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Wir haben der neuen Ausgabe des TAU-
Briefes, der Letzten im Jahr 2019, den 
Titel gegeben: Aus der Jungfrau 
geboren. Ein wichtiges Thema, nicht 
nur im Advent und an Weihnachten, 
sondern für unser geistliches Leben 
überhaupt. Alles was wir denken, spre-
chen und tun, machen wir nur aus einem 
einzigen Grund: Jesus, das ewige Wort 
des Vaters, kam zu uns, als kleines Kind 
in Bethlehem, geboren aus der Jungfrau 
Maria. Es ist Gottes Wille, dass Maria 
auf so wunderbare Weise am Erlösungs-
werk mitwirkt, dies erkennen wir an und 
dafür sind wir dankbar. 

Alle Beiträge dieser Ausgabe unseres 
TAU-Briefes zeigen unsere Liebe zu 
Gott, zur Muttergottes und zu unserer 
Kirche. Wir alle sind berufen ein Volk 
Gottes zu sein, auf sein Wort zu hören 
und zu erkennen, was sein Wille ist, wie 
ER uns führen will. Deswegen enga-
gieren wir uns in den verschiedenen 
Bereichen unseres Pfarrlebens; deswegen 
wagen wir es auch neue Wege – sei-
ne Wege – zu gehen, obwohl sie uns 
vielleicht auch, weil neu, als unsicher 
erscheinen. Genau einen solchen Weg 
aber ging Maria mit ihrem Sohn Jesus im 
Evangelium. So nehmen wir uns ein Bei-
spiel an Ihr und schöpfen wir Kraft von 
Ihr, für unseren eigenen Glaubensweg. 

Ich weiß, wie schwierig es ist, sich immer 
wieder die Zeit zu nehmen und darüber zu 
schreiben, was für uns wichtig ist. Umso 
größer ist meine Freude über den Einsatz 
einiger Menschen, die Ihre Eindrücke und 
Gedanken in diesem TAU-Brief nieder-
geschrieben haben. Ich hoffe, dass Sie 
als Leserinnen oder Leser wieder etwas 
Schönes in dieser Ausgabe finden.

Ich wünsche Ihnen eine gute Advents-
zeit. Eine Zeit, in der wir uns auf das 
Kommen unseres Herrn Jesus vorberei-
ten. Ich wünsche Ihnen eine tiefe Gottes-
erfahrung, wenn Sie in der Weihnachts-
zeit an der Krippe stehen. Lassen Sie 
sich vom Geist der Liebe umarmen, der 
in unseren Herzen das »Gloria in excelsis 
deo« singen will. Ich wünsche Ihnen 
Frohe Weihnachten!

P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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ADVENT, ADVENT 
ein Lichtlein brennt
Der Advent, eine besondere Zeit. Es wird Ker-

ze für Kerze angezündet. Wir werden, genau-
er als sonst, den Lauf der Zeit beobachten 

und wir werden warten. Das ist vielleicht 
überhaupt die beste Beschreibung der 
Adventszeit – das Warten. Das ist aber 
kein „allgemeines“ Warten, das sinnlos, 
inhaltslos und ohne Tun verbracht wird. 
Im Advent ist jeder von uns dazu einge-

laden, sich auf den Weg zu machen, auf 
den Weg zu einem besonderen Treffen, zu 

dem Treffen an der Krippe im vollen Licht der 
göttlichen Sonne. Und noch mehr, das Ziel dieser  

„Adventswanderung“ 
ist nicht irgendwo, dieses 

Ziel soll in der Mitte unse-
res Herzens sein. Vielleicht deswegen ist 
diese Wanderung doch oft so anstren-
gend, weil der Weg zum eigenen Her-
zen der längste Weg der Welt ist.

5
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Maria, Mutter des Herrn und unsere Mutter

Es gibt aber eine frohe Botschaft für uns, wir sind auf diesem Weg nicht 
alleine. Es gibt eine besondere Person, die mit uns wandern will, die darauf 
wartet, Jesus in unseren Herzen zu sehen – oder noch besser – sie will uns Je-
sus ins Herz bringen. Diese Begleiterin ist Maria. Im Advent versammeln wir 
uns ringsum Maria und mit Ihr erwarten wir Jesu Geburt. Diese Erwartung 
passiert nicht irgendwann und nicht irgendwo. Es gibt eine besondere Gele-
genheit, um zu „er“-warten – diese Gelegenheit heißt Rorate. Rorate caeli 
desuper, et nubes pluant iustum – mit diesem Spruch beginnt man den Got-
tesdienst – Tauet Himmel, von oben, ihr Wolken, regnet den Gerechten. So 
singen wir in der vollen Dunkelheit, die von einer besonderen Flamme durch-
brochen wurde. Es ist die Flamme der Roratenkerze, die Maria symbolisiert. 

M
IT

 M
ARIA an das Geheimnis der
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Freude im Herrn ist Geschenk der Gnade

Maria die Begnadete, die vom Heiligen Geist einen Sohn empfing, der 
der Sohn Gottes war, sie entbrannte von dem Licht dieser göttlichen 
Gnade, sie brannte mit dem Licht der Sonne der Gerechtigkeit, die sie 
in ihrem Schoß trug. Diese Flamme der Roratenkerze will uns sagen: 
siehe, Jesus ist nahe; Maria bringt ihn zu uns; Er kommt immer näher 
und unser Leben wird immer heller. Maria ist wie das Morgenrot der 
aufgehenden Sonne und sie kündet uns Jesus selbst an, der die Sonne 
unseres Lebens ist. 

Herzenskrippe werde wahr

Wir sind bereits mitten in der Adventszeit und auch in diesem Jahr feiern 
wir in unserer Pfarrei die Rorategottesdienste in St. Josef Ballweiler, wo 
wir erneut, auf dem Weg durch die Adventszeit, eine Krippe bauen. Ich 
möchte sie alle einladen, sich auch in diesem Jahr in der Gemeinschaft 
auf den Weg zu machen und auch die „innere Krippe“ zu bauen. Es wäre 
so schön, wenn wir zu diesem Weihnachten Jesus in unseren Herzen will-
kommen heißen könnten. Möge Maria uns auf diesem Adventsweg be-
gleiten und möge sie mit uns beten.

P. Mateusz Klosowski, Kaplan

glaubenLiebeM
IT

 M
ARIA an das Geheimnis der
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TotusTuus

TotusTuusGanzDein , Maria
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Als eine Frau, die in der Nähe von Jesus 
stand, ausrief: „Selig ist die Frau, deren 
Schoß dich getragen und deren Brust 
dich genährt hat,“ antwortete er mit 
voller Überzeugung, um seine Mutter 
Maria so noch stärker in seiner Kirche 
zu positionieren: „Selig sind vielmehr 
die, die das Wort Gottes hören und es 
befolgen.“  Jesus will nicht nur der 
unbekannten Frau, sondern jedem von 
uns klar machen, dass seine Mutter viel 
mehr ist als alle anderen Frauen, sie ist 
nicht nur eine „gewöhnliche“ Mutter, 
sondern sie ist selig – Jesus selbst nennt 
sie so – denn sie ist die Mutter Gottes. 
Dies ist das Höchste und das Schönste, 
was je ein Mensch von Gott erhalten 
hat, die Gnade, Miterlöserin im Plan 
Gottes zu sein. Kein Mensch außer ihr 

hat diese Würde von Gott bekommen. 
Sie ist von Anfang an mit Jesus zusam-
men, in guten und in schweren Zeiten 
und begleitet ihn von seiner Empfäng-
nis und Geburt an bis zu seinem Tod 
am Kreuz. Von Jesus erhält sie den 
Auftrag, Mutter aller Menschen und 
Mutter der Kirche zu sein. 

Seid wachsam, betet und tut Buße! 

Dieser Auftrag endet nicht mit ihrer 
Aufnahme in den Himmel, sondern 
dauert bis heute an. Sie unterstützt die 
Kirche Gottes gerade in den besonders 
schweren Zeiten. Sie erfüllt den Auftrag 
ihres Sohnes auf eine vollkommene Art 
und Weise. Als Muttergottes erscheint 
sie an verschiedenen Orten der Welt 

Auch die FraJuWa in Ballweiler stand  
unter dem Segen der Muttergottes.
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und in verschiedenen Jahrhunderten, 
um uns daran zu erinnern, was für ihren 
Sohn wichtig ist: wachsam sein, beten 
und Buße tun! 

Auftrag der Immaculata

An den Auftrag der Muttergottes in 
Lourdes erinnert uns der Hl. Maximili-
an M. Kolbe: „Als die Gottesmutter in 
Lourdes erschien, hat Sie dreimal ge-
sagt: tut Buße, mit dem Rosenkranz in 
der Hand. Damit gab Sie zu verstehen, 
dass es dieser beiden Mittel bedarf, um 
heiligmachende Werke zu tun: Buße 
und Gebet. Der Rosenkranz war so ein 
Zeichen, dass er zu den liebsten Gebe-
ten der Immaculata gehört.“ Nur eine 
betende und demütige Kirche hat eine 
Chance den Willen des himmlischen 
Vaters zu erfüllen und die Muttergottes 

weist darauf hin, dass wir nur durch das 
Gebet – am liebsten das Rosenkranzge-
bet – diese Welt verändern können. 

Maria, Königin aller Heiligen

Diese extrem wichtige Rolle der 
Muttergottes im Erlösungsplan Gottes 
wurde eigentlich von allen Menschen 
erkannt, die heilig waren. Ich denke 
hier besonders an zwei Heilige, den Hl. 
Ludwig Maria Grignion von Montfort 
und den Hl. Maximilian Maria Kolbe. 
Beide haben eine besondere Beziehung 
zur Muttergottes geführt und sie hat 
beide darin unterstützt und ihnen gehol-
fen, den Willen des Vaters zu erfüllen. 
Diese beiden Heiligen haben auch 
verstanden, dass jeder Mensch, der 
sich ganz der Muttergottes weiht, den 
Wunsch Jesu erfüllt, wenn er zu uns 
vom Kreuz sagt: „Siehe deine Mutter!“ 

So kann der Hl. Ludwig Maria Grignion 
auch sagen: „Seelen, die sich dieser 
Form der Marienverehrung anschlie-
ßen wollen, sollen zwölf Tage darauf 
verwenden, sich vom Geiste dieser Welt 
freizumachen, da er dem Geiste Jesu 
Christi entgegengesetzt ist. Dann sollen 
sie drei Wochen darauf verwenden, sich 
durch die Gottesmutter mit Jesus Chris-
tus zu erfüllen. Während der ersten 
Woche sollen sie um Selbsterkenntnis 
beten; während der zweiten um Er-
kenntnis der Stellung Mariens; während 
der dritten um die Erkenntnis Christi.“

Der Hl. Maximilian Maria Kolbe,  
hier auf einer Aufnahme aus Ausschwitz.
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Zu diesen Exerzitien im 
Alltag lade ich Sie alle ein, 
auch diejenigen, die nicht 
mehr in die Kirche kommen 
können, weil Sie auf Grund 
ihrer Krankheiten Zuhause 
bleiben müssen. Machen Sie 
bitte mit! Gerade jetzt ist 
es wichtig, sich der Mut-
tergottes zu weihen und aus 
ganzem Herzen ihren Sohn, 
Jesus, zu lieben. Wenn Sie 
mehr über diesen geistlichen 
Weg mit der Muttergottes 
erfahren möchten, schreiben 
Sie mich an: info@mikolbe.de 

(es ist nicht unbedingt 
erforderlich in diesen 
Übungen in einer Grup-
pe zu arbeiten, es geht 
auch individuell, bei Ihnen 
zu Hause). 

Wenn Sie aber in der Kirche teilneh-
men wollen, kommen Sie bitte zu dem 
Vorbereitungstreffen, das am Fest der 
Muttergottes von Lourdes stattfinden 
wird, am Dienstag, dem 11. Februar 
2020, um 18.00 Uhr im Gottesdienst 
in Mariä Himmelfahrt Aßweiler. Wir 
werden einen Lourdes-Gottesdienst 
feiern und um Heilung an Leib und 
Seele beten, auf die Fürsprache der 
Muttergottes. Wir werden auch wäh-
rend des Gottesdienstes Menschen, 
die krank und schwach sind, mit dem 
von unserem Bischof in der Karwoche 
geweihten Öl salben. Bringen Sie 
ihre Kranken zum Gottesdienst mit 
und beginnen Sie geistlich zu leben, 
mit Gott als Grund und Mitte ihres 
Lebens, in enger Beziehung zu Jesus 
Christus, dem in Maria menschge-
wordenen Wort Gottes. Dazu lade 
ich Sie herzlich ein. P. Hieronim

33 Tage
Exerzitien im Alltag

So möchte ich Sie zu einer 
Art »Exerzitien im Alltag« 
einladen. 33 Tage können 
wir gemeinsam über 
die Wahrheiten unseres 
Glaubens nachdenken 

und uns auf eine wichtige 
Lebensentscheidung vor-
bereiten, »Totus Tuus« zu 
sein, d.h. »Ganz Dein« zu 
sein, ganz Maria gehören. 

33 Tage
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zu meinem Gedachtnis
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Jeden Sonntag versammeln sich Milli-
onen Christinnen und Christen auf der 
ganzen Welt, um den Tag des Herrn zu 
feiern. Denn der Sonntag – als erster 
Tag der Woche – erinnert uns an den 
ersten Tag der Schöpfung. Gott hat 
diese Welt und unser Leben gewollt, als 
unser Schöpfer. Auch an einem Sonntag 
(an Ostern) war es, als  Jesus von den 
Toten auferstanden ist. Deshalb feiern 
wir sonntags den Sieg des Lebens über 
den Tod. Denn der Tod ist nicht das 
Letzte, sondern es wird ein endgültig 
glückliches Leben geben bei Gott.

Etwas von dieser Lebensfülle dürfen 
wir in der Feier des Sonntags erfahren, 
wenn wir die Eucharistie begehen, als  
gottesdienstliche Feier zum Gedächtnis 
des letzten Abendmahles Jesu Christi, 
seines Todes und seiner Auferstehung. 
In der Eucharistiefeier empfangen wir 
Leib und Blut Christi unter den Gestal-
ten von Brot und Wein. Als „Kommu-
nion“ (auch „Heilige Kommunion“) 
erhalten / empfangen wir das „Brot 
des Lebens“, den „Leib Christi“. Der 
Begriff „Kommunion“ ist vom griechi-
schen Wort „koinonia“ (lat. communio) 
abgeleitet, was sich mit „Gemein-
schaft“ übersetzten lässt. Gott lädt uns 
alle ein, um in Gemeinschaft (mit ihm) 
die Eucharistie zu feiern.

WeiL Jesus in aLLen ist,
die ihn auFnehmen

Wie eine Grosse FamiLie.
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Und Jesus, unser Herr und Gott ist 
im Sakrament der Eucharistie in ganz 
besonderer Weise im Hier und Jetzt 
gegenwärtig. Er ist gegenwärtig unter 
den Gestalten von Brot und Wein. Dies 
wurde durch die Menschwerdung Got-
tes in seinem Sohn Jesus Christus mög-
lich. Im gemeinschaftlichen Verzehr der 
Gaben, der Kommunion erhalten wir 
Gläubigen Anteil an „Leib und Blut“ 
Christi, an seinem erlösenden Kreuzes-
tod. „Leib und Blut“ (Brot und Wein) 
stehen – wie meistens im biblischen 
Zusammenhang – für die ganze Person 
Jesu Christi, für seine Lebendigkeit und 
für seine Liebe und Zuwendung zu uns 
Menschen. Dass sich Jesus uns Gläu-

bigen ausgerechnet unter den Zeichen 
von Brot und Wein schenkt, geht auf 
den Abendmahlsbericht zurück. Im 
ältesten biblischen Zeugnis dazu, im 
ersten Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde von Korinth (ca. 55 n. Chr.), 
heißt es: „Jesu der Herr, nahm in 
der Nacht, in der er ausgeliefert 
wurde, Brot, sprach das Dankge-
bet, brach das Brot und sagte: Das 
ist mein Leib für euch.Tut dies zu 
meinem Gedächtnis! Ebenso nahm 
er nach dem Mahl den Kelch und 
sprach: Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blut. Tut dies, 
sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 
Gedächtnis!“ (1 Kor 11,23-25)

Was mit christus in der 
tauFe beGonnen hat, 

Wird hier neu GeFeiert:

Wir
 Ge

hor
en..

Fur immer z
usammen, und

 das



15

Heute sind diese Einsetzungsworte Jesu 
aus dem Korintherbrief Bestandteil des 
Hochgebetes in der Eucharistiefeier. 
Diese „Wandlungsworte“ spricht der 
Priester über die Gaben von Brot und 
Wein. Dadurch vollzieht sich eine ge-
heimnisvolle Wandlung (Konsekration) 
von Brot und Wein zu Leib und Blut 
Christi. Seit vielen Jahrhunderten haben 
Theologen und Philosophen versucht, 
diese Verwirklichung der Zuwendung 
Gottes – die zuallererst Glaubenswahr-
heit ist – auch von der Vernunft her zu 
erklären. Für uns Katholiken hat das 
Konzil von Trient (1545-1563) den 
lateinischen Begriff der „Transsubs-
tantiation“ endgültig festgelegt, der so 
viel wie „Wesenswandlung“ bedeutet: 
„Durch die Konsekration  des Brotes 
und Weines geschieht eine Verwand-
lung der ganzen Substanz des Brotes 
in die Substanz des Leibes Christi, 
unseres Herrn, und der ganzen Subs-
tanz des Weines in die Substanz seines 
Blutes. Diese Wandlung wurde von der 
heiligen katholischen Kirche treffend 
und im eigentlichen Sinne Wesensver-
wandlung genannt“ (aus: „Geladen zum 
Tisch des Herrn: Die Feier der Eucha-
ristie“, Pustet-Verlag)      
Damit haben sich damals die Kir-
chenväter beim Konzil von Trient der 
Meinung des Theo-logen Thomas von 
Aquin (1224-1274) angeschlossen, 
der seine Lehre in Anlehnung an den 
griechischen Philosophen Aristoteles 
(384-322 v. Chr.) begründete.

Gott lädt uns alle ein

Sich sonntäglich in Gemeinschaft 
versammeln, zum Gottesdienst kom-
men, gemeinsam singen und beten, 
seine Sorgen und Nöte vor Gott tragen, 
abschalten, meditieren, Glaube (neu) 
erspüren, dankbar sein, seine (Gottes) 
frohe Botschaft hören, Ermutigung 
fürs Leben finden, innerlich auftanken, 
Kraft schöpfen für den Alltag... Ein-
geladen an seinem Tisch, zu seinem 
Festmahl, er (Jesus) selbst ist da, feiert 
mit uns Eucharistie, schenkt sich uns in 
den Gaben von Brot und Wein, als Leib 
und Blut, als Speise des Lebens, in Ge-
meinschaft....und über den Tod hinaus. 
Verbundenheit mit ihm, sein Gedächt-
nis bewahren, ihn wachhalten...

Ich wünsche uns immer wieder sonn-
tägliche Begegnungen mit Gott.

Herzlichst Joachim Schindler, GR         

Kirche!

Fur immer z
usammen, und
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Die letzte Station unserer diesjährigen 
Pfarrwallfahrt, auf den Spuren des Pater 
Maximilian M. Kolbe, war die nieder-
schlesische Stadt Jawor (dt. Jauer). 
Dort waren wir in einem Hotel in der 
Nähe der im 17. Jahrhundert erbauten, 
wunderschönen, evangelischen Frie-
denskirche untergebracht. Nach diesem 
ersten Eindruck von Schlesien, entstand 
in unseren Herzen die Idee, es nicht 
bei diesem Ort zu belassen, sondern im 
Jahre 2020 die reiche Kultur, Geschich-
te und Frömmigkeit des schlesischen 
Volkes kennenzulernen. Von Kattowitz 

Schlesien

Marktplatz in Breslau

Unsere Pfarrwallfahrt 2020

bis nach Görlitz zieht sich das schle-
sische Land, von Oberschlesien durch 
Oppeln bis nach Niederschlesien. 

Es wird interessant sein, zu sehen und 
vor allem auch zu erfahren, wie Schle-
sien in der Vergangenheit – aber auch 
heute – lebt, denkt und betet. Deswegen 
werden wir Wallfahrtsorte und Städte, 
wie z.B. den Anna Berg oder Breslau 
besuchen. Auch Orte wie das Schloss 
Moschen und das kleine Städtchen 
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Oberglogau, in dem die Minoriten ihr 
Kloster mit den neuen Kandidaten 
für das Ordensleben haben. 
Es wird ein abwechslungsreiches An-
gebot geben und vielleicht wird es für 
sie eine Erfahrung dessen, was sie nur 
aus Erzählungen der Großeltern oder 
Eltern kennt. Oder aber es wird eine 
lebhafte Erinnerung an das, was sie von 
ihren Nachbarn gehört haben, die aus 
Schlesien stammen. 

Unsere Wallfahrt nach Schlesien findet 
vom 4. bis zum 11. 
Juli 2020 statt. So wie die 
letzte Pfarrwallfahrt, ist sie eine  
Buswallfahrt. 

Ich möchte Sie zu einem Info-
abend einladen: Montag, dem 
13. Januar 2020, um 19.30 Uhr im 
Kardinal-Wendel-Saal des Pfarr-
zentrums in Blieskastel. 
Aus organisatorischen Gründen müssen 
wir die Meldefrist für unsere Wallfahrt 
auf den 29. Februar 2020 festlegen.

Anmeldung erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung per Mail – 
pfarrwallfahrt@gmail.com – oder per 
Post: Pfarrbüro, Schlossbergstr. 47, 
66440 Blieskastel.

P. Hieronim



Sei t  der  Vorstel lung der  fünf  geis t l ichen Zentren für 

unsere Pfarrei ,  in  der  Doppelausgabe des  

TAU-Briefes  im November 2017,  hat  s ich berei ts 

e iniges  getan.  Wir  möchten anhand verschiedener 

geis t l icher  Projekte  der  le tz ten Wochen an unsere fünf 

franziskanischen Stat ionen erinnern.

GeIStlIcHe
Zentren

Kurzer Blick zurück

In der Ausgabe #3 & 4 November 
2017 schreibt P. Hieronim:

Wir können den Traum von der Liebe 
wirklich leben. Helfen sollen uns da-
bei Projekte, die diese innere Begeis-
terung auf Dauer erfahrbar machen. 
So soll jede unserer fünf Kirchen – zu 
ihrer bisherigen Bedeutung – einen 
franziskanischen Schwerpunkt be-
kommen, der auf dem Leben des Hl. 
Franz von Assisi basiert. Das Leben 
unseres Patrons soll uns Inspiration 
und Motivation sein, Ideen und Pro-
jekte zu geistlichen, gemeinschaft-

lichen, weltkirchlichen, karitativen 
und marianischen Schwerpunkten zu 
entwickeln. Das bedeutet aber nicht, 
dass wir die gewachsenen Identitä-
ten und Traditionen der einzelnen 
Gemeinden aufgeben wollen.

Mit diesen Gedanken vor Augen 
möchten wir am Ende der ersten vier 
Jahre »Pfarrei Hl. Franz von Assi-
si« zurückblicken und gleichzeitig 
auf das gerade begonnene Kirchen-
jahr einen Ausblick wagen und ein 
paar bereits begonnene Schritte zur 
Verwirklichung dieses »Traumes der 
Liebe« aufzeigen.
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Sel. Zbigniew und Sel. Michal

KIRcHe 
St. BARBARA
BLICKWEILER

liebevoller empfang der Reliquien 
der sel. Märtyrer aus Peru

Nach der feierlichen Namensgebung der 
ältesten Glocke des Saarlandes  
zur »Friedensglocke P. Zbigniew und 
P. Michal« am 25. Mai 2019, durfte 
unsere Pfarrei am 3. November 2019 
die Reliquien der beiden Märtyrer Perus 
aus der Hand von P. Jarosław Zachariasz 
entgegennehmen. In St. Barbara, unserer 
franziskanischen Station für Friede, 
Gerechtigkeit und Versöhnung, werden 
die Reliquien fest installiert werden. An 
diesem ersten Sonntag im November 
wurden die Reliquien der sel. Märty-
rer P. Zbigniew und P. Michal von den 
Gläubigen in Blickweiler liebevoll in 
Empfang genommen.

P. Jarosław Zachariasz beschrieb in 
seiner Predigt das Martyrium nicht als 
etwas, was der Christ sucht, sondern als 
die natürliche Entwicklung des hinge-
schenkten Lebens, welches mit dem 
täglichen Zeugnis beginnt und auch am 
Kreuz enden kann. Das Martyrium ist 
der Horizont des christlichen Lebens. 

Hätten wir heute die Gelegenheit die 
beiden Märtyrer zu sprechen, würden sie 
uns von der befreienden Botschaft unse-
res Herrn erzählen und von der freudi-
gen Kraft, die ihnen der Herr geschenkt 
hat und dass sie Ihm nur so, in brüderli-
cher Liebe, nachfolgen konnten.

Bitten wir die Königin der Märtyrer, die 
seligste Jungfrau MARIA um Ihre Für-
sprache, dass wir, wie die seligen Mär-
tyrer aus Peru, autenthische, freudige 
und fruchtbringende Zeugen für JESUS 
CHRISTUS werden.

Das Reliquiar in Form des TAU-Kreuzes.
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St. Barbara

Die Kinder 
vom neuen 
Kinderchor 
singen: 
»Preiset den 
Herrn,  
Hallelujah!«

Blickweiler

Patrozinium
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Mit

 Barbaramarkt

Die Kommunionkinder bei der 
Katechese zur Hl. Barbara.  

Der Blick der Kinder geht nach 
oben, zum Turm der Heiligen.

In Blickweiler feierten wir ein sehr  
lebendiges und frohes 

 Patroziniumsfest, zunächst in  
der Kirche beim Familiengottesdienst  

und anschließend vor der Kirche,  
erstmals beim Barbaramarkt.  

Eine schöne Geste,  
die Gottesdienstbesucher konnten am Ende  

der Hl. Messe Kirschzweige mit nach Hause nehmen.

Ein rundum gelungenes Fest!



FraJuWa – Franziskanische 
Jugendwallfahrt – ist ein 

Jugendtreffen, zu dem sich 
Jugendliche unterschiedli-

cher franziskanischer Klöster 
Deutschlands treffen. In je-

dem Jahr findet die FraJuWa 
an einem anderen Ort statt, 
immer an einem Wochen-

ende im Oktober. In diesem 
Jahr hatten wir das Glück 
die » FraJuWa« bei uns in 

der Pfarrei, willkommen zu 
heißen. Cirka dreißig Perso-
nen kamen nach Ballweiler 

um Spaß zu haben, zu spielen 
und vor allem, um zu beten. 

Das ist das Ziel und der Sinn 
der FraJuWa: den Glauben zu 

wecken und zu vertiefen. 

KIRcHe 
St. JoSeF
BALLWEILER

FraJuWa,
FraJuWa,

FraJuWa! 

Diesen Begriff hat jeder, der mit unserer 
Pfarrei irgendwie verbunden ist, bestimmt 
schon gehört. Manche Jugendliche haben 
teilgenommen, manche Ältere, die aber 
ein junges Herz haben, haben bei den 
organisatorischen Dingen geholfen und so – 
trotz vieler Widrigkeiten und Schwierigkeiten 
– haben wir es geschafft: unsere FraJuWa!

Gott ist der Mittelpunkt

Wir haben gemeinsam die Hl. Messe gefeiert, 
wir haben Jesus im Allerheiligsten angebetet und 
wir haben die Bibel, das Wort Gottes, betrachtet. 

Wind der Veränderung

Das Thema des Treffens war Wind of change 
– der Wind der Veränderung. Die Veränderung 
des geistlichen Lebens, das heißt die Bekehrung, 
passiert nicht einfach automatisch. Man braucht 
dafür wirklich viel Kraft, man muss auch dafür 
kämpfen – mit sich selbst, mit der eigenen Sün-
de, mit den Einflüssen der Gesellschaft, die sehr 
oft nicht mehr an Gott denkt. Deswegen wollten 
wir in diesen Tagen auch bei dem Hl. Paulus in 
die Schule gehen und von ihm lernen. Wir be-
trachteten seinen Brief an die Kolosser, in dem er 
die geistliche Rüstung beschreibt: der Gürtel der



KIRcHe 
St. JoSeF
BALLWEILER
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Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit,  
die Schuhe der Bereitschaft, für das Evangelium 

vom Frieden zu kämpfen, das Schild des Glaubens, 
der Helm des Heils, das Schwert des Geistes. 

Für Gott ist nichts unmöglich

Wir konnten wirklich erfahren, dass der Glaube 
unser Engagement und unser persönliches Opfer 
braucht. Dieses »ernsthafte« Leben ist aber nicht 

traurig, auch nicht dramatisch und schon gar nicht 
langweilig. Um das zu verdeutlichen, haben wir 

eine Wanderung durch den Wald geplant, mit 
verschiedenen Stationen und Spielen. Angenehmes 
Wetter brauchten wir dafür natürlich... angenehmes 

Wetter mitten in der verregneten Zeit, die wir im 
September und Oktober diesen

Jahres erlebt haben, das klingt 
unmöglich, unmöglich aber 
nicht für unseren Gott, der 
allmächtig ist. Uns wurde 
ein trockenes Wochenende 
von Gott geschenkt. Wir sind 
durch den Wald – wie Isra-
eliten durch das Meer – mit 
trockenem Fuß geschritten, 
die drei Wochen Wasser zu 
unserer linken Seite und die 
drei Wochen Wasser zu un-
serer rechten Seite: FraJuWa 
2019 Ballweiler, ein Ort der 
Erscheinung Gottes.                             

P. Mateusz Klosowski
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Mit einem feierlichen Hochamt beging  
unsere Pfarrei am 1. Dezember 2019 in  

St. Josef Ballweiler 90 Jahre Kirchweihefest. 

90 JAHRE ST. JOSEF BALLWEILER

MUSIKALISCHER HOCHGENUSS

Der Kirchenchor Ballweiler sang, unterstützt von 
Freunden aus dem MGV Ballweiler-Wecklingen 

und dem Von der Leyen-Chor Blieskastel.  
Es musizierten ein Instrumentalensemble und  

Dr. Johannes Jäger an der Orgel.



    25

Die Kirche St. Josef, großes Glaubenszeugnis 
unserer Vorfahren, und wie unser Pfarrer P. Hie-
ronim sagte, Aufforderung an uns heute, unseren 

Glauben neu kennen zu lernen, im Gebet zu 
stärken und in der Welt von heute zu bezeugen.  

KOMMT LASSET UNS ANBETEN

Danke an die Jugendlichen unserer Pfarrei, die 
im Großen Gebet am 1. Advent die zahlreichen 

Gebetsanliegen der Menschen unserer Pfarrei vor 
den Herrn gebracht haben. Zusammen können 

wir beten: Jesus, wir vertrauen auf Dich.

LASSE FÜR DICH BETEN
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KIRcHe 
MARIä HIMMelFAHRt
ASSWEILER

Liebe Schwestern und Brüder!
In Afrika ist es wirklich interessant und 
oft lustig! Die kulturelle und religiöse 
Vielfalt, die gesellschaftlichen Unterschie-
de und Meinungsverschiedenheiten sowie 
die völlig andere Mentalität bewirken, 
dass man immer etwas Neues erfährt. 

Die Menschen hier sind in der Regel 
offen und freundlich, sie zeigen z.B. gerne 
welcher Glaubensrichtung sie angehören-
und es gibt richtig viele Glaubensgemein-
schaften: den Islam, die anglikanische 
Kirche, verschiedene protestantische 
Kirchen, unzählige freie Kirchen und 
verschiedene Sekten. Ganz selbstverständ-
lich tragen die Gläubigen ihre religiösen 
Zeichen öffentlich im Alltag. Man sieht 
Frauen, Männer und Kinder, die einen 
Rosenkranz als Erkennungszeichen und 
Schmuck um den Hals tragen.Vor einigen 
Wochen z.B. begegnete ich jemandem 
auf der Straße, wir unterhielten uns kurz 
und schon bald wurde ich gefragt: „Ah, 
sind Sie katholisch?“ „Ja!“ antwortete ich. 
„Wo ist denn dann ihr Rosenkranz?“ Ich 
nahm ohne Zögern, ganz stolz, meinen 
Rosenkranz aus der Hosentasche und 

mein Gesprächspartner sagte: „Nein, Sie 
müssen ihn um den Hals tragen!“ ...da 
konnte ich nur noch lächeln. 

Meine Freude war es, bei den  
Menschen zu sein. (Sprichwörter 8,31) 
Wer kann es glauben? Das ewige Wort ist 
Gott; Es lebt in unzugänglichem Licht; Es 
besitzt die Fülle der Gottheit; Es hat alle 
Privilegien: Vollkommenheit, Fülle allen 
Lebens, Glückseligkeit. Das ewige Wort 
erfreut sich aller Glorie. In der Bibel steht: 
Gott hat im Leben unter uns Menschen, 
seine Freude gefunden! Das ewige Wort 
ist Gott und Mensch, Gottessohn und 
Menschensohn, wahrer Gott und wahrer 
Mensch. Wie war das möglich? Das Wort 
ist Fleisch geworden, und hat unter uns 
gewohnt. Gottes Sohn wollte einer von 
uns sein. Nach dem Willen Gottes und 
nach seinem Plan, wurde Christus uns 
in allem gleich, außer in der Sünde, und 
so ist Jesus Christus Gottessohn, durch 
seine ewige Geburt vor aller Zeit und 
Menschensohn durch seine Geburt in 
Bethlehem aus dem Schoß einer Frau, der 
JUNGFRAU Maria. Jesus, Gottes und 

Mit Maria JESUS lieben
Segenswünsche von P. Jozef aus 



KIRcHe 
MARIä HIMMelFAHRt
ASSWEILER
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Maries Sohn. Nur durch Maria konnte 
Jesus seine menschliche Natur annehmen! 
Dank Maria wurde Jesus unser ÄLTE-
RER BRUDER, unser Retter, Erlöser, 
Vermittler, Fürsprecher bei Gott dem Va-
ter. Deshalb gebührt Maria unsere Liebe 
und unsere besondere Verehrung.  

Und umgekehrt liebte Jesus seine 
Mutter, er war ihr gehorsam. Seinen 
Tod, das größte Zeichen seiner Liebe, 
starb er zuallererst für seine Mutter. Ich 
frage mich oft: Woher hat unser Herr 
Jesus sein schönstes Antlitz? Woher 
seinen starken Körper, sein reinstes 
Blut, seine heilenden Hände? Jesus erbte 
dies alles von seiner Mutter. Und woher 
erhielt er seine Gottheit? Woher seine 
Allmacht, seine Kraft, seine Erkenntnis, 
seine Weisheit, seinen Sieg über Leben 
und Tod? Dies alles „erbte“ Christus 
von seinem himmlischen Vater. Und 
wir, liebe Schwestern und Brüder, haben 
durch die Taufe und alle Sakramente, 
durch unseren Glauben und unser Gebet, 
dieselbe Gnade. Durch Maria und Jesus 
werden wir im Heiligen Geist Mutter 
und Sohn immer ähnlicher. 

Dem Glauben ein Gesicht,  
ein Antlitz geben
Gerne möchte ich aus meinem Leben 
erzählen, einige Erfahrungen mit Ihnen 
teilen, so dass Ihnen Afrika vielleicht nicht 
so furchtbar weit weg vorkommt. Der 
Glaube und das Gebetsleben sind natür-
lich wesentlich für mich. Mein Traum ist 
es, dass diese unsere schöne Theologie 
von der Menschwerdung unseres Herrn 
in uns und in mir, mehr und mehr mit 
meinem praktischen, alltäglichen Leben 
übereinstimmt. Zum Beispiel, dass ich 
Jesus und Maria nicht vergesse, wenn 
ich zu lang im Stau stehe, dass ich nicht  
ungeduldig und aufbrausend werde, dass 
ich jedem Menschen in Liebe und mit 
Freundlichkeit begegne, dass ich mit Op-
ferbereitschaft alle Schwierigkeiten und 
Aufgaben annehme, um Jesu Willen, so 
wie ich es täglich und sonntags predige. 

Eine besonders schöne Erfahrung ist 
es, zu sehen, dass bei uns in Kakooge die 
Muttergottes sehr beliebt ist! Die Katho-
liken tragen sehr gerne Rosenkränze und 
die wundertätige Medaille als Kette um 
den Hals. Längst habe ich aufgehört zu 
zählen, wieviele Medaillien wir in den 
Kirchen, Schulen und Gemeinden, in 
unserem Kloster austeilen! Die Menschen 
beten auch gerne den Rosenkranz sowie 
andere Mariengebete. Es gibt zahlreiche 
Marienlieder in allen lokalen Sprachen. 

Für uns in der Mission ist es die große 
und beständige Aufgabe, den Glauben, 
der von uns geliebten ugandischen Chris-
ten, zu vertiefen, ihnen diesen stärker ins 
Bewusstsein zu rufen und zu verfestigen. 
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Zur Begrüßung der Reliquien der sel. Märtyrer  

Zbigniew und Michal, am 2. und 3. November,  

und zur Unterstützung der Missionsarbeit in Peru,  

Verkauf von roten Rosen in allen unseren Kirchen,  

als Symbol der sich ganz hinschenkenden Liebe.

rosen  Fur
  peru

. .

Es ist ein langer Prozess, den Kindern und 
Erwachsenen zu vermitteln, dass uns die 
christlichen Symbole und Gegenstände 
helfen, uns an Gott zu erinnern, dass sie 
uns darin unterstützen mit Jesus zu spre-
chen bzw. mit ihm im Dialog zu bleiben. 
Auch ist es wichtig immer wieder darauf 
hinzuweisen, dass die Liturgie nicht als 
Ritual und die Sakramentalien nicht als 
Amulette zu betrachten sind, wie sie dieses 
aus der Tradition der Vorfahren kennen, 
sondern dass dies alles dazu dient ganz 
persönlich und frei Gott zu begegnen.
Deshalb sehe ich die Marienverehrung als 
große Gnade und Hilfe in meinem tägli-
chen Dienst. Ich erlebe die Fürsprache, 
den Schutz und die Hilfe der Mutter Ma-
ria in meinem eigenen Leben, in meiner 
Berufung und auf meinem Glaubensweg.
Oft sehe ich, wie die Kinder, Jugendlichen 
und Ministranten mit großem Interesse zu 
hören, wenn wir in den Katechesen etwas 
über Maria vorbereiten. In unserer Kirche 
in Kakooge ist auch eine wunderschöne 
Statue Unserer Lieben Frau von Fati-
ma, und täglich sehe ich einige Leute vor 
und nach der Messe, die bei der Jungfrau 
Maria beten und in Stille verweilen; be-
sonders die Schulkinder vor 

Prüfungen :-) In ganz Ostafrika ist auch 
der Wallfahrtsort KIBEHO im Nachbar-
land RUANDA berühmt. Dort erschien 
die Muttergottes in den achziger Jahren, 
um die Menschen zur Umkehr aufzuru-
fen. Maria hatte damals den Völkerkrieg 
in Ruanda (1994) vorausgesagt und 
darüber geweint. Die Mutter Maria von 
Kibeho ist heute in Afrika ein strahlendes 
und hoffnungsvolles Zeichen der Versöh-
nung und des Friedens. Ihre Figürchen 
und Bilder sind in vielen Kirchen und 
Häusern. 

Worum sollen wir Maria bitten? 
Vor allem darum, dass durch ihre Für-
sprache Jesus Christus in unseren Seelen 
Gestalt annimmt und wir ihren Sohn in 
unsere heutige Welt, in unsere Wirklichkeit 
bringen. Ich bin mir sicher, dass ihr nichts 
größere Freude bereitet, als zu sehen, dass 
ihr Sohn von allen Menschen geliebt wird. 
Ihnen allen Frohe und Gesegnete  
Weihnachten aus                       P. Jozef
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Im Februar 2019 hat unsere Pfarrei 
Hl. Franz von Assisi, in Zusammen-
arbeit mit Spohnshaus in Gersheim, 
zwei wunderschöne Friedensgebete 
in St. Anna Biesingen und in der 
Schlosskirche Blieskastel erlebt. Junge 
Menschen aus drei Nationen haben 
in ihrer Muttersprache durch Gesang 
zu Gott gebetet. Die Friedensbitte auf 
polnisch, ukrainisch und deutsch hat 
viele Menschen berührt und durch 
ihre Spenden haben sie es ermöglicht, 
dass die Jugend in der Ukraine, in 
verschiedenen Projekten, unterstützt 
wurde. Ich denke hier besonders an 
das franziskanische Jugendtreffen in 
Bolszowce in der Ukraine. 

Aus dieser guten Erfahrung heraus, 
wollen wir auch in diesem Jahr den 
Jugendlichen in der Ukraine helfen, 
damit ihre Projekte stattfinden können. 
Aus diesem Grund starten wir eine 

neue Initiative im Advent: Friedens-
funke, 1. bis 24. Dezember 2019. 
Diese Aktion soll helfen, durch die 
Spenden, die wir in unseren Kirchen 
in allen Opferstöcken sammeln, die 
Jugendarbeit der Minoriten in der 
Ukraine zu stärken. Wir möchten vor 
allem damit ein deutliches Zeichen 
setzen, dass wir, gemeinsam mit der 
Jugend in der Ukraine, eine neue, 
bessere Welt schaffen wollen. 

Besonders an den Orten, an denen es 
Krieg gibt und viele Familien in Not 
leben und sie es sich nicht leisten 
können, ihre Kinder zu Freizeiten zu 
schicken, ist jede Hilfe eine große 
Unterstützung. Für Ihre herzliche 
Bereitschaft zum Helfen möchte ich 
mich schon jetzt im Voraus bedanken. 
Vergelt`s Gott für jede Spende. 

P. Hieronim

Friedensfunke
1. bis 24. Dezember 2019
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KIRcHe 
St. AnnA
BIESINGEN
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KIRcHe 
St. AnnA
BIESINGEN

Wir schalten demnächst in unser 
TV-Studio nach Biesingen.

Unsere Freude und unser Dank sind groß! 
Wir werden nun bald schon Beiträge 

über unseren YouTubeKanal 
senden können. 

Ganz herzlichen Dank und vergelt‘s Gott an 
Andreas und Maria von 3LTV.

(www.3ltv.com)



Der Chor der Schlosskirche feiert in diesem Jahr sein 
140-jähriges Bestehen und hat gerade erst das eigens da-
für angesetzte Jubiläumskonzert mit Werken des franzö-
sischen Romantik-Großmeisters Gabriel Fauré bestrit-

ten. Am 24. November war in diesem festlichen Rahmen 
in der Schlosskirche unter anderem das klangschöne 

Requiem in d-Moll op. 48 für Chor, Orgel, Sopran- und 
Bariton-Solo zu hören. Aber kaum ist diese intensive 
Probenphase, die im Jubiläumskonzert gipfelte, vorü-
ber, arbeitet der Chor unter der musikalischen Leitung 
von Sebastian Brand bereits in gewohnt ambitionierter 
Manier an den Werken für die kommenden Auftritte. 

Chor der Schlosskirche 
trifft auf...

KIRcHe 
St. SeBAStIAn
BLIESKASTEL
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Chor der Universitat 
Homburg

Natürlich wird die Christmette um 23.00 Uhr an Heilig 
Abend vom Chor mit anspruchsvoller Weihnachtsmu-
sik umrahmt – die Proben dazu laufen auf motivierten 
Hochtouren. Kurze Zeit später beendet der Chor sein 
Jubiläumsjahr durch ein sängerisches Gastspiel in St. 
Michael Homburg, wo er im Konzert zum Ausklang 
der Weihnachtszeit am Samstag, den 11. Januar 2020 

gemeinsam mit dem Chor der Universität Homburg, der 
ebenfalls von Sebastian Brand geleitet wird, auftritt. Zu 
diesem Begegnungskonzert, das bei freiem Eintritt um 

19:00 Uhr beginnt, ergeht herzliche Einladung!

KIRcHe 
St. SeBAStIAn
BLIESKASTEL

. .



Es ist schon zu einer schönen Tradition 
geworden, wenn wir in unserer Pfarrei 
reihum und in ökumenischer Verbun-
denheit an jedem 2ten Donnerstag im 
Monat ein Taizegebet veranstalten. Die 
Einladenden vor Ort verwandeln mit 
vielen hundert Lichtern, sowie Tüchern 
und Farbstrahlern die jeweilige Kirche 
in eine ganz besondere Atmosphäre. 
Mit einfachen, sich wiederholenden 
Gesängen, unterbrochen von Texten, 
Gebeten und Stille, verweilen die Be-
sucher und Besucherinnen des Taizege-
betes eher meditierend. Einfach nur da 
sein, zur Ruhe kommen, singen, beten, 
schweigen, hören, Raum und Licht auf 
sich wirken lassen. Gottes Nähe spüren, 

Gemeinschaft erfahren, vor Gott tragen 
– offen oder in Stille – was ich auf dem 
Herzen habe.... 
Was Roger Schutz vor 77 Jahren in 
Taize bei Cluny (Frankreich) als öku-
menische Ordensgemeinschaft aufge-
baut hat, ist mit seinen Gebetsformen, 
Gesängen und internationalen Ju-
gendtreffen zu einer weltumfassenden 
ökumenischen Bewegung geworden, 
auch hier bei uns in Blieskastel. Jede 
und Jeder darf sich eingeladen fühlen, 
zu allen Taizegebeten zu kommen. 
Anschließend – wer mag – auch immer 
zur Begegnung bei Gebäck, Getränken 
und netten Gesprächen. Taizegebete, 
einladend, offen und wohltuend.  

34  

Einladend, offen, frei und wohltuend
tAIZé-GeBete

Unsere Taizé-Gebete im ersten Quartal, immer donnerstags um 19.00 Uhr:

9. Januar: Mariä Himmelfahrt, Aßweiler
13. Februar: Schlosskirche Blieskastel, in der Krypta 

12. März: protestantische Kirche Blieskastel



laube gehört zu meiner Identität, 
macht meine Identität sogar aus. 

Kirche ist mit eine Grundlage für ein 
besseres christliches Miteinander in 
einer vielfältigen Gesellschaft.

Im Ehrenamt lebe ich meinen Glau-
ben und zeige gleichzeitig Hoffnung 
und Zuversicht in die Zukunft.

Die Kirche arbeitet – zu Recht – an 
ihren Strukturen, vieles muss aufgear-
beitet werden. Die Gläubigen fordern 
eine Erneuerung der Kirche. Ja, es gilt 
Wege zu finden, die die notwendigen 
Veränderungen berücksichtigen, aber 
auch das Grundlegende unseres Glau-
bens bewahren.

Die Pfarrgemeinderatswahl ist ge-
laufen: Viele Menschen in unseren fünf 
Gemeinden mit den unterschiedlichsten 
Charakteren und Charismen haben sich 
wieder gefunden, um weiterhin die 
Menschen für unsere Kirche zu begeis-
tern. Sie möchten ehrenamtlich mithel-
fen, neue Ideen zu entwickeln, wie wir 
unseren Glauben in der heutigen Zeit 
vermitteln können. Dafür gilt ihnen 
allen unser Dank.

In einer bunten Truppe machen wir 
uns auf den Weg ohne die einengenden 

Strukturen der vielen Ausschüsse mit 
den vielen Sitzungen. Als Pfarreirat 
oder als Verwaltungsrat finden wir uns 
zusammen, um die kirchlichen Aufga-
ben in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi 
zu bewältigen und Neues zu wagen. 

Zahlreiche Aufgaben warten auf 
uns und unsere Seelsorger, so unter 
anderem: Aktivierung der Jugendar-
beit, Stärkung der Kommunikation und 
des Austausches, Konzentrierung der 
Jahresfeste, Vorantreiben der Ökumene, 
Haushaltsplanung, Erhaltung der Kir-
chengebäude, Betreuung der 3 Kitas, 
Erstellung des Pastoralen Konzeptes, 
und, und, und. Das soll uns aber nicht 
abschrecken – alles zu seiner Zeit und 
wie es unsere Kräfte erlauben.

Über jeden Einzelnen, der uns auch 
ohne ein Amt unterstützen möchte, 
freuen wir uns sehr. 

Vielfalt kann nur durch Viele und 
mit gemeinsamem Handeln erreicht 
werden.

Wir sind zuversichtlich und gehen 
gemeinsam mit unseren Seelsorgern an 
– mit Gottes Segen.

Für das Wahlteam  Christine ter Braak
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Verabschiedung der ehemaligen Gremienmitglieder und  
Begrüßung der neuen Gremienmitglieder am 19. Januar 2020  

beim zentralen Neujahrsempfang in Blieskastel.

nach der Wahl 
ist vor der Wahl

G



für alles
Dankt



1.Thessalonicher 5, 18

Danke für alle Gaben der Erntedankaltäre und  
danke an Edith Wüst, Ilse Kremer, Helga Dehnig,  
den Obst- und Gartenbauverein Biesingen sowie  

den Gemeindeausschuss Blickweiler.
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In dieser Ausgabe des TAU-Briefes stellen wir Ihnen zwei Bücher 
vor, die auf sehr unterschiedliche Weise Zeugnis geben für die 

Schönheit und die Wahrheit unseres katholischen Glaubens. 

Der »YOUCAT for Kids«, der Katholi-
sche Kathechismus für Kinder, Eltern, 
Paten und Großeltern, kann ein wert-
voller Begleiter für die Erstkommuni-
onvorbereitung sein. In der Einführung 
heißt es: Kinder haben viele Fragen, 
z.B. „Warum gibt es mich?“ oder „Wo-
her wissen wir überhaupt, dass es Gott 
gibt?“ oder „Warum ist Jesus ans Kreuz 
genagelt worden?“ Das Redaktionsteam 
aus Eltern, Lehrern, Priestern und Lei-
tern von Kindergruppen aus Österreich, 
der Slowakei und Deutschland hat sich-
auf den Weg gemacht und 159 Fragen 
zu unserem Glauben gestellt und diese 

kindgerecht, in verständlicher Sprache 
beantwortet, illustriert durch lebendige 
Comics. (Sehen Sie z.B. auf den Seiten 
12 bis 15.)

Worum geht es beim »YOUCAT for 
Kids«? Um die Weitergabe des Glau-
bens und wie man ihn weckt und 
vermittelt: Von Herz zu Herz und von 
Mensch zu Mensch.

Im Vorwort bittet uns Papst Franziskus: 
„Helft Euren Kindern, die Liebe Jesu 
zu entdecken! Das wird sie stark und 
mutig machen. Seid eine lebendige Ket-
te, die es von Generation zu Generation  
möglich macht, dass das Evangelium in 
unseren Familien, Gemeinschaften und 
in der Kirche immer gegenwärtig ist.“

YOUCAT for Kids
Katholischer Katechismus  

für Kinder und Eltern.

14,99 Euro
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George Weigel, bekannt durch die 
Biografie Papst Johannes Pauls II., ist 
ein Theologe von hohem Renommee 
und einer der führenden katholischen 
Publizisten der USA. In seinem Buch 
»Die Erneuerung der Kirche« legt er 
uns eine Vision von Kirche vor, die auf 
dem Wort und den Sakramenten basiert 
und das alltägliche Leben durchdringen 
soll. Wir als Kirche sind heute an 
einem Punkt angelangt, an dem es 
unübersehbar geworden ist, dass die 
Glaubensinhalte der kath. Kirche und 
der ganz persönliche Glaube zu Jesus 
Christus als den auferstandenen Herrn, 
nicht länger vorausgesetzt werden 
kann.
Der amerikanische Theologe gibt uns 
zehn Erkennungsmerkmale an die 
Hand, die ein Profil der katholischen 
Kirche der Zukunft liefern und Maßstä-
be für eine tiefgreifende Reform in der 
Kirche setzen sollen:

1. Freundschaft mit Jesus Christus;
2. Anerkennung der göttlichen Offen- 

barung und Lehrautorität der Kirche;

3. Feier der sieben Sakramente als von 
Gott gegebener Weg zur Heiligung;

4. Aufruf zu einem Leben beständiger 
Umkehr und Dienst am Nächsten;

5. Feier der Liturgie in traditioneller  
und in erneuerter Form;

6. Lesen der Bibel als das Wort Gottes 
zum Heil der Seelen;

7. Kirchliche Hierarchie als Ausdruck 
der Vielfalt der Berufungen;

8. Kirche soll kulturformend sein, auch 
gegen den Trend in der Gesellschaft;

9. Verbindung von Glaube und Ver-
nunft im öffentlichen Wirken;

10. Missionarisches Bewusstsein  
in der Erwartung der Wiederkunft 
des Herrn. 

Die erneUerUng  
Der KirCHe 

George Weigel

24,95 Euro
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