
Ausgabe 3 - Oktober 2021Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel

der Welt

    Ic
h bin

Licht
das



Inhalt

Titel-
Thema

ICH BIN DAS

Seite 4  WIR SCHAUEN AUF DEN ABLASS
Seite 10  ERNTEDANK – EIN FEST FÜR GOTTES SCHÖPFUNG
Seite 18  ROSENKRANZMONAT OKTOBER
Seite 22  SAKRISTANE IN UNSEREN KIRCHEN –  
 ZUM DIENST BERUFEN
Seite 24  LICHT IN DER DUNKELHEIT VON CORONA –  
 FERIENWOCHE AUF DEM SCHLOSSBERG 
Seite 30 ERSTKOMMUNION 2021
Seite 34  EIN DOM VOLLER TIERE – MIT DEN KINDERN  
 UNTERWEGS IM HOHEN DOM ZU TRIER
Seite 36 RÜCKKEHR DER ENGEL IN DIE SCHLOSSKIRCHE
Seite 40 EIN HERZ FÜR ST. ANNA – DAS KIRCHENINNERE
Seite 44 RENOVIERUNG DES KIRCHTURMS IN ASSWEILER
Seite 45 IMPRESSUM
Seite 46 AUS UNSEREN KITAS:  
 KTK – QUALITÄTSBRIEF UND STELLENANGEBOTE

L ICHT DER WELT



Liebe Schwestern  
und Brüder!
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Wenn es draußen immer dunkler wird, 
ist es besonders schön eine kleine Ker-
ze in die Hand zu nehmen, sie anzu-
zünden, an die Liebsten zu denken und 
dann die Wärme und das Licht dieser 
Kerze zu spüren. Es tut uns gut und so 
entsteht – gerade in dieser Jahreszeit – 
eine besonders schöne Stimmung, die 
uns nachdenklich werden läßt.  

Und es ist vielleicht ein guter Anfang 
für unser persönliches Gebet, das wir 
in der Kirche oder zu Hause verrichten. 
Es ist erstaunlich, was das Licht einer 
Kerze in uns auslösen kann: eine Sehn-
sucht nach Geborgenheit, Liebe und 
nach dem Gefühl für andere Menschen 
da sein zu wollen. 

Unser TAU-Brief im Herbst mit dem 
Titel „Ich bin das Licht der Welt“ trägt 
diese Wärme zu Ihnen nach Hause. 
Jesus spricht diesen Satz, damit wir 
erfahren dürfen, dass Er auch unser 
Licht ist. Dafür bin ich dankbar. Ich 
freue mich auch darüber, immer wieder 
zu erleben, dass es Menschen gibt, die 
auch diese Wahrheit erfahren und zu 
ihren Mitmenschen tragen.

 

So etwas haben wir in den letzten Mo-
naten in unserer Kirchengemeinde Hl. 
Franz von Assisi in Blieskastel erfahren 
dürfen. In diesem TAU-Brief wollen 
wir diese Erfahrungen mit Ihnen teilen, 
um vielleicht auf diese Art und Weise 
„das Licht der Welt“ in das Leben unse-
rer Leserinnen und Leser zu bringen. 

Ich wünsche mir, dass Sie sich von 
dieser Herbstausgabe des TAU-Briefs 
angesprochen fühlen. Hoffentlich ist sie 
eine kleine Hilfe oder ein kleiner Weg-
weiser, wie Sie mit ihrer Familie zu 
dem Licht der Welt, zu Jesus, unserem 
Herrn und Meister kommen können. 
Ich lade Sie herzlich ein, machen Sie 
das Licht Ihres Lebens an. 

Im Gebet verbunden
P. Hieronim Jopek, Pfarrer

P. Hieronim in unserer öffentlichen katholischen Bücherei in Blieskastel.



M U T T E R S
ZERBROCHENE
            V A S E



M U T T E R S
ZERBROCHENE
            V A S E

Die Feiertage Allerheiligen und Allerseelen stellen uns vor 

das Angesicht des Todes. Nicht nur des Todes unseren verstor-

benen Mitmenschen, sondern auch unseres eigenen Todes. 

Diese beiden Feste breiten vor uns die Perspektive des neuen, 

ewigen Lebens aus. Und deswegen, bevor wir die Thematik 

des Ablasses betrachten, sollten wir kurz einige Abschnitte 

unseres Glaubensbekenntnisses anschauen und einen Blick 

in den Katechismus der Katholischen Kirche werfen, um 

besser zu verstehen, wie unsere Realität nach dem Tod aus-

sehen wird – die Realität auf der anderen Seite des Lebens.
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Mit den Worten: „Wir 
erwarten die Auferste-
hung der Toten und das 
Leben der kommenden 
Welt“ endet unser Cre-
do. Die Tatsache also, 
dass wir auferstehen, 
weil Jesus von den To-
ten auferweckt worden 
ist als der Erste der 
Entschlafenen (1Kor 
15,20), ist uns allen 
klar. Selbst Jesus, der 
sich auf die Geschichte 
vom brennenden Dorn-
busch beruft (Ex 3,6), 
erklärt uns, dass Gott 
doch nicht ein Gott 
von Toten, sondern 
von Lebenden ist (Mk 
12, 26-27). Wie die-
se „kommende Welt“ 
strukturiert ist, legt uns 
der Katechismus auf 
Grundlage der Offenba-
rung Gottes ganz genau 
dar. Wenn wir den Ka-
techismus  aufschlagen, 
lesen wir von den drei 
Realitäten:

HIMMEL
Das ist das Leben mit der allerheiligsten Dreifal-
tigkeit in der Gemeinschaft mit der Jungfrau Ma-
ria, den Engeln und allen Seligen. Diejenigen, 
die in der Gnade Gottes und der Freundschaft mit 
Gottes sterben und völlig geläutert sind, leben für 
immer mit Christus. Sie sind für immer Gott ähn-
lich, denn sie sehen ihn, „wie er ist“ (1 Joh 3,2).  

(KKK 1023-1024)

Sie ist der Zustand der endgültigen 
Selbstausschließung aus der Gemein-
schaft mit den Seligen und vor allem 
mit Gott, in dem allein der Mensch 
das Leben und das Glück finden kann, 

für die er erschaffen worden ist und 
nach denen er sich sehnt. Niemand 
wird jedoch von Gott dazu vorher-
bestimmt, in die Hölle zu kommen; 
nur eine freiwillige Abkehr von Gott 

HÖLLE
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FEGEFEUER
Dies ist es eine Läuterung für all jene, die zwar in der Gnade Gottes und der 
Freundschaft mit Gott starben, aber noch nicht vollkommen geläutert sind. Diese 
Menschen sind zwar seines ewigen Heiles sicher, müssen aber nach dem Tod 
Buße tun, um in die Heiligkeit zu erlangen. Diese Lehre stützt sich auch auf die 
Praxis, für die Verstorbenen zu beten, von der schon die Heilige Schrift im Alten 
Testament spricht: „Darum veranstaltete [Judas der Makkabäer] das Sühnopfer 
für die Verstorbenen, damit sie von der Sünde befreit werden“ (2 Makk 12,45). 

(KKK 1030-1032)

(eine Todsünde), in der man bis zum 
Ende verharrt, führt dazu. Gott aber 
will nicht, dass jemand zugrunde 
geht, sondern dass alle sich bekehren 
(2P 3,9). Die Aussagen der Heiligen 

Schrift und die Lehren der Kirche 
über die Hölle sind ein eindringlicher 
Aufruf zur Bekehrung.
(KKK 1033-1037)
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Mit diesem gründlichem Vorwissen 
schauen wir auf den Ablass, der ein 
Gnadenakt Gottes ist, durch den die 
zeitliche Sündenstrafen erlassen wer-
den. Unter diesen „zeitlichen Sün-
denstrafen“ versteht man eben die 
Zeit, welche die Seele nach dem 
Tod im Fegefeuer verbringt, be-
vor sie zum Himmel gelangt. 
Das sind einfach gesagt die 
Folgen unseren Sünden, 
die schon aus der Barm-
herzigkeit Gottes in 
dem Sakrament der 
Beichte vergeben 
wurden.

Vielleicht einfacher. Wenn wir uns 
es vorstellen, dass jemand in großer 
Wut die Lieblingsvase seiner Mut-
ter zerbrochen hat (das ist die Sün-
de), die Mutter es verzeihen kann 
(das ist die Beichte), die Vase aber 
weiterhin zerbrochen bleibt, dann 
wirkt der Ablass so, als ob dieser 
jemand die Vase zusammengekle-

ben und restaurieren würde und sie 
so wieder schön und funktionsfähig 

macht.

Unsere Seele und alle armen Seelen, 
die im Fegefeuer auf die Freude des 

Himmels warten, sind eben diejenigen, die 
in ihrer Wut die Vasen zerbrochenen haben. 

Gott ist wie diese Mutter, die gerade traurig 
ist, weil die Lieblingsvase kaputt ist. Und Er 

will diese Vase wiederherstellen. Er will uns 
diese Gnade des Ablasses erweisen. Wir müssen 
ihm erst diese Vase unserer Seele anvertrauen, 
wir müssen uns bei Gott für unsere Missetaten 

entschuldigen und von uns aus die konkrete 
Leistung bringen. 
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Diese „vorgeschriebenen Werke“ be-
inhalten eine Liste von Werken, einige 
davon sind z.B.: 30 Minuten Anbetung 
des Allerheiligsten Sakramentes; 30 
Minuten Lesen der Bibel; Rosenkranz-
gebet mit einer anderen Person an 
einem beliebigen Ort oder alleine in 
der Kirche; Kreuzweg der von der 
Kirche anerkannten Stationen; Besuch 
einer Pfarrkirche am 2. August und in 
dieser Kirche das Vater Unser und das 
Credo beten.

Die Ablässe können wir tatsächlich 
jeden Tag für uns selber oder für einen 
Verstorbenen erlangen, dem die damit 
gewonnenen Erleichterungen auf sei-
nem Weg zur Gottesschau dann zugu-
tekommen sollen (die Zuwendung des 
Ablasses an eine andere lebende Person 
ist nicht möglich).

Mit diesem großen Vorlauf sind wir bei 
Allerheiligen und Allerseelen angekom-
men. An diesen Tagen, bzw. in der Zeit 
vom. 1. bis zum 8. November lädt uns 
die Kirche besonders ein, den Ablass
für unsere lieben Verstorbenen zu erlan-
gen, wobei „das vorgeschriebene Werk“  
der Friedhofsbesuch und das Gebet für 
die Verstorbenen ist. Das ist für uns ein 
eindeutiges Zeichen der Verbundenheit 
der Lebenden und der Verstorbenen in 
der zwischen Himmel und Erde gegrün-
deten kirchlichen Gemeinschaft.

Jesus lebt und Er will auch uns von den 
Toten auferwecken. Mögen wir Ihm 
vertrauen und die lebensspendenden 
Sakramente der Kirche nutzen, um mit 
Ihm leben zu dürfen.

Jesus lebt – mit Ihm auch ich!
P. Mateusz Klosowski, Kaplan

Diese Leistung sind die fünf Bedingungen zur Gewinnung  
des vollkommen Ablasses:
1.  Die sakramentale Beichte, also die Befreiung von Schuld.
2.  Die entschlossene Abkehr von jeder Sünde, also die innere 

Disposition des Freiseins von jeglicher Anhängigkeit an  
die Sünde, auch von der Lässlichen.

3.  Der Kommunionempfang.
4.  Das Gebet nach Meinung des Heiligen Vaters,  

z.B. Vater Unser oder Gegrüßet seist Du Maria.
5.  Die Erfüllung des vorgeschriebenen Werkes.
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Jedes Jahr im Herbst werden in vielen 
Kirchen die Altäre farbenfroh mit Obst 
und Gemüse, Getreide und Blumen 
geschmückt: Anfang Oktober ist Ernte-
dank. 

Warum dieses Fest in der Kirche gefeiert 
wird, wie es entstanden ist und welche 
Bräuche es zu Erntedank gibt, darauf 
soll hier näher eingegangen werden.

Ursprung und Bedeutung  

des Erntedankfestes

Schon in vorchristlicher Zeit wurden 
in den verschiedenen Religionen und 
Kulturen Opfer- und Erntefeste gefei-
ert. Die Menschen waren sich bewusst, 
dass eine gute Ernte nicht allein in ihrer 

Hand lag und würdigten dementspre-
chend die Natur.

Vorchristliche Ursprünge

Bereits im alten Ägypten, im antiken 
Griechenland und im Römischen Reich 
brachten die Menschen ihren verschie-
denen Fruchtbarkeitsgöttern Opferga-
ben als Dank für die Ernte dar. Später 
feierten die Kelten und Germanen in 
Mittel- und Nordeuropa die Ernte zum 
Ende des Sommers mit Erntefesten und 
dankten den Göttern mit Tieropfern und 
dem Brauen von Erntebier.

Im Alten Testament wird von zwei 
Erntedankfesten berichtet, die zur 
Getreideernte und zur Weinlese gefeiert 

Ein Fest für Gottes Schöpfung
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Erntedankaltar vor dem St. Sebastianaltar in der Schlosskirche Blieskastel,  

gestaltet von Beate und Bernhard Greff.



12  

wurden: Sukkot im September/Oktober 
und Schawout im Mai/Juni. Bei beiden 
Festen wurde Jahwe als dem Herrn der 
Schöpfung für die Ernte gedankt. Das 
heutige Erntedankfest ist diesen beiden 
jüdischen Festen recht ähnlich.

Als eine Art Vorläufer des heutigen 
christlichen Erntedankfestes gelten 
auch die Quatembertage zu Beginn der 
einzelnen Jahreszeiten. Dieser Brauch 
stammt wahrscheinlich aus dem Ponti-
fikat von Calixtus I. im 3. Jahrhundert. 
Die Quatember sind Tage des Dankes, 
des Fastens, des Gebets und der Buße. 
Die Herbstquatember sind eng mit der 
Ernte und dem Dank für die Gaben der 
Schöpfung verbunden. An diesen Tagen 
wird Gott für die Ernte und Versorgung 
im letzten Jahr gedankt.

Warum feiern Christen Erntedank?

Das Erntedankfest ist kein christliches 
Fest im eigentlichen Sinne, da es nicht 
wie Weihnachten oder Ostern auf einem 
Ereignis aus dem Leben Jesu basiert. 
Dennoch ist es den Menschen seit jeher 
ein Bedürfnis gewesen, Gott für die 
Gaben der Natur zu danken.

Noch bis in die frühe Neuzeit war der 
größte Teil der Bevölkerung in der 
Landwirtschaft tätig und musste für das 
tägliche Brot hart arbeiten. Die Men-
schen wussten, dass eine reiche Ernte, 
die sie über den Winter bringen würde, 
nicht selbstverständlich war und sie als 

Teil von Gottes Schöpfung verantwor-
tungsbewusst mit ihr umgehen mussten. 
Mit den Erntedankfeiern brachten die 
Menschen nicht nur die Freude über 
die eingefahrene Ernte, sondern auch 
den Dank über Gottes Fürsorge zum 
Ausdruck.

Mit der Industrialisierung hat der 
ursprüngliche Sinn des Erntedankfestes 
an Bedeutung verloren. Viele Obst- und 
Gemüsesorten sind durch den weltwei-
ten Handel das ganze Jahr über verfüg-
bar. Das Wissen um den Zeitpunkt der 
Aussaat, über Reife und Ernte ist nicht 
mehr jedem bekannt.

In den letzten Jahrzehnten hat dennoch 
ein Umdenken stattgefunden. Das 
Umweltbewusstsein vieler Menschen 
ist gestiegen und Themen wie Kli-
mawandel, Globalisierung, Umwelt-
verschmutzung, Massentierhaltung, 
Verschwendung von Lebensmitteln 
und Hungersnöte spielen eine immer 
größere Rolle. Diese Gesichtspunkte 
fließen heute bei der heutigen Feier des 
Erntedankfestes mit ein.

Wann ist Erntedank?

Obwohl auf der ganzen Welt Dankfeste 
für die Ernte gefeiert werden, gibt es 
keinen einheitlichen Termin für das 
Fest, weil in den unterschiedlichen 
Klimazonen zu verschiedenen Zeiten 
geerntet wird.
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Die Deutsche Bischofskonferenz hat 
im Jahr 1972 den ersten Sonntag im 
Oktober als Termin für Erntedank 
empfohlen. Die evangelische Kirche in 
Deutschland feiert das Erntedankfest 
am ersten Sonntag nach dem Michaelis-
tag (29. September), wenn das Micha-
elisfest nicht auf einen Samstag fällt. 
Somit feiern auch die evangelischen 
Christen das Erntefest meist am ersten 
Sonntag im Oktober. Auch in Öster-
reich feiern die katholischen und evan-
gelischen Kirchen das Erntedankfest 
am ersten Sonntag nach Michaeli bzw. 
am ersten Oktobersonntag. In einigen 
Regionen, wie z. B. in Weinbaugebie-
ten findet der Erntedank-Tag erst im 
November nach der Weinlese statt.

Erntedank ist in Deutschland kein 
gesetzlicher Feiertag und auch kein 
kirchliches Fest, das auf ein biblisches 
Ereignis zurückgeht.

Es handelt sich nicht um ein eigenes 
Fest im römisch-katholischen Kirchen-
jahr, da es keinen Bezug zu Ereignissen 
aus der Bibel gibt, oder weil es kein 
Teil des Pascha-Mysteriums Christi ist, 
das im katholischen Gottesdienst an 
jedem Sonntag gefeiert wird. Deshalb 
sind die Gemeinden nicht verpflichtet, 
das Erntedankfest zu feiern.

Dennoch ist es auch in der römisch-
katholischen Kirche seit Jahrhunderten 
Brauch, Gott Dank für Schöpfung und 

Ernte auszusprechen. Und so wird die 
Eucharistie am ersten Oktobersonntag 
als »Dank für die Frucht der Erde und 
der menschlichen Arbeit« am reichlich 
mit Erntegaben geschmückten Altar 
gefeiert.

Mit dem Erntedankfest endet im evan-
gelischen Kirchenjahr die Trinitatiszeit, 
die festarme Zeit der Sommermonate. 
Erntedank ist ein fester Bestandteil des 
Kirchenjahrs und trägt die liturgische 
Farbe Grün als Zeichen des Wachsens 
und Reifens

Wie wird das Erntedankfest gefeiert?

In vielen Kirchengemeinden sind 
oftmals Kindergartengruppen, Grund-
schulklassen oder Ministrantengruppen 
in die Vorbereitung und Gestaltung des 
Gottesdienstes mit eingebunden. Gefei-
ert wird Erntedank mit einem Gottes-
dienst in der Kirche.

Der Altar wird mit heimischem Früch-
ten, Gemüse, Getreide oder auch 
handwerklichen Erzeugnissen bunt ge-
schmückt. Während des Gottesdienstes 
werden die Erntegaben gesegnet.

Das Erntedankfest ist eine gute Gele-
genheit, uns Menschen den Wert unse-
rer Lebensmittel deutlich zu machen. 
Kinder erfahren, dass Brot, Obst und 
Gemüse nicht im Supermarkt wachsen, 
und dass viel Arbeit von der Aussaat bis 
zur Ernte darin steckt.
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Beim Erntedankfest soll auch zum Aus-
druck kommen, dass neben dem Dank 
für die Lebensmittel auch die Bewah-
rung der Schöpfung und unsere Verant-
wortung gegenüber Natur und Tieren 
sowie das Teilen mit den Mitmenschen 
zum christlichen Kern des dieses Festes 
gehört.. Deshalb werden die Lebens-
mittel vom Erntealtar oftmals auch an 
Bedürftige, Obdachlosenheime oder 
andere Einrichtungen gespendet, oder 
es wird auch zu Spendenaktionen für 
Hilfsprojekte aufgerufen.

Bräuche und Traditionen

Neben dem Erntedankgottesdienst hat 
sich ein vielfältiges Brauchtum entwi-

ckelt, das in einigen Gebieten Deutsch-
lands auch heute noch gepflegt wird.

Hier wird nach der Getreideernte aus 
dem letzten Schnitt eine Erntekrone 
geflochten. Die Krone besteht aus vier 
zur Mitte hin gebogenen Streben. Jede 
Strebe wird aus einer anderen Getrei-
desorte geflochten, z. B. Weizen, Rog-
gen, Hafer und Gerste. Die vier Streben 
stehen für Hoffnung, Glaube, Sorge und 
Dank, der runde Kranz an der Basis der 
Krone symbolisiert die Ewigkeit ohne 
Anfang und Ende.

Ernteteppich

Eine schöne Tradition ist der Ernte-

Erntedankaltar in St. Barbara Blickweiler, gestaltet von der Kita Blickweiler.



teppich. Aus verschiedenen Obst- und 
Gemüsesorten, Samen, Nüssen und Ge-
treide wird im Altarraum ein kunstvol-
les Bild mit Bezug zum Erntedankfest 
gelegt. 

Ernte-Rad

Neben Erntekrone und Ernteteppich 
wird in den Kirchen auch oft ein 
Ernte-Rad gestaltet. Dafür werden die 
Innenräume zwischen den Speichen 
eines Wagenrades mit regionalem Obst 
und Gemüse oder Blumen gefüllt und 
das Rad auf dem Boden im Altarraum 
platziert.

Erntepuppe

In manchen Gegenden wurde auch 
eine Erntepuppe oder Kornpuppe aus 
Stroh gebunden. Dafür wurden Bündel 
aus Getreidehalmen, die sogenannten 
Garben, aus dem letzten Schnitt ver-
wendet. Die Strohpuppe bleibt dann als 
»Opfergabe« auf dem Feld und soll im 

nächsten Jahr eine gute Ernte bringen. 
Manchmal wurde die Erntepuppe auch 
auf dem Feld verbrannt.

Heute sieht man auf den abgeernte-
ten Feldern oft große Puppen, die aus 
Strohballen errichtet wurden.

Festumzüge

Vor allem in ländlichen Gegenden sind 
auch heute noch Erntedankumzüge 
üblich. Herbstlich geschmückte Wagen 
und Pferdegespanne, Trachtengruppen 
und verschiedene Vereine ziehen in 
einem Festzug durch den Ort.

Erntefeste

Früher war es üblich, das Ende der 
Ernte mit einem großen Fest zu feiern. 
Gutsherren und Bauern dankten allen, 
die bei der Ernte mitgeholfen hatten, 
mit Erntefesten. Als Lohn für die harte 
Arbeit wurden die Erntehelfer, Mägde 
und Knechte mit einem Festmahl und 
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Erntedankaltar in St. Josef Ballweiler, gestaltet von Helga Dehnig und Udo May.
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Erntebier bewirtet, es wurde musiziert 
und ausgelassen gefeiert.

Aus dieser Tradition entwickelten sich 
im Laufe der Jahre die Jahrmärkte 
und Oktoberfeste mit Fahrgeschäften 
und Imbissständen, die heutzutage im 
Herbst vielerorts stattfinden.

Erntedank und Thanksgiving

Auf den ersten Blick scheint Thanks-
giving das US-amerikanische Pendant 
zum europäisch-christlichen Erntedank-
fest zu sein. Der Name des Feiertags 
bedeutet zwar übersetzt »Danksagung«, 
doch sind die Gemeinsamkeiten der 
Feste ansonsten gering.

In den Vereinigten Staaten ist Thanks-
giving ein staatlicher Feiertag und wird 
am vierten Donnerstag im November 
gefeiert. Dieser Nationalfeiertag ist für 
die Amerikaner das wichtigste Fami-

lienfest im Jahr, das mit einem großen 
Festessen gefeiert wird. Traditionell 
gibt es dazu typisch nordamerikanische 
Nahrungsmittel wie Truthahn, Süßkar-
toffeln, Kürbis, Mais und Cranberries.

Im Gegensatz zum christlichen Ernte-
dankfest ist Thanksgiving ein weltlicher 
Feiertag, bei dem nicht der Dank an 
Gott im Vordergrund steht, auch wenn 
die christlichen Bräuche des Erntedanks 
bei der Entwicklung mit eingeflossen 
sein dürften.

Der religiöse Aspekt dieses Feiertags 
heute beschränkt sich meist auf ein 
Dankgebet, das vor dem Essen gespro-
chen wird.

Kanada

In Kanada wird Thanksgiving am 
zweiten Montag im Oktober gefeiert 
und ist wie in den USA ein gesetzli-

Erntedankaltar in Mariä Himmelfahrt Aßweiler,  

gestaltet von Ilse Kremer und Veronika Klahm.
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cher Feiertag. Jedoch entspricht das 
kanadische Thanksgiving sehr dem 
europäisch-christlichen Erntedankfest. 
So werden in Kanada zu Thanksgiving 
auch die Kirchen mit landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen geschmückt und am 
Sonntag vor dem eigentlichen Feiertag 
ein Erntedankgottesdienst gefeiert.

Die Entstehung von Thanksgiving

Der Überlieferung nach geht Thanks-
giving auf die sogenannten Pilgerväter 
zurück. Im Jahr 1620 landeten engli-
sche Separatisten mit der Mayflower im 
heutigen Massachusetts an. Den ersten 

Winter in der neuen Welt überlebten die 
Siedler nur dank der Unterstützung der 
Wampanoag-Indianer. Die Ureinwohner 
zeigten den Kolonisten, welche Pflan-
zen essbar waren, wie sie den Boden 
bewirtschaften konnten und versorgten 
sie mit Saatgut.Bei den Wampanoag 
und vielen anderen Indianerstämmen 
war es üblich, der Natur für die Ernte 
zu danken. So feierten Siedler und 
Indianer im darauffolgenden Jahr ein 
gemeinsames Erntefest, das heute als 
erstes Thanksgiving angesehen wird.

Klaus Bohr

Erntedankaltar in St. Anna Biesingen,  

gestaltet vom Obst- und Gartenbauverein Biesingen.
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Der 

Monat 

Oktober  w i rd  au ch 

al s  Ro senkranzmonat 

beze i chnet .  Am 

7 .Oktober  fe i ern  w i r 

da s  Fe st  „Unsere 

L i ebe  Frau  vom 

Ro senkranz“ .

Der 

Monat 

Oktober  w i rd  au ch 

al s  Ro senkranzmonat 

beze i chnet .  Am 

7 .Oktober  fe i ern  w i r 

da s  Fe st  „Unsere 

L i ebe  Frau  vom 

Ro senkranz“ .
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R SEN 
KRANZ
MONAT

Oktober
IN UNSERER KIRCHE ST. ANNA, BIESINGEN, 
HALTEN WIR IM OKTOBER DEN „ROSENMORGEN“. 
JEDEN TAG, UM ACHT UHR MORGENS, BETEN WIR 
VOR DEM AUSGESETZTEN „ALLERHEILIGSTEN“ 
DEN ROSENKRANZ. DAS ROSENKRANZ-GEBET 
GIBT KRAFT UND HOFFNUNG FÜR DEN ALLTAG, 
BESONDERS IN DIESER SCHWIERIGEN ZEIT, TROST 

IN KRANKHEIT UND LEID.



Da habe ich das Rosenkranzgebet kennen-
gelernt und nach meiner Rückkehr haben 
eine Freundin und ich eine Rosenkranz-
Gebetsgruppe gegründet. Seitdem beten 
wir, in St. Anna, Biesingen, mittwochs 
und freitags den Rosenkranz. 

In den „Geheimnissen“ betrachten wir vor 
allem das Leben Jesu. Maria rief bei ihren 
vielen Erscheinungen zum Beten des Ro-
senkranzes auf. Mit diesem Gebet stellen 
wir uns unter den Schutz der Muttergottes. 

Der Rosenkranz besteht aus einer Kette 
mit einem Kreuz und 59 Perlen. Die Per-
lenkette ist ein Hilfsmittel beim Beten.

Wie beten wir den Rosenkranz?

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 
und beten das „Apostolische Glaubens-
bekenntnis“, das „Vater unser“. 

An den drei folgenden Perlen beten wir 
je ein „Gegrüßet seist du Maria“ und fü-
gen nach dem Wort „Jesus“ bei der erste 
Perle: der in uns den Glauben vermehre; 
bei der zweiten Perle: der in uns die 
Hoffnung stärke; bei der dritten Perle: 
der in uns die Liebe entzünde, hinzu.

Danach folgt das „Ehre sei dem Vater“ 
und dann noch folgendes Gebet, das die 
Muttergottes die Seherkinder von Fatima 

Meinen ersten Rosenkranz hatte mir meine Tante 

aus Lourdes mitgebracht. Sie hat ihn mir zu meiner 

1. Hl.  Kommunion, im Jahre 1959, geschenkt. Vie le 

Jahre lag er unbeachtet in der Schublade, bis zu 

einer Wal l fahrt vor über 30 Jahren. 

20  
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gelehrt hat: „O mein Jesus, verzeih uns 
unsere Sünden, bewahre uns vor dem 
Feuer der Hölle, führe alle Seelen in 
den Himmel, besonders jene, die deiner 
Barmherzigkeit am meisten bedürfen“.

Nun beten wir wieder ein „Vater unser“ 
und zehn „Gegrüßet seist du Maria“. Die 
zehn Perlen bilden ein „Gesätz“. Nach 
dem Wort „Jesu“ fügen wir die „Geheim-
nisse“ des freudenreichen, des lichtrei-
chen, des schmerzhaften und des glor-
reichen Rosenkranzes ein. Nach jedem 
Gesätz kommt wieder das „Ehre sei dem 
Vater“ und das Gebet: „O mein Jesus …“.

Die Geheimnisse des 
freudenreichen Rosenkranzes

1. den du, o Jungfrau, vom Hl. Geist 
empfangen hast
2. den du, o Jungfrau, zu Elisabeth 
getragen hast
3. den du, o Jungfrau, zu Bethlehem 
geboren hast
4. den du, o Jungfrau, im Tempel aufge-
opfert hast
5. den du, o Jungfrau, im Tempel wie-
dergefunden hast

Die Geheimnisse des 
lichtreichen Rosenkranzes

1. der von Johannes im Jordan getauft 
worden ist

2. der sich bei der Hochzeit zu Kana 
offenbart hat
3. der uns das Reich Gottes verkündet 
hat
4. der auf dem Berg verklärt worden ist
5. der uns die Hl. Eucharistie geschenkt 
hat

Die Geheimnisse des 
schmerzhaften Rosenkranzes

1. der für uns Blut geschwitzt hat
2. der für uns gegeißelt worden ist
3. der für uns mit Dornen gekrönt 
worden  ist
4. der für uns das schwere Kreuz getra-
gen hat
5. der für uns gekreuzigt worden ist

Die Geheimnisse des glorreichen 
Rosenkranzes

1. der von den Toten auferstanden ist
2. der in den Himmel aufgefahren ist
3. der uns den Heiligen Geist gesandt 
hat
4. der dich, o Jungfrau, in den Himmel 
aufgenommen hat
5. der. Dich, o Jungfrau, im Himmel 
gekrönt hat

Ich wünsche mir, dass viele Menschen 
den Rosenkranz kennen- oder wieder 
kennen lernen.

Helene Mergener
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Für die Besucher unserer Gottedienste 
ist es eigentlich selbstverständlich, dass 
die Kirche offen, der Altarraum dem 
Kirchenjahr oder dem zu feiernden 
Gottesdienst entsprechend geschmückt 
ist, die Glocken läuten und der Pfarrer 
mit Glockenschlag die Messe oder die 
Andacht beginnen kann.
 
Zuvor jedoch hat der Sakristan oder 
die Sakristanin schon einige ihrer 
vielfältigen Aufgaben erfüllt: Die 
Bereitstellung der liturgischen Geräte, 
Bereithalten des Messgewandes in den 
liturgischen Farben, Entzünden der 
Kerzen, Richten des Lektionars und der 
Fürbitten, Überprüfen und Einschalten 

der Lautsprecheranlage, je nach Jah-
reszeit Einschalten der Deckenleuchten 
und Auffüllen der Opferkerzenhalter. 
Dies sind nur einige Aufgaben vor 
einem Gottesdienst.
 
Die Sakristane widmen sich auch dem 
Unterhalt und der Pflege der Kirche, 
den dazugehörigen Nebenräumen und 
zum Teil auch den Außenanlagen. Sie 
öffnen und schließen unsere Kirchen 
und kümmern sich um die Pflanzen 
und den Blumenschmuck.

Das Bedienen der technischen Anlagen 
inklusive der Heizung gehört ebenfalls 
zu ihren Aufgaben.

  N
EFUREB TSNEIT MUZ

  Z
UM DIENST      BERUFEN

SAKRISTANE
IN UNSEREN KIRCHEN



Die Pflege und sachgemäße Aufbewah-
rung der liturgischen Gewänder und 
Geräte ist Teil ihrer Aufgaben, auch die 
Plege der Altardecken und liturgischen 
Tücher liegt in ihren Händen.

Viele Sakristane sind in die Liturgie 
eingebunden, sie wirken als Lektor und 
Kommunionhelfer im Gottesdienst mit.
 
Überaus wichtig für die Sakristane ist 
der Ablauf des Kirchenjahres mit seinen 
einzelnen Hochfesten und Feiertagen. 
Fastenzeit und Advent gehören zu den 
stillen Zeiten, die Kirchen werden ledig-
lich mit Kerzen geschmückt, zusätzliche 
Andachten begleiten diese Zeiten.

Das Herrichten der Kirche vor Weih-
nachten mit Aufbau der Krippen und 
Hilfe. Die Kartage und das Schmü-
cken und Herrichten der Kirche für 
die Osternacht mit seinem Osterfeuer 
erfordern ebenso einen großen Einsatz 
der Sakristane.
 
Wir dürfen auch die vielen zusätzli-
chen Gottesdienste wie Hochzeiten, 
Taufen,
Beerdigungen und Schulgottesdienste 
nicht vergessen, unsere Sakristane 
müssen eigenständig und flexibel 
arbeiten, sie sind in unseren Kirchen 
„Mädchen für alles“.
 
DANKE, liebe Sakristane.

Edith Rau
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  N
EFUREB TSNEIT MUZ

  Z
UM DIENST      BERUFEN
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in  der  Dunke lhe i t  von Corona  

Die vergangenen eineinhalb Jahre der Corona-Pandemie 

waren geprägt durch unzählige Einschränkungen im 

öffentlichen und privaten Bereich. Besonders Kinder 

und Jugendliche haben darunter gelitten und die damit 

verbundenen seelischen Schäden sind noch nicht absehbar. 

Auch uns traf dies in der Kinder- und Jugendarbeit der 

Pfarrei Heiliger Franz von Assisi. 
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Bereits das 
zweite Mal konnten wir 

unsere beliebte Ferienfreizeit auf der niederländischen 
Nordseeinsel Ameland Pandemie bedingt nicht durchführen. Die hohen 

Inzidenzraten vor den Sommerferien, die Einstufung der Niederlande 
zum Risikogebiet, behördlich Auflagen, Abstandsregeln, Vorgaben bei 

einem möglichen Coronaausbruch in der Freizeit und weitere Hindernisse, 
machten diese Freizeit unmöglich. 
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FERIENBETREUUNGSANGEBOT 

s ta t t  abgesagter  Amelandfre ize i t 
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Nach reiflicher Über-

legung und wirklich 

schweren Herzens 
mussten wir den 
TeilnehmerInnen und 

Eltern erneut absa-
gen. Das fiel uns sehr 

schwer, denn wir 
hängen total an dieser 

einmalig-schönen 
Inselfreizeit. Wieder 

keine Ferienfrei-
zeit…erneute Ent-
täuschung und Frust 

machten sich breit. 

Da beschlossen wir 

als Betreuerteam ein 

alternatives Som-
merprogramm hier in Blieskas-

tel anzubieten, etwas Licht in 

die Dunkelheit von Corona zu 

bringen. Es sollte eine abwechs-

lungsreich-schöne Ferienwoche 

auf dem Schlossberg werden, mit 

vielen spannenden Programm-

punkten. Dazu erstellte ich mit 

den Betreuern ein entsprechendes 

Programm, mit Hygienekonzept 

und Abstandsregeln unter dem 

Thema „Blieskastel Olympics 

2021“. 

Die Kids konnten täglich 

bereits ab 7.30 Uhr eintreffen, was 

berufstätigen Eltern sehr entgegen 

kam. Jeder Tag begann nach einer 

Eingangskontrolle (Gesundheitsab-

frage), mit einem Morgenimpuls, 

einem anschließenden gemeinsamen 

Frühstück, 1. Programmeinheit, 

Mittagessen, Mittagspause (Spiel-

möglichkeiten, Tischtennis, Kicker) 

und einer weiteren 2. Programmein-

heit am Nachmittag (mit Kaffeepau-

se). Die Abholung durch die Eltern 

erfolgte dann abends gegen 18 Uhr.



Der zweite Tag wurde mit einem 
Bastelworkshop begonnen, bei 
dem die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ein eigenes Vogel-
häuschen oder/und ein kleines 
Tischfußballspiel bauen und 
kreativ gestalten konnten. Später 
wurden noch nachhaltige Wasser-
bomben aus Schwammtüchern für 
die am Nachmittag stattfindende 
Wasserolympiade gebastelt.

Aufgrund des Bahnstreiks am 11. 
und 12. August musste der für 
den Mittwoch geplante Ausflug 
in den Holiday Park auf Freitag 
verschoben werden. Doch trotz 
der Umplanung hatten alle Betei-
ligten viel Spaß bei dem spontan 

geplanten Alternativprogramm 
bestehend aus Waldspielen, einem 
Mario-Card-Turnier und dem ge-
meinsamen Eis essen in der Stadt. 

Der vorletzte Tag verlief plan-
mäßig: Es gab letzte bewertete 
Teamspiele und nachmittags wur-
de das Schwimmbad Blieskastel 
besucht. Am Abend fand als 
Abschluss ein Grillfest statt, zu 
dem auch die Eltern/Geschwister 
eingeladen waren. Die Teilneh-
merInnen überraschten die Gäste 
mit Präsentationen und Vorfüh-
rungen. Abschließend gab es noch 
die Verleihung von olympischen 
Pokalen und Preisen an alle an 
der Freizeit Beteiligten.

28  
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Auf den Freitag verschoben ging 
es dann klimaneutral mit der 
Deutschen Bahn in den Holi-
day Freizeitpark nach Haßloch. 
Sowohl die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer als auch das 
Betreuerteam hatten viel Spaß 
und Action an diesem schönen 
Abschlusstag, der insgesamt 
sehr gelungene Ferienbetreu-
ungswoche.

Zum Schluss geht ein herzliches 
Dankeschön an die ehrenamtli-
chen Betreuerinnen und Betreuer 
dieser Freizeit: Florian Lichius, 
Carina Müller, Meike Lörsch, 
Florian Rapedius, Leonie 
Lichius, Annamaria Gratz und 
Clara Hsu. Ein ganz besonderer 
Dank gilt Frau Monika Kostyra, 
die uns in der Woche mit einem 
tollen und abwechslungsreichen 
Essen verwöhnte und verpflegte.

So kann auch eine Ferienbetreu-
ungswoche Licht in das Dunkel 
von Corona(beschränkungen) 
bringen. Doch wir hoffen auf 13 
Tage Amelandfreizeit in 2022….

Herzlichst                                                    
GR Joachim Schindler
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ERSTKOMMUNION

Mariä Himmelfahrt Assweiler

2021

Lennart Hofmann, Nick Hawener, Aaron Frey,
Emil ia Mül ler,  Zoe Fel ix,  Joul ina Welsch



St. Josef BAllweiler
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Emma Becker, Helena Mart in, 
Ida Bertsch, Luca Strassner, 
Jason Höchst, Lukas Lauer, 
Marlon Gros, Jonah Ruth
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St. Barbara Blickweiler
Antonia Kohl,  Simon Gries, Emi l ia Mül ler

GOTT HÄTTE UNS GRÖSSERES  
GEGEBEN, WENN ER GRÖSSERES  
GEHABT HÄTTE ALS SICH SELBST.

HL. PFARRER VON ARS
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Schlosskirche Blieskastel

Stel la Mi l ler,  Lai la Leyboldt,  Fel ix Sonntag,
Fiona Mül ler,  Lotta Nehl ig, Nele Mal ick, 
Mal in Bruch, Ben Rastetter, 
Lea Lechthaler,  El ias Giese
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Nach der Kommunionfeier haben 
sich einige Kommunionkinder mit ihren 
Eltern und Geschwistern auf den Weg 
Richtung Rheinland-Pfalz gemacht. 
Unser Ziel: der hohe Dom zu Trier.

Wir wollten uns einiges ansehen, 
schon kam uns der Spielplatz, der gerade 
hinter dem Parkhaus war, in die Queere. 

Der erste Besichtigungspunkt war 
dann die Konstantinbasilika, die… ge-
schlossen war. Viele Gruppen von Tou-

risten haben bis um 12 
Uhr gewartet und ge-
wartet, und es wurde 
nicht geöffnet, weil… 
schwer zu sagen 

Dann wollten 
wir schnell zu Porta 
Nigra, als uns unser 
Gastgeber,  Br. Mar-
cin, der Domsakris-
tan, angerufen hat 
und sagte er würde 
auf uns warten. Dann 

sind wir schnell zum Dom und… dort sind 
wir verloren gegangen. Bis nach 16 Uhr 
haben wir eine Führung gemacht: Kreuz-
gang, Sakristei, Kirche, dann mit dem Auf-
zug in den Turm, dann über die Treppe aufs 
Dachgeschoss. Und überall, wo wir waren, 
sollten wir die Tiere suchen. 

Der Dom ist voller Tiere: Affen und 
Schnecken, Schlangen und Schmetter-
linge, Mäuse und auch eine… Compu-
ter-Maus haben sich auf den Säulen, am 

Ein Dom 
voller 
Tiere



35

Boden, auf dem Geländer und bestimmt 
noch irgendwo anders versteckt.

Erschöpft wollten wir dann Grillen. 
Dazu wurden wir von Br. Marcin in den 
Klostergarten seines Konvents eingela-
den. Als wir mit dem Essen fertig wa-
ren, wollten die Kinder… zurück in den 
Dom. 

In der Sakristei haben wir die 
Schränke mit den Gewändern durchge-
guckt, im Tresor die goldenen Kelche 
gesehen und… die Hl Messe gemeinsam 
vorbereitet, die wir gleich in der Krypta 
der Hl. Helena gefeiert haben.

Nach dem Gottesdienst wollte ich 
Heim, das war aber nicht der Fall. Die 
Kinder wollten… weiter besichtigen, 
weil wir die wichtigste Reliquie des Do-
mes noch nicht gesehen hatten, nämlich 
den Heiligen Rock. Davor haben wir 
noch die neuste Kapelle betrachtet, die 
der orthodoxen Gemeinde gewidmet ist. 
Wunderschöne Ikonen, Kerzen und vor 

allem Weihrauchgefäß mit Glöckchen 
haben es uns allen angetan. 

Voller Begeisterung sind die Kinder 
zum Bähnchen an der Porta Nigra gelau-
fen, um eine Stadt-Tour zu machen. Ich 
aber habe mich kraftlos in den Kloster-
garten zurück begeben, um ein bisschen 
auszuruhen… und plötzlich waren die 
Kinder wieder da!!! Das Bähnchen ist 
nicht mehr gefahren. 

Gut gelaunt, mit Eis in der Hand 
wollten wir nach Blieskastel zurück. 
Der Rückweg war nicht so einfach, weil 
uns der Spielplatz wieder auf dem Weg 
stand. Kein Kind konnte einfach daran 
vorbei laufen…

Wie die Jungfrau zum Kind sind wir 
zum Parkhaus gelangt und benommen 
in Blieskastel angekommen – halb be-
sinnungslos, aber zufrieden.

P. Mateusz Klosowski, Kaplan
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H
E

Voller Freude wurden die beiden 
„entflogenen“ Engel des Hochaltars 
der Schlosskirche am 9. September 
2021 gegen 11 Uhr von P. Hieronim, 
den Sakristanen Petra Ostbringhaus 
und Hermann Schweigert, sowie dem 
Pfarreiratsvorsitzenden Udo May aus 
den Händen zweier Kriminalbeamtinnen                      
des BKA Wiesbaden SO11-Kunst entgegen- 
genommen.

„Heute kommen die Engel!“ Das hört 
sich lustig an und ist doch wahr. Jeden 
Tag können wir sagen: heute kommen 
die Engel bzw. auch heute sind die 
Engel längst schon da.

Im Jugendkatechismus der katholischen 
Kirche lesen wir über die Engel: „Engel 
sind rein geistige Geschöpfe Gottes, die 
Verstand und Willen haben. Sie sind 
nicht körperlich, nicht sterblich und für 

gewöhnlich nicht sichtbar. Sie leben 
ständig in der Gegenwart Gottes und 
vermitteln den Menschen Gottes Willen 
und Gottes Schutz. Ein Engel, schrieb 
Kardinal Joseph Ratzinger, »ist gleich-
sam der persönliche Gedanke, mit dem 
Gott mir zugewandt ist«. Gleichzeitig 
sind die Engel ganz ihrem Schöpfer 
zugewandt. Sie brennen vor Liebe für 
ihn und dienen ihm Tag und Nacht. Nie 
endet ihr Lobgesang.“

eute kommen die

ngel!
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Der 9. September 2021, ein schöner Tag für unsere Pfarrei,  
die beiden barocken Puttenfiguren des Hochaltars sind zurückgekehrt.
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Als „Engel“ würde man Stéphane Breit-
wieser nicht unbedingt bezeichenen. 
Herr Breitwieser ist der Dieb, der die 
beiden Barockengel vom Hochaltar in 
Blieskastel entwendet hat. Sein Name 
ist in Frankreich längst der breiten 
Öffentlichkeit bekannt. Er gefällt sich 
in der Rolle eines Kunstdiebes und sagt 
von sich selbst: „Ich genieße Kunst. Ich 
liebe solche Kunstwerke. Ich sammelte 
sie und behielt sie zu Hause.“
Auf Wikipedia kann man über ihn 
einiges erfahren, so z.B. dass er Jahr-
gang 1971 ist und aus dem Elsass 
stammt, dass er  zwischen 1995 und 
2001, während er durch Europa reiste 

und als Kellner arbeitete, insgesamt 239 
Kunstwerke im Wert von ungefähr 1,4 
Milliarden US-Dollar stahl. Breitwieser 
entwendete die Werke nicht, um sie zu 
verkaufen; er wollte vor allem seine 
private Kunstsammlung mit Bildern 
aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert 
erweitern.

Man könnte also sagen, Glück für uns, 
dass ausgerechnet er der Dieb der Engel 
war. Doch Glück allein reicht einem 
Geschädigten in der Regel nicht aus, um 
gestohlene Kunstgegenstände zurück zu 
erhalten. Mindestens genauso wichtig 
ist es für die Ermittler, dass ihnen eine 
möglichst detaillierte Dokumentation 
der Kunstschätze vorliegt. Dazu benöti-
gen sie:
• eine gute Fotodokumentation
• eine ausführliche Beschreibung der 

Kunstgegenstände
• die genaue Benennung etwaiger 

Fehlstellen oder Schäden an den Ob-
jekten (diese geben oft den entschei-
denden Ausschlag für die endgültige 
Zuordnung)

• Fotos von der Signatur des Künstlers, 
wenn vorhanden.

Das Foto links zeigt Original und Kopie 
im direkten Vergleich. An dieser Stelle 
möchten wir uns bei Herrn Michael 
Hohenstein für seine großzügige Spende 
zum Erwerb der neuen Engel bedanken. 
Ihm gilt unser herzliches Vergelt‘s Gott!
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Diese Punkte dienen der schnellen 
Idendifizierung von Diebesgut, denn nur 
dann, wenn ein Objekt wirklich genau 
zuordenbar ist, kann es auch wieder 
zum Besitzer zurückkehren.
Und ganz wichtig: einen Diebstahl 
immer zur Anzeige zu bringen, denn nur 
dann werden die gestohlenen Gegen-
stände in die Datenbank der Polizei 
aufgenommen und können somit bei der 
Entdeckung von Diebesgut berücksich-
tigt werden.
Wir in unserer Pfarrei können also sehr 
zufrieden sein, wir hatten nicht nur 
Glück, sondern auch die notwendigen 
Belege und Dokumentationen zur Iden-
difizierung der Engel. 

Am 2. Oktober feiert die Kirche das 
Fest der heiligen Schutzengel. Papst 
Pius XII. hielt ein paar Tage vor seinem 
Tod am 9. Oktober 1958 eine Ansprache 
zu Pilgern aus den USA, in der er über 
die Engel sprach. Er sagte: „Weckt und 
schärft eure Sinne für die unsichtbare 
Welt, die euch umgibt – »denn das 
Sichtbare ist vergänglich, das Unsicht-
bare ist ewig« (2 Kor 4,18). Pflegt einen 
vertrauten Umgang mit den Engeln, die 
sich beharrlich um eure Rettung und 
Heiligkeit sorgen! Gott gewähre euch, 
dass ihr eine glückselige Ewigkeit mit 
ihnen verbringen dürft. Beginnt darum 
bereits jetzt, sie kennen zu lernen!“

Monika Bohr

Hermann Schweigert und Petra Ostbringhaus erinnern sich wie heute an den 
Schrecken vom 30. Januar 2015, als die beiden Engel rechts und links des 
Tabernakels zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr aus der Schlosskirche entwendet 
wurden. Pfarrer Hermann Kast sagte damals zu ihnen: „Was ich befürchtet 
habe, ist eingetreten.“



  St. Anna     Biesingen
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Im letzten TAU-Brief habe ich etwas zur Kirchengeschichte  

und zum äußeren Erscheinungsbild der Kirchengebäudes  

in St. Anna Biesingen erzählt. In der jetzigen Ausgabe erfahren Sie 

etwas über das Kircheninnere.

Doch zuvor noch zwei Fotos, einmal eines von dem Gebäude, das wir 

alle kennen welches am 18. Oktober 1905 eingeweiht wurde, dann 

aber auch ein Foto, das vielen weniger bekannt sein dürfte, nämlich ein 

Foto von der Vorgängerkirche („Kapelle“) an gleicher Stelle,  

die 1776 geweiht worden war, und die 1904  

dem heutigen Gebäude weichen musste.
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Die drei Altäre im Kircheninneren 
wurden im Jahr 1905 nach Plänen des 
Kaiserslauterer Architekten
Barth bei der weltberühmten  Firma 
Ferdinand Stuflesser in St. Ulrich/ Grö-
den/Tirol in Auftrag gegeben. 

Der Hochaltar ist als Flügelaltar gefer-
tigt mit einer künstlerisch prachtvoll 
gestalteten Herz-Jesu-Statue oben in 
der Mitte, rechts und links mit den 
Aposteln Petrus und Paulus. Der Altar 
ist geziert mit vier geschnitzten Relief-
bildern. Diese stellen die Hochzeit zu 
Kana, Jesus heilt Kranke und belehrt 
die Samariterin dar. Hinzu kommen 
zwei gemalte Bilder: Jesus am Ölberg 
und auf dem Kreuzweg. Alle Bilder-
heben sich vielfarbig und lebensnah 
dargestellt auf vergoldetem Hintergrund 
ab. Prachtstück des Hochaltars ist zwei-
felsohne der Tabernakel mit feuerver-
goldeten Metallplatten und getriebener 
Arbeit von Ähren und Trauben und der 
Expositionsthronus  zur Aussetzung des 
Allerheiligsten mit Altarkreuz. 

Die beiden Seitenaltäre passen stilis-
tisch zum Hauptaltar, links der Mari-
enaltar mit einer Immaculata und zwei 
Reliefbildern: Maria, Darstellung und 
Verkündigung. Auf der Tabernakeltür 
sieht man Jesus am Kreuz mit Maria 
und Johannes, rechts der Josephsaltar-
mit einer Josephsstatue und ebenfalls 
zwei Reliefbildern: Josef, Vermählung 
und Darstellung des göttlichen Kindes 
im Tempel und auf der Tabernakeltür 
Jesus am Kreuz mit Maria Magdalena 
und dem römischen Hauptmann.

Sämtliche Altäre und Zierstücke sind 
aus Holz, der Aufbau aus Eichenholz 
in Naturfassung und reich vergoldet 
gearbeitet. Die schöne Ausstattung der 
Kirche war nur durch die Opfer- und 
Spendenwilligkeit der Pfarrangehörigen 
möglich. Dies gilt auch für die Kirchen-
fenster und die Heiligenstatuen an den 
Seitenwänden, die in ihrer Mehrzahl 
von Pfarrangehörigen gestiftet wurden.    

Klaus Bohr

Das Kircheninnere
Bedingt durch die vielen bleiverglasten 

„Bilderfenster“ zeigt sich  das Kircheninnere nur 
bei Sonnenschein hell und freundlich.

Der Hochaltar in St. Anna Biesingen.
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Mariä Himmelfahrt
Aßweiler

Die Außenarbeiten am Kirchturm sind 
abgeschlossen und der Kirchturm ist 
vom Gerüst befreit.
Die goldenen Ziffern und Zeiger der 
Kirchturmuhr leuchten wieder weithin 
sichtbar und der Kirchturm zeigt sich in 
frischer Farbe.

Wir danken den ausführenden Firmen 
für die geleistete Arbeit:
• Fa. Rexha (Gerüstbau)
• Fa. Mayer & Schweig (Dachdecker-

arbeiten)
• Fa. Spektrum Stuck HEM Maassen 

GmbH (Malerarbeiten / Kirchturm-
uhr)

• Fa. Schlosserei H. Kallenbrunnen 
(Schlosserarbeiten)

Die Planungen und die Bauaufsicht 
erfolgten durch das Architekturbüro 
wack  + marx  architekten  in en-
ger Abstimmung mit Herrn Reneo 

D`Onghia vom Bischöflichen Bauamt 
des Bistums Speyer. 
Auch im Inneren des Kirchturms stehen 
noch Arbeiten an: 
• Überarbeitung / Erneuerung der 

Fenster
• Brandschutzmaßnahmen

Wir freuen uns, dass der Kirchturm als 
ein markantes Bauwerk in unserem Ort 
wieder ein schönes Bild abgibt zum Lob 
der Gottesmutter und Patronin Maria.

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

Renovierung des Kirchturms

IMPRESSUM  
Herausgeber: Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel | Schlossbergstr. 47 | 66440 Blieskastel | Redaktion: 
P. Hieronim, Monika Bohr, P. Mateusz, Joachim Schindler | Gestaltung: Monika Bohr  | Fotos: Pfarrei Hl. 
Franz von Assisi; Autoren der Beiträge; S. 19 Mateus Campos Felipe auf Unsplash | Illustration: freepik.com, 
vecteeze.com | Korrekturen: Klaus Bohr, Hannah Dolling | Quelle Erntedank: www.vivat.de – Kirchenjahr/
Gedenk- und Feiertage/Erntedankfest | Auflage: 500 | GemeindebriefDruckerei.de



46  



47

Bereits Ende November 2020 wurden die Kita St. Sebastian in Blieskastel 
und die Kita St. Barbara in Blickweiler im Rahmen des Speyerer Qualitätsma-

nagements der Kindertagesstätten für den KTK – Qualitätsbrief evaluiert. 

Mitte September wurde nun auch die Kita Mariä Himmelfahrt in Biesingen 
evaluiert. Dabei wurde die Qualitätsmanagement - Dokumentation unserer 

Kitas begutachtet und die Umsetzung der Inhalte in die pädagogische Arbeit 
vor Ort geprüft. Alle Teams haben die Evaluation erfolgreich abgeschlossen 

und erhalten den KTK – Qualitätsbrief.

Im Namen des Trägers bedanke ich mich bei allen Teams für die umfang-
reiche Arbeit, die in der Vorbereitung geleistet wurde, insbesondere bei den 

Leiterinnen und den Qualitätsbeauftragten der jeweiligen Kita.
Wir wünschen den Teams alles Gute und Gottes Segen bei ihrer Arbeit für die 

uns anvertrauten Kinder.

Gerd ter Braak

In unseren katholischen Kindertagesstätten Blieskastel, Blickweiler und Biesingen 
suchen wir regelmäßig Erzieherinnen und Erzieher zur Verstärkung unserer Teams. 

Bei Interesse lohnt es sich die Stellenangebotsplattform des Bistums Speyer zu 
besuchen, dort finden sie auch alle freien Stellen unserer Pfarrei!

KTK – QUALITÄTSBRIEF 

STELLENANGEBOTE



Familiengottesdienste

Schlosskirche 
Blieskastel
Sonntag
7. November 2021
19 Uhr
mit dem Jugendchor
Rise&Shine

St. Anna
Biesingen
Samstag
11. Dezember 2021
19 Uhr
mit dem Jugendchor 
St. Josef Ballweiler

Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel

AB 15.11.2021AB 15.11.2021

ONLINE


