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Unsere Pfarrei war auch in diesem Jahr zur Teilnahme an der Wallfahrtswoche des Klosters in Blieskastel eingeladen. Dankbar blicken wir auf
eine wunderschöne Hl. Messe mit anschließender Marienandacht zurück,
unter der musikalischen Gestaltung des Jugendchors St. Josef Ballweiler.
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Liebe Schwestern und Brüder!
Ich kann Ihnen eigentlich nicht in einfachen Worten beschreiben, wie ich
mich freue, Ihnen diese neue Ausgabe
des TAU-Briefs zum Lesen zu geben.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass
wir immer wieder neue Menschen
ansprechen können, die für uns alle
Ihre Gedanken zu den verschiedensten
Themen schreiben. Deswegen finden
Sie hier in diesem Taubrief vieles, was
wir in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi
erlebt haben und natürlich Themen, die
für uns wichtig sind und uns bewegen.
In dieser Herbstausgabe finden Sie natürlich ein paar Berichte über das, was
wir im Sommer gemacht und gefeiert
haben. Ich bin so sehr dankbar, dass wir
trotz der Coronapandemie die Amelandfreizeit für Kinder und Jugendliche
durchführen konnten. Anders, aber
auch schön. Danke an alle, die den Mut
hatten, diese Freizeit vorzubereiten und
dann durchzuführen. Vergelt´s Gott
allen Helfern und Helferinnen.
Dank gilt auch denen, die in unseren
Kirchen geholfen haben, die Feste und
Gottesdienste zu halten. Ich denke hier
an Mariä Himmelfahrt und letztendlich
auch an unsere wunderschöne Wallfahrt
ins Kloster. Es war sehr schön, weil wir
eine Gemeinschaft der offenen Herzen

waren, die bereit ist unsere liebe Frau
mit den Pfeilen zu lieben und zu ehren.
Ich hoffe, dass Sie viel Freude beim Lesen unseres Herbst-TAU-Briefs haben.
Vielleicht werden Sie in ihrem Auge
eine Träne der Erinnerung finden, an
das Jahr 1990, als Deutschland wieder
eins wurde. Vielleicht können Sie selbst
in Ihrem Fotoalbum diese Zeit nochmals erleben.
Und zum Schluss möchte ich mich bei
Ihnen für Ihre Treue und Begeisterung
bedanken. Ich danke Ihnen für jede
Form Ihrer Unterstützung, sei es durch
Ihre Gebete, Ihr Weiterschenken des
TAU-Briefes an die Nachbarn oder
auch durch Ihre Spende, ohne die wir
diesen TAU-Brief nicht herausgeben
könnten.
Vergelt´s Gott für Ihre Freundschaft.
Im Gebet verbunden
P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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Ich kann mich noch gut daran erinnern,
wie ich in meiner Kindheit immer
wieder erleben musste, dass zu Hause
plötzlich kein Licht mehr war oder dass
es sogar im ganzen Wohnviertel meiner
Heimatstadt dunkel wurde. Der Strom
war weg!
Meine Mama hatte schnell eine Lösung
für dieses immer wieder entstandene
Problem gefunden. Sie sammelte in
einer Schublade im Wohnzimmer stets
einen Vorrat an Kerzen. Es war jedes
Mal ein Highlight für uns Kinder, diese
Schublade im Dunklen zu finden. Dann
hat sie die erste Kerze entzündet und
wir konnten wieder einiges erkennen.
Es war schon ein komisches Gefühl,
im dunklen Raum zu sitzen und nicht
zu wissen, wie lange der Strom ausfallen wird. Zuerst dieses komische

Gefühl, danach aber ein Stück Freude
und Entspannung, dass unsere Mama
alles im Griff hatte. Auf sie konnten wir
uns schon immer verlassen, sie ist für
uns eine Symbolfigur dafür geworden,
sogar in den schwierigsten Momenten
unseres Lebens nicht aufzugeben, sondern darauf zu vertrauen, dass wir doch
in guten Händen sind und alles bald
wieder normal sein wird.
An diese Situationen aus meiner Kindheit muss ich immer wieder denken,
wenn ich auf unsere Welt schaue. Wir
sind der Gefahr ausgesetzt, dass wir
in dunklen Momenten unseres Lebens
niemanden haben, der uns Licht bringt.
Diese Dunkelheit in unserer Welt, die
wir gerade durch Pandemie, Kriege und
Armut in der Welt erleben, machen uns
mutlos und sehr oft sprachlos. In unse-
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ren Herzen beginnt die Angst ihr Lied
zu singen, das uns immer tiefer stürzen
kann. Wie wird es sein? Was können
wir noch machen? Wie viele sind krank
geworden und müssen leiden? Dieses
komische Gefühl erleben wir, als ob wir
kein Licht hätten.
Gerade in diesem inneren Spiel der
Gedanken kommt wieder das, was ich
selbst in meiner Familie erleben durfte,
dass es jemanden gibt, der mich liebt
und alles tun wird, damit es wieder
hell wird. Es gibt jemanden, der mir
ein Licht der Hoffnung anzünden will.
Ich denke hier vor allem an die Mutter Gottes, an Maria, unsere Mama,
die in unserem Leben die Dunkelheit
durch ihren Sohn Jesus erhellt. Er ist
das Licht der Welt. Er ist unser Licht
der Hoffnung. Auf Ihn können wir als
Christen vertrauen. Dieses eine Licht
in uns zu tragen ist eine ehrenvolle
Aufgabe, aber auch eine Berufung, die
uns geschenkt worden ist. Er und Seine
Mutter laden uns besonders jetzt ein in diesen dunklen Zeiten unserer Welt
- selbst Licht für andere Menschen zu
werden. Diese unsere Berufung, Licht
der Hoffnung zu sein und so anderen

Menschen zu helfen, aus der Dunkelheit herauszutreten, soll ein Funke für
die Welt zu sein.
Deswegen möchte ich Sie alle einladen:
leben Sie Ihre Berufung, zünden Sie ein
Licht der Hoffnung in unserer Welt an.
Erhellen Sie auf diese Art und Weise
unsere Welt! Besonders jetzt in der Zeit
der Pandemie, in der sehr viele Menschen leiden, seien Sie eine Hilfe in
der Not! Ein kurzes Gebet, eine kleine
Kerze, die vor dem Marienaltar unserer
Kirchen brennt, wirkt heilend.
Nehmen Sie sich kurz Zeit, gehen Sie
mit Ihren Kindern oder Enkelkindern
in unsere Kirchen, bringen Sie Ihren
Liebsten bei, wie sie für andere Menschen einstehen können, in der Stille
des persönlichen Gebetes!
Unsere Kirchen sind tagsüber offen für
Sie und Ihre Familien. Kommen Sie
zur Muttergottes und beten Sie für uns
und unsere Welt. Eine kleine Kerze
und ein kurzes Gebet können so viel
bewegen und verändern... ein Licht der
Hoffnung.
P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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„Wann wird die von
betroffene Welt
wieder in Ordnung sein?“
Lieber P. Hieronim, lieber P. Mateusz,
liebe Sekretärinnen, lieber Gemeindereferent,
liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden Blieskastel,
Blickweiler, Ballweiler, Biesingen und Aßweiler!

Es sieht so aus, dass man nur in seiner
Kindheit klare Antworten bekommen
kann. Eltern und Lehrer haben oft
einen ausreichenden Vorrat an zufriedenstellenden Antworten zu den
Fragen der Kinder bzw. Schüler. In
der Welt der Erwachsenen gibt es aber
sehr viele Fragen, auf die wir oft keine
Antworten haben. So eine ist Frage
heute: „Wann wird die von Covid-19
betroffene Welt wieder vollständig in
Ordnung sein?“ Die ganze Weltgemeinschaft versucht zusammen, diese
Welt von der Covid-19-Pandemie
zu befreien und sie wieder zu einem
sicheren Heim zu machen.

Als es Anfang dieses Jahres in
Deutschland viele von Covid-19
Infizierte und Tote gab, verfolgte ich
tagtäglich die Nachrichten. Ich hatte sie
alle, die zur Pfarrei Hl. Franz von Assisi gehören, in meine Gebete und bei
den hl. Messen mit eingeschlossen.
Am Anfang blieb Indien noch von dem
Coronavirus etwas verschont, aber
heute, d.h., Ende August 2020, hat
Indien die höchste Anzahl der CoronaInfizierten weltweit. Es gibt allerdings
in meinem Bundesland Kerala, das nur
ein Prozent der Fläche Indiens und mit
30 Millionen Menschen nur drei Pro-
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zent der gesamten Bevölkerung Indiens
ausmacht, nur sehr wenige Tote.
Ende Januar 2020 hatten wir im Bundesland Kerala die ersten Fälle einer
Corona-Infizierung in Indien. Betroffen
waren ein paar Medizinstudentinnen,
die direkt aus Wuhan in China in ihre
Heimat Kerala zurückgekehrt waren.
Mitte März 2020 mussten die Schulen
und Kirchen ganz geschlossen werden.
Die geplanten Prüfungen konnten nicht
stattfinden. Die Monate April und Mai
sind normalerweise die Schul-Sommerferienzeit in Kerala. Zu dieser Zeit gab
es strenge Ausgangsperren. Man sollte
zu Hause bleiben. Man konnte weder
zur Arbeit gehen noch irgendwohin
fahren. Und so gab es im April und Mai
nur noch ganz wenige Infizierte und
sehr wenige Todesfälle. In den Monaten Juni und August kamen die Inder,
die in den arabischen Ländern bzw. im
Ausland und in anderen Bundesländern Indiens arbeiteten nach Kerala
in großen Scharen zurück, und dann
gab es täglich ca. 100 bis 200 NeuInfizierte aber nur wenige Tote. Seit
Anfang August bis jetzt gab es täglich
1000 bis 3000 Neu-Infizierte und ca.
bis zu 10 Tote. Die tröstliche Seite der
Lage ist, dass durchschnittlich etwa
80% der Infizierten geheilt wurden.
Und so zählen wir bisher nur etwa 300
wegen des Coronavirus Verstorbene im

P. James, Manager der St. Jude Higher
Secondary School (Gymnasium für Schüler bis
17/18 Jahre), und P. Georg (links), Direktor
der Schule, überreichen dem Regierungschef
des Landkreises einen Scheck im Wert von
60.000,- Rupien (etwa Euro 700,-) für die von
Covid-19 betroffenen Menschen der Region.

Bundesland Kerala. Die anderen sind in
Behandlung.
Die Kirchen blieben ein paar Monate
lang geschlossen und in dieser Zeit war
die Online-Teilnahme an den hl. Messen möglich. Danach durfte man die
Kirchen unter bestimmten Bedingungen
(Abstand halten, Mundschutz tragen,
Hände desinfizieren usw.), wieder öffnen und Gottesdienst halten. Das Gleiche gilt für die hinduistischen Tempel
und die Moscheen der Muslime. Heute
finden in den Kirchen regelmäßig die
hl. Messen statt, aber sie sind sehr
schwach besucht. Ich muss dazu sagen,
dass die Kinder unter 10 Jahren und die
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P. James vor den Nahrungsmittelpaketen von insgesamt 1600 Kilogramm, die das Kloster St. Jude
gesammelt hat, um es an die 100 Familien in der Umgebung des Klosters zu verteilen, die von
Covid-19 betroffen sind.

älteren Menschen über 65 Jahre nicht in
die Kirche kommen dürfen.
Die Schulen in Kerala, und damit auch
unsere Klosterschule, mit 4350 Schülern,
bleiben immer noch ganz geschlossen.
Man hofft, dass sie Anfang Januar 2021
wieder geöffnet werden können. Der Online-Unterricht läuft gut und ist besser als
nichts, obwohl man nur einen kleinen Teil
der Lehrinhalte durch die Online-Me-

thoden vermitteln kann. Außerdem gibt
es Schüler, deren Familien noch keinen
Zugang zum Smartphone oder Fernsehen
haben. Und auch wenn es so wäre, würde
es den Familien, die mehrere Schulkinder
haben, nicht helfen. Wir konnten es von
der Schule und vom Kloster aus organisieren, einigen Familien Handys und
Fernseher zu besorgen und auch mehrere
gute Menschen und ehemalige Schüler
haben dazu beigetragen.
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind bei uns vielfältig. Die Kinder,
Schüler und in besonderer Weise die
Jugendlichen, fielen in eine große Krise,
da sie ihre Freunde und das Schulleben
sehr vermissen. Die Eltern der Schüler
erfahren eine noch größere Krise durch
die monatelange Betreuung ihrer Kinder
zu Hause sowie durch die Begleitung
der Schüler beim Online-Unterricht.
In den Monaten der Ausgangssperre konnten viele Menschen nicht zur
Arbeit. Ganz besonders betroffen waren
die Tagelöhner und all diejenigen, die in
unorganisierten Bereichen arbeiten und
die nichts für sich und für ihre Familien
verdienen konnten.
Im Monat Mai hat unser Kloster 100
Nahrungsmittelpakete (jeweils 16 kg
schwer) an 100 Familien verteilt, die in
großer Not waren. Außerdem hat unsere
Schule 60.000 Rupien an die Regierung
unseres Bundeslandes gespendet, weil
die Regierung die vom Corona-Virus
betroffenen Menschen stark unterstützt.
Viele Eltern konnten das Schulgeld für
unsere Schule nicht bezahlen und wir
haben ihnen dieses Geld geschenkt. Für
unsere Lehrkräfte, deren Einkommen
durch die Kriese ausgefallen ist, konnten wir auch finanzielle Unterstützung
erreichen und wir möchten sie auch
künftig weiterhin mit einem minimalen
Gehalt unterstützen, auch wenn sie zur

Zeit keinen vollwertigen Unterricht
halten können.
Die Covid-19-Krise hat dazu beigetragen, die Lebensgeschwindigkeit der
Menschen ein klein bisschen zu bremsen. Sie hat die ganze Welt plötzlich
zum Stillstand gebracht und zu den
bekannten Beschränkungen geführt.
Wir sollen nun einen Umweg gehen
bzw. unsere Pläne etwas anders gestalten, umgestalten. Möge diese KrisenSituation für alle Menschen eine Zeit
der Neu-Orientierung, und der NeuErkenntnis sein, dass der Mensch nicht
der Allmächtige ist. Gott schenkt uns
Krisensituationen, sei es im privaten
Leben, sei es im gesellschaftlichen bzw.
globalen Leben, denn der Herrgott weiß,
dass wir, Seine Kinder, tapfer genug
sind um dieses Virus bzw. Ähnliches
erfolgreich zu bekämpfen.
Ich vermisse Sie alle in der Pfarrei sehr!
Bis zum nächsten Jahr, wenn Gott will!
Im Gebet verbunden,
Ihr P. James Sebastian OFM Cap
St. Jude Ashram
Alummoodu P.O., Mukhathala
Kollam Dist. Kerala – 691577, Indien
Tel.:
0091 90 72 50 14 82;
E-Mail: jamesvazha@gmail.com
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Gott lädt uns alle ein
GR Joachim Schindler
Herbstzeit – Zeit zu danken,
Erntedank
Es ist Oktober und der Herbst ist eingezogen. Nach einem heißen Dürresommer endlich Regen für unsere Gärten,
Felder, Wiesen und Wälder. Das letzte
Obst kommt von den Bäumen, die
Weinlese hat begonnen, im Garten wird
aufgeräumt und der vertrocknete Rasen
„wiederbelebt“... Die Blätter verfärben
sich bunt und fallen zu Boden, erste
Herbststürme kommen auf, und die
Heizung muss wieder eingeschaltet
werden....

Außerdem fällt auf das erste Oktoberwochenende unser Erntedankfest, denn
wir Menschen begreifen uns als Teil der
göttlichen Schöpfung und danken für
alles, was uns an jeglicher Nahrung von
Gott geschenkt wird. Und in Zeiten von
Globalisierung und weltweitem Handel
haben wir stets einen reich gedeckten
Tisch. Trotzdem sind wir Menschen
vom Naturkreislauf abhängig, von
Gottes uns anvertrauter Schöpfung. Alle
Religionen betrachten „die Frucht der
Erde und der menschlichen Arbeit“,
wie es in jeder Eucharistiefeier heißt,
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als Gottesgeschenk. Schon im Buch
Genesis (Gen 4,3-4) steht, dass Kain ein
Opfer des Feldes und Abel ein Opfer
von den Erstlingen seiner Herde Gott
darbrachte. Bei uns ist die katholischkirchliche Erntedankfeier in den Gottesdienst integriert. Die Liturgie
sagt einmal im Jahr ausdrücklich Dank für
die Erfüllung der
vierten Bitte
im Vaterunser.
So feiern wir
Menschen
Erntedank,
auch hier
in unserer
Pfarrei Heiliger Franz von
Assisi. In den
einzelnen Gemeindekirchen werden mit
sehr viel Liebe, Herzblut
und Engagement von Einzelpersonen
und von Gruppierungen wunderschöne
Altäre gestaltet. Ganz herzlichen Dank
dafür. Erntegaben schmücken die Altäre
oder werden im Gottesdienst in Erntekörbchen mitgebracht und gesegnet. In
den Weinanbaugebieten und in Süddeutschland gibt es noch ein größeres
Brauchtum zum Erntedank, verbunden
mit Gottesdiensten, Umzügen und
großen Festen, auch wenn diese in 2020
wegen Corona wohl ausfallen müssen.

Aber das Erntedankfest hat sich im
Laufe der Zeit verändert, ist teilweise
aus dem Bewusstsein der Menschen
entrückt. Getreidespeicher für Missernten, weltweite Verfügbarkeit von
Grundnahrungsmitteln (für reiche Länder), Überproduktionen im
Gartenbau, Gewächshäuser, Dünger,
Spritzmittel,
Bewässerungstechnik…
Der Mensch
kann schon
sehr viel
Einfluss auf
das Erntegeschehen
nehmen. Doch
angesichts des
Klimawandels (immer
heißere Sommer und Dürreperioden) und dessen Folgen leben wir
in einer Zeit, in der die ökonomische
Betrachtungsweise dieser Welt immer
mehr durch die ökologische ergänzt
wird. Die Rückbesinnung auf die
Abhängigkeit von der Natur (als Gottes
gute Schöpfung) und auf die notwendige Dankbarkeit gegenüber Gott passen
da gut zum Erntedankfest.
Die Saat ist aufgegangen, Gott lädt uns
alle ein... Erntedank zu feiern
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Gott danken
... auch für die Weißen Sonntage
Erstkommunion, Gott danken
für die Tischgemeinschaft mit Jesus
Auch in der Erstkommunionvorbereitung wurden Samenkörner ausgesät.
Jedes Kommunionkind stellte sich beim
Vorstellungsgottesdienst auf einem großen Schaubild als „Samenkorn“ dar und
brachte sich unter „die Hand Gottes“,
der als Sämann die gute Saat (die Frohe
Botschaft Jesu) zu allen Menschen
bringen will. Bildüberschrift: „Weißer
Sonntag 2020: aufbrechen – wachsen –
blühen“
„Die Saat ist aufgegangen, Gott lädt
uns alle ein!“ So lautete dann die Überschrift für die beiden Weißen Sonntage
am Ende der Vorbereitung, die kurz

nach Ostern gefeiert werden sollten.
Wegen Corona kam alles anders. Aus
den zwei Weißen Sonntagen sind vier
Weiße Sonntage geworden, um die
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
einhalten zu können. Leider konnten
die Kommunionkinder so nicht in ihrer
ursprünglichen Gruppe gemeinsam zur
Tischgemeinschaft mit Jesus gehen.
Aber immerhin fanden die „geteilten“
Feiern zeitgleich und inhaltsgleich
statt und wurden von unseren beiden
Jugendchören zusätzlich musikalisch
aufgewertet. „Die Saat ist aufgegangen,
Gott lädt uns alle ein!“ Im Gleichnis
vom Sämann (Mt 13,3-8) zeigt uns
Jesus, dass es mit der Aussaat auch
schwierig sein kann. Aber freuen wir

uns an den „Samenkörnern“ (Kommunionkindern), die auf gutem Boden gelandet sind, optimale Start- und Wachstumsbedingungen erhalten haben, die
keimen und wachsen und später einmal
große Frucht bringen werden.
Seit November gab es wöchentliche
Katechesen, gemeinsame Gottesdienste,
eine Adventaktion, zwei Krippenspiele,
die Sternsingeraktion, ein gemeinsames
Wochenende, die Erstbeichte (mit Fest
der Versöhnung) und das gemeinsame
Brot backen...Ohne die Unterstützung
durch die ehrenamtlichen Katechetinnen aus dem Kreise der Eltern wäre
dies so nicht zu realisieren gewesen.
Deshalb ganz herzlichen Dank an Anja
Weiland, Silke Dejon, Isabella Ziehl,
Susanne Blaumeiser, Sandra Ernst, Jennifer Ward und an unseren Kaplan Pater
Mateusz. Um unseren großen Dank
für die gemeinsame Vorbereitungszeit
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und für die vier Weißen Sonntage zum
Ausdruck zu bringen, versammelten
sich am ersten Oktobersonntag, passend
zum Erntedankfest alle Kommunionkinder des Jahrgangs 2020 mit den
Eltern und Katechetinnen zu einer großen Eucharistiefeier als Dank an Gott.
„Die Saat ist aufgegangen, Gott lädt
uns alle ein!“ Erntedank, Gott danken,
auch für die Weißen Sonntage. Aber
wir sind immer wieder eingeladen, zu
Gott zu kommen. Er empfängt uns mit
offenen Armen, egal wie wir drauf sind,
was uns beschäftigt oder Angst macht,
ob wir beglückt oder betrübt sind. Gott
lädt uns alle ein...
Denken wir an unsere aktuellen und
neuen Kommunionkinder, begleiten wir
sie in und mit unseren Gebeten ….und
bleiben wir alle gesund.
Herzlichst GR Joachim Schindler
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An Erntedank danken die Christen Gott
für die segensreiche Ernte des vergangenen Sommers. Das Erntedankfest
wird im Herbst nach dem Ende der Ernte begangen, und zwar von allen christlichen Glaubensrichtungen. Es soll uns
daran erinnern, dass Gott uns wohlgesonnen ist und uns mit allem Nötigen
versorgt. Gleichzeitig mahnt es, nicht
zu vergessen, dass wir auf einige Dinge
im Leben selbst nur einen geringen
Einfluss ausüben. Das Fest mahnt uns
an unsere Verantwortung gegenüber der
Schöpfung Gottes und ihrer Bewahrung
für nachfolgende Generationen.
Geschichtlich gesehen ist das Erntedankfest nicht christlichen Ursprungs.
Vielfältige, vergleichbare Rituale kennt
man schon vom gesamten europäischen
Kontinent und auch in gänzlich anderen

Kulturkreisen. Im Mittelalter wurde
Erntedank je nach Region, Klima und
Erntezeit zu den verschiedensten Zeiten
begangen. Gefeiert wird Erntedank
heute meistens am Sonntag nach dem
Michaelistag (dem 29. September),
bzw. am ersten Oktobersonntag.
Mancherorts sind andere Termine
üblich. So begehen die Moselgemeinden das Fest nach der Weinlese am
zweiten November-Sonntag.
Die Feierlichkeiten finden meist in der
Kirche selbst statt, dennoch erfolgen
regional auch ganze Prozessionen zu
diesem besonderen Fest. Um Gott zu
danken bringen die Gemeindemitglieder neben verschiedensten Gemüseund Obstsorten auch besonders naturnahe Produkte zum Altar der Kirche.
Mancherorts werden auch so genannte
Erntekronen geflochten. Die gespen-
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deten Produkte werden im Anschluss
an den Gottesdienst üblicherweise an
Bedürftige und wohltätige Einrichtungen verteilt.
Auch in nichtchristlichen Regionen der
Welt finden sich Feste, die sich mit dem
Erntedankfest der christlichen Welt

vergleichen lassen oder zumindest eine
vergleichbare Grundlage haben. Dazu
gehört zum Beispiel das japanische
Matsuri oder das tamilische Pongal.
Diese haben jedoch, im Gegensatz zu
den bodenständigen Feierlichkeiten
bei uns, in der heutigen Zeit eher einen
volksfestartigen Charakter.
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Zusätzlich zu den kirchlichen Feierlichkeiten hält sich in einigen Gemeinden
die Tradition von großen Umzügen
zu Erntedank zwischen Ende September und Mitte Oktober. Diese sind
vergleichbar mit Fastnachtsumzügen,
jedoch zeigen die geschmückten Wagen
klassische Tätigkeiten zur Ernte. Beispiele solcher Gemeinden sind Fürth
(bei Nürnberg), Hamburg-Kirchwerder
und Heidesheim.
In Deutschland ist das Erntedankfest
kein gesetzlicher Feiertag, da das kirchliche Fest sowieso an einem Sonntag
begangen wird, der normalerweise arbeitsfrei sein sollte. Besondere Bedeutung hat Erntedank in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Dort wird der
Feiertag als „Thanksgiving“ begangen,
was unserem Erntedankfest entspricht.
Man feiert dort Thanksgiving am
letzten Donnerstag im November und
erinnert sich damit an das Erntedankfest der ersten Pilgerväter, die in Nordamerika religiöse Zuflucht suchten. Im
Gegensatz zur europäischen Variante
wird an Thanksgiving nicht nur für
die bäuerlichen Erzeugnisse gedankt,
sondern auch für alles Gute, das einem
im Leben wiederfährt. Thanksgiving ist
in den USA ein wichtiger Feiertag auf
Bundesebene, an dem der klassische
Truthahn verspeist wird.
In der Pfarrkirche St. Anna in Biesingen wird dieser Erntedank seit nunmehr

etwa 20 Jahren auf ganz besondere
Art gefeiert. Der frühere Vorsitzende
des Obst-und Gartenbauvereins Albert
Hennrich hatte die Idee und war somit
Initiator. Er organisierte verschiedene
Obst- und Gemüsesorten aus eigenem
Anbau. Unterstützt wurde er hierbei
von der früheren Sakristanin Gerlinde
Seel und später vom Imker Hans-Georg
Bubel, der für diesen Tag von seinem
Bienenhonig spendierte. Vom Obst- und
Gartenbauverein kamen Wein, selbst
hergestellter Apfelsaft und Mineralwasser hinzu. Die Bäckerei Fetzer spendete
zwei kunstvoll verzierte Brote.
Albert und seine Helfer schmückten
in mühevoller Kleinarbeit an einem
Samstagnachmittag im Oktober die Altarstufen für den am Abend folgenden
Erntedankgottesdienst. Pünktlich zu
Gottesdienstbeginn war das prächtige
Altarensemble fertig. Nach dem Gottesdienst und der Segnung der Früchte
wurden die Besucher zum Verweilen in
der Kirche eingeladen. Fleißige Hände
schmierten Schmalzbrote und schenkten Getränke aus. An diesem Ablauf
zum Erntedank hat sich bis heute auch
unter Albert Hennrichs Nachfolgern
Kurt Krill und Werner Lauer nichts
geändert. Wer will, kann sich vor
dem Nachhauseweg von den am Altar
liegenden Erntegaben etwas mit nach
Hause nehmen. Hiervon wird reichlich
Gebrauch gemacht.
Klaus Bohr

4. Februar 1990. Unser erster Besuch in der Schlosskirche
Blieskastel. Ein Gottesdienst ohne Besonderheiten. Nach einer
sehr aufregenden Ausreise aus der DDR besuchten wir mit unseren
drei Kindern, Christiane 14 Jahre, Stefan 11 und Martin 8 Jahre
alt, unseren ersten Sonntagsgottesdienst in der neuen Gemeinde.
Wir, das sind Monika und Georg Schappo, zu dieser Zeit 36 und 38 Jahre alt
und aus der Stadtgemeinde in Dessau
stammend. Ein hoch aufgeschossener
Pfarrer, weißhaarig und von würdevoller Anmut, hielt den Gottesdienst vor
erstaunlich wenigen Besuchern. Unseren, im Anschluss daran stattfindenden
Besuch in der Sakristei nahm er mit
sichtlichem Erstaunen hin. „So, so. Sie
wollen sich anmelden? Das ist aber nett
von ihnen.“ Eine für uns eher unerwartet
kühle Begrüßung.
Frau Hilde Müller, die sich mit Sakristandienst ebenfalls in der Sakristei
aufhielt, kümmerte sich in den nächsten
Wochen um uns und verkörperte für uns
die Pfarrgemeinde. Klarheit über die

Intensität hiesiger Gemeindemitglieder
erfuhren wir bei unserem ersten Besuch
der Osternacht. Wie aus unserem
„früheren Leben“ gewohnt, machten
wir uns eine geschlagene Stunde vor
Beginn auf den Weg, um einen guten
Platz zu finden und der Einstimmung
durch den Kirchenchor beizuwohnen.
Zu Beginn des Gottesdienstes saßen wir
allein in einer Bank, die Bank vor uns
war völlig leer….!
Unser ererbtes Haus stand in Mimbach,
auf der protestantischen Seite der Blies.
Zu dieser Zeit, im 21. Jahrhundert, erschien uns das als eher bedeutungslos.
Da wir kein Kind im örtlichen Kindergarten hatten, keiner von uns Interesse
zeigte Mitglied bei der Feuerwehr oder

im Sportverein zu werden und ich kein
regelmäßiger Kneipengänger war, den
wichtigsten Voraussetzungen zur Integration im Dorf, blieb uns der Anschluss
dauerhaft verwehrt. Mit der Zeit hat
sich das, besonders durch das Engagement meiner Frau in der Ökumene
und ihre Arbeit in einem Pflegedienst,
deutlich verbessert. Doch auch nach 30
Jahren hat es nicht gereicht, das „Laabrecht“ zu erlangen.
Unser Integrationsinteresse galt von Anfang an der katholischen Pfarrgemeinde in Blieskastel. Dort haben wir uns
eingebracht und haben schnell Freunde
gefunden. Die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung in Räten und
Gremien sowie die Mitgliedschaften in
Chor und Schola taten das Übrige. Auch
regelmäßiger Gottesdienstbesuch und
der damit verbundene Austausch unter
dem „Stammpersonal“ war uns wichtig.
Noch heute, nach 30 Jahren, werden wir
gefragt, was uns denn damals bewogen
hätte, hierher zu kommen!
Leicht verblasst, aber nicht ausgelöscht,
bleiben die Erinnerungen an die Jahre in Dessau wach. Fest steht für uns,
dass die Gemeinde sehr lebendig war.
Gottesdienste und sonstige Zusammenkünfte waren zahlreich besucht und mit
drei Kindern am Sonntag ganz vorn zu
sitzen, erforderte zeitiges Aufstehen.
Die Verhältnisse waren einfach andere.
Als Katholiken politisch eher ausgegrenzt, suchten wir, wie Viele, die Emigration nach innen, ins Private und in die
Kirche. Ihr vor allem kam eine Opposi-
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tionsrolle zu. Mit Zuspitzung der Lage
in der DDR, bis hin zum Mauerfall, verdichteten sich Aktivitäten, die nicht nur
Gläubigen offen standen, sondern allen
Andersdenkenden eine Plattform boten.
Dennoch begegneten uns Gemeindemitglieder nach Bekanntwerden unserer bevorstehenden Ausreise (dieser
Entschluss stand für uns fest, noch bevor
sich eine Grenzöffnung auch nur leise
andeutete) entsetzt, mit Erstaunen, aber
auch mit Bewunderung. Viele von ihnen
hatten längst resigniert und sich mit dem
Leben in der DDR abgefunden. Wir
wollten für unsere Kinder ein Leben in
Freiheit, ohne staatliche Alltagslügen,
ohne permanente Stasibespitzelung, und
ohne Misstrauen gegen Freunde und
Kollegen.
Für uns stand fest: Gott und Kirche kennen keine Grenzen.
Monika und Georg Schappo, 4.9.2020
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Wiedervereinigung

D

ie Wiedervereinigung
der beiden deutschen
Staaten Bundesrepublik
Deutschland und Deutsche Demokratische Republik kam für alle Beteiligten
überraschend. Dies gilt sicher auch für
den Fall der Mauer, wenngleich die
Ereignisse wie Montagsdemonstrationen von Leipzig und die Situation
der Deutschen Botschaft in Prag mit
Außenminister Genschers Worten nicht
zu überhören und zu übersehen waren:
„Wir sind heute zu Ihnen gekommen,
um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre
Ausreise ...“, – die letzten drei Worte
„... möglich geworden ist“ gingen unter
im unbeschreiblichen Jubel von 5000
Menschen im Park des Palais Lobkowicz. Diese hatten seit Tagen, Wochen,
einige sogar seit Monaten genau auf

einen solchen Satz gewartet. Genschers
Worte verursachen heute im Rückblick
bei vielen noch eine Gänsehaut. Überraschend schnell dann auch die Einigung
der vier Mächte mit den beiden deutschen Staaten – nach nur drei kurzen
Verhandlungsrunden. Es gibt wenige
politische Ereignisse von vergleichbarer
Bedeutung, die über alle Betroffenen
so unerwartet hereingebrochen sind,
wie das Ereignis, das nunmehr 30 Jahre
zurück liegt.
Das zweite Halbjahr 1989 sowie das
Jahr 1990 waren für Deutschland in Ost
und West äußerst aufregend. Dies kann
ich auch für mich und meine Familie
sagen, hatten wir doch seit vielen Jahren
freundschaftliche Beziehungen in die
damalige DDR, die bis heute bestehen.
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Im Jahr 1982 reiste ich mit meiner Frau
und unseren drei Kindern im Alter von
zwei, sechs und zehn Jahren über die
Grenzstelle Hirschberg bei Hof für fünf
Tage in die DDR ein. Wir fuhren dann
20 km weiter zu unserer Gastfamilie
nach Schleiz/Thüringen. Der Grenzübertritt war ein Erlebnis besonderer
Art, obwohl die Abfertigung bei uns
nur etwa 30 Minuten dauerte. Unser
Auto wurde durchsucht, mit großen
Spiegeln untersuchte man selbst den
Boden des Wagens. Auch mussten
wir eine Liste dabeihaben, auf der die
Dinge aufgeführt waren, die wir dabei
hatten, z.B. unsere Gastgeschenke oder

Grenzstelle Hirschberg bei Hof 1976

auch Lebensmittel. Da unsere Gastgeber das Rentenalter erreicht hatten,
kam es in den Folgejahren auch zu
Gegenbesuchen bei uns im Saarland.
Bei unserem Besuch in Schleiz lernten wir die drei Familien der Kinder
unserer Gastgeber kennen. Besonders
freundeten wir uns mit der Familie der
Tochter an. Diese Freundschaft besteht
bis heute. Die gesamte Familie war
pro westlich eingestellt, stand dem
DDR-System sehr reserviert gegenüber
und sah auch West-Fernsehen. Unsere
Gastgeberin stammte aus Dudweiler/
Saar und war durch ihre Heirat noch
vor dem Zweiten Weltkrieg nach
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Personalausweis. Diese Familie hatten
wir über Briefkontakt kennengelernt.
Beiden genannten Familien schickten wir
auch über Jahre zu besonderen Anlässen
wie Weihnachten, Ostern oder Geburtstagen Pakete und standen mit beiden in
ständigem Briefkontakt. Telefonieren war
so gut wie nicht möglich, da die meisten
Gespräche abgehört wurden.
Bei unseren beiden Besuchen machten
wir auch Tagesausflüge in die Umgebung von Schleiz sowie nach Jena und
Weimar.

Grenzstelle Hirschberg bei Hof 1976
Thüringen gekommen. Direkt nach
unserer Ankunft in Schleiz mussten wir
uns bei der dortigen Polizeidienststelle
melden und den Zwangsumtausch von
20 Mark-Ost in 20 DM-West pro Tag
vornehmen. Unsere Reise hatten wir
frühzeitig beantragt. Die Beantragung
konnte erst erfolgen, wenn eine Einladung der Gastfamilie vorlag. Außer der
Reiseerlaubnis seitens der DDR benötigte man einen gültigen Reisepass, der
Personalausweis genügte nicht.
In der ersten Jahreshälfte 1989 reisten
wir für eine Woche zu einer anderen
Familie nach Sachsenburg im Kreis
Arthern. 1989 war der Grenzübertritt
schon etwas lockerer. Jetzt genügte der

Meine Ausführungen sollen verdeutlichen, dass wir durch diese Kontakte
besondere Beziehungen in die damalige
DDR hatten. Deshalb verfolgten wir
die Deutsch-Deutschen-Ereignisse der
Jahre 1989/90 mit ganz besonderem
Interesse und Herzblut. Besonders in
Erinnerung aus dieser Zeit sind mir:
die Grenzöffnung in Ungarn mit der
darauffolgenden Flüchtlingswelle und
die damit verbundene Unterbringung
der Flüchtlinge bei uns in Turnhallen,
so z.B. in Homburg Erbach.
Genschers weiter oben zitierte Worte
vom Balkon der Botschaft in Prag,
Schabowskis Ankündigung der Reisefreiheit mit der darauffolgenden
Maueröffnung im November 1989,
und schließlich die Wiedervereinigung
1990, es ging Schlag auf Schlag..
Die Öffnung der Mauer in der Nacht
erfuhr ich erst am Morgen danach aus
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den Rundfunknachrichten. Die Nachricht konnte ich kaum glauben, denn
kaum jemand erwartete damals eine
Wiedervereinigung zu Lebzeiten. Erich
Honeckers Worte von der Zementierung
dieses „ antifaschistischen Schutzwalls“
–„Die Mauer steht noch 100 Jahre“–
klingen mir heute noch im Ohr.

Abschließend möchte ich noch einmal
betonen: durch unsere Verbindungen
in die damalige DDR waren wir in besonderer Weise in die Ereignisse vor 30
Jahren mit eingebunden. Mauerfall und
Wiedervereinigung waren ein Glücksfall. Sie waren nicht vorhersehbar.
Klaus Bohr

Am 31. August 1980 unterschrieb Lech Walesa die
Vereinbarung, in der sich
die Regierung verpflichtete,
die Gewerkschaft namens
Solidarnosc zuzulassen.
Walesa leistete die Unterschrift mit einem übergroßen Kugelschreiber,
auf dem ein Foto Johannes
Paul II. zu sehen war.

In Polen wurde dieser
übergroße Stift zu einem
Symbol für den friedenund freiheitstiftenden
Einfluss Johannes Paul II.
und in der Folge zu dem
Lieblingssouvenier aller
Wallfahrts- und Kurorte.
So landete solch ein Stift
auch in den Händen unseres Kaplans P. Mateusz.

Blieskastel
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Ein paar Wochen vor den Sommerferien
kam die Absage für unsere Ferienfreizeit
auf der niederländischen Nordseeinsel
Ameland. Das Corona-Virus hält
seit Monaten die Welt in Atem und
macht auch vor den deutschen
Sommerferien keine Pause.
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Viele Kinder und Jugendliche mussten
in den letzten Monaten Einschränkungen in ihrem Alltag erfahren. Keine
Besuche mehr bei und von den Großeltern, Freunden, keine Freunde zum
Spielen durch die Schließung der Kitas
und Schulen, kein Besuch auf dem
Spielplatz oder Teilnahme im Sportverein. Die sozialen Kontakte waren sehr
eingeschränkt und viele Eltern mussten
zu Hause ihre Kinder betreuen. Aber
was tun in sechs Wochen Sommerferien? Nach langem Überlegen und Abwägen der Situation rund um das Virus hat
sich die Lagerleitung und das Betreuerteam dazu entschlossen die Eltern zu
entlasten und den Kindern und Jugendlichen diesmal im Saarland ein Ferienangebot anzubieten. Es musste also
alles noch einmal geplant werden und
ein Hygieneplan erstellt werden. Die
Lagerleitung war in vielerlei Hinsicht
gefragt. Es mussten Rücksprache mit
dem Gesundheitsamt, dem Ordnungsamt, dem Pfarramt und allen externen
Veranstaltern gehalten werden. Es
folgten dann nach Planung und Organisation zehn Tage voller Action, Spaß
und Abenteuer. Die Tagesbetreuung
in Blieskastel startete Ende Juli unter
Einhaltung der geltenden Hygiene- und
Schutzmaßnahmen unter dem Motto
„Zeitreise“.
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 das
Team schon am Vortag. Dadurch war
der Kardinal-Wendel-Saal im Pfarrzentrum dem Motto entsprechend hergerichtet.
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, Tänze, nachdenkliche
Aufgaben und persönliche Briefkästen
für Komplimente und nette Worte für
die Teilnehmer/innen, Betreuer/innen
und das Küchenteam, 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.
Ein besonderes Highlight war der Fun
Forest in Homburg-Jägersburg. Klettern
und die damit einhergehenden Erfolgserlebnisse steigern auch das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen
und sind wichtig für ihre Entwicklung.
Der Besuch konnte durch eine großzügige Spende der Stadtwerke Bliestal
und der Kreissparkasse Saarpfalz finanziert werden. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei unseren Sponsoren dafür.
Des Weiteren wurden wir mit 30 Freikarten für das Schwimmbad in Blies-
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kastel vom Freizeitzentrum Blieskastel
gesponsert. Diese Abkühlung konnten
alle Teilnehmer/innen und Betreuer/
innen bei den heißen Temperaturen sehr
gut gebrauchen und hatten viel Spaß
im Freibad. Weiteres Abkühlen gab es
durch verschiedene Wasserspiele, Wasserschlachten und eine Wasserolympiade, die sich die Betreuer/innen für die
Teilnehmer/innen ausgedacht hatten.
Regionale und kulturelle Angebote
standen auch auf dem Programm.
So war der Besuch bei den beiden Imkern Ernst Welsch und Werner Reichert
ein sehr lehrreicher und interessanter
Besuch im Biosphärenbesuchergarten
in Blieskastel mit Vorstellung von zwei
Bienenvölkern. Dort haben die Teilnehmer/innen Informationen über die
Honigbiene und die Honigherstellung

erfahren. Anschließend gab es noch
eine Honigverköstigung bei der die
Teilnehmer/innen feststellten, dass es
verschiedene Honigsorten gibt, die unterschiedlich gut schmecken. Ein paar
Honiggläser bekam die Lagerleitung für
das tägliche gemeinsame Frühstück von
den Imkern geschenkt. Somit konnte jeder morgens ein leckeres Brötchen von
Cafe Kuhn mit Honig essen. Ein weiterer Programmpunkt war die Fahrradtour vom Pfarrzentrum zum Kulturpark
in Reinheim. Dort wurde das Keltengrab mit der momentanen Ausstellung
zum Bliesgau besucht ebenso wie die
Überreste der römischen Villa und die
Taverne. Kreative und handwerkliche
Programmpunkte gab es auch.
Viel Spaß machte den Teilnehmer/innen der Bau des Schwedenstuhls, eines
Lagerfeuerstuhl. Beim Bau des Stuhls
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bewiesen viele Kinder und Jugendliche
handwerkliches Geschick und jeder
konnte am Ende des Tages einen eignen
Stuhl mit nach Hause nehmen.
Zum Motto wurden auch Teamfahnen
gestaltet, gebatikt und kreative Rätsel
wurden für die eigenen mobilen Escape
Rooms erstellt.
Am letzten Tag gab es noch ein besonderes Highlight für die Kinder und
Jugendlichen, denn der gestrandete
Zirkus Carl Althoff wurde in Breitfurt
besucht. Dort konnten die Teilnehmer/
innen einen Blick hinter die Zirkuskulissen erhaschen und das Ponyreiten
auf Texas machte allen Spaß, auch den
Betreuerinnen. Die Kamele, Lamas,
Pferde, Miniponys und Ziegen durften
am Ende noch gefüttert werden und alle
fuhren glücklich zum gemeinsamen
Abschlussgrillen zurück zum Pfarr-

zentrum. Dort gab es noch eine kleine
Präsentation der beiden Teilnehmergruppen und die Verleihung der Pokale
für alle Teilnehmer/innen der Tagesbetreuung. Mit netten Gesprächen ließ
man den Nachmittag ausklingen.
Die Eltern konnten sich von zu Hause
aus täglich davon überzeugen, dass es
strahlende Gesichter zu sehen gab und
ihre Kinder Freude auf ihrer „Zeitreise“
hatten. Tägliche Reiseberichte in Form
von Kurzvideos gab es im Logbuchbereich der eignen Homepage zu sehen.
Für das großartige Engagement, die
tollen Ideen und eine harmonische Zusammenarbeit möchten wir den vielen
Ehrenamtlichen, ohne sie diese Tagesbetreuung in Blieskastel nicht möglich
gewesen wäre, sehr herzlich danken.
Ein Dank geht an das Betreuerteam
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bestehend aus: Marie Debrand, Julian
Dilger, Steven Frühstück, Clara Hsu,
Florian Lichius, Meike Lörsch, Carina
Müller, Lea Nehlig, Florian Rapedius,
Marek Reder und Meiko Schütz, dem
Küchenteam bestehend aus: Anne Debrand, Edith Hilden und Andrea Reder,
sowie dem Duo in der Lagerleitung
bestehend aus: Hannah Hilden und
Iris Hilden.

Wir bedanken uns in dieser Form herzlich bei allen, die zum guten Gelingen
der Tagesbetreuung beigetragen haben
und würden uns freuen nächstes Jahr
wieder viele neue und alte Bekannte
begrüßen zu dürfen!
Hannah Hilden (Lagerleitung)

Wir freuen uns auf
die Ferienfreizeit 2021!
Termin:
01. bis 13. August 2021
für Kinder und Jugendliche von 9 bis 15 Jahre
Preis:
455 €
		
(Frühbucherrabatt bis 31.03.2021,
danach 475€)
			Infoabend für alle Interessierten:
				
• 28. Februar 2021 um 16 Uhr
				
• 23. März 2021 um 19 Uhr
				
jeweils im Pfarrzentrum.
Flyer finden Sie in den Pfarrkirchen.
Wir sind jetzt auch auf
Instagram zu finden:
amelandfreizeit_blieskastel

Weitere Infos finden Sie unter:
https://ameland-blieskastel.jimdofree.com
oder bei Fragen per Mail: amelandfreizeitblieskastel@gmail.com
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Die kath. Kita St. Sebastian
verabschiedet 18 Kinder in die Schule
In diesem Jahr ist alles anders – so auch
die Abschiedsfeier der zukünftigen
Schulkinder, in diesem Jahr 18 an der
Zahl. 18 Kinder die gleichzeitig unsere Kita verlassen und in einen neuen
Lebensabschnitt starten.
Bereits vor Corona wurde der 3. Juli als
Kita-Schließtag geplant. Dieser Tag sollte ganz den Vorschulkindern gehören.
Die Vorschulkinder hatten ganz eigene
Wünsche und Vorstellungen wie sie ihren
Abschied von der langen Kindergartenzeit feiern wollten. In der eigens einberufenen Kinderkonferenz wurde nicht nur
ein Abschiedsfest gemeinsam geplant,
sondern die Kinder entschieden, mit verschiedenen Aktionen in und um die Kita
ihren Abschied ausgiebig zu feiern.
Um 8 Uhr ging es los an diesem
Freitagmorgen und die Kinder wurden
mit einem kräftigen Applaus von den
Erzieherinnen begrüßt, bevor das große
Abschiedsfrühstück folgte. Satt und
glücklich ging es dann zur nächsten
Etappe. Im Turnraum versammelten
sich alle und die Kinder erhielten
Mitmach-Karten, die ihnen die verschiedenen Angebote des Tages zeigten,
welche sie alle vorher in der Kinderkonferenz selbst ausgesucht hatten.
Damit es keine Staus an den einzelnen
Aktionsfeldern gab, konnten die Kinder

anhand der Karte selbst entscheiden,
ob sie zuerst in die Kinderdisco gingen,
beim Wasserspaß im Sandkasten dabei
waren, ihre Kräfte bei den Wettspielen
in der Turnhalle messen wollten oder
an den verschiedenen Bastelaktionen
teilnahmen. Der Kindergarten wurde zu
einer Erlebnislandschaft und nach den
bestandenen Vorschulprüfungen trafen
sich alle wieder im Turnraum und erhielten Gottes Segen von Pater Mateusz,
welcher den Kindern liebe Worte mit
auf ihren neuen Lebensabschnitt gab.
Nach all dem Spaß und den guten
Wünschen stand das Mittagessen schon
bereit. Auch hier hatten die Kinder ihre
ganz eigenen Wünsche und so gab es
Hamburger mit Pommes, viel Ketchup und Majo, dazu Fanta und Sprite
und zum Nachtisch Schokoladen- und
grünen Wackelpudding. Während des
Nachtischs rappelte in der Kita das
Telefon und es erreichte die Kinder ein
ganz mysteriöser Anruf. Der forsche
„Herr“ wollte zuerst nur das älteste Vorschulkind am Telefon sprechen, bevor
die ganze Horde ehrfürchtig im Büro
am Telefon stand und Kapitän Costa
durch den Lautsprecher von seinem
verlorenen Schatz erzählte und um die
Hilfe der Vorschulkinder bat. Kapitän

Costa erklärte den Kindern, dass es
in der Kita 22 verlorene Goldmünzen
geben muss und gab ihnen versteckte
Hinweise, dessen taktische Lösung zum
verlorenen Schatz führen sollten. Und
so schafften es die Kinder mit vereinten
Kräften den Schatz zu bergen.

Die Kinder strahlten. Genauso hatten
sie sich ihren Abschied vorgestellt und
genauso hatten die Erzieherinnen ihnen
ihren Wunsch erfüllt. Vor der Kita warteten nun schon die Eltern. Mit einem
großen Applaus, einer Medaille und
ihrem Portfolio wurden die Kinder nun
offiziell, jedes für sich, verabschiedet.
Stolz und mit teils zitternden Knien
nahmen die Kinder ihre individuellen
Worte mit auf den Weg und sie wussten, wenn ich nun die Kita-Tür rausgehe, dann bin ich ein Schulkind.
Mit starken Wurzeln und weiten
Flügeln entlassen wir nun unsere 18
Vorschulkinder Emi, Luise, Marie,
Philipp, Ha My, Hayden, Carolina,
Marlina, Helena, Ella, Valentino, Mika,
Florian, Marie, Ghassan, Louisa, Lina

und Selma in die Schule. 10 von ihnen
waren schon als Krippenkinder bei uns
gewesen und wir durften die Kinder
teilweise mehr als 5 Jahre ihres Lebens
begleiten. Von ganzem Herzen wünschen wir euch alles alles Liebe auf
eurem neuen Weg in die Welt.

Am 3. Juli konnten wir mit unseren
Vorschulkindern einen ganz besonderen
Tag erleben und voller Stolz 18 Kinder
in die Schule entlassen. Wir möchten
uns ganz, ganz herzlich für all die Jahre
voller Vertrauen in unsere Arbeit bei
Ihnen, liebe Eltern, bedanken und wünschen Ihnen mit Ihren Kindern einen
zauberhaften Start in die Schule. Ebenfalls bedanken möchten wir uns für das
Geschenk. In unserem Garten weidet
nun seit ein paar Tagen ein Pferdchen,
welches alle Kinder schon jetzt fest in
ihr Herz geschlossen haben.
Vielen lieben Dank.
Das Team der Kath.Kita St.Sebastian
Jasmin Schommer und Vera Barth

„Geh und baue mein Haus wieder auf“
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Am 4. Oktober feiert die Kirche ein
besonderes Fest, das Fest des Hl. Franz
von Assisi. Es ist das Patrozinium
unserer Pfarrei. Kennen wir eigentlich
unseren Schutzpatron, oder sollen wir
ihn ein bißchen besser kennenlernen?
Franz von Assisi ist der bekannteste
Heilige der Welt, Naturliebhaber und
Schutzpatron der Ökologen, romantischer Dichter, Troubadour und Gaukler
Gottes, Bruder Leichtfuß... und bestimmt würden wir noch viele nette Bezeichnungen finden, um seine freundliche Persönlichkeit zu beschreiben.
Das alles ist wahrscheinlich richtig,
vermittelt dennoch ein verfälschtes Bild
des Hl. Franz von Assisi, der vor allem
einer der größten Asketen und Mystikern unserer Kirche ist.
Er lobte tatsächlich die Schönheit der
Natur in seinem wunderschönen Sonnengesang, war aber in diesem Moment
krank, blind und voller Schmerzen. Er
hat viel gefastet, viel gebetet und viel
gearbeitet, um die Kirche Gottes zu erneuern – das war sein Auftrag von Gott.
Eucharistie und Kirche
Der erste Schritt war es, drei kleine Kirchlein wieder aufzubauen. In
seinem Leben hat er viele Gotteshäuser
in Ordnung gebracht – aufgeräumt,
gekehrt, geputzt. Die Kirchen waren für
ihn sehr wichtig, weil eben in diesem

Gebäude das Allerheiligste aufbewahrt
wird – der wahre Gott in der Gestalt
eines Brotes. Und in diesem Gebäude
wird die Heilige Eucharistie gefeiert,
der Gottesdienst wird dort vollbracht –
Gott kommt auf diese Erde, um mit uns
zu sein! Der Leib Christi, die heilige
Hostie, Gott, der so zerbrechlich ist
und klein, und demütig, damit wir Mut
haben zu ihm zu kommen – das hat das
Herz des Hl. Franz von Assisi berührt.
Wort Gottes
Der allmächtige Gott kommt zu uns. Er
gibt uns seinen Leib als geistliche Nahrung, als Wegzehrung zum Himmel.
Er gibt uns auch sein Wort, das uns
unser Leben erklärt und uns zeigt, wo
wir den wahren Sinn finden. Die Bibel,
und ganz besonders das Evangelium,
ist die nächste Leidenschaft des Franz.
Er sammelte alle Schriften, Schmierpapiere, Zettel und Papierfetzen – alles,
auch wenn nur ein Buchstabe daraufgeschrieben stand, denn von diesen
Buchstaben lassen sich die Worte der
Bibel zusammenstellen; wie er gesagt
hat: „die duftenden Worte des Herrn“.
Gebet und Fasten
Das eigene Gebet und das Fasten sind
für Franz etwas Selbstverständliches.
Das ist die Zeit, in der Gott in ihm
wirkt, das ist die Zeit der freundschaftlichen Begegnung. Das sind seine
Opfer, die ihn einiges kosten, aber die
Gott gefallen. Sehr oft verbrachte er
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diese Zeit in der Einsamkeit, in den
Bergen, schlief in einer Felsenhöhle mit
einem Stein unter dem Kopf. Tagelang
aß er gar nicht. Es ist kein Wunder, dass
er nach solchem Gebet total müde und
erschöpft war – gleichzeitig aber glücklich, weil Gott ihm die Augen der Seele
geöffnet hat, um die ganze Realität in
ihrer Wirklichkeit zu verstehen.
Man könnte über Franz von Assisi noch
viel schreiben, und noch mehr, wenn
man dazu eine wissenschaftliche Recherche machen würde. Aber das, was
ich gerade geschrieben habe, soll uns
jetzt reichen.
Ich habe mich immer gefragt: „Warum
ist der Hl. Franz Schutzpatron unserer
Pfarrei. Was hat er mit Blieskastel, mit
der Saar-Pfalz oder mit dem Saarland zu
tun? Welche Beziehungen hat das Bistum Speyer zu ihm? Eigentlich keine.“
Als ich aber um 23.39 Uhr am Computer saß, um diesen Text zu schreiben,
habe ich es endlich verstanden!
Wir haben fünf Kirchen, die in gutem
Zustand sind. Man will vielleicht hier
oder dort Anstriche machen, neue
Pflanzen einsetzen oder etwas verbessern bzw. verschönern, aber die Dächer
fallen uns nicht auf den Kopf, die
Fenster sind dicht, die Türen fest, die
Heizung funktioniert. Was kann man
noch erwarten?
Wir sollen jetzt anfangen, die geistliche Bausubstanz unserer „Pfarrkirche“
aufzubauen. Dafür ist der Hl. Franz

von Assisi das beste Beispiel, er ist
derjenige, der von Gott den Auftrag zur
Erneuerung der Kirche bekommen und
ihn erfüllt hat.
Der Hl. Franz will uns immer wieder
zeigen, was im Leben des Glaubens
wichtig ist – die Eucharistie, die Bibel,
das Gebet, das Fasten.
Das ist eben jetzt unsere Aufgabe,
uns als Gemeinde zum sonntäglichen
Gottesdienst zu treffen und im Alltag
nach dem aus der Bibel gelesenen Wort
Gottes zu handeln, in Gedanken durch
das private Morgen- und Abendgebet
immer verbunden zu bleiben und einen
eigenen geistlichen Beitrag durch Fasten oder Almosen geben zu erbringen.
Vier kleine Bausteine, vier Herausforderungen, die uns tatsächlich nicht viel
Zeit, Kraft oder Geld kosten. Diese
vier Herausforderungen können uns als
Gemeinde stark und groß machen. Das
will uns der Hl. Franz von Assisi zeigen: man braucht keine außergewöhnlichen Dinge zu tun. Es reicht, wenn
jeder von uns damit anfängt, in dem
was ihm gegeben ist, ein bisschen besser zu werden; ein bisschen geduldiger,
frommer, offener, toleranter, einfach
– heiliger zu werden, umso besser und
schöner wird die ganze Welt sein.
Einfach zu glauben. Davon will uns der
Hl. Franz auch heute überzeugen und
darum ist er der beste Patron für unsere
Pfarrei.
P. Mateusz Klosowski, Kaplan

Benefizkonzert
für die Orgel in Blickweiler

Die Orgel ist
Entsprechend
sicherlich das
behandelt ist die
komplexeste
Orgel wie kaum ein
aller Musikinsanderes Instrument
trumente.
fähig, vom „sanft
Seit Ihrer
verschwebendem
Erfindung
Schweigen“ (Martin
durch den
Buber) bis zum
ägyptischen
gewaltigen Brausen
Mechaniker
den Menschen von
Christian von Blohn
Ktesibios im 3.
Gott und seiner
Jh. v. Christus,
Schöpfung zu
besonders aber seit sie im Mittelalter zum erzählen, als Medium in der Beziehung
wichtigsten Kircheninstrument wurde,
zwischen Mensch und Gott, wo Worte
hat die Orgel eine kaum überschaubare
nicht weiter wissen und dem Numinosen
Vielfalt von individuellen Bauformen
durch die Erfahrbarmachung mittels Muhervorgebracht, von der kleinen tragbasik unmittelbar Ausdruck verliehen wird.
ren Prozessionsorgel (Portativ) bis zum
Für die dringend renovierungsbedürftige
majestätischen Instrument, das große
Orgel in der Kath. Kirche in Blickweiler
Kathedralen mit Klang erfüllen kann.
möchte der „Freundeskreis Saarpfälzische
Wolfgang Amadeus Mozart nannte die
Orgel in einem Brief an seinen Vater den Musiktage“ sich engagieren und startet
„König aller Instrumenten“, für Charles- mit einer Reihe von Benefizkonzerten, das
erste mit Dekanatskantor Christian von
Marie Widor bedeutete Orgelspielen
„…einen mit dem Schauen der Ewigkeit Blohn am 24. Oktober um 19 Uhr in
der Schlosskirche. Zur Aufführung geerfüllten Willen manifestieren“, und das
langen Werke von Johann Sebastian Bach,
zweite Vatikanische Konzil formuliert
Wolfgang Amadeus Mozart, Charles-Marie
„…ihr Klang vermag den Glanz der
Widor, Louis Vierne und Olivier Messiaen.
kirchlichen Zeremonien wunderbar zu
steigern und die Herzen mächtig zu Gott Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende für die Orgelsanierung in
und zum Himmel emporzuheben“.
Blickweiler wird gebeten.
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Mariä Himmelfahrt 2020
Ein alter Kirchenschriftsteller, Modestus von Jerusalem, schrieb zum Thema
Mariä Aufnahme in den Himmel: „Als
ruhmreiche Mutter Christi, des Erlösers
und Spenders von Leben und Unsterblichkeit, wird sie von ihm lebendig
gemacht und hat auf ewig in Unvergänglichkeit einen Leib mit ihm, der sie aus
dem Grab erweckt und zu sich aufgenommen hat, wie er allein weiß.“ Diese
Worte zeigen uns die Wahrheit, die wir
in unserer Kirche schon von Anfang an
glauben und verkünden: Maria, Mutter
des Herrn Jesus Christus, ist von ihm
in den Himmel aufgenommen. Sie hat
einen besonderen Platz nicht nur in
unseren Herzen, sondern auch bei Ihrem
Sohn im Himmel. Sie, die als Muttergottes ohne Makel und Sünde empfangen
wurde und rein und keusch lebt, trägt die
Krone der heiligsten Mutter, die in den
Himmel aufgenommen wurde.
Das bestätigt der heilige Germanus
von Konstantinopel, wenn er schreibt:

„Du erscheinst in Heiligkeit, wie die
Schrift sagt; dein jungfräulicher Leib ist
ganz und gar heilig, ganz keusch, ganz
Gottes Wohnstatt.“ Diese in der Kirche
gelebte Wahrheit über den besonderen
Platz der Muttergottes in der Geschichte der Menschheit, die in den Himmel
aufgenommen wurde, beschreibt der
heilige Johannes von Damaskus: „In
der Geburt des Herrn blieb ihre Jungfräulichkeit unverletzt. So musste ihr
Leib auch nach dem Tod unversehrt
bleiben. Sie hat den Schöpfer als ihr
Kind an ihrer Brust getragen, darum
musste sie auch mit ihm im Himmelszelt weilen. Die Braut, die der Vater
sich verlobt hatte, musste das Brautgemach im Himmel bewohnen. Sie hatte
ihren Sohn am Kreuz gesehen. Das
Schwert der Schmerzen, dem sie bei
der Geburt des Kindes entgangen war,
durchbohrte ihre Brust. Nun musste sie
ihn auf dem Thron des Vaters schauen.
Die Mutter Gottes musste besitzen, was
ihrem Sohn gehört, und musste von

Jesus Christus als königlicher Hohenpriester, begrüßt Maria im Himmel. In den Randspalten sind
Bilder der Lauretanischen Litanei dargestellt: Sitz der Weisheit, Bundeslade, Kostbarer Kelch,
Kelch des Geistes, Ursache unserer Freude, Kelch der Hingabe.

allen Geschöpfen als Mutter und Magd
Gottes verehrt werden.“
Das, was die Christen in den ersten
Jahrhunderten geglaubt und gefeiert
haben, feiert die Kirche auch heute.
Jedes Jahr versammeln sich in der
ganzen Welt sehr viele Gläubige am
15. August um ihre Muttergottes, die in
den Himmel aufgenommen wurde, zu
verehren. In vielen Wallfahrtsorten werden große Patroziniumfeste mit vielen
tausenden Menschen gefeiert. Selbst in
Deutschland gibt es Marienwallfahrtsorte, an denen wir groß feiern können.
Auch in unserer Pfarrei gehört das Fest
Mariä Aufnahme in den Himmel zu
den wichtigsten im Jahr. Es wird nicht
nur im Kloster, sondern auch in der

Kirche zu Aßweiler, die den Titel Mariä
Himmelfahrt trägt, gefeiert. In diesem Jahr mussten wir aber wegen der
Schutzmaßnahmen auf einiges verzichten. Normalerweise beginnen wir unser
Fest mit dem Gottesdienst, in dem viele
Gläubige versammelt sind. Dann gehen
wir in einer Prozession um die Kirche
herum. Nach dem eucharistischen
Segen feiern wir gemeinsam mit vielen
Gästen das Gemeindefest. Das Ganze
beenden wir mit einer Marienandacht.
Dieses Jahr war es anders, dennoch
waren wir froh, unserer Muttergottes
die Ehre erweisen zu können.
Maria, die Du in den Himmel aufgenommen worden bist, bitte für uns!
P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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Der

Eines Tages treffen sich zwei Pfarrer
benachbarter Pfarreien zum Kaffee. Der
eine ist betrübt und fängt an, sich über
seine Sorgen zu beschweren: „Ich kann
das nicht verstehen! Wir machen in unserer Pfarrei so viel Gutes und Schönes,
aber die Kirche ist zum Gottesdienst immer schlecht besucht. Und bei dir?! Ihr
habt so wenige Initiativen, und
trotzdem ist die Kirche
voll!!!“ „Mein Lieber,“
sagte der andere Pfarrer, „das ist kinderleicht. Bei mir beten wir
vor jedem Gottesdienst den
Rosenkranz.“
Ich weiß es nicht, ob diese Geschichte tatsächlich stattgefunden hat, eines
ist aber sicher – dort, wo wir Maria
einladen, bringt sie auch Jesus mit. Auf
vielen Darstellungen trägt sie Ihn auf
ihrem Arm und mit der anderen Hand
zeigt sie auf Ihn. Und wenn wir die
Statue der Unbefleckten Jungfrau betrachten, wie sie z.B. vor dem Pfarrhaus
in Biesingen steht, bemerken wir direkt
– sie ist schwanger. Die Immaculata, die
Unbefleckte Jungfrau, kommt zu uns,
damit in unseren Herzen Weihnachten

gefeiert werden kann, damit wir uns
an Gottes Geburt in unserem Leben erfreuen können. Sie will uns auch davon
überzeugen, dass in unserem Leben
kleine und große Wunder passieren
können, wenn wir auf das Wort ihres
Sohnes hören – „Was er euch sagt, das
tut.“ (Joh 2,1-11) – genauso wie bei der
Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein
verwandelt wurde.
Und das ist eben das
Geheimnis des Rosenkranzes. Wenn wir die
Perlen über unsere Finger
laufen lassen, wenn wir immer
wieder den Gruß des Engels wiederholen, begrüßen wir Maria auch in
unserem Alltag, in unserem Leben, in
unseren Gemeinden, in unserer kleinen
und großen Welt… Gegrüßet seist
du, Maria… gegrüßet auch in unserer
Zeit…
Der Rosenkranz ist ein einfaches
Gebet und dadurch ein hochschwieriges. Es ist ein kontemplatives Gebet,
in dem wir nicht nur dieselben Worte
ständig wiederholen, sondern vor
allem die Geheimnisse des Lebens

Im Oktober beten wir täglich den Rosenkranz
in St. Anna Biesingen um 8 Uhr.
Mariä betrachten, des Lebens, das
unauslöschlich mit den Geheimnissen
des Lebens Jesu verbunden ist.
Im Rosenkranz zeigt uns Maria
wieder ihren Sohn. In unserer Pfarrei
wollen wir auch mit Maria auf Jesus
schauen. Wir wollen beten, dass Jesus
uns durch ihre Fürsprache den Frieden
für die Welt, aber auch für unsere Herzen schenkt. Heutzutage sind wir durch
die Corona-Krise betrübt. Viele haben
Angst, viele stellen sich die Frage:
„warum?“ Viele sind unsicher. In dieser
Situation kommt Maria zu uns, die
Königin des Friedens, um uns zu sagen:
macht alles, was Er euch sagt. Als Pfarrgemeinde wollen wir die zarten Worte
unseres Herrn hören: Dies habe ich euch
gesagt, damit ihr in mir Frieden habt.
In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber
habt Mut: Ich habe die Welt besiegt (Joh
16,33). Er ist der Sieger und er selbst
hat Maria, seine Mutter, zur Königin
des Friedens berufen. Er zeigt uns, dass
wir in ihr, in ihrem geliebten Gebet den
wahren Frieden des Herzens finden.
Jesus zeigt uns Maria.
Im September des Jahres 2000 hielt
Papst Johannes Paul II. eine Predigt auf
dem Petersplatz in Rom, die mit den
Worten „Durch Maria zu Jesus“ enden
sollte. Nach einer kleinen Pause ergänzte der Papst spontan die Predigt mit dem
Satz: „Aber auch durch Jesus zu Maria.“
Diese päpstlichen Worte haben sofort einen Widerstand der Theologen weltweit

ausgelöst. Und als sie ihre wissenschaftlichen Argumente gesammelt hatten, um
dem Papst seinen Irrtum nachzuweisen,
mussten sie feststellen, dass eben er
tatsächlich Recht hatte und dass er seine
Art des Denkens und des Glaubens aus
den Schriften des im 17. Jahrhundert
lebenden Hl. Louis-Maria Grignion de
Montfort hergeleitet hatte.
Nicht nur damals auf dem Petersplatz,
durch die päpstliche Rede, will uns
Jesus zu seiner Mutter führen. Er will
das auch heute hier bei uns tun. Außerdem haben wir hier in unserer Pfarrei
noch von Gott eine übernatürliche Hilfe
mit auf unserem Weg zum Frieden
des Herzens bekommen. Das sind die
beiden Märtyrer aus Peru, Zbigniew
und Michal, die offiziell Märtyrer des
Friedens genannt wurden. Im Vertrauen
auf ihre Fürsprache hat Papst Franziskus in Krakau eine weltweite Aktion
gegründet: Rosenkranz des Friedens.
Mögen uns diese beiden Märtyrer auf
unserem Gebetsweg zu Maria in diesem
Oktober begleiten, damit wir den Segen
von unserem Herrn Jesus für unsere
Welt, für unsere Familien und für unsere Herzen erbitten.
PS: Um diese Nähe der Heiligen ein
bisschen deutlicher zu spüren, besteht
die Möglichkeit einen Rosenkranz mit
den Reliquien der Märtyrer aus Peru zu
erwerben.
P. Mateusz Klosowski, Kaplan
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In diesem Jahr an einem Sonntag
In den letzten Jahrzehnten sind es immer
weniger Menschen geworden, die an
kirchlichen Festen teilnehmen. Viele
von uns wenden sich von einem geistlichen Leben ab und bewegen sich in die
Richtung Materialismus. So ist
es eine natürliche Tendenz
und verständlich, dass wir
immer mehr von den
kommerziellen Formen
des Feierns begeistert
sind. Solange wir nicht
in die Tiefe unserer Seele
vordringen, werden wir uns
für die oberflächlichen Formen
begeistern, die uns sehr oft durch die
Medien angeboten werden. Das Traditionelle wird abnehmen und das Neue
wird zunehmen. Und irgendwann wird
es einmal eher umgekehrt sein, dass wir
wieder zu den alten geistlichen Formen
unserer Spiritualität zurückkommen.
Als ich am Ostersonntag mit dem Herrn
Jesus im Sakrament des Altares durch
die Straßen und Gassen unserer Pfarrei
gezogen bin, fragte mich eine Dame,
die unsere Ankündigung gelesen hatte,

was das Allerheiligste wäre? Ich habe
verstanden, dass sie mehr wissen will,
deswegen habe ich versucht, ihr zu
erklären, dass Jesus unter uns in seinem
Leib gegenwärtig ist. Diese Situation
zeigte mir, dass wir sehr oft keine Ahnung haben, woran wir
glauben sollen. Wir wissen
nicht mehr, wer Jesus
ist und auch nicht mehr,
dass Er gegenwärtig ist.
Es erscheint vielen von
uns wie ein Märchen, das
keinen Einfluss auf unser
Leben hat, und das wir nur ab
und zu, an Weihnachten oder Ostern,
in einer netten Form vortragen. Wir sind
an einem Punkt in unserem kirchlichen
Leben angelangt, an dem wir sogar gar
kein Interesse mehr zeigen, die Kirche
richtig kennenzulernen.
Warum schreibe ich das gerade, wenn
ich dabei bin über das Fest Allerheiligen
nachzudenken? Ich finde es wichtig,
wenn wir über die Heiligen sprechen,
damit wir vor allem wissen, nur Einer
ist heilig, unser Gott. Die Menschen, die
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wir in der Kirche als heilig bezeichnen,
haben von Ihm die Gnade der Heilung
und Heiligung erhalten. Sie sind für uns
Menschen, die auf eine wunderbare Art
und Weise in der Gnade Gottes stehen.
Sie haben in ihrem irdischen Leben den
Willen Gottes erfüllt. Sie haben den
Auftrag Jesu erfüllt: liebt einander und
seid barmherzig!
Wir wissen und glauben daran, was uns
Gott sagt, und das macht uns zu Gläubigen. Wenn wir aber noch dazu den
Auftrag unseres Lebens durch die Liebe
und Barmherzigkeit erfüllen, sind wir
durch seine Gnade heilig. So dürfen wir
in Ewigkeit in der verherrlichten Kirche
Gottes leben. Und das wollen wir an
diesem Fest Allerheiligen feiern. Wir
feiern ein Fest der verherrlichten Glieder
der Kirche, die schon zur Vollendung
gelangt sind. Das sind viele Menschen,
die an diesem Tag gefeiert werden.
Menschen, die unter uns gelebt haben
und in ihrem Leben Gott gedient haben.
Heilige, die wir nicht nur im Kirchlichen
Kalender finden werden, sondern in
unseren Herzen. Deswegen gehen wir
an Allerheiligen auf den Friedhof um
eine Kerze am Grab unserer Liebsten
anzuzünden. Wir fühlen uns mit Ihnen
verbunden, wenn wir beten und das
Licht Christi auf ihren Gräbern anmachen, genauso wie dieses Licht sie von
ihrer Taufe bis zu ihrem Tod begleitet
hat. Unsere Heiligen wollen gefeiert
werden, damit Gott in unseren Herzen
verherrlicht werden kann.

Ein Tag nach Allerheiligen feiern wir
Allerseelen. Es ist kein Geheimnis,
wenn wir über einige Menschen, die
unter uns gelebt haben und schon
tot sind, behaupten werden, dass sie
mit der Heilung und Heiligung durch
Gottes Gnade nicht viel zu tun hatten.
Viele haben diese Gnade auch bewusst
abgelehnt und lebten ein Leben ohne
Sakramente und ohne Gott. Wir tragen
sie aber in unseren Herzen, weil sie für
uns wichtig waren. Auch für Gott und
seine Kirche sind sie und ihre Teilhabe
an der ewigen Freude Gottes wichtig. Die Kirche hat es von Anfang an
gewusst, dass wir dieser Verstorbenen
in der Hl. Messe gedenken sollen. Jesu
Opfer am Kreuz und seine Auferstehung befreit diese Menschen und macht
sie fähig in der ewigen Freude Gottes
zu leben. Deswegen betet die Kirche an
Allerseelen für alle die auf die Vollendung im Fegefeuer warten müssen. Nur
die Barmherzigkeit Gottes und seine
Liebe können ihnen helfen und deswegen bitten wir Gott um sein Erbarmen.
Daher möchte ich Sie einladen, über
die ewige Liebe unseres Herrn Jesus
Christus besonders an diesen zwei Festtagen nachzudenken. Kommen Sie und
feiern Sie mit uns Gottesdienst in den
Kirchen und auf den Friedhöfen. Umarmen Sie Ihre Liebsten, die in Ewigkeit
leben, durch ihr persönliches Gebet und
vertrauen Sie auf die Barmherzigkeit
unseres Gottes.
P. Hieronim Jopek, Pfarrer

Taufe

Beichte
Eucharistie

Treffpunkt, von dem an
Christus dich für dein ganzes
Leben in die Gemeinschaft mit
ihm und der ganzen Kirche
aufnimmt. Du wirst Christ.

Firmung

Ehe

Treffpunkt, von dem an
Gott die Liebe von Mann
und Frau mit seiner
Liebe vereint.

Wiederkehrende
Sakramente

Priesterweihe
Einmalige
Sakramente

Krankensalbung

Was sind Sakramente?
Sakramente sind von Christus eingesetzte
heilige Zeichen. Durch sie handelt Gott an uns.
Sie bewirken das, was die Worte sagen und
was in den Zeichen zum Ausdruck kommt.
Grafik und Texte auf dieser Seite sind dem YOUCAT for Kids entnommen.
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Sakrament der Taufe – unauslöschliches Siegel
Das Sakrament der Taufe ist ein durch
Wasser sichtbares Zeichen, das uns die
unsichtbare Gnade unseres Dreieinigen
Gottes schenkt. Durch dieses Wasser
werden wir von der Erbschuld befreit,
durch das Wirken des Heiligen Geistes
werden wir ins Geheimnis des Todes und
der Auferstehung Jesu Christi hineingenommen, damit wir an seinem Werk der
Erlösung teilhaben und zu geliebten Kindern Gottes, des Vaters werden. Dieses
besondere und allererste Sakrament ist
das Tor des christlichen Lebens. Damit
fängt man an, Christ zu werden.

Die Situation hat sich erst im 5. Jh.
mit der Theologie des hl. Augustinus
geändert. In seiner Auslegung zur Taufe
beschreibt er die Taufe der Kinder
als eine Notwendigkeit, aufgrund der
Schuld des Adams, die wir alle erben.
Die Taufe reinigt uns von der Erbschuld
und zusätzlich garantiert sie uns die
Gnade des Hl. Geistes, die uns hilft
unseren Glauben zu entwickeln und in
ihm zu wachsen. Die Taufe schenkt den
Kindern den Hl. Geist, der sie von der
Sünde und von der Verdammnis rettet,
so der hl. Augustinus.

Jesus Christus sagt im Evangelium
immer, wenn du willst, dann folge mir
nach (Mt 8,22; 9,9; 16,24; 19,21; Mk
2,14; 8,34; 10,21; Lk 5,27; 9,23; 9,59;
18,22; Joh 1, 43; 12,26; 21,19; 21,22).
Immer wieder muss der Berufene eine
freie Entscheidung treffen, er muss
ganz bewusst seinen Willen äußern,
Jünger Christi zu sein. Aus diesem
Grund, nämlich selbst eine Entscheidung zu treffen, hat die Urkirche immer
nur den Erwachsenen die Taufe gespendet. Die Zeit des Katechumenats, das
heißt der Vorbereitung und der Katechese, dauerte sehr oft mehrere Jahre.
Die weiteren Schritte zur Einführung in
den Glauben finden wir im 2. Kapitel
der Apostelgeschichte beschrieben.

Diese Sicht wird heutzutage ganz stark
mit der Meinung konfrontiert, dass jeder seine eigenen Entscheidungen treffen sollte und für diese auch die ganze
Verantwortung tragen können sollte.
Viele sagen einfach: wenn das Kind
groß genug ist, soll es selbst entscheiden, ob es glauben will, oder nicht. Im
ersten Moment klingt das vernünftig.
Aber das Kind soll im Glauben erzogen werden. Der Glaube soll mit ihm
gleichzeitig wachsen. Dieses Problem
der Gegenwart hat mir eines Tages
ein Professor der Biologie im Institut
für Botanik der Krakauer Universität
erklärt: Das Kind ist wie ein Samenkorn. Dieser Samen bringt schon von
Anfang an seine Bedingungen mit. Er
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braucht einen ihm entsprechenden Boden ph-Wert, er braucht ein bestimmtes Maß an Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung, und er braucht eine
bestimmte Temperatur. Es gibt noch
viele weitere Faktoren, die den ein
oder anderen Einfluss auf diese Pflanze
nehmen. Natürlich können wir ihn in
falsche Erde säen, ihm zu viel oder zu
wenig Wasser geben, ihn zuviel oder
zuwenig Sonne aussetzen, vielleicht
ist auch die Temperatur zu hoch oder
zu niedrig. Sehr wahrscheinlich ist es,
dass unter ungünstigen Umständen das
Samenkorn zwar aufgeht, die Pflanze
selbst aber wird nicht so stabil und
fruchtbar, wie wenn alle ihre Anforderungen erfüllt würden. Sie wird nie so
sein, wie sie sein könnte.
Die Taufe ist eben eine gute Erde. Das
ist der allererste, gute Anfang. Um den
Rest müssen sich die Eltern und Paten
sorgen, aber das Wichtigste wurde
gemacht. Im Leben kann es natürlich
auch passieren, dass jemand ohne
Taufe zum Glauben findet, aber die
Pflanze seines geistlichen Lebens wird
immer irgendwelchen Mangel haben.
Jesus sagt: Lasst die Kinder zu mir
kommen…(Mk 10,14). Die Taufe ist
eben dieser Moment, indem der kleine
Mensch ein Kind Gottes wird. Ein
kleines Wunder passiert bei jeder Taufe – man bekommt ein neues Leben
aus dem Wasser und aus dem Heiligen
Geist, ein neues, göttliches Leben und
neue Gnade von Gott. Während der

Taufe entstehen neue Heilige, neue
zum Himmel berufene Menschen.
PS: Während der Taufe werden folgende Elemente benutzt (nach: Kirche im
Kleinen von Bonifatiuswerk):
Wasser – es gilt als Quelle des Lebens
und als Element der Reinigung. Es
reinigt von Schuld und Sünde. Wer aus
dem Taufwasser auftaucht, geht ins
neue Leben über und wird in Christus
neu geboren.
Chrisam – das vom Bischof am
Gründonnerstag geweihte Olivenöl mit
dem wohlriechenden Balsam. Es ist
ein Zeichen der Taufe, die nicht nur im
Wasser, sondern auch im Heiligen Geist
vollbracht wird. Es symbolisiert, dass
der Neugetaufte Anteil an der Gemeinschaft mit Christus hat und damit an
seiner königlichen, prophetischen und
priesterlichen Würde.
Taufkleid – es symbolisiert den
wiedergeborenen Menschen, der mit
Christus in der Taufe auferstanden ist;
er hat Christus als Gewand angelegt
(Gal 3,27)
Taufkerze – sie wird an der Osterkerze
entzündet und symbolisiert das Zeugnis, das von einem Christen in die Welt
ausgeht, der das Licht der Welt sein soll
(Mt 5,14)
Wer einmal getauft ist, bleibt für immer
getauft. Sie ist ein unauslösliches Siegel.
P. Mateusz Klosowski, Kaplan
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Sakrament der Ehe – ein Bund der Liebe
Als Jesus seine Kirche gegründet
hatte, wollte Er, dass wir immer wieder
erkennen können, dass Er unter uns
ist. Deswegen gibt Jesus seiner Kirche
viele Gnaden, die für das menschliche
Auge unsichtbar, für das Geistliche
aber deutlich sind. Als ein geistliches
Geschenk von Gott hat die Kirche von
seinem Sohn Jesus Christus die Sakramente bekommen. Als Katholiken
erkennen wir 7 Sakramente an. Das sind
7 sichtbare Zeichen der verborgenen
Heilswirklichkeit der Liebe Gottes.
Unter anderem erkennen wir die Ehe als
ein Sakrament an, das eine lebenslange
Gemeinschaft von Frau und Mann ist.
Das ist das einzige Sakrament, das nicht
von einem Priester oder Diakon gespendet wird. Das Ehesakrament spenden
sich die Eheleute selbst. Die Geistlichen
bestätigen und segnen den Ehebund, der
vor Zeugen geschlossen werden muss
und unauflöslich bleibt.

Krankheit, ist ohne die Liebe und Gnade
Gottes nicht möglich. Deswegen ist es
eine große Freude, mit einigen Gläubigen unserer Pfarrei in diesem Jahr eine
Eheschließung erlebt zu haben, und
genauso groß ist die Freude Ehejubiläen
gefeiert zu haben und zu feiern. Einige
Ehepaare in unserer Pfarrei sind seit 25,
50, 60 oder sogar 65 und mehr Jahren
verheiratet. Durch die Pandemie durften
wir leider nicht mit allen ihr Jubiläum
feiern, aber wir gedachten ihrer vor
Gott in Gebeten und Gottesdiensten und
schauten mit dankbarem Herzen auf ihr
Leben zurück. Diese Menschen zeigen
uns vor allem, dass es möglich ist, in der
Ehe zu leben, auch wenn sie immer wieder betonen, dass sie nicht nur Höhen
sondern auch Tiefen in ihrem ehelichen
Leben erfahren mussten. Was sie aber
zusammengehalten hat, ist nichts anderes als die Liebe Gottes und das bewusste Vertrauen auf Gott.

Zur Zeit bemerken wir, dass immer mehr
junge Menschen dem Ehesakrament
einen großen Respekt entgegen bringen.
Sie merken, dass dieses Sakrament etwas mehr ist als nur menschliches Werk,
und sie empfinden es als eine Gnade, die
ihnen von Gott geschenkt worden ist.
Sich zu lieben, zu achten und zu ehren
alle Tage des Lebens, in Gesundheit
und Freude, aber auch in Trauer und

An dieser Stelle möchte ich allen, die in
diesem Jahr ein Ehesakrament geschlossen haben bzw. noch schließen werden
oder ihr Ehejubiläum feiern durften und
dürfen, Gottes reichen Segen auf ihrem
weiteren Lebensweg wünschen. Gott, der
die Liebe ist, möge Ihnen die Kraft für
alles geben, was Sie gemeinsam unternehmen. Gott segne Sie und Ihre Familien.
P. Hieronim Jopek, Pfarrer

