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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.

Madonna

schwarze Madonna!

Gut ist es,

dein Kind zu sein.
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Liebe Schwestern und Brüder!
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 Jahrzehnten 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 gesamte Pfarrei auf einmal umarmen zu
können und alle Menschen segnen zu
können – auch die, denen ich normalerweise nicht auf der Straße begegne –
das war einfach herrlich. Eine interessante „Luftwallfahrt“!
Und genau das beschäftigt uns seit Monaten: der Weg unserer Pfarrei, unser
Zukunftsweg oder besser, unsere Zukunftswege und die Veränderungen der
Gemeindestrukturen durch die Gremienwahlen. 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 träumen davon,
wieder neue
Menschen zu
begeistern und
sie mitzunehmen 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

Kirchencafé
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Oftmals standen wir nach dem Sonntags-Gottesdienst noch vor der Kirchentür zusammen und hatten uns viel zu
erzählen. Wir – der Gemeindeausschuss
– fragten uns daher, warum sich nicht
die Zeit nehmen und noch in einer gemütlichen Atmosphäre den Austausch
pflegen?
So entstand die Idee des Kirchencafés in
Aßweiler, wobei wir natürlich dazu sagen müssen, dass das keine neue Erfindung ist, viele andere Gemeinden pflegen
diese Tradition schon sehr lange.

Wir in Aßweiler haben uns entschieden, 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 Atmosphäre im hinteren Bereich der Kirche
bleiben wir zusammen und kommen
miteinander ins Gespräch. Viel Positives und Lustiges wird erzählt, aber
auch Sorgen und Nöte finden dort
Zuhörer. Das Kirchencafé schafft es,

dass plötzlich in einem großen Stimmengewirr ein reger Austausch der
Gemeindemitglieder stattfindet.
Dabei halten wir das Angebot bewusst
klein, es gibt lediglich frisch gebrühten Kaffee, Wasser und Gebäck. Wir
versuchen also mit wenig Aufwand,
ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen,
so dass alle körperlich und seelisch
gestärkt nach Hause gehen.

Kirchencafé
bedeutet:
Im Haus Gottes – also in Anwesenheit
Gottes – gut aufgehoben sein unter
Freunden, in der Heimatgemeinde, in
der vertrauten Kirche, in der gelebten Kirchengemeinde. Dazugehören!
Wahrgenommen werden!
Ich würde sagen, was will Kirche mehr?

In einer anderen Gemeinde wurde das
Kirchencafé einmal mit einem – wie ich
finde – passenden Plakatspruch angepriesen: „Coffee to Gott“.
Wir freuen uns auf Euch.
Christine ter Braak
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Charismen

Gaben  zum  Dienst
1 Samuel 3, 4

Geist Gottes von uns und wie will
Er in und durch uns wirken? Was ist
wichtig für Ihn? Wie können wir erkennen, was sein Wille ist und wie können
wir uns durch Ihn leiten lassen?

Im April und Mai diesen Jahres haben
sich alle Gemeindeausschüsse, der Pfarreirat und der Verwaltungsrat einstimmig 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, 8

Da rief der HERR
den Samuel und
Samuel antwortete:
Hier bin ich.

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

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.
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Wir möchten die alten Strukturen
aufbrechen, die in den letzten Jahren dazu führten, dass die gewählten
Mitglieder der Gremien, als Vertreter
der Kirchengemeinde, sehr oft auch für
das gesamte gemeinschaftliche Leben
der Gemeinde – auf praktisch organisatorischer Ebene, aber auch auf geistlicher Ebene – verantwortlich gemacht
wurden. Einmal gewählt bedeutete
dies, Schaffen ohne Ende und oftmals
das beständige Zunehmen der Aufgaben, 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 „Maschinen“ zum Erledigen der vielen Angelegenheiten in der Kirchengemeinde
sind, sondern die Rolle der Animatoren
übernehmen, um andere anzuspornen,
zu beflügeln, zu ermutigen, zu motivieren. 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 entdecken, 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 ehemaligen 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 Gemeindelebens 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 konkrete 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
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in unsere Pfarrei bringen. Wir können
es dann erreichen, wenn wir so zusammen wachsen und so weiter denken wie
Gott es will.
Eine wichtige Rolle spielt natürlich in
unserem Pfarreileben der Verwaltungsrat. 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 verschiedenen 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 Zukunft gestalten: durch unser Gebet und
unsere Stimme.
P. Hieronim

Was sind Charismen
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.
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Ritterschaft der Unbefleckten

Militia Immaculatæ
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Herzliche Einladung, mit der Gottesmutter Maria, diesen
neuen geistlichen Weg in unserer Pfarrei zu gehen. Wir treffen uns zum Marientag, in der St. Anna Kirche in Biesingen,
jeden zweiten Samstag im Monat ab 15.00 Uhr in der Anbetung und – zur jeweils vollen Stunde – zum Rosenkranzgebet.
Um 19.00 Uhr: Hochamt als Abschluss des Marientages.
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 Unbefleckte. 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 Nationalitätsunterschiede, 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 empfangen, 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, auszunutzen, 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.
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Weg e
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 Gedanken ins Auto stieg, um mich auf den
Heimweg zu machen, klingelte wie gesagt 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 ...!!!“

Umweg e
Als ich es schließlich bis zur Schlosskirche 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 vielleicht noch schlimmer?!?“ Nach dieser
Überraschungs-, Schrecksekunde haben
wir uns herzlich begrüßt und jeder ist in
seine Richtung weitergefahren.
Am Abend dann, nach der Kirche, verbrachten wir eine hoch interessante Zeit
miteinander. Die beiden Pilger erzählten
uns von ihren Erlebnissen und Erfahrungen, vor allem von ihren bisherigen Wegen 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.

Sa ckgas sen
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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 Bundesrepublik und ist von Kloster zu Kloster
unterwegs.
Der Zweite, ein Ordensmann, durchstreift 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 wissen 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 Polen, 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 Pfarrwallfahrt zu Unserer Lieben Frau mit
den Pfeilen. Dennoch ist für manche
der Weg von der Schlosskirche durch das Maitälchen zum Kloster anstrengend oder schwer zu
schaffen. Gerade dies aber
ist ein Zeugnis für andere,
dass man sich anstrengen
muss, um Früchte zu bringen. Es ist wichtig sich
bereit zu machen, um Gott
auf dem eigenen Lebensweg zu begegnen. Man
muss hören und sehen und
selbst Opfer bringen, egal
ob in Polen oder im Maitälchen. Wichtig ist, dass jeder seinen
eigenen Lebensweg mit Gott geht.
Auch die Franziskanische Jugendwallfahrt (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 übernatürliche 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 innerlicher 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: entweder sitzen bleiben und alles bleibt so wie
es ist, oder sich auf den Weg der Erkenntnis Gottes und des Lebens machen. Jeder
muss selbst wählen und von dieser Wahl
hängt das ganze Leben ab. P. Mateusz
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Jasna Gora

Das ganzseitige Foto zeigt einen der vier Eingänge zu Polens Nationalheiligtum, der Klosteranlage 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.

Am 1. Juli 2019 traf sich eine Gruppe von Pfarreimitgliedern der Pfarrei „Hl.
Franz von Assisi“ aus Blieskastel sowie
aus Oggersheim und Umgebung und fuhren mit dem Bus zu einer Pilgerreise nach
Polen. Unter dem Motto: „Auf den Spuren des hl. Maximilian Maria Kolbe“ traten wir diese Reise voller Spannung und
Erwartung an. Das Kennenlernen im Bus
ging sehr gut und wir haben gemerkt: diese Pilgergruppe weiß worum es geht.
Maximilian Kolbe ist für uns Menschen 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 AuschwitzBirkenau geopfert hat.
Posen war unsere erste Stadt. Bei
der Stadtführung haben wir viel erfahren und am Abend kam schon der erste
Zufall, der nicht in unserem Reiseplan
stand. Bei einem Spaziergang hörten
wir gregorianische Lieder. Franziskanerpatres übten gerade für ein Konzert
am Abend. Dieses Konzert durften wir
erleben und es war großartig. Ein schöner 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 Franziskaner. Mein Eindruck ist, dass wir uns
an allen Orten wohl fühlten und die Tiefe unseres Glaubens oft gespürt haben.
Für uns Pilger war es eine große
Freude mit P. Hieronim jeden Tag Eucharistie zu feiern. Seine Worte für den
Tag haben uns gestärkt, immer wieder.
Den Rosenkranz beteten wir an verschiedenen Orten, auch im Bus. Und es
war gut so.
Natürlich kam auch die Freizeit
nicht zu kurz. Zeit für Kaffee und Kuchen war immer wieder. Gelacht wurde oft und viel. Namentlich erwähnen
möchte ich Frau Alice Herzog. Trotz
ihres JUNGEN ALTERS war sie immer mit uns unterwegs, mit einer großen 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 Reisebüro „Misja Travel“, P. Hieronim und
den beiden Busfahrern.
Für uns alle war es ein Riesenerlebnis
und wenn möglich freuen wir uns auf ein
NEUES.
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Niepokalanow
„Stern der Immakulata“, Altar der ewigen Anbetung (sehen 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 ausgestreckten Händen, eine Monstranz, die in der ständigen
Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes ist.“

Auschwitz
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Nur die Liebe
ist schöpferisch
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 Klosters Jasna Góra in Tschenstochau aufbewahrt. Sie bestätigen auf beeindruckende Weise den Gedanken von
Maximilian Kolbe, dass nur die Liebe schöpferisch ist.
Michał Micherdziński, ein Mitgefangener 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
Gefangenen 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 menschenverachtende 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

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 fehlte.“ In einem solchen Fall unterbrach
die SS sofort die Arbeit und begann
die Gefangenen zu einem Anwesenheitsappell von ihrer Arbeit zum Lager zurückzubringen, um die Anzahl
der Gefangenen zu überprüfen. Eindrücklich 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 Familienvater, für den Kolbe in den Tod ging. Die
Bestrafung für die Flucht eines Mithäftlings war: strammstehen, ohne Mützen,
den ganzen Tag, die ganze Nacht bis zum
nächsten Tag. Hungrig. Viele ältere Menschen 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 verhindert 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.“

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 erinnern, 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

Es erfolgte die Aufstellung in Reihen und
vor der ersten Reihe stand ein deutscher
Foto aus der Ausstellung in Auschwitz. Es zeigt
Kommandant, der durch das Zeigen mit die Inhaftierung der Patres aus Niepokalanow, der
seiner rechten Hand und einem „Du!“ das Klosterstadt des hl. Maximilian Kolbe.
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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.

Franciszek Gajowniczek, einen 41-jährigen 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 Außerordentliches, etwas das in der Geschichte von
siebenhundert Konzentrationslagern des
Nazi-Regimes wohl nicht ein zweites Mal
vorgekommen ist, die SS-Männer reagierten 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 Essensschüssel 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 Lagerkommandant seine Fassung wiederfand fragte er
wütend seinen Stellvertreter: „Was will
dieses polnische Schwein?“ Sie suchten
nach einem Übersetzer, aber Pater Ma-

		

ximilian, der deutsch sprach, antwortete
ruhig: „Ich will sterben für ihn,“ und
er zeigte mit seiner Hand auf Gajowniczek. Den Deutschen stand nun sprichwörtlich 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 Schweigen und jede Sekunde schien Jahrhunderte 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 Konzentrationslager 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.“
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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 maximal 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 Injektion. 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
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Ich freue mich sehr, dass ich seit dem
Jahre 2001 immer wieder zur Urlaubsvertretung nach Blieskastel kommen
durfte, also bisher insgesamt 13 Mal.
Welche Eindrücke konnte ich in dieser Zeit von dem kirchlichen Leben in
Deutschland gewinnen?

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!

Man nimmt in der deutschen Gesellschaft, aber auch in Europa, die Spuren
einer durch die Jahrhunderte starken
christlichen Prägung wahr. Allerdings
ging und geht heute den meisten Christen 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 Gesellschaft 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.

Indien, und damit auch das Bundesland
Kerala, hat eine vielfältige, multikulturelle 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 immer 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 Führungskräfte 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.

Wir, die überzeugten Christen, sollten
ohne Resignation unseren Glauben leben, 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

Unsere Volksfeste werden zu Anlässen,
sich gegenseitigen Respekt und Achtung auszusprechen und zu zeigen. Das
Land begeht die Feiertage der großen
Hauptreligionen als gemeinsame Feiertage in der ganzen Gesellschaft. Jeder
achtet das religiöse Leben und die Feste
anderer Religionsanhänger. Es werden
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manchmal Zusammentreffen interreligiöser Gebete organisiert. Die katholische 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, Universitäten 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 Miteinander nicht funktioniert. Beim Militär
zum Beispiel oder beim Krankenhauspersonal, bei den Lehrern und in
allen Ämtern und Behörden arbeiten
Menschen aller Religionen zusammen.
Es gibt sehr viele Momente im alltäglichen Leben, in denen Menschen, egal
welcher Religion, dem Nachbar in Not
freiwillig und großherzig helfen. So hat
etwa vor ein paar Jahren ein katholischer 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 diesen Kindern. Die Bevölkerung in Kerala
setzt sich aus 56% Hindus, 26% Muslime und 18% Christen zusammen.
Unsere Schüler und ihre Eltern wissen,
dass wir, die Franziskanischen Kapuziner-Patres, der ganzen Gesellschaft aus
Liebe zu Jesus Christus dienen, den wir
als den Gottessohn anbeten. Sie schätzen unsere Einstellungen und unseren
Dienst. Das Friedensgebet ist das offizielle 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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CommunityAmeland

F

acebook-Community, InstagramCommunity, Snapchat-Community, 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 kommunizieren. 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 bedeutet. 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 herrschte auf Ameland, einer niederländischen
Nordseeinsel, die im Weltnaturerbe Wattenmeer liegt, auch eine solche Gemein-
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Bubble-Balls: schweißtreibender Riesenspaß

schaft. „In 13 Tagen um die Welt“ unter
diesem Motto startete die Ferienmaßnahme 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 Ferienhof 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 Gruppe mit einem Morgenimpuls

gestartet. Dieser gemeinsame Start in
den Tag wurde auf unterschiedliche Weise 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 großzügige Spenden für die Teilnehmer/innen
angeschafft werden konnten, förderten unter anderem auch noch das gute
Gemeinschaftsgefühl, trugen aber auch
nachhaltig dazu bei, eine tolle Erinnerung an eine eigens für sie organisierte
abenteuerliche, fantastische Zeit zu
erhalten. Dafür
möchten wir
uns ganz
herzlich
bei
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Jungbetreuer am Strand in bester Sommerlaune

allen Spendern bedanken. Zum anderen Teil bildete sich die Gemeinschaft
mehr und mehr durch die gemeinsamen
Spiele, wie das Spinnenetzspiel oder
das Fußballturnier, die den Gruppenzusammenhalt stärkten. Die Community
Ameland war geboren. Zu der Community 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 ansprechender 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 Traktorfahrt am Strand, durch eine eigens
für sie aufgestellte Wasserhüpfburg im
Garten, sowie verschiedene Fahrradtouren 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 entspannende 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
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Action am Nordseestrand

Spaß machten wie das Disco-Schwimmen, wozu das kleine Schwimmbad des
Campingplatzes für 2 Stunden allein
für die Gruppe angemietet wurde. Das
jährliche Betreuersuchspiel, der Karaokenachmittag oder der Casinoabend bei
dem die Teilnehmer/innen bei kleinen
Minispielen ihr Spielgeld „AmelandDollar“ 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 Zusammenarbeit möchten wir den vielen Ehrenamtlichen, ohne sie diese Freizeit nicht
möglich gewesen wäre, sehr herzlich
danken. Ein Dank geht an das Betreuerteam 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 Ferienfreizeit 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
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Caritas

Christliche Tradition seit Jahrhunderten

N

eu aufgestellt geht der
Caritasverein Heiliger
Franz von Assisi Blieskastel in die
kommenden Jahre. „Der Verein dient
der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens 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 Beschaffung 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 Vorsitzender 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“,

Der neue Vorstand des Caritasvereins mit (von links) Christel Schwalb, Manuel Kopp,
P. Hieronim, Monika Müller sowie Erwin Lück, zweiter Vorsitzender des Fördervereins.

„

Die Mitgliedschaft im
Caritasverein bringt die
soziale Verantwortung des
Mitglieds zum Ausdruck.“
P. Hieronim

stellte Pfarrer Hieronim lobend heraus.
Mit einem nun vollständigen Personaltableau könne der Verein mit guten
Voraussetzungen nach vorne schauen. Ein Blick zurück zeigt, dass die
Zusammenlegung der Krankenpflegevereine (frühere Elisabethenvereine) in
der Pfarrei mit den Gemeinden Mariä
Himmelfahrt Aßweiler/Seelbach, St.
Josef Ballweiler, St. Anna Biesingen,
St. Barbara Blickweiler und St. Sebastian Blieskastel mit der Zusammenlegung zum 1. Januar 2016 notwendig
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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 Mitgliederversammlung 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 jahrhundertealte 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 geleistet, auch junge Menschen können der Pflege bedürfen“, so Pfarrer
Hieronim. Der Caritasverein brauche
nicht nur deshalb Menschen in allen
Altersgruppen als Mitglied, um eine
auf Dauer angelegte Zukunftsperspektive 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, Blickweiler (zweiter Vorsitzender), Christel
Schwalb, Blieskastel (Kassiererin) und
Monika Müller, Blickweiler (Schriftführerin).
Text und Foto: Hans Hurth
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Unsere
Katholischen
Öffentlichen Büchereien
sind wichtige Orte der
Begegnung. Hier treffen
sich Menschen aus
unserem ganzen Ort.
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Viele
schätzen unser besonders 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 Geschichten.
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Sie
finden uns
Schloßbergstr. 47-51,
hinter der Schlosskirche
im Pfarrgarten,
freitags von
16.30 – 18.30 Uhr.

Wir sollten
uns kennen lernen.
Besuchen Sie uns und
überzeugen Sie sich
selbst bei einer Tasse
Kaffee von unserem
Angebot.
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Ein herzliches Vergelt‘s Gott und
ein ebenso herzliches Willkommen!

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 übernommen 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
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Abheben:
Jesusmae SSig
Zwei B uchvorsc hläge

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“.

täglichen Einheiten, die vielleicht 10
Minuten beanspruchen. Das Büchlein
ist aber auch für Erwachsene ein
schöner Einstieg in das persönliche
Gebetsleben.

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, bereits 2006 ein kleines Heftchen für junge
Menschen herausgebracht mit dem Titel
„BASIC – Jesusmäßig durchstarten in
60 Tagen“. Es ist ein Glaubenskurs mit

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 startet 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

Die Bücher mit
dem gel ben Punkt
finden sie in der
Öf Fentlic hen Kath.
B üc herei
B lieskastel

Ein interessanter
Autor im Bereich
katholischer Literatur 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 bekannt geworden ist er wohl durch seine
Interviewbücher mit Joseph Kardinal
Ratzinger, damals Präfekt der Glaubenskongregation: „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 Glauben 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 erinnern. Erstens: Kirche ist kein zufälliges
historisches Produkt (...), sie basiert
nicht auf Fantastereien oder Seelenmüll, 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

