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Fürchtet 
euch nicht!
Seht wir verkündigen große Freude,  
euch wurde der heiland geboren.



Liebe Schwestern und Brüder!
Eine große Freude erfüllt mein Herz darü-
ber, dass ich Ihnen die vierte Ausgabe un-
seres TAU-Briefes zum Lesen an die Hand 
geben darf. Wir sind mitten in der Advents-
zeit und hoffentlich schon ein bisschen auf-
geregt. Diese Aufregung kommt natürlich 
nicht nur von der geweckten Neugier auf die 
Beiträge im neuen TAU-Brief, sondern von 
dem baldigen Kommen unseres Herrn Jesus, 
der zu Betlehem geboren wurde. Das ist der 
eigentliche Sinn unserer Erwartung. 
Neben den jahreszeitlichen Themen finden 
sie genauso aktuelle Berichte aus unserem 
Pfarrei-Leben, so denke ich besonders an 
die Orgeleinweihung in der Schlosskirche 
mit unserem Bischof Dr. Karl-Heinz Wie-
semann. An diesem Sonntag konnten wir 
ganz deutlich spüren, dass wir als Pfarrei zu 
großen Dingen berufen sind, dass wir viele 
schöne Momente erleben können, wenn wir 
gemeinsam unterwegs sind. Dazu wer-
fen wir auch einen Blick auf die bewegte 
240-jährige Geschichte der Schlosskirche 
und schöpfen aus diesem Blick in die 

Vergangenheit, Hoffung und Mut für unsere 
Zukunft. Ich freue mich desweiteren über 
zwei Initiativen in unserer Pfarrei, die in 
dieser Ausgabe vorgestellt werden. Das erste 
Projekt ist nicht neu, aber immer wieder 
inspirierend, nämlich unsere öffentliche 
katholische Bücherei an der Schlosskirche. 
Eine große Leidenschaft spüre ich, spreche 
ich mit Frau Edith Wüst über die Büche-
rei und ich freue mich sehr darüber, wie 
engagiert sie dieses kleine Haus mit vielen 
verschiedenen Büchern für die Pfarrei, also 
für uns, betreibt. Es lohnt sich auf jeden 
Fall, einen Blick hinein zu werfen, um die 
besonders schöne Atmosphäre der Bücher- 
und Lesewelt zu erleben. 
Genauso wichtig ist das zweite, neue 
Projekt, welches Frau Viviane Gummel in 
unserem Kindergarten St. Sebastian gestar-
tet hat. Sie erzählt den Kindern die schönen 
Geschichten vom Hl. Franz von Assisi, oder 
berichtet über die wichtigsten Momente im 
Leben der heiligen Familie und das alles 
auf eine erzählerische Art und Weise, die 
auch uns Erwachsene anspricht, nämlich 
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mit Puppen, welche die Kinder selbst 
kreativ gestalten können. Ich durfte schon 
einmal einen kleinen Kindergottesdienst in 
der Schlosskirche miterleben und es war 
eine tolle Begegnung mit den Kindern, die 
zusammen mit „Franziskus“ beteten.
Zu der letzten Ausgabe im Jahr und zum 
neuen Kirchenjahr, gehören natürlich 
der Advent, das Weihnachtsfest und die 
Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass Ihnen unsere 
Betrachtungen zu diesen besonderen Tagen 
des Jahres dabei helfen, Gott und seinem 
wunderbaren Plan der Erlösung, auch für Ihr 
Leben, neu nach zu spüren. 
Schließlich ist es Jesus selbst, unser Licht 
und unsere Freude, von dem wir in diesen 
Tagen begeistert werden sollen. Angefangen 
bei den Rorate-Messen, die wir während der 
Woche täglich in Ballweiler und ansonsten 
in allen Vorabend- und Sonntagabendgot-
tesdiensten feiern, bis hin zur lebendigen 
Krippe am Kloster, am 26. Dezember: Jesus 
Christus ist der ersehnte Erlöser. 
Und so gehört die Betrachtung des Lichtes 
im Advent selbstverständlich dazu, wenn 

wir die Kerzen auf dem Adventskranz in 
unseren Kirchen entzünden und unser „Frie-
denslicht aus Betlehem“ in unsere Häuser 
tragen. Ich denke hier sehr dankbar an jedes 
Adventsfenster unserer Pfarrei, welches 
leidenschaftlich von unserem Gemeinde-
referenten Joachim Schindler geplant oder 
begleitet wird. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen unseres vierten TAU-Briefes im Jahre 
2018. Ich möchte auch dazu ein Hinweis 
geben, wenn es um die Bestellung per Post 
unserer Zeitschrift im Jahre 2019 geht, bei-
liegend bekommen Sie einen Zettel, den Sie 
ausfüllen sollten, wenn Sie unsere Ausgaben 
per Post bekommen möchten. Ohne diesen 
Zettel und Ihre Unterschrift dürfen wir es 
auf Grund des neuen Datenschutzgesetzes 
gar nicht tun. Beachten Sie bitte diese kleine 
Veränderung. Ich freue mich schon darauf, 
Ihnen den Taubrief auch im Jahr 2019 in die 
Hand geben zu dürfen.  

Mit Gottes Segen  
Euer P. Hieronim, Pfarrer    
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Blick vom Nemrut Dağı nach Südosten auf den Euphrat

An Die liebe gOttes glAuben                 5

Die Geschichte der Heiligen Drei Könige fasziniert 
nicht nur unsere Kinder, die gerne diese drei bunten 
Gestalten auf den Straßen und in den Gassen sehen 

möchten, sondern sie begeistert eigentlich jeden 
Menschen, der in seinem Leben auf der Suche ist 
und etwas Besonderes erwartet. Was aber steht 

hinter der Geschichte mit den Drei Weisen, die aus 
dem Orient nach Bethlehem zogen? 



6  

Mit dem Beispiel der Heiligen Drei 
Könige geht es mir hier weniger um 
eine historische oder wissenschaftliche 
Überlegung, vielmehr um eine Betrach-
tung unserer eigenen Sehnsucht nach 
etwas Unbegreiflichem. 

Von Anfang an merkte der Mensch, 
dass es ihm nicht ausreicht in dem äu-
ßerlich Wahrnehmbaren zu verharren, 
sich damit zu begnügen, was er mit sei-
nen Sinnen erfassen kann. Er spürt eine 
starke Sehnsucht, die ihn dazu bringt, 
immer mehr und tiefer zu suchen. Er 
will seine Sehnsucht stillen. 

Im Leben der Heiligen Drei Köni-
ge war es ähnlich. Sie waren davon 
fasziniert, die Schöpfung und vor allem 
die leuchtenden Sterne zu betrachten. 
Jede Bewegung der Sterne analysierten 
sie ganz genau und erforschten alle 
Veränderungen am Himmel. Plötzlich 
passierte etwas, das sie nicht durch ihr 
Wissen erklären konnten. Ein Stern 
zeigte Bewegungen an, die sie so bisher 
in ihrem Leben noch nicht gesehen 
hatten und nur von Erzählungen aus 
ihrer Kindheit kannten, dass näm-
lich ein Stern kommen wird, der die 
Dunkelheit der Welt erleuchten wird. 
Ein Stern, der die Menschen zu dem 
Erlöser der Welt führen wird. Das Herz 
der Weisen fängt jetzt an noch intensi-
ver zu klopften und verlangt förmlich 
von ihnen, diesem Stern zu folgen. Sie 

ahnten nicht, was sie erwarten wird, 
sie suchten aber eine Erklärung für das 
unbekannte Phänomen am Sternen-
himmel, und eine Antwort auf die alten 
Erzählungen ihrer Kindheit. Vielleicht 
dachten sie genauso wie der berühmte 
König Nebukadnezzar als er Daniel um 
eine Erklärung seiner Träume bittet. 
Die Antwort Daniels war eindeutig: 
„Weise und Wahrsager, Zeichendeuter 
und Astrologen vermögen dem König 
das Geheimnis, nach dem er fragt, nicht 
zu enthüllen. Aber es gibt im Himmel 
einen Gott, der Geheimnisse offenbart“ 
(Dan 2, 27-28). Deswegen machen sie 
sich also auf den Weg, weil sie ihre 
eigenen Grenzen sehen und erkennen, 
dass sie selbst, obwohl sie Wissen-
schaftler sind, keine richtige Antwort 
auf dieses Ereignis haben. 

Und es kommt so, wie uns im Evange-
lium berichtet wird: die Weisen ziehen 
hinter dem Stern her, den sie entdeckt 
haben und ihre Neugier und Sehnsucht 
wird erst dann gestillt, als sie vor der 
Krippe zu Betlehem stehen und Jesus 
gefunden haben, der als kleines Kind in 
der Krippe liegt. Gott offenbart ihnen 
seinen Sohn, der im Stall zu Bethlehem 
zur Welt gekommen ist.
Diese weite reale Reise nach Bethle-
hem entspricht der inneren Bewegung 
der Herzen dieser drei Männer aus dem 
Orient und steht symbolisch für ihre 
zunächst tiefe Betrachtung der Wirk-
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lichkeit und ihre darauffolgende res-
pektvolle Erkenntnis dessen, was Gott 
in ihrem Leben vollbringen möchte und 
schließlich vollbracht hat. 

Als aber die Zeit erfüllt war,  
sandte gott seinen Sohn
Diese Geschichte ist ein wunderbares 
Beispiel auch für unser Leben, für 
unser Herz, das auch nach einem tiefen 
Sinn im Leben sucht. Gottes Wille ist 
es, dass wir uns in unserem Leben – 
genauso wie die Heiligen Drei Könige 
– auf die Suche machen und anfangen 
in uns die Stimme Gottes zu hören. Sie 
ruft uns und sie ruft gerade im Advent 
nicht nur dazu auf gemütlich in unse-
ren Häusern zu sitzen oder Glühwein 
zu trinken, sondern sie ruft uns auf die 

Sterne zu schauen. Die Sterne sind es, 
die uns den Weg zur Krippe zeigen. 
In dieser adventlichen Zeit, der Zeit 
der Erwartung berührt Gott unser Herz. 
Erkennbar ist dies natürlich durch die 
Muttergottes Maria. Sie hat das Wort 
Gottes in sich aufgenommen und ist 
der Verheißung gefolgt, die Gott ihr 
durch den Engel gesagt hat. Sie ist ein 
wunderbares Zeichen für das gläubige 
Volk Gottes geworden. Sie hört und 
erwartet, dass sich erfüllt, was Gott ihr 
gesagt hat. Im Advent wollen wir mit 
der Muttergottes warten und beten. Wir 
wollen mit Ihr an der Krippe stehen 
und hören wie die Chöre der Engel ein 
neues schönes Lied der Erfüllung aller 
Träume singen. 

P. Hieronim

Wir wissen, dass die Sehnsucht der Heiligen Drei Könige nach dem Heiland 
schließlich ihre Erfüllung beim Kind in der Krippe findet. In der Biografie „Jesus 
Christus“ von Peter Seewald lesen wir auf Seite 139: „Bethlehem war vor der Zeit 
Christi ein verschlafenes Nest mit etwa tausend Einwohnern...dahinter beginnt 
die Wüste.“ Im Alten Testament wird der Ort insgesamt nur dreimal erwähnt und 
einmal als ein Ort, mit dem Israel eine größere Hoffnung verbinden darf: „Aber 
du, Bethlehem-Efrata, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird mir einer 
hervorgehen, der über Israel herrschen soll...“ Und es heißt beim Propheten Micha 
weiter: „Sein Ursprung ist aus der Vorzeit, aus den Tagen der Ewigkeit.“
Peter Seewald beendet seinen Abschnitt zu Bethlehem mit diesem schönen Ge-
danken: „Bethlehem bedeutet ‚Haus des Brotes‘. Es ist jener Topos, der wie kein 
anderer das Wirken Jesu kennzeichnen wird. Im Namen des Brotes sollte sein 
Leben beginnen, mit der Gabe des Brotes sollte es enden.“ 

Bethlehem-efrata, so klein unter den gauen Judas



24 tAge
bis Weihnachten

Anders ist es beim lebendigen Advents-
kalender oder den Adventfenstern. Da 
wird es lebendig und anschaulich durch 
die beteiligten Menschen. Da steht die 
Gemeinschaft im Vordergrund. Advent-

fenster finden öffentlich 
statt, gehen und 

wirken nach außen. Fenster, Türen und 
Portale öffnen sich, laden alle ein, den 
Advent auch als eine Zeit der Besin-
nung, Ruhe und Vorfreude erleben zu 
können, ohne Kommerz und Hektik. 
Und in vielen Gegenden gibt es schon 
den lebendigen Adventskalender (Ad-

ventsfenster), meist von 
Kirchengemeinden oder 

Ortschaften ins Leben 
gerufen und orga-
nisiert. Ein schöner 
Trend, möglichst jeden 

Tag im Advent an ei-
nem anderen Ort (Haus) 
ein festliches Fenster 
oder Tor zu öffnen. 

Wir alle kennen den Adventskalender, da werden die 24 Tage 
bis Weihnachten gezählt. Es gibt ihn in allen erdenklichen 

Formen, Farben und mit verschiedensten Füllungen zu 
kaufen. Schokolade, Gummibärchen, Kleinspielzeug, 

Strohsterne, Tee, Beautyprodukte, Bierdosen, Schnaps usw.
Aber es kann auch ein liebevoll selbst gemachter 

Adventskalender sein, aus Schachteln, Säckchen oder Socken. 
Doch in einem Punkt sind sie alle gleich. Jeden Tag öffnen 

wir ein „Türchen“ und „versüßen“ uns den Alltag im Advent, 
aber nur ganz für uns allein und persönlich.
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Das „Fenster“ besteht zum einen aus 
der Gestaltung bzw. Dekoration eines 
realen Fensters, einer Tür, Nische oder 
ähnlichem. Mit dem Eintreffen der Gäs-
te wird zunächst begrüßt, ein gemein-
sames Lied gesungen, ein Adventkranz  
singend entzündet, das Adventfenster 
feierlich „enthüllt“ (geöffnet), beleuch-
tet, erklärt und gedeutet, mit Geschich-
ten, Gedichten, Gebeten und Liedern.  
Adventfenster, da kommen Menschen 
zusammen, besinnlich und gemütlich.
 
Das Adventfenster ist ein niederschwel-
liges und zwangloses Angebot der 
Begegnung. Jede und jeder darf sich 
eingeladen fühlen, einfach dazu kom-
men, jung und alt, fremd und vertraut. 
Gemeinsam staunen, innehalten, medi-
tieren, nachdenken, Kraft für den Alltag 
schöpfen, etwas Schönes erleben, la-
chen, singen, gemütlich verweilen, ins 
Gespräch kommen, einfach dabei sein, 
anschließend immer bei Tee, Glühwein 
und Gebäck. Wer beim lebendigen 
Adventskalender (beim Adventsfenster) 
mitmacht, trägt dazu bei, Menschen 
in der Vorweihnachtszeit zusammen 
zu bringen, den Advent gemeinsam 
bewusster und besinnlicher zu erleben. 
Adventfenster bedeutet, sich innerlich 
gemeinsam auf den Weg machen, dem 
Stern nach Bethlehem zu folgen, zum 
Jesuskind in der Krippe, zur Mensch-
werdung Gottes an Weihnachten.

Und sicherlich bedarf so ein Advent-
fenster auch immer etwas an Vorbe-
reitung und Organisation, wobei dies 
in der Gruppe richtig Spaß machen 
kann und der eigenen Kreativität keine 
Grenzen gesetzt sind. Deshalb wäre es 
wünschenswert, noch mehr Advent-
fenster in der Pfarrei zu haben. Auch 
eine Institution, Gruppe, ein Verband, 
eine Familie oder Nachbarn könnten so 
ein Adventfenster mit wenig Aufwand 
schön gestalten und durchführen. Gerne 
gebe ich dazu wieder inhaltliche und 
organisatorische  Hilfestellungen bei 
einem Vorbereitungstreffen.  

Adventfenstervielfalt 2018…
Fühlen sie sich überall eingeladen! 
Vorbeikommen lohnt sich!  

Herzlichst Joachim Schindler,GR 

Hinaus aus dem Dunkel – hinein in das Licht
Adventfenster, wir pflegen diese  schöne tradition nun seit einigen Jahren, vielfältig in unseren Kin-dergärten, im Altenheim, in der Bücherei, bei den Messdienern und an Sonntagsgottesdiensten in allen gemeindekirchen. Beachten sie dazu das einladungsplakat mit allen ter-minen und orten, das Amtsblatt oder unseren internetauftritt www.hl-franziskus-blieskastel.de
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10  friedenslicht aus bethlehem

Was im Jahr 1986 beim Österreichischen 
Rundfunk (ORF) mit einer Idee entstand, 
hat sich in mehr als 30 Jahren zu einer 
Lichtspur durch ganz Europa gezogen und 
findet immer mehr Verbreitung.

Das licht, weihnachtliches  
Symbol schlechthin
Mit dem Entzünden und Weitergeben des 
Friedenslichtes von Bethlehem erinnern 
wir uns an die weihnachtliche Botschaft 
und an unseren Auftrag, selbst zu Lichtträ-
gern zu werden und den Frieden unter den 
Menschen zu verwirklichen. Jedes Jahr 
wird das Friedenslicht in den Wochen vor 
Weihnachten von einem österreichi-
schen Kind in der Geburtsgrotte 
Jesu in Bethlehem 
ent- zündet. Dann 

reist das 
offene Licht 

mit dem 

Flugzeug in einer explosionssicheren 
Lampe nach Wien. Dort wird es am 
dritten Adventswochenende in alle Orte 
von Österreich und in die meisten euro-
päischen Länder gesandt. Züge mit dem 
Licht fahren über den ganzen Kontinent.
Am 24. Dezember können sich die Men-
schen in Österreich dieses Weihnachts-
symbol in allen ORF-Landesstudios, an 
Bahnhöfen, Rotkreuzdienststellen, in den 
meisten Kirchen und bei Organisationen 
und Vereinen abholen. Ähnlich wird das 
Friedenslicht auch in anderen Ländern 
verteilt. In Deutschland, Tschechien, 
Italien und der Schweiz haben sich dafür 
besonders engagierte Partner gefunden. 

Das licht kommt zu uns
Insbesondere die Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder haben sich des Friedenslichtes 
angenommen und sorgen dafür, dass es 
in den meisten europäischen Ländern 

Ein Licht aus Bethlehem soll als Botschafter des Friedens 
und der Verständigung durch die Länder reisen und die 
Geburt Jesu an Weihnachten verkünden! 

Sehnsucht nach Frieden



verbreitet wird und sogar seinen Weg in 
die USA gefunden hat. Von Wien gelangt 
es mit deutschen Pfadfindern per Zug 
nach Speyer, wo es in einem ökumeni-
schen Gottesdienst durch unseren Bischof 
und Kirchenpräsident Schad an Pfadfin-
derverbände des Bistums Speyer und der 
Evangelischen Kirche der Pfalz weiter 
gegeben wird. Über die Georgspfadfinder 
(DPSG) aus Niederwürzbach kommt es 
dann zu uns nach Blieskastel. Bei einem 
schönen Aussendungsgottesdienst am 
20. Dezember in Niederwürzbach nehme 
ich das Friedenslicht in Empfang und es 
gelangt so in alle Kirchen unserer Pfarrei. 
Seit einigen Jahren wird dieses Friedens-
licht von Bethlehem bei den Kinderkrip-
penfeiern und Christmetten an alle Got-
tesdienstbesucher ausgegeben, um es mit 
nach Hause zu nehmen, an die Krippe zu 
stellen, auf den Friedhof zu tragen oder an 
einen lieben Menschen zu verschenken. 
Viele bringen zu den Gottesdiensten eine 
Laterne mit oder erwerben eine 4-Tage 
Friedenslichtkerze, für den Transport und 
die Weitergabe. Anfangs bestellten wir 
300 Friedenslichter. Letztes Jahr waren es 
schon 500 Friedenslichter und in diesem 
Jahr haben wir auf 800 Stück erhöht. 

Das Friedenslicht von Bethlehem, eine 
tolle Aktion, denn wir Menschen brauchen 
Frieden und sehnen uns danach. Natürlich 
ist das Licht von Bethlehem kein magi-
sches Zeichen, das den Frieden herbeizau-
bern kann. Aber es erinnert uns Menschen 
und Christen an unsere Pflicht, uns für den 
Frieden einzusetzen. Das Friedenslicht ist 
ein Zeichen der Hoffnung. Es hat sich in 
wenigen Jahren von einer kleinen Flamme 
zu einem Lichtermeer ausgeweitet und 
leuchtet mit seiner Botschaft des Friedens 
Millionen von Menschen. 
 
25 Jahre Friedenslicht Deutschland
2018 steht die Friedenslichtaktion unter 
dem Motto „Frieden braucht Vielfalt!“. 
Um ein friedliches Miteinander zu 
erreichen, braucht es Toleranz, Offenheit 
und die Bereitschaft „aufeinander zu zu 
gehen“. Denn alle eint die Sehnsucht nach 
Frieden. Auch wenn er - gerade im Heili-
gen Land, aber auch bei uns in Deutsch-
land - oft sehr zerbrechlich ist. 

Tragt in die Welt nun ein Licht,  
sagt allen, fürchtet euch nicht.  

Gott hat euch lieb, groß und klein,  
seht auf des Lichtes Schein.     

                           J. Schindler, GR                                                   

11Der erste Lichtstrahl ist die Geburt Christi
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Eine Herzenskrippe 
Für JeSuS

Der Hl. Franz von Assisi war 
der erste Krippenbauer der 
Welt. In Greccio im Jahr 1223 
hat er zwischen Ochs und Esel 
Weinachten gefeiert.
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Durch die besondere Liturgie der leben-
digen Krippe wollte Franziskus zeigen, 
wieviel Gott uns geschenkt hat und 
welch großes Wunder geschehen ist, 
nämlich dass das Wort Gottes Fleisch 
geworden ist, dass der Allmächtige 
selbst als machtloses Kind zur Welt 
kam und die Nacht so hell wurde wie 
der Tag, weil der König der Welt selbst 
in dieser Scheune wohnte. Mit dieser 
lebendigen Szene wollte der hl. Franz 
die Liebe Gottes zu uns betonen. Dies 
kommt auch auf besondere Weise in 
seiner Redewendung zum Ausdruck: 
„Die Liebe wird nicht geliebt,“ was 
soviel heißt wie, die Menschen lieben 
Gott nicht, obwohl Er solch große 
Taten vollbracht hat. Und wir? Wenn 
wir ehrlich sind, haben auch wir oft 
im Herzen eine Scheune anstelle einer 
schönen Kapelle.  
Aber Weihnachten gibt Hoffnung, Hoff-
nung, dass die Zukunft besser wird, 
dass die Scheune unseres Herzens zur 
Kapelle wird….

Soweit die geschichts-theologischen 
Gedanken zur Krippe. Wir Franziskaner 
– und wir alle – sind Erben der Krip-
pe und Zeugen der Menschwerdung 
Christi, weshalb es auch heute immer 
wieder darum geht, diese Geschichte 
neu zu erzählen und diese Wahrheit zu 
verkünden, damit Gott, der die Liebe 
ist, endlich geliebt wird. Dies ist das 
Fundament auf dem die Idee der leben-
digen Krippe steht.  

Ich erinnere mich 
gut an die Krippe 
in Krakau, die 
wir Seminaristen 
des Priestersemi-
nars traditioneller 
Weise vorberei-
ten. Diese Krippe 
ist nicht nur eine 
einfache Krippe, 
sondern eine 
große, dreitägige 
Veranstaltung mit 
einer beachtli-
chen Bühne, inklusive Beleuchtung und 
Heizung. Diese Bühne bauen die Semi-
naristen mit Hilfe einer großen Event-
Firma auf und gestalten diese auch 
aus. Auf der Bühne schließlich singen 
bekannte Sängerinnen und Sänger 
gemeinsam mit Kindern traditionelle 
Weihnachtslieder.

Bevor der Krakauer Erzbischof diese 
Feier eröffnen kann und alle Bürger 
der königlichen Stadt ganz herzlich zu 
Weihnachten begrüßen darf, kommen 
zunächst zur Krippe die Tiere vom 
Zoo. In einem Jahr ein großes Lama 
mit einem Kind, Esel und Pferd, Schafe 
und Ziegen. Die Letzteren fliehen fast 
immer Richtung historische Altstadt 
davon (inzwischen auf der Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbes eingetragen) 
und wie man sich schon denken kann, 
werden sie von den Franziskanern ver-
folgt, die versuchen diese einzufangen.  
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Sind alle Tiere endlich wieder in ihrem 
Gatter, kann es schließlich losgehen. 
Ein riesiges Feuer wird entzündet und 
in einem der Säle unseres Klosters 
bekommen die Besucher heißen Tee 
oder Kaffee. Um Mitternacht feiern 
wir alle die Christmette in der Kirche 
und am nächsten Tag, am Hochfest der 
Geburt des Herrn gehen wir wieder zur 
Krippe mit ihren Besuchern, Tieren und 
Auftritten.  

Ab und zu geschieht etwas  
unerwartetes, wie zum Beispiel  
in dieser geschichte: 
Der Krakauer Erzbischof, Kardinal  
Dziwisz, ehemaliger Sekretär des 
Papstes Johannes Paul II., hatte den 

Wunsch, dass man, wie auf dem Pe-
tersplatz, einen gigantischen Weih-
nachtsbaum aufstellt, der zu unserer 
Krippe selbstverständlich gut und 
schön passt. Doch in einem Jahr war 
der Baum, der über 20 Meter hoch 
war, „müde“ geworden und er „wollte“ 
nicht mehr stehen. Was machte er? 
Natürlich! Er hat sich einfach auf die 
S-Bahn Strecke und auf die daneben 
parkenden Autos, in all seiner Pracht 
mit dem vielen Schmuck und der schö-
nen Beleuchtung, „hingelegt“. Und 
woher weiß ich das so genau? Ich habe 
das alles mit einer Tasse heißen Win-
tertees in der Hand durch ein Fenster 
beobachten dürfen. Wie war meine 
Reaktion? „Oooooooo! Interessant, der 
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Weihnachtsbaum des Kardinals 
ist umgefallen.“

Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass meine Erinnerung an Weih-
nachten der letzten sechs Jahre 
so aussehen: Immer viel Arbeit. 
Und das eigentliche Feiern? Nun 
das begannen wir dann, wenn die 
letzten Teile der Bühne abgebaut 
waren, meistens am 29. Dezem-
ber, oft mit Erkältung und Fieber, 
aber immer glücklich, dass alles 
gut geklappt hat, dass die große 
Menschenmenge zufrieden war, 
dass alle Tiere überlebt haben, und 
dass das alles endlich vorbei ist. 

P. Mateusz



orgelweihe
in der Schlosskirche

Etliche Jahre der Vorüberlegungen und Planungen, 
Diskussionen, Beurteilungen von Gutachten sowie 
einigen Verzögerungen gerieten am Sonntag, den 

28. Oktober 2018, in Vergessenheit.

 Die in neuem Glanz erstrahlende und erklingende 
Orgel der Schlosskirche Blieskastel wurde von 
unserem Bischof Dr. Karl-Heinz-Wiesemann 

unter der Schirmherrschaft des saarländischen 
Landtagspräsidenten Stephan Toscani geweiht  

und damit ihrer Bestimmung übergeben. 

Festliches Pontifikalamt mit Pfarrer Feix und  
Pfarrer Kast, P. Adam OFMconv, Bischof Dr. Karl-
Heinz Wiesemann, Pfarrer P. Hieronim OFMconv und 
Pfarrer Spohn sowie einigen fleißigen Messdienerinnen 
und Messdienern. (v.l.n.r)
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Fast genau ein Jahr nach dem Abbau 
der alten Orgel konnten sich die Got-
tesdienstbesucher in der voll besetzten 
Schlosskirche davon überzeugen, dass 
sich das Ringen und Warten gelohnt 
hat. Die renommierte Firma Orgelbau 
Klais aus Bonn sowie die beteiligten 
Sachverständigen haben dank ihrer um-
fangreichen Erfahrung und ihrer Kreati-
vität ein Ergebnis erzielt, das technisch 
und klanglich mehr als überzeugend ist. 
Während die Technik der Orgel samt 
ihrem Spieltisch weitestgehend erneuert 
wurde, konnte das Pfeifenwerk zum 
Großteil erhalten werden. 
Pater Hieronim zeigte sich in seiner 
Begrüßung hocherfreut sowohl vom 
Ereignis der Orgelweihe selbst als auch 
darüber, dass dieses Fest im Rahmen 
eines Pontifikalamtes mit Bischof 
Wiesemann gefeiert werden konnte. Zu 
den Konzelebranten gehörten u. a. die 
früheren Hausherren der Schlosskirche, 
Pater Adam sowie Pfarrer Hermann 
Kast. Letzterer hatte die Planungen und 
Diskussionen rund um das Orgelprojekt 
am intensivsten begleitet und war dem-
entsprechend sehr glücklich darüber, 
dass letztendlich ein derart gutes Ergeb-
nis erzielt wurde.
Es versteht sich von selbst, dass zum 
Ereignis der Orgelweihe alle musika-
lischen Kräfte ihren Beitrag leisteten 
und sich entsprechend akribisch auf das 
große Ereignis vorbereitet hatten. Der 
Chor der Schlosskirche unter Leitung 
von Sebastian Brand führte zum ersten 
Mal die äußerst klangvolle und hörens-

werte Missa brevis in B des englischen 
Komponisten Christopher Tambling auf, 
unterstützt von Musikern des Saarländi-
schen Staatsorchesters, der Sopranistin 
Christina Mayer, dem Cellisten Gregor 
Berg, sowie Matthias Leiner an der 
Orgel. Die Schola Cantorum Blieskastel 
gestaltete die beiden Zwischengesänge 
sowie das gregorianische Credo im 
Wechsel mit der Gemeinde. Feierlicher 
Schlusspunkt der Eucharistiefeier war 
der Schlusschor „Preis sei dem Herrn“ 
aus der Kantate „Wie der Hirsch schreit 
nach frischem Wasser“ von Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, bei dem der 
Chor der Schlosskirche seine Leistungs-
fähigkeit nochmals eindrucksvoll unter 
Beweis stellte. Vor dem Segen konnten 
sich die Gottesdienstbesucher einen 
umfassenden Eindruck von den klang-
lichen Möglichkeiten der neuen Orgel 
verschaffen. Dekanatskantor Christian 
von Blohn hatte die Fantasie und Fuge 
über den Choral „Ad nos, ad salutarem 
undam“ von Franz Liszt ausgewählt, 
um die vielfältigen Klangfarben und die 
große Dynamik der Orgel konzertant 
vorzustellen, was ihm in hervorragender 
Weise gelang.
Eine Orgelweihe wäre allein schon 
Grund genug, einen Gottesdienst sehr 
festlich zu gestalten. Nun wollte es der 
Kalender, dass auch das Kirchweihfest 
der Gemeinde just auf diesen Tag fiel. 
Was lag näher als beide Ereignisse 
miteinander zu verbinden. Es war keine 
leichte Aufgabe für den Festausschuss, 
das Gemeindefest zum Kirchweihtag zu 



                 19

organisieren. Die 
größte Unsicherheit 
bei der Planung 
war die Anzahl 
der Personen, die 
am gemeinsamen 
Mittagessen teil-
nehmen würden. 
Im Nachhinein 
kann festgestellt 
werden, dass die 
Organisatoren im 
Vorfeld und die 
vielen Helferinnen 
und Helfer am Tag 
selbst außerordent-
lich gute Arbeit 
geleistet haben, 
so dass das Fest 
insgesamt ein vol-
ler Erfolg werden 
konnte. Dafür kann 
allen Beteiligten 
gar nicht genug 
gedankt werden. 
Ein großes Danke-
schön sei auch an alle gerichtet, die das 
Kuchenbuffet mit Kuchen- und Torten-
spenden bereicherten.
Alle Gäste, die bis zum Nachmittag im 
Kardinal-Wendel-Saal verweilten, wur-
den vom Gesang der Rover bestens un-
terhalten und zum Mitsingen angeregt. 
Auch den Rovern sei herzlich gedankt 
dafür, dass sie es sich nicht nehmen 
ließen, auch in diesem Jahr das Gemein-
defest mit ihrer Teilnahme abzurunden.
Die Kirchengemeinde St. Sebastian 

Blieskastel und die gesamte Pfarrei Hl. 
Franz von Assisi können sich glücklich 
schätzen, nunmehr über eine hervor-
ragende Orgel zu verfügen, welche 
es vermag, sowohl in Gottesdiensten 
als auch in Konzerten die Herzen der 
Gläubigen mächtig zu Gott und zum 
Himmel emporzuheben, wie es gemäß 
der Konstitution über die heilige Litur-
gie ihre Aufgabe ist.

Matthias Leiner,  
Organist der Schlosskirche, 
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240 Jahre 

Schlosskirche Blieskastel

Im Mai 1773 verlegte Franz Carl von der Leyen 
seine Residenz von Koblenz nach Blieskastel, in 

den Hauptort seiner verstreuten Besitzungen. Bald 
nach der Übersiedelung wurde die Schloßkirche als 

Franziskaner-Klosterkirche (1776-1778) mit dem dazu 
gehörigen Klostergebäude errichtet und der Hl. Anna  

und dem Apostel Philipp geweiht. 
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Das Vorhaben erfuhr umfangreiche 
Förderung durch die Familie von der 
Leyen, die mit der Ansiedlung des 
Ordens die schulischen und kirchli-
chen Verhältnisse verbessern und den 
Ausbau des Marktfleckens Blieskastel 
als Residenzstadt voranbringen wollte. 
So erklären sich die Wappen „von der 
Leyen / Dalberg“ an der Fassade, das 
ehemalige herrschaftliche Oratorium 
(heute Sakristei) und die Einrichtung 
einer Grablege für die gräfliche Familie 
in der Krypta unter der Kirche. Bau-
meister war Peter Reheis, geboren in 
Arzviller in Lothringen, der 1766 als 
Maurer- und Steinhauermeister unter 
dem bedeutendsten Barockbaumeister 
seiner Zeit, Friedrich Joachim Stengel, 
beim Bau der Ludwigskirche in Saar-
brücken erwähnt wird. 
Nur wenige Jahre diente der Bau seiner 
Zweckbestimmung als Klosterkirche. 
In der Zeit der Franz. Revolution wurde 
er 1793 stark beschädigt, ausgeplündert 
und profaniert. Durch Konsularbe-
schluß vom 9. Juni 1802 wurden alle 
linksrheinischen Klöster geschlossen, 
auch das Franziskanerkloster in Blies-
kastel. 1803 ging die Kirche durch den 
Bischof von Trier an die katholische 
Kirchengemeinde, die sie wieder in-
stand setzte. Seit dem 15. August 1809 
ist sie Pfarrkirche.

Mit der Nutzung als Pfarrkirche musste 
die Innenausstattung erneuert werden. 
Der Altaraufsatz (der Unterbau ist von 
1911), ein Chorstuhl und die Kanzel 
sollen laut Landesdenkmalamt aus der 
alten Pfarrkirche St. Sebastian stam-
men. Die beiden Seitenaltäre wurden 
1816 aufgestellt. Sie wurden von dem 
am 27. September 1814 in Blieskastel 
verstorbenen Franziskanerpater Petrus 
Franz Ignaz Hoeller gestiftet.

Unter Pfarrer Peter Schiefer erhielt der 
Innenraum 1879 eine flächendeckende 
Ausmalung in historistischen Formen 
und Pfarrer Heinrich Stabel ließ 1889 
die vier Chorfenster bemalen. Prälat 
Adam Langhauser (1902 – 1927) ließ 
die Kirche grundlegend renovieren. Die 
Dekorierung der Wände wurde entfernt. 
Am 2. April 1905 wurde die Steinmeyer-
Orgel eingeweiht, der Orgelprospekt 
ist bis heute erhalten und einer der 
wohl schönsten im Saarland. Im Win-
ter 1909/10 wurden die Kirchenbänke 
angeschafft. Im Jahr1921 erhielt die 
Kirche das erste Deckengemälde. Bis in 
die Nachkriegszeit zierte die Decke das 
Gemälde „Triumpf des Kreuzes“ von 
Rudolf Schmalzl. Durch Kriegseinwir-
kungen musste das Dach und die Decke 
1947/48 erneuert werden. Das heutige 
Gemälde von Richard Holzner von 1955 

Abb. links: Ausschnitt aus koloriertem Holzstich nach C. Dietrich, um 1890, 5x13 cm (rückseitig 
auch bedruckt); zu erwerben im Antiquariat Martin Barbian & Grund GbR in Saarbruecken
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zeigt das Martyrium des hl. Sebastian, 
in der Mitte die Heilige Dreifaltigkeit 
und über der Empore die Kreuzauffin-
dung durch die hl. Helena. Die Kreuz-
wegbilder, eine Kopie des Kreuzweges 
aus dem Kapuzinerkloster St. Anton in 
München von dem Kunstmaler Oswald 
Voelkel, kamen 1924 in die Kirche.

Die Nutzung als Pfarrkirche war mit 
einigen baulichen Veränderungen 
verbunden. Im Chor wurde die rundbo-
gige Öffnung zum gräflichen Oratorium 
(Sakristei) zugemauert. An der Südseite 
der Kirche wurde ein Teil des Südflügels 
des ehemaligen Konventgebäudes und 
ein überdachter Gang abgebrochen und 
dabei der Eingang zur Krypta ver-
schüttet. Erst 1923 bei der Suche nach 
einem Platz für den Glockenturm wurde 

der Zugang zur Gruft wiederentdeckt. 
Der Glockenturm entstand 1929, der 
Treppenhausanbau zur Erschließung der 
Empore 1939.

Nach 15 Jahren Renovierung (2000 – 
2015) erstrahlt die Schlosskirche heute 
in neuem Glanz. Die lichtdurchflu-
tete weiße Saalkirche mit ihren Gold 
gefassten Gliederungselementen  an 
den Pilastern und den Altären, der 
neue zweifarbige Bodenbelag, der die 
Seitenaltäre und das Gestühl farblich 
einbindet, und das Deckengemälde 
verleihen dem Raum eine neue Stim-
migkeit und  erinnern den Besucher an 
den Sinn des Barocks: Die Kirche ist 
der „Thronsaal Gottes auf Erden“.

Edith Wüst

Postkarte mit einem Gruß aus Blieskastel aus dem Jahr 1910. Zusehen ist die Schlosskriche mit 
Schule und Pfarrhaus.



Unter dem Motto „Franziskus besucht 
den Kindergarten“ begaben sich im 
September und Oktober die Kinder der 
Eichhörnchengruppe zusammen mit 
ihren Erzieherinnen auf Spurensuche 
im Leben des Heiligen Franziskus. Ziel 
des Projektes war es, dass die Kin-
der den Patron der Kirchengemeinde 
kennenlernten und neben Sankt Martin 
und Nikolaus einen weiteren Heiligen 
und dessen Leben erfahren konnten. 
Ganz wichtig war dabei zudem, dass 
die Kinder die gehörten Geschichten 
selbst nachspielen konnten. Eine Stadt 
Assisi wurde aus Schuhkartons gebaut, 
mit Hilfe von Biegepüppchen konnten 
die Kinder den Wandel von Franziskus 
als reichem Kaufmannssohn zum Die-
ner Gottes visuell nachvollziehen. Die 
Geschichte von „Franziskus predigt den 
Tieren“ wurde bei einem Ausflug in den 
Klosterpark erzählt. Auch die Symbo-
le des Taukreuzes sowie des Gürtels 

wurden mit den Kindern besprochen. 
Das Taukreuz, welches Franziskus zur 
Unterschrift und als Segenszeichen 
diente, konnte jedes Kind aus Holz aus-
sägen. Diese wurden in der Abschluss-
andacht von Pater Hieronim gesegnet. 
An dieser Stelle noch einmal ein großes 
Dankeschön an einen Opa, der bereit 
war, uns bei den Sägearbeiten zu unter-
stützen. Bei der Abschlussandacht, zu 
welcher auch Eltern, Geschwister und 
Großeltern eingeladen waren, erzählten 
die Kinder zudem anhand ihres selbst-
gestalteten Assisis sowie Gubbio die 
Geschichte um den heiligen Franziskus. 
Ein Dank ergeht auch an Pater Hiero-
nim, der mit uns die Andacht zu Ehren 
von Franziskus feierte und uns die 
große Franziskushandpuppe sowie die 
Eglifiguren zur Verfügung stellte.

 
Für die Eichhörnchengruppe  

Viviane Gummel

Kita  

St. Sebastian  

Blieskastel

Franziskus 

besucht  

den  

Kinder- 

garten

frAnZiskus PreDigt Den tieren               23
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Eingang zur Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Sebastian hinter der Schlosskirche.

Aus LiEBE zum Lesen
Erste Anfänge sind in der St. Ingberter Zeitung vom 20. Dezember 
1894 nachzulesen: „Am 1. Januar 1895 vereinigen sich die 
katholische Lesegesellschaft und der katholische Männerverein 
zum ‘Katholischen Lese- und Männerverein Blieskastel‘.“

Die Unterlagen aus dem Archiv in 
Speyer belegen, dass bereits 1924 eine 
Borromäusbücherei, die 18 Leser zählte, 
in Blieskastel eingerichtet war. 

Bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges 
leiteten die Schulschwestern die Bücherei, 
die sich in der Kardinal-Wendel-Straße 
befand. Die Ausleihe eines Buches kostete 
10 Pfennige und es musste nach 14 Tagen 
zurückgebracht werden. 

Nach dem Kriege wurde die Bor-
romäusbücherei im Mühleneck wieder 
eröffnet. Durch die Hochwasserkatastro-
phe 1947, bei der viele Bücher Schaden 

erlitten, war ein Weiterführen der Büche-
rei nicht mehr möglich.

1952 beschlossen die Schulschwes-
tern Corona und Leodegardis die Pfarrbü-
cherei wieder der Bevölkerung zugänglich 
zu machen. Die Bücher befanden sich 
zu diesem Zeitpunkt in der Schloßkir-
che in dem Raum über der Empore. Mit 
Hilfe einiger Schulkinder wurden die 
unbrauchbaren Bücher aussortiert und ich 
erinnere mich, dass wir diese Bücher vor 
der Kirche verbrannten. Nachdem der Be-
stand neu eingebunden, katalogisiert und 
signiert war, wurde die Bücherei im ehe-
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maligen Lehrmittelzimmer in der Volks-
schule am Schloßberg wieder eröffnet. 
460 Bücher standen anfänglich 35 Lesern 
zur Verfügung. Um den Buchbestand zu 
erhöhen, stellte die Pfarrei jährlich einen 
Geldbetrag – anfänglich 250 DM – zum 
Kauf von Büchern zur Verfügung. Etwa 
in gleicher Höhe war die Zuwendung der 
Fachstelle in Speyer mit der Auflage, die 
Bücher beim Borromäusverein in Bonn zu 
kaufen. Die Ausleihe eines Buches kostete 
20 Pfennige.

Mit dem wachsenden Bestand an 
Büchern wurde der Raum zu klein, so 
dass im Laufe der Zeit die Bücherei in 
verschiedenen Sälen der Volksschule 
untergebracht war.

1968 wurde von der Fachstelle in 
Speyer empfohlen, die Bücher ohne Aus-
leihgebühr den Lesern anzubieten. 1972 
wurde der Name „Borromäusbücherei“ 
in „Katholische Öffentliche Bücherei“ 
(KÖB) geändert.

1996 stellte Pfarrer Hery das Wirt-
schaftsgebäude im Pfarrgarten hinter der 
Schloßkirche der Bücherei zur Verfügung. 
Nach Umbau und neuer Raumausstattung, 
bezuschusst von der Diözesanfachstelle 
Speyer, zog die KÖB dort ein. Am 22. 
September 1996 wurde die Bücherei von 
Pfarrer Hery mit einem kleinen Festakt 
nach dem Hochamt eingeweiht. 

Seit Herbst 1996 befindet sich die Bü-
cherei hinter der Schloßkirche. Eine klei-
ne, moderne Bücherei in ansprechendem 
Ambiente bietet mit ca. 1.500 Medien  
den Besuchern viel Lesestoff unterschied-
licher Richtungen. Ungefähr 300 Sachbü-
cher, 500 Romane, 600 Kinder- und Ju-
gendbücher und verschiedene Hörbücher, 
Videos und DVD‘s laden zum Stöbern 
ein. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie 
sich selbst von unserem Angebot. Bei uns 
ist die Ausleihe kostenlos. 

Edith Wüst

Unsere Katholischen Öffentlichen Büchereien:
Blieskastel (hinter der Schlosskirche):  

Öffnungszeiten freitags (ausgenommen Ferienzeit) von 16.30 – 18.30 Uhr
Blickweiler (Pfarrheim):  

Öffnungszeiten donnerstags von 17.00 – 19.00 Uhr
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Martina Klahm | Auflage: 750 | Druck: www.GemeindebriefDruckerei.de
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In seinem Evange-
lium schreibt uns 
Johannes, dass das 
Wort Fleisch gewor-
den und das licht in 
die Dunkelheit der 
Welt gekommen ist. 

Es ist wieder die 
Zeit, in der wir alle, 
als Christen, diese 
Wahrheit unser Herz 
durchdringen lassen. 

Die Chöre der Engel 
singen ein schönes 
neues Lied: Der 
herr unser erlöser 
ist da. er, Jesus, 
Fürst des Friedens 
und herr unseres 
lebens liegt als 
kleines Kind in der 
Krippe unseres 
herzens mit Maria 
und Josef.

Ich möchte Ihnen in 
dieser zauberhaften 
Weihnachtszeit wün-
schen, dass Sie von 
diesem barmherzi-
gen Wort des Vaters 
Kraft und Stärke für 
Ihren Glauben im 
Alltag schöpfen. 

ich wünsche ihnen, 
dass Sie in diesem 
neuen Jahr 2019 
aufs neue Jesus 
als ihren gott und 
erlöser im herzen 
tragen. Seien Sie 
gesegnet durch die 
große Liebe Got-
tes begleitend von 
unserer Muttergottes 
Maria. 

Im Neuen Jahr segne 
Sie der allmächtig-
Gott: Der Vater und 
der Sohn und der 
Heilige Geist.

Beginn unseres Lebens als Kinder Gottes

Im Gebe t 
vor der Krippe verbunden

P. Hieronim

Weihnach t en 
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Als „größte Minderheit 
der Welt“ könnte man 
Menschen mit Behin-
derung bezeichnen, so 
Dr. Barbara Breyhan, 
Fachreferentin für Ge-
sundheit beim Kin-
dermissionswerk ‚Die 
Sternsinger‘. 
Nach Schätzungen der 
Weltgesundheitsorgani-
sation leben weltweit 15 
Prozent der Menschen 
mit einer Behinderung, 
rund 165 Millionen von 
ihnen sind Kinder. 
Sie sind besonders 
verletzlich und ge-
fährdet. In vielen Re-
gionen der Welt haben 
sie kaum die Möglich-
keit, medizinisch, so-
zial und psychologisch 
begleitet zu werden. 
Gesellschaftliche Ak-
zeptanz und Inklusion 
seien vielerorts nicht 
gewährleistet, berich-
ten Projektpartner des 
Kindermissionswerks,  
die sich in vielen Regi-
onen der Welt für eine 
stärkere Teilhabe von 
Kindern mit Behinde-
rung einsetzen. 

Die rechte und Bedürfnisse sowie  
die Stärken und einzigartigkeit von Kindern  

mit Behinderung stehen im Fokus der  
Aktion Dreikönigssingen 2019.

unsere  

Sternsinger  

sind am 4. und  

vor allem am 

5. Januar 2019  

unterwegs!

PFARREI

BLIESKASTEL
Hl. Franz von Assisi




