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de r Auf

er steh ung
ich nicht
Obwohl mein Mann und
schob die Ausunbedingt gerne fliegen,
sere Bedenken
sicht auf gutes Wetter un
im Herbst 2007
beiseite und wir buchten
n.
einen Flug nach Süditalie
Wie das so ist, muss man in aller
Herrgottsfrühe los, um rechtzeitig am
Flughafen zu sein und ich erinnere
mich, noch als sei es gestern gewesen,
dass ich den Flughafen betrat und mir
plötzlich klar wurde: „Oh Gott, wir
sind einen Tag zu spät!“ Der Flug ging
tatsächlich samstags und wir kamen
erst sonntags „pünktlich“ an.
Warum erzähle ich das? Vielleicht,
weil es mir im Nachinein wie ein
Gewinn vorkommt... Wir konnten für
den nächsten Tag einen Flug nachbuchen und so wurde uns ein Urlaubstag
in Köln geschenkt. Trotz ausgebuchter
Hotels fanden wir ein kleines Zimmer
gleich ums Eck vom Kölner Dom. Am
nächsten Tag waren wir natürlich überpünktlich am Flughafen und so blieb
mir schön viel Zeit um im Zeitschrif-

tenladen zu stöbern.
Und da stieß ich auf
das Vatican Magazin
mit dem sprechenden
Untertitel: Schönheit
und Drama der Weltkirche. Chef-Redakteur des Magazins
ist Guido Horst, Herausgeber ist der in
Kisslegg beheimatete Fe-Medienverlag. Mitherausgeber ist der Journalist
Paul Badde.
Dank eines interessanten Beitrages von Paul Badde erfuhr ich von
dem Volto Santo, dem Schleier von
Manopello. Manopello ist ein Ort in
den Abruzzen, ganz in der Nähe von
Pescara. Desweiteren entnahm ich
dem Magazin, dass neben Paul Badde
auch Schwester Blandina Paschalis
Schlömer, eine deutsche Trappistin
und Ikonenmalerin, zur Wiederentdeckung und Verbreitung der Ur-Ikone
des Heiligsten Anlitz Jesu beigetragen hat. Beide haben, unabhängig
voneinander, zahlreiche interessante
Zeitungartikel und Bücher zum Thema Volto Santo veröffentlicht.
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Paul Badde zeichnet in seinem Buch
„Das Göttliche Gesicht“ die Wege, die
das Volto Santo im Laufe der Jahrhunderte zurückgelget hat, auf sehr spannende und lebhafte Weise nach. Mich
hat nach dieser Lektüre der Wunsch,
das Tuch einmal im Original zu sehen,
nicht mehr losgelassen. Auf den motivierenden Zuspruch eines guten Freundes hin haben eine liebe Freundin und
ich es schließlich geschafft im Herbst
2019 ein paar Tage nach Manopello zu
reisen. Wir konnten im Gästehaus von
Schwester Blandina übernachten und
es war eine ganz wundervolle Zeit.
„Wer mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen“, so sagt es uns Jesus selbst.
Und ja, Jesus, wahrer Mensch und
wahrer Gott, warum sollte er uns
eigentlich kein Bild von sich hinterlassen? Er weiß nur allzu gut, wie
schwach und vergesslich wir sind, wie
schnell wir vom Glauben abfallen,
Zweifel in unseren Herzen aufkeimt
und wie plötzlich wir wieder einmal
denken: „Eigentlich können wir uns
nur auf uns selbst verlassen.“

Bei Matthäus lesen wir die berühmte
Stelle: „Amen, ich sage euch: Wenn
ihr nicht umkehrt und werdet wie die
Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen.“ Doch was
ist die Haltung des Kindes, von der
Jesus da spricht? Naja, unter anderem
sicher die des Vertrauens. Im geistlichen Leben bedeutet dies, Jesus zu
vertrauen, aber auch Maria, seiner
und unserer Mutter. Wie uns unsere
leiblichen Eltern bisweilen in unserem Eigensinn „stören“, so kann auch
Maria durchaus eine „Provokation“
für uns sein, vielleicht noch mehr als
Jesus selbst. Sie packt uns an der großen Wurzel unseres Stolzes, unseres
geistlichen Stolzes. Anzuerkennen,
dass Gott Maria erschaffen hat, einen
Menschen wie dich und mich, aber
eben voll der Gnade, voll göttlichem
Leben, voller Vertrauen zu Gott,
gehorsam und ergeben in seine Pläne
und in seine Führung, frei von der
Versuchung „sein zu wollen wie Gott“,
glücklich geborgen im Vater, voller
Glauben, Hoffnung und Liebe und dem
bedingungslosen JA zu der Aufgabe

mit der Gott durch den Engel an sie
herantritt, kann uns zuviel werden, so
dass wir es bei Seite schieben wollen,
statt es demütig anzunehemen.
Als wir zwei Pilgerinnen am Beginn
unserer kleinen Reise am Flughafen
Hahn ankamen, stand mit einem Mal
ein schöner Regenbogen am Himmel,
ein irgendwie liebevolles Zeichen, so
jedenfalls hatten wir uns entschieden
es zu sehen. Und die Freude über den
Regenbogen wurde, dank der sicheren
Landung in Pescara und den freundlichen Begegnungen mit hilfsbereiten
Menschen, noch größer.
Als wir schließlich vor dem Heiligtum in den Abruzzen aus dem Bus
stiegen, war es schon längst dunkel
geworden. Wir gingen gleich in die
Kirche... und da war es plötzlich, für
uns, für mich, 12 Jahre später sozusagen, das Volto Santo, das Anlitz des
auferstandenen Herrn.
Paul Badde geht davon aus, dass es
sich bei dem Tuch um Muschelseide
handelt. Muschelseide ist einer der
kostbarsten Stoffe der Geschichte und
im Wert nur mit gesponnenen Goldfäden zu vergleichen. Gewonnen wird
der goldschimmernde Faden aus dem
Byssus, den Wollfasern der im Mittelmeer beheimateten Steckmuschel.

Dieser Faden ist feuerfest und nimmt
keine Farbpigmente an. Schwester
Blandina zufolge zeigen der Schleier
von Manoppello und das Turiner Grabtuch darüberhinaus ein identisches Gesicht – das Grabtuch mehr ein Schatten
und der Schleier mehr ein Diapositiv.
Unabhängig von neuesten Forschungsergebnissen oder historisch zuverlässiger Quellenarbeit, was nimmt man nun
wahr, wenn man vor dem Volto Santo
steht. Wie ist es, das Anlitz des auferstandenen Herrn zu betrachten und in
seiner Gegenwart zu beten? Es ist als
spräche ER ein großes, ruhiges, gütiges, zärtliches JA. Ja, ich bin Mensch
geworden und ja, ich bin wahrhaftig
auferstanden. Ja, ich bin für Dich in
den Tod gegangen. Ja, wer mich mit
gläubigen Herzen ansieht, sieht die
Liebe und Barmherzigkeit des Vaters.
Maria, wer sonst, wird wohl die Erste
gewesen sein, die dieses Tuch nach der
Auferstehung Jesu in Liebe aufbewahrt
hat. Eine schöne und durchaus logische
Annahme, „denn dies ist der Wille
meines Vaters, dass jeder, der den Sohn
sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben
hat; und ich werde ihn auferwecken am
letzten Tag.“ (Joh 6,40)
Monika Bohr
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Sende

uns Deinen

Die Firmung zählt
mit der Taufe und
Erstkommunion zu den
Initiationssakramenten. Das
bedeutet, dass man mit allen
drei Sakramenten immer mehr in
die christliche Gemeinschaft und in
den Glauben hineinwächst, zu einem
neuen Menschen in Gott wird.

Bei der Taufe (– als „Eingangstor“
unserer Beziehung mit Gott –) haben noch die Eltern entschieden. Die
Erstkommunion (– Eucharistie, als
Wegzehrung / Stärkung / Verbindung zu
Gott / Tischgemeinschaft mit Jesus in
vielen Momenten unseres Lebens –)
wird noch größtenteils von den Eltern
und Kindern gewünscht und als schönes Familienfest gefeiert. Schließlich
kommt die Firmung, als Vollendung der
Taufe…vollkommen ein neuer Mensch
in Gott werden. Bei der Firmvorbereitung geht es um die Bereitschaft, sich
bewusst mit dem eigenen Glauben und
dem verantwortetem Christ sein aus-

Geist
einander zu setzen. Die Jugendlichen
werden langsam erwachsen und religionsmündig, was wir ernst nehmen, auch
wenn sich dann nur noch einige Firmlinge anmelden und auf diesen Weg einlassen. Bei der Firmung bekennen sich
die Jugendlichen öffentlich zu ihrem
Glauben und werden in einer besonderen Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt. Sie werden zu neuen Menschen
in Gott, im Geiste Jesu. Sie werden
enger im Glauben und mit der Kirche
verbunden. Die Firmung will diesen
Glauben der jungen Christen stärken
und sie ermuntern, ihren Glauben auch
öffentlich zu leben und zu bekennen.

Sende
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Start in die Firmvorbereitung
So starteten wir bereits im Herbst 2019
mit der gemeinsame Firmvorbereitung
in unserer Pfarrei Heiliger Franz von
Assisi. 24 Jugendliche von 14 bis 16
Jahren haben sich für die Firmvorbereitung entschieden. Vorab wurden die
Inhalte und Ziele (Katechesen, Treffen,
Auswahlprojekte) an einem Infonachmittag aufgezeigt. In einem Familiengottesdienst am 3. November 2019
stellten sich die Firmlinge dann mittels
einer Flamme (Symbol für den Heiligen
Geist) der Pfarrei vor. Einige Firmlinge
waren dann auch als Helfer dabei, als
wir Anfang 2020 noch eine Sternsingeraktion durchführen konnten. Es folgte
der erste Firmsamstag Ende Januar. Auf
dem Weg zur Firmung, zu einem neuen
Menschen, setzten sich die Firmlinge
mittels Impulsfragen und einer kreativen Partnerarbeit mit ihrer eigenen Biographie / Identität auseinander. Nach der
Mittagspause machte der Film „Blueprint“ die Firmlinge nochmals vertiefend sensibel für die Einmaligkeit eines
jeden Menschen als Geschöpf Gottes.
Dieser erste Firmsamstag endete mit
einem gemeinsamen Wortgottesdienst.
Am 29. Februar 2020 folgte dann ein
gemeinsamer Jugendgottesdienst in
Biesingen, wo es um Wüstenerfahrungen im Leben ging und wie uns der
Glaube da Halt geben / zur Oase werden
kann. Anschließend gab es einen Filmabend mit Pizzaessen und Talkrunde im

Pfarrhaus. Der Film „Gott ist nicht tot“
(Originaltitel: God`s Not Dead) lud
dazu ein, sich mit dem eigenen Glauben
auseinander zu setzten.

Mit Corona kam alles anders…
Der dritte Firmsamstag sollte wieder
sehr kreativ werden…Die Jugendlichen
sollten zu Bibelversen Bilderrahmen
und Wände mit Sprühfarbe gestalten…
Doch die Corona-Pandemie war in
Deutschland angekommen und der erste
Lockdown machte unsere Planungen
zunichte…
Alle Gottesdienste und gemeinsame
Veranstaltungen zur Firmvorbereitung
wurden ausgesetzt. Dafür schnell eine
WhatsApp-Gruppe aufgebaut, um den
Kontakt zu den Firmlingen aufrecht zu
erhalten…In einer Videobotschaft gab
es Anregungen zum bevorstehenden
Osterfest. Die geplante Fahrt ins ehemalige Konzentrationslager Auschwitz
musste abgesagt werden. Als „Hausaufgabe“ zu Pfingsten mussten die Firmbewerber eine kreatives Bild(nis) zum
Thema Heiliger Geist erstellen. Als
dann zumindest wieder Gottesdienste
möglich waren, gab es ein Taizégebet
mit den Firmlingen, wenn auch nur
schwach besucht.

Mögliches möglich machen…
Die berechtigte Angst vor Corona
und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen haben es uns nicht

uns Deinen

leicht gemacht. Weitere Aufgaben zu
Bibeltexten folgten, der Firmlingstag
in Speyer mit Bischof Dr. Wiesemann
wurde uns abgesagt und der Firmtermin
dann richtigerweise um ein Jahr verschoben. Alle hofften auf den Sommer,
auf eine Rückkehr zur Normalität…und
dass es mit der Pandemie bald vorbei
sei. Aber diese Zuversicht schwand mit
wieder steigenden Infektionszahlen im
Herbst 2020. Somit wurden wiederum Aufgaben per WhatsApp-Kontakt
vergeben. Anhand des Kurbuches „Feel
the Spirit“ mussten sich die Firmlinge
mit Glaubensidolen, ihrem Gottesbild
und Glaubensaussagen beschäftigen,
die Sakramente in ihrer Bedeutung
erarbeiten, andere Formen des Gebets
/ der Spiritualität kennen lernen und
bewusst ein Taizégebet miterleben. In
einem Jugendgottesdienst ging es um
Dinge, die Leben / Beziehung zerstören
und töten können. Und an Weihnachten
wurden von den Firmlingen im Rahmen
eines Sozialprojektes Weihnachtskarten
gebastelt / geschrieben und an Senioren
des Altenheims St. Josef überbracht,
eine sehr schöne Aktion.

Letze Wegstrecke
zum neuen Menschen…
Wir sind am Ende der Wegstrecke zur
Firmung angekommen. Im Rahmen der
Firmbeichte behandelten wir noch die
zehn Gebote und die Themen Schuld

Geist
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und Vergebung. Abschließend feierten wir dann ein Taizégebet mit einer
Nacht der Versöhnung (Firmbeichte), es
folgten noch Probetermine mit inhaltlichen (letzten) Erklärungen. Und dann,
am 26. Juni wurde 22 jungen Christen
in zwei Feiern (Ballweiler / Blieskastel)
das Sakrament der Firmung gespendet. Dazu durften wir als Firmspender
Spiritual Martin Seither begrüßen, in
Vertretung für den erkrankten Bischof
Dr. Wiesemann. Beide Firmfeiern waren sehr bewegend und wurden jeweils
von unseren Jugendchören musikalisch
begleitet und aufgewertet. Ich danke
allen, die uns in der langen Vorbereitungszeit mit unterstützt haben, insbesondere den ehrenamtlichen Katecheten
Hannah Hilden, Viviane Gummel und
Leon Stolz. 2019 bis 2021 war eine
doch lange Wegstrecke zur Firmung….
zum neuen Menschen in Gott. Bleibt
zu hoffen, dass unsere Firmlinge – trotz
Coronaeinschränkungen – gut vorbereitet waren, sich dem Heiligen Geist
öffnen konnten und bewusst und aus
reinem Herzen „Ja“ zu ihrem Glauben
und zu ihrem verantworteten Christ
sein sagen konnten, als neue Menschen
in Gott.
Bleiben sie alle gesund und behütet.
Herzlichst GR Joachim Schindler
mit Kaplan Pater Mateusz
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Kilometer bestreitet. Aber von alters
her war jeder Weg ein Jakobsweg, der
begangen wurde, um zum Grab des
Heiligen Jakobus zu pilgern. Und so
bildeten sich auch in den Regionen
klassische Routen heraus, auch wenn
diese oftmals dem Vergessen anheimfielen, aus dem sie nun, in der Zeit der
Europäischen Einigung, der Zeit des
„Weltkulturerbe Jakobswege“ und der
Zeit eines neu erwachenden spirituellen und/oder historischen Interesses
an der Pilgerschaft geweckt werden:
beispielsweise auch an Saar, Blies und
Mosel.
Grafik: Manfred Zentgraf, Volkach, Deutschland

Der Jakobsweg –
ein Wegesystem

Die Jakobswege, das sind im Bewusstsein der Öffentlichkeit zunächst wohl
die klassischen großen Pilgerrouten,
die Europa mit dem Ziel Santiago
de Compostela durchziehen, zuerst
wahrscheinlich der Camino Frances,
der in Nordspanien die letzten 800

Der Jakobsweg oder Jakobusweg ist
ein ganzes Wege-System. Es ist also
richtig, von den Jakobswegen in der
Mehrzahl zu sprechen. So wie die
Verästelungen von Bachläufen und
Flüsschen ein ganzes Flusssystem
bilden und mit der Zeit zu einem
großen Fluss werden, durchqueren
verschiedenste Wege ganz Europa
und vereinen sich zu Hauptwegen. In
Spanien münden die Jakobswege in den
Camino Francés. Er führt von St.JeanPied-de-Port über die Pyrenäen nach
Roncesvalles. Von dort führt der Weg
bis nach Santiago de Compostela in
Nordwestspanien und noch weiter bis
ans Cap Finisterre am Atlantik.

Der Begriff Jakobusweg bezieht sich
auf den Apostel Jakobus den Älteren.
Er war zusammen mit seinem Bruder
Johannes einer der zwölf Apostel
Jesu. Nach der Legende war er in
Spanien als Missionar unterwegs.
Herodes ließ ihn in Jerusalem enthaupten. Nach seinem gewaltsamen
Tod in Jerusalem wurden seine Gebeine gemäß einer Legende über das
Mittelmeer nach Galicien gebracht.
In Santiago de Compostela verehrt
MAN sein Grab. Die Wege, die nach
Santiago führen, erhielten den Namen Jakobsweg. Es entwickelten sich
auch andere Namen wie Sternenweg
und Milchstraße.

Zum Leben von Jakobus dem Älteren
Der Jakobus des Jakobsweges trägt die
Namen: Jakobus der Große, Jakobus
der Ältere, lateinisch Jacobus maior.
Jakobus ist der Sohn von Zebedäus (Mk
1, 20) und Maria Salome. Sein Bruder
ist der Apostel Johannes. Jakobus arbeitete bei seinem Vater als Fischer am
See Genezareth (Mk. 1, 19. Er wurde
zusammen mit Johannes nach dem Brüderpaar Petrus und Andreas von Jesus
zum Jünger berufen, ließ seinen Vater
und dessen Tagelöhner hinter sich und
folgte Jesus nach.
Als Ersterwählte werden diese vier
Apostel, manchmal nur drei davon,
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bei den meisten wichtigen Ereignissen in Jesu Leben involviert sein. Die
vier Apostel resp. Jünger bilden so
etwas wie einen inneren Kreis. Jesus
nannte die beiden Söhne von Maria
Salome, den Jakobus und Johannes
‚Donnersöhne‘ (Mk. 3, 17), was wohl
eine charakterliche Beschreibung ist.
Dieser Charakterzug des Donnersohnes
Jakobus kommt in Lk. 9, 52-56 zum
Vorschein, wo er über die Leute, die
die Jünger nicht aufnehmen wollten,
Feuer und Vernichtung herab rufen
möchte. Jakobus und Johannes richten
an Jesus die von großem Selbstbewusstsein zeugende Bitte: „Lass in
deinem Reich einen von uns rechts
und den andern links neben dir sitzen.“
Die anderen zehn Apostel ärgern sich
über die beiden (Mk. 10, 37, 41). Im
Matthäusevangelium (Mt. 20, 20) ist es
ihre Mutter Maria Salome, die mit der
gleichen Bitte zu Jesus kommt.
Zum Tod des Apostels Jakobus findet
sich ein Hinweis in Apg. 12, 2. Dem-

37

nach ließ ihn König Herodes während
des Passafestes mit einem Schwert enthaupten. Gleichzeitig wurde Petrus ins
Gefängnis geworfen. Weitere Angaben
zum Leben des Apostels Jakobus des
Älteren gibt es in den heiligen Schriften
nicht. Mit der Art des Todes von Jakobus hat sich erfüllt, was dieser in Mt.
20, 22 gegenüber Jesus äußerte – nämlich, er könne den Kelch austrinken,
d.h. an Jesu Schicksal teilhaben. Beim
König, der Jakobus enthaupten ließ
handelt es sich um Herodes Agrippa I.,
der von 41-44 König über ganz Palästina war. Daraus kann abgeleitet werden,
dass Jakobus spätestens im Jahr 44
getötet wurde. Daraus wiederum kann
geschlossen werden, dass es wohl kaum
möglich ist, dass der hl. Jakobus, so
wie es Legenden berichten, in Spanien
längere Zeit als Missionar unterwegs
gewesen ist. Eine kurze Zeit allerdings
ist vorstellbar.
Jakobus erlebt bald nach seinem
Aufbruch mit Jesus eine erste Heilung
mit. Es heißt in Mk 1, 29: Sie „gingen
zusammen mit Jakobus und Johannes
gleich in das Haus des Simon und
Andreas.“ Die Schwiegermutter des
Petrus wird in ihrem Haus vom Fieber geheilt, anschließend noch viele
andere Menschen (Mk. 1, 30ff). Bei der
Heilung der Tochter des Synagogenvorstehers Jaïrus durften nur Simon Petrus,
Jakobus und Johannes mit dabei sein
(Mk. 5, 37). Die gleichen drei Jünger

nahm Jesus auch mit auf den Berg, wo
er verklärt wurde (Mk. 9, 2ff).
Als Jesus auf dem Ölberg die Zerstörung des Tempels ankündigt, sind
wiederum nur Jakobus, Petrus, Johannes und Andreas dabei (Mk. 13, 3).
Mit diesen drei Jüngern sieht Jesus im
Garten Gethsemane dem nahenden Tod
entgegen (Mk. 14, 33). Er fordert sie
auf, zu wachen und zu beten. Dreimal
schlafen sie ein. Diese Szene wird in
vielen Kirchen bildlich dargestellt.
Beim Leiden und Sterben von Jesus
sind bekanntlich verschiedene Frauen in der Nähe geblieben, aber keine
männlichen Jünger (außer Johannes).
Bei den Frauen war auch die Mutter
von Jakobus, Maria Salome zusammen
mit Maria Magdalena. (Mt. 27, 56 ;

Mk. 15, 40) Sie hilft auch mit, wohlriechende Salben zu kaufen, um den
Leichnam Jesu einzubalsamieren (Mk.
16, 1-4). Sie wird deshalb gerne zusammen mit einem Ölgefäß abgebildet.
Nach der Auferstehung erscheint Jesus
einigen Jüngern am See von Tiberias,
darunter auch den Zebedäussöhnen
(Jo 21, 2). In der Zeit zwischen Christi
Himmelfahrt und Pfingsten ist Jakobus
zusammen mit den anderen Jüngern
und vielen Frauen zum Gebet versammelt (Apg. 1, 13). Nachher finden wir
nur noch den Hinweis darüber, wie
Jakobus getötet wurde (Apg. 12, 2).
Das Fest des heiligen Jakobus wird
jährlich am 25. Juli begangen. Fällt
der 25.Juli auf einen Sonntag, findet in
Santiago ein heiliges Jahr statt.
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Jakobswege im Saarland
Schon seit dem Mittelalter machen sich
Pilger aus aller Welt auf den Weg zum
Grab des Apostels Jakobus im spani-
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Doch darüber hinaus bieten die Jakobswege auch besondere landschaftliche
Reize – eben wie hier im Bliesgau.
Seit 1993 gehören die Jakobswege zum
geistigen Weltkulturerbe der UNESCO.

Wanderern und Naturfreunden immer
beliebter. Sie führen auf einer Nordund einer Südroute durchs Saarland und
das Biosphärenreservat Bliesgau.
Die Südroute des Jakobswegs führt
vom pfälzischen Speyer über Hornbach, Medelsheim und Kleinblittersdorf im Saarland bis ins französische
Lothringen, wo die Orte Sarreguemines
und Hérapel passiert werden, bis nach
Metz. Die Nordroute beginnt ebenfalls in Speyer bzw. Hornbach, nimmt
dann aber die Strecke über Blieskastel
und Saarbrücken, über Hérapel und
St. Avold nach Metz. Markiert ist der
Jakobsweg durch das bekannte Symbol
der Jakobsmuschel.
* Aus dem Flyer „Sternenweg – Chemin des étoiles“ des Stadtverbandes
Saarbrücken

Jakobsmuschelsteine, Ornamente
aus Feldsteinen, Sterne

schen Santiago de Compostela. Und so
entstehen in ganz Europa verschiedene
Wegstrecken. Dabei wollten die Pilger
vor allem eines: schnell an ihr Ziel
kommen. Deswegen wählten sie vor
allem Strecken, die möglichst einfach
und geradlinig übers Land führten.

Bis heute haben die Wege der Jakobspilger ihre Anziehungskraft nicht verloren und erleben in den letzten Jahren
geradezu einen Boom unter Pilgern und
Wanderfreunden: Ob als Tageswanderung oder als mehrtägige Tour – die
Jakobswege im Saarland werden bei

Bei genauerem Hinsehen kann man im
Wegeverlauf der Routen des Sternenwegs an bestimmten Stellen Wegezeichen entdecken: Jakobsmuschelsteine
und im Saarpfalz-Kreis und der Region
Saarbrücken auch Ornamente aus
Feldsteinen sowie Sterne. Durch sie
unterscheiden sich die Pilgerwege von
anderen Wegen, geben ihnen ihren ganz
besonderen Charakter. Die Wegezeichen werden mit der Zeit Patina ansetzen, vielleicht sogar untergehen. Sie

bleiben aber so lange sichtbar, wie die
Menschen sie wertschätzen, erhalten
und pflegen.
Diese Wegezeichen sind dem europäischen Netzwerkgedanken verpflichtet:
Einerseits werden durch das Projekt
alte Kulturlandschaften grenzüberschreitend kulturell und touristisch
vernetzt, andererseits legen die Wegezeichen eine „Sternenspur“ der
mittelalterlichen Jakobspilger und der
Baukultur aus jener Zeit frei. Darüber
hinaus erinnern sie an die besonderen
Facetten der vorbeiziehenden europäischen Kulturlandschaften und auf
die mehr als 1000-jährige Kultur des
Unterwegsseins auf den Wegen der
Jakobspilger
Auch die Pfarrkirche St. Anna in Biesingen ist Station auf diesem nördlichen
Sternenweg. Dort kann sich der „Sternenpilger“ den entsprechenden Stempel
abholen.
In verschiedenen Kirchen, so auch in
Biesingen und Blickweiler liegen Flyer
„Sternenweg – Chemin des étoiles“
des Stadtverbandes Saarbrücken aus.
Dort wird auch auf den entsprechenden Bildband von Peter Michael Lupp
verwiesen.
Klaus Bohr
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Ihr sollt

EIN SEGEN SEIN
„Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4,16).
Dieses Bibelzitat, wohl eines der bekanntesten und beliebtesten, schmückt
meine Taufkerze, die mir in der Osternacht dieses Jahres überreicht wurde.
Und sicherlich erfreut dieser Spruch
sich nicht zu Unrecht solch großer
Beliebtheit, erinnert er uns Christen
doch an jene Wahrheit, aus der wir
Hoffnung und Freude schöpfen: dass
da ein Wesen voll unbegreiflicher Herrlichkeit ist, das sich unserer annimmt
und uns mit treuer Liebe (hebr. Chesed)
durch unser ganzes Leben begleitet.
Doch wir müssen Acht geben, dass er
nicht zu einer bloßen Plattitüde verkommt, denn in ihm steckt eine noch
viel größere, noch viel bedeutendere
Wahrheit über das Wesen Gottes
selbst: Obgleich wir an denselben Gott
wie die Juden und Muslime glauben, so
unterscheidet sich unsere Konzeption
doch maßgeblich: Gott ist nicht „bloß“
ein einziger Gott; Er ist ein dreieiniger
Gott, ein Gott in drei Personen, die in
ganz bestimmten Beziehungen zueinander stehen. Gott der Sohn wird aus
dem Gott dem Vater geboren und aus
beiden geht Gott der Heilige Geist als
Band der Liebe zwischen ihnen hervor.
Alle drei Personen sind in ewiger und
unendlicher Liebe miteinander ver-

bunden. Wenn wir also sagen „Gott
ist die Liebe“, dann meinen wir damit
nicht „nur“, dass Gott voll Liebe ist; wir
meinen vielmehr, dass die Liebe ein integraler Bestandteil der Essenz Gottes
ist, dass die Liebe Gott zu dem macht,
der Er ist.
Und da Gottes vollkommene Liebe
auch unendlich großzügig ist, ist es
Sein Wille, sie mit anderen zu teilen,
und so erschuf Er nach Seinem ewigen
und verborgenen Ratschluss die Welt
und ihre Wesen, dass sie Anteil haben
und sich erfreuen mögen an Seiner
grenzenlosen Liebe. Ohne Leid und
ohne Tod schuf Er die Welt, doch durch
den Sündenfall des Menschen, der
schwach ist und sich dazu verführen
ließ, die Gebote Gottes zu brechen,
kamen sie trotz allem in sie hinein.
So unbegreiflich groß aber ist
Seine Liebe, dass Er Seine Schöpfung
nicht verloren wissen wollte, und so
ist Er vom Himmel hinabgestiegen,
um Mensch zu werden. Der große,
allmächtige, unbegreifliche Herr der
Herrlichkeit hat sich klein gemacht und
ist einer von uns geworden. Nicht aber
als großer König kam Er auf die Welt,
nein, sondern als Sohn einer armen
und unbedeutenden Frau und in einem
Stall wurde er geboren.

Zu unserem Heil verkündigte Er uns
Seine frohe Botschaft und Sein Gebot
der Nächstenliebe, sodass wir Anteil
haben mögen an der ewigen und unergründlichen Liebe Gottes. So verkommen aber ist der Mensch, dass sie Ihn,
der völlig unschuldig war, verrieten,
gefangen nahmen, Ihn verurteilten,
geißelten, verspotteten, quälten und
töteten. Man vermag gar nicht, sich das
Leid, das Jesus ertragen musste, vorzustellen. Von Seinen Freunden wurde
Er verlassen, unzählige Wundmale bedeckten Seinen Rücken, Sein göttliches
Haupt wurde von der Dornenkrone aufgespießt, in der gleißenden Sonne der
Wüste musste Er Sein schweres Kreuz
tragen, während die Bevölkerung der
Stadt Ihn verhöhnte, Seine Hände und
Füße wurden durchbohrt und nach einem langen und qualhaften Todeskampf
erstickte er schließlich. Und noch
während all dies geschah, verfluchte
Er Seine Peiniger nicht, nein, vielmehr
betete Er für sie, denn so grenzenlos ist
Seine Liebe, dass Er dieses Los freiwillig auf Sich nahm, um Sühneopfer für
unsere Sünden zu sein.
Das größte Geschenk aber machte der himmlische Vater uns in der
Auferstehung Seines Sohnes: Durch Ihn
wurde das Joch der Sünde von uns genommen, durch Ihn wurden die Ketten
des Todes gebrochen. So hat Christus
uns, die wir vorher Knechte von Sünde
und Tod waren, befreit und uns dazu
berufen, an Seiner Liebe teilzuhaben,
indem wir Ihm nachfolgen.
Doch diese Nachfolge ist schwer:
Denn Christus nachzufolgen, das heißt
nicht nur, mit Ihm aufzuerstehen, es

heißt auch, mit Ihm verraten und verlassen zu werden, mit Ihm die Dornenkrone zu tragen, mit Ihm am Kreuz zu
sterben. Und diese Tatsache vergessen
wir nur zu gerne. Anteil an der Liebe
Gottes zu haben, das erfordert, dass wir
uns selbst vergessen und ausschließlich für Ihn und die anderen leben, das
erfordert, Verzicht zu üben, das erfordert, Leid zu ertragen.
Blickt man auf die Welt, so ist es
leicht, die Hoffnung zu verlieren, denn
überall sehen wir, wie durch Profitgier,
grenzenlosen Konsum, Neid und Hass
furchtbares, ja, gar grenzenlos wirkendes Leid entsteht. Doch wir dürfen nicht
resignieren. Gott will, dass wir Anteil
haben an Seiner Liebe. Christus spricht:
„Ich bin das Licht der Welt.“ (Joh 8,12)
Lassen wir uns also umhüllen vom
Feuer des Heiligen Geistes, dass es
uns verbrennen möge und wir wie ein
Phönix aus der Asche auferstehen, mit
dem unverlöschlichen Feuer der Liebe
Gottes, das in unseren Herzen brennt
und das Licht des Herrn in die Dunkelheit der Welt trägt. Lasst uns jeden Tag
Kraft schöpfen, indem wir das Brot des
Lebens kosten, lasst uns beten für das
Wohl der ganzen Welt, lasst uns den
Armen und Schwachen helfen, lasst
uns Gerechtigkeit fordern, lasst uns
jeden Tag reflektieren über unser Handeln und unseren Lebenswandel, und
ob dieser wahrlich im Sinne Christi ist,
wahrlich dazu beiträgt, die Liebe in der
Welt zu vermehren. Lasst uns auf ewig
befolgen, was der Herr uns geboten hat:
„Liebt einander! Wie ich euch geliebt
habe, so sollt auch ihr einander lieben.“
(Joh 13,34)
Jan Eschenbaum
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St. Anna
Biesingen

Zur Kirchengeschichte
Die Pfarrei St Anna in Biesingen geht
auf die Pfarrei Wecklingen zurück.
Der Name eines Wecklinger Pfarrers
ist urkundlich erstmals 1262 erwähnt.
Für die Besetzung dieser Pfarrstelle
waren Abt und Konvent von Werschweiler (Wörschweiler) zuständig.
Wahrscheinlich wurde die Pfarrei
Wecklingen 1483 von Werschweiler
aus mit einem Pfarrer besetzt. Als
Friedrich Herr zu Eltz 1535 zu Wecklingen ein Herrschaftshaus baute und
dort auch wohnte, begründete er die
Linie Eltz-Wecklingen. Dieser Eltzsche
Spross war der Reformation zugetan
und führte die neue Lehre ein. Die
katholisch gebliebenen Untertanen von
Wecklingen, Ballweiler und Biesingen,
die zur alten Pfarrei gehörten, wurden im Jahre 1598 von der Herrschaft
aus dem Gotteshaus ausgewiesen und

gingen fortan nach Blickweiler zur
Kirche. 1714 war das Kirchengebäude zu Wecklingen zerfallen. Im Jahre
1776 hat der damalige Bischof von
Metz, Prinz Montmorency-Laval, zu
dessen Bistum der ganze Bliesgau seit
960 gehörte, die katholische Pfarrei
Wecklingen wieder errichtet, jedoch
mit Sitz in Biesingen und Sankt Anna
wurde als Patronin gewählt. Ballweiler
und Wecklingen waren nun mit Aßweiler und Seelbach zu Biesingen gepfarrt
und gehörten zum Dekanat Neumünster bei Ottweiler. Heute gehört Wecklingen zu Ballweiler, das 1930 ebenfalls zur Pfarrei erhoben wurde. Nach
dem Kirchenbau in Aßweiler (1950 bis
1953) wurde Aßweiler als damalige
Filiale von Biesingen im Jahr 1959 zur
selbständigen Kirchengemeine „Maria
Himmelfahrt“ erhoben.

Im Jahre 1760 bekommt die Pfarrei in
Biesingen die Erlaubnis, eine Kirche
zu bauen („Kapelle), die dann 1776
geweiht wird. Als Vorgängerin unserer
heutigen Kirche ist sie 19 Meter lang,
6,50 Meter breit und 5 Meter hoch.
1904 muss die alte Kirche weichen und
es entsteht ein neues Gotteshaus, das
am 18. Oktober 1905 eingeweiht wird.
Bereits im Mai 1906 ist die Kirche
vollständig eingerichtet: drei Altäre
mit Aufbau, Kommunionbank, Kanzel,
Taufstein, Figurenglasfenster, Cimbo-

rium, ewiges Licht, 14 Kreuzwegstationen (ein Geschek von Dekan und
Stadtpfarrer Crönlein von Mundenheim
aus seiner Kirche, alles kunstgerecht
und im neogotischen Stil zueinander
passend.
1913 wird vor Ostern die neue Orgel
von der Firma Steinmeyer aufgestellt,
die Einweihung erfolgt am Ostersamstag. 1916 erhielt die Kirche einen
neuen Taufstein und 1919 einen neuen
Kreuzweg.

Äusseres Erscheinungsbild
Auf beherrschender Höhe grüßt unsere
Pfarrkirche St. Anna seit nunmehr mehr
als 100 Jahren weit in die Ferne und
beherrscht das Ortsbild. Wie ein Finger
Gottes ragt der schlanke hohe Turm in
den Himmel. So ist die Biesinger Höhe
ohne die Kirche kaum vorstellbar. Aus
der Ferne scheint sie schwebend über
den umstehenden Häusern. Steht man
unmittelbar vor der Kirche, wirkt sie
eher gedrungen. Turm und Fassade sind
in eins gestaltet. Der Turm ist ein monumentaler Block, im Einzelnen in verschiedene Abschnitte gegliedert, in die
Höhe ragend, mit einem langsam nach
oben sich verjüngendem Helm und
bescheidenem Rankenwerk umgeben.
Den unteren Turmabschnitt belebt ein

breites Portal von einem gotischen Giebel gekrönt. Rechts vom Hauptportal,
neben dem Seitenportal erinnert eine
Bronzetafel an die mutige Tat von Pfarrer Haas und den genannten Biesinger
Bürger, die den Kirchturm Ende des 2.
Weltkrieges vor der Sprengung bewahrten. Das Langhaus mit jeweils sechs
Seitenfenstern ist sehr einfach gehalten.
Vier Strebepfeiler, mehr angedeutet als
stützend, mit ihren aufgesetzten Fialen,
den kleinen Türmchen beleben anmutig das äußere Bild der Kirche. Der
Chor wirkt durch seine Vielgliedrigkeit, durch die Anzahl der Fenster und
Strebepfeiler abwechslungsreich und
erinnert an echte Gotik.
Klaus Bohr
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Mariä Himmelfahrt
Aßweiler

Renovierung des Kirchturms
Nachdem bereits im vergangenen Jahr
das Innere des Kirchturms durch eine
Spezialfirma gereinigt wurde –Tauben
hatten den Kirchturm innen besetzt
und entsprechend sah es aus – haben
nunmehr die Renovierungsarbeiten
außen begonnen.
Die Planungen erfolgten durch das
Architekturbüro wack + marx architekten in enger Abstimmung mit
Herrn Reneo D`Onghia vom Bischöflichen Bauamt des Bistums Speyer.
Dach, Ziffernblatt der Kirchturmuhr,
Fenster und der Außenanstrich werden
renoviert bzw. erneuert, die Firma
Mayer & Schweig GmbH hat bereits
mit den Arbeiten am Dach begonnen.
Alle Arbeiten sollen in zwei bis drei
Monaten abgeschlossen sein.
Die Finanzierung des Projektes erfolgt
zu 60 % durch das Bistum, zu 40 %
durch die Kirchengemeinde. Der
Beitrag der Kirchengemeinde wird aus
Rücklagen, Spenden und Kollekten
finanziert.

Jede Spende an die Kath. Kirchengemeinde Aßweiler IBAN DE44 5919
0000 0102 7210 04 mit dem Zweckhinweis „Kirchturmrenovierung“ (auf
Wunsch gegen Spendenquittung) ist
willkommen und trägt letztendlich
auch zur Verschönerung des Ortsbildes Aßweiler bei.
Gerd ter Braak
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Im Gedenken an

Winfried Kohl

D

er langjährige Vorsitzende
des Pfarrgemeinderates
der Pfarrei St. Barbara
Blickweiler, Winfried
Kohl (Pfarrgemeinderatsmitglied von
1973 bis 1991) ist am 23.12.2020 im
Alter von 86 Jahren verstorben.
Viele Jahre war er ehrenamtlich in
verschiedenen Bereichen (u.a. Verwaltungsrat oder Lektor) der Pfarrgemeinde St. Barbara unermüdlich tätig, dazu
gehörte in den ersten Jahren die Pflege
der Außenanlage um die Pfarrkirche
und der Aufbau einer Missionspatenschaft in Tansania (Ostafrika) über den
Missionsbenediktiner Pater Erich Kraft
OSB (Münsterschwarzach). Durch
Kleiderspenden, aber auch durch Teilerlöse von Pfarrfesten wurde die Patenschaft tatkräftig unterstützt.
Das Pfarrfest im Anschluss an die
jährliche Fronleichnamsprozession
wurde durch ihn ins Leben gerufen.
Reparaturen an und in der Pfarrkirche geschahen durch seine Hände.
Winfried Kohls größtes Projekt war
die Bauleitung vor Ort bei der Innen-

und Außenrenovierung der Pfarrkirche
St. Barbara 1988.
Des Weiteren wurden von ihm Gottesdienste an „Maria Himmelfahrt“ auf
dem oberhalb von Ballweiler gelegenen
Kalbenberg initiiert.
Lange Jahre pflegte er auch in
Zusammenarbeit mit seiner Ehefrau
Gerlinde Kohl und einer weiteren
Person aus dem Nachbarort Ballweiler
ein Wegkreuz an der Straße zwischen
Blickweiler und Ballweiler gelegen.
Darüber hinaus engagierte er sich
auch parteipolitisch für die Belange
seines Heimatortes Blickweiler.
Trotz manchem Ärger und mancher
Enttäuschung hat er nie aufgegeben und
immer wieder neuen Mut gefasst, weil er
seinen Einsatz immer in den Dienst der
Kirche und der Menschen gestellt hat.
Zusammengefasst lässt sich sagen:
Winfried Kohl war ein Arbeiter im
Weinberg des Herrn.
Requiescat in pace –
Ruhe in Frieden.
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na“Alicia
Nochmals „Asante Sa

Zum 100. Geburtstag
von Frau Dr. Elisabeth Feith

Festgottesdienst
in der Schlosskirche Blieskastel
16. Juni 2021

Am 16. Juni 2021 erinnerten wir uns voller Dankbarkeit an Frau Dr. Elisabeth Feith, deren
unermüdliches und immer vorwärts gewandtes Engagement es möglich gemacht hat,
dass die Schlosskirche Blieskastel, nach 14 Jahren Renovierungsphase, in neuem Glanz
erstrahlen konnte. „Im Kleinen helfen und im Großen wirken,“ so beschrieb Sebastian G.
Albert im Festgottesdienst am 16. Juni 2021 die Arbeit seiner Tante Dr. Elisabeth Feith.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Sebastian G. Albert für die wundervolle
Idee eines Festgottesdienstes zum 100. Geburtstag von Frau Dr. Elisabeth Feith und
wir bedanken uns auch ganz herzlich bei allen Musikerinnen und Musikern und im
Besonderen bei Christian von Blohn für die außerordentlich gelungene musikalische
Gestaltung der hl. Messe.
Sie können den Gottesdienst auf unserem YouTube-Kanal bliesTauTV miterleben.

