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vorbereitung

Der hl. Nikolaus war am 6. Dezember in allen unseren fünf Kirchen unterwegs!
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Wo zwei
oder drei in meinem 
Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten 

unter ihnen

ein herz 
für St. anna



Liebe Schwestern und Brüder!
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Eine besondere Zeit verlangt von uns, 
dass wir auch besondere Maßnah-
men ergreifen, um die Inhalte unse-
res Glaubens unseren Mitmenschen 
weitergeben zu können. So haben wir 
in unserer Kirchengemeinde Hl. Franz 
von Assisi in den letzten schwierigen 
Monaten versucht, alles, was möglich 
ist, zu tun, um nicht nur den Glauben 
in uns zu bewahren, sondern auch den 
Schatz des Glaubens an Menschen 
weiter zu geben, die sich aus irgend-
welchen Gründen von unserer Gemein-
schaft entfernt haben. Deswegen sind 
wir mit der Botschaft der Liebe und 
Barmherzigkeit Gottes auf die Straßen 
unserer Pfarrei gegangen, nicht um zu 
demonstrieren, dass es uns schlecht 
geht, sondern um den Menschen ein 
Licht der Hoffnung zu schenken und sie 
sowohl zum persönlichen, als auch zum 
gemeinsamen Gebet einzuladen. Gottes 
Gnade steht für jeden Menschen offen. 

Daher finden Sie in unserem neuen 
TAU-Brief, der Advents- und Weih-
nachtsausgabe 2020, die Berichte über 
die Aktionen, die wir gemeinsam ge-
startet haben. Ich bin so dankbar, aber 
gleichzeitig „hungrig“ nach mehr. Ich 
hoffe, dass auch Sie durch das Lesen 
des TAU-Briefes immer hungriger wer-
den und in Ihnen ein Gefühl entsteht: 
„Ich will mehr, als das, was ich bis jetzt 
hatte. Ich will in der Pfarrei mitmachen, 
kreativ sein und neue Wege gehen.“ Ich 
möchte Ihnen sagen, wenn Sie dieses 

Gefühl empfinden, ignorieren Sie es 
bitte nicht. Gott spricht gerade zu Ihnen 
und will Sie zu unserer Gemeinschaft 
führen. Sie sind uns wichtig.

Ich möchte Ihnen und uns, gerade zu 
diesem besonderen Weihnachtsfest, 
wünschen, dass wir erkennen: Jesus ist 
in Bethlehem geboren und er will, dass 
wir dies neu entdecken. Ich wünsche 
Ihnen ein besinnliches und schönes 
Weihnachtsfest. Das liebende Christ-
kind möge Sie und Ihre Familie mit sei-
ner kleinen Hand segnen. Er gebe Ihnen 
Frieden und Sicherheit. Er berühre Ihr 
Herz, damit Sie den Schatz seiner Liebe 
und seiner Gemeinschaft entdecken und 
annehmen. Gottes Kind segne Sie.

P. Hieronim Jopek, Ihr Pfarrer



Unterwegs
Heiligen Nachtzur

Eine ältere Dame hat mir erzählt, dass 

sie sich noch daran erinnern kann, wie 

zu ihrer Kindheit die Rorate-Ämter 

stattgefunden haben. Zunächst täglich 

um 6.30 Uhr in der Früh, dann wurden 

sie auf den Abend verschoben und auf 

zwei Tage reduziert, schließlich wurden 

sie total abgeschafft. Über Jahrzehnte 

hinweg war dies der Stand der Dinge, bis 

wir in unserer Pfarrei diese wunderschö-

ne Tradition der Kirche vor zwei Jahren 

wieder belebt haben. 



Mit dem Projekt „Wir bauen eine Krippe” haben wir uns gemeinsam auf den Weg 

zur Heiligen Nacht gemacht. Schritt für Schritt bringen wir zu unserer Krippe das 

nächste Element und dadurch entdecken wir den geistlichen Sinn des Advents- 

und des Weihnachtsfestes. 

Mit diesem Projekt bauen wir aber nicht nur einen Stall, zu dem der Altarraum 

der Ballweiler Kirche umgestaltet wird, wir machen noch etwas mehr, wir 

bauen Schritt für Schritt unsere Gemeinde, die nicht nur um die Krippe herum 

versammelt ist, sondern vor allem um den lebendigen Jesus.

Jesus ist unter uns geblieben, um uns auf unserem Lebensweg zu begleiten. 

Diese Begleitung geschieht in vollkommener Weise während der Hl. Messe. 

Wir hören auf sein Wort, das den Glauben weckt. Mit diesem Glauben stehen 

wir dann vor dem Altar und beten seinen heilbringenden Leib an, und empfan-

gen ihn als Wegzehrung auf dem Weg zum Himmel. 

Die Hl. Eucharistie ist das schönste Weihnachtsfest – auf dem Altar wird Jesus 

für uns geboren. Das ist der Grund, weswegen wir die Hl. Messe feiern. Dieses 

besondere Geschenk der Hl. Messe soll uns bewusst machen, dass wir vor al-

lem den Stall in unserem Herzen gestalten sollen und das nicht nur im Advent, 

sondern jeden Tag. Wir sind dazu eingeladen, unser ganzes Leben als Advent, 

unser Herz aber als Stall zu gestalten, der Jesus immer wieder aufnimmt, wenn 

Er während des Gottesdienstes in der Gestalt des Brotes zu uns kommt.

YouTube-Kanal bliesTauTV
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Das 
Wunder der 
Menschwerdung Christi und 
sein Kommen in eine menschliche  

Familie stärkt in uns das Bewusstsein, dass wir eine große  
Familie sind. Diese große Familie hat ein wichtiges Fundament, 
nämlich die kleinen Familien. Diese bestehen aus Großeltern, Eltern, 
Kindern und Enkelkindern. Damit die große Familie gesund und kreativ bleibt, 
müssen wir unbedingt schauen, dass wir unsere kleinen Familien stärken. Deswegen 
haben wir in St. Josef Ballweiler ein „Greccio“ gegründet. Greccio ist der Ort in 
Italien, an dem der hl. Franz von Assisi die erste Weihnachtskrippe verwirklichte.
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Die Hl. Messe – die Geburt Jesu für uns Menschen. 

Zu Beginn dieses Advents kam mir die Idee, dass unsere Hände, wenn wir die 

Hl. Kommunion empfangen, gerade wie die Krippe aussehen. Das Stroh sind un-

sere guten Taten, die aus dem Glauben und aus der Liebe hervor fließen. Unsere 

Güte bewirkt, dass Jesus sich bei uns wohl fühlt.

Wir alle sind uns aber darüber bewusst, dass nicht immer und nicht immer alles, 

in Ordnung ist, dass der Stall unseres Herzens ab und zu aufgeräumt werden 

sollte. Die Adventszeit ist auch die Zeit der Umkehr. Ich möchten Sie alle dazu 

einladen, sich mit ihrem eigenen Leben zu befassen. Jesus ist das Licht der Welt, 

der auch unsere Herzen mit der Liebe erleuchten will. Die Liebe aber fordert uns 

auch heraus. Dazu besteht in unserer Pfarrei die Möglichkeit zum geistlichen 

Gespräch und zur Beichte, vor allem während der Anbetung in Biesingen, aber 
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auch außerhalb dieser Zeiten stehen wir Ihnen als Seelsorge-Team immer gerne 

zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach und mutig an, wenn Sie mit uns sprechen 

wollen.

Und eine kleine Erinnerung… Immer wenn ich an den Anfang unseres Advents-

projektes denke, sehe ich die drei treusten Kirchenbesucherinnen von Ballweiler 

im großen Kirchenschiff, die zum allerersten Gottesdienst gekommen waren und 

ich erinnere mich an die organisatorischen Schwierigkeiten. Heute sieht das Ganze 

total anders aus. Der Eine oder Andere ist im Laufe der Zeit zum Rorate-Freund 

geworden. Dank der Hilfe vieler Menschen mit gutem Herzen sieht die Krippe 

immer schöner aus. Dank dem Talent vieler Musiker haben wir stets eine musika-

lische, schöne und besinnliche Begleitung der Gottesdienste. 

Wir haben uns tatsächlich gemeinsam auf den Weg zur Krippe gemacht und laden 

alle ein, mit uns – bis zur Begegnung mit dem Neugeborenen – durch die Advents-

tage zu wandern und zu rufen: Rorate coeli – tauet Himmel, von oben, ihr Wolken, 

regnet den Gerechten: es öffne sich die Erde und sprosse den Heiland hervor. 

P. Mateusz Klosowski, Kaplan



die Nacht 
Es haucht

ein neues

Licht
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9Sehr oft sprechen wir von der Ad-
ventszeit als einer Zeit der Erwartung 
oder des Wartens, was mit Sicher-
heit auch sehr zutreffend ist. Meine 
Gedanken drehen sich während dieses 
Wartens ganz oft um die Geschenke 
an Heiligabend, um meine Hoffnung 
auf die Erfüllung dessen, was ich mir 
erträumt habe. Sehr oft lebe ich in 
meiner Phantasie, der Welt meiner 
Träume und Vorstellungen. Ich warte 
immer auf etwas oder erwarte jeman-
den in meinem Leben. 

Das Gefühl des Wartens oder der Er-
wartung beinhaltet natürlich ein noch 
tieferes Gefühl, nämlich die Sehn-
sucht. Wenn die Emotionen in mir im-
mer stärker werden und wenn ich nur 
noch an etwas oder an jemanden den-
ken kann, darf ich sicher sein, dass es 
nicht nur eine oberflächliche Wahrneh-
mung ist, sondern, dass ich dann ganz 
und gar von einer Kraft durchdrungen 
werde, die mich nicht loslassen will. 
Ich warte und sehne mich so sehr 
danach, dass ich mich auf die Ankunft 
der ersehnten Person auf verschiedene 
Art und Weise vorbereite. 

Es ist sehr schwer und ich würde sogar 
behaupten fast unmöglich, in uns selbst 
ein Gefühl der Sehnsucht zu entwickeln, 
wenn wir nicht wissen, worauf wir 
warten, oder gar keine emotionale  
Bindung zu dem Ersehnten haben.

Genauso ist es mit dem Advent. Die 
Kirche hat von ihrem Ursprung her 

Licht
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versucht diese Sehnsucht, nach Gott 
und seiner Liebe, in den Menschen 
zu wecken, so dass sie sich in ihnen 
entwickeln kann. Deswegen führte man 
unterschiedliche Formen der Gottes-
dienste im Advent ein, wie z.B. Rorate-
messen, die sich in ihrer Struktur sehr 
gut in die dunkle Winterzeit integrieren. 
Gerade dort, wo es dunkel ist, vermis-
sen wir das Licht. Wenn zusätzlich im 
dunklen Raum eine Stimme zu hören 
ist, die die Botschaft der Ankunft Jesu 
verkündet, dann schlagen die Her-
zen noch stärker und intensiver. Die 
Adventsbotschaft ist ganz einfach, wir 
sollen besinnlicher werden, damit sich 
in uns eine tiefe Sehnsucht nach Jesus 
entwickeln kann, der unser Licht und 
unser Leben ist.

So lassen wir in unseren Herzen den 
Heiligen Geist wirken, der uns dann 
den Stern zeigt, genauso wie Er es bei 
den Weisen aus dem Orient tat. Die 
Voraussetzung dafür, dass wir den Stern 
bemerken dürfen, ist dieses Gefühl der 
Sehnsucht in uns. Solange wir dieses 
Gefühl nicht in uns tragen, werden 
die Handlungen im Advent eine reine 
Formalität sein und vielleicht nur eine 
Zeit im Jahr, in der wir die Rituale 
oberflächlich feiern. 

Um in die Tiefe unserer Seele gehen 
zu können, dürfen wir, ähnlich wie 
der Hl. Franz von Assisi, zuerst die 
Stimme Gottes wahrnehmen. Viel-

leicht werden wir sie, genauso wie 
Franz von Assisi, zunächst nicht 
richtig verstehen können. Diese 
Stimme aber, die in das Dunkel der 
Welt kommt, erhellt uns und verhilft 
uns dazu, immer mehr zu erkennen. 
Es ist die Stimme Gottes, des Vaters, 
die die Sehnsucht in uns weckt, nach 
dem Stern zu schauen, der uns nach 
Bethlehem führt. 

Franz von Assisi entdeckte in seinem 
Leben langsam das große Geheim-
nis der Menschwerdung Gottes. Vom 
Hören der Stimme Gottes bis zur Feier 
der lebendigen Krippe vergingen viele 
Jahre. Was aber während dieser Zeit für 
ihn wichtig war: die Sehnsucht nach 
Jesus nicht zu verlieren. 

Auch uns beruft Gott dazu seine Stim-
me zu hören. Auch für uns hält er die 
Gnade der Erkenntnis bereit, dass er sei-
nen Sohn aus Liebe zu uns in die Welt 
schickt. Besonders jetzt ist es so wichtig 
diese adventliche Sehnsucht in sich zu 
tragen, im Gebet vor dem Herrn zu ste-
hen und sich von ihm zu dem Bethlehem 
unseres Lebens führen zu lassen. 

Gott feiert Weihnachten mit seiner 
Kirche. Gott ist in seinem Sohn Jesus 
Christus in der Kirche gegenwärtig und 
so verkündet er seine Botschaft:  
„Und das Wort ist Fleisch geworden.“

P. Hieronim Jopek
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Schon leuchtet  
deine Krippe auf, 

es haucht die Nacht  
ein neues 

das keine Nacht mehr  
trüben kann,

das stehts im Glauben  
uns erhellt.

 
Aus einem Weihnachtshymnus des hl. Ambrosius,  

Bischof von Mailand und Kirchenvater. 

Licht,



2020
St. Martin
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Haben Sie in Ihrem Leben schon ein-
mal das Gefühl gehabt, dass sich ein 
oder mehrere Gedanken in Ihrem Kopf, 
oder besser noch in Ihrem Herzen, 
immer wieder durchsetzen wollten? 
Als ob uns jemand wieder und wieder 
ins Ohr flüstern würde etwas zu tun, 
was für uns aber ungewöhnlich wäre: 
„Tue etwas, das dir erlaubt, über deinen 
Schatten zu springen.“ Wie oft vertrei-
ben wir diese guten Gedanken dadurch, 
dass wir einfach nichts machen oder 
sogar ganz entgegengesetzt handeln? 
Gott spricht im Alltag zu uns und sehr 
oft meinen wir, es wäre nur ein harmlo-
ser und bedeutungsloser Gedanke. 

Genau so sprach einmal Gott zum hei-
ligen Martin, ja genau zu diesem, den 
wir so gerne am 11. November mit un-
seren Kindern und Enkelkindern feiern. 
Wissen wir eigentlich, was wir feiern? 
Woran soll uns dieses Fest erinnern? 
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In den letzten Jahren habe ich bei uns 
in der Pfarrei immer wieder an Mar-
tinsfesten teilgenommen. Ich musste 
staunen, als ich immer wieder nur die 
Hälfte der Martinsgeschichte hörte: Er 
war ein römischer Soldat, der seinen 
Pflichten sorgfältig nachging. Er war so 
ein guter Mensch, dass er sogar seinen 
eigenen Mantel mit einem Bettler teilte.
Und hier endete die Geschichte, die uns 
sehr oft erzählt wird. Ein guter Mensch, 
der in seinem Leben mit den anderen 
Menschen teilte. Dann feiern wir St. 
Martin mit Umzug und einer schönen 
Begegnung mit vielen Menschen. Wir 
sammeln sogar Geld für verschiedene 
Projekte, damit wir, genauso wie Mar-
tin, helfen können.

Die Geschichte über St. Martin geht 
aber weiter. Die Wahrheit ist nämlich, 
dass St. Martin in seinem Kopf und 
in seinem Herzen Gedanken wahrge-
nommen und gefühlt hat, die auch in 
unserem Alltag zu uns kommen. Er 
dachte auch, es sei normal, weil er diese 
Gedanken zuvor schon einmal irgendwo 
gehört hatte: „Was ihr dem geringsten 
meiner Brüder getan habt, habt ihr mir 
getan.“(Mt 25, 40) Und dann, als Martin 
mit seinen Gefährten unterwegs war, 
kam ein Bettler auf ihn zu. Dieser Mann 
hatte im kalten Winter keine Chance 
ohne Hilfe zu überleben. Martin sah 
den Bettler nicht nur, sondern begeg-
nete ihm. Berührt durch die Worte des 

Evangeliums teilte er seinen Mantel und 
bedeckte den Armen damit. Diese Geste 
diente nicht nur dazu diesen Menschen 
zu wärmen, sondern Martin nahm ihn 
damit in seine Obhut auf. Er zeigte so, 
dass der Bettler sein Bruder ist und er 
ab jetzt für ihn sorgen will. 
Eine solche Geste kennen wir schon aus 
dem alten Testament. Dort gaben die 
Propheten, durch Übergabe des Man-
tels, ihre Vollmacht an die Nachfolger 
weiter. Diese Geste sehen wir auch 
bei Jesus, bevor er gekreuzigt wurde. 
Das heißt, Gott schenkt den Menschen 
sogar sein Gewand, er nimmt sich der 
Menschheit an. Auch im Leben des 
heiligen Franz von Assisi gab es eine 
Szene, in welcher der nackte Franzis-
kus von seinem Bischof den Mantel als 
Zeichen der Annahme bekam. 

Zum Höhepunkt der St. Martins-
Geschichte kommt es, als Martin in 
der folgenden Nacht schläft und er im 
Traum Jesus in dem Mantelteil sieht, 
das er dem Bettler gegeben hatte. Jesus 
wiederholt seine Worte: „Was ihr dem 
geringsten meiner Brüder getan habt, 
habt ihr mir getan.“ So erfüllte Martin 
den Willen dessen, der in seine Ohren 
und sein Herz diese Gedanken geflüs-
tert hatte. Dazu sind auch wir berufen, 
wenn wir die Stimme Gottes hören. 

Deswegen haben wir uns in diesem 
Jahr mit „unserem“ St. Martin auf den 
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Weg gemacht. Wir haben auf 
die Gedanken gehört. In Zu-
sammenarbeit mit dem Zirkus 
Althoff aus Breitfurt wollten 
wir auf den Straßen und Gas-
sen unserer Pfarrei die vollstän-
dige Geschichte des St. Martin 
erzählen, nämlich dass ihn seine 
Gedanken, Jesus zu lieben und 
seinen Willen zu erfüllen, zu 
der guten Tat bewegten, einem 
Bettler von Herzen zu begegnen 
und ihm zu helfen, da dieser in 
Jesus Christus auch sein Bruder 
geworden war.
So sind wir fünf Tage lang 
unterwegs gewesen. Wir sind 
vielen Kindern und ihren El-
tern und Großeltern begeg-
net. Manche Familien haben 
uns mit Gesang und Musik 
empfangen. Es war ein 
großes Fest. Wir haben die 
Geschichte über die Liebe 

und Barmherzigkeit Jesu er-
zählt und hoffen, dass sie bei 
vielen Menschen gut ange-
kommen ist. Jetzt möchte ich 
Sie bitten, dass Sie in ihrem 
Alltag, wie St. Martin, die 
Gedanken Gottes annehmen 
und erfüllen, indem sie hören, 
was Er zu Ihnen spricht. 

P. Hieronim Jopek, Pfarrer
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Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei

Wo zwei oder drei 
in meinem Namen

versammelt sind,

Wo zwei
oder drei in meinem 
Namen versammelt sind,

da bin ich mitten 
unter ihnen
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Nach den Sommerferien waren wir 
noch alle sehr optimistisch, denn 
die Pandemielage hatte sich etwas 
beruhigt. Unser Kommunionfahrplan 
wurde auf die aktuelle Lage ange-
passt und frühzeitig zu einem ersten 
Elternabend für den Weißen Sonntag 
2021  – unter Einhaltung der Hygiene- 

und Abstandsregeln – eingeladen. 
Die katechetischen Inhalte und der 
Fahrplan wurden den Eltern vorge-
stellt, es wurden fünf Gruppen gebil-
det, die sich in allen fünf Gemeinden 
treffen sollten und es fanden sich sogar 
genügend Katechetinnen (Gruppenbe-
gleiterinnen) für die Kinder. 

Erstkommunionvorbereitung auf 
den Weissen Sonntag  

im ''Verborgenen''
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Vorstellung der Kommunionkinder

Es folgte (Corona bedingt) ein interner 
(„verborgener“) und zentraler Vorstel-
lungsgottesdienst in der Schloßkir-
che, wobei sich jedes Kind auf einem 
großen Schaubild als „Samenkorn“ 
darstellte. Alle Samenkörner (Kom-
munionkinder) lagen unter der  „Hand 
Gottes“, der als Sämann die gute Saat 
(die Frohe Botschaft Jesu) zu allen 
Menschen bringen will, damit die Saat 
aufgeht, wächst, blüht, gedeiht und 
Frucht bringt…bis zur Tischgemein-
schaft mit Jesus am Weißen Sonntag, 

wenn die Kinder zum ersten Mal den 
Leib Christi (das Brot des Lebens) 
empfangen dürfen. Dieser Vorstel-
lungsgottesdienst begann mit dem 
bekannten Kanon „Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen“. Diesen 
verheißungsvollen Satz sagt Jesu im 
Matthäusevangelium (Mt 18,20) seinen 
Jüngerinnen und Jüngern. Und er gilt 
auch uns (und den Kommunionkin-
dern), wenn wir uns als Christinnen und 
Christen im Namen Jesu versammeln… 
Und so ist es schon zu einem kleinen 
Ritual in unserer Erstkommunionvor-
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bereitung geworden, die Gottesdienste 
und Katechesen (Gruppenstunden) der 
Kinder mit diesem Lied zu beginnen 
und dabei die Jesuskerze (Gruppenker-
ze) zu entzünden. War es beim Vorstel-
lungsgottesdient noch die Osterkerze, 
so sollte bei der ersten wöchentlichen 
Katechese (in allen 5 Gruppen) eine Je-
suskerze gemeinsam gestaltet werden. 

Rosenkranzbasteln im Pfarrzentrum

Doch zunächst gab es ein weiteres 
großes Treffen an einem Samstag im 
Pfarrzentrum neben der Schloßkirche. 

Hier wurden gemeinsam (im Klassen-
verband und auf alle Räume verteilt) 
Rosenkränze gebastelt. Ursprünglich 
war diese Aktion immer am gemeinsa-
men Wochenende der Kommunionkin-
der geplant, was aber wegen Corona 
leider nicht stattfinden wird. Ande-
rerseits passte das Rosenkranzbasteln 
Ende September ganz gut, da ja der 
Rosenkranzmonat Oktober bevorstand. 
So gab Pater Mateusz dazu eine kleine 
Einführung und viele Eltern waren 
mitgekommen, um den Kindern bei der 
Bastelaktion zu helfen. Ein kleines Ku-
chenbuffet und kalte Getränke standen 
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für alle bereit. Eine Mutter hatte sogar 
eine spezielle Rosenkranztorte geba-
cken, die dann sehr schnell gegessen 
war. Zum Schluss waren dann alle 
Kinder doch sehr stolz auf ihren eige-
nen Rosenkranz und mit einer klei-
nen Andacht wurde der Nachmittag 
beendet. Ergänzend zur Bastelaktion 
wurde dann im Religionsunterricht das 
Thema Rosenkranz noch etwas vertieft 

und die Kinder lernten ihn auch (teil-
weise) zu beten.

Erstkommunionvorbereitung aber-
mals an die Pandemielage angepasst

Eigentlich war es für die Kommunion-
kinder sehr schön und gemeinschafts-
bildend, wenn sie als Großgruppe 
zusammen kommen konnten. Regis-
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trierung, Mund-Naseschutz, Hände 
desinfizieren und Abstand wahren 
klappten gut… Aber mit den steigen-
den Pandemiezahlen und dem sich 
andeutenden Teil-Lockdown konnten 
weder das erste Katechetinnentreffen, 
noch die wöchentlichen Katechesen 
(Gruppentreffen) bisher durchgeführt 
werden. Es waren und sind jetzt nur 
noch Gottesdienste möglich, immer-
hin. So treffen sich die Kommunion-
kinder nunmehr (abermals geteilt) in 
zwei festen Gottesdienstgruppen (im 
Wechsel) zum sonntäglichen Wortgot-
tesdienst mit kindgerechter Katechese. 
Bei den ersten beiden Gottesdiensten 
wurden die fünf Jesuskerzen (Grup-
penkerzen) gestaltet, mit individuellen 
Symbolen der Kinder (Engel, Kreuz, 
Baum , Blume, Sonne, Herz, Stern 
etc.) verziert und anschließend mit den 
Namen beschriftet. Diese Jesuskerzen 
wurden von Pater Mateusz dann am 
Ende des Gottesdienstes gesegnet. Bei 
den beiden nächsten Gottesdiensten 
ging es um das Wachsen und Reifen 
nach der biblischen Erzählung aus 
dem Gleichnis vom Sämann (Matthäus 
13,3-8). Nach dem Evangelium wurde 
dieses Gleichnis in einer Katechese 
mit Legematerialien ausgedeutet, 
vertieft und auf das eigene Leben der 

Kinder bezogen, auf das, was sie ganz 
persönlich zum Wachstum brauchen. 
Abschließend konnten die Kinder dann 
Weizenkörner aussäen, um dann zu 
Hause das Keimen und Wachsen des 
Weizens zu beobachten. 

All diese Gottesdienste und Kateche-
sen sind verwoben mit dem Kom-
munionkurs „Gott lädt uns alle ein 
„ und lassen dann auch zu, dass die 
Kommunionkinder zu Hause noch 
etwas spielerisch vertiefend in ihrer 
Mappe dazu erarbeiten. So kommen 
wir – angepasst an die Pandemiela-
ge – doch in kleinen Schritten in der 
Erstkommunionvorbereitung voran, 
auch wenn die Treffen (Gottesdienste) 
„im Verborgenen“ stattfinden, d. h. die 
Kinder in den normalen Gemeinde-
gottesdiensten nicht (so) präsent sind, 
aber es gibt sie…

Denken wir an unsere Kommunionkin-
der auf ihrem nicht leichten Weg zum 
Weißen Sonntag 2021 und begleiten 
wir sie in unseren Gebeten. Hoffen wir   
auf den Impfstoff gegen Corona und 
bleiben wir alle gesund

Herzlichst GR Joachim Schindler
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zu Christus
mit  

Johannes Duns Scotus

Unterwegs

Als ich diesen Titel zum ersten Mal gesehen habe, 
habe ich gedacht: Warum Duns? Woher die Idee? 
Wer hat das der Frau Bohr vorgeschlagen? – Ich 

weiß nur, dass er ein mittelalterlicher Theologe ist, 
der sich besonders mit marianischen Problemen be-

schäftigte – und dann bin ich nach Ratingen  
gefahren, ohne an Scotus zu denken...
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Während meines Aufenthaltes in 
Nordrhein-Westfalen habe ich einen 
Tag in Köln verbracht ...wo in der Mi-
noritenkirche der selige Johannes Duns 
Scotus beerdigt wurde. Ich habe mich 
aber entschieden, dass ich dieses Mal 
nicht zu seinem Grab gehe, weil ich mit 
dem mir bevorstehenden Artikel für den 
TAU-Brief unzufrieden war.

Einige Tage später bin ich nach Nevi-
ges gefahren. Diesen Wallfahrtsort hat 
auch Kardinal Karol Wojtyla besucht, 
der als Papst im Jahr 1993 ...Johannes 
Duns Scotus seliggesprochen hat. Sein 
Besuch ist dort auf einer Tafel verewigt, 
in derer Nähe ...sich die Reliquien des 
seligen Scotus befinden. 

Scheinbar wollte mein älterer Mit-
bruder (Johannes Duns Scotus) mir 
unbedingt „begegnen“. 
Wenn dem so ist, machen wir uns also 
mit ihm auf den Weg zu Jesus, der von 
der seligen, ohne Erbsünde empfange-
nen Jungfrau Maria, geboren wurde… 

Jeder Mensch ist aber mit der Erbsün-
de belastet. Befreiung von ihr bringt 
uns die Taufe. Jesus Christus hat uns 
dank seines Erlösertods von der Sünde 
befreit, und… dieser allerheiligste Jesus 
wurde von Maria geboren. Soweit ist 
alles klar – sie war seine Mutter, sie 
war eine Jungfrau, die durch das Wir-
ken des Heiligen Geistes empfangen 
hat. Aber was ist mit ihrer Erbsünde?

Johannes Duns Scotus lebte Ende des 13. Jahrhunderts. 
Eine alte Inschrift an seinem Grab faßt die Orte seines 
Wirkens so zusammen: »England hat ihn aufgenommen; 
Frankreich hat ihn unterrichtet; Köln in Deutschland 
bewahrt seine sterblichen Reste; in Schottland wurde 
er geboren.« Insgesamt gibt es nur wenige Nachrich-
ten über das Leben von Duns Scotus. Er wurde wahr-
scheinlich 1266 geboren, in einem Dorf namens Duns, 
das bei Edinburgh gelegen war. Vom Charisma des hl. 
Franz von Assisi angezogen, trat er in die Familie der 
Minderbrüder ein und wurde 1291 zum Priester geweiht. 
Seine hervorragende Intelligenz brachte ihm der Über- 
lieferung nach den Titel »scharfsinniger Denker« ein.



Auf diese Frage antwortete Duns: Maria 
ist wegen der Erwählung durch Gott 
zur Mutter Jesu Christi bereits bei ihrer 
Geburt von der Erbsünde befreit gewe-
sen, im Voraus erlöst. Gott konnte dies 
wirken, es geziemte sich so, also hat er 
es getan. Das bedeutet einfach, dass Gott 
Maria als Mutter für seinen Sohn Jesus 
Christus vorbereitet hat, in Entsprechung 
der göttlichen Würde Jesu. 

Der Engel hat Maria den Willen Gottes 
geoffenbart. Gleichzeitig lehrt Scotus, 
dass der Mensch in seinem Verhält-
nis zu Gott, in seinem Wirken und 
Entscheiden frei ist. War also Maria 
tatsächlich frei?

Wenn wir eine Homilie über die gläu-
bige Zustimmung Mariens zu Gottes 
Heilsplan von Bernhard von Clairvaux 
lesen, sehen wir einen Engel, der un-
geduldig auf ihre Antwort wartet, weil 

er zum Himmel zurück muss, und weil 
die ganze Menschheit, alle vergange-
nen und jetzigen Generationen, bereits 
warten, und weil der ganze Erdkreis ihr 
zu Füßen liegt und wartet. In Bernhards 
Beschreibung eskaliert die Spannung: 
„Antworte unverzüglich, sprich dein 
Wort, was zögerst du, antworte dem 
Engel und durch den Engel des Herrn, 
steh auf, laufe, öffne…“, und Maria sagt 
das Wort: „Siehe, ich bin die Magd des 
Herrn; mir geschehe nach deinem Wort.“

In diesem Moment sehen wir mit den 
Augen der Vorstellungskraft den Engel, 
der mit großer Freude über das JA-Wort 
Mariens wie eine Rakete zum Himmel 
schießt und die Geschöpfe aller Zeiten 
atmen ganz entspannt aus. Wenn das 
ganze Universum so gespannt auf ihre 
Antwort gewartet hat, musste sie un-
bedingt frei sein. Das Problem ist aber: 
wie ist die Freiheit zu verstehen? 

24  



25

Der Selige aus Schottland erklärt die 
Welt in Anlehnung an die vom Glauben 
aufgeklärte Vernunft. Das bedeutet, die 
wahre Freiheit gewinnen wir nur in un-
serer Beziehung zu Gott. Die Wahrheit 
der Offenbarung mindert die menschli-
che Würde und Freiheit nicht, sondern 
bestätigt sie. Die Offenbarung ist für uns 
ein Geschenk Gottes, sagte Joseph Rat-
zinger. Wir müssen sie nicht annehmen, 
wir können den Glauben leugnen, aber 
dann bleiben wir unvollständig, weil der 
Glaube und die Vernunft wie die beiden 
Flügel sind, mit denen sich der mensch-

liche Geist zur Betrachtung der Wahrheit 
erhebt, schrieb Johannes Paul II.

Maria war der vollkommene Mensch. 
Sie zeigt uns, dass nicht Sündhaftig-
keit sondern Sündlosigkeit der wahre 
Ausdruck unserer menschlichen Natur 
ist. Wenn wir uns in der in Gott gefes-
tigten Freiheit entwickeln, entdecken 
wir in uns die wahre Menschlichkeit. 
Von dort ist es nur noch ein Schritt bis 
zu Weihnachten, zur Geburt Jesu in 
unseren Herzen.

Fresko mit der Darstellung der Anbetung der hl. drei Könige des italienischen Malers 
Giotto di Bondone in der Scrovegni-Kapelle in Padua aus dem 13. Jh.

P. Mateusz Klosowski, Kaplan
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Es ist nicht ganz leicht, zu Hilde und 
Werner Müller, jetzt, wo sie nicht 
mehr unter uns weilen, in wenigen 
Worten etwas Treffendes zu schreiben. 
Dreißig Jahre gehörten wir zur selben 

Pfarrgemeinde; dreißig Jahre verband 
uns eine enge Freundschaft. Gelassen-
heit und Toleranz waren nötig, um die-
se Freundschaft über hohe Gipfel und 
durch tiefe Täler so lange zu pflegen. 

Werner und Hilde 

Müller



Müllers hatten viel zu geben! 
In ihren Lehrerberufen fanden 
ihre Charaktere deutlicher 
Ausdruck als dies in jedem 
nur denkbaren anderen Beruf 
möglich gewesen wäre. Sie 
gingen darin auf. Ihre Lei-
denschaft und ihr allgegen-
wärtiges Engagement lebten 
sie nicht nur im Beruf aus. 

Auch privat und in der Pfarrgemeinde 
brachten sie ihre Standpunkte ein und 
vertraten diese, wenn notwendig auch 
gegen Jedermann. In der ersten Reihe 
standen sie, wenn es galt, den Worten 
auch Taten folgen zu lassen. Dieser 
Präsenz war es wohl geschuldet, dass 
manch ein Gemeindemitglied auf res-
pektvoller Distanz zu ihnen blieb. 

Müllers waren ebenso großzügig wie 
kreativ. Auf die Publikation ihrer künst-
lerischen Arbeiten, Hilde malte viel in 
unterschiedlichen Techniken und Werner 
hatte sich dem Holzhandwerk verschrie-
ben, legten sie wenig Wert und behiel-
ten diese der Familie und dem engsten 
Freundeskreis vor. Ihre gemeinsame Be-
geisterung galt dem Kochen, verbunden 
mit niveauvoller Gastfreundschaft bei 
guten Gesprächen und klassischer Mu-
sik. Großes Interesse fand bei ihnen auch 
die Geschichte; vorrangig die biblische. 
Eine Vielzahl Reisen ins Heilige Land 
waren Ausdruck einer Leidenschaft, der 

wohl nur der Begriff „Sehnsucht“ 
hinreichend Rechnung trägt. 

Speziell nach ihrer Pensionierung geriet 
das geliebte Italien zum Hauptreiseziel; 
war es doch mit dem eigenen Auto 
zu erreichen. In einem Alter, in dem 
manch Rentner seine gewohnte Umge-
bung nur noch ungern verlassen mag, 
setzten sie sich selbstbestimmt in eben 
dieses Auto, fuhren in den Süden und 
schon war der Weg das Ziel.

Wir sind stolz darauf, dass sie unsere 
Freunde waren, bis zum Schluss, bis zu 
Werners Tod im Oktober 2020! Müllers 
ganz privates Leben spielte sich im 
Kreis ihrer zahlreichen Kinder und En-
kel sowie ihrer Geschwister und deren 
Familien ab. 

Wir wagen uns es auszudrücken:  
„Hilde und Werner hatten ein sehr 
erfülltes Leben“!

Das Ehepaar Müller bei ihrem letzten  Israelurlaub im Mai 2018

Monika und Georg Schappo



Im Gedenken an 

Hans-Georg 
Bubel

Hans-Georg, von den meisten nur Georg 
genannt, wurde am 21. Juli 1951 in Her-
bitzheim geboren. Von dort stammte sei-
ne Mutter Anni, sein Vater Paul kam aus 
Biesingen. Zunächst wohnte die Familie 
in Herbitzheim, bis sie dann nach eini-
gen Jahren ins neu erbaute Eigenheim 
in die Würzbacher Straße nach Biesin-
gen umzog. Hans Georg hatte noch zwei 
jüngere Brüder, Burkhard und Paul. Vor 
Pauls Geburt 1964 hatte der Vater im 
Bergwerk unter Tage einen tödlichen 
Arbeitsunfall, Hans Georg war damals 
gerade 13 Jahre alt.

Nach dem Besuch der Volksschule er-
lernte Georg den Beruf eines Bauzeich-
ners. Daran schloss sich ein Studium 

zum Bauingenieur in Saarbrücken und 
Kaiserslautern an. Nach dem Studium 
arbeitete er kurze Zeit in einem Ar-
chitekturbüro und bei der Gemeinde 
Gersheim, bevor er zu Saarberg wech-
selte. Dort war er für die Regulierung 
entstandener Bergschäden zuständig. 
Meist gelang es ihm, entstandene Schä-
den im Sinne der Geschädigten zu re-
gulieren, eine wahrlich nicht immer 
einfache Aufgabe.

1976 heiratete Georg seine Frau Josefa, 
mit der er 44 Jahre verheiratet war. Eini-
ge Jahre später konnte die Familie ins neu 
errichtete Eigenheim neben Georgs Eltern-
haus in der Wüzbacher Straße einziehen. 
Georg und Josefa haben drei Töchter.
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Am 15. Oktober diesen Jahres verstarb  
in Biesingen Hans-Georg Bubel  

im Alter von 69 Jahren.



Vor 14 Jahren konnte oder musste 
Hans-Georg aufgrund des großen Stel-
lenabbaus bei Saarberg in den vorzei-
tigen Ruhestand. Doch für ihn war das 
kein „zur Ruhe setzen“. Sein großes 
Hobby wurde die Imkerei. Schon früh 
hatte er sich auf Ortsebene für seinen 
Heimatort Biesingen engagiert, später 
kam sein unermüdliches Engagement 
für die Pfarrgemeinde hinzu.

Von 1999 bis 2009 sowie von 2011 
bis zu seinem Tod war Hans-Georg 
Mitglied des Ortsrates Biesingen, von 
2004 bis 2014 Mitglied der SPD-Frak-
tion im Stadtrat von Blieskastel. Er ge-
noss Anerkennung und Respekt über 
die Parteigrenzen hinaus. Sein größter 
Erfolg in der Kommunalpolitik war 
der Umbau der ehemaligen Biesinger 
Schule zu einer modernen KITA un-
ter Trägerschaft der Pfarrgemeinde für 
den Bereich Aßweiler/Biesingen. Hier-
für hatte er sich unermüdlich und mit 
Nachdruck eingesetzt, überwand viele 
Widerstände und brachte sein Fachwis-
sen als Bauingenieur nutzbringend ein.
Aber auch in seiner Heimatpfarrei hat 
Hans-Georg viel geleistet. So sagte 

29

Hans-Georg Bubel im Urlaub.
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er nicht nein, als der damalige Pfarrer 
Kohl ihn als Mitglied des Verwaltungs-
rates bat, nach dem plötzlichen Tod von 
Alfred Happersberger Anfang 2009 des-
sen Nachfolge als Kirchenrechner in St. 
Anna Biesingen zu übernehmen. Diese 
Aufgabe war für Georg zunächst abso-
lutes Neuland. Doch durch zahlreiche 
Fortbildungen auf Diözesanebene hatte 
er sich schnell das notwendige Fach-
wissen angeeignet und den Durchblick 
ins Finanzwesen der Pfarrgemeinde 
gewonnen. Das Amt des Kirchenrech-
ners hatte er bis zum Entstehen der 
Gesamtpfarrei „Heiliger Franz von As-
sisi“ inne. Aber auch danach blieb er 
im Verwaltungsrat der Großpfarrei und 
war dort bei allen Bauangelegenheiten 
erster Ansprechpartner.

Hans-Georg war in vielen Biesinger 
Vereinen Mitglied und aktiv tätig. Er 
gehörte auch zur Dienstags-Wander-
gruppe seit deren Gründung im Jahr 
2012. Im Jahr 2018 organisierte er 
zusammen mit Pater Hieronim für die 
Gruppe eine Kirchenwanderung. Wir 
besuchten und besichtigten die fünf 
Kirchen der Gesamtpfarrei und mach-
ten unseren Abschluss bei einem ge-
meinsamen Grillen im Pfarrgarten von 
Blieskastel. Auch im Mai 2019 war 
Georg trotz seiner Krankheit bei unse-
rer Polenfahrt unter Leitung von  Pater 
Hieronim nach Krakau und Auschwitz 
mit dabei.

Hans-Georg Bubel war kein Mann vie-
ler Worte, sondern vielmehr ein Mann 
der Tat. Überall, wo er gefragt und ge-
braucht wurde, half er.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2018 
erhielt Georg die niederschmetternde 
Diagnose ALS mit einer vermuteten 
Noch-Lebenserwartung von zwei bis 
fünf Jahren. Vielen von uns sagte ALS 

Besichtigung des Konzentrationslagers  
Auschwitz während der Polenreise 2019
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nichts. Wir konnten aber den Verlauf 
dieser Krankheit bei Georg hautnah 
miterleben, vor allem die, welche ihn 
bis kurz vor seinem Tod regelmäßig 

besuchten. Er freute sich immer über 
Besuch, auch wenn ihm Pater Hieronim 
oder Pater Matheusz die Heilige Kom-
munion brachten. Und dies, obwohl er 
kaum noch kommunizieren konnte. Im 

21. Juli 2020 konnte er noch im erwei-
terten Kreise seiner Familie seinen 69. 
Geburtstag feiern.

Bewundernswert, mit welcher De-
mut und großer Geduld Georg seine 
schwere Krankheit annahm und er-
trug. Man hörte ihn so gut wie nie 
jammern oder mit seinem Schick-
sal hadern. Nur einmal während der 
zwei Jahre hörte ich von ihm: “Diese 
Scheiß-Krankheit!“

Nachdem er immer mehr in seinem 
eigenen Körper gefangen war, holte 
Gott Hans-Georg am frühen Abend des 
15. Oktober, im Beisein seiner Frau  
Josefa, die ihn in seinen letzten beiden 
Lebensjahren liebe- und aufopferungs-
voll pflegte, und im Beisein seiner 
Töchter Dagmar, Esther und Simone 
zu sich.

Sowohl die politische Gemeinde Bie-
singen als auch die Pfarrgemeinde 
sind Hans-Georg Bubel zu großem 
Dank verpflichtet. Dies brachten 
auch Pater Hieronim, Pater Mateusz,  
Pater Adam, Ortsvorsteherin Annette 
Weinmann sowie Gerd Ter Braak von 
der Pfarrgemeinde beim beeindru-
ckenden Trauergottesdienst in der Kir-
che St. Anna in ihren Ausführungen 
zum Ausdruck.

Klaus Bohr

Besichtigung des Konzentrationslagers  
Auschwitz während der Polenreise 2019



An Ideen mangelt es Pater Hieronim 
wahrlich nicht, man denke nur an die 
gerade durchgeführte außergewöhn-
liche Martinsaktion in den fünf Orten 

der Pfarrei „Heilger Franz von Assisi“ 
zugunsten der Zirkustiere von Breit-
furt. Selbst vom Lockdown im Zuge 
der Corona-Pandemi, als in der ersten 

Pater Hieronims neueste Idee vom  
Innenanstrich der K irche  
St. Anna in Biesingen

Ein Herz 
für St. Anna
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Jahreshälfte keine Gottesdienste stattfin-
den durften, ließ sich unser Pfarrer nicht 
entmutigen  und erfreute seine Gläubi-
gen mit interessanten und informativen  
Kurzvideos 
aus den 
einzelnen 
Kirchen 
und zu ver-
schiedenen 
religiösen 
Themen in 
dem nun-
mehr vielen 
bekannten 
„blies Tau 
TV“ im 
Netz. Somit 
blieb man in dieser schwierigen Zeit in 
Kontakt. Erinnert sei an den Rosenmor-
gen, bei dem im Oktober von Montag 
bis Sonntag in St. Anna in Biesingen 
jeden Morgen zum Rosenkranzgebet ei-
geladen wird, an die tägliche Aussetzung 
des Allerheiligsten ebenfalls in Biesin-
gen, an die Friedensgebete in Blickwei-
ler, an den Weg mit Esel und Kommu-
nionkindern hoch zur Schlosskirche in 
Blieskastel und….Diese Aufzählung 
ließe sich sicherlich noch um einige 
Punkte erweitern.

Viele der Aktivitäten wurden anfangs 
vielleicht skeptisch gesehen, aber Pater 
Hieronim hatte die Ideen, und was er 
sich einmal in den Kopf gesetzt hat, 

führt er unbeirrt und mit viel Optimis-
mus durch. Dabei gelingt es ihm, die 
Leute mitzunehmen. Heute gehört vieles 
in der Pfarrei zum kirchlichen Alltag, 

was noch 
vor Jahren 
undenkbar 
schien.

Nun will 
unser Pfar-
rer ein neu-
es Projekt 
angehen. Er 
stellte fest, 
dass die 
Pfarrkirche 
St. Anna 

in Biesingen in drei oder fünf Jahren ihr 
120 jähriges Jubiläum feiert, je nach-
dem, ob man die Grundsteinlegung oder 
die Einweihung der Kirche zugrunde 
legt. In dieser mehrere Generationen 
zurückliegenden Zeit haben Biesinger 
und Aßweiler Bürger viel Engagement 
und Spendenfreudigkeit gezeigt, um 
das weithin sichtbare Gotteshaus, für 
Biesingen und weit darüber hinaus eine 
kostbare Perle, zu errichten und auch im 
Inneren kunstvoll auszugestalten. Jeder, 
der heute die Kirche betritt, wird aber 
feststellen, dass ein neuer Innenanstrich 
vonnöten und kein Luxus wäre. Der 
letzte Anstrich liegt etwas mehr als 30 
Jahre zurück. Erste Schätzungen hierfür 
belaufen sich auf etwa 120 000 Euro, 

Ein Herz 
für St. Anna
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ja, richtig gelesen, einhundertzwanzig-
tausend Euro, inclusive Gerüstkosten, 
wobei diese einen Großteil der Gesamt-
kosten ausmachen.

Die nunmehr geplante Aktion soll unter 
dem Motto “Ein Herz für Sankt Anna“ 
laufen. Hieronim hat an Spenden gedacht 
und macht nun folgende einfache Rech-
nung: 1000 Leute spenden je 120 Euro 
und schon ist die hohe Summe zusam-
men! Es soll ein Buch (Klemmbuch mit 
Einzelblättern) mit 500 Blättern, was 1000 
Seiten entspricht, entstehen, eine Seite 
also für jeden Spender. Jeder kann sich 
auf einer Seite verewigen, mit Namen und 
Gedanken die ihn bewegen, Gedanken all-
gemeiner Art oder solche anlässlich eines 
besonderen Ereignisses innerhalb der Fa-
milie, wie Hochzeit, Geburt eines Kindes 
oder Enkelkindes, Trauerfall …. Natürlich 
kann auch über die fünf Jahre hinweg 

gespendet werden. Angesprochen fühlen 
sollen sich natürlich die Biesinger Bürger, 
aber auch darüber hinaus Menschen aus 
den anderen Orten der Gesamtpfarrei 
welche die Kirche St. Anna schätzen und 
erhalten wollen. Zudem will man Sponso-
ren ansprechen und gewinnen Das Buch 
soll dann später in der Kirche verbleiben 
und offenliegen, damit jeder Besucher da-
rin blättern kann. Und in den kommenden 
Jahren können unsere Nachkommen dann 
darin nachlesen, in welch imponierender 
Weise ihre Vorfahren in den zwanziger 
Jahren unseres Jahrhunderts, vor vielen, 
vielen Jahren also, ein solch nicht alltägli-
ches Projekt gestemmt haben.

„Packen wir es an! Ein Startguthaben 
von etwas mehr als 1000 Euro ist bereits 
vorhanden“, zeigt sich Pater Hieronim 
wie immer optimistisch.

Klaus Bohr

P. Hieronim in der Kirche in Biesingen



Zunächst einmal möchten wir uns bei 
Ihnen vorstellen. Mein Mann, Abdou 
Merhej, und ich, Lotte Cremer-Merhej, 
haben fünf Kinder, drei Mädchen und 
zwei Jungen im Alter von 22 bis 29 
Jahren. Wir leben inzwischen in ver-
schiedenen Ländern: Libanon, Deutsch-
land, Frankreich und Dubai. Die Idee 
des Exportes von Olivenöl aus unserer 
Region im Libanon nach Deutschland hat 
mehrere Gründe: Aufgrund der wirt-
schaftlichen Krise im Libanon, die sich 
schon lange vorher angekündigt hatte, 
ist es den Bauern kaum möglich, ihre 
Produkte trotz hoher Qualität, zu fairen 
Preisen zu verkaufen. Mit der Wiederer-
öffnung der Olivenölmühle konnten wir 
für die Zeit der Ernte verschiedene Ar-
beitsplätze schaffen.Indem wir versuchen 
auf Bestehendem aufzubauen, können 
wir zum Erhalt eines Jahrtausende alten 
Natur- und Kulturerbes beitragen.Wir 
sind in diesem Jahr von Goslar, meinem 
Geburtsort, nach Blickweiler umgezo-

gen. Nachdem wir ein wenig Einblick in 
die Geschichte und die Entwicklung des 
Bliesgaus gewonnen hatten, waren wir in 
der Hoffnung bestärkt, dass unser Projekt 
eine Zukunft haben kann, nämlich,  dass 
Wirtschaft und Natur tatsächlich im Ein-
klang miteinander stehen können. 
Zu unserem Dorf gehört wie in Blies-
kastel ein großes Kloster, das Kloster 
vom Heiligen Maroun, dem Religions-
stifter der Maroniten. Hier werden große 
Olivenplantagen bewirtschaftet. Auf 
einem Spaziergang an der Blies kam uns 

der Gedanke, eine Verbindung zwischen 
den beiden Klöstern  herzustellen, d.h., 
sowohl das Kloster im Libanon profitiert 
vom Verkauf des Olivenöls, als auch das 
Kloster in Blieskastel. Somit möchte es 
mit Gottes Segen ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen sein.

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit! 
Fam. Merhej
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Olivenöl
aus dem Libanon



Kontoverbindung der Pfarrei: 
Kath. Kirchengemeinde Hl. Franz von Assisi * Kreissparkasse Saarpfalz 

IBAN: DE24 5945 0010 1030 4272 05 * Verwendungszweck „Spende Sternsinger“


