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Seite 6

Charismen – Gaben zum dienst
Unsere Ideen und unsere Kreativität  

empfangen wir von dem, der uns durch 
sein Wort JESUS CHRISTUS erlöst hat. 

Seite 16

auf den spuren des  
hl. maximilian maria Kolbe 
Polen ist ein Heimwehland, sagt der bekannte Kinderbuchautor Janosch.  
Und wirklich, einmal da gewesen, möchte man mehr von diesem Land sehen.

TägLICH Im OKTObER

Wachsen 
in der Kraft 
des Heiligen Geistes

Madonna 
schwarze Madonna!

Gut ist es, 
dein Kind zu sein.
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Es war eine herrliche Erfahrung, in 
einen Helikopter einzusteigen und 
die möglichkeit zu haben – dank der 
Einladung zweier bekannter – die 
gesamte Pfarrei aus der Luftperspektive 
zu sehen. (Einen Videoabschnitt von 
diesem Erlebnis haben wir im Internet 
veröffentlicht.) Eine andere Perspektive 
also, eine neue Erfahrung. Da ich nur 
mitfliege, muss ich mich ganz darauf 
verlassen, dass die verantwortlichen 
beiden männer – die das seit Jahrzehn-
ten machen – alles vor dem Abflug 
überprüft und gecheckt haben. 
Und das, was ich schließlich von oben 
sehen konnte, und dieses gefühl, das 
ich hatte, für einige minuten die ge-
samte Pfarrei auf einmal umarmen zu 
können und alle menschen segnen zu 
können – auch die, denen ich norma-
lerweise nicht auf der Straße begegne – 
das war einfach herrlich. Eine interes-
sante „Luftwallfahrt“!
 
Und genau das beschäftigt uns seit mo-
naten: der Weg unserer Pfarrei, unser 
Zukunftsweg oder besser, unsere Zu-
kunftswege und die Veränderungen der 
gemeindestrukturen durch die gremi-
enwahlen. Wir schauen in die Zukunft 
voller Vertrauen auf gott und verlassen 
uns auf Seinen Heiligen geist, der alles 
in die Hand nimmt, genauso wie die 
Piloten im Helikopter. 

Es ist nicht 
unser Plan. 
Aber wir träu-
men davon, 
wieder neue 
menschen zu 
begeistern und 
sie mitzuneh-
men auf den 
Weg unseres 
glaubens in 
der Kirche. Das können wir und wir 
werden es in unserer Pfarrei auch in 
Zukunft tun, aber anders als bis jetzt. 
Das Einzige, was wir nicht vergessen 
dürfen: nicht wir menschen allein sind 
die macher, sondern es ist vor allem 
Jesus Christus, der uns seine gnaden 
schenkt, damit wir erneuert werden.

Deswegen bin ich so dankbar für diese 
neue Ausgabe unseres TAU-briefes. 
Wir geben Ihnen einen TAU-brief 
voller Erfahrungen und Perspektiven 
an die Hand. Wir sind auf einem guten 
Weg in die Zukunft und haben einen 
guten Hirten, der uns die Kraft und 
motivation schenkt. Ich wünsche Ihnen 
ein schönes Erlebnis mit der dritten 
Ausgabe in diesem Jahr 2019. 
gottes Segen auf all Ihren Wegen!

Im Gebet verbunden,  
Euer P. Hieronim Jopek, Pfarrer

Liebe Schwestern und Brüder!
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Oftmals standen wir nach dem Sonn-
tags-gottesdienst noch vor der Kirchen-
tür zusammen und hatten uns viel zu 
erzählen. Wir – der gemeindeausschuss 
– fragten uns daher, warum sich nicht 
die Zeit nehmen und noch in einer ge-
mütlichen Atmosphäre den Austausch 
pflegen?
So entstand die Idee des Kirchencafés in 
Aßweiler, wobei wir natürlich dazu sa-
gen müssen, dass das keine neue Erfind-
ung ist, viele andere Gemeinden pflegen 
diese Tradition schon sehr lange.

dass plötzlich in einem großen Stim-
mengewirr ein reger Austausch der  
Gemeindemitglieder stattfindet. 

Dabei halten wir das Angebot bewusst 
klein, es gibt lediglich frisch gebrüh-
ten Kaffee, Wasser und Gebäck. Wir 
versuchen also mit wenig Aufwand, 
ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, 
so dass alle körperlich und seelisch 
gestärkt nach Hause gehen.

Wir in Aßweiler haben uns entschie-
den, ab Februar 2018 das Kirchencafé 
einmal im monat anzubieten, und zwar 
nach dem frühen 9.00 Uhr gottesdienst 
immer am letzten Sonntag des monats 
in mariä Himmelfahrt Aßweiler.
In einer einladend gestalteten Atmo-
sphäre im hinteren bereich der Kirche 
bleiben wir zusammen und kommen 
miteinander ins gespräch. Viel Posi-
tives und Lustiges wird erzählt, aber 
auch Sorgen und Nöte finden dort 
Zuhörer. Das Kirchencafé schafft es, 

Kirchencafé
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Im Haus gottes – also in Anwesenheit 
gottes – gut aufgehoben sein unter 
Freunden, in der Heimatgemeinde, in 
der vertrauten Kirche, in der geleb-
ten Kirchengemeinde. Dazugehören! 
Wahrgenommen werden!

Ich würde sagen, was will Kirche mehr?

Kirchencafé 
bedeutet:

In einer anderen gemeinde wurde das 
Kirchencafé einmal mit einem – wie ich 
finde – passenden Plakatspruch ange-
priesen: „Coffee to Gott“.

Wir freuen uns auf Euch. 

Christine ter Braak



1 Samuel 3, 4

DA RIEF DER HERR  
DEn SAmUEL UnD  

SAmUEL AnTWORTETE: 
HIER bIn ICH.

Im April und mai diesen Jahres haben 
sich alle gemeindeausschüsse, der Pfar-
reirat und der Verwaltungsrat einstim-
mig dafür entschieden, einen neuen Weg 
im Leben unserer Pfarrei Hl. Franz von 
Assisi zu gehen. Wir entschlossen uns, 
die gemeindenstrukturen aufzugeben 
und in Zukunft nur noch als eine große 
Einheit zu leben. Das bedeutet, dass 
wir nun noch intensiver zu erkennen 
suchen, was der liebe gott in unserer 
Zeit für uns, als katholische Christen, 
vorbereitet und geplant hat. 

1 Samuel 3, 6

DER HERR RIEF  
nOCH EInmAL:  

SAmUEL!
mit welchen Charismen, gaben und 
Talenten, die ER uns durch seinen 
HEILIgEn gEIST schenkt, sollen wir 
uns gegenseitig dienen? Was will der 

gEIST gOTTES von uns und wie will 
ER in und durch uns wirken? Was ist 
wichtig für IHn? Wie können wir erken-
nen, was sein Wille ist und wie können 
wir uns durch IHn leiten lassen?

1 Samuel 3, 8

DA RIEF DER HERR  
DEn SAmUEL WIEDER, 

ZUm DRITTEn mAL.
Deswegen haben wir aus unserer 
Pfarrei menschen angesprochen und sie 
gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, 
in der Kirchengemeinde den anderen 
mit ihren Talenten und Charismen, die 
sie haben, zu dienen. 

1 Samuel 3, 10

DA KAm DER HERR, 
TRAT HERAn UnD 

RIEF WIE DIE VORIgEn 
mALE: SAmUEL, SAmUEL!  

UnD SAmUEL  
AnTWORTETE:  

REDE, DEnn DEIn  
DIEnER HöRT.

ChArismen

GABen  zum  Dienst
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Wir möchten die alten Strukturen 
aufbrechen, die in den letzten Jah-
ren dazu führten, dass die gewählten 
mitglieder der gremien, als Vertreter 
der Kirchengemeinde, sehr oft auch für 
das gesamte gemeinschaftliche Leben 
der gemeinde – auf praktisch organisa-
torischer Ebene, aber auch auf geistli-
cher Ebene – verantwortlich gemacht 
wurden. Einmal gewählt bedeutete 
dies, Schaffen ohne Ende und oftmals 
das beständige Zunehmen der Aufga-
ben, damit Wünsche und Erwartungen 
erfüllt werden konnten. 

Psalm 127,1

WEnn nICHT DER HERR 
DAS HAUS bAUT,  

müHEn SICH UmSOnST, 
DIE DARAn bAUEn.

Wir wünschen uns aber, dass die neu 
gewählten mitglieder nicht „maschi-
nen“ zum Erledigen der vielen Ange-
legenheiten in der Kirchengemeinde 
sind, sondern die Rolle der Animatoren 
übernehmen, um andere anzuspornen, 
zu beflügeln, zu ermutigen, zu moti-
vieren. Sie sollen nicht diejenigen sein, 
die versuchen die Pfarrei „zu machen“, 
sondern menschen, die sich selbst 
geistlich entwickeln können, damit sie 
ihre Stärken und Schwächen entde-
cken, um dann später, mit engagierten 

Herzen, die menschen unserer Pfarrei 
zu begeistern. Sie sollen nicht alles aus 
sich heraus können oder tun. Sie sollen 
ihre Ideen und ihre Kreativität von dem 
empfangen, der uns durch sein Wort 
JESUS CHRISTUS erlöst hat. Aus 
IHm sollen sie ihre Kraft schöpfen.

ZUSAmmEn WACHSEn. 
WEITER DEnKEn. AUCH 

In UnSERER PFARREI.
Im künftigen Pfarreirat werden wir 15 
Personen haben, die aus allen ehema-
ligen gemeinden gewählt werden. Aus 
jedem Ort werden drei Personen im Rat 
sitzen. Jeder mensch ist anders und hat 
seine Interessen und Ideen, wenn es 
um unser Pfarreileben geht. Deswegen 
wird jede Person zuerst gefragt, ob sie 
sich vorstellen könnte, sich in einem 
bestimmten bereich unseres gemeinde-
lebens einzubringen. Das bedeutet, dass 
wir ganz praktisch und konkret weiter 
denken möchten: ein mensch kann nur 
Früchte bei seiner Arbeit bringen, wenn 
er freiwillig und kreativ auf eine kon-
krete Aufgabe schauen kann und sich 
dieser annehmen kann. Wir möchten 
neue Projekte fördern! Das bedeutet für 
uns, unsere franziskanischen Stationen 
zu beleben und zu stärken. Vor allem 
wollen wir, durch die vom Heiligen 
geist gegebene Kraft und motivation, 
neue menschen begeistern und zu uns 

ChArismen
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KAteChismus  Der  KAtholisChen  KirChe

Charismen sind besondere gaben des Heiligen geistes, die den  
Einzelnen zum Wohl der menschen, für die nöte der Welt und  

besonders zum Aufbau der Kirche geschenkt werden.

JuGenDKAteChismus Der KAtholisChen KirChe

Charismen (von griech. charis = Anmut, Gnade, Huld, Liebesgabe) 
nennt man Gnadengaben des Heiligen Geistes, wie z.B. in 1 Kor 12,6 ff.: 

Heilung, Wunderkräfte, Prophetie, Zungenreden und die gabe, sie zu 
deuten, Weisheit, Erkenntnis, glaubenskraft u.a. Dazu gehören auch die 

sieben gaben des Heiligen geistes; es sind besondere gaben zur  
Leitung, Verwaltung, nächstenliebe und Verkündigung des glaubens.

in unsere Pfarrei bringen. Wir können 
es dann erreichen, wenn wir so zusam-
men wachsen und so weiter denken wie 
gott es will. 

Eine wichtige Rolle spielt natürlich in 
unserem Pfarreileben der Verwaltungs-
rat. Wie wichtig es ist, menschen zu 
finden, die sich um die Finanzen der 
Kirchengemeinde kümmern, muss ich 
nicht lange erzählen. Wir haben fünf 
Kirchen, drei Kindergärten und viele 
weitere gebäude in unserer Pfarrei. 
All das zu verwalten muss in guten 
Händen liegen. In der neuen Struktur 
werden wir nur noch sechs mitglieder 

im Verwaltungsrat haben. Auch hier 
werden die menschen aus verschiede-
nen Ecken der Pfarrei gewählt. Und 
auch hier gilt das, was wir als motto 
der Wahlen haben: zusammen wachsen, 
weiter denken. 

Ich möchte Sie alle bitten, Ihre Stimme 
in den nächsten Pfarrgremienwahlen 
abzugeben. beten Sie bitte, dass wir 
eine neue gemeinde werden, die neue 
menschen begeistern und gewinnen 
kann. nur so können wir unsere Zu-
kunft gestalten: durch unser gebet und 
unsere Stimme.

P. Hieronim

WAs sinD ChArismen
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Die mI ist eine gemeinschaft von 
Personen, die unter dem besonderen 
Schutz der gottesmutter maria ihr 
Leben gestalten, indem sie sich ihr 
als Eigentum ganz und gar hingeben. 
gegründet ist die mI am 17. Oktober 
1917 in Rom von sechs minoriten, 
unter anderen von P. maximilian m. 
Kolbe. Wie aus den Texten des hl. P. 
maximilian m. Kolbe hervorgeht, ist 
das Wichtigste immer die persönliche 
Hingabe an Gott durch die Unbefleck-
te. Das Ziel der mI ist, sich um die 
bekehrung der Sünder zu bemühen 
und derer, die Christus noch nicht 
kennen, sowie um die Heiligung aller. 
Oder: Liebe zu allen Menschen ohne 
Rücksicht auf Glaubens- oder Nationa-
litätsunterschiede, um ihnen mehr und 
mehr zu dem Glück zu verhelfen, das 
im Näherkommen zu Gott, dem Urquell 
der Heiligkeit, begründet ist. 
Oder: In die Tat umgesetzte Liebe zu 
Gott, worin eben die Heiligkeit besteht. 

Bedingungen der Zugehörigkeit:
1. Die gänzliche Weihe an die  

Unbefleckte Jungfrau Maria.
2. Das Tragen der Wunderbaren medaille.
3. Eintrag in das buch der mI-Zentrale  

in Deutschland.
Mittel / Werkzeuge der MI:
1. Die tägliche Verrichtung des folgenden 

gebetes: „O Maria, ohne Sünde emp-
fangen, bitte für uns, die wir zu Dir 
unsere Zuflucht nehmen und für alle, 
die nicht ihre Zuflucht zu Dir nehmen, 
besonders für die Feinde der Kirche 
und alle Dir Anempfohlenen. Würdige 
uns, dich zu loben, heiligste Jungfrau! 
Gib uns Kraft wider Deine Feinde!“

2. Alle möglichen würdigen Werkzeuge 
und mittel, die in der Welt sind, auszu-
nutzen, um die Sache der Unbefleckten 
zu verbreiten. Die erfolgreichen mittel 
sind: gebet, buße und Zeugnis des 
christlichen Lebens.

3. Es ist gut und empfehlenswert, die 
Wunderbare medaille zu verbreiten.

Ritterschaft der Unbefleckten
Militia Immaculatæ

nächstes Treff enSamstag,  12. Oktober 2019

Herzliche Einladung, mit der gottesmutter maria, diesen 
neuen geistlichen Weg in unserer Pfarrei zu gehen. Wir tref-
fen uns zum marientag, in der St. Anna Kirche in biesingen, 
jeden zweiten Samstag im monat ab 15.00 Uhr in der Anbe-

tung und – zur jeweils vollen Stunde – zum Rosenkranzgebet.  
Um 19.00 Uhr: Hochamt als Abschluss des marientages.
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Wege
In dem moment. als ich daran dachte, 
dass ich noch meinen beitrag für den 
TAU-brief schreiben muss, klingelte 
das Handy. Ich war gerade mit den 
Krankenbesuchen fertig und eigentlich 
schon „fix und fertig“ – das einzigste, 
wovon ich geträumt hatte, war eine 
Tasse Tee und ein kleines Schläfchen, 
eine viertel Stunde nur für mich – dann 
den TAU-brief-Artikel, die Hl. messe 
und Feierabend. Als ich, mit diesen ge-
danken ins Auto stieg, um mich auf den 
Heimweg zu machen, klingelte wie ge-
sagt das Telefon. P. Hieronim war dran 
und sagte: „Hör mal! Wir haben einen 
gast, einen Pilger, mit bart, der bei uns 
schlafen wird. Sei so gut, kaufe bitte 
unterwegs etwas zu Essen ein, weil wir 
– außer Licht – nichts im Kühlschrank 
haben.“ Ich sagte: „OK!“ ich dachte 
aber: „Vielleicht bringe ihn ...!!!“
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Als ich es schließlich bis zur Schlosskir-
che geschafft hatte, kam der Pfarrer mit 
dem gast angefahren und… aus dem 
Auto stiegen – ihn eingerechnet – DREI 
Personen. Ich gedachte: „O gott – was 
nimmt er? Normalerweise heißt es man 
sähe doppelt, aber mein Chef sieht statt 
zwei Personen nur Eine… Das ist viel-
leicht noch schlimmer?!?“ Nach dieser 
überraschungs-, Schrecksekunde haben 
wir uns herzlich begrüßt und jeder ist in 
seine Richtung weitergefahren. 
Am Abend dann, nach der Kirche, ver-
brachten wir eine hoch interessante Zeit 
miteinander. Die beiden Pilger erzählten 
uns von ihren Erlebnissen und Erfahrun-
gen, vor allem von ihren bisherigen We-
gen und wie gott in ihrem Leben wirkt; 
wie sie mit IHm ohne geld wandern und 
voller Vertrauen auf seine barmherzigkeit 
nach einer bleibe für die nacht suchen. 
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Einer der Pilger, Ehemann, Vater, Opa 
und Pfarreiratsvorsitzender, pilgert 
jedes Jahr zwei Wochen mit gott „Face 
to Face“ sozusagen durch die bundes-
republik und ist von Kloster zu Kloster 
unterwegs. 
Der Zweite, ein Ordensmann, durch-
streift schon seit längerer Zeit Länder 
und Kontinente, um das Evangelium zu 
verkünden. Er lebt von dem, was die 
menschen guten Willens ihm schenken. 
Diese beiden haben sich zufällig in 
der Gnadenkapelle getroffen und sind 
mit unserem Pfarrer nach biesingen 
gekommen, um bei uns zu übernachten.

Wenn ich diese verrückte geschichte 
betrachte, denke ich: wie unglaublich 
sind die Wege der menschen. Wir wis-
sen nie, wann und wo wir wen treffen 
werden. noch unglaublicher aber sind 
die Wege gottes mit uns, wenn nur er 
und ich, wir beide, miteinander gehen.
Diese Wege bescheren uns nicht nur ein 
Abenteuer, sie schenken uns vor allem 
Umkehr und stärken unseren glauben.

An dieser Stelle muss ich an die 
geschichte einer Frau aus dem Irak 
denken. Ihre katholischen Freunde aus 
Europa machten sich eines Tages auf 
den Weg zur Anbetung, als sie gerade 
bei Ihnen zu besuch war. Sie wusste 
gar nicht, was Anbetung ist, hatte aber 
in dem moment nichts besseres vor und 
darum ist sie mitgefahren. Kurze Zeit 
später hat sie sich in der katholischen 
Kirche taufen lassen. 

Wie ist das passiert? Wie geschah diese 
Bekehrung? Sie selbst sagte dazu: „Ich 
bin in die Kirche hineingekommen, 
schaute und… dort war gott. Schon 
konnte ich nicht anders“. In dieser 
Kirche war, äußerlich gesehen nicht 
viel, es war „nur“ das ausgesetzte 
Allerheiligste in der monstranz auf dem 
Altar. nicht „viel“: nur der Allmächtige 
gott im Zeichen des brotes. gott, der 
Wunder wirkt.

Unser Leben ist ein Weg. 
Von diesem Weg wissen 
wir nur das, was schon 
passiert ist und das was 
gerade jetzt passiert. Die 
Zukunft ist uns verborgen. 
Eins aber ist sicher, das 
Versprechen Jesu: „Wer 
an mich glaubt wird nicht 
sterben in Ewigkeit.“ (Joh 
11,26). Dieser Satz ist für 
uns Trost und Zuversicht, 
aber auch mahnung gott 
auf unseren Lebensweg, auf unsere 
„Lebenswanderung“ einzuladen. Und 
wenn wir unterwegs auch noch bereit 
sind, ab und zu das „Steuer unseres 
Lebens“ gott zu übergeben, dass er 
uns dahin leitet, wohin er will, dann 
erreichen wir Ziele, die wir uns niemals 
hätten vorstellen können. 

Vor diesem Hintergrund können wir 
auch all das betrachten, was in unserer 
Pfarrei passiert. Die Wallfahrt nach Po-
len, auf den Spuren des Hl. maximilian 
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Kolbe, ein Vorhaben, das zunächst von 
Unsicherheit begleitet war: die lange 
Fahrt, das umfangreiche Programm, 
die Hitze. Und schließlich war es eine 
segensreiche Reise. 

Oder – im Vergleich dazu eine kleine 
Veranstaltung – unsere jährliche Pfarr-
wallfahrt zu Unserer Lieben Frau mit 
den Pfeilen. Dennoch ist für manche 

der Weg von der Schloss-
kirche durch das maitäl-
chen zum Kloster an-
strengend oder schwer zu 
schaffen. Gerade dies aber 
ist ein Zeugnis für andere, 
dass man sich anstrengen 
muss, um Früchte zu brin-
gen. Es ist wichtig sich 
bereit zu machen, um gott 
auf dem eigenen Lebens-
weg zu begegnen. man 
muss hören und sehen und 
selbst Opfer bringen, egal 
ob in Polen oder im mai-

tälchen. Wichtig ist, dass jeder seinen 
eigenen Lebensweg mit gott geht. 

Auch die Franziskanische Jugendwall-
fahrt (FraJuWa), die vor bereits 31 
Jahren ins Leben gerufen wurde und die 
in diesem Jahr in Ballweiler stattfinden 
wird, passt zu dem beschriebenen Weg 
mit gott. Alle Jugendlichen sind zur 
FraJuWa eingeladen, um aufmerksam 
zu werden für gott, der sie auf ihrem 
Lebensweg begleiten möchte, ganz 
individuell und in der gemeinschaft. 

Spaß und gebet, natürliche und überna-
türliche begegnung, Welt und Kirche, 
unterschiedlichste Wege, die sich alle 
im Herzen Gottes treffen.

Schon ein uraltes Sprichwort sagt, dass 
der mensch „homo viator“ ist, dass er 
einfach ein Wanderer ist. Der Wanderer 
durch die Welt, durch das Leben, durch 
die Zeit. Auch der glaube selbst ist eine 
Wanderung. Ab und zu ist es ein inner-
licher Weg, vergleichbar einer Reise in 
die Wüste, auf der man eine Zeit alleine 
mit gott bleibt; bei Einkehrtagen z.b., 
oder in der Zeit des gebetes. Ab und zu 
ist es eine reale Reise von Ort zu Ort, 
wie bei unseren Wallfahrten oder bei 
der FraJuWa. Eines aber ist sicher, das 
Unterwegssein baut uns auf und lässt 
uns im glauben wachsen. 

Zum Schluss erwähne ich noch einen 
Weg, der im glaubensleben besonders 
wichtig ist: der sonntägliche Weg von zu 
Hause in die Kirche. Der gottesdienst am 
Sonntag ist unsere geistliche nahrung, 
dort kommt Jesus zu uns und verändert 
Schritt für Schritt unser Denken und 
Verstehen. Dort verbessert uns gott. Jeder 
Weg, auch jeder sonntägliche Weg, bringt 
etwas neues. Jeder Weg ist ein Abenteuer. 
Jeder Weg bringt Erfahrungen. Aber jeder 
von uns ist frei und muss wählen: entwe-
der sitzen bleiben und alles bleibt so wie 
es ist, oder sich auf den Weg der Erkennt-
nis gottes und des Lebens machen. Jeder 
muss selbst wählen und von dieser Wahl 
hängt das ganze Leben ab.    P. Mateusz
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Auf den Spuren 

des hl. Maximilian 

Maria Kolbe

Ein Reisebericht von Gabriele Fritsch.

Fotos: Eugen Goretzki

Am Ende der Reise stellt sich die 

Pilgergruppe zu einem letzten  

Gruppenfoto auf: zwar müde, aber  

glücklich und dankbar für die  

schöne Reise und die  

gemeinsame Zeit in Polen.
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Zweitgrößtes Pilgerzentrum Polens mit dem gnadenbild der Schmerzensmutter, Königin von Polen.  Die 2004 geweihte basilika ist die größte Kirche Polens und eine der größten Kirchen weltweit.

LICHEn

Die Kathedrale, die im gotischen Stil wieder hergestellt 

wurde, könnte, der überlieferung nach, der Ort sein, an 

dem der polnische Herzog mieszko I um das Jahr 960 

getauft worden ist und das Land christianisierte.  

Er ist oben rechts auf dem Zehn-Sloti-Schein zu sehen. 

POSEn
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Am 1. Juli 2019 traf sich eine grup-
pe von Pfarreimitgliedern der Pfarrei „Hl. 
Franz von Assisi“ aus blieskastel sowie 
aus Oggersheim und Umgebung und fuh-
ren mit dem bus zu einer Pilgerreise nach 
Polen. Unter dem motto: „Auf den Spu-
ren des hl. maximilian maria Kolbe“ tra-
ten wir diese Reise voller Spannung und 
Erwartung an. Das Kennenlernen im bus 
ging sehr gut und wir haben gemerkt: die-
se Pilgergruppe weiß worum es geht.

maximilian Kolbe ist für uns men-
schen eine echte Herausforderung. Sein 
mut, seinen glauben weiterzugeben, 
hat uns sehr beeindruckt. Von Tag zu 
Tag haben wir erlebt, wie tief seine 
marienverehrung war. An den Stätten, 
an denen er sich aufgehalten hat, haben 
wir erfahren, wie bewusst er für gott 
gelebt hat und schließlich sein Leben 
für einen mitmenschen in Auschwitz-
birkenau geopfert hat.

Posen war unsere erste Stadt. bei 
der Stadtführung haben wir viel erfah-
ren und am Abend kam schon der erste 
Zufall, der nicht in unserem Reiseplan 
stand. bei einem Spaziergang hörten 
wir gregorianische Lieder. Franziska-
nerpatres übten gerade für ein Konzert 
am Abend. Dieses Konzert durften wir 
erleben und es war großartig. Ein schö-
ner Zufall. Tag für Tag gab es eine neue 

Herausforderung und Erlebnisse, an die 
wir uns gerne erinnern. beeindruckt 
hat uns das Kloster niepokalanow, das 
Kolbe gegründet hat, für 700 Franzis-
kaner. mein Eindruck ist, dass wir uns 
an allen Orten wohl fühlten und die Tie-
fe unseres glaubens oft gespürt haben.

Für uns Pilger war es eine große 
Freude mit P. Hieronim jeden Tag Eu-
charistie zu feiern. Seine Worte für den 
Tag haben uns gestärkt, immer wieder. 
Den Rosenkranz beteten wir an ver-
schiedenen Orten, auch im bus. Und es 
war gut so.

natürlich kam auch die Freizeit 
nicht zu kurz. Zeit für Kaffee und Ku-
chen war immer wieder. gelacht wur-
de oft und viel. namentlich erwähnen 
möchte ich Frau Alice Herzog. Trotz 
ihres JUngEn ALTERS war sie im-
mer mit uns unterwegs, mit einer gro-
ßen Ausdauer und Freude. Alle mussten 
lachen über den Humor, den Hieronim 
und Frau Herzog austauschten. Kontern 
konnte sie gut.

Danken möchte ich allen, die diese 
Reise organisiert haben: dem Reise- 
büro „misja Travel“, P. Hieronim und 
den beiden busfahrern. 

Für uns alle war es ein Riesenerlebnis 
und wenn möglich freuen wir uns auf ein  
nEUES.

Das ganzseitige Foto zeigt einen der vier Eingänge zu Polens Nationalheiligtum, der Klosteran-
lage des Paulinerklosters auf dem Jasna Góra („Heller Berg“) mit der Kapelle der Muttergottes 

von Tschenstochau, der Schwarzen Madonna. Dieser heilige Ort, mit Unserer Liebe Frau von 
Tschenstochau, wird jährlich von vier Millionen Gläubigen besucht. 

JASnA gORA
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„Stern der Immakulata“, Altar der ewigen Anbetung (se-
hen sie dazu den Artikel von br. bernhardin m. Seither 
im TAU-Brief #1-2019), ist die Erfüllung eines Traumes 
des hl. maximilian Kolbe. 1934 schrieb er in einem brief 

aus nagasaki zum guardian von niepokalanow: „Ich 
stelle mir eine schöne Figur der Immakulata im großen 
Altar vor und auf ihrem Hintergrund, zwischen den aus-

gestreckten Händen, eine monstranz, die in der ständigen 
Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes ist.“

nIEPOKALAnOW
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nur die Liebe 
       ist schöpferisch

Michał Micherdziński, ein Mitge-
fangener von maximilian maria 

Kolbe in Auschwitz, gab vor 
einigen Jahren ein Interview, in 
dem er sich an die nacht vom 
29. auf den 30. Juli 1941 im 

Konzentrationslager 
Auschwitz-birkenau 
erinnert. Er beginnt 
das gespräch 
damit, dass er noch 
einmal die Worte 

wiederholt, mit 
denen alle 
gefan-
genen bei 

ihrer Ankunft 
in Auschwitz 

begrüßt wurden: 

„Ihr seid hier nicht in ein Sanatorium 
gekommen, sondern in ein deutsches 
Konzentrationslager, aus dem es keinen 
anderen Weg heraus gibt, als durch den 
Schornstein des Krematoriums. Juden 
können zwei Wochen leben, Priester leben 
einen monat und der Rest drei monate. 
Wem das nicht gefällt, kann sich auch 
direkt in den Draht werfen.“ Die men-
schenverachtende brutalität und zynische 
grausamkeit, die uns durch diese Worte 
förmlich anspringt, ist an den Orten 
Auschwitz und birkenau noch heute in 
bedrückender Weise nachzuempfinden.

Micherdziński beschreibt in diesem 
Interview dann den 29. Juli 1941. Es 
war ein Dienstag an dem um etwa 13.00 
Uhr, gleich nach dem mittagsappell, die 

Der Rosenkranz aus Brotkrumen und 
die Dornenkrone aus Stacheldraht 
wurden von Häftlingen aus den  

Konzentrationslagern Ravensbrück 
und Dachau gefertigt. Diese beide 

Kunstobjekte werden in der Kunstsammlung des Klos-
ters Jasna Góra in Tschenstochau aufbewahrt. Sie be-
stätigen auf beeindruckende Weise den Gedanken von 
Maximilian Kolbe, dass nur die Liebe schöpferisch ist.

AUSCHWITZ



Alarmsirenen aufheulten: „mehr als 
100 Dezibel fegten durch das Lager,“ 
berichtet er, „das geheul der Sirenen 
bedeutete einen Alarm und der Alarm 
bedeutete, dass ein gefangener fehl-
te.“ In einem solchen Fall unterbrach 
die SS sofort die Arbeit und begann 
die gefangenen zu einem Anwesen-
heitsappell von ihrer Arbeit zum La-
ger zurückzubringen, um die Anzahl 
der gefangenen zu überprüfen. Eindrück-
lich beschreibt Michał Micherdziński was 
dies bedeutete, denn ein gefangener des 
blocks 14a fehlte. In diesem block waren 
er selbst und auch Pater maximilian sowie 
Franciszek gajowniczek, der Familien-
vater, für den Kolbe in den Tod ging. Die 
bestrafung für die Flucht eines mithäft-
lings war: strammstehen, ohne mützen, 
den ganzen Tag, die ganze nacht bis zum 
nächsten Tag. Hungrig. Viele ältere men-
schen des blocks 14a hielten der Strapaze 
des Stehens bei nacht und Kälte nicht 
stand. Am morgen dann verkündete der 
zuständige deutsche Offizier schreiend die 
Strafe: „Weil ein gefangener aus eurem 
Block geflohen ist und ihr das nicht ver-
hindert oder aufgehalten habt, sollen zehn 
von euch den Hungertod sterben, damit 
die anderen daran erinnert werden, dass 
auch die kleinsten Versuche zu fliehen 
nicht geduldet werden.“ 

Es erfolgte die Aufstellung in Reihen und 
vor der ersten Reihe stand ein deutscher 
Kommandant, der durch das Zeigen mit 
seiner rechten Hand und einem „Du!“ das 

Todesurteil fällte. Die SS-männer zogen 
den jeweils ausgewählten gefangenen 
von seinem Platz in der Reihe, schrieben 
seine nummer auf und stellten ihn an 
die Seite zu den Wachen. Es ist an dieser 
Stelle nochmals wichtig daran zu erin-
nern, dass die gefangenen in den Lagern 
nur noch als nummer existierten und mit 
dieser angesprochen wurden.

Michał Micherdziński berichtet weiter, 
dass er, zusammen mit P. maximilian in 
der siebten Reihe standen, als auf  

Foto aus der Ausstellung in Auschwitz. Es zeigt 
die Inhaftierung der Patres aus Niepokalanow, der 
Klosterstadt des hl. Maximilian Kolbe.
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Franciszek gajowniczek, einen 41-jäh-
rigen Unteroffizier der polnischen 
Armee, das „Du!“ fiel. Franciszek rief 
plötzlich aus: „Jesus, maria! meine 
Frau, meine Kinder!“ Dieser Ausruf 
prallte an den SS-männern natürlich ab 
und seine nummer wurde für den  
Hungerbunker aufgeschrieben. 

Micherdziński schildert den Moment der 
darauf folgte nun in bewegenden Worten, 
denn plötzlich war eine Unruhe in seiner 
siebten Reihe. Ein gefangener begann 
nach vorne zu gehen, Pater maximilian 
Kolbe. In kurzen Schritten, da man in 
den Holzschuhen nicht weit ausschreiten 
konnte, ging er direkt auf die gruppe der 
SS-männer zu, die bei der ersten Reihe 
der gefangenen standen. Es ist wichtig zu 
wissen, dass das Verlassen der Reihe aufs 
brutalste bestraft wurde. Das Verlassen 
der Reihe bedeutete eigentlich den Tod. 
Die mithäftlinge waren sich sicher, dass 

sie Pater maximilian töten würden, bevor 
er überhaupt in der ersten Reihe ankam. 
Aber es passierte etwas Außerordentli-
ches, etwas das in der geschichte von 
siebenhundert Konzentrationslagern des 
nazi-Regimes wohl nicht ein zweites mal 
vorgekommen ist, die SS-männer reagier-
ten nicht, sie standen verdutzt da, schauten 
sich an, wussten nicht, was geschah.
maximilian Kolbe, so berichtet der 
Augenzeuge weiter, lief weiter in seiner 
Häftlingskleidung mit den „Pantoffeln“ 
an seinen Füßen und einer Essensschüs-
sel an seiner Seite. „Er lief weder wie 
ein bettler noch wie ein Held. Er ging 
wie ein mann, der sich seiner großen 
Sendung bewusst ist. Er stand ruhig vor 
den Offizieren,“ so die genauen Worte 
Micherdzińskis. Als der Lagerkomman-
dant seine Fassung wiederfand fragte er 
wütend seinen Stellvertreter: „Was will 
dieses polnische Schwein?“ Sie suchten 
nach einem übersetzer, aber Pater ma-

Wohnhaus von Rudolf Höß  
(Lagerkommandant in Auschwitz).  
Zusammen mit seiner Familie lebte er  
unmittelbar hinter dem KZ in Auschwitz. 

1947 wurde er zum Tode durch den Strang 
verurteilt und hinter den Gaskammern des 

ehemaligen Stammlagers hingerichtet.
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ximilian, der deutsch sprach, antwortete 
ruhig: „Ich will sterben für ihn,“ und 
er zeigte mit seiner Hand auf gajowni-
czek. Den Deutschen stand nun sprich-
wörtlich der Mund offen, absolutes 
Unverständnis lag auf ihren gesichtern. 
Die zweite Frage des Kommandaten 
schließlich war noch ungewöhnlicher: 
„Wer bist du?“ Wir erinnern uns, die 
gefangenen waren nur noch eine 
nummer, die ihnen bei der Ankunft 
eintätowiert wurde. Pater maximilian 
war ganz ruhig und antwortete: „Ich bin 
ein polnischer katholischer Priester.“ 
Kolbes Mithäftling Micherdziński und 
überlebender des Holocaust erzählt 
weiter: “Es herrschte tödliches Schwei-
gen und jede Sekunde schien Jahrhun-
derte zu dauern. Schließlich geschah 
etwas, das weder die Deutschen noch 
die gefangenen bis heute verstehen. Der 
SS-Kommandant drehte sich zu Pater 
maximilian um und sprach ihn förmlich 
mit „Sie“ an und fragte: „Warum wollen 
Sie für ihn sterben?“ Alle Grundsätze, 
auf die sich der SS-mann zuvor berief, 
fielen auseinander. Einen Moment zuvor 
nannte er ihn „das polnische Schwein“ 
und jetzt wendete er sich mit „Sie“ 
an ihn. Die SS-männer und die nicht 
autorisierten Offiziere neben ihm trauten 
ihren Ohren nicht. Dieses einzige mal 
in der geschichte der Konzentrationsla-
ger sprach ein hochrangiger Offizier, der 
Tausende von menschen ermorden ließ 
einen gefangenen auf diese Weise an.“ 
Pater maximilian antwortete: „Er hat 
eine Frau und Kinder.“ 

Es ist wunderschön zu lesen, wie Michał 
Micherdziński den Zuhörern die Antwort 
Kolbes auslegt. Er sagt: „Wie der ganze 
Katechismus in einer nussschale. Er 
(Kolbe) lehrte jedermann die Wichtigkeit 
von Vaterschaft und Familie. Er war ein 
mann mit zwei Doktor-Titeln, die er sich 
in Rom mit „summa cum laude“ erarbeitet 
hatte, er war ein Schriftsteller, missionar, 
akademischer Lehrer der Universitäten 
Krakau und nagasaki und er dachte, 
dass sein Leben weniger wert sei, als das 
Leben eines Familienvaters. Das war eine 
wundervolle Katechismus-Stunde!“
Und wie reagierte der Offizier auf Pater 
Maximilians Worte? Der Mann, der sich 
als Herr über Leben und Tod fühlte, er 
sagte nach einigen Sekunden: „gut“. Für 
Micherdziński bedeutete dies: „..dass das 
gute über das böse siegte, über das ma-
ximal böse. Es gibt nichts Schlechteres, 
als einen mann aus Hass zum Hungertod 
zu verurteilen. Aber es gibt auch nichts 
Höheres als sein eigenes Leben für einen 
anderen hinzugeben. Das maximum des 
guten hat gewonnen.“
Es geschah noch ein weiteres Wunder. 
Von allen gefangenen im Hungerbunker 
überlebte Pater maximilian – obwohl er 
nur noch mit einer Lungenhälfte atmen 
konnte – am längsten. Er lebte 386 
Stunden in der Todeszelle. Schließlich gab 
ihm der Scharfrichter in einem weißen 
medizinischen Anzug eine tödliche Injek-
tion. Doch er starb immer noch nicht, sie 
mussten ihm noch eine zweite Injektion 
geben. So starb er am Vorabend von  
 mariä Himmelfahrt, seiner Herrin.
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Die Liebe Christi 
Drängt uns

Ein Beitrag von P. James Sebastian OFM Cap



Ich freue mich sehr, dass ich seit dem 
Jahre 2001 immer wieder zur Urlaubs-
vertretung nach blieskastel kommen  
durfte, also bisher insgesamt 13 mal. 
Welche Eindrücke konnte ich in die-
ser Zeit von dem kirchlichen Leben in 
Deutschland gewinnen? 

man nimmt in der deutschen gesell-
schaft, aber auch in Europa, die Spuren 
einer durch die Jahrhunderte starken 
christlichen Prägung wahr. Allerdings 
ging und geht heute den meisten Chris-
ten in Deutschland, dem sogenannten 
mainstream, die Freude an der Kirche 
verloren. Die jungen menschen halten 
immer mehr Abstand von der Institution 
und der Praxis der Kirche. Die Kirche 
und das Evangelium sind ihnen eher 
fremd geworden. Die westliche gesell-
schaft ist so hoch entwickelt, dass man 
sich vielleicht nicht mehr durch die 
Kirche als erlösungsbedürftig empfindet. 
Die menschliche individuelle Freiheit 
steht so stark im mittelpunkt wie nie 
zuvor, und man sucht nur nach dem, was 
einem sinnvoll erscheint, Freude und 
Spaß macht.
 
Wir, die überzeugten Christen, sollten 
ohne Resignation unseren glauben le-
ben, in guter Hoffnung geduldig warten 
und das tun, was uns in der nachfolge 
Christi möglich ist. Das Evangelium 
bleibt für immer lebendig, dynamisch 
und wirksam. „Himmel und Erde 
werden vergehen, aber meine Worte 

werden nicht vergehen“ (Mt 24,35). Auf 
jeden Fall, wenn man die gebote gottes 
relativiert, dann wird das Fundament des 
menschlichen Lebens ohne Halt sein! 

Indien, und damit auch das bundesland 
Kerala, hat eine vielfältige, multikul-
turelle und multireligiöse gesellschaft. 
Das Christentum existiert in Kerala 
seit den ersten Jahrhunderten und die 
muslime sind seit dem 7. Jahrhundert 
als religiöse gemeinschaft vertreten. 
Das einheimische indische hinduistische 
Volk war und ist ein sehr tolerantes und 
gastfreundliches Volk. Sie haben die 
boten und botschaften verschiedener 
Religionen gut aufgenommen. Diese 
Freundlichkeit ist im ganzen noch im-
mer da, auch wenn es heute mehrfache 
Ausnahmen gibt. Insgesamt bleibt in 
Indien der Friede unter den Religionen 
bestehen. Die gesellschaft in Kerala 
kennt es nicht anders. Die Führungs-
kräfte der Hindus, der muslime und der 
Christen pflegen ein verständnisvolles 
Verhältnis miteinander und sie bemühen 
sich sehr, das gute Zusammenleben zu 
erhalten und weiter fortzuführen.
 
Unsere Volksfeste werden zu Anlässen, 
sich gegenseitigen Respekt und Ach-
tung auszusprechen und zu zeigen. Das 
Land begeht die Feiertage der großen 
Hauptreligionen als gemeinsame Feier-
tage in der ganzen gesellschaft. Jeder 
achtet das religiöse Leben und die Feste 
anderer Religionsanhänger. Es werden 
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manchmal Zusammentreffen interreli-
giöser gebete organisiert. Die katho-
lische Kirche, sowie die Christlichen 
Kirchen allgemein, haben sich in Indien 
in den vergangenen Jahrzehnten und 
Jahrhunderten stark im bildungs- und 
gesundheitssytem engagiert. Sie leiten 
viele Schuleinrichtungen, Universitä-
ten und Krankenhäuser für die ganze 
gesellschaft.

Da unsere indische gesellschaft auf 
dem Weg der Entwicklung ist, braucht 
einer den anderen im alltäglichen 
Leben und so schenkt man einander 
religionsübergreifend ein gründliches 
Vertrauen, ohne welches ein mitein-
ander nicht funktioniert. beim militär 
zum beispiel oder beim Kranken-
hauspersonal, bei den Lehrern und in 
allen ämtern und behörden arbeiten 
menschen aller Religionen zusammen. 
Es gibt sehr viele momente im alltäg-
lichen Leben, in denen menschen, egal 
welcher Religion, dem nachbar in not 
freiwillig und großherzig helfen. So hat 
etwa vor ein paar Jahren ein katholi-
scher bischof in Kerala seine niere 
einem Hindu-Kranken gespendet. 

In unseren Dörfern und Städten leben 
Familien aller Religionen als nachbarn 
nebeneinander. In einem Dorf oder einer 
Stadt sind gleichzeitig moscheen zu 
sehen, die ganz im arabischen baustil 
errichtet sind, neben hinduistischen 
Tempeln, die in typisch indischer Ar-

chitektur gebaut wurden und schließlich 
christliche Kirchen, die europäisch oder 
orientalisch geprägt sind. 

Ich arbeite zur Zeit als guardian des 
Kapuzinerklosters St. Jude und als 
‚manager‘ der St. Jude Schule, die 4393 
Schüler hat. Unter unseren Schülern sind 
55% Hindus, 29% muslime, 11% nicht 
katholische, aber christliche Schüler 
und 5% Katholiken. Die Schüler sind 
wie Freunde zueinander. Sie spielen 
miteinander, sie fahren vor und nach der 
Schule zusammen mit dem Schulbus 
und so entwickelt sich ganz natürlich 
eine freundliche Atmosphäre unter die-
sen Kindern. Die bevölkerung in Kerala 
setzt sich aus 56% Hindus, 26% musli-
me und 18% Christen zusammen.

Unsere Schüler und ihre Eltern wissen, 
dass wir, die Franziskanischen Kapuzi-
ner-Patres, der ganzen gesellschaft aus 
Liebe zu Jesus Christus dienen, den wir 
als den gottessohn anbeten. Sie schät-
zen unsere Einstellungen und unseren 
Dienst. Das Friedensgebet ist das offizi-
elle tägliche gebet in der Schule. 
Unsere Aufgabe ist es, mit unserem 
Leben und Tun Jesu Zeugen zu sein. 
Die Eltern unserer Schüler glauben 
daran, dass ihre Kinder bei uns in guten 
Händen sind und sie sind dankbar für 
unser Engagement. Konversion ist nicht 
das Thema bei uns, sondern dass Jesus 
und Seine Frohe botschaft, durch unser 
Leben und Tun verkündet wird. 
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acebook-Community, Instagram-
Community, Snapchat-Com-

munity, etc. modern und angesagt sind 
diese Communitys. Aber was ist das? 
Community ist im Jargon ein Wort, das 
zur Zeit in Online-Kreisen sehr geprägt 
wird. Eine Online-Community ist eine 
gruppe von menschen, die im Internet 
miteinander interagieren oder kommu-
nizieren. Community ist ein hippes und 
modernes Wort, aber seinen Ursprung 
hat dieses Wort des Internetzeitalters 
schon viel früher. Community ist das 
englische Wort, dessen übersetzung 

nichts anderes als gemeinschaft bedeu-
tet. Das Wort wurde im 8. Jahrhundert 
zum ersten mal belegt und stammt von 
dem althochdeutschen Wort gimeinscaf. 
Eine gemeinschaft ist eine gruppe von 
menschen, die sich verbunden fühlen 
bzw. eine Organisation, die sich zu 
einem bestimmten Zweck gebildet hat 
oder ein bestimmtes Ziel verfolgen. 

Für den Zeitraum von 13 Tagen herrsch-
te auf Ameland, einer niederländischen 
nordseeinsel, die im Weltnaturerbe Wat-
tenmeer liegt, auch eine solche gemein-

CommunityAmeland

F
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schaft. „In 13 Tagen um die Welt“ unter 
diesem motto startete die Ferienmaß-
nahme der Pfarrei nach Ameland. Die 
achtstündige Anreise bestritt die gruppe 
im Reisebus und die gute Stimmung und 
die Vorfreude auf die bevorstehenden 
gemeinsamen Tage breitete sich bei den 
Teilnehmer/innen und ehrenamtlichen 
betreuer/innen aus. Vorbereitungen, die 
vor Ort getroffen werden mussten, 
erledigte der Vortrupp, der aus 5 
Personen bestand und schon 
am Vortag angereist war. 
Dadurch wurde der Feri-
enhof Edelweis in buren 
dem motto entsprechend 
hergerichtet. Das motto 
begleitete die gruppe 
wie ein roter Faden 
durch die 13 Tage ihrer 
„Weltreise“. 
Jeder Tag wurde als grup-
pe mit einem morgenimpuls 

gestartet. Dieser gemeinsame Start in 
den Tag wurde auf unterschiedliche Wei-
se gestaltet. Es gab selbstkreierte Spiele, 
bewegungsübungen, nachdenkliche 
Aufgaben und persönliche briefkästen 
für Komplimente und nette Worte für die 
Teilnehmer/innen und betreuer/innen, 
die sich über die ganze Zeit erstreckten 
und rege genutzt wurden. mit diesen 
Komplimenten und dessen positiver 
Wirkung auf das Selbstwertgefühl 
wurde das miteinander noch viel mehr 
geschätzt. Die gemeinschaft wurde 
gestärkt und die gruppe entwickelte 
immer mehr ein „Wir-gefühl“. Eine 
großartige gemeinschaft entstand. Die 
einheitlichen T-Shirts, die durch großzü-
gige Spenden für die Teilnehmer/innen 
angeschafft werden konnten,  förder-
ten unter anderem auch noch das gute 
gemeinschaftsgefühl, trugen aber auch 
nachhaltig dazu bei, eine tolle Erinne-
rung an eine eigens für sie organisierte 
abenteuerliche, fantastische Zeit zu 

erhalten. Dafür 
möchten wir 

uns ganz 
herz-

lich 
bei 

Bubble-Balls: schweißtreibender Riesenspaß
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allen Spendern bedanken. Zum ande-
ren Teil bildete sich die gemeinschaft 
mehr und mehr durch die gemeinsamen 
Spiele, wie das Spinnenetzspiel oder 
das Fußballturnier, die den gruppenzu-
sammenhalt stärkten. Die Community 
Ameland war geboren. Zu der Commu-
nity Ameland zählten aber nicht nur die 
ehrenamtlichen betreuer/innen und die 
Teilnehmer/innen der Ferienfreizeit aus 
blieskastel, sondern auch die anderen 
Ferienlager, die zur gleichen Zeit auf der 
Insel waren und auch das Pastoralteam, 
das in jeglicher Hinsicht die Freizeit 
und die betreuer/innen und Lagerleiter/
innen unterstützte. Das Pastoralteam ist 
bindeglied zwischen den Ferienlagern 
und Inselbewohnern und organisiert 
Eventgottesdienste. Diese gottesdienste 
sind speziell auf die bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen ausgelegt. In 
diesem Jahr ging es thematisch um die 
„Leuchtturmmomente“, also besonders 
schöne Erfahrungen, die während der 
Ferienfreizeit gemacht wurden. Selbst 
die Lieder, die gesungen wurden, sind 
eigens für diese gottesdienste geschrie-

ben worden und sind somit ansprechen-
der für die Kinder und Jugendlichen. 
Teilweise sind es sogar mitmachlieder 
oder aktuelle Songs aus dem Radio. Die 
Teilnehmer/innen waren ganz begeistert 
von dieser Art des gottesdienstes. 
Eine actionreiche und abenteuerliche 
Zeit auf Ameland verbrachten die 
Teilnehmer/innen mit Surfen, Kajak 
und Rafting fahren auf der nordsee, 
beim Strandsegeln und bei einer Trak-
torfahrt am Strand, durch eine eigens 
für sie aufgestellte Wasserhüpfburg im 
garten, sowie verschiedene Fahrradtou-
ren und bubble-balls. Die Insel wurde 
durch I-pads mit der App Actionbound 
- eine moderne Art der alt bekannten 
Schnitzeljagd - erkundet. So lernten die 
Teilnehmer/innen die Umgebung und 
die Stadt kennen. Ruhige und entspan-
nende Phasen waren den Kindern und 
Jugendlichen am Strand gegeben, aber 
auch bei den Filmabenden, die in zwei 
Altersgruppen durchgeführt wurden, 
sowie der freien Zeit, die sie individuell 
nutzen konnten. Aber natürlich waren 
auch Angebote dabei, die einfach nur 

Jungbetreuer am Strand in bester Sommerlaune
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Spaß machten wie das Disco-Schwim-
men, wozu das kleine Schwimmbad des 
Campingplatzes für 2 Stunden allein 
für die gruppe angemietet wurde.  Das 
jährliche betreuersuchspiel, der Karao-
kenachmittag oder der Casinoabend bei 
dem die Teilnehmer/innen bei kleinen 
minispielen ihr Spielgeld „Ameland-
Dollar“ einsetzen konnten, um später 
dafür kleine Preise zu ergattern. Das 
Highlight jeder Freizeit ist der bunte 
Abend. Dort konnten die Kinder und 
Jugendlichen selbst Programmpunkte 
erstellen und den anderen präsentieren. 
In diesem Jahr waren die betreuer/innen 
in vielen einzigartigen Quizshows der 
Teilnehmer/innen gefragt. Alle waren 
begeistert und man konnte durch die 
bank weg sagen, dass nicht nur der 
bunte Abend gelungen war, sondern die 
gesamte Ferienfreizeit.
Selbst die Eltern konnten sich von zu 
Hause täglich davon überzeugen, dass es 
strahlende gesichter zu sehen gibt und 
ihre Kinder Freude auf ihrer „Weltreise“ 
haben. Tägliche Reiseberichte in Form 
von Kurzvideos gab es im Logbuchbe-

reich der eignen Homepage zu sehen. 
Für das großartige Engagement, tolle 
Ideen und eine harmonische Zusammen-
arbeit möchten wir den vielen Ehren-
amtlichen, ohne sie diese Freizeit nicht 
möglich gewesen wäre, sehr herzlich 
danken. Ein Dank geht an das betreu-
erteam bestehend aus: Julian Dilger, 
Steven Frühstück, Clara Hsu, Florian 
Lichius, Carina müller, Lea nehlig, 
Florian Rapedius und meiko Schütz, 
dem Küchenteam bestehend aus: Edith 
und Karl Heinz Hilden, Andrea Reder 
und Wolfgang Kreutz, sowie dem Trio in 
der Lagerleitung bestehend aus: milan 
Reder, Hannah Hilden und Iris Hilden.

Wir bedanken uns in dieser Form herzlich 
bei allen, die zum guten gelingen der Fe-
rienfreizeit beigetragen haben und würden 
uns freuen nächstes Jahr wieder viele neue 
und alte bekannte begrüßen zu dürfen!
Wir freuen uns auf die Freizeit 2020! 

Hannah Hilden (Lagerleitung)

Termin:  26. Juli bis 07. August 2020 
 für Kinder und Jugendliche 
 von 9 bis 15 Jahre 
Preis:  445 € (Frühbucherrabatt bis  
 31.03.2020, danach 475€)

Flyer finden Sie in unseren Kirchen.

Weitere Infos finden Sie unter: 
https://ameland-blieskastel.jimdo.com/ 
oder bei Fragen per Mail: 
amelandfreizeitblieskastel@gmail.com

Action am Nordseestrand
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eu aufgestellt geht der  
Caritasverein Heiliger  

Franz von Assisi blieskastel in die 
kommenden Jahre. „Der Verein dient 
der Förderung des öffentlichen Ge-
sundheitswesens in der katholischen 
Kirchengemeinde Franz von Assisi. 
Der Vereinszweck wird verwirklicht 
durch die Kranken-, Haus-, Alten- und 
Familienpflege sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe, weiter durch die beschaf-
fung von mitteln für den Förderverein 

der Ökumenischen Sozialstation (ÖSS) 
St. Ingbert, blies- und mandelbachtal, 
der Caritasverein gehört diesem als 
mitglied an“, betonte im gespräch 
Erwin Lück, stellvertretender Vor-
sitzender im öSS. „Der pensionierte 
beamte hat in zeitaufwändiger und 
teilweise kräftezehrender, insgesamt 
330 Stunden dauernder ehrenamtlicher 
Arbeit den Caritasverein rechtssicher 
gegründet und finanziell in geordnete, 
nachvollziehbare bahnen gelenkt“, 

CARITAS
Christliche Tradition seit Jahrhunderten

n

Der neue Vorstand des Caritasvereins mit (von links) Christel Schwalb, Manuel Kopp,  
P. Hieronim, Monika Müller sowie Erwin Lück, zweiter Vorsitzender des Fördervereins.
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stellte Pfarrer Hieronim lobend heraus. 
mit einem nun vollständigen Perso-
naltableau könne der Verein mit guten 
Voraussetzungen nach vorne schau-
en. Ein blick zurück zeigt, dass die 
Zusammenlegung der Krankenpflege-
vereine (frühere Elisabethenvereine) in 
der Pfarrei mit den gemeinden mariä 
Himmelfahrt Aßweiler/Seelbach, St. 
Josef ballweiler, St. Anna biesingen, 
St. barbara blickweiler und St. Sebas-
tian blieskastel mit der Zusammenle-
gung zum 1. Januar 2016 notwendig 

war. Im Januar 2018 sei die Eintragung 
im Registergericht erfolgt und für 
den neuen Verein ein Konto eröffnet 
worden. „Wichtig war im märz diesen 
Jahres, dass in einer erneuten mitglie-
derversammlung alle Vorstandsämter 
besetzt werden konnten“, so Pater 
Hieronim, der darauf hinwies, dass 
der Caritasverein dafür sorge, dass das 
christliche Profil der häuslichen Pflege 
erhalten werde. „Es ist jahrhunderte-
alte christliche Tradition, die Kranken 
der Pfarrgemeinden zu pflegen. Die 
mitgliedschaft im Caritasverein bringt 
dazu die soziale Verantwortung eines 
mitglieds zum Ausdruck. Damit wird 
nämlich ein Solidarbeitrag für eine 
große gemeinschaft hilfsbedürftiger 
menschen gleich welchen Alters ge-
leistet, auch junge menschen kön-
nen der Pflege bedürfen“, so Pfarrer 
Hieronim. Der Caritasverein brauche 
nicht nur deshalb menschen in allen 
Altersgruppen als mitglied, um eine 
auf Dauer angelegte Zukunftsperspek-
tive zu haben. geplant ist daher eine 
baldige mitgliederwerbung. Dem neuen 
Vorstand des Caritasvereins Heiliger 
Franz von Assisi blieskastel gehören 
an: Pfarrer Hieronim, Vorsitzender 
kraft Amtes, manuel Kopp, blickwei-
ler (zweiter Vorsitzender), Christel 
Schwalb, Blieskastel (Kassiererin) und 
monika müller, blickweiler (Schrift-
führerin).  

Text und Foto: Hans Hurth

Die Mitgliedschaft im 
Caritasverein bringt die 

soziale Verantwortung des 
Mitglieds zum Ausdruck.“

P. Hieronim

„
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Sie
finden uns 

Schloßbergstr. 47-51, 
hinter der Schlosskirche 

im Pfarrgarten, 
freitags von 

16.30 – 18.30 Uhr.
Viele  

schätzen unser beson-
ders abwechslungsreiches 
Angebot an bildung und  

Unterhaltung, das kostenlos 
den Leserinnen und Lesern 
zur Verfügung steht. Das 

finden wir fair.
Wir sind offen 

anderen gegenüber, 
unabhängig von deren 

glaubensüberzeugung und 
Religionszugehörigkeit. Wir 

fördern den Dialog, die Kultur 
des Lesens und eröffnen neue 

Horizonte. Wir verbinden 
menschen und ge-

schichten.

Unsere  
Katholischen  

Öffentlichen Büchereien 
sind wichtige Orte der  

Begegnung. Hier treffen 
sich menschen aus  

unserem ganzen Ort. 

Wir sollten  
uns kennen lernen.  

besuchen Sie uns und 
überzeugen Sie sich  
selbst bei einer Tasse 
Kaffee von unserem  

Angebot.

K
a tho lisch e ö ff entlic h e b üche re i S

t. 
Seb

as
ti

a n

TR
EFFPUnKT büCHEREI
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Nach 24 Jahren kommt es zu einem Wechsel in unserer Öffentlichen Katholischen 
bücherei in blieskastel. Frau Edith Wüst aus blieskastel, die sich seit 1995 stets 

mit viel Freude für unsere bücherei engagiert hat und deren Leitung sie 2003 über-
nommen hat, übergibt nun die Leitung an Frau manuela Welsch aus mimbach. Wir 

danken Frau Wüst sehr dafür, dass sie die bücherei mit viel Herzblut, geschick 
und Kreativität geführt und geprägt hat. Ein sehr herzliches Vergelt‘s gott!

Wir freuen uns gleichzeitig Frau Welsch begrüßen zu dürfen und wünschen ihr 
viel Freude mit dieser schönen und wichtigen Aufgabe in unserer Pfarrei. 

P. Hieronim

EIn herzliches VERgELT‘S gOTT UnD 
EIn EbEnSO herzliches WILLKOmmEn!

Herausgeber: Pfarrei Hl. Franz von Assisi blieskastel | Schlossbergstr. 47 | 66440 blieskastel
Redaktion: P. Hieronim, monika bohr, P. mateusz, Joachim Schindler | Gestaltung: monika bohr | 
Fotos: Pfarrei Hl. Franz von Assisi blieskastel; S. 34 bild: Friedbert Simon, S.34/35 Hintergrund 
bild: Klaus Kegebein In: Pfarrbriefservice.de  | Korrekturen: martina Klahm | Auflage: 750 | 
gemeindebriefDruckerei.de

Impressum
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zwei buChvorsChläGe

Eine von der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichte Statistik 
zum Jahre 2018 löste in den letzten Wochen erschreckende und 

deprimierende Schlagzeilen und Artikel in den Medien aus: „Zahl 
der Kirchenaustritte dramatisch angestiegen“, „Trend: Tiefrot“ 

und „Die Schafe fliehen in Scharen vor den Hirten“. 

nicht ohne 
grund gehört die 

Hoffnung zu den drei göttlichen 
Tugenden, denn das ist unser glaube:  
Hoffnung gibt es immer. Ein Beispiel 
dafür kann das gebetshaus in Augsburg 
sein, in dem seit September 2011 24 
Stunden an 365 Tagen im Jahr gebetet 
wird. Der Leiter des Hauses, Johannes 
Hartl (Jahrgang 1979), hat zusammen 
mit einem Freund, Andreas Hardt, be-
reits 2006 ein kleines Heftchen für junge 
menschen herausgebracht mit dem Titel 
„BASIC – Jesusmäßig durchstarten in 
60 Tagen“. Es ist ein glaubenskurs mit 

täglichen Einheiten, die vielleicht 10 
minuten beanspruchen. Das büchlein 
ist aber auch für Erwachsene ein 
schöner Einstieg in das persönliche 
gebetsleben. 

Tag 1 beginnt mit Psalm 139, 
15-16: „Dir waren meine Glieder 

nicht verborgen, als ich gemacht 
wurde im Verborgenen, gewirkt in den 
Tiefen der Erde. Als ich noch gestaltlos 
war, sahen mich bereits deine Augen. In 
deinem Buch sind sie alle verzeichnet: 
die Tage, die schon geformt waren, als 
noch keiner von ihnen da war.“ So star-
tet das büchlein damit gott „Danke!“ 
zu sagen. Eigentlich ein schöner Start in 
jeden Tag. 

Johannes Hartl, Andreas Hardt 
Basic - Jesusmäßig durchstarten  
in 60 Tagen
neu  3,00 Euro

ABheBen:
JesusmAessiG



die büCher mit  
dem gelBen Punkt 

finden sie in der  
ÖffentliChen Kath.  

büCherei 
bliesKastel

Ein interessanter 
Autor im bereich 
katholischer Lite-
ratur ist nun seit 
vielen Jahren Peter 
Seewald (Jahrgang 
1954). Zunächst 
Redakteur beim 
„SPIEgEL“, dann 
Reporter bei der 
Zeitschrift „stern“ und später Reporter 
beim „magazin“ der Süddeutschen 
Zeitung, entschloss er sich 1993 zur 
freiberuflichen Tätigkeit als Journalist 
und Autor. Für ein großes Publikum be-
kannt geworden ist er wohl durch seine 
Interviewbücher mit Joseph Kardinal 
Ratzinger, damals Präfekt der glau-
benskongregation: „Salz der Erde – 
Christentum und katholische Kirche im 
21. Jahrhundert“ von 1996 sowie „gott 
und die Welt – glauben und Leben in 
unserer Zeit“ von 2000. 
Ein „großes buch über Jesus Christus“  
– wie benedikt XVI. es formulierte – 
ist Seewald mit seiner Biografie „Jesus 
Christus“ gelungen. Dieses buch ist 
2009 im Pattloch Verlag erschienen.

Hier jedoch geht es um ein kleines, sehr 
inspirierendes buch, wenn es darum 
geht, die Liebe zum katholischen glau-
ben und zur Kirche wieder zu gewinnen 
oder zu stärken. Es ist aus dem Jahre 

2004. „Als ich begann, wieder 
an Gott zu denken.“ Die Art 
und Weise, in der Peter Seewald 
von seinem Weg zurück in die 
Kirche erzählt, ist bestechend 
ehrlich und seine Liebe zur 
Kirche, die er wiedergefunden 
hat, überall zu spüren. Seine 
Entschlossenheit ist ansteckend 
und ermutigend zugleich. mit 

großem analytischen Verstand bringt er 
bekannte glaubenswahrheiten auf den 
Punkt, so auch am Ende des buches: 
„Es klingt banal, aber vielleicht sollte 
man gelegentlich an zwei Dinge erin-
nern. Erstens: Kirche ist kein zufälliges 
historisches Produkt (...), sie basiert 
nicht auf Fantastereien oder Seelen-
müll, sondern auf der durch Christus 
verbürgten Offenbarung Gottes. Sie ist 
die „Ecclesia“, die Herausgerufene, die 
dem Herrn gehörende. nur deshalb, 
weil sie SEINE Kirche ist (...), erhebt sie 
Anspruch auf Wahrheit (...). Zweitens: 
Kirche ist zu nichts anderem da, als das 
zu tun, was Christus als das „gesetz 
der gesetze“ beschrieben hat, nämlich 
gottes- und nächstenliebe zu üben. Sie 
ist das Heilsversprechen gottes.“

Peter Seewald
Als ich begann, wieder  
an Gott zu denken
neu  5,00 Euro




