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1  Ein Psalm. Zum Dankopfer.  
  Jauchzt dem HERRN, alle Lande!  
2  Dient dem HERRN mit Freude! 
  Kommt vor sein Angesicht mit Jubel!  
3  Erkennt: Der HERR allein ist Gott.  
 Er hat uns gemacht, wir sind sein Eigentum,  
  sein Volk und die Herde seiner Weide. 
4  Kommt mit Dank durch seine Tore,  
 mit Lobgesang in seine Höfe!  
  Dankt ihm, preist seinen Namen!  
5  Denn der HERR ist gut,  
 ewig währt seine Huld  
  und von Geschlecht zu Geschlecht  
  seine Treue.

Psalm 100
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Zu unserer franziskanischen Berufung 
gehört unter anderem eine Bereitschaft, 
dorthin zu gehen, wohin uns unser Herr 
Jesus schickt. Den Willen Jesu erkennen 
wir in unserem franziskanischen Orden 
durch die Entscheidung oder Bestäti-
gung unseres Provinzials. Das ist ein 
Teil unseres franziskanischen Lebens, 
immer frei und bereit zu sein, den Wil-
len Gottes durch unseren Gehorsam zu 
erfüllen. Das haben wir von Anfang an 
in unserem Orden gelernt und prakti-
ziert, das haben wir auch in unserem 
Gelübde versprochen und so wollte es 
auch der Vater und Gründer unseres Or-
dens, der hl. Franz von Assisi. Er beton-
te immer wieder, dass es am wichtigsten 
ist, gehorsam zu sein. So muss jeder 
von uns bereit und frei leben. In dieser 
Freiheit und Liebe sollen wir immer das 
wählen, was dem Herrn gefällt.
 
So erkannte unser P. Jozef in seinem 
Herzen die Stimme Gottes, dass er in 
die Mission unseres Ordens nach Ugan-
da gehen soll. Diese Erkenntnis stellte 
er unserem Provinzial vor und bat um 
Bestätigung, die dann auch kam. Nun 
soll er nach Uganda gehen und dort den 
Menschen Jesus Christus, den Aufer-
standen Herrn verkünden. 

Wir hätten gerne, dass P. Jozef bei 
uns bleibt, aber wir wissen auch, dass 
diese Mission ein Teil seines Herzens 

ist. Deswegen möchten wir ihm alles 
Gute und Gottes reichen Segen auf 
diesem Weg als Missionar wünschen. 
Wir danken ihm für alles, was er für uns 
in diesen ganzen Jahren in Blieskastel 
getan hat. Aus dieser Dankbarkeit heraus 
wollten wir etwas Besonderes machen, 
nämlich die ganze Ausgabe dieses TAU-
Briefes P. Jozef zu widmen. Das soll ein 
Stück der Erinnerung an das sein, was 
wir mit P. Jozef in unserer Pfarrei erlebt 
haben. Wenn wir diesen TAU-Brief 
durchblättern, werden vielleicht in eini-
gen Gesichtern die Tränen fließen. So 
soll der Ausdruck unserer Dankbarkeit 
und Freundschaft zu P. Jozef sein. Mit 
diesem TAU-Brief sagen wir ihm Danke 
und auf Wiedersehen. Du bist bei uns 
immer herzlich Willkommen!

Euer P. Hieronim Jopek, Pfarrer    

Liebe Schwestern und Brüder!

Froh und dankbar für das Geschenk der  
Zusammenarbeit: Joachim Schindler, P. Jozef  
und P. Hieronim 
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„Dienet dem Herrn
mit FREuDEN“

Bescheiden, freundlich, offenherzig
Das erste Mal hab ich ihn im Kloster 
getroffen. Er sprach kaum deutsch, 
hatte aber mit seinem Lächeln, in seiner 
bescheidenen, freundlichen und offen-
herzigen Art, direkt Sympathiepunkte 
bei mir gesammelt. Ich hatte von 
Anfang an ein gutes Gefühl bezüglich 
Pater Jozef, was sich dann auch mehr 
und mehr bestätigte. 

Es war eine gefüllte und erfüllte Zeit 
der Freude und wir sind sehr vielfältige 
Wege miteinander gegangen: Der Weg 
im Seelsorgeteam, bei wöchentlichen 
Sitzungen, er kam immer gut gelaunt 
mit einem frohen „Guten Morgen“, hob 
die Stimmung an, brachte stets etwas 
„Nervennahrung“, Pralinen, Kekse, 
Schokolade oder Kuchen, für alle mit. 
Er war ein echter Kümmerer, ja immer 
sehr hilfsbereit. Wir gingen den Weg 
zur Fusion, zur Großpfarrei „Hl. Franz 

von Assisi“, mit vielen Gremiensitzun-
gen, Klausurtagen, Schulungen und 
mit ersten gemeinsamen und schönen 
Wallfahrten, die wir vorbereitet haben.  
Dann gab es die Krankenkommunion 
in Blieskastel und Blickweiler, die wir 
uns wechselseitig teilten. Drei Weiße 
Sonntage, mit der ganzen Erstkommu-
nionvorbereitungszeit, mit Elternaben-
den, Hausbesuchen, Katechetentreffen, 
mit erlebnisreichen Kommunionkin-
derwochenenden (hier „taute“ Pater 
Jozef besonders auf, bei Spiel und Spaß 
und ließ „das Kind im Manne“ erken-
nen), mit Beichten (zu denen für uns 
auch immer ein Versöhnungsfest dazu 
gehörte), mit Aktionen und Gottes-
diensten. Zwei Firmungen verbanden 
uns, mit der ganzen Vorbereitungszeit, 
mit den Vortreffen, mit Firmbeglei-
tern, mit ganztägigen Katechesen, mit 
Fahrten nach Speyer und Jugendgot-
tesdiensten. Unsere Messdiener, mit 

Liebe Leserinnen und Leser, 
auf vielfältige Weise durfte ich Pater Jozef in den 

vergangenen fünf Jahren begleiten, erleben, kennen und 
schätzen lernen. Den Vers „Dienet dem Herrn mit Freuden“, 

aus Psalm 100, möchte ich groß hinschreiben und damit 
seinem ganzen Wirken einen Namen geben. 
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denen wir geübt, gespielt, gebastelt und 
gefeiert haben. Filmnächte, Ausflüge 
und Pizzaessen. Die Sternsingerakti-
onen, Fronleichnamsfeste, Pfarrfeste, 
Taizé-Gebete, Seniorennachmittage 
und Familiengottesdienste. Es war eine 
wirklich erfüllende und schöne Zu-
sammenarbeit. Dabei war Pater Jozef 
stets offen für neue Ideen, hat auch mal 
in der Liturgie etwas zugelassen oder 
etwas abgeben können, wenn wir einen 
Gottesdienst gemeinsam vorbereitet 
und durchgeführt haben. 

Zeit für Jesus Christus
Natürlich war er in der Liturgie sehr 
feierlich, er hat gerne gesungen 
(manchmal lauter als Solosängerin-
nen von Nova Cantica), er hat lange 
gepredigt und seinen Gebeten Ausdruck 
verliehen. Aber wenn es Zeitdruck gab 
(er am Wochenende mal alleine war), 
ja, dann hat er es auch schon mit 45 

Minuten geschafft. Unvergesslich bleibt 
der Bikergottesdienst vom letzten Jahr 
in Aßweiler, denn „statt Einzug“ kam er 
zu Beginn auf dem Mofa in den tollen 
Open-Air-Gottesdienst gefahren. Es 
war brütend heiß, er hielt seine wohl 
längste Predigt und er führte noch 
„schnell“ die neuen Messdiener ein. Er 
merkte wohl schon die leichte Unge-
duld seiner Zuhörer und sagte: „Jetzt 
bin ich fertig“. Darauf folgte dann ein 
spontanes, laut vernehmliches, ja er-
leichterndes „Gott sei Dank“ einer Got-
tesdienstbesucherin. Alle lachten, Jozef 
auch, denn er nahm es mit Humor. 

Jozef, der Arbeiter
Genauso konnte er aber auch vielen 
Sterbenden Beistand und Kraft geben, 
Hinterbliebene trösten und war meis-
tens auch der „Beerdiger“, der „Täufer“ 
und hat viele Brautpaare verheiratet. 
Nicht genug. In seiner „freien Zeit“ 

Wenn schon, denn schon: Einzug am Bikergottesdienst 2017, motorisiert. Was auch sonst!
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sah ich ihn stets freudig auch bei der 
Gartenpflege, auf dem Rasentraktor 
und im Winter mit Räumschild gegen 
Schnee ankämpfen. Als pfarrinterner 
Pressefotograf wurde er immer wieder 
gesichtet. Und wenn es Abend wurde, 
kümmerte er sich oft um die Facebook-
Seite und die WhatsApp-Gruppen der 
Pfarrei. Pater Jozef hatte „Power ohne 
Ende“ und diente dem Herrn (ja uns 
allen) mit Freude(n), wahrlich! Deshalb 
erfüllt mich eine tiefe und ehrliche 
Dankbarkeit, dass ich ihn so erleben 
und mit ihm arbeiten durfte. 

  
„Weraba“ heißt Ciao auf Luganda
Jetzt heißt es aber leider Abschied von 
ihm zu nehmen, wenn er nach Afrika 
aufbricht, um dort als Missionar weiter 
segensreich – aber sicherlich mit neuen 
und anderen Herausforderungen – zu 
wirken. Ich wünsche ihm eine nie ver-
siegende Quelle der Kraft und Freude 
an der Arbeit als Mensch, Freund, 
Kümmerer, Bruder, Seelsorger, Pries-
ter und Missionar. Gottes guter Segen 
möge ihn dabei stets begleiten.

Herzlichst Joachim Schindler, GR    

Faaasenaachtsfeier der Kommunionkinder 2017: 

„...Wir kommen (hoffentlich)alle, 

alle, alle in den Himmel,
weil wir so brav sind...“
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Danke P. Jozef!
 ► Kita St. Barbara Blickweiler
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Wer ist Pater Jozef?

„Er segnet alle“ 

„Pater Jozef arbeitet in  
der Kirche“ 

„Pater Jozef erzählt uns  
über Gott und Jesus“

„Er ist der schwarze Mann  
aus der Kirche“

„Pater Jozef singt  
in der Kirche“

„Pater Jozef ist lieb“

„Er bringt uns Süßigkeiten mit“

„Er hat uns ein Kreuz  
aus Asche gemalt“

DAnke  
P. JoZEF!

 ► Kita Mariä Himmelfahrt Biesingen



Regelmäßig kamen Sie zu uns 
in die Kita, um den Kindern von 
Gott und Jesus zu erzählen. Mit 
großen Augen horchten die Kin-
der zu und durften ihre neugieri-
gen Fragen stellen. 
Für unsere Abgänger war die 
Schulranzen-Segnung immer 
etwas ganz Besonderes. Aber 
auch St. Martin, Weihnach-
ten, Aschermittwoch, Ostern, 
Pfingsten… waren spannende 

Momente für die Kinder. Mit 
viel Freude und Liebe haben Sie 
den Kindern den Glauben näher 
gebracht. 

Wir möchten Ihnen dafür danken 
und wünschen Ihnen auf Ihrem 
weiteren Weg alles Gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen.

Das Team der Kita Mariä  
Himmelfahrt Biesingen
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Wir möchten uns für die schöne Zeit mit Ihnen bedanken. 

Aus Kindermund...unsere Wünsche:

„Ich wünsche dir, dass 
du den armen Menschen 

helfen und die Tiere 
segnen kannst“

„Ich wünsche ihm ganz  
viel Spaß und einen  

Sonnenhut“
„Wir wünschen ihm  
ein schönes Leben  
und viele Freunde“

„Wir wünschen ihm  
eine gute Reise“ 

„Gute Noten auf  
der Arbeit“



Jozef kam in unsere Gemeinde als neuer 
Pater: jung, groß, gut aussehend, fromm, 
zurückhaltend und auf Anhieb liebenswert. 
Seine Sprachkenntnisse hat er schnell 
aufgebessert und wir haben seine Predig-
ten immer mehr genossen – wobei er oft, 
die sogenannte „Saarländische Schleife“ 
perfekt beherrscht hat, und wir froh waren, 
wenn er ein Ende fand. Er konnte darüber 
lachen und sagte, dann nur: „Oh je, bin ich 
zu lang?“
Jozef war sehr schnell sehr beliebt in Aß-
weiler und in allen Gemeinden der Pfarrei 
Hl. Franz von Assisi. 

Der Lebensfrohe: Jozef traf man eigent-
lich immer frohgelaunt und lachend an. 
Ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Oft 
traf man ihn mit seinem Fahrrad, mit dem 
er zum Gottesdienst radelte. Bei privaten 
Einladungen kam er in schlichten weißen 
oder blauen Shirts und strahlte.
Beim Bikergottesdienst kam er selbst, 
glücklich fahrend auf einem Mofa bis 
zum Altar. Den Corpus Christi trug Jozef 
gemeinsam mit uns durch den Ort und den 
Wald, froh gelaunt betend wie bei einem 

Der neue PAter

Lieber Jozef, wir sind so dankbar, dass du bei uns warst und wir 
wünschen dir von Herzen alles Liebe. Gott schütze dich auf deinem 
Weg, du Reisender. Und denke immer daran, du bist uns jederzeit 
willkommen.

 ► Gemeinde Mariä Himmelfahrt Aßweiler

P. Jozef am Taufbecken vor dem Josefsaltar 
in St. Anna in der Osternacht 2018
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schönen Spaziergang. Es hat so viel Spaß 
gemacht. Er unterhielt sich mit allen 
Menschen freundlich, plauderte und lach-
te viel. Solche lebensfrohen Menschen 
sollte es öfter geben.

Der Hungrige: Eine persönliche Lei-
denschaft hatte Jozef: das Essen. Jozef 
genoss es bei allen Anlässen in den Ge-
meinden – ob Gemeindefest, Frauenfrüh-
stück, Ostern, Weihnachten, usw. –  nach 
einem schönen Gottesdienst war es eine 
Freude für ihn, etwas Gutes zu essen.
Und uns war es eine Freude, ihm zu-
zusehen, wenn es ihm schmeckte und 
von allen Seiten wurde er reichlich mit 
Süßigkeiten beschenkt, die auch nie lange 
in seiner Klosterzelle lagen.

Der Freund und Seelsorger. Jozef hatte 
immer für jeden ein Ohr und nahm sich 
immer für jeden Zeit. Ob ein privater 
Plausch, eine Beichte, ein Gespräch über 

unsere persönlichen Probleme, ein ge-
meinsames Gebet, eine Minute für einen 
Witz, ein paar Worte zu Glaubensfragen 
und Zweifeln, ein paar aufmunternde 
Worte für Traurige, einige tröstende Wor-
te für Trauernde, ein fröhliches Lachen in 
fröhlichen Zeiten. Jozef ist uns ein echter, 
liebenswerter Freund und Seelsorger.

Der Fromme: Niemals ist uns jemand 
begegnet, der so gläubig ist, wie Jozef.
Er lebt den Glauben an Christus und die 
Auferstehung in einer so ehrlichen, de-
mütigen, tief gläubigen Art, dass wir ihn 
als einen wirklich frommen Menschen er-
leben. Wir sind dankbar für Jozef und er 
ist uns zu einem Vorbild geworden. In der 
heutigen Zeit einem Menschen wie Jozef 
zu begegnen, der so viel tiefen Glauben 
hat und dies auch in seiner zurückhalten-
den, ruhigen Art so stark verkörpert, ist 
ein Geschenk. Vielen lieben Dank Jozef. 

Christine ter Braak

Da nimmt sich einer zurück,  
damit anderes werden kann.
Da tritt einer an den Rand,  

damit andere vortreten können.
Da hört einer die Stimme  
und handelt schweigend.

Da lässt sich einer sein Denken  
durchkreuzen  

und traut dem Traum.
Da geht einer mit und fragt nicht.

Da bietet einer Schutz  

und fordert nichts.
Da ist einer grundlos treu  
und glaubt bedingungslos.
Da hofft einer abgrundtief  

und liebt himmelweit.
Da gibt sich einer der Verheißung hin  

und lässt sich und alles los.
Da lässt einer Gott wirken  

und hält stand.
Jozef, aufgrund einer Verheißung  

dem Leben entgegen.

Von Jozef zu lernen

In diesem Gedicht wird Josef, der Ehemann von Maria beschrieben,  
aber wir finden, das sind die passenden Worte für unseren Jozef.
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 ► Gemeinde St. Josef Ballweiler

Jesus CHristus, Quelle Der FreuDe in Deinem Herzen

Lieber P. Jozef, für uns in Ballweiler war es von Anfang an eine besondere 
Ehre, einen Priester in unserer Mitte zu haben, der mit großer Freude 
und mit Stolz seinen Namenspatron, den Hl. Josef, Bräutigam der 
Gottesmutter Maria, verehrt. Du hast uns den Parton unserer Kirche 
lebendig werden lassen, in deiner rücksichtsvollen, demütigen, fleißigen – 
ganz oft im Stillen – fürsorglichen und aufmerksamen Art und einer nicht 
versiegenden Quelle der Freude im Herzen, unseren Herrn Jesus Christus.

Und weil wir Dich alle so lieb gewonnen haben, könnte es sein...
...dass es Dir ähnlich ergeht wie dem Inspektor aus „Ratatouille“ :-)

Also pass‘ bitte auf Dich auf!  ;-)                                        Monika Bohr

P. Jozef bei seiner Namenstagsfeier zum Patrozinium 2018 in St. Josef
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P. Jozef vor dem Munyonyo Martyrs’ Shrine  
in Kampala, Uganda

Dieses Foto kam über WhatsApp  
in die Gruppe der Ministranten 
Ballweiler: „...wollte Euch das 
coolste T-Shirt der Welt zeigen, 
das den Äquator erreicht hat.“ :-) 
 
Das T-Shirt ist ein Geschenk der 
Messdiener aus Ballweiler zu P. Jozefs 
Namenstag.

  Dienet Dem Herrn mit FreuDen                 13



Als Du vor ein paar Jahren nach 
Blieskastel kamst, waren wir einander 
zunächst fremd. Du warst die meiste 
Zeit im Kloster und musstest erstmal 
die deutsche Sprache lernen. Das war 
bestimmt keine leichte Zeit für Dich. 
Doch Du lerntest schnell und recht bald 
hast Du auch die Messen bei uns in 
Biesingen gehalten.
Zu unser aller Freude!!!!
Denn mit Deiner liebenswerten, herz-
lichen und einfühlsamen Art hast Du 
es geschafft, zu fast allen Gemeinde-
mitgliedern eine persönliche Bindung 
aufzubauen. Ob Taufe, Kommunion, 
Hochzeit oder Beerdigung, Du findest 
immer die richtigen Worte und den 
guten Ton.

Und mit Deinem Lächeln schaffst du es 
sogar, dass man Dir Dein Markenzei-
chen: „Manchmal“ LANGE PREDIG-
TEN – spielend verzeiht! ;-) ;-) ;-)
All das und Dein Sinn für Humor als 
auch Dein guter Appetit (Hoorische!) 
machen Dich zu einem wertvollen 
Gemeindemitglied, das wir SEHR ver-
missen werden – wenn Du jetzt gehst.
Doch Du bist Missionar und dazu beru-
fen, Deinen unerschütterlichen Glauben 
in die Welt zu tragen!

Lieber Jozef, dafür wünschen wir Dir 
von ganzem Herzen alles erdenklich 
Gute und GottES SEGEN auf all 
DEiNEN WEGEN!

 ► Gemeinde St. Anna Biesingen

lieBer JozeF, Du geHörst zu gottes BoDenPersonAl!

Beweisfoto mit voller Zustimmung des Pfarrers:  
Gott dienen zu dürfen ist wirklich ein große Freude. 
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Guter Gott, dem keine Wege fremd sind, 
gehe mit mir in neues Land.
Lass meine Reisewege sicher sein und 
mich – wann immer du es für richtig 
hälst – wohlbehalten heimkehren.
Lass mich Freude finden an den Werken 
deiner Schöpfung und Freude an dem 
jetzt noch Fremden.
Schenke mir ein feines Gespür und  
ein offenes Herz, dass ich nicht nur die 
Sprache der Menschen verstehe,  
sondern auch, was ihre Seele schreibt 
und ihre Träume nährt.
Meine Zunge möge sich freuen an  
mir unbekannten Früchten und meine 
Augen an Bäumen, Pflanzen und  

Blumen, deren Form und Farbe ich 
noch nie gesehen und deren Duft meine 
Nase bisher nicht kennt.
Lass dich finden auch dort, wo dein 
Name anders gesprochen und die Nach-
richt von dir noch fremd erscheint.
So wird mein Herz sich weiten  
– und mein Glaube neue Bilder  
von dir entdecken.
Das gewähre mir der Gott, der aus- 
gezogen ist mit seinem Volk in ein  
neues Land:
Der Vater, der alles geschaffen
Der Sohn, der diese Erde geliebt und
Der Geist, der alles in Atem hält.
Amen

Dieses Gebet möge Dich begleiten

April 2018, P. Jozef an der Quelle des Nil
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Alle kleinen und  großen Biesinger, Martina Wirth



Meine erste Begegnung mit Pater Jozef 
fand am Vortag von Fronleichnam 
2014 statt. Pater Jozef sollte bei uns in 
Blickweiler den Gottesdienst leiten und 
mit uns Fronleichnam feiern. Schon 
dort habe ich seine Geduld mit den 
Messdienern bewundert und auch seine 
Bereitschaft, den Gottesdienst und die 
Prozession so durchzuführen, wie wir 
es vom Liturgieausschuss vorbereitet 
hatten. Seit dieser Zeit war Pater Jozef 
immer im Einsatz. Er hat unzählige Be-
erdigungen gehalten, Taufen und viele, 
viele Gottesdienste.

Pater Jozef hat unsere Sternsingeraktion 
begleitet, er hat auch in jedem Jahr eine 
Gruppe von Sternsingern übernommen 

und ist mit ihnen von Haus zu Haus 
gegangen.

Er war uns eine Hilfe bei unseren Ge-
meindefesten, ob es nun um Auf- oder 
Abbau ging.

Er war auch den ganzen Sonntag anwe-
send und ließ sich immer wieder von 
unseren Gästen ansprechen, die ihn ja 
auch persönlich kennen lernen wollten.
Ein großes Ereignis war für Pater Jozef 
sicher die Priesterweihe von Peter 
Heinke und dann einen Tag später die 
Primizfeier in Blickweiler. Er ist ja ein 
junger Pater, dessen eigene Priesterwei-
he noch nicht so lange zurückliegt. Ich 
erinnere mich in dem Zusammenhang 

 ► Gemeinde St. Barbara Blickweiler

lieBer JozeF, wir sAgen Dir von Herzen „DAnKe“

Der Primizspruch von P. Jozef lautet: „Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, 
den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus.“ Joh 17, 3
(Das Foto entstand in der Vesper am 18. Juni 2017, bei der Primiz von Peter Heinke.)
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Lachen ist gesund, wie man sieht! Edith Rau und P. Jozef beim Seniorennachmittag zum 
Erntedank mit Eröffnung der Gebetskette 2017

auch an die Diakonenweihe in Erbach. 
Pater Jozef  durfte dem neuen Diakon 
Peter bei der Einkleidung helfen und 
dabei hat er vor Freude gestrahlt und 
sich mit allen gefreut, die nun neu den 
Diakonendienst verrichten durften.

Auch unsere Kranken werden Pater 
Jozef sicher vermissen. Er hat vielen 
die Kommunion nach Hause gebracht, 

sich ihre Sorgen angehört und mit ihnen 
gebetet. Ebenso war er bei den Kaffee- 
nachmittagen des Caritasausschusses 
ein gern gesehener Gast.

Wir von Blickweiler werden Pater Jozef 
auch weiterhin begleiten und seine 
Missionsarbeit unterstützen.

Edith Rau
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Es war der 3. August im Jahr des Herrn 
2012, ein Freitag und zugleich Herz-
Jesu-Freitag, als Pater Jozef Matula 
im Wallfahrtskloster in Blieskastel bei 
seinen Mitbrüdern ankam.

Zum ersten Mal begegneten wir ihm 
am 18. des gleichen Monats, als sich 
die Helfer des 7. Klosterfestes im Gar-
ten hinter dem Refektorium zu einem 
Helferfest einfanden; ein Dankeschön an 
die vielen fleißigen Hände, die zum guten 
Gelingen des Festes beigetragen haben.

Pater Jozef kam zur Runde hinzu. 
Wir lernten ihn als freundlichen und 
bescheidenen Mönch kennen. Unserer 
Einladung, sich zu uns zu setzen, folgte 
er gerne. Für das leibliche Wohl aller 
war bestens gesorgt. Und so lernte P. 
Jozef an diesem Tag auch saarländi-
schen Fleischkäse und Ur-Pils kennen, 
wobei er Letzteres, zwar interessiert 

begutachtete, aber dankend ablehnte.
So freundlich wir uns auch zu verstän-
digen versuchten, blieb doch ein Han-
dikap, er sprach zu diesem Zeitpunkt 
nur polnisch. In Peter Kostyra, dem 
Vorsitzenden des Kreuzkapellenvereins, 
der seiner Muttersprache mächtig ist, 
fand er aber einen Gesprächspartner au-
ßerhalb der klösterlichen Gemeinschaft. 
Dieser Beginn und diese Begegnung 
sind uns noch gut in Erinnerung, waren 
sie doch der Anfang einer segensrei-
chen seelsorglichen Tätigkeit in Blies-
kastel, wenn auch auf absehbare Zeit.

Anzumerken ist noch, dass Pater Jozef 
in der Folge intensiv deutsch lernte und 
unsere sicherlich nicht einfache Sprache 
innerhalb kurzer Zeit beherrschte. Gerne 
haben wir uns mit ihm ausgetauscht. Wir 
werden diese Gespräche vermissen.

Thomas Toussaint

Schon immer war es ein spannender 
Moment, neue Patres im Kloster zu 
begrüßen. Ganz besonders dann, wenn 
sie, wie Pater Jozef, ihre Aufgaben 
auch in der Betreuung der Pfarrei Hl. 
Franz von Assisi finden sollten. Wie 
würden sie sein? Wie würde er sein? 

Werden seine Vorstellungen von der 
Arbeit eines Priesters im 21. Jahrhun-
dert mit denen der hiesigen Katholiken 
zusammenpassen? Gelten polnische 
Priester bei uns doch als konservativ 
und von spezieller Frömmigkeit!
Diese Fragen sind längst Geschichte! 

 ► Gemeinde St. Sebastian Blieskastel

AnKommen AuF zeit

neHmt ABsCHieD BrüDer… – vom PAter JozeF!
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P. Jozef zum Beginn der heiligen Woche an Palmsonntag 2018 in Blieskastel. Die heilige  
Woche möge ihm immer wieder Kraftquelle sein, für seinen frohen Dienst in der Kirche.

Pater Jozef lebt in unseren Herzen und 
sein Weg dorthin war kurz und gerad- 
linig! Wer ihn kennen lernt, weiß au-
genblicklich, dass hinter seinem strah-
lenden Gesicht ein fester Glaube und 
eine ehrliche Frömmigkeit wohnen! 
Ihm ist es vergönnt, diesen Weg, den 
er in der Nachfolge der Heiligen Franz 
von Assisi und Maximilian Kolbe 
gewählt hat, durch seinen Willen zur 
Armut, durch Demut vor Gott und Lie-
be zu allen Menschen, auch gehen zu 
können. Wir durften das erleben! Wir 
haben in vielen Gremien, Gruppen und 
Vereinen erfahren, wie sein spirituelles 
Engagement, ja auch gelegentlich nur 
seine reine Anwesenheit, dazu beitru-
gen, Gott in Gesang und Gebet näher 
zu kommen. Seine Missio war greif-
bar. Niemand war ihm zu gering, um 
sich nicht seine alltäglichen Probleme 
anzuhören und sich auch ihrer anzu-

nehmen! Er war uns ein guter Zuhörer 
und Seelsorger. Er sorgte sich tatsäch-
lich! Was er sagte galt und man konnte 
sich auf ihn verlassen. Anvertrautes 
nahm er ernst und hinterfragte jede 
Entwicklung. 
Es fällt uns sehr schwer, Pater Jozef 
los zu lassen! Doch auch wenn er für 
uns bald Vergangenheit sein wird, wird 
er für Andere Zukunft! 

So erfüllt es uns denn auch mit Stolz 
und Zuversicht, dass er sein Wirken 
afrikanischen Kindern und Gemeinden 
widmen will. 
Die Sprache seines Lächelns versteht 
man auch dort! Gott steh ihm bei auf 
seinem Weg! Unsere Gebete werden ihm 
folgen und noch lange bei ihm sein! 

Pax et bonum – Friede und Heil!              
Georg Schappo
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Wir möchten uns bei Dir für die schöne 
Kommunionvorbereitung bedanken. 
Wir hatten sehr viel Spaß mit Dir! 
Besonders das Wochenende in Ram-
stein hat uns super gefallen! Wir waren 
überrascht, wie schnell du bei den Spie-
len rennen kannst. Außerdem war das 
Lagerfeuer mit den Liedern super toll!
Auch in der Schule werden wir dich 
vermissen. Du warst immer lieb zu uns 
und hast nie mit uns geschimpft. 
Wir wünschen Dir in Afrika eine 

schöne Zeit, viel Spaß und viele neue 
Freunde.
Falls Du wilde Tiere siehst, schick uns 
bitte Fotos! Wir hoffen, dass du uns 
auch mal besuchen kommst und uns 
dann von Afrika erzählst! 

Alles Gute wünschen Dir die  
Kommunionkinder aus Aßweiler,  
Ballweiler und Biesingen 2018:  
Constantin, Hannes, Horst, Luca, Max, 
Maximilian, Melissa, Paul und Til

Ein glücklicher Tag für die Kinder, ihre Familien, unsere Seelsorger und die Gemeinden 
Aßweiler, Ballweiler und Biesingen: Erstkommunion 2018 in St. Josef Ballweiler

Lieber Pater Jozef!

 ►Kommunionkinder Aßweiler, Ballweiler, Biesingen

wer von uns HAt DAs sCHon mAl geHört: 
„...und Du hast nie mit uns geschimpft.“
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Lieber Pater Jozef!

Ein glücklicher Tag für die Kinder, ihre Familien, unsere Seelsorger und die Gemeinden 
Blickweiler und Blieskastel: Erstkommunion 2018 in St. Sebastian Blieskastel

 ►Kommunionkinder Blieskastel und Blickweiler

ein grosses DAnKesCHön Für Die gemeinsAme zeit
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Für die wunderschöne Zeit der Vorberei-
tung auf die Erstkommunion möchten 
wir uns bedanken. Deine liebe und offene 
Art, Dein Lächeln, Dein Humor waren 
gleich ein Brückenschlag zwischen uns. 
Du verstehst es uns so anzunehmen, wie 
wir sind! Gerne erinnern wir uns an das 
gemeinsame Wochenende in Ramstein.  
Du hast mit uns gespielt, gelacht, gesun-
gen und gebetet. Dort haben wir Rosen-
kränze geknüpft, Fußball gespielt und 
ein Lagerfeuer mit tollen Liedern gehabt. 
Wir waren nachts wandern und haben 

gemeinsam die Küche aufgeräumt und 
zusammen gegessen. Und Du hast uns die 
Angst vor der ersten Beichte genommen. 
Dann haben wir ein Fest der Versöhnung 
gefeiert. Wir haben Dich nie schlecht 
gelaunt gesehen.

Und die Kinder in Afrika werden Dich 
bestimmt genauso gern haben wie wir. 

Alles Gute und Gottes reichen Segen 
wünschen Dir die Kommunionkinder 
2018 aus Blieskastel und Blickweiler! 



 ► Senioren Caritas-Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus

eine seele von mensCH

Alle Mitarbeiter im St. Josefshaus 
sind sehr traurig, auf den bevor-
stehenden Abschied. Auf dem Bild 
sieht man Pater Jozef, Herrn Dia-
kon Vogelgesang, Herrn Bölke und 
einige Bewohner des Josefshauses, 
die immer gerne den Gottesdienst, 
die hl. Messe mitfeierten. P. Jozef 
brachte nach der hl. Messe die hl. 
Kommunion zu den Patienten auf 
allen drei Stationen des Hauses.

Edith Geble

Nach 14 Tagen Urlaub in Uganda 
sah P. Jozef gut erholt aus.  
Am 3. Mai 2018 war er wieder 
zurück im St. Josefshaus, um die 
hl. Messe zu feiern. 
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Es gibt Menschen, denen man  
nie genug Danke sagen kann.

Blieskastel und überhaupt das ganze 
Saarland haben mir von Anfang an 
sehr gefallen. Vor allem mein Zuhause, 
das Wallfahrtskloster, finde ich, ist ein 
besonders wunderbarer Ort! In einem 
alten, berühmten Kloster zu wohnen ist 
für mich ein Privileg und ein Geschenk 
von Gott. Nicht jeder hat diese außer-
gewöhnliche Gelegenheit täglich die 
Wallfahrtskirche und die Gnadenkapelle 

zu besuchen oder in unmittelbarer Nähe 
von der Mutter Gottes mit den Pfeilen 
zu wohnen, die in der Region bereits 
seit Jahrhunderten und auch in Blies-
kastel schon sehr lange verehrt wird. 
Christen wallfahren das ganze Jahr über 
an diesen Ort: einzelne Pilger, genau-
so wie große und kleine Gruppen. Sie 
finden hier eine Quelle des Glaubens, 
einen Ort der Ruhe, an dem man im 
Gebet Jesus finden kann. 
MARIA, die Mutter Jesu, die schöne 
Atmosphäre, die hier zu spüren ist,  

MARIA HAT 
auch mir geHoLFen!
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sowie die Menschen, die hier gerne 
beten und verweilen, waren für mich 
immer auch eine Stärkung meines eige-
nen Glaubens. Für mich als katholischer 
Priester ist die Seelsorge und die Feier 
der Sakramente die Hauptaufgabe. Des-
halb bin ich stets sehr dankbar, dass ich 
täglich in unserer Pfarrei, alleine oder 
mit meinen Mitbrüdern, aber immer mit 
unseren Pfarreiangehörigen, beten und 
zelebrieren darf!

Liebe Schwestern und Brüder, ich habe 
sehr viel von Ihnen gelernt und wirklich 
schöne Erfahrungen gesammelt. Als ich 
zum Priester geweiht wurde, dachte ich 
immer, dass ich ab diesem Zeitpunkt 
dem Anderen, dem Nächsten dienen 
werde, aber dann wurde mir schnell 
klar, dass auch ich derjenige bin, der 
ständig empfängt! 

Als ich nach Blieskastel kam, fing ich 
zunächst an deutsch/saarländisch zu 
lernen und dabei haben mir sehr viele 
Menschen geholfen. Eine neue Sprache 
zu lernen ist interessant und lustig und 
in der Begegnung mit anderen Men-
schen habe ich oft Geduld und Ver-
ständnis erfahren. Im Kloster – meiner 
Wirkungsstätte – lernte ich weiter die 
Marienverehrung, die franziskanischen 
Charismen und Gott immer näher ken-
nen, nicht aus theologischen Büchern 
wie früher beim Studium, sondern in 
allen alltäglichen Situationen.

Bei so vielen Gesprächen mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen konnte 
ich vom Glauben der Anderen erfahren 
und merken, dass Gott auch heute noch 
eine große Rolle bei vielen Menschen 
spielt! In diesem konkreten Umfeld 
konnte ich das lebendige Wort Gottes 
besser verstehen und Gottes Wirken in 
seiner Kirche bezeugen. Die Frohe Bot-
schaft ist immer aktuell; niemand will 
die Zeitung von gestern lesen. Ich könn-
te viele Beispiele geben, die belegen, 
dass die Bibel-Texte, die vor Tausenden 
von Jahren niedergeschrieben wurden, 
weiter lebensnah und relevant sind, dass 
Gott jeden von uns durch sie anspricht 
und vor allem, dass die Bibel uns allen, 
die wir heute leben, gewidmet ist.

Von den Kindern konnte ich oft ler-
nen, dass Gott überall zu finden ist und 
von den Senioren, wie wichtig Geduld 
und Demut sind, Treue im Gebet und 
Ehrlichkeit und Mut – denn schaut man 
zurück, dann erkennt man schon, dass 
Gott, unser liebender Vater, uns ständig 
begleitet und beschützt.   

HEUTE DANKE ich Gott unserem 
liebendem Vater für diese sechs Jahre 
in meinem Kloster Blieskastel und allen 
Menschen, denen ich hier begegnen 
dürfte und durch die ich so viel Gutes 
erfahren konnte!                          

P. Jozef
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miSSioN 
PoSSIBLe
Sich für Jesus  
auf die Socken  
machen
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Dem HERRN gehört die Erde und was 
sie erfüllt, der Erdkreis und seine Be-
wohner. PSALM 24

Der Herr sprach zu Abram: Geh fort aus 
deinem Land, aus deiner Verwandtschaft 
und aus deinem Vaterhaus in das Land, 
das ich dir zeigen werde!  
GENESIS 12,1. 

Diese Bibelzitate hatte ich schon längere 
Zeit im Kopf und sie haben mich dazu 
ermuntert, mich noch mehr für das 
Evangelium Jesu Christi einzusetzen. 
Ich meine, wenn Gott der Schöpfer der 
ganzen Welt ist, dann kann ich ihm, als 
Franziskaner und als Priester, überall 
begegnen und werde mich nie alleine 
fühlen. Gott verspricht uns durch diese 
seine Worte, dass er uns auf unseren 
Lebenswegen behütet und beschützt.

Dies konnte ich jetzt tatsächlich erfah-
ren, als ich im April kurz in Uganda war. 
Dort in Afrika, so weit weg, habe ich 
meine Mitbrüder getroffen, mit denen 
ich in Polen studiert habe und unter 
all den „fremden“ afrikanischen Mit-
christen, mit denen wir gemeinsam das 
„Vater unser“ gebetet haben, fühlte ich 
mich genauso wohl wie zuhause.
Doch nicht nur in Uganda, auch schon 
vorher in meinem Leben und in den 
letzten Jahren in Blieskastel, erlebte und 
erlebe ich immer tiefer und konkreter, 
dass die Welt ein Ort ist, an dem man 
Gott begegnen kann... :)  

Abraham gibt uns ein Beispiel, wie man 
aus dem Glauben leben kann. Wenn 
wir uns auf Gottes Lebendiges Wort 
einlassen, uns auf den Weg machen und 
tagtäglich versuchen treu zu sein, dann 
werden wir nach einer gewissen Zeit 
merken, wie weit wir bereits gegangen 
sind und wie sehr wir uns dem Ziel 
schon genährt haben. Dann erfahren wir, 
dass Gottes Verheißungen Wirklichkeit 
werden, dass Er selbst nicht nur Ziel un-
seres Lebens ist, sondern auch ständiger 
Wegbegleiter...   

Wie willkommen sind auf den Bergen 
die Schritte des Freudenboten, der Frie-
den ankündigt, der eine frohe Botschaft 
bringt und Heil verheißt, der zu Zion 
sagt: Dein Gott ist König. JESAJA 52,7

Öfters habe ich mich gefragt, warum 
heißt es eigentlich: die Schritte (Füße) 
und nicht die Lippen oder der Mund? 
Ich denke, weil uns Gottes Frohe Bot-
schaft in Bewegung versetzten soll und 
das Evangelium kann uns die Kraft dazu 
geben, dass wir eine pilgernde Gemein-
schaft/Kirche werden. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass jeder von uns alles 
verlassen muss und losgehen soll!? Son-
dern, wenn wir uns füreinander öffnen 
(was ich eigentlich immer bei vielen 
Christen bemerke) und an die Anderen 
denken, wenn wir selbstlos denen helfen, 
die neben uns leben, wenn wir für An-
dere beten, für die Menschen in anderen 
Ländern und auf anderen Kontinenten, 



  Dienet Dem Herrn mit FreuDen                 27

Herausgeber: Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel | Schlossbergstr. 47 | 66440 Blieskastel
Redaktion: P. Hieronim, Monika Bohr, P. Józef, Joachim Schindler, Martina Klahm
Gestaltung: Monika Bohr
Auflage: 1000 | Druck: www.GemeindebriefDruckerei.de  

Impressum

dann heißt das schon, dass wir missio-
nieren, dass wir bereits unterwegs sind, 
um Andere mit der Frohen Botschaft zu 
beschenken.  

Und warum Afrika und Uganda?
Das weiß ich tatsächlich momentan noch 
nicht, auch wenn Uganda nicht gerade 
um die Ecke ist... Aber Gott, mein Vater, 
weiß das, und das genügt mir in diesem 
Augenblick. Mein Ziel ist es gar nicht 
messbare Erfolge zu erreichen, wie z.B. 
viele neue Kirchen zu bauen, diese mit 
Kirchgängern zu füllen und neue Ge-
meinden zu gründen. Ich möchte einfach 
in die Mission gehen, um den Menschen 
die „Gute Nachricht“ zu bringen und zu 
warten bis all das gute Früchte bringt, 
wenn und wann Gott es will. Ich möchte 
meinen Glauben teilen, den Glauben 
daran, dass wir uns von Jesus beschen-
ken lassen können, ganz so wie mich 
die Menschen hier in Deutschland – und 
auch schon in Uganda – mit ihrem Glau-
ben und Vertrauen beschenkt haben. 
Als Bruder des Heiligen Franz von 
Assisi und als Priester will ich einfach 
Frieden und Heil ausbreiten, Sakramente 
spenden und das Evangelium leben. Wie 
Franziskus schon in unserer Regel ge-
schrieben hat: Die Brüder sollen, wenn 

sie durch die Welt gehen, nicht streiten, 
noch sich in Wortgezänk einlassen 
(vgl. 2 Tim 2,14), noch andere richten. 
Vielmehr sollen sie milde, friedfertig und 
bescheiden, sanftmütig und demütig sein 
und anständig reden mit allen, wie es 
sich gehört (Franziskanische Regel 3). 

Gott sendet uns in alle Welt, aber wir sind 
nicht allein, er will, dass alle Menschen 
das ewige Leben durch den Glauben 
haben und diese Mission segnet Gott. 
Unsere kleinen Kräfte, sowie unser Ver-
trauen in seine Göttlichen Ressourcen und 
Möglichkeiten können sehr viel bewirken. 
Das durfte ich schon sooft hier und auch 
bei meiner Reise nach Uganda sehen: die 
Kirche wächst und gedeiht! 

Er sagte: Womit sollen wir das Reich 
Gottes vergleichen, mit welchem 
Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es 
gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das 
kleinste von allen Samenkörnern, die 
man in die Erde sät. Ist es aber gesät, 
dann geht es auf und wird größer als 
alle anderen Gewächse und treibt große 
Zweige, so dass in seinem Schatten 
die Vögel des Himmels nisten können.  
MARKUS 4, 30-32

P. Jozef
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