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Denn ER hat 
uns erschaffen!

Nur ER

Erlöst uns!

ER erduldet uns!

ER verzeiht uns!

Lobet  
den Herrn
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„Alle Dinge, die man sieht, kann man doppelt betrachten:  
als Faktum und als Geheimnis,“ sagt Hans Urs von Balthasar.

Wenn der hl. Franziskus in seinem Sonnengesang von der 
Nützlichkeit des Wasser spricht oder von der Endlichkeit  
unseres irdischen Seins, so beschreibt er zunächst Tatsachen. 

Sein Lobpreis, seine Dankbarkeit und seine geschwisterliche 
Verbundenheit zu den Geschöpfen gelten wohl eher dem in der 
Schöpfung verborgenen Geheimnis, welches Gott selbst ist. 

In liebender Verbundenheit zu diesem „Geheimnis“ konnte 
Franziskus schließlich seinen Lobpreis der Schöpfung singen, 
gerade als er, wie Hermann Hesse es formuliert, „große  
Qualen litt und des Todes Schatten über sich verspürte.“ 
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Laudato si …singen wir sehr oft mit 
unserem guten Freund und Schutzpatron, 
dem hl. Franz von Assisi. Es ist ein Lied, 
das in unseren Herzen vor allem die Be-
geisterung und Liebe zu Gott und seiner 
Schöpfung trägt. Der hl. Franz dankt 
seinem geliebten Vater und preist Ihn 
für all seine Werke, die wir in der Natur 
bewundern können. „Laudato si“ ist nicht 
nur ein literarisches Kunstwerk, sondern 
beinhaltet die tiefste Verbundenheit des hl. 
Franz mit seinem Schöpfer. Nicht alle, die 
dieses Lied in der Freude und Liebe sin-
gen, wissen, dass der Heilige dieses Lied 
zwei Jahre vor seinem Tod geschrieben 
hat, als er schon fast blind und sehr krank 
war. Gerade in dieser Zeit des Leidens 
schenkte er uns dieses Lied, damit wir mit 
ihm singen können.

Wir wollen mit dem hl. Franz diesen Son-
nengesang singen, Gott preisen und loben 
für alles, was Er in unserem Leben und im 
Leben unserer Pfarrei getan hat. Wir sind 
dankbar für die Initiativen der letzten Zeit, 
an denen wir uns erfreuen konnten. Ich 
denke hier an die verschiedenen Gemein-
defeste, Fronleichnamsprozessionen oder 
Kinder- und Jugendfreizeiten. Wir schau-
en gerne und mit frohem Herzen auf das, 
was uns mit Gottes Hilfe gelungen ist. 
Besonders kräftig singen wir dieses Lied 
mit vielen ehrenamtlichen und engagier-
ten Helfern, die diese Initiativen ermög-
licht haben. Ohne sie hätten wir es in den 
vergangenen Monaten nicht geschafft. 

Wir singen diesen Lobpreis mit den 
Menschen unserer Pfarrei, die ähnlich wie 
der hl. Franz von Assisi, viele Schmerzen 
empfinden und leiden müssen. Wir denken 
singend an einsame und ältere Pfarrangehö-
rige, die gerne dabei sein wollten, aber zu 
Hause bleiben mussten. Wir sind dankbar 
für ihr Gebet und ihre Verbundenheit. 

Diesen dankbaren Rückblick wollen wir 
in dieser 3. Auflage unseres TAU-Briefes 
halten. Im Lesen möchten wir uns in 
Erinnerung rufen, was wir in den letzten 
Monaten erleben durften und ganz beson-
ders möchte ich nochmal unseren neuen 
Kaplan P. Mateusz Klosowski in unserer 
Pfarrei begrüßen. Auf den nächsten Seiten 
wird er sich kurz vorstellen und ein paar 
Worte schreiben. Wir wünschen ihm alles 
Gute und Gottes Segen auf all seinen 
Wegen. 

Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen!
Mit Gottes Segen  

Euer P. Hieronim, Pfarrer    

Hilfe ;-) ...unser Pfarrer auf Stippvisite  
beim Messdienertag am 8. September 2018.

Liebe Schwestern und Brüder!
Gep r i e s e n s e i s t  Du ,  o He r r !



ScHöpfER – Gott,
Segne unser Herz, 

dass es schlägt 
für die Bewahrung der Schöpfung, 

für die Erhaltung der Erde, 
für den Schutz des Lebens, 

für DIcH

Erntedank

ScHöpfER – Gott,
Segne unsere Augen,

dass sie sehen 
die Kostbarkeit der Schöpfung,

die Schönheit der Erde,
die Gefährdung des Lebens.

ScHöpfER – Gott,
Segne unsere Hände, 

dass sie handeln 
aus Liebe zur Schöpfung, 

aus Verantwortung  
für die Erde, 

aus freude am Leben.

ScHöpfER – Gott,
Segne unsere ohren, 

dass sie hören  
das Seufzen der Schöpfung, 

den Schrei der Erde, 
das Rufen des Lebens.

ScHöpfER – Gott,
segne uns, 

die du geschaffen hast, 
mit Deinem Segen, 

mit dem Segen des Vaters  
und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.



früchtekorb Gottes
Viele früchte sind im früchtekorb Gottes.
Und eine dieser Früchte, das bin ich.

Manche sind wie Stachelbeeren: herb und sauer, andere zuckersüß wie griechische Rosinen.
Manche sind wie hochgewachsene Stangenbohnen, andere rund und mollig wie ein Kürbis.

Manche sind geröstet, braun wie Kaffeebohnen, andere sind bleich wie Blumenkohl.
Manche, die sind scharf wie Paprika und Curry, andere sind zart, verhalten im Aroma.

Manche, die sind spritzig, saftig wie ein Pfirsich, andere sind trockenes Dörrobst, extra dry.
Manche, die sind knackig wie Nüsse, andere muss man schälen unter Tränen wie die Zwiebeln.

Manche, das sind Alltagsfrüchte wie Kartoffeln,  
andere wollen was Besonderes sein: wie Mangos oder Kiwis.
Manche kitzeln wie die Hagebutten, andere hinterlassen bitteren Nachgeschmack.

Manche, die sind giftig, trotz schöner Farben, andere sind wie Medizin: tun einfach gut.
Manche Früchte hängen hoch, schwer zu erreichen, 
andere, da muss man unten suchen und sich bücken.

Manche gibt’s, die brauchen lange, um zu reifen, andere sind frühreif – oder werden niemals reif.
Manche, die werden faul schon auf den Bäumen, oder sie sind hohl von innen: taube Nüsse.

Manche gibt’s im Sonderangebot: sehr billig, und andere sind mit Gold nicht zu bezahlen.
Manche sind wie „Aufgesetzter“, wie ein Rumtopf: nur genießbar unter Alkohol!

Manche haben eine harte, raue Schale, doch darunter einen weichen, süßen Kern.
Manche, die sind wirklich ungenießbar, ganz geschmacklos – oder muffig – oder faul.

Manche sind das Hauptgericht in unserem Leben, 
andere eher Nachtisch: wie Kompott flambiert.

Viele früchte sind im früchtekorb Gottes.
Und eine dieser Früchte, das bin ich.
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Gemeinde,  
mach dich auf!

Pfarrwallfahrt  
nach Polen  

1. - 8. Juli 2019



...Dir gehören Preis, ruhm, ehre                   7

Von Anfang an war die Kirche eine leben-
dige und wandernde Gemeinschaft. Die 
Jünger Jesu und seine Apostel sind schon 
während seine Lehrzeit in verschiedene 
Ortschaften zu zweit geschickt worden. 
Auf dem Weg erfährt die Kirche, wie 
wichtig das Erlebnis ist, dass Gott wahr-
haft mit ihr unterwegs ist. 
Besonders spürbar ist es nach dem Tod 
Jesu am Karfreitag. Seine Apostel und 
Jünger fliehen und versuchen, das alte 
Leben zurück zu bekommen, Jesus aber 
sammelt seine Kirche und organisiert sie 
aufs Neue durch den Heiligen Geist. Auf 
dem Weg nach Emmaus erzählen sich 
seine Jünger, was tief in ihren Herzen ist, 
sie tauschen sich aus und Jesus ist mit 
Ihnen, erklärt Ihnen alles, und gibt sich bei 
der Eucharistiefeier zu erkennen. 
Die Kirche mag keine Stabilität, sie muss 
sich vielmehr immer wieder auf den Weg 
machen, um etwas Neues zu entdecken. 
Unterwegs ist der eine auf den anderen 
angewiesen, es wird erzählt und zugehört, 
man sieht und bewundert wie die anderen 
Menschen aus dem Glauben leben. Jesus 
segnet seine Kirche, wenn sie unterwegs 
ist und sich dadurch entwickelt.

So wollen wir uns als Pfarrei nächstes 
Jahr auf den Weg machen. Ich möchte Sie 
alle zu der Initiative „Pfarrwallfahrt nach 
Polen“ einladen. Dort begeben wir uns auf 
die Spuren des hl. Pater Maximilian M. 
Kolbe. Wir werden die Orte besuchen, an 
denen er gelebt und gewirkt hat um uns 
geistig zu stärken mit dem Geist, der ihn 
bewegt hat wahrlich Großes in dieser Welt 
zu vollbringen. 

Wir werden in Posen, Niepokalanow, 
Tschenstochau und Krakau unterwegs 
sein und so werden wir eine wandernde 
Kirche sein, die sich durch den Geist Jesu 
bewegen lässt. 

Ich laden Sie alle zur Pfarrwallfahrt vom 
1. bis 8. Juli 2019 nach Polen ein!

Euer P. Hieronim

Höch s t e r  He r r !

fragen und Anmeldung: P. Hieronim Jopek, Pfarrer
Büro 06842 / 7086953 | Mobil 0151 / 14879882 | E-Mail: hieronim.jopek@bistum-speyer.de
preis für die Fahrt, 7 Übernachtungen in 2-3 Bett-Zimmern*, 6 x Mittag- und 5 x 
Abendessen, Reiseversicherung, Eintritt in Museen: 700,- € 
Verbindliche Anmeldung bis zum 31. Dezember 2018 durch Anzahlung von  
200,- € auf das Konto der Kath. Kirchengemeinde Hl. Franz von Assisi Blieskastel. 
IBAN: DE24 5945 0010 1030 4272 05
* Einzelzimmerzuschlag 290,-€ 

Die  
“Quo vadis?”- 
Fußabdrücke 

in der Basilika 
San Sebastiano, 
Via Appia Rom
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p. Mateusz Klosowski 
Neuer Kaplan unserer Pfarrei



Dienet ihm mit großer Demut!                 9

Für die Brüder in der Nachfolge des hl. 
Franz von Assisi ist es ganz natürlich, dass 
sie immer in Bewegung sind. Heute hier, 
irgendwann woanders. Seit dem 11. Feb-
ruar 2018 bin ich hier, in Blieskastel. Vor 
circa vier Jahren bekam ich in Würzburg 
eine Karte mit der Textzeile: „Zu Hause 
ist, wo ich mich wohl fühle“. Nach einem 
halben Jahr kann ich sagen, dass ich hier 
mein neues Zuhause gefunden habe. Die 
gute Atmosphäre im Kloster, das Zu-
sammenleben mit klugen und frommen 
Mitbrüdern, die sehr netten Saarländer, 
die hier in unserer Pfarrei wohnen, 
die schöne landschaftliche Umgebung 
und die interessante Geschichte dieses 
Landstrichs… Daran kann man sich ganz 
schnell gewöhnen… 

Hier bin ich – Adsum – Ich bin bereit
Am 2. Juni 2018 wurde ich zum Priester 
geweiht. Mit diesem kurzen Moment 
der Weihe begann für mich ein neues, 
geistliches Abenteuer, das ich nun mit 
den Menschen teile, die mir begegnen, 
besonders mit Ihnen, den Schwestern und 
Brüdern in unserer Pfarrei. 

Bei der Priesterweihe geht, mit der Hand-
auflegung des Bischofs – durch die Macht 
des Hl. Geistes – das Charisma auf den 
Priester über, die Messe zu zelebrieren 
und den Leib Christi an die Gläubigen 
auszuteilen; das Wort Gottes zu verkün-
digen, um die Ungläubigen zum Glauben 
zu bringen und die Gläubigen zu stärken; 
die Kranken zu salben, um zu heilen; 
die Beichte zu hören, um die Sünden 
loszusprechen und vor allem: sich selbst 
mit dem Opfer der Kirche auf dem Altar 
Gottes darzubringen. Dieses ist nun meine 
priesterliche Aufgabe jetzt und hier in der 
Pfarrei Hl. Franz von Assisi, auch für Sie, 
liebe Leserinnen und lieber Leser.

Hl. Antonius, bitte für uns!
Der Patron meines priesterlichen Lebens 
ist der hl. Antonius, dieser mittelalter-
liche Franziskaner, der viele Wunder 
vollbrachte. Schon im Postulat, also im 
ersten Vorbereitungsjahr im Orden, habe 
ich ihm versprochen, dass sein Porträt auf 
allen meinen Bildchen sein wird, wenn 
ich einmal zum Priester geweiht werde. 
So begann meine Freundschaft mit dem 
hl. Antonius, die sich durch die Jahren 
entwickelte. 
Das soll meine kurze Vorstellung sein. 
Wenn mich jemand besser kennenlernen 
möchte, kann er mich nicht nur in der 
Kirche treffen, sondern z.B. auch, wenn 
ich durch die Straßen unserer Orte laufe. 
Dieses Gehen möge ein Symbol unseres 
gemeinsamen Weges zu Gott sein, obwohl 
ich immer zu Fuß laufe, weil ich noch 
keinen Führerschein habe. 

P. Mateusz

P. Mateusz mit den Eheleuten Klahm beim 
Anna-Fest in Biesingen. 

Pre i s e t  d en He r rn !
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Auch die diesjährige Sommerfreizeit un-
serer Pfarrei führte wieder 52 Teilnehmer/
innen auf die beliebte Nordseeinsel Ame-
land (NL), im Weltnaturerbe Wattenmeer 
gelegen. Freizeiten gehören schon seit vie-
len Jahren zum Angebot der Kinder - und 
Jugendarbeit der Pfarrei. Ohne die vielen 
Ehrenamtlichen wäre diese „All inklusive 
Freizeitmaßnahme“, in dem Umfang, mit 
diesen Programmpunkten und finanziell, 
nicht durchzuführen. 

Inklusive mit Inklusion: 
Sicherlich dürfen wir die Amelandfrei-
zeit mit „All inklusive“ betiteln, denn die 
Teilnehmer werden nicht nur rund um die 
Uhr betreut, sondern auch rund um die 
Uhr mit Getränken versorgt. In inklusive 
steckt aber auch das Wort INKLUSION. 
Im Rahmen unseres Auftrages als Pfarrei 
und aufgrund unseres christlichen Ver-
ständnisses meinen wir nicht nur Men-
schen mit Behinderungen (Geistig-Lern-
Sozialemotional…) sondern auch Kinder 
und Jugendliche, denen es in unserer 
Gesellschaft nicht so gut geht, die z.B. in 

einem schwierigen sozialen Umfeld leben 
und die aufgrund fehlender finanzieller, 
sozialer und struktureller Sicherheit, nie 
eine solche Sommerfreizeit miterleben 
könnten. Solche Kinder und Jugendlichen 
wären sozial benachteiligt und individuell 
beeinträchtigt. Manche Kinder fallen in 
das Bezuschussungsraster der Kreisver-
waltung. Aber es gibt auch genug Kinder, 
die auf unsere Solidarität und Großherzig-
keit angewiesen sind, um an der Ame-
landfreizeit teilnehmen zu können. Dazu 
zugehören, niemanden auszuschließen ist 
für uns Normalität. Von daher bedanken 
wir uns recht herzlich bei den Sponsoren 
und Spendern, die INKLUSION ermögli-
chen. Unterstützer und Spender sind weiter-
hin gefragt, denn das Thema Kinderarmut 
spüren wir immer mehr.

Bestes Wetter und programm:
Aber immerhin hat es ja wieder geklappt 
und es konnte dann in der Ferienmitte 
losgehen. Das Wetter auf Ameland war 
wirklich super: Viel Sonnenschein, kein 
Regen, nicht zu heiß und immer ein erfri-

 „All inklusive“ Sommerfreizeit und  
Erholung auf der beliebten Nordseeinsel



...durch luft, wolken und heitere witterung                 11

schend-leichter Wind. Die abkühlenden 
Nordseewellen taten uns dabei zusätzlich 
richtig gut, denn Meer und Strand waren 
diesmal gefragter denn je. Mit Vortrupp 
und Küchenteam fuhr ich bereits einen 
Tag früher los, um unseren Ferienhof auf 
„Hollywood“ optisch einzustimmen und 
ihn zur „Wohlfühl-Oase“ auszubauen.  
Die Teilnehmer und restlichen Betreu-
er folgten uns tags drauf  mit großem 
Fernreisebus, der Fähre und per Leih-
fahrrad nach Ameland. Die Filmteams  
„Blue Sky“, „Red Cops“, „Lila Stars“ 
und „Walk of Green“ kreierten zunächst 
ihre Namen nebst tollem Filmlogo. Es 
wurden Drehbücher geschrieben, Kulis-
sen gebastelt, Kostüme vorbereitet und 
Darsteller geschminkt. Dann drehten die 
vier Teams ihre tollen Hollywood-Filme 

„Overwinning van Road“, „The Atrium“, 
„Inselstreife“ und „Liebe bis zum Tod“. 
Dank „Ameland-News“ waren unsere 
Eltern via Internet immer bestens darüber 
informiert, was sonst noch so täglich und 
vielfältig an Programmpunkten unternom-
men wurde. Kennenlernspiele, Betttuch-
tennis (mit Wasserbomben), per GPS-
Geo-Caching die Insel erkunden und das 
pure Strandleben waren da am Anfang. 
Bei Ameland-Adventure gab es Rafting 
und Strandsegeln. Ein Tagesausflug per 
Rad führte uns durch die Naturschutz-
gebiete und Dünen zum Leuchtturm, 
um dann von oben die tolle Aussicht u. 
anschließend das Außencatering genießen 
zu können. Für einen ganzen Tag hatten 
wir eine riesige Wasserbahnrutsche mit 
Auffangbecken, die für Spaßwettkämpfe 

Gep r i e s e n s e i s t  Du !
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geht es – mit einem anderen  

Themenmotto – wieder nach Ameland.  
Die Lagerleitung auf Ameland wechselt dann  

mit Hannah Hilden und Milan Reder in jüngere 
(aber sehr erfahrene) Hände. 

Alles was im Vorfeld und im Nachgang der  
Freizeit organisiert werden muss  

(Verträge, Buchungen, Fähre, Bulli,  
Einkäufe, Fahrräder, Versicherungen,  
Malteser, Finanzen, Post, Zuschuss)  

wird weiterhin über  
mich laufen. 

NäHERE 
INFoS:

https://ameland-blieskastel.
jimdo.com 

Anmelde- und Infoflyer  
liegen in den  
Kirchen aus. 



und anschließende Schaumparty genutzt 
wurde. Außerdem liehen wir uns soge-
nannte Bubble-Fußball-Anzüge aus. 
Wir waren Gastgeber für ein gemeinsa-
mes Fußball- u. Völkerballturnier mit 
anderen Ferienlagern und zählten dabei 
fast 250 Teilnehmer/innen, die auch mit 
Snacks und Getränken versorgt wur-
den. Es gab eine tolle Wattexkursion 
mit Naturführer und wir hatten wieder 
„Trapcars“, Großkettcars für bis zu 10 
Personen. Abends gab es Karaoke und 
Disco, einen Sandburgenbauwettbe-
werb am Strand sowie ein Sterne- u. 
Knicklichtersuchspiel im Wald. Und die 
Sonnenuntergangsstimmung am Meer 
verzauberte uns immer wieder neu. Zu 
einer Ferienfreizeit in einem Selbstver-
sorgerhaus zählen auch Küchen- und 
Sanitärdienste für die Gemeinschaft, 
die von allen Teilnehmern abwechselnd 
verrichtet wurden. Genauso begann 
jeder Tag mit einem anderen Morgen-
impuls und Gebete eröffneten unsere 
Mahlzeiten. 

Höhepunkte und „oscarverleihung“:
Ein wirklich lebendig-erfrischender 
Eventgottesdienst mit anderen Ferienla-
gern wird bestimmt in schöner Erinne-
rung bleiben. Höhepunkte waren sicher-
lich wieder das große Betreuersuchspiel 
in Nes mit ca. 1500 teilnehmenden Kids 
und ca. 150 kostümierten Betreuer/
innen, unser abendliches Discoschwim-
men und die exklusive Schiffstour zu 
den Robbenbänken, mit Schleppnetzfi-

schen und Vorführung des legendären 
„Pferderettungsbootes“ vom Wasser 
aus sehend. Beim „Bunten Abend“, der 
durch die einzelnen Gruppen sehr kre-
ativ vorbereitet und mitgestaltet wurde, 
fieberten wir dann alle der „Oscarver-
leihung“ entgegen. 

Dank an Ehrenamtliche:
Ein herzliches Dankeschön an die  
Betreuerinnen Hannah Hilden (auch 
Co-Lagerleitung), Iris Hilden, Anna 
Schulte, Marie-Claire Steinmetz und an 
die Betreuer Jonas Bengel, Jan Hellwig, 
Paul Kischel, Thorben Rahns sowie die 
Juniorteamer/innen Marie Debrand, 
Carina Müller, Cosima Welsch, Florian 
Lichius und Florian Rapedius, die ihr 
„Bestes“ gaben. Ebenso an das Küchen-
team um Carola und Jörg Blum, das uns 
sehr abwechslungsreich und mit viel 
Liebe bekocht hat. So kehrten die Film-
teams, die Betreuer/innen, die Juniortea-
mer und das Catering-Team von ihrem 
„Hollywoodtrip“ auf Ameland, um viele 
Erfahrungen, Begegnungen und Freund-
schaften reicher, wohlbehalten und gut 
erholt nach Blieskastel zurück. 

GR Joachim Schindler

...durch luft, wolken und heitere witterung                 13Gep r i e s e n s e i s t  Du !
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5.00 Uhr aufstehen, dann Frühstück; um 6.00 Uhr  

im Bus und gleich zur Frühmesse im Petersdom...

Suche Frieden und jage ihm nach! 
Fünf Mädels und ein Junge aus unserer Pfarrei waren mit den 

rund 1000 Messdienern unserer Diözese und den mehr als 60.000 
Ministranten weltweit vom 28. Juli bis zum 2. August 2018  

in der ewigen Stadt unterwegs.

Unbeschreiblich
schön!



...durch schwester wasser, sie ist sehr kostbar                 15

Nachts ~ 30° | Mittags ~ 39°

5.00 Uhr aufstehen, dann Frühstück; um 6.00 Uhr  

im Bus und gleich zur Frühmesse im Petersdom...

Dank e t  dem He r rn !

...später am Vormittag: Abkühlung in den Vatikanischen 
Gärten...zum Glück keine Schweizer Garde in Sicht ;-) 

Nach einer gemeinsamen Stadtrundfahrt hatten wir  

kurz die Gelegenheit unseren Bischof in  

Sankt Paul vor den Mauern zu treffen:

„Was soll man machen?! Es ist halt furchtbar heiß! 

...schnell ein Foto!“

Unsere WallfahrerInnen: 

Hannah Dolling, Sophia Wenzel, Jeremias Herzog, 

Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Elena oberinger, Rosa 

Walle und Leonie Lichius (v.l.n.r.)
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 Leonie Lichius, Messdienerin 
aus Blieskastel: Mein schönstes 
Erlebnis in Rom war der Gottes-
dienst in den Kapellen unter dem 
Petersdom. Es war einfach wun-
derschön mit ungefähr 20 Leuten 
in einer der schön verzierten 
Kapellen zu sitzen und einen  
kleinen, zwar sehr frühen, aber 
dennoch schönen, gemütlichen 
und einzigartigen Gottes-
dienst zu feiern. Außerdem 
darf man als „normaler“ 
Tourist dort gar nicht hin. 
Leider durfte man keine 

Fotos machen. Den Gottesdienst 
zelebrierte Pfarrer Ralf Feix und um in den Gottes-

dienst zu gehen musste man – mit Frühstück – um 5:00 Uhr und – 
ohne Frühstück – um 5:30 Uhr aufstehen. Das war zwar früh hat sich aber gelohnt.

ê

Leonie Lichius im Interview mit gleich 

zwei Ministranten aus Stuttgart Rottenburg. 

Als der Papst schließlich durch die Reihen auf 

dem Petersplatz fuhr, um alle Minis zu be- 

grüßen, war die Stimmung – trotz extremer  

Hitze – unglaublich ausgelassen. Alle freuten 

sich auf die Andacht mit viel Musik und Gebet. 

Zuvor hatte Stefan oster, deutscher Jugend- 

bischof und Bischof von Passau, den Anlass der 

Wallfahrt und der Audienz mit dem Papst, ganz 

spielerisch auf den Punkt gebracht: seinem wie-

derkehrenden Ausruf „Jesus lebt!“ wurde stets 

mit einem kräftigen „Hallelujah!“ geantwortet.

 Wir sind hier, weil: „Jesus lebt!“... 

„Hallelujah!“ x 60.000 :-)



...durch schwester wasser, sie ist sehr kostbar                 17Dank e t  dem He r rn !

Elena oberinger, Messdienerin aus Blieskastel: Als wir dann endlich im Bus nach 
Rom saßen wusste ich nicht richtig, was mich dort erwarten würde. Aber schon 
im Bus war irgendwie eine Gemeinschaft zu spüren, die man in der ganzen Wo-
che gespürt hat. Auch das Tauschen von Bändern, Hüten oder Pins war irgendwie 

eine schöne Erfahrung. Dadurch ist man nämlich mit anderen 
Messdienern aus anderen Bistümern 

in Kontakt gekommen. 
Was mir am besten 
gefallen hat war aber 
nicht das Treffen mit 
dem Papst, sondern eher 
die kleinen Dinge, wie 
z.B. die kleinen Kapellen 
unterm Petersdom oder 
die Führung „Verborgene 
Orte in Rom“. Schön war 
auch noch,dass wir als 
Gruppe zusammen ge-
wachsen sind.

Hannah Dolling, Messdienerin 
aus Ballweiler: Die Audienz 
beim Papst hat mir in Rom am 
besten gefallen. Obwohl es an 
diesem Tag über 40° heiß war 
und wir fast drei Stunden ganz 
eng gedrängt zwischen anderen 
Messdienern angestanden sind, war 
die Stimmung auf dem Petersplatz 
unglaublich. Es war auch ein tolles 
Erlebnis den Papst so aus aller Nähe 
sehen zu können.

Elena oberinger mit Hut und Sonnenbrille beim 
„Blind Date“ mit Minis aus Stuttgart Rottenburg. 

Hannah Dolling im Gespräch bei 

„Ministranten treffen Ministranten“.
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Geliebte Lourdes-Grotte
Ein ort der Andacht in Blickweiler 

Gottesdienst an der Lourdes-Grotte

Erfreulich viele Gottesdienstbesucher 
fanden sich am Samstag, den 12. Mai  
vor der Lourdes-Grotte in Blickweiler 
zum Gottesdienst ein. P. Hieronim hatte 
vorher schon angekündigt, dass bei 
gutem Wetter der Vorabendgottesdienst 
im Freien stattfinden und danach die 
neu errichtete Ruhebank vor der Grotte 
eingeweiht würde. Natürlich musste 
zuerst einmal alles von den Frauen 
gründlich sauber gemacht werden. Herr 
Schlachter hat der Figur der Bernadette 
mit neuer Farbe wieder ein schönes 
Aussehen gegeben, Herr Heinke hat das 
Gitter der Grotte neu gestrichen und  
P. Hieronim hat den Rasen gemäht.
Allen Helfern sei hier noch einmal 
herzlich gedankt.

Einweihung der neuen Ruhebank  
vor der Lourdes-Grotte

Nach dem Gottesdienst wurde die Bank 
gesegnet und bei einem kühlen Getränk 
konnte die neue Bank auch gleich aus-
probiert werden.
Es wäre schön, wenn viele Wanderer, 
Radfahrer oder auch Pilger auf dem 
Jacobsweg hier verweilen und sich in 
stillem Gebet unter den Schutz der Got-
tesmutter Maria begeben würden.

Edith Rau (alle Beiträge zu Blickweiler)

Das war eine gute Idee: Moni Müller und 
Edith Rau beim ersten Probesitzen
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platz für Neues
Gemeinsam in Aktion

Entfernung der Mauer zwischen  
Kirche und pfarrheim
Am Samstag, den 23. Juni traf sich eine 
Gruppe jüngerer Männer unserer Pfarrei 
im Kirchengarten, um dort eine baufäl-
lige und auch schon an manchen Stellen 
zusammengestürzte Mauer zu entfernen. 
Um eine solche Arbeit durchführen 
zu können muss auch schweres Gerät 
vorhanden sein  und viele mussten anpa-
cken, auch Pfarrer und Kaplan.
Da die Steine der Mauer zur Weiterver-
wendung abgegeben werden konnten, 

sah der Zwischenraum zwischen Kirche 
und Pfarrheim wieder gepflegt aus. Den 
ehrenamtlichen Helfern sei hiermit herz-
lich für ihre Mühen gedankt.

Gemeindefest in Blickweiler
Zum Ende der Sommerferien hatte der Gemeindeausschuss 
Blickweiler zu seinem Gemeindefest eingeladen. Wir hätten 
uns gewünscht, dass die Sonne an diesem Sonntag nicht so un-

barmherzig scheinen würde, doch es war sehr, sehr heiß. Dieses 
Wetter hat vielleicht manchen von einem Besuch bei uns abgehal-

ten, doch es war trotzdem ein schönes Fest.
Begonnen wurde der Tag mit einem Familiengottesdienst, danach wurde zum Mittag-
essen eingeladen. Bei gut gekühlten Getränken und am Nachmittag bei Kaffee und 
Kuchen konnte man das schöne Ambiente am Pfarrheim genießen.
Die Singgemeinschaft Blieskastel-Blickweiler erfreute am Nachmittag unsere Gäste 
mit ihren Liedern und wir möchten uns dafür noch herzlich bedanken.Gegen Abend 
mussten alle Helfer noch mal zupacken, aber mit einigen Leuten war der Abbau 
schnell geschafft und alles an Ort und Stelle. Hiermit sei allen, die an diesem Tag 
eingesetzt waren,  ob in der Küche, bei Kaffee und Kuchen, bei der Essensausgabe, 
beim Grill und den Pommes, den Männern am Getränkestand und den Bedienungen 
und auch Pater Hieronim und Pater Mateusz herzlich gedankt.

Klein 

feinaber

Lauda t o s i !



„Herr sei gepriesen“ betete ich in meinem 
Herzen, als ich in letzter Minute nach 
Aßweiler kam während viele Menschen 
schon vor der Kirche nahe der wunder-
schönen Muttergottes-Figur standen – es 
war der 15. August – und in der Sakristei 
einige MessdienerInnen darauf warteten, 
das Hochamt mitzufeiern. Es war ein 
Erlebnis, Menschen aus allen Ecken un-
serer Pfarrei zu sehen, die mit fröhlichen 
Gesichtern und Verständnis auf den leicht 
verspäteten Pfarrer warteten. Wie schön 
die Kinder und Jugendlichen, die Eltern 
und unsere Senioren mit den Kräuter-
sträußen aussahen.
Um unserer Mutter Maria an diesem Tag 
in besonderer Weise unsere Liebe und 
Ehre zu erweisen, gingen wir nach der 
Kräuterweihe in einer Prozession um die 
Kirche herum, begleitet von der schönen 
Blasmusik des Musikvereins Aßweiler. 
Bei dieser Gelegenheit konnten wir auch 
sehen, was einige Männer und Frauen für 
das anschließende Gemeindefest schon 
alles geleistet hatten. 
Im Gottesdienst, der vom Kirchenchor 
mitgestaltet wurde, konnte ich bemerken, 
wie tief und groß unsere Liebe zur Mutter-
gottes ist. Es war eine schöne heilige 
Messe mit vielen Menschen, die dieses 
große Fest mitfeiern wollten.
Nach dem Hochamt konnte ich erfahren, 
was es bedeutet, ein gutes Team zu sein: 

Frauenbund, Gemeinde- und Festaus-
schuss, aber auch viele andere Helfe-
rInnen. Diesen Menschen möchte ich 
DANKE sagen. Sie haben es geschafft, 
dass wir alle, geistig-religiös und leiblich, 
bestens versorgt wurden. 

So feierten wir dieses Jahr in Aßweiler un-
sere alte katholische Tradition, Mariä Auf-
nahme in den Himmel (volkstümlich auch 
Mariä Himmelfahrt). Der Glaube an die 
leibliche Aufnahme Mariens in den Him-
mel kann schon im 6. Jahrhundert nach-
gewiesen werden und Papst Pius XII. hat 
im Jahre 1950 diesen alten Glauben des 
katholischen Volkes in der apostolischen 
Konstitution „Munificentissimus Deus“ 
als Dogma verkündet: „Wir verkünden, 
erklären und definieren es als einen von 
Gott geoffenbarten Glaubenssatz, dass die 
makellose Gottesmutter, die allzeit reine 
Jungfrau Maria, nach Vollendung ihrer 
irdischen Lebensbahn mit Leib und Seele 
in die himmlische Herrlichkeit aufgenom-
men wurde.“ Diese Worte bestätigen das, 
was uns unsere Großeltern und Eltern 
überliefert haben und daran glauben auch 
wir und diesen Glauben werden wir in 
unserer Pfarrei weiter pflegen und uns 
besonders dann daran erinnern, wenn wir 
in jedem Jahr aufs Neue ein frohes und 
schönes Patroziniumsfest am 15. August 
in Aßweiler begehen werden.  P. Hieronim 

Mariä Himmelfahrt
Ein schönes Patroziniumsfest
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Maria – mir nahe
Du scheinst mir so unnahbar,

so perfekt,
so heilig…

...ein gleichnis Deiner, o höchster                 21

...Ich wage es kaum,
Dich anzusprechen.

Ich – die ich so
unvollkommen bin.

So voller Zweifel,
mit so manchem Kummer im Herzen

und immer wieder auch Groll auf meiner Zunge.

Wie hast du das nur geschafft,
immer wieder dieses 

JA
zu sagen, zu meinen, zu fühlen?

JA
zu allem Unvorhersehbaren,

Überraschenden, Belastenden?

Eigentlich bist du gar nicht so
unnahbar, perfekt, heilig.

Du hast einfach nach Wegen gesucht und 
Gott aus ganzem Herzen vertraut.

Eigentlich gibt es kaum jemanden,
der mehr versteht,  

wie es mir mit all meinen Fragen geht.
Immer neu hast du dein JA gesagt.
Immer neu will auch ich es wagen.

Maria, ich will dich als Stärkung 
in meinem Leben spüren,

nicht meine Zweifel im Herzen tragen,
sondern das tiefe Vertrauen zu Gott,

das DU immer vorgelebt hast.
Amen.
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Gut gelaunt startete die Reisegesell-
schaft des Chores der Schlosskirche am 
25. Juli 2018 mit ihrem Busfahrer Georg 
Becker, um „Thüringen zu erleben“. 
Altbewährt war dann nach etwa drei 
Stunden Fahrt das traditionelle Sän-
gerfrühstück. In 
geselliger Runde 
wurden Brötchen 
und Kuchen 
verspeist sowie 
Kaffee und Sekt 
genossen, bevor 
es dann weiter 
Richtung Thü-
ringen, genauer 
Weimar, ging. 
Nach der Ankunft 
im Hotel Kaise-
rin Augusta in 
Weimar wurden 
zunächst die Zimmer bezogen und dann 
auf eigene Faust der Weg in Weimars 
Stadtzentrum erkundet. Und Weimar 
sollte sich für die nächsten vier Tage 
von seiner besten Seite zeigen. Damit ist 
nicht nur der strahlende Sonnenschein 
während der gesamten Reise gemeint. 
Viele interessante Programmpunkte 
standen auf dem Plan. Neben einer sehr 
kurzweiligen, aber spannenden Stadt-
führung am zweiten Tag, bei welcher 

eine Hutverkäuferin etliche Damen 
der Reisegruppe behütete, ging es für 
die Reisegesellschaft in die Thüringer 
Kloß-Welt. Dort wurde uns nicht nur per 
Video gezeigt, was einen echten Thürin-
ger Kloß ausmacht, wir konnten uns bei 
einem gemeinsamen Mittagessen auch 
geschmacklich davon überzeugen lassen. 
Der wohl emotionalste Programmpunkt 
stand dann am Mittag an. Wir besuchten 
die Gedenkstätte Buchenwald, wo wir 
durch Erzählungen und Filmmaterialien 

die Gräueltaten 
der SS vor Augen 
geführt bekamen. 
Um diese emoti-
onalen Momente 
zu verarbeiten, 
schloss sich eine 
kleine Andacht 
an, die von Bet-
tina und Klaus 
Scheunig sowie 
Viviane Gummel 
vorbereitet und 
gehalten wurde. 
Auch der nächste 

Tag hielt für die Reisegesellschaft vie-
lerlei geschichtsträchtige sowie kulinari-
sche Erlebnisse bereit. Nach einem frei-
en Morgen in Weimar tauchte man am 
Nachmittag ein ins Zeitalter des Rokoko 
und der Renaissance beim Besuch der 
Dornburger Schlösser. Besonders her-
vorzuheben sei an dieser Stelle, dass im 
Rokokoschloss heimisches Geschirr von 
Villeroy und Boch entdeckt wurde. Am 
Abend konnte bei einer zünftigen Brot-

Die neue Franz-Liszt-Gedächtnisorgel in der  
katholischen Herz-Jesu-Kirche in Weimar, 

die am 8. Mai 2011 eingeweiht wurde.

Chorfahrt 2018
„thüringen 

erleben“



selig die im Frieden weilen                 23

zeit und einer äußerst schmackhaften 
Weinprobe auf dem Weingut Bad Sulza 
die Gemeinschaft und die Geselligkeit 
gepflegt werden. Der vorletzte Tag bot 
die Möglichkeit, auf eigene Faust bisher 
unbesuchte Plätze und Sehenswürdig-
keiten in Weimar zu erkunden, bevor 
am Nachmittag die Chorprobe in der 
Pfarrkirche Herz-Jesu Weimar anstand. 
Hier wurde unserem Organisten Prof. 
Dr. Matthias Leiner eine große Ehre 
zuteil. Nach Genehmigung durch die 
Hochschule für Musik Franz Liszt wur-
de es ihm gestattet, auf der Franz Liszt-
Gedächtnisorgel zu spielen, umso größer 
war nun auch seine Freude darauf. Ein 
Programmpunkt darf auf einer Chor-
fahrt nicht fehlen, nämlich der allseits 
bekannte bunte Abend, den wir samstags 
durchführten. Unter Federführung von 
Horst Schmitt und Albert Welsch konnte 
gelacht und gesungen werden. Auch 
die Beiträge von Viviane Gummel und 

Georg Schappo trugen zur allgemei-
nen Erheiterung bei. Vielen Dank allen 
Mitwirkenden an diesem bunten Abend! 
Bevor es Richtung Heimat ging, stand 
die Gestaltung des Hochamtes in der 
Herz-Jesu-Kirche am Sonntagmorgen 
an, der den Besuchern und uns in bester 
Erinnerung bleiben wird. Gerade Sebas-
tian Brands „Missa Britannica“ erfuhr 
lobende Worte der Gottesdienstbesu-
cher. Abschließend bleibt noch unserem 
Busfahrer Georg Becker zu danken, der 
uns, wie gewohnt, sicher chauffierte. Wir 
als Chor sowie die Mitreisenden haben 
wieder einmal schöne fünf Tage mitein-
ander erlebt. 

Alle Chorsängerinnen und -sänger  
freuen sich bereits jetzt schon, wenn 
es in zwei Jahren wieder heißt: 
„Der Chor geht auf Reisen.“

Manuel Gummel

Die Reisegruppe auf dem Weingut Bad Sulza.

Lauda t o s i !



24  lauDato si 

Im edlen  
Wetteifer

...um Gottes Güte 
für Kirche und Dorf

Bis zur Reformationszeit gehörten die 
Leute von Ballweiler und Wecklingen 
zur alten Pfarrei Wecklingen in der Diö-
zese Metz. Ihre Pfarrkirche mit Friedhof 
stand in Wecklingen. Die Ausgrabung 
von 1968 stellte ihre Fundamente und 
Fundstücke fest.
Nach dem 30-Jährigen Krieg war 
diese Kirche verfallen und wurde nicht 
wieder aufgebaut. Die Katholiken von 
Ballweiler und Wecklingen wurden von 
Blieskastel her mit betreut. Ab 1776 
wurden sie der neuen Pfarrei in Biesin-
gen zugeteilt. Ab 1808 gehörten sie zur 
Pfarrei Blickweiler.
Um eine eigene Kirche zu bauen und 
eine selbständige Pfarrei zu werden 
wurde 1899 ein Kirchenbauverein 
gegründet. Regelmäßige Sammlun-

Am 18. August 2018 hat P. Hieronim 
zum Dank für die lebenden und die 
verstorbenen Wohltäter der Kirche St. 
Josef Ballweiler den wiedererichteten 
Grabstein des Ehepaares Ries geseg-
net. Der Grabstein möge die Gemeinde 
immer wieder dazu einladen, Danke zu 
sagen, allen Vorfahren, die unter gro-
ßem persönlichen Einsatz die Kirche er-
bauten, vor allem aber unserem himmli-
schen Vater für alle seine Wohltaten.

Das geschmiedete Grabkreuz soll das  
Turmkreuz der Notkirche sein.



gen brachten Geld zusammen. Für den 
Bauplatz stiftete der Wirt Johann Ries 
zwei Grundstücke, ein weiteres wurde 
dazugekauft. Seit 1915 lag der Bau-
plan für Kirche und Pfarrhaus vor, von 
Architekt Professor Albert Boßlet. Aber 
während des 1. Weltkrieges konnte nicht 
gebaut werden und nach dem Krieg 
drohte durch die Geldentwertung das ge-
sammelte Baukapital verloren zu gehen. 
Deshalb wurde damit auf der Grund-
fläche des geplanten Pfarrhauses ein 
„katholischer Vereinsbau in Ballweiler“ 
errichtet und als Notkirche eingerichtet. 
An Weihnachten 1919 wurde sie einge-
weiht. Ab Juli 1920 bekam Ballweiler 
als selbständige Filiale von Blickweiler 
einen Lokalkaplan als Seelsorger, der 
in einem angemieteten Haus wohnte. 
Der Bau der Kirche konnte erst 1929 
verwirklicht werden. Nachdem 1925 
Franz Weber als Kaplan nach Ballweiler 
gekommen war, wurden alle Bemühun-

gen verstärkt, um das nötige Kapital 
zusammen zu bringen.
In einem Jahr entstand die Kirche St. 
Josef in Ballweiler, vom 1. Spatenstich 
am 24. März, der Grundsteinlegung 
am 26. Mai bis zur Einweihung am 1. 
Dezember 1929. Das ganze Dorf war 
beteiligt mit Vereinsbeiträgen, Spenden, 
Stiftungen und Arbeit am Bau und beim 
Transport des Baumaterials; die Steine 
mussten mit Pferde- und Kuhfuhrwer-
ken vom Bahnhof in Blickweiler zum 
Bauplatz gebracht werden, wobei das 
Beladen der Fuhrwerke hauptsächlich 
Frauen besorgten. 

Udo May 
bedankt sich 

bei allen  
HelferIn-

nen welche 
die Neuer-

richtung des 
Grabsteines 

ermöglichten.

Katharina Hurth

Außen an der Südseite der Kirche, in der kleinen Anlage, steht jetzt der Grabstein 
des Ehepaares Ries, der wegen der Neuordnung des Friedhofes durch die Stadt 

Blieskastel dort entfernt werden musste. Auf dem Sandsteinsockel steht:
“Ihrer seligen Auferstehung schlafen hier entgegen die Wohltäter der Kirche Ballweiler 

Joh. Ries, Wirt (geb. 27.3.1846; gest. 28.6.1929) und  
Kath. Ries, geb. Neumüller (geb. 14.12.1864; gest. 11.6.1928).“

...denn der zweite tod wird ihnen kein leides tun                 25

„Der Bau der Kirche hat einen edlen Wetteifer unter dem Großteil der Gläubigen 
entfacht. Ohne Unterschied des Geschlechtes und des Alters helfen sie durch  

Fronarbeit mit, das Werk zu einem guten Ende zu führen.  
Möge Gottes Güte alles einmal reichlichste lohnen. Möge der hl. Josef Kirche und 

Dorf Ballweiler unter seinen besonderen Schutz nehmen.“  
So steht es am Schluss der im Grundstein eingemauerten Urkunde.

Lobet ihn!



26  ...für verzeihung und Demut  

Am 28. Juli 2018 fand in Biesingen das diesjäh-
rige Anna-Fest statt. Wir wollten mit diesem 
Fest unsere Patronin ehren und auf ihre 
Fürsprache alle An- liegen unserer Herzen 
vor Gottes Angesicht bringen. Nach der 
Messe feierten wir vor der Kirche bei 
schönem Wetter und mit gut gekühl-
ten Getränken.

In der Ikonogra- phie wird die hl. 
Anna sehr oft mit Maria dargestellt. 
Eine ganz besonde- re Darstellung aber 
ist die sogenannte „Anna Selbdritt“. Genau 
eine solche Figur ist bei uns in Biesingen. Sie ist die edelste Figurengruppe der 
St. Anna Kirche, obwohl sie in der Nische unter der Empore sehr gerne überse-
hen wird. Dargestellt sind drei Personen: Anna, Maria und Jesus. Die wichtigste 
Person ist Jesus, den Maria der hl. Anna bringt, der dritten Person wovon sich 
„Selbdritt“ ableitet. 

Die hl. Anna zeigt uns auf sehr demütige Weise, wer im Leben wichtig ist. Sie 
kann nicht nur unsere Patronin sein, sondern auch unsere Lehrerin, die uns zeigt, 
wie wir unseren Gott wahrhaftig verehren sollen.         P. Mateusz

Anna-fest – Fest der Gnade

Der Name Anna bedeutet – vom hebräi-
schen Wort „hannah“ kommend – 
die Gnade. Die Verehrung der hl. Anna 
beginnt in der kath. Kirche im 10. Jh., 
seit dieser Zeit ist die hl. Anna die 
Schutzpatronin der Eheleute, der  
Witwen, der Mütter und der Seemänner.

„Gnade ist Angeschautsein von Gott, unser Berührtwerden von seiner Liebe.“
Papst emeritus Benedikt XVI.

Gep r i e s e n s e i s t  Du !
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Gemeinsam auf dem Weg bei der Pfarrwallfahrt am 8. September 2018
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Kirchweihfest
mit konzertanter Orgeleinweihung

Sonntag,  28.  Oktober 2018  
10.00 Uhr in der  Schlosskirche

Pontifikalamt mit  
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

Schirmherrschaft  Landtagspräsident  Stephan Toscani


