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Kurz vor Sommerferien möchten wir 
Ihnen die neue Ausgabe unseres TAU-
Briefes zum Lesen geben. Sie können 
ihn sogar mit auf den Weg nehmen, 
mit in Ihren Urlaub. Vielleicht ist er 
ein guter Begleiter, besonders wenn es 
um das Geistliche in den Ferien geht. 
Deswegen freue ich mich sehr über den 
Artikel von unserem Gemeindereferen-
ten Joachim Schindler, der als erfahre-
ner Sommerfreizeit-Veranstalter einige 
Tipps gibt, wie wir unseren Urlaub gut 
mit Gott und Gebet verbinden können.

Zu den wichtigsten Themen der letzten 
Wochen gehören in unserer Pfarrei 
sowohl Pfingsten – das Herabkommen 
des Heiligen Geistes – als auch das 
Geheimnis der Heiligen Dreifaltigkeit, 
– wie Gott in uns und durch uns wirkt. 
Der Heilige Geist bewegt schließlich 
auch unsere Pfarrei: hier denke ich an 
die im Herbst anstehenden Wahlen zu 
den Pfarrgremien, aber auch daran, 
dass es der Heilige Geist ist, der in 
uns bewirkt, dass wir Zeugnis von der 
Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit 
geben. Daher passt an dieser Stelle das 
gemeinsame Zeugnis unserer Pfarrei, 
das wir geben, wenn wir mit dem  
Allerheiligsten in der Fronleichnams-
prozession auf die Straßen unserer 
Stadt und unserer Dörfer gehen, um den 
Menschen Jesus zu zeigen, der unter 
uns ist und uns segnet. 

Auch durch die Benennung der ältesten 
Glocke des Saarlandes – die bei uns 
in St. Barbara Blickweiler steht – mit 
dem Namen Friedensglocke P. Michal 
und P. Zbigniew, haben wir ein schönes 
Zeugnis für unseren Glauben gegeben. 
Ich danke meinen beiden Mitbrüdern 
P. Adam und P. Rafal für ihren Besuch 
in unserer Pfarrei und ich denke, wir 
können sehr froh sein, dass uns P. Adam 
in dieser Ausgabe unseres TAU-Briefes 
von seinen eigenen Erfahrungen in 
Pariacoto in Peru erzählt. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Urlaubszeit 
und dazu eine gute Zeit mit unserem 
TAU-Brief. Kommen Sie bitte gesund 
und voller Energie nach Hause zurück. 
Der Heilige Geist soll auf Sie herabkom-
men, damit Sie in den nächsten Wochen 
Gottes Gnade und Seine barmherzige 
Liebe erfahren.

Im Gebet verbunden  
Euer P. Hieronim Jopek, Pfarrer

Liebe Schwestern und Brüder!
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Ich werde meinen Geis t  ausgießen über al les  Fleisch. 
Eure Söhne und Töchter  werden Propheten sein,  eure 
Al ten werden Träume haben und eure jungen Männer 

haben Vis ionen.  (Joel  3 ,1)

Es war mitten im Juli bei einer Jugend-
freizeit vor 24 Jahren. In einem kleinen 
Dorf in der Nähe von Kolberg ist ein 
Jugendfreizeitzentrum, das von einigen 
Ordensschwestern betreut wird. Gerade 
dort haben wir, als Jugendliche, zwei 
Wochen verbracht. Eine Ferienzeit, in 
der wir uns sehr intensiv und tief mit 
dem Thema Glaube und Kirche be-
schäftigen wollten. Wir waren ungefähr 
50 Jugendliche, aus verschiedenen 
Orten unseres Bistums. 

Leider bemerkten wir gleich in den ers-
ten Tagen der Freizeit, dass die chemie 
zwischen uns nicht stimmte. Die Stim-
mung hat sich jeden Tag immer weiter 
verschlechtert, dass eigentlich alle froh 
waren, dass wir bald wieder nach Hau-
se fahren konnten. Wir wollten endlich 
nach Hause!

Dann kam der Abend, den ich nie ver-
gessen werde. Wir versammelten uns 
in der dortigen Pfarrkirche, um ganz 

Glaube! Hoffe! Liebe! 
 Sei 
klug! 
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normal zu beten. So war es in unserem 
Tagesablauf vorgesehen. Als wir mit dem 
Gebet vor dem ausgesetzten Allerheiligs-
ten fertig waren und es klar war, dass wir 
endlich müde schlafen gehen wollten, 
passierte etwas, was niemand voraussehen 
konnte: Jemand begann zu singen. 
Der Gesang war so laut und sauber, 
so schön, dass wir alle im gleichen 
Moment begannen, die Quelle dieses 
wunderschönen Gesanges mit unseren 
Augen zu suchen. Das Lied, das wir 
hörten, kannten wir nicht und die Spra-
che verstanden wir nicht. Es war, als ob 
wir uns alle von einem Moment auf den 
anderen in einer fremden Wirklichkeit 
befänden. So laut, so wunderschön und 
vor allem so anders. Niemand von uns 
wollte die Kirche verlassen. 

Plötzlich waren all die Unterschiede 
und Streitigkeiten unwichtig. Innerhalb 
kürzester Zeit merkten wir, dass uns 
diese Stimme veränderte. Wir wollten 
nicht weinen, aber wir konnten uns 
nicht beherrschen, die Tränen liefen. 
Wir umarmten uns unmittelbar und 
baten uns gegenseitig um Verzeihung. 
Diese Stimme war so mächtig und 
anziehend, dass wir die ganze Nacht an 
diesem Ort verharren wollten. 

Nur wer sang dieses Lied überhaupt? 
Wir schauten uns natürlich um und 
ganz unten, an der ersten Stufe zum 
Altarraum stand Andreas, unser Kol-
lege, der mit in der Freizeit war. Wir 
haben gestaunt, denn er war der leiseste 
Mensch in unserer Gruppe. Um ihn 

 Sei 
klug! 

 Sei 
gerecht! 

 Sei 
tapfer! 

Mäßige 
Dich! 
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verstehen zu können, musste man stets 
zweimal fragen. Wir konnten es nicht 
glauben. Warum gerade dieser Mensch, 
der so still und leise war, der nicht sin-
gen konnte und der jedes Gemeindelied 
so schief sang, dass man sich möglichst 
weit von ihm wegsetzte. Er sang jetzt 
ein Lied auf solche Weise, dass es uns 
veränderte. 

Als wir voller Freude und unterein-
ander versöhnt nach Hause gingen, 
fragten wir Andreas natürlich, was das 
Ganze sollte, doch er konnte es uns 
nicht erklären. 
Die einzige Erklärung war schließlich 
das Wirken des Heiligen Geistes. Ge-
nauso wie es in der Apostelgeschichte 
geschrieben steht, so wirkte ER in uns, 
durch Andreas und seine Stimme. Un-
sere Seelen und Herzen wurden durch 
diese erlebte Nähe des Heiligen Geistes 
berührt und verändert. 

Was damals passiert ist, war in meinem 
Leben eine der ersten Erfahrungen mit 
dem Heiligen Geist, obwohl ich zu 
diesem Zeitpunkt schon einige Jahre 
in meiner Kirchengemeinde sehr aktiv 
war. Ich werde diese Stimme nie ver-
gessen und bin mir sicher dass ich sie 
nochmals hören werde.

So wirkt der Heilige Geist in und durch 
einen Menschen. Er geht tief in unsere 
Seele hinein und pflanzt dort seine 
Liebe ein. 

Nach einer solchen Erfahrung des 
Geistes wollte ich in meinem Leben 
nach nichts anderem mehr suchen, als 
nur noch danach, in der Liebe Jesu 
christi zu sein. 

Erlebnisse wie diese sind nicht nur 
für eine kleine augewählte Gruppe 
bestimmt, sie gehören eigentlich zum 
Alltag unseres Lebens. Wer an Jesus 
als seinen Herrn und Heiland glaubt, 
wer versucht Ihm durch Gebet und 
Sonntagsgottesdienst zu dienen, der 
wird durch den Heiligen Geist ver-
ändert werden. Es reicht schon ein 
offenes Herz, eine Bitte an Gott und 
der Heilige Geist kann in mir zu wirken 
beginnen. Besonders in der Pfingstzeit 
dürfen wir Ihn darum bitten. 

Deswegen bitten wir Gott: Sende uns 
Deinen Geist! Erneuere uns, unsere 
Familien und die ganze Pfarrei. Mach 
in uns alles neu!

P. Hieronim

„Der Wind weht ,  wo er  wi l l ;  du hörst  sein Brausen,  weißt  aber 
nicht ,  woher er  kommt und wohin er  geht .  So is t  es  mit  jedem,  der 

aus dem Geist  geboren is t .“ (Joh 3,8)
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Gott mit in den Ferienkoffer packen …

SPIRITUALITäT IM URLAUB

Liebe Leserinnen und Leser,

Sommerferien, alle atmen auf und sind 
froh. Kinder, Eltern, Lehrer, Erzieher, 
Arbeiter, Angestellte und Beamte. Und 
vielleicht war auch schon der eine 
oder andere Rentner in der günstigeren 
Vorsaison weg. Ferienzeit, Urlaubszeit, 
für viele heißt das Tapetenwechsel, 
Land und Leute kennenlernen, Erho-
lung, Kraft tanken, den inneren Akku 

aufladen, etwas erleben, Spaß haben, 
aktiv sein, entspannen, relaxen, Strand, 
Berge, Meer, Sonnenbad, Schwimm-
bad, Klettertour, Wandern oder E-Bike 
fahren. Manche haben bestimmt schon 
den Koffer, den Rucksack gepackt oder 
sind bereits verreist. Andere werden 
es in den nächsten Wochen noch tun. 
Wer seinen Koffer packt und sich zu 
einer Reise aufmacht, der hat auch viele 
Erwartungen im Gepäck. Wie halten 
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wir es mit Gott? Kommt der auch in 
unseren Ferienkoffer und nehmen wir 
ihn mit in den Urlaub? Nicht direkt, 
aber auf eine bestimmte Art können 
und dürfen wir auch in den Ferien Gott 
erspüren. Spiritualität können wir auch 
am Urlaubsort einüben und die freie 
Zeit somit noch bewusster erleben. So 
haben das Gebet, gute Gedanken und 
Gott auch unterwegs einen festen Platz 
– und die Ferien werden bestimmt noch 
schöner. Auch Klöster bieten uns dazu 
mittlerweile viele tolle Angebote. Wir 
können sie als Kraftorte für unsere See-
le nutzen, zur Ruhe kommen,  und dem 
Alltag entfliehen. Das Angebot dazu 
ist vielfältig. Die Gebetszeiten und Got-
tesdienste der Ordensleute stehen den 
Gästen meist offen. Die Benediktiner-
abtei Kloster Ettal in den Ammergauer 
Alpen verwöhnt mit einer Brauerei 
und einer Likörmanufaktur. Für Seele 
und Leib sorgt das Wellnesskloster 
Arenberg der Dominikanerinnen bei 
Koblenz mit Massagen, Gymnastik und 
Schwimmbad. Herrlich chillen kann 
man auch im Kräutergarten der Abtei 
Varensell, gesunde Fastenkuren im 
Kloster St. Marienthal genießen oder 
sich in den Bergen im Kloster St. Jo-
hann in den Alpen zurückziehen. Auch 
das Dominikanerkloster im bayrischen 

Bad Wörishofen, wo schon Pfarrer Se-
bastian Kneipp seine Gesundheitslehre 
begründete, lädt zu einer besonderen 
Auszeit für Seele und Körper ein. Und 
nicht zuletzt in Assisi/Italien, wo wir 
die Spuren unseres Pfarrpatrons Fran-
ziskus entdecken können. Im Internet 
habe ich unter „katholisch.de“ noch 
weitere schöne Anregungen gefunden:  

Fünf Tipps für ein wenig  
Spiritualität im Urlaub 

TiPP #1: Der SeGen

Wie wäre es mit einem Segen vor der 
Abreise? Der kann sich selbst und an-
deren Mitreisenden gespendet werden. 
Zeichnen Sie dabei mit Ihrer Hand 
ein Kreuz-Zeichen auf die Stirn. Dazu 
kann man folgende Worte sprechen: 
„Guter Gott, segne und behüte uns und 
lass uns wieder gesund von der Reise 
zurückkehren.“ Wer mag, kann auch 
unterwegs oder bei einem kurzen Halt 
in einer Autobahnkirche oder in einer 

Der Mont-Saint-Michel und seine Bucht gehören seit 1979  
zum „UNESCO Kulturerbe der Menschheit“. 
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Flughafenkapelle einen Reisesegen 
beten und dazu eine Kerze entzünden. 
Zum Beispiel so: „Guter Gott segne 
unsere Reise. Sei du mit uns auf un-
seren Wegen. Lass uns wieder gesund 
nach Hause kommen und begleite alle, 
die jetzt unterwegs sind.“ Ist es nicht 
schön zu wissen, dass die Reise so ganz 
bewusst mit Gottes Segen startet?

TiPP #2: EinE gUTE TaT

Jeden Tag im Urlaub etwas Gutes für 
sich oder andere tun, kann glücklich 
machen. Versuchen Sie es! Lächeln Sie 
Ihrem Sitznachbarn im Zug zu, sagen 
Sie Ihren Mitreisenden oder auch 
Fremden ein freundliches Wort, loben 
Sie ganz unbefangen oder helfen Sie 
jemandem ungefragt, der Hilfe benö-
tigt. Auch im Urlaub sollte ein gutes 
Miteinander selbstverständlich sein. 
Man kann sich in den Ferien mehr Zeit 
für Gespräche nehmen als sonst. Letzt-
lich bleiben intensive Begegnungen 
mit einheimischen Bewohnern Ihres 
Ferienortes auch länger in Erinnerung 
als der Besuch der meisten Sehenswür-
digkeiten.

TiPP #3: Löcher in Den 
HimmEl ScHaUEn

Schenken Sie sich im Urlaub täglich 
eine kurze Auszeit, indem Sie einfach 
weniger oder gar nichts tun. Lassen Sie 
Ihren Körper ausruhen. Spüren Sie Ih-
ren Gedanken nach und lassen Sie Ihr 
Herz weit und groß werden. Wer lieber 
draußen ist, kann sich auf eine Wiese 
legen. Betrachten Sie die Schöpfung 
Gottes, genießen Sie die Geräusche 
um Sie herum. Wellness für die Seele 
sozusagen. Beobachten Sie die Wolken, 
die am Himmel vorüberziehen. Das 
erweitert den Horizont, versprochen!   
Oft sind es genau diese Momente, an 
die Sie sich nach dem Urlaub gerne 
erinnern. 

TiPP #4: DankE SagEn!

 

Wie gut kann es tun, wenn man sich 
jeden Tag für einen besonderen Moment 
bedankt. Das ist wie ein kurzes Gebet. 
Entdecken Sie die Kraft der inneren 
Einkehr, täglich! Das kann man auch 
unterwegs vollziehen. Schreiben Sie auf, 
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wofür Sie dankbar sind. Oder erzählen 
Sie es jemanden, der mit Ihnen reist. 
Das kann ein schönes Ritual für den 
Abend sein. Oder nutzen Sie dafür die 
Mittagspause, wenn die Sonne sowieso 
zu hoch steht, um sich an den Strand zu 
legen. Gönnen Sie sich ein paar Minuten 
für diese Danke-Zeit. Suchen Sie eine 
Kirche, Kapelle oder Kloster auf und 
genießen Sie die Kühle und Stille dort.  
Vielleicht ist ein stilles Gebet oder ein 
Lied – gemeinsam in einer Reisegruppe 
gesungen – genau das Richtige für Sie? 
Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze 
für einen Menschen an, dem es zurzeit 
nicht so gut geht.

TiPP #5: aUSScHalTEn  
zUm abScHalTEn

Und jetzt sind wir schon im Experten-
level. Entdecken und entscheiden Sie 
sich im Urlaub täglich für den Flug-
modus Ihres Mobiltelefons. Schalten 
Sie ihr Handy nur ein, wenn es nötig ist 
oder zu bestimmten Zeiten, in denen Sie 
erreichbar sein wollen. Vielleicht ver-
zichten Sie im Urlaub auch auf Fern-
sehen, Zeitungen und andere Medien. 
Investieren Sie die so geschenkte Zeit 
in mehr Gespräche, mehr gemeinsame 

Zeit mit den Menschen um Sie herum. 
Sie werden so mehr erreichen, als Sie 
denken. 

Wer nun noch immer nicht gelassen 
ist, dem mag dieser Reisesegen  
besonders gut tun:

„Geh mit Gottes Segen. Er halte 
schützend seine Hand über dir, bewah-
re deine Gesundheit und dein Leben 
und öffne dir Augen und Ohren für die 
Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit, zu 
verweilen, wo es deiner Seele bekommt. 
Er schenke dir Muße, zu schauen, was 
deinen Augen wohltut. Er schenke dir 
Brücken, wo der Weg zu enden scheint 
und Menschen, die dir in Frieden 
Herberge gewähren. Der Herr segne, 
die dich begleiten und dir begegnen. Er 
halte Streit und Übles fern von dir. Er 
mache dein Herz froh, deinen Blick weit 
und deine Füße stark. Amen.“

Deshalb packen sie ihren Ferienkof-
fer mit Gott, lernen sie zu staunen, zu 
entdecken, zu erspüren, zu meditieren, 
dankbar zu sein, zu beten, aufzutanken, 
sich zu freuen an seiner Schöpfung, der 
Natur, der Tier- und Pflanzenwelt und 
an den Mitgeschöpfen (Menschen) in 
den vielfältigen Begegnungen dieses 
Sommers, genießen sie die Zeit, egal ob 
in der Ferne oder Daheim, denn Gott ist 
dabei! 

Herzlichst          Joachim Schindler, GR 
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Als mich die Nachricht erreichte, dass ich 
ab 1.9.2017 das Sabbatjahr bekomme, er-
füllte mich das mit großer Freude. Sabbat-
jahr heißt ein Jahr zum Ausruhen, ein Jahr 
für die Weiterbildung. Mit großer Freude 
begann ich mit den Planungen. Weil, seit-
dem ich durch verschiedene Projekte mit 
unseren Missionen verbunden war, stand 
für mich fest: Ich will nach Lateinameri-
ka, nach Bolivien! Der P. Provinzial hatte 
diesem Plan zugestimmt, allerdings mit 
einer kleinen änderung: das Ziel würde 
nicht Bolivien sein, sondern Peru und 
sogar Pariacoto. Am 16.11. war es dann 
soweit. Mit meinem Rucksack und voller 
Freude flog ich nach Lima, wo mich P. 

Rafal und die Hitze (in Europa war zu 
dieser Zeit 3 c, in Lima am Abend 27 c) 
erwarteten. Verschwitzt kamen wir im 
Kloster in Lima an. Das Kloster in Lima 
gilt als unser zweites Kloster in Peru und 
wurde im Jahr 1990 gegründet. Die Klos-
tergemeinschaft zählt vier Mitbrüder, die 
in der dortigen Pfarrei arbeiten. In diesem 
Kloster verbrachte ich zwei Tage. Am 
Samstag hieß es dann: Wir fahren nach 
Hause, nach Pariacoto! Mein Herz schlug 
immer schneller vor Freude und auch voll 
Angst. Was werde ich dort erleben? Was 
erwartet mich dort? Gleichzeitig kamen 
die Erinnerungen an die gemeinsame 
Zeit mit P. Michal Tomaszek. P. Michal 

ab nach PERU!



15Das Grab der beiden Märtyrer am Wallfahrtsort in Pariacoto.

hatte ich während meiner Studiumszeit in 
Krakau kennengelernt. Nach einer 7-stün-
digen Fahrt (ca. 500 km) kamen wir am 
späteren Nachmittag an. Zuerst wurde das 
Auto ausgeladen. Die Mitbrüder nutzten 
immer die Möglichkeit größere Einkäu-
fe zu machen. Später ging ich auch zur 
Grabstelle meiner zwei seligen Brüder. 

märtyrer
Pariacoto ist ein kleines Dorf in den 
Anden (4606 Bewohner). Unsere Mission 
in Pariacoto wurde offiziell am 30.8.1989 
feierlich eröffnet. Die ersten Missiona-
re waren: P. Jaroslaw Wysoczanski, P. 
Zbigniew Strzalkowski und P. Michal 
Tomaszek. Ihnen wurde die Seelsorge in 
72 Kapellen anvertraut. Die Mitbrüder 
haben mit großer Freude und voll Enthu-
siasmus angefangen zu arbeiten. Nach 
kurzer Zeit kamen auch die Leute, vor 
allem die Kinder, die in der Person von P. 
Michal einen guten Seelsorger gefunden 
haben. P. Zbigniew hatte sich um die 
Kranken und älteren gekümmert. Dank 
ihrer Offenheit, Hilfsbereitschaft, Liebe zu 
den Pfarrangehörigen und authentischen 
franziskanischen Nächstenliebe wurden 
die Mitbrüder sehr schnell von den Andi-
os akzeptiert und in das Leben des Dorfes 
integriert. P. Jaroslaw Wysoczański, der 
zu dieser Zeit dort als Guardian war, be-
schreibt die Situation der ersten Zeit: „Als 
wir in Peru ankamen, war es für uns nicht 
ganz einfach, uns in diese neue Art des 
Kircheseins einzufügen. Wir verbrachten 
unzählige Stunden in Konferenzen und 
Debatten und versuchten, etwas zu verste-

hen. Langsam nur kamen wir den Schlüs-
selfragen näher: „Was ist unsere Mission 
als Franziskaner hier in dieser Gegend? 
Welche Art von Kirche wollen wir verkör-
pern? Wie können wir solidarisch sein 
mit den Armen?“ Nach und nach wurden 
wir ganz in die lokale Kirche integriert 
und es gab praktisch zwei Säulen unserer 
Mission: das Evangelium verkünden und 
mit den Armen leben. Der beste Weg, die 
Berührungsängste mit den Einheimischen 
zu überwinden, war der, als einfache, 
arme Brüder unter ihnen zu leben.“
Dies missfiel der „Sendero Luminoso“ 
(„Leuchtender Pfad“), einer marxistisch-
leninistischen und maoistischen Partei 
und Guerillaorganisation so sehr, dass sie 
beschlossen, die Missionare zu töten. P. 
Jaroslaw, der damals zu einer Hochzeit in 
seiner polnischen Heimat war, berichtet 
davon: „Es war ein Freitag (9.8.1991). 
Nach der Messe wurden Michał und 
Zbigniew von den Terroristen abgeführt. 
Auch eine Ordensschwester, Sr. Berta 
Hernández, wurde mitgenommen, bald 
aber wieder aus dem Truck geworfen. 
Nachdem die Brücke auf der Straße Rich-
tung cochabamba überquert war, brachen 
die Terroristen die Verbindung ab. Die 
Brüder wurden zu einem Ort namens Pue-
blo Viejo nahe des Friedhofs gebracht. Br. 
Michał wurde mit einem Genickschuss 
getötet, Br. Zbigniew durch einen Schuss 
in die Schulter, einen zweiten in den 
Kopf. Auch der Bürgermeister der Stadt, 
Justin Masa, wurde umgebracht.“
Bei einem Schauprozess wird den 
Brüdern von der maoistischen Terror-



bewegung folgendes vorgeworfen: „Sie 
betrügen die Menschen, indem sie ihnen 
Essen von der caritas verteilen. Das ist 
Imperialismus! Sie predigen den Frieden, 
um die Leute stillzuhalten. Sie wollen 
keine Gewalt, keine Revolution. Frieden 
aber nimmt den Menschen ihre Rechte. 
Man muss die umbringen, die den Frieden 
predigen. Religion schläfert die Menschen 
ein, sie ist das Opium des Volkes. Die 
Bibel ist ihr Instrument, die Menschen 
einzuschläfern, sie zu betrügen und sie 
schließlich zu beherrschen.“
Am 5.12.2015 wurden die beiden Patres 
in chimbote in Peru, als die „ersten seli-
gen Märtyrer und Heiligen Perús“, selig 
gesprochen.

Pariacoto
Für mich war es eine doppelte Ehre dort 
sein zu können, denn ich kannte die Seli-
gen persönlich und ich konnte im gleichen 
Ort, im gleichen Kloster wie sie, leben 

und wirken. So habe ich meine Missi-
onsabenteuer begonnen; sogar ziemlich 
schnell. Am zweiten Tag nach meiner An-
kunft waren die beiden Patres, Rafal und 
Stanislaus, unterwegs. Gemeinsam mit 
den Gottesdienstbesuchern wartete ich auf 
den Beginn der Messe. Leider kam kein 
Priester. Ich überlegte kurz und entschied 
mich dann: Ich würde es versuchen. 
Ich war vor meiner Reise nach Peru in 
Spanien gewesen, um spanisch zu lernen. 
Leider hatte ich – bedingt durch tragische 
Ereignisse in meiner Familie – nur einen 
einmonatigen Sprachkurs gehabt. Mit 
diesen Kenntnissen feierte ich meine erste 
Hl. Messe in spanischer Sprache. Als 
ich später den Patres von meiner Angst 
erzählte, entgegnete P. Stanislaus kurz: 
„Jetzt bist du geeignet, als Missionar zu 
arbeiten. Jeder Missionar muss offen und 
bereit sein für das Unerwartete.“ Und so 
ging es weiter. Ich wurde in die Arbeit der 
Pfarrei und des Klosters integriert, denn 
es gab viel Arbeit. Zu zweit müssen die 
beiden 72 Kapellen mit den dazugehö-
rigen Gläubigen betreuen. Dazu kommt 
der Höhenunterschied; Pariacoto liegt auf 
1239 m. ü M., aber die ‚Höchste‘ Kapelle 
auf 3.800 m. Weil ich die Ortschaften 
nicht kannte war ich meistens mit Br. 
Peter unterwegs. So verbrachte ich den 
ganzen Advent, und es kam die zwei-
te Jahreszeit, der „Sommer“. Mit dem 
Autofahren wurde es immer schwieriger. 
Die Straßen sind oft so schmal wie unser 
Auto und durch den Regen sehr matschig, 
oft kommen Schlammlawinen aus den 
Gebirgen. Dann muss, wenn es geht, der 
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Franziskanisch heißt auch sich z.B. beim 
Bau des Klosters mit einzubringen.
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Weg mit Schaufeln freigemacht werden 
oder man muss warten, bis Hilfe kommt. 
Bei diesen Gelegenheiten habe ich mit 
den Leuten über Michal und Zbigniew ge-
sprochen. Viele haben mit Tränen in den 
Augen erzählt, wie gut und voll Liebe die 
beiden mit ihnen gesprochen, gearbeitet 
und immer geholfen haben. 
So lernte ich die Leute, ihre Kultur und 
die Sitten kennen. Und es faszinierte mich 
immer mehr, wie glücklich die Menschen 
dort sind. Sie haben nicht viel, aber sie 
schenken dem Gast, was sie haben. Wie 
anders sieht die Welt in Europa aus! Wie 
oft verlangen wir nach mehr. Wie wichtig 
ist uns unser Prestige, unsere Position. 

In meiner Erinnerung wird für immer das 
Osterfest 2018 bleiben. Ich war mit Br. 
Peter in ein Dorf in den Anden gefah-
ren. Am Gründonnerstag hatte es stark 
geregnet. Um 19.00 Uhr sollte die Hl. 
Messe beginnen, aber keiner war da. Erst 
nach einer Stunde Wartezeit kamen die 
ersten Gläubigen. Sie erzählten, dass der 
Weg ziemlich gefährlich wäre und dass 
sie viele Schwierigkeiten gehabt hätten, 
in die Kirche zu kommen. Am späten 
Abend aßen wir unser „Priesterliches“-
Abendessen. (Am Gründonnerstag wird 
auch stets an das Sakrament des Pries-
tertums erinnert). Es gab ein Brötchen 
und eine Tasse „5-Minuten Suppe“. Trotz 
aller Umstände war ich so glücklich, dass 
die Leute trotz allem gekommen waren. 
Am Karfreitag feierte ich mit den Leuten 
das „Begräbnis“ Jesu. Die ganze Nacht 
hindurch wandern die Menschen mit der 

Jesusstatue in einem Sarg und der Got-
tesmutterstatue. Nach einer Weile holen 
sie Jesus aus dem Sarg und machen ihm 
ein Begräbnis. Dazu stellen sie ihn neben 
die Gottesmutter, die über den Tod ihres 
Sohnes weint. Das wiederholt sich die 
ganze Nacht über. Am Karsamstag gingen 
wir mit der Figur des hl. Isidor durch das 
Dorf. Dabei sammelten wir Lebensmittel, 
meistens Kartoffeln und Mais, für die 
Armen der Pfarrei. Mit der Liturgie der 
Osternacht beendeten wir das Osterfest. 
Am nächsten Tag wollten wir noch in ei-
nem anderen Dorf die Messe feiern, aber 
die Leute sagten uns, dass der Weg durch 
Schlamm gesperrt sei. So fuhren wir nach 
Pariacoto zurück. Unterwegs machte ich 
noch ein Foto vom Ostermorgen: Unter 
uns Wolken, über uns Wolken und wir 
dazwischen inmitten der Sonnenstrahlen, 
die zwischen den Wolken hervorkamen.
Zwei Wochen später musste ich wieder 
meinen Rucksack packen. Mit großer 
Wehmut verließ ich Pariacoto und die 
Bewohner. 
Einen Tag vor der Rückfahrt las ich die 
Worte des hl. Franziskus, die er an seine 
Brüder gerichtet hatte, die das Martyrium 
der fünf so genannten franziskanischen 
Protomärtyrer, die am 16.1.1220 in 
Marokko ums Leben gekommen waren, 
bejubelten, nämlich: „Jeder soll sich 
seiner eigenen und nicht fremder Lei-
den rühmen.“ – Mir ist damals deutlich 
geworden: Mehr als die Bewunderung 
der Märtyrer ist es unser Auftrag, ihnen 
nachzufolgen auf ihrem Weg der radika-
len Jesusnachfolge.                   P. Adam
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Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz großes 
Dankeschön und herzliches Vergelt‘s Gott!

in Uganda
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Dank ihrer großzügigen Spendenbereitschaft in der Fastenzeit und 
auch schon im letzten Jahr, bei der Verabschiedung P. Jozef, kann 
unsere Pfarrei die Patenschaft für 10 Kinder in der Mission in Uganda 
übernehmen und so die schulische und berufliche Ausbildung dieser 
Kinder ermöglichen.
Die Kinder sind: Judith Isoto, Sylvia Nabatanzi, Robinah Nabisere, 
Moses Serugo (hintere Reihe v.l.n.r) und Adella Qwembabazi, Brian 
Mubiru, Proscovia Najjuma, Antonia Gloria Kanyange (vordere 
Reihe v.l.n.r). Diese Kinder sind in der Missionschule bei P. Jozef 
in Kakooge, dazu kommen noch die Kinder Stella Akello und Pius 
Kigongo, die bereits in weiterführenden Schulen sind.

in Uganda



Erstkommunion
Unvergesslich schön

1944 getrud matheis

1944 getrud Jakoby

Vor 75 Jahren, im Kriegsjahr 1944, am 
16. April, gingen wir zur Ersten Heiligen 
Kommunion. Die Schwestern haben uns 
Komunionunterricht erteilt und zweimal 
in der Woche war um 7 Uhr Schulmesse, 
die wir besuchen mussten.  
In Blieskastel war es Brauch, dass jedes 
Kommunionkind einen Kerzenträger hatte. 
Etwa zwei Wochen vor dem Weißen 
Sonntag wurde geübt, wie man zum Altar 
gehen mußte. Nachmittags am Weißen 
Sonntag war Dankandacht und am Mon-
tag Dankwallfahrt zum Kloster, auch die 
Kinder der umliegenden Orte kamen.

Vor 75 Jahren, im Kriegsjahr 1944 
feierte ich in Blickweiler in der Kirche 
St. Barbara meine Erste Heilige Kom-

munion. Ich war damals 7 Jahre alt, ging 
in die erste Klasse und konnte weder 

lesen noch schreiben. Da ich immer mit 
meiner Mutter und meiner Oma zur Kir-
che ging, wollte Pfr. Seel, dass ich schon 

zur Kommunion gehe. Ein Junge und 
ein Mädchen aus meiner Klasse gingen 

ebenfalls mit. Jetzt lernte ich mit meiner 
Oma jeden Tag nach der Schule den 

Katechismus. Wir drei Kleinen wurden 
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2018 Leonie Welsch

von Pfr. Seel immer gelobt,  
weil wir alles gut konnten, obwohl wir 

alles auswendig lernen mussten.
Glücklicherweise hatte meine Mutter noch 

weißen Stoff und mir wurde daraus mein 
Kommunionkleid genäht, auf das ich sehr 

stolz war. Die meisten Mädchen trugen 
geliehene Kleider aus der Verwandtschaft.
Endlich kam der große Tag. Der Gottes-
dienst war feierlich gestaltet. Wir übten 
vorher – mit Stöcken statt Kerzen – zu-

sammen mit den Messdienern. Zu Hause 
gab es keine große Feier. Mein Vater war 
in Russland im Krieg und kam auch nicht 

mehr heim. Meine einzigen Geschenke 
waren sieben Reichsmark von meiner 

Patin und ein Buch von Pfr. Seel. Das war 
das erste Buch, das ich gelesen habe und 

ich besitze es noch immer. 

Meine schönsten Erinnerungen:
• Zusammen das Brot zu backen und 

nachher – während des Kommunion-
unterrichtes – das Brot zu teilen.

• Das Rosenkranzgebet während des 
Wochenendes in Ramstein, um 23:30 
in der Nacht.

• Beim Feiern Trampolinspringen im 
Kommunionkleid im Garten.

• An dem Tag war ich sehr aufge-
regt, aber zum Schluss hat alles gut 
geklappt.
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Ich fand es super, zum ersten Mal den 
Leib Christi zu empfangen und dies im 
Anschluss mit meiner Familie und meinen 
Freunden zu feiern.

Ich fand es toll, dass so es festlich war 
und so viele Menschen in der Kirche 

waren, um gemeinsam mit uns die  
Erste Hl. Kommunion zu feiern.

Hier ein paar Erinnerungsmomente von mir:

• Ein besonderer Moment für mich war   
der Empfang des Leib christi.

• Der schöne Gottesdienst mit toller   
Predigt – mit dem Schnitzel :-) – 
von Pater Hieronim.

• Das anschließende Familienfest mit   
allen Gästen.

Die Erste Hl. Kommunion war ein  
besonderer Moment für mich.  

Ich war glücklich, dass ich diesen 
Moment mit meinen Freunden am Altar 

teilen konnte. Ich fand es schön, dass 
meine ganze Familie dabei war und 

diesen Tag mit mir gefeiert hat.

2019    Luca Wagner

2019    Fabio hennrich

2019    anna boßlet

2019    Damian Dillenseger

2019    Frederik Weiland

Ich fand meine Erste Hl. Kommunion 
toll, besonders als ich den Leib Christi 
bekam. Und meine Feier fand ich auch 
schön.

„J
es

us ic
h grüße Dich, D

u  a b e r  s e g n e m

ic
h!

“



Fronleichnam entstand im Mittelalter, in 
der germanischen Diözese Lüttich. Die-
ses Fest wurde für die ganze Kirche von 
Papst Urban VI. im Jahr 1264 anerkannt. 
Eine direkte Ursache dafür waren die Er-
scheinungen der Hl. Juliana von Lüttich 
und eine Antwort auf die Irrtümer 
der Häretiker, die die reale 
Gegenwart des Leibes und 
Blutes christi in der 
Gestalt von Brot und 
Wein abstritten.

Die erste, bunte Fron-
leichnamsprozession 
wurde um ca. 1320 in 
Köln gefeiert. Mit der 
Zeit wurden diese Pro-
zessionen durch biblische 
Geschichten erweitert und so 
ist das Fest entstanden, das für viele von 
uns mit dem Aussträuen von Blumen 
verbunden ist. Diese Blumen symboli-
sieren die Freude, aber gleichzeitig auch 
die Ehre, die wir dem Allerheiligsten Sak-
rament entgegenbringen. 

Es gibt Ortschaften, in denen die reine 
Frömmigkeit die Glaubenden dazu ins-
piriert, ganz besondere Blumenteppiche 
zu schaffen. Die so genannten „Infiorata“ 
verlaufen durch die ganze Stadt, wie 
Teppichläufer, „gewoben“ aus Blumen, 

Kräutern, Blättern und Moos. Auf diesen 
Teppichen kommt dann der Allmächtige 
Gott zu seinen Kindern zu Besuch. Er 
kommt in unser alltägliches Umfeld, 
um unser graues Leben etwas bunter zu 
machen und uns selber glücklicher!

 
Diese Art des Blumen-

schmuckes ist in Italien 
und in Deutschland  

(Bayern) sehr populär. 
Vor einiger Zeit 
konnte man diese 
besondere Kunst 
auch bei uns in 
der Pfarrei in allen 

unseren Gemeinden 
bewundern, inzwi-

schen finden wir die 
geschmückten Altäre und 

Blumenteppiche noch in Blieskastel und 
Ballweiler. 

Letztendlich ist es nicht wichtig, ob wir 
nach Italien oder nach Bayern fahren oder 
zu Hause bleiben, es ist wichtig, dass wir 
uns freuen, weil Gott unter uns ist. Es ist 
wichtig, dass wir „Blumenteppiche“ aus 
guten Taten in unseren Herzen gestalten, 
sodass Gott nicht nur durch die Straßen 
zieht, sondern vor allem durch unsere 
Herzen wandern kann.

P. Mateusz

Der Herr segnet uns, auf unseren Straßen und  
vor unseren Häusern, durch seine Gegenwart. 
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Fronleichnam 



wir danken allen Ehrenamtlichen der 
Pfarrei Hl. Franz von Assisi mit den 
Gemeinden Ballweiler, Biesingen/Aß-
weiler, Blickweiler und Blieskastel für 
Ihr Engagement in den letzten Jahren.
Wir haben gemeinsam mit unseren 
Seelsorgern viel erreicht und wollen 
auch in Zukunft ein reges kirchliches 
Gemeindeleben fördern.

Zur Zeit bereiten wir die Wahl der neu-
en Gremien für die kommenden Jahre 

vor. Wir brauchen Ihre Unterstützung 
und suchen „Sie“, um sich gemeinsam 
mit uns für die Pfarrei einzusetzen.
Aus Altersgründen fallen einige Per-
sonen weg, weswegen wir dringend 
neue Ehrenamtliche suchen, die ein 
Amt übernehmen möchten oder auch 
solche, die „ohne Amt“ spontan bereit 
sind, unsere Mannschaft bei Einzelauf-
gaben zu unterstützen.

Ihr Wahlausschuss

Pfarrgremienwahl 16./17.11.2019

ZUSAMMEN WAcHSEN.
WEITER DENKEN.

    Jugendkatechismus der katholischen kirche
Durch die Taufe hat uns christus zu einem Reich von „Priestern vor Gott, 
seinem Vater“ (Off 1,6) gemacht. Als Kinder Gottes sind wir alle von 
gleicher Würde und dazu berufen das Evangelium mit dem eigenen Leben 
zu bezeugen. Durch das allgemeine Priestertum ist jeder christ berufen, im 
Namen Gottes in der Welt gemäß seines Lebensstandes zu wirken und ihr 
Segen und Gnade zu vermitteln.

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes 

Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch 
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr 
kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. 1 Petr 2 ,9-10a  
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Liebe Leser des TAU-Briefes,



Im Bistum Freiburg wurden Gremi-
enmitglieder befragt, ob sie erneut 
kandidieren werden. Diejenigen, 
die aufhören wollen, begründen das 
überwiegend mit ihrem Alter und der 
Dauer ihres Engagements. Diejenigen, 
die sich erneut zur Wahl stellen, haben 
Argumente zusammengetragen, warum 
sie noch einmal kandidieren werden.
Im Folgenden finden Sie die zehn am 
häufigsten genannten Argumente.

Mitgestalten und mitentscheiden
1. Ich denke, dass im Pfarreirat und 
Verwaltungsrat einiges bewegt werden 
kann. Diese Möglichkeiten möchte ich 
wahrnehmen und stelle mich zur Wahl.

Charismen einbringen
2. Ich kandidiere, weil ich als christ 
meinen Teil zum Gelingen eines akti-
ven Gemeindelebens in unserer Pfarrei 
beitragen kann und in der Gemeinschaft 
der Seelsorgeeinheit – entsprechend 
meinen Fähigkeiten und Begabungen – 
mitarbeiten möchte.
3. Ich denke, dass ich mit der mir eige-
nen Art zum Ausgleich beitragen kann.

Übergang begleiten und gestalten
4. Ich möchte die anstehenden Verände-
rungen in den Gemeinden nicht nur kri-
tisieren, sondern positiv mitgestalten.

5. Mir liegt ein guter übergang meiner 
Gemeinde und der bisherigen (kleinen) 
Seelsorgeeinheit in die größere neue 
Seelsorgeeinheit am Herzen.

Neu anfangen
6. Ein Neuanfang braucht neue Leute, 
deshalb mache ich jetzt mit.

Auf gute Erfahrungen bauen
7. Ich kandidiere wieder für den Pfarrei-
rat (bzw. Verwaltungsrat), weil ich 
mich mit meinen Ideen im Gremium 
einbringen kann und weil mir das gute 
Miteinander sehr gefällt.

Tradition wahren und  
Neues gestalten
8. Weil ich gerne am Zusammenwach-
sen der Seelsorgeeinheit mitarbeiten 
will und dabei die Tradition der Ge-
meinden pflegen will, kandidiere ich.
9. Ich glaube, dass ich durch meine 
Erfahrung in der Gemeindearbeit helfen 
kann, dass sich Generationen und Grup-
pen begegnen und bereichern – auch in 
der ökumenischen Zusammenarbeit.

Mit dem Seelsorgeteam  
zusammen arbeiten
10. Ich stelle mich zur Wahl, weil wir 
ein tolles Seelsorgeteam haben und ich 
gerne mit ihnen arbeite.

10 GUTE GRüNDE  
ZU KANDIDIEREN 
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EffaTa – Öffne Dich!
Öffne Dich den Menschen, dem Leben und  

der gesellschaftlichen Realität! 

„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar.“ So steht es in Artikel 1 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland. Wir alle wissen das und 
schätzen die Aussage in ihrer Klarheit 
und Eindeutigkeit. Sehe ich mir die 
bundesdeutsche Wirklichkeit aber an, 
nehme ich etwas völlig anderes wahr: 
Verunglimpfung und Hohn, Spott und 
Beleidigung sind an der Tagesordnung, 
nicht nur in den sozialen Netzwerken. 
Berichte über Diskriminierung jed-
weder Art, über Bedrohung, Hass und 

Gewalt,  Amts- und Machtmissbrauch 
füllen die Nachrichten und zeigen, wie 
schlecht es um die Unantastbarkeit der 
menschlichen Würde bestellt ist.
Mittendrin in dieser gesellschaftlichen 
Realität, in Teilen selbst betroffen, die 
Kath. Kirche, meine Kirche: schwei-
gend, mit sich selbst beschäftigt, den 
Menschen fremd geworden, verständ-
nislos und unverständlich für viele, 
ihrer einstigen gesellschaftlichen Rele-
vanz verlustig gegangen.
In der vergangenen Woche dann als 
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Tagesimpuls die biblische Geschichte 
von der Heilung des Taubstummen. 
Und die Worte Jesu: „Effata – Öffne 
Dich!“ Neben der Tatsache, dass dem 
Taubstummen durch Jesus die Ohren 
geöffnet und die Zunge gelöst werden, 
höre ich den Impuls, den Aufruf „Öffne 
Dich!“ gerichtet auch an mich, an uns 
alle, an die Institution Kirche. Öffne 
Dich, Kirche! Öffne Dich dem Men-
schen, dem Leben, der gesellschaftli-
chen Realität! Öffne Deine Ohren und 
höre, was die Menschen beschäftigt, 
was sie belastet und verzweifeln lässt, 
was sie traurig macht und krank, höre, 
was sie ausschließt von gesellschaftli-
cher Teilhabe und was todbringend ist.

Und dann erhebe Deine Stimme, sei 
Sprachrohr für alle Sprachlosen, für 
alle Schwachen, die am Rande stehen, 
die gedemütigt und übersehen werden, 
die ausgeschlossen und chancenlos 
sind. Öffne Dich neu Deinem eigent-
lichen Auftrag: Stelle Dich schützend 
vor die Schutzlosen, verteidige ihre 
Würde und bringe die Frohe Botschaft 
zu den Menschen!

Gleichzeitig gilt die Aufforderung „Öff-
ne Dich!“ auch mir persönlich. Immer 
gilt dabei als erste Pflicht: Öffne Dich 
dem Wort, dem Zuruf Gottes. Verge-
wissere Dich Deines Auftrags, Deiner 
Sendung. Höre auf die innere Stimme 
– immer wieder und immer wieder neu. 
Öffne Dich, komm heraus aus Deiner 
Selbstbezogenheit und Selbstzufrie-

denheit. Nimm Deinen persönlichen 
Sendungsauftrag an und geh zu den 
Hungernden und Dürstenden, zu den 
Nackten, den Ungeschützten, zu den 
Kranken, den Trauernden, den Gefan-
genen, zu denen, die am Leben nicht 
mehr teilhaben, die in todbringenden 
Strukturen verhaftet sind und höre hin, 
was sie Dir zu sagen haben.

Es ist höchste Zeit, dass wir als mün-
dige christen, hauptamtliche wie 
ehrenamtliche, uns unserer je eigenen 
Verantwortung stellen, dass wir unse-
rem Nächsten – unter den Menschen 
und in der gesamten Schöpfung – 
gerecht werden, indem wir uns an seine 
Seite stellen, indem wir ihm zur Seite 
stehen, indem wir das Wort ergreifen 
und benennen, was Unrecht ist, was 
falsch läuft, was ausbeutet, was andere 
niedermacht. Nur so können wir ihm 
seine Würde sichern. Nur dann und nur 
im Zusammenspiel von Gottes- und 
Nächstenliebe wird caritas lebendig, 
sichtbar und spürbar.

„Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, 
was Du uns sagst. Wir danken Dir, dass 
Du es mit uns wagst.
Herr, gib uns Mut zum Dienen, wo’s 
heute nötig ist. Wir danken Dir, dass 
Du dann bei uns bist.“ (GL 448)

Gedanken und Einschätzungen einer 
Mitchristin unserer Pfarrei zur Situati-
on der Kirche und ihren Aufgaben.



Noch vor etwa 10 Jahren hatte die 
heutige Generation 70 plus hier stets 
alles gepflegt und gehegt. Verschiedene 
Gruppen haben sich hier zum Singen, 
Beten, Erzählen und auch zum Feiern 
getroffen. 
Alles ist ein wenig eingeschlafen, die 
jüngere Generation fehlte und es ist 
verständlich, dass die älteren Menschen 
in unserer Gemeinde nicht mehr die 
gleiche Kraft aufbringen können wie 
noch vor einigen Jahren. 

Als stellvertreten-
der Vorsitzender des 
Verwaltungsrates der 
Kirchengemeinde wurde 
an mich immer mal wieder 
die Frage herangetragen, 
ob es nicht besser sei, das 
Pfarrheim zu veräußern. 
Vielleicht ist es familiär 
bedingt, dass ich zu diesem 
Ort, zum Pfarrheim und zur 
Kirche einen besonderen 

marsch!!!
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Die Kinder bei der Einweihung und Segnung des neuen  
Wasserspielplatzes hinter dem Pfarrheim in St. Barbara Blickweiler.

Mit dem Jugendraum und nun 
dem schönen Wasserspielplatz 
erwacht das Pfarrheim in 
Blickweiler, mit seinem 
wunderschönen Garten, 
so langsam aus dem 
Dornröschenschlaf. 

Weihwasser darf auf gar keinen Fall fehlen!

In der Mitte Ministerpräsident Tobias Hans.



Bezug habe. Meine Oma Mathilde und 
mein Opa Heinz haben hier, wie ganz 
viele andere viel geschafft aber auch 
viel gelacht und gefeiert.

Mit meinen Kollegen im Verwaltungs-
rat und unseren Pfarrern, insbesondere 
aber mit unserem weiteren Blickweiler 
Mitglied im Verwaltungsrat Harald Er-
belding waren wir uns stets einig, dass 
wir diesen Ort wiederbeleben müssen.

Unser Pfarrheim mit Pfarrgarten liegt 
in unmittelbarer Nähe zur Kirche, Kita 

und Grundschule. Ganz zentral im Ort. 
Ein geborener Generationentreffpunkt. 
Es hat mich daher unheimlich gefreut, 
dass ich vor etwa einem halben Jahr, als 
wir mit ein paar Familien das Thema 
beim Pizzaessen ansprachen, sich sehr 
viele bereit erklärten, diesen Ort mitge-
stalten zu wollen. 
Schnell stand fest, dass wir einen 
Ort schaffen wollen, an dem sich die 
Kinder treffen können, die ihre Mamas 
und Papas sowie Omas und Opas dann 
gleich im Schlepptau mitführen. Wäh-
rend die Kinder spielen, können sich 
die Erwachsenen unterhalten. 
Wasser zieht die Menschen im-
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mer an. Die gemeinsame Idee eines 
Wasserspielplatzes, den auch der 
angrenzende Kindergarten gleich 
mitnutzen kann und zu dem auch 
die Freiwillige Ganztagsschule im 
Sommer Ausflüge machen kann, 
war schnell geboren. 
Die Ingenieure Johannes Wesely 
und Gehardt Stopp erstellten 
erste Zeichnungen und unsere 
Frauen, die sich im Förderver-
ein der Kita engagieren, unter 
der Vorsitzenden Julia Wesely, sagten 
auch gleich ihre Unterstützung zu.  
Die Rückmeldungen bei unserem 
Pfarrer Pater Hieronim und dem 
Gemeindeausschuss waren sofort 
von Begeisterung getragen, genauso 
wie das sofortige Einvernehmen aller 
Verwaltungsratmitglieder der Kirchen-
gemeinde, das Projekt auch mit finan-
ziellen Mitteln zu unterstützen. Auch 
hierfür herzlichen Dank. Die Kirchen-
gemeinde und die politische Gemeinde 
soll hier an diesem Ort der Begegnung 
weiter zusammenwachsen. 
Neun Unternehmer aus dem Ort und der 
näheren Umgebung erklärten sich bereit 
durch Sachspenden oder finanzielle Zu-
wendungen unser Projekt zu unterstützen. 
Herzlichen Dank, dass auch Sie und Ihr 
heute zu unserer Einweihung gekommen 
seid. Danke für eure Unterstützung.
Besonders freut uns, dass unsere 
Initiative aus dem Förderprojekt des 
Ministerpräsidenten „Saarland zum 
Selbermachen“ 3000 Euro erhalten 
hat, ohne die eine Realisierung nicht 

möglich 
gewesen wäre. Am 
meisten beeindruckt hat mich aber, 
dass auf unseren Aufruf hin über 40 
Erwachsene mit ihren Kindern an 
unserem Arbeitseinsatz teilnahmen 
und zusammen Hecken schnitten, 
baggerten, schaufelten, Pallisaden set-
zen, betonierten und noch mehr. Weil 
die Resonanz der Menschen aus dem 
Ort zu Helfen so groß war, haben wir 
gleich noch ein paar andere Baustel-
len erledigt. So wurde die Treppe am 
Pfarrheim saniert und der Jugendraum 
verputzt. Zudem wurde ein Bücher-
schrank errichtet, der neben der Kirche 
aufgestellt wurde. In der Küche koch-
ten die Omas Spaghetti während die 
Mamas und Papas draußen arbeiteten 
und die Kinder spielten dazwischen. 
Es war eine ganz besondere positive 
Stimmung zwischen allen, die mitge-
macht haben. 

Christian Wilhelm
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Unter dem Motto mitdenken, mitre-
den, mitentscheiden hat die Kirchen-
gemeinde am 22. Mai 2019 alle Inter-
essierten zu ihrem ersten Bürgerdialog 
ins Pfarrheim St. Barbara eingeladen. 
Wir wollen den Bereich rund um 
Pfarrheim und Kirche vor allem unter 
Beteiligung aller Bürgerinnen und 
Bürger neu gestalten.

Wir wollen einen Ort für alle Genera-
tionen rund um Pfarrheim und Kirche 
schaffen. Die Menschen sollen hier in 
mitten des Ortes in einem gemeinsa-
men Garten und im Pfarrheim zusam-
menkommen. Kirchengemeinde und 
politische Gemeinde sollen wieder 
mehr zusammenwachsen. Das ist un-
sere Vision, die auch die Zustimmung 
der zuständigen Gremien der Kirchen-
gemeinde und des Bistums gefunden 
hat. Dieses Ziel soll in mehreren 
Schritten erreicht werden.

Nach dem Wasserspielplatz wollen wir 
im zweiten Schritt, die Neugestaltung 
der Außenanlagen zur Töpferstrasse 
hin vornehmen. Der von der Land-
schaftsarchitektin erstellte Vorentwurf 
eines Weinberges an dieser Stelle, 
wurde auf der Grundlage einer über-
wiegenden Mehrheitsentscheidung 

angepasst. Es sollen nunmehr neben 
Wein auch Feigen und andere Streu-
obstgehölze einen anzulegenden Hang, 
der die Stützmauer ersetzen soll, 
zieren. Für das baufällige Gebäude 
Dalem wurde eine notarielle Kaufopti-
on vereinbart. Dieses Gebäude soll ab-
gerissen werden, damit der Blick auf 
unsere schöne Kirche St. Barbara frei 
wird und wir diesen Bereich insgesamt 
neu gestalten können. 

Die ehemalige Treppe soll ebenfalls 
auf Wunsch der Mehrheit wegfallen. 
Statt dessen soll ein Weg zum Spa-
zieren zu unserer schönen Pfarrkirche 
einladen. Blickweiler soll damit auch 
für Pilger aus nah und fern interes-
santer werden. Wir möchten dieses 
Projekt mit Hilfe des Bistums, in Ko-
operation mit der Stadt unter Nutzung 
von Fördermitteln aus der EU, die für 
die Dorfentwicklung bestimmt sind,s 
realisieren. Auf der Grundlage des mit 
großer Mehrheit bestimmten Vorent-
wurfes werden wir einen solchen An-
trag stellen. Sollte der Antrag bewilligt 
werden, können wir unsere Kaufopti-
on ziehen und noch in diesem Jahr mit 
den ersten Arbeiten anfangen.

Christian Wilhelm

büRgERDialog
Gestaltung des Bereichs Stützmauer  

zur Töpferstrasse 



renovierung und Sanierung 
des Klosters Blieskastel

Ein Zwischenbericht

Es tut sich was in unserem Kloster, das 
ist weithin erkennbar am Außengerüst, 
das am Klostergebäude steht. Auch jeder, 
der krankheitsbedingt mit dem Auto bis 
in den Klosterhof fahren muss, wird un-
weigerlich mit der Tatsache konfrontiert, 
denn große Zubringerkabel wurden zum 
Kloster verlegt, die durch Hartgummi-
vorrichtungen geschützt sind, sodass man 
nur mit äußerster Vorsicht diese Schwelle 
mit dem Auto passieren kann, um auf 
den Klosterinnenhof zu gelangen.
Aber das sind nur äußerlichkeiten. 
Mit diesem Beitrag möchte ich Ihnen 

zeigen, wie weit die Renovierungs- 
und Sanierungsarbeiten im Innern 
fortgeschritten sind. Dabei kann ich 
eins schon vorab berichten: überall 
im Innern des Klostergebäudes wurde 
der Verputz bereits von den Wänden 
geklopft, sodass das Backsteinmau-
erwerk sichtbar ist. Die Arbeiten sind 
nicht auf einzelne Etagen beschränkt, 
sondern durchziehen alle Stockwerke 
vom Keller bis zum Dach. Begleiten Sie 
mich bei meinem Streifzug durch die 
Baustelle und gewinnen Sie selbst einen 
Eindruck über den Stand der Arbeiten.
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Willkommen im Eingangs- und 
Pfortenbereich:

Der Bereich der Pforte wird neuge-
staltet. Es entsteht ein lichtdurch-
fluteter Raum mit geräumiger War-
tezone. Auch die Beichtzimmer und 
die Beichtstühle werden renoviert. 
Die Toilettenanlage war in die Jahre 
gekommen. Sie war noch in ihrem 
Ursprungszustand aus den 1950er 
Jahren. Auch hier bestand dringen-
der Handlungsbedarf. Es entstehen 
getrennte Männer- und Damentoilet-
ten sowie eine behindertengerechte 
Toilette. In diesem Zusammenhang 
darf ich erwähnen, dass auch der Ein-
gang zum Kloster behindertengerecht 
gestaltet wird.

Werfen Sie im Folgenden einen Blick 
von der ehemaligen Zwischentür (am 
Bogen zu erkennen) in Richtung Re-
fektorium und Hinterausgang.
Auch hier ist deutlich zu sehen, dass 
der Verputz abgeschlagen wurde.

Teilweise wurden Zwischenwände 
herausgerissen, damit größere Räume 
entstehen konnten. 

Wir gehen nun weiter vorbei an den 
ehemaligen Toilettenanlagen, die einem 
zweiten Treppenhaus Platz machen 
mussten, denn das Kloster verfügte 
bisher über keine Fluchttreppe. 

Nach den inzwischen geltenden Bau-
bestimmungen muss aber eine solche 
Fluchttreppe in öffentlichen Gebäuden 
vorhanden sein.
Man muss schon zweimal hinsehen, 
will man hier noch die ehemaligen 
Toiletten erkennen.

Ehemalige Pforte…

Bereich der früheren Pfortenglocke mit 
Blick durch die frühere Zwischentür  
Richtung Hinterausgang

Neue Fluchttreppe im Bereich der  
ehemaligen Besuchertoiletten
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Die Küche bleibt in ihrer ursprüng-
lichen Größe erhalten. Aber auch 
hier muss die Elektrik auf den neus-
ten Stand gebracht und das Zimmer 
grundsaniert werden. 

Auch nach dem Umbau müssen wir gut 
zu Fuß sein. Denn die vielen Treppen-
stufen, die in die Klausur führen, blei-
ben in ihrer Ursprungsform bestehen.

Nachdem wir erfolgreich die Stu-
fen erklommen haben, sind wir in 
der Klausur angelangt. Es entstehen 
insgesamt sechs Zimmer für die Patres 
und Brüder, ein Gemeinschaftsraum 
mit Bibliothek, eine kleine Hauskapelle 
und drei kleine Gästezimmer.

Mussten wir bis vor Kurzem auf etwa 
13 Quadratmetern wohnen, wurden 
nun ein paar Zwischenwände zwischen 
den ehemaligen Mönchszellen entfernt, 
sodass geräumigere, etwa 26 Quadrat-
meter große Zimmer entstehen, wovon 
je circa sechs Quadratmeter für die 
Nasszellen gebraucht werden.

Zukünftiges Zimmer mit Nasszelle

Treppenhaus zur Klausur

Umbauarbeiten Küche Untergeschoss

Flurbereich der Klausur

Gemeinschaftsraum, hier geplante 
Klosterbibliothek
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Die kleine Hauskapelle bleibt in ihrer 
ursprünglichen Größe erhalten. Jedoch 
wird auch hier grundsaniert und neu 
verputzt.

Im ganzen Gebäude werden die Elek-
troinstallationen erneuert und neue 
Wasserrohre verlegt. Da die Nasszellen 
mangels Fenster nicht gelüftet wer-
den können, werden Lüftungssysteme 
eingebaut. So wundert es nicht, dass 
überall noch Rohre, Teile der Lüftungs-
anlage und Kabel einbaubereit bereit-
liegen.

Der Vollständigkeit halber seien auch 
noch der Keller, in dem Räumlichkeiten 
für Begegnungen aller Art geschaffen 
werden, und die Renovierungsarbeiten 
im Dachgeschoss erwähnt. Unter ande-
rem wird das Dach gedämmt.

Für die Innenausstattung des Klosters 
müssen wir Franziskaner selbst auf-
kommen. Die Kosten hierfür wurden 
mit 100.000 € veranschlagt. Dieses 
Geld können wir nicht aus unserem 
spärlichen Taschengeld ansparen und 
sind deshalb auf Ihre Unterstützung 
angewiesen.

Wir stellen Ihnen gerne eine Spen-
denbescheinigung aus. Im Voraus ein 
herzliches „Vergelt’s Gott“.

Pater Mateusz Micek, Guardian
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