
Land. Da die Männer sich in der 
Pflicht sehen, für ihre Heimat zu 
kämpfen, fliehen ihre Frauen mit 
den Kindern ins Ausland. Es gibt 
vier Nachbarländer, die ab jetzt 
die Kriegsflüchtlinge aufnehmen: 
Moldavien, Ungarn, die Slova-
kei und Polen beherbergen viele 
Menschen, die Sicherheit und 
Schutz brauchen. 

24 .02 .2022
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Es ist ein Sonntag, an dem wir 
schon längst ein Friedensgebet 
um 21.00 Uhr in St. Barbara in 
Blickweiler geplant hatten. Am 
letzten Sonntag im Monat beten  
wir immer um 21.00 Uhr eine hal-
be Stunde für den Frieden in der 
Welt. Diesmal steht die Ukraine 
im Fokus. Wir machen deutlich, 
dass wir den Frieden wollen. 

An diesem Wochenende entsteht 
die Idee, dass wir ganz konkret 
materiell helfen könnten und ent-
scheiden uns, das Projekt „Frie-
densfunke“ auch in der Fastenzeit 
durchzuführen. Wir beginnen in 
den Pfarrheimen die Sachspen-
den zu sammeln. Viele Menschen 
bringen Kleider, Medikamente 
und Hygieneartikel. Wir wollen 
solidarisch sein und ein deutliches 
Zeichen in unserer Stadt setzen.

Das erste 
Friedensgebet 
für die Ukraine. 
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Es ist Aschermittwoch und an 
diesem Tag beginnt die Fasten-
zeit. In dem Moment, als wir der 
Meinung waren an alles gedacht 
zu haben, fragt eine Messdiene-
rin nach dem Gottesdienst, ob 
sie auch ihre Spielsachen für 
die Kinder bringen könnte. Ab 
diesem Moment beginnt unsere 
Aktion „Friedensfunke“ nicht 
nur für Erwachsene da zu sein, 
sondern auch für die Kinder, die 
mit ihren Müttern auf der Flucht 
sind. Wir sind stolz auf unsere 
Kinder und Jugendlichen, dass 
sie so kreativ sind und offen 
für andere Kinder. An diesem 
Aschermittwoch entsteht auch 
die Idee einen Hilfstransport zu 
organisieren. 

01 . 03 . 2022
Beginn der 
Fastenzeit.
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Zeit Kräfte zu bündeln.

Im katholischen Pfarrbüro in Blieskastel treffen sich Monika Müller (Caritas), 
Hans-Jürgen Trautmann (Ortsvorsteher Blieskastel-Mitte), Pfarrer Matthias App 
(Prot. Kirche) und P. Hieronim Jopek (kath. Kirche). Es wird beschlossen, dass 
wir im Angesicht des Krieges in der Ukraine gemeinsam handeln wollen und uns 
gegenseitig unterstützen. Wir entscheiden uns für den ersten Hilfstransport zwi-
schen dem 15. und 17. März und für eine Standkundgebung auf dem Paradeplatz 
in Blieskastel am 12. März 2022.

05.03 .2022

Foto: Hans Hurth, Saarbrücker Zeitung



»In jener Zeit sprach 
Jesus zu seinen Jün-
gern: Frieden hin-
terlasse ich euch,  
meinen Frieden gebe 
ich euch; nicht einen 

Frieden, wie die 
Welt ihn gibt, gebe 
ich euch. Euer Herz 
beunruhige sich 
nicht und verzage 
nicht.«
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1 0 .03 . 2022 Monatliches Taizé-Gebet.

Joh 14,27-31a



Zeit Kräfte zu bündeln.

Es ist ein Samstag an dem wir bereit sind uns am Abend auf dem Paradeplatz zu 
versammeln. Es sieht schließlich sehr gut aus. Wir sind ungefähr 60 Menschen, 
darunter ein paar Familien mit ihren Kindern, die sich mit selbstgemachten 
Transparenten und Plakaten auf sehr schöne Weise für den Frieden einsetzen. 
„Wir wollen Frieden“ schreien wir und beten zu Gott, dass Er uns diese Gnade 
des Friedens schenkt. Wir hören auch die Friedensglocke von der protestanti-
schen Kirche in Blieskastel und wir halten ein 10 Meter langes Transparent in 
unseren Händen, das wir später an der Schlosskirche aushängen.

1 2 . 0 3 . 2 0 2 2
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Erster Hilfstransport nach Polen.

Drei Männer machen sich in einem 5t Lkw auf den Weg, damit die in der Pfarrei 
gesammelten Sachenspenden zu den Frauen und Kindern aus der Ukraine gelangen. 
Jochen Maurer, Matthias Leiner und P. Hieronim fahren nach Polen, um dort in den 
Minoritenklöstern Krakau und Harmeze die Hilfsmittel auszuliefern. Im Krakau-
er Minoritenkloster werden 40 Frauen mit Kindern beherbergt und im Maximilian  
Kolbe Zentrum in Harmeze sind es 50 Frauen mit Kindern. Zu dem Hilfstransport 
gehört auch Cosima Bieringer, die mit dem eigenen Pkw fährt und dann auch zwei 
Frauen zu uns nach Ballweiler mit zurücknimmt. Ein kurzes Interview mit den beiden 
Frauen können Sie gerne auf unserem YouTube-Kanal bliesTauTV ansehen.

15. - 17.03.2022
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18  25 .03 .2022
Mariä Verkündigung 
oder Verkündigung 
des Herrn.

Unser Papst Franziskus weiht in einem 
Gebet um 17.00 Uhr Russland und die 
Ukraine dem Unbefleckten Herzen  
Mariens. Er bittet alle Bischöfe, 
Priester, Diakone der Welt mit al-
len Gläubigen dieses Weihegebet 
mit ihm um 17.00 Uhr zu beten. 
Auf diese Weise sind alle in der  
ganzen Welt miteinander ver-
bunden und im Gebet ver-
sammelt. Auch wir beten 
um 17.00 Uhr in Aßwei-
ler und weihen Russland 
und die Ukraine dem 
Unbefleckten Herzen 
Mariens. 



Das zweite Friedensgebet für die Ukraine. 

27 .02 .2022

Am letzten Sonntag im März beten wir um 21.00 Uhr in St. Barbara in Blickwei-
ler um den Frieden. In diesem Friedensgebet schlagen wir die älteste Glocke des 
Saarlands, die dort steht, sieben Mal als Symbol für die sieben Kontinente der Welt. 
Auch die Namen der größten Städte der Ukraine werden vorgelesen. Wir bitten in-
ständig um den Frieden und laden alle Menschen dazu ein mitzubeten.

19



20  29.03.2022

Vielen herzlichen Dank für die Ein-
ladung zu dem Friedensgebet des 
Von der Leyen Gymnasiums in der 
Orangerie in Blieskastel und für die 
großzügige Spende, die im Rahmen 
der Veranstaltung übergeben wird. 
Das Engagement des Gymnasiums 
ist ein schönes Zeichen der Solida-
rität mit der Ukraine.  

An diesem Tag laufen parallel im 
Kardinal-Wendel-Saal die letzten 
Vorbereitungen für den zweiten 
Hilfstransport. Wir bedanken uns 
besonders bei allen Helferinnen 
und Helfern, die sich bei dem Sor-
tieren der Kleider und der gesam-
ten Organisation des Transports 
engagieren. Hier möchten wir 
uns auch bei allen Menschen be- 
danken, die durch ihre Spenden  
einen  wichtigen Beitrag der 
Nächstenliebe geleistet haben.

Ein großes 
Dankeschön 
an das Von 
der Leyern 
Gymnasium.



Wir fahren mit dem Lkw an die Grenze zur Ukraine.  
Vielen Dank, dass es aufgrund Ihrer Hilfe möglich ist. 

04. - 06.04.2022
Zweiter Hilfstransport.
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Woher diese 

Um die frohe Botschaft des leeren Gra-
bes zu erzählen, wollen wir uns einander 
mit einem leckeren Lamm beschenken. 
Damit aber unsere Freude und gegen-
seitige Liebe im Leben sichtbar werden 
können, möchten wir mit diesem Ge-
schenk den Kindern im weit entfernten 
Uganda helfen ihre Bildungsmöglichkeit 
zu sichern.

Unser Pater Jozef Matula ist dort vor 
Ort unser Ansprechpartner. Dank seiner 
missionarischen Arbeit haben wir die 
sichersten Informationen, was in Uganda 
passiert, welche Probleme es gibt und 
wo genau welche Hilfe benötigt wird. 

Jetzt, nach der hoffentlich abklingen-
den Zeit der Pandemie, ist unsere Hilfe 
wichtiger denn je, da in der Zwischen-
zeit einige Spender ausgefallen sind, 
nicht alle können es sich noch leis-
ten, regelmäßig zu spenden. Manche 
Menschen sind auch verstorben und so 
entsteht eine Lücke, die wir gemeinsam 
ergänzen können, damit die Kinder in 
der dritten Welt, weiter ihre Schule be-
suchen können und dadurch eine neue, 
bessere Zukunft ihres Landes aufbauen 
können.

In dieser Hinsicht sind unsere Lämmer 
nicht nur ein religiöses Symbol, sondern 

NÄCHSTEN- 
LIEBE?

Seit drei Jahren sind zu Ostern in unserer Pfarrei die 
Osterlämmer zugegen, die uns davon erzählen möchten, dass 
Jesus – das wahre Gotteslamm – gestorben und auferstanden 

ist. Aus unendlicher Liebe zu uns Menschen ist unser Gott 
selbst Mensch geworden und Er ist gestorben, um unseren 

Tod zu besiegen und uns das nie endende Leben zu schenken.
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auch ein Zeichen der neuen Hoffnung, 
das über die Religionen hinaus alle 
anspricht. Diese Hoffnung stellt uns eine 
gerechte und friedvolle Welt vor, in der 
alle Menschen in ihrer Menschenwürde 
gleichberechtigt sind. 

Ist dies nicht eine große, utopische 
Vision? Eigentlich nicht. Unsere kleine 
Pfarrei hat schon mehrmals ein großarti-
ges Engagement gezeigt und viel gehol-
fen. In diesem Jahr sind dies vor allem 
die Sach- und Geldspenden, die an die 
Kriegsflüchtlinge und direkt an die Front 
gebracht wurden und noch werden. 

In diesem Zusammenhang haben uns 
aber viele unserer Pfarreimitglieder dar-
auf aufmerksam gemacht: Vergessen sie 
den lieben P. Jozef in Uganda nicht!

Und wir wollen ihn nicht vergessen. 
Kriegsbedingt mussten wir unsere 
Fastenalmosen-Aktion mit Verspätung 
anfangen, dies bedeutet aber nicht, dass 
sie nicht erfolgreich sein soll. 
Am Sonntag, dem 3. April haben wir 
das Fastenessen-ToGo angeboten, bei 
dem knapp 140 Portionen ausgegeben 
wurden. Es gab einen leckeren Gemü-
seeintopf mit Kartoffeln und Fleisch. 
Vielen Dank unsere tapferen Frauen von 
Aßweiler, Blickweiler und Blieskas-
tel, die das besondere Essen gezaubert 
haben.
Parallel läuft die Aktion Osterbäckerei, 
in der die unzähligen Osterlämmer geba-

cken werden. Hier wurden und 
werden immer noch, außer Familien, 
viele Einrichtungen involviert, vor allem 
die Schulen und KiTas. Wie letztes Jahr 
unterstützen uns der Frisörsalon Schnitt-
point und der Obst- und Gemüseladen 
in Aßweiler. Neu in diesem Jahr ist die 
Beteiligung der Mandelbach-Apotheke. 
Jede Bäckerin und jeder Bäcker fin-
det seine eigenen Abnehmer für seine 
Lämmer und dadurch entsteht eine Kette 
der Liebe, und die Botschaft über die 
Auferstehung verbreitet sich unter uns.

Weil wir unsere „Bäckerei“ nicht recht-
zeitig starten konnten, soll der „Betrieb“ 
bis Christi Himmelfahrt weiter laufen. 
Dies ist doch eine schöne Gelegenheit 
die Osterfreude länger genießen zu 
können.

Es möge unser Engagement überall 
sichtbar werden, damit alle die Frage 
stellen: „Woher diese Nächstenliebe?“ 
Als Antwort zeigen wir das gebackene 
Osterlamm und dann wird es alles klar 
sein: „Unser auferstandener Herr, das 
wahre Osterlamm, macht unsere Herzen 
fähig, die bedingungslose Liebe zu 
erweisen“. 

Backen Sie weiterhin mit und bleiben 
Sie gesund.

P. Mateusz Klosowski, Kaplan
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Eine junge Frau  
aus Uganda mit  

ihrem wunderschön 
gestalteten

DANKESBRIEF.



ASCHEN 
KREUZ

am Aschermittwoch
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Seinen Namen verdankt der Tag einem 
kirchlichen Brauch aus dem Mittelalter: 
Am ersten Mittwoch nach Rosenmon-
tag, also nach Fastnacht, legten Gläubi-
ge, die für eine Schuld büßen mussten, 
ein sogenanntes Bußgewand an. Zudem 
wurden sie mit Asche bestreut. Daher 
kommen auch die Redewendungen „in 
Sack und Asche gehen“ und „Asche 
aufs Haupt“. Die Asche gilt dabei als 
ein Symbol für Trauer und Buße.

In diesem Jahr fällt der Aschermittwoch 
auf den 2. März. Ostern ist dann übri-
gens nicht 40, sondern 46 Tage später. 
Bei der 40-tägigen Fastenzeit werden 
die Sonntage nämlich nicht mitgezählt.

Von dieser mittelalterlichen Praxis 
hat sich bis heute ein Brauch erhalten, 
die Aschenbestreuung. So lassen sich 
Christen in Gottesdiensten am Ascher-
mittwoch ein Kreuz aus Asche auf die 
Stirn zeichnen – mit den Worten: „Be-
denke, Mensch, dass du Staub bist und 
wieder zum Staub zurückkehren wirst.“

Heute bekennen sich die Christen mit 
dem Aschenkreuz auf ihrer Stirn zu 
ihrem Glauben. Es ist kein Zeichen 
von Tod und Trauer wie noch im Mit-
telalter, sondern eher das Symbol des 
Anfangs und die Hoffnung auf Aufer-
stehung.

Die geweihte Asche stammte ur-
sprünglich aus den verbrannten 
Palmwedeln, die am Palmsonntag des 
Vorjahres an Märtyrer oder Heilige 
verliehen wurden. Auch heute werden 
für das traditionelle Kreuzzeichen 
Palm- oder Buchsbaumzweige ver-
brannt und gegebenenfalls gesiebt, 
damit keine Fremdkörper die Gläubi-
gen verletzen. Vorher wird die Asche 
mit Weihwasser besprengt.

Die Bedeutung des 
Aschenkreuzes

Das Kreuz war in römischer Zeit ein 
Folterinstrument. Nach Jesu Kreuzi-
gung wurde es zu dem christlichen 

27

Zum Beginn der Fastenzeit wird 
Glaubigen ein Aschenkreuz auf 
die Stirn gemalt. Doch was 

steckt hinter diesem Brauch am 
Aschermittwoch? 



Symbol schlechthin. Es ist nicht nur 
Hinweis auf Jesu Tod, sondern auch auf 
seine Auferstehung. Gleichzeitig erin-
nert es Christen daran, dass Nachfolge 
Jesu immer auch Kreuzes-, das heißt 
Leidensnachfolge ist. So sagt Jesus 
nach Matthäus 16,24: „Will mir jemand 
nachfolgen, so verleugne er sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf sich und 
folge mir.“

Asche - Ein kraftvol-
les Symbol schon im 
Orient

Die Asche stammt, wie gesagt, aus 
verbrannten Palmen- oder Buchsbaum-
zweigen, die im Vorjahr zu Palmsonn-
tag gesegnet werden. Das Asche-Kreuz 
auf der Stirn steht für Buße, Reinigung 
und Vergänglichkeit. Die Asche soll 
aber auch symbolisieren, dass Altes 
vergehen muss, damit Neues kommen 
kann. Mit dem Aschekreuz auf der Stirn 
bekennen sich die Gläubigen zu ihrem 
Glauben, und dass sie bereit sind für 
Umkehr und Buße. Für Christen ist 
das Kreuz also kein Zeichen von Tod 
und Trauer, sondern das Symbol des 
Anfangs, der Auferstehung und des 
ewigen Lebens.

Bereits im alten Orient war die Asche 
ein Symbol für Vergänglichkeit und 

Buße. Aus der Asche einer verbrannten, 
fehlerlosen roten Kuh wurde zum Bei-
spiel ein „Reinigungswasser“ hergestellt. 
Es wurde vermischt mit verbranntem 
Zedernholz, Ysop und Karmesin - die 
Kräuter mussten von einem „reinen“ 
Mann gesammelt werden. Als „Asche-
Sprüche“  werden im Alten Testament 
wertlose Reden bezeichnet, „Aschehü-
ten“ meint Götzenverehrung.

Im Alten Testament drücken Menschen 
ihre Bußbereitschaft aus, indem sie in 
„Staub und Asche“ sitzen (vgl. Hiob 
30,19; Jona 3,6) oder sich Asche auf ihr 
Haupt streuen (vgl. 2. Samuel 13,19). 
In Anlehnung an Genesis 3,19 spricht 
der Priester oder der Diakon heute bei 
der Bezeichnung mit dem Aschenkreuz: 
„Bedenke Mensch, dass du Staub bist 
und zum Staub zurückkehrst.“  
 
Indem sich die Gläubigen ein Aschen-
kreuz auf die Stirn zeichnen lassen, 
werden sie also an die Notwendigkeit 
der Buße und des Todes angesichts der 
ablaufenden Lebenszeit erinnert. Zu-
gleich drücken sie aus, dass sie Jesus 
auf seinem Weg nachfolgen wollen.

Zum Aschermittwoch

Mit dem Aschermittwoch beginnt die 
Passionszeit. In dieser Zeit bereiten 
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sich Christen auf das Osterfest vor. 
Sie besinnen sich auf die Forderung 
Jesu: „Kehrt um und glaubt an das 
Evangelium!“ (Markus 1,15). Eine 
solche Umkehr lässt sich als innere 
Reinigung verstehen. Christen wenden 
den Blick nach innen und suchen neue 
Orientierung. 
 
Der Name des Tages „Aschermittwoch“ 
geht auf den Ascheritus zurück, der sich 
in der katholischen Liturgie bis heute 
erhalten hat. Die Gläubigen lassen sich 
ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen, 
um dadurch  ihre Demut zu bekennen, 
dass sie umkehren müssen.

Wann ist Ascher- 
mittwoch?

Die Passionszeit dauert 46 Tage. Sie 
beginnt mit Aschermittwoch und endet 
mit Karsamstag. In welcher Kalen-
derwoche der Aschermittwoch liegt, 
hängt also vom Osterdatum und damit 
vom Zeitpunkt des ersten Frühlings-
vollmonds ab. Daher fällt er immer in 
die Zeit zwischen Anfang Februar und 
Anfang März. 

Brauche an Ascher- 
mittwoch

In der katholischen Kirche wird die 
Passionszeit auch als Fastenzeit ver-
standen. Fasten ist der freiwillige Ver-
zicht auf bestimmte Speisen, das heißt 
für gewöhnlich Fleisch und Alkohol. 
Mit solchem Verzicht geben Christen 
ihrer Bereitschaft Ausdruck, weltli-
chen Genüssen zu entsagen und Buße 
zu tun für das ausgelassene Treiben 
der Karnevalszeit. 
 
Nach jahrhundertealter Tradition ist 
der Verzehr von Fisch in der Fastenzeit 
erlaubt. Fisch ist die klassische Fas-
tenspeise. Aus der Zeit des Mittelalters 
hat sich vielerorts der Brauch erhalten, 
am Aschermittwoch Hering zu essen. 

Klaus Bohr
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Eine besondere Fastenzeit, eine Fasten-
zeit inmitten des Krieges. Keiner von 
uns hätte gedacht, dass es heutzutage 
so viel Leid, Kummer und Klagen gibt, 
im 20igsten Jahrhundert, im Herzen Eu-
ropas, wo nie wieder Krieg ausbrechen 
sollte, gerade da müssen viele Menschen 
fliehen, ihr Haus und ihr Heimatland 
verlassen, weil genau dort die Bomben 
fallen… eine zerrissene Welt… eine 
verwundete Menschheit… Dunkelheit... 
und Traurigkeit…

Die Realität selbst ist für uns jetzt zum 
wichtigsten Kreuzweg dieser Fastenzeit 
geworden, der Kreuzweg, den wir mit 

Jesus und mit allen ‚Kreuzträgern‘ der 
Gegenwart mitgehen. Wir gehen den 
Kreuzweg und beten für den Frieden 
in der Welt, zwischen der Ukraine und 
Russland und für uns selber, damit Gott 
uns den Strahl der Freude seiner Aufer-
stehung sehen lässt. Wir beten für den 
Frieden!

Ein ganz besonderer Ort des Gebetes ist 
der Passionsfreitag in der Schlosskirche. 
Ein besinnlicher Gottesdienst, der uns 
durch die Fastenzeit begleiten und auf 
Ostern vorbereiten will. In der Mitte 
der Betrachtung steht das Kreuz, das 
weiße, einfache Kreuz, das sich farblich 

Passions 
freitage

in der Schlosskirche
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immer verwandelt. Einmal ist es grün, 
wie Hoffnung und wie der Olivenbaum, 
der ein Zeichen des Friedens ist. Ein an-
deresmal ist es rot, wie Blut und wie die 
Liebe, die für uns aus dem barmherzigen 
Herzen unseres Gottes herausströmt. 
Dann wieder ist es gelb wie die Flamme, 
die den brennenden Busch der Offenba-
rung Gottes durchdringt und unseren un-
sicheren Herzen Geborgenheit schenkt.

In der Mitte, vor dem Altar brennt die 
Flamme des Friedens, Symbol für unser 
fürbittendes Gebet. 

Dieser Gottesdienst ist empfindsam ge-
staltet; man betet und man hört die Be-
trachtung; man sieht die bunten Farben; 
man hört die Musik, die das Thema ganz 
symbolisch und emotionell untermalen 
und dann kann man spüren, schmecken, 
oder riechen… 

Warum eigentlich solch ein sinnenhafter 
Gottesdienst? Um zu zeigen, dass der 
Mensch eine vielfältige Einheit ist, aus 
Körper, Seele, Geist und Verstand und 
dass diese Ebenen unserer Wahrneh-
mung es uns ermöglichen, die Realität 
zu verstehen und Gott zu begegnen. Und 
genau dieser Gott, der für uns Mensch 
geworden ist, der sein Leben hingab, 
damit wir ein nie endendes Leben haben, 
will zu uns, zu jedem von uns ganz 
persönlich kommen. Er will uns mit 
seiner Gnade ganz und gar durchdrin-
gen und uns dazu einladen, dass wir zu 

Zeugen seines Friedens werden, dass 
wir das Leid der Welt mittragen und mit 
den Verfolgten mitfühlen. Gott will, dass 
jeder von uns zu einem neuen Menschen 
wird, zu einem Menschen des Friedens. 
Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen 
wir eine grundsätzliche Bekehrung.

Diese Bekehrung bedeutet: mit neuen 
Augen zu sehen, mit neuen Ohren zu 
hören, mit neuen Händen zu spüren. 
Diese Bekehrung, sprich Erneuerung, 
ist nur möglich, wenn wir alle auf das 
Kreuz Jesu schauen und verstehen: wenn 
wir schwach sind, so sind wir stark (2 
Kor 12,10). 
Eben deswegen soll der Gottesdienst 
am Passionsfreitag in der Schlosskirche 
empfindsam sein, damit wir verstehen, 
dass wir ganz und gar die Bekehrung 
brauchen. 

Die Verwirklichung dieser großen Idee 
wäre ohne die Hilfe unserer Jugend nicht 
möglich. Sie übernimmt alle Dienste am 
Altar, Studenten der Musikhochschule 
aber sorgen für die musikalische Um-
rahmung. Ich persönlich glaube, dass 
uns diese gemeinsame Wanderung durch 
die Fastenzeit gerade zum Morgen der 
Auferstehung führt; zum leeren Grab 
Christi, das uns neue Hoffnung schenkt, 
Hoffnung, dass auch wir fröhlich sein 
werden, fröhlich, weil von Gott gesegnet.

P. Mateusz Klosowski, Kaplan
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JESUS 
zieht in  

Jerusalem 
ein

HOSIANNA
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Am Palmsonntag beginnt die  
Karwoche, die „stille“, „heilige“  
oder „große“ Woche, die für uns 
Christen mit dem Osterfest und der 
Auferstehung Christi als religiösem 
Höhepunkt unseres Kirchenjahres endet. 

HOSIANNA



Ursprünge             
                                                                                               
Der Palmsonntag trägt quasi den 
Anfang und das Ende in sich, Leben 
und Tod. Beim triumphalen Einzug in 
Jerusalem wird Jesus wie ein König, 
wie 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 der unvorstellbaren Aufga-
be. Der Evangelist Matthäus (21,7-11) 
beschreibt, wie die Jünger Jesus eine 
Eselin brachten und ihn daraufsetz-
ten. „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 vor-
ausgingen 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!“ 

Entwicklungen                   
                                                                                   
Auch heute noch findet in Jeru-
salem an Palmsonntag eine sehr 
schöne  und besondere Prozes-
sion statt. Pilgergruppen aus 
der ganzen Welt und einheimi-
sche 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-Kir-
che. So ähnlich wie damals 
(und noch heute in Jerusalem) 
feiern wir Christen schon seit 
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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. In ländlich-katholischen Ge-
genden Deutschlands findet man ab und 
zu noch diese schöne Tradition, wenn 
der Priester (in Verkörperung für Jesus) 
auf einem Esel reitend die Palmsonn-
tagsprozession voranführt, begleitet 
von Gesang, Instrumenten und bunten 
Palmstecken.

Brauchtümer

Am Palmsonntag werden -je nach Ort 
und Gegend- Palmbuschen, Palmste-
cken, echte Palmwedel, Ölzweige, 
Weidenkätzchen oder Buchsbaum mit 
Weihwasser gesegnet und in der kirch-
lichen Prozession als „Zeichen des 
Lebens und des Sieges“ mitgetragen. 
Anschließend werden diese in den 
Wohnungen hinter das Kruzifix ge-
steckt. 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 Palm-
wedel gesegnet. Viele Menschen bringen 
die frisch gesegneten Palmzweige nicht 
nur nach Hause, sondern auch zu bettlä-
gerigen Nachbarn – oder zu ihren lieben 
Verstorbenen auf dem Friedhof.

Ein echter Palmbuschen ist ein Gebinde 
aus (traditionellerweise) sieben Natur-
materialien: 
• „Palmkätzchen“ (= Weidenkätzchen)
• Buchsbaum
• Wacholder 
• Stechpalme 
• Eibe
• Zeder
• Sadebaum (= Segensbaum)
Zusammengebunden werden die 
Buschen mit Sal-Weide und auf lange 
Haselnussäste oder Stangen (bis 10 m 
Länge) gesteckt. Oft werden die Palm-
buschen mit Äpfeln, Orangen, Bändern, 
Hobelscharten, Brezeln, ausgeblasenen 
und gefärbten Eiern und mehr ge-
schmückt. 

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 Schnitz-
technik 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. Zwi-
schen die Palmzweige wird manchmal 
ein Palmvogel gesteckt, ein als Vogel 
geformtes Stück Weißbrot. Eine beson-
ders große und farbenfrohe Variante 
dieses Brauchtums bilden die heute 
vor allem in Polen und Süddeutschland 
verbreiteten Osterpalmen. In Bozen und 
anderen Städten Südtirols werden auch 
Olivenzweige verwendet, die in weiten 
Teilen Italiens und im Mittelmeerraum 
weit verbreitet sind.

Palmsteckenvielfalt

Bisher wurde bei uns eine 
einfache Variante des Palm-
steckens mit den Kommuni-
onkindern gebastelt. Einem 
1 Meter langen Stab wurde 
oben eine Büschelkrone aus 
Buchs gebunden und mit 
bunten Bändern verziert. 
Doch seit einigen Jahren sind 
hier neuen kreativen Ideen, 
Ausführungen und Materialien 

keine Grenzen mehr gesetzt, da wir die 
Palmstecken anschließend prämieren. 
Und angesichts der großen Bestands-
reduzierung an Buchsbaum, wegen des 
Zünslerbefalls, dürften auch in diesem 
Jahr neue Varianten dazu kommen. 
Bisher trafen wir uns dazu am Vortag 
des Palmsonntages mit allen Kommu-
nionkindern in Blieskastel, um ge-
meinsam (unter Mithilfe vieler Eltern) 
die Palmstecken zu basteln. So gab es 
schon in den vergangenen Jahren viele 
neue, tolle und kreative Ergebnisse, 
auch dank des Anreizes der Prämie-
rung. Corona bedingt wurden dieses 
Palmstecken basteln jetzt allerdings in 
gänzlicher Heimarbeit (mit den Eltern) 
vollzogen. 
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Seit 2018 feierten wir in der 
Pfarrei den Palmsonntag in 
ganz besonderer Weise mit 
einem Zentralgottesdienst 
am Nachmittag. War dies 
in 2019 auch noch mög-
lich, machten uns Corona-
Auflagen in 2020 und 2021 
diesbezüglich einen „Strich 
durch die Rechnung“. Doch 
in diesem Jahr sollte es wieder 
klappen und wir freuen uns schon 
auf den Palmsonntag. Unter großem 
öffentlichem Interesse beginnt es mit 
der Palmweihe auf dem Paradeplatz, im 
Herzen der Stadt Blieskastel. Dann zie-
hen wir mit einem echten Esel singend 
und betend den Schlossberg hinauf 
zur Kirche. Unsere Kommunionkinder 
begleiten diese Prozession mit ihren 
selbst gebastelten Palmstecken. Für die 
Kinder findet dann parallel zur Passion 
(mit Chorgesang) 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. Abschließend werden 
dann die schönsten Palmstecken der 
Kinder in einem Wettbewerb ausge-
zeichnet und mit Buchpreisen belohnt. 
Wir feiern einen lebendigen Palm-
sonntag, weil er zentral in Blieskastel 

stattfindet und viele den Weg zu uns 
finden. In großer Glaubensgemein-
schaft lässt es sich schöner feiern, 
singen und beten. Wir verstecken uns 
nicht, sondern wir sind in der Öffent-
lichkeit präsent. „Außenstehende“ neh-
men  an diesem Palmsonntagsgesche-
hen (An-)teil. Ein Palmsonntag, neu 
belebt, schön und einladend. Ein Tag, 
der auch unsere Kommunionkinder 
im Glauben und in der Gemeinschaft 
fördert. Ein Tag, der unsere Pfarrei 
Heiliger Franz von Assisi zusammen-
führt, den wir viel intensiver, tiefer und 
freudiger feiern können. Palmsonn-
tag…vorbeikommen lohnt sich!

Bleiben sie gesund! 
Herzlichst Joachim Schindler, GR

Lebendiges Fest  
in Blieskastel



Ich bin die
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Warum leiden wir? 
Jeder Mensch muss im Laufe seines Lebens 

Schicksalsschläge ertragen: Freundschaften und 
Beziehungen zerbrechen. Angehörige sterben, 

ja, manchmal müssen sogar Eltern ihre eigenen 
Kinder zu Grabe tragen. Manche sind geplagt von 

psychischen Krankheiten, die ihnen alle Lebensfreude 
rauben; andere müssen hungern und sind obdachlos, 

womöglich weil Krieg sie aus ihrer Heimat vertrieben 
hat. Unheilbare Krankheiten kosten Tausenden ihr 

Leben, ebenso wie Mord. Der bittere Kelch des 
Leidens geht an niemandem vorüber und er scheint 
tief, gar unerschöpflich zu sein. Wozu dies alles? 

Erscheint es uns nicht oft sinnlos, wirkt die Welt nicht 
oft wie ein Ort der Finsternis?
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T E H U N G  
und das Leben



och es gibt auch 
Licht. Denn unser 
Gott ist kein weit 
entfernter Gott, der 
sich nicht um uns und 
die Angelegenheiten 

dieser Welt kümmert, nein, er ist uns 
nahe, er liebt uns und erhöht das Flehen 
seines Volkes, er kennt unser Leiden, 
denn er ist einer von uns geworden und 
hat gelitten und musste sterben wie wir. 
Und wir wissen: Die Geschichte der 
Inkarnation ist keine Tragödie, denn sie 
endet nicht etwa mit dem Tod, sondern 
mit der Herrlichkeit der Auferstehung 
und der Himmelfahrt.
Christus hat uns durch sein heiliges 
Leben ein Vorbild gegeben, nach 
dem wir leben sollen. So können wir 
einerseits bereits in diesem Leben das 
Leid der Welt mindern, indem wir uns 
trennen von Selbstsucht und Hass und 
uns stattdessen erniedrigen, zu Dienern 
werden, wie Christus Diener aller war, 
und uns in bedingungsloser Liebe üben; 
andererseits können wir in unserem 
eigenen Leiden einen Sinn erkennen, 
indem wir verstehen, dass wir auch in 
unseren dunkelsten Stunden niemals 
alleine sind, sondern geliebt und behü-
tet werden, und, wenn wir mit Christus 
unser Kreuz tragen und unser Leid 
mit ihm als Opfergabe vor den ewigen 
Vater tragen, wie jener nicht der Macht 
des Todes überlassen werden, sondern 
Leben und Freude in Fülle erhalten 
werden. Glaube, Liebe, Hoffnung 
werden allzeit triumphieren über Angst, 
Hass und Verzweiflung.

Schließlich bleibt uns die Erwartung 
der neuen Erde, die Gott am Ende 
der Zeiten schaffen wird. Dann wer-
den Leid und Tod endgültig vernichtet 
worden sein und die Schöpfung wird 
in jener Herrlichkeit existieren, die von 
Anfang an für sie bestimmt war. Dann 
wird das Licht Christi, der Sonne der 
Gerechtigkeit, auf sie scheinen und 
alles Dunkel wird von ihr schwinden.
Und müssen wir bis dahin auch in 
finsterer Nacht leben, so ist das Licht 
Christi doch stets bei uns. Denn wie 
der Mond das Licht der Sonne reflek-
tiert und so die Dunkelheit erhellt, so 
scheint durch die Heilige Mutter Kirche 
das Licht des Herrn in die Finsternis 
der Welt. Er selbst hat sie uns als Bei-
stand gegeben und in ununterbrochener 
Nachfolge der heiligen Apostel schenkt 
sie den Menschen durch ihre heiligen 
Sakramente das Heil. Mag es auch 
Missstände geben, und es gab im Laufe 
der Geschichte mehr als genug, die 
Lösung liegt nicht darin, sich von der 
Kirche abzuwenden, sondern vielmehr 
durch Gebet und persönliche Heiligkeit 
Veränderung zum Positiven und voll-
kommenere Folgeleistung des Willens 
Gottes zu bewirken. Denn die Kirche 
ist, auch wenn viele in unserer heutigen 
Zeit dies nicht mehr verstehen können 
oder wollen, sehr viel mehr als nur eine 
weitere menschliche Institution; sie ist 
der sakramentale Leib Christi und in 
diesem Leib sind wir alle, Lebende und 
Tote, vereint, um Gott zu loben und zu 
danken, und dürfen in der hochheiligen 
Osternacht in Freude rufen: 

D
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„Lobsinge, du Erde, 
überstrahlt vom Glanz  

aus der Höhe!
Licht des grossen Königs  

umleuchtet dich.
Siehe, geschwunden ist 
allerorten das Dunkel.“

Jan Eschenbaum
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Aus unseren

Kitas
Nach mehr als 20 Jahren als Leiterin 
der Kita hat sich Nicole Schöndorf 
am 26.01.2022 von den Kindern, den 
Eltern und den Mitarbeitenden der 
Kita Mariä Himmelfahrt in Biesingen 
verabschiedet. Corona – bedingt war 
eine Verabschiedung in einem größeren 
Rahmen nicht möglich.

Für den Träger Pfarrei Hl. Franz 
von Assisi haben sich Pfarrer Hie-
ronim Jopek und Trägerbeauftragter 
Gerd ter Braak mit einem Präsent 
bei Nicole Schöndorf für ihre her-
vorragende Arbeit und ihr erfolgrei-
ches Engagement für die Kita, die 
Kinder und Mitarbeitenden bedankt.                                                                                                          
So hat Frau Schöndorf den Umzug der 
Kita aus der Hölschberghalle in das 
ehemalige Schulhaus in Biesingen nach 
Umbau begleitet und dort erfolgreich 2 
Kita- und 2 Krippen- Gruppen einge-

richtet und die Arbeit mit den Kindern 
im Sinne des Bildungsprogramms für 
saarländische Kindergärten und der 
Ordnung für katholische Kindertages-
einrichtungen in der Diözese Speyer 
aufgebaut und weiterentwickelt. Unter 
ihrer Leitung erhielt die Kita Ende 2021 
den KTK – Qualitätsbrief.

Frau Schöndorf wird künftig im Regi-
onalverband St. Ingbert neue Aufgaben 
übernehmen und dort ihre Kenntnisse, 
Erfahrungen und Expertise für die Kitas 
einbringen.

Dazu wünschen ihr alle viel Glück, 
Erfolg, Erfüllung und Gottes reichen 
Segen.

KITA MARIÄ HIMMELFAHRT IN BIESINGEN

Leiterin Nicole Schöndorf verabschiedet

Von Gerd ter Braak
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Am 1. März 2022 feierte Frau Sonja Bruch – soweit es die 
Corona – Lage zuließ – ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.
Gerd ter Braak bedankte sich bei Frau Bruch für ihre Arbeit 
und ihr Engagement in der Kita St. Sebastian, Blieskastel 
mit einem Blumenstrauß.

Wir wünschen Frau Bruch auch weiterhin viel Freude 
bei der Arbeit mit den ihr anvertrauten Kindern,  
Gesundheit, Erfolg und Gottes reichen Segen.

Eva Becker neue Leiterin

Lukas Schiller neuer Leiter

Frau Sonja Bruch

KITA MARIÄ HIMMELFAHRT IN BIESINGEN

KITA ST. BARBARA BLICKWEILER

KITA ST. SEBASTIAN BLIESKASTEL 
25 JÄHRIGES DIENSTJUBILÄUM 

Am 1. März begrüßte Gerd ter Braak 
Frau Eva Becker als neue Leiterin in der 
Kita Mariä Himmelfahrt. Frau Becker 
ist wohnhaft in Biesingen und hat 
zuvor sechs Jahre die Kita St. Barbara 
in Blickweiler erfolgreich geleitet. In 
dieser Zeit konnte sie Leitungserfahrun-

gen sammeln, die ihr helfen werden, die 
neuen Aufgaben erfolgreich zu meistern.

Wir wünschen Eva Becker alles Gute, 
viel Erfolg, die Unterstützung durch 
das Team der Kita und Gottes reichen 
Segen.

Ebenfalls am 1. März begrüßte Gerd ter 
Braak Herrn Lukas Schiller als neuen 
Leiter in der Kita St. Barbara, Blick-
weiler. Herr Schiller ist wohnhaft in 
St. Ingbert und seit einigen Jahren als 
Erzieher in der Kita tätig. Herr Schiller 
wird demnächst sein Studium abschlie-

ßen und verfügt damit über eine sehr 
gute Basis für seine neue Aufgabe.

Auch ihm wünschen wir alles Gute, 
viel Erfolg, die Unterstützung durch 
das Team der Kita und Gottes reichen 
Segen.



Schlosskirche Blieskastel (24. April 2022) 
Felix Schmeißner, Leon Moschel, Mia Braun,  

Johanna Schmitt, Moritz Kerwer, Leon Kleinpeter

St. Barbara Blickweiler (24. April 2022)
Nele Becker, Lio Blaumeiser, Anni Clemens, Finn Nicolaus, 
Emilio Samsel, Ida Sickel, Nathan Zimolag, Marvin Walch

St. Josef Ballweiler (01. Mai 2022)                                                                                                
Helena Christ, Luca Filippelli, Sebastian Keßler, Leonie Strasser

St. Anna Biesingen (01. Mai 2022)                                                                                             
Frieda Abel, Johanna Abel, Lilli Becker, Ruth Becker, Gabriel Göttel, Tristan Göttel, 

Ella Hofmann, Juliana Klein, Tom Lorenzen, Mia Penth, Fritz Ziehl      

Weißer Sonntag 2022
UNSERE KOMMUNIONKINDER
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Seit nunmehr 40 Jahren erbringen die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
kirchlichen Dienstleisters ihre viel-
fältigen, aufopferungsvollen Dienste 
unabhängig von einer sozialen Situati-
on oder konfessionellen oder kulturel-
len Zugehörigkeit. Dafür gebührt ihnen 
großes Lob und hohe Anerkennung.

Dieses Jubiläum gibt Anlass zur Freude 
und zur Dankbarkeit. Sie werden sich 
auch widerspiegeln in der Feier eines 
Ökumenischen Gottesdienstes am
Donnerstag, 19. Mai 2022, 15:00 Uhr
Protestantische Kirche Blieskastel-
Mitte, mitgestaltet von den Pfarrern 
Matthias App und Hieronim Jopek.
Anschließend: Kaffee und Kuchen im 
Käthe-Luther-Haus

Dienendes Handeln (Diakonie) und 
Taten der Nächstenliebe (Caritas) sind 
Grundpfeiler christlichen Lebens. 
Deshalb sollen sie zentrales Thema des 
Gottesdienstes sein, dem dankenswer-
terweise Pfarrer beider Konfessionen 
vorstehen werden.

Es ergeht herzliche Einladung zur 
Mitfeier und zur Teilnahme an dem 
sich anschließenden Zusammensein bei 
Kaffee und Kuchen.

Die Beschäftigten und die Verantwort-
lichen der Ökumenischen Sozialstation 
St. Ingbert - Blies- und Mandelbachtal 
wollen durch ihr Wirken dafür sorgen, 
dass es auch in 40 Jahren noch heißt:

PFLEGE MIT HAND, HERZ UND 
VERSTAND.

Ökumenische Sozialstation
Pflege mit Hand, Herz und Verstand ist das immer wieder 

gelebte Leitmotiv, unter dem die rund 70 Beschäftigten 
der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert – Blies- und 

Mandelbachtal (Sitz: St. Ingbert, Kirchengasse 7) an allen 
Tagen des Jahres arbeiten.

Ein Beitrag von Erwin Lück.
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Die Kirchenfenster
Zur Erinnerung: in den letzten beiden TAU-Briefen habe ich die Kirche St. 

Anna in Biesingen vorgestellt und hierbei zunächst über die Kirchengeschichte, 
über das äußere Erscheinungsbild und über die Innenausstattung, wie Hauptaltar 

und Seitenaltäre, Orgel und Chorfenster berichtet.

Heute sollen die Fenster auf der linken 
Seite des Kirchenschiffes folgen (im 
Plan Nr. 1 bis 5). 

Nochmals zum besseren Verständnis:
Die Kirchenfenster unserer Kirche 
stammen aus zwei verschiedenen 
Werkstätten, nämlich zum einen von der 
Firma Gebrüder Schmitt aus Bamberg 
(acht Fenster, Nr.1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11) 
und zum anderen von der Firma Angel 
aus Saarbrücken (fünf Fenster, Nr. 2, 4, 
10, 12, 13). Bei genauerer Betrachtung 
wird man feststellen, dass der größte 
Teil der Fenster vollständig bebildert 
und mit Ornamenten verziert ist  (Nr. 1, 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13). Bei vier Fenstern 
bedecken die bildlichen Darstellungen 
und die Ornamente jedoch nur etwas 
mehr als die Hälfte der Fensterfläche 
(Nr. 2, 4, 10, 12). Bei Nr. 15 handelt es 
sich um die Glaseinlage der zweiflügeli-
gen Eingangstür im Kircheninneren, Nr. 
14 ist ein einfaches kleineres Fenster im 
Treppenaufgang zur Empore.

Die vier Fenster jeweils am Anfang und 
Ende des Kirchenschiffs beziehen sich 
auf Gebet, Arbeit, Gottesdienst  und 
Nächstenliebe. 

1

2

3

4

5

6
7

8

13

14

12

11

10

9

15

Bei diesem 
Grundriss sind 
die einzelnen 

Kirchenfenster 
nummeriert
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Nr. 2 auf dem Grundriss: 
Hier sehen wir die Geschichte aus dem 
Alten Testament „Das Opfer des  
Melchisedek. (M. Angel, ca. 1905).Nr. 

Nr. 1 auf dem Grundriss:
Auf diesem Fenster ist die Heilige 
Elisabeth von Thüringen dargestellt. 
(Gebrüder Schmitt, 1905)



Nr. 3 auf dem Grundriss:
Neues Testament, hier erweckt Jesus 
die Tochter des Jairus.  
(Gebrüder Schmitt, 1905).

Nr. 4 auf dem Grundriss: 
Dieses Fenster zeigt das letzte Abend-
mahl (M. Angel, 1905).

50  
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Nr. 5 auf dem Grundriss:
Maria reicht dem heiligen Dominikus 
den Rosenkranz und dem seligen Si-
mon vom Stock das Spapulier (Über-
wurf über die Tunika einer Ordens-
tracht). Dahinter sehen wir die heilige 
Katharina von Siena und die heilige 
Theresia von Avila.
(Gebrüder Schmitt, 1905)

Text: Klaus Bohr 
Fotos: Friedrich Nikolaus

Quellen: glasmalerei-ev.net
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DankeschönEin



Danke an alle Spenderinnen der wun-
derschönen Wolle die ich nun verarbei-
ten darf. Mit großer Freude häkele ich 
Einschlagdecken, Wiegebettchen und 
Decken für Sternenkinder.

Es ist ein großer Trost für Eltern, 
welche ihre totgeborenen oder kurz 
nach der Geburt verstorbenen Kinder 
erfahren dürfen. Die Sternenkinder sind 
ja oft noch so klein, dass es keine Klei-
dung für sie gibt, auch die Haut würde 
Ankleiden nicht zulassen. Darum ist es 
so wichtig, dass sie gut eingehüllt, noch 
Stunden mit ihren Eltern verbringen 
können.

Die Hebammen in den Kliniken sind 
dankbar die Sternenkinder in Würde 
einzuhüllen und ihren Eltern so zu 
übergeben.

Ich bin auf diesen Verein über Face-
book gestoßen: Sternenzauber & Früh-
chenwunder e.V.

Eine tolle Sache, wenn aber auch aus 
traurigem Anlass. Aber es ist nun mal 
so, und es ist schön etwas Liebevolles 
dazu beizutragen.

Mit ganz lieben Grüßen
Monika Dillbaum
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Vom  Wirken  
Gottes 

Oder: 
Was hat der Prophet Elija 
mit dem Medienausschuss 
unserer Pfarrei zu tun? 
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Vom  Wirken  
Gottes 

Unsere Medien
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eit Beginn 
der Corona-
Pandemie 

und nun mit 
dem Ausbruch 

des Krieges in der 
Ukraine sehen wir uns 

mit Gefühlen konfrontiert, die wir so 
noch nicht kannten, Gefühle, die kollek-
tiv auftreten, angefangen bei Fassungs-
losigkeit und Hilflosigkeit bis hin zu 
Zukunftsangst, Hoffnungslosigkeit oder 
gar Depression.

In unserer Pfarrei haben wir gleich zu 
Beginn des ersten Lockdowns versucht 
über die digitalen Medien mit den Men-
schen unserer Pfarrei in Kontakt zu blei-
ben. Wir haben versucht geistige Nähe 
und Verbundenheit zu erzeugen, damit 
wir uns nicht aus den Augen verlieren 
oder allein gelassen fühlen. 
In dieser Zeit sind die Anforderungen 
an den Medienausschuss der Pfarrei ge-
stiegen. Neben dem klassischen Druck-
medium, unserem TAU-Brief, wurde es 
zunehmend wichtig die sozialen Medien 
wie Facebook und Instagram zu nutzen 
und einen eigenen YouTube-Kanal, mit 
dem Namen bliesTauTV, ins Leben zu 
rufen. Unser jüngsters Medium ist die 
PfarreiApp »bliesTauTVapp«.

Eine große Hilfe sind Helene Mergener, 
Klaus Bohr, Gerd ter Braak und Jan 
Eschenbaum, die regelmäßig Beiträge 
für den TAU-Brief schreiben und Ideen 
einbringen. Auch für unseren YouTube-
Kanal gibt es in Zukunft Unterstützung: 
Michael Walle und Caroline Rabung  
haben Lust darauf, die Moderation von 
Beiträgen für unseren YouTube-Kanal 
zu übernehmen und Anika Krause hilft 
uns im Bereich der sozialen Medien, 
beim Videoschnitt und an der Kamera.

Wunsch und Hoffnung ist es mit einer 
kreativen Medienarbeit in unserer 
Pfarrei »Herzens«-Türen für die frohe 
Botschaft Jesu zu öffnen, so dass unsere 
Gemeinde vor Ort ein fruchtbringender 
Teil der katholischen Kirche sein kann.

Und was hat das 
jetzt mit dem 

Propheten Elija 
zu tun?

Wie die Fasten- und Osterzeit der ver-
gangenen zwei Jahre vor allem durch die 
Coronapandemie geprägt war, so ist es 
nun der Krieg in der Ukraine, der unsere 
Gedanken und Gefühle einnimmt. In der 

*Herzliche Einladung eigene Artikel für den 
TAU-Brief zu schreiben. 
Kontakt: monika.bohr@bistum-speyer.de
Oder einfach persönlich ansprechen.

*
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Johannespassion von Johann Sebastian 
Bach, die das Collegium Vocale am 
3. Fastensonntag in der St. Hildegard-
Kirche in St. Ingbert aufgeführt hat, gibt 
es die poetische Bassarie mit folgendem 
Text: „Eilt, ihr angefochtnen Seelen, 
geht aus eurem Marterhöhlen. Eilt –  
Wohin? – nach Golgatha“.
Ein flehentlicher Aufruf an die Gläubi-
gen ihre eigene Anwesenheit unter dem 
Kreuz anzunehmen. Und weiter heißt es: 
„Nehmet an des Glaubens Flügel,
Flieht – Wohin? – zum Kreuzeshügel,
Eure Wohlfahrt blüht allda!“
Ja, unsere Wohlfahrt, unsere Erlösung, 
die Barmherzigkeit Gottes, sie blühet da 
unter dem Kreuz.

Die Zeit seit dem ersten Lockdown und 
die Zeit des Krieges werden sich mit ihrer 
Berichterstattung und ihren Bildern in 
unser kollektives Gedächtnis einprägen. 
Vielfach sind es bedrückende Bilder. 
Umso wichtiger ist es, dass wir unserem 
Gedächtnis auch gute Nahrung geben, 
Worte und Zeichen, die uns Wegweiser 
sind in dieser gebrochenen Welt. Das ist 
das Wort Gottes und es sind die Sakra-
mente der Kirche. Es ist auch die Sorge 

um die Armen und unsere alltäglichen, 
einfachen, privaten Geschichten, fernab 
vom Weltgeschehen, in denen Gott wirkt.

In der Geschichte von Elija, der Gott 
im sanften Säuseln des Windes begeg-
net, sei eine große Lehre enthalten, so 
Papst Franziskus in der Frühmesse im 
Vatikanischen Gästehaus am 13. Juni 
2014. Der Prophet hat Angst, und das 
ist sehr menschlich, denn Isebel ist eine 
böse Königin, die ihre Feinde tötet. 
Elija begreift nur langsam, dass der Herr 
mächtiger ist als alles Böse und dass die 
Hilfe des Herrn seine Zeit braucht zur 
Vorbereitung auf unsere Sendung. Elija 
also geht, gehorcht, leidet, denkt nach, 
betet und findet den Herrn in einem 
sanften, leisen Säuseln.

Die Menschen in Zeiten des Suchens, des 
Nachdenkens und des Betens zu beglei-
ten, dass sie den Herrn im sanften, leisen 
Säuseln nicht überhören, darin möchte 
der Medienausschuss eine Hilfe sein.

Monika Bohr

Michael Walle
Moderation

Caroline Rabung
Moderation

Anika Krause
Soziale Medien
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Falls jemand noch nie etwas von radio 
horeb gehört hat, will ich diesen Sender 
kurz vorstellen.

radio horeb ist ein privater, christlicher 
Rundfunksender katholischer Prägung, 
der ausschließlich von Spenden finan-
ziert wird. Die Neuevangelisierung und 
das Apostolat liegt ihm am Herzen. 
Durch die Übertragung von Gebetszei-
ten, Glaubenssendungen, Lebenshilfe, 
Nachrichten und Musik will er auf die 
Schönheit und den Reichtum unseres 
christlichen Glaubens aufmerksam 
machen und den Menschen auf ihrem 
Lebensweg helfen. Die Sendungen 
orientieren sich am Lehramt der ka-
tholischen Kirche. Es ist das Anliegen 
dieses Senders die seelsorgliche Arbeit 
der katholischen Kirche in den Gemein-
den zu unterstützen.

Im vergangenen Jahr feierte radio horeb 
sein 25jähriges Bestehen. Sendestart 
war am 8. Dezember 1996, dem Fest 
Maria Empfängnis, in Balderschwang 

im Allgäu. Pfarrer Dr. Richard Kocher, 
Programmchef des Senders, schreibt 
dazu: Wir durften auf 25 erfolgreiche 
Jahre zurückblicken, mit Höhepunk-
ten, Siegen uund Niederlagen, großen 
Bemühungen und Opfern, aber auch 
Freude über das stetige Wachstum 
von radio horeb. Weiter schreibt Pfr. 
Kocher: radio horeb ist ein Werk der 
Muttergottes! Ohne ihre Hilfe, ihren 
Schutz, gäbe es diesen Sender nicht.

radio horeb
Leben mit Gott!

Am Sonntag den 12. Januar 2022 war unsere Pfarrei Hl. 
Franziskus, anlässlich des Patroziniums der Schlosskirche in 

Blieskastel, „Pfarrei der Woche“ bei radio horeb.
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Nun möchte ich euch das Programm von 
radio horeb vorstellen.

 Æ Täglich live: 
Heilige Messe und verschiedene 
Gebetssendungen aus allen Regionen 
Deutschlands

 Æ Ausgewählte Sendeformate:
Lebenshilfe, Spiritualität, Credo, 
Standpunkt, Katechismus, Grundkurs 
des Glaubens, Abend der Jugend, 
Kindersendung

 Æ Sendung mit Hörerbeteiligung:  
Gott hört dein Gebet, Rosenkranz,  
Hörergrüße, Seelsorgesprechstunde, 
Beantwortung von Hörerfragen im   
Anschluss an Referentenvorträge

 Æ Nachrichten:  
Streiflicht, Weltnachrichten, 
Wochenmagazin, Radio Vatikan

 Æ Eventradio:  
Weltjugendtage, Katholikentage, 
Musikfestivals, christliche Kongresse

Was wünschen sich gläubige und su-
chende Menschen heute? So die Frage in 
einer Broschüre von radio horeb:

 Æ Gebetsgemeinschaft
 Æ Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit
 Æ Antworten auf Lebens- und   

 Sinnfragen
 Æ Wertschätzung und Angenommensein

 Æ Seelsorgliche Lebensbegleitung
 Æ Anregungen zur Spiritualität
 Æ Fundierte Darlegung des Glaubens
 Æ Qualifizierte Kommentare zum  

 Zeitgeschehen

Wenn jemand neugierig auf diesen 
Sender geworden ist, so kann er sich 
ans Pfarrbüro wenden und ein Radio 
mit dem „blauen Knopf“ ausleihen. 
Außerdem liegt seit kurzem das Monats-
programm von radio horeb in unseren 
Kirchen aus. Man erfährt darin auch 
Näheres über den Empfang des Senders. 

Weitere Informationen über  
www.horeb.org

Ich wünsche allen viel Freude beim 
Kennenlernen dieses Radiosenders.

Helene Mergener



LIKEN

TEILEN

ABBONIEREN

WEITERSAGEN

WEITERGEBEN

INFORMIEREN

MEDIENAUSSCHUSS

unserer Pfarrei  

HELFEN  
SIE MIT!

pfarreifranzvonassisi

Pfarrei Franz von Assisi

bliesTauTV


