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Einführung 

Der heilige Franz von Assisi gehört zu den Menschen, die nicht nur ihre kleine Welt, sondern 

die gesamte Menschheit bis heute bewegen und verändern konnten.  

Die Art und Weise wie Franziskus selbst Gott erlebt und nach seinem Wort lebt, begeistert 

Menschen und führt dazu, dass sie sein Leben betrachten und sich auf den gemeinsamen 

Weg mit ihm machen. 

 Auch in unseren Zeiten bieten seine Gedanken und seine Spiritualität immer noch eine 

Chance für viele, den Gottesweg sowohl selbst als auch gemeinsam zu gehen. Angesteckt 

von der Begeisterung für sein Leben und voller Bewunderung für sein Glaubenszeugnis 

haben wir uns für ihn im Jahr 2015 als Patron unserer aus vier ehemaligen Pfarreien 

entstandenen neuen Kirchengemeinde entschieden.  

Seine Freude und sein Gotteslob sind auch im Logo der Pfarrei zu sehen.  

Franziskus mit seinen offenen Armen, der die ganze Welt umarmen will, predigt den Vögeln 

die große Liebe Gottes in seiner Schöpfung. Fünf Vögel symbolisieren die fünf Kirchen 

unserer Pfarrei, die mit ihrer Geschichte und Identität einen wesentlichen und wichtigen 

Beitrag in das Leben der Gläubigen bringen. So wollen wir das Gute und Schöne bewahren 

und auch bereit sein, die neuen Wege zu gehen. Wie Franziskus wollen wir von Gott, 

unserem Schöpfer begeistert werden. So freuen wir uns auf jeden Menschen, der mit uns 

den Weg dieser Begeisterung gehen will.  

Deswegen ist es für uns eine große Herausforderung aber auch eine wichtige Aufgabe 

gewesen, in diesem pastoralen Konzept ein Gemeindeleben vorzustellen, das uns Heimat 

bietet, alle Stärken und Schwächen eingeschlossen.  
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Erkenntnisse und Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Analyse 

1. Die Pfarrei und ihre Gemeinden 

1.1.Die Lage 

Blieskastel ist eine Stadt im Saarpfalz-Kreis, die durch ihre geographische Lage und reiche 

Geschichte als Anziehungspunkt für Touristen und Naturliebhaber gilt. Sie liegt etwa 15 km 

südwestlich der Kreisstadt Homburg und 25 km östlich der Landeshauptstadt Saarbrücken 

und ist Grenzregion zu unserem Nachbarland Frankreich. Blieskastel liegt im 

Biosphärenreservat Bliesgau. Das Stadtbild ist durch die barocke Architektur geprägt. Hier 

begegnen sich Tradition mit Moderne, Natur mit der Technik. Man spürt in Blieskastel diese 

einzigartige Mischung: Eine überschaubare Kleinstadt mit ihrem Stadtkern und vielen 

Stadtteilen (Ortschaften), die dazu gehören, ist für viele Menschen zur Heimat geworden.    

1.2.Größe und Anzahl der Gemeinden 

Im Gebiet der Kirchengemeinde Hl. Franz von Assisi in Blieskastel, die im Rahmen der im Jahr 

2015 begonnenen Kirchenreform entstand, leben über 6000 Menschen. Sie besteht aus 

neun Ortschaften, die sehr unterschiedlich geprägt sind. In sieben Orten mit fünf 

katholischen Kirchen leben überwiegend Katholiken. Zwei Orte haben mehrheitlich eine 

evangelische Bevölkerung. An der Pfarreigrenze steht auch das Wallfahrtskloster mit seiner 

Gnadenkapelle „Unsere Liebe Frau mit den Pfeilen“, das seit dem Jahr 2005 von den 

polnischen Franziskaner-Minoriten betreut wird. Das Kloster und die Gnadenkapelle strahlen 

eine Anziehungskraft in den gesamten Saarpfalzkreis und darüber hinaus aus. In Folge der 

kirchlichen Reform aus dem Jahr 2015 im Bistum Speyer ist die Pfarrei Hl. Franz von Assisi 

aus folgenden Gemeinden entstanden:  

 St. Sebastian – Blieskastel Mitte – mit zwei evangelisch geprägten Orten Mimbach 

und Webenheim, 2600 Bewohner, darunter 2000 Katholiken 

 St. Barbara – Blieskastel – Blickweiler, 960 Bewohner, darunter 800 Katholiken 

 St. Josef – Blieskastel – Ballweiler – mit dem Ort Wecklingen, der über keine 

Kirche verfügt, 800 Bewohner, darunter 700 Katholiken 

 St. Anna – Blieskastel – Biesingen, 800 Bewohner, darunter 700 Katholiken 

 Mariä Himmelfahrt – Blieskastel-Aßweiler – mit dem Ort Seelbach, der über keine 

Kirche verfügt, 900 Bewohner, darunter 800 Katholiken 

Die bundesweite Tendenz der zunehmenden Kirchenaustritte ist auch in der Pfarrei Hl. Franz 

von Assisi Blieskastel festzustellen. Zählten im Jahr 2016 noch 5200 Katholiken zur Pfarrei, so 

sind es 2021 nur noch 4500. Das erklärt sich natürlich nicht nur durch die Kirchenaustritte, 

sondern auch durch die Altersstruktur der Bewohner der einzelnen Orte. 

1.3.Kommunale Einbettung und Besonderheiten 

Die Kirchengemeinde Hl. Franz von Assisi liegt innerhalb der politischen Grenzen der Stadt 

Blieskastel. Alle Orte sind kommunikativ gut miteinander verbunden, was natürlich für die 
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nur einige Kilometer voneinander entfernt liegenden Ortschaften von Vorteil ist. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, von einem Ort zu dem anderen zu gelangen, auch mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Viele Menschen arbeiten außerhalb des Stadtgebietes, 

deshalb gehört Mobilität einfach dazu.  

Die Pfarrei Hl. Franz von Assisi pflegt einen engen und partnerschaftlichen Kontakt mit den 

jeweiligen Ortsvorstehern und auch mit dem Bürgermeister der Stadt. Wir wissen, wie 

wichtig diese Kontakte sind, um eine Brücke zwischen den Menschen verschiedener 

Konfessionen und Religionen zu schlagen. Besonders stark spüren wir diese Zusammenarbeit 

im Bereich der Kitas, bei denen unsere Pfarrei Träger ist. Hier ist die Stadt für die Gebäude 

zuständig. Deswegen ist es gut, die Ortsvorsteher als Ansprechpartner zu haben. Eine 

gewisse Besonderheit stellt Seelbach dar. Der Ort gehört kirchlich zu unserer Pfarrei, 

politisch aber zu Niederwürzbach. Dies hat auch Auswirkung auf das Leben der 

Pfarrangehörigen, die mehr nach Niederwürzbach tendieren als nach Aßweiler.  

Eine Bereicherung ist die Nähe unserer Pfarrei zu Frankreich. Wir merken immer wieder, 

dass unsere Angebote auch von den Menschen angenommen werden, die in unserem 

Nachbarland leben. 

1.4. Die Gebäudesituation 

Die Pfarrei Hl. Franz von Assisi verfügt über fünf Kirchen.  

Zu unserer Pfarrei gehört auch die Wallfahrtskirche und Gnadenkapelle „Unserer Lieben 

Frau mit den Pfeilen“, die von den Franziskaner-Minoriten betreut und von der 

Kreuzkapellenstiftung verwaltet wird. Wir sind froh, dass diese Kirchen immer noch gerne als 

Ort des Gebetes genutzt werden. Die Kirchen stehen tagsüber offen und somit den 

Menschen für ihr persönliches Gebet zur Verfügung. 

1.4.1. Unsere Kirchen  
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1.4.2. Unsere Pfarrheime und unser Pfarrzentrum  

Außer Kirchen stehen unserer Pfarrei noch die Pfarrheime in Blickweiler und Biesingen zur 

Verfügung. In Blieskastel Mitte besitzen wir das gut ausgestattete Pfarrzentrum St. 

Sebastian. Im ehemaligen Pfarrhaus in Blieskastel Mitte befindet sich das zentrale Pfarrbüro 

und die Dienstwohnung des Pfarrers. In Aßweiler gibt es einen Raum in der Unterkirche, der 

als Gemeinderaum genutzt wird. 

 

2. Personelle Ressourcen  

2.1. Das Pastoralteam und Pfarrgremien 

Zum Pastoralteam gehören: ein Pfarrer als Leiter, ein Kaplan und ein Gemeindereferent.  

Gemeindereferent Joachim Schindler ist bereits seit 2014 in Blieskastel, damals noch mit 

Pfarrer Hermann Kast in der Gemeinde St. Sebastian.  

Der leitende Pfarrer Hieronim Jopek OFM Conv ist seit 2017 in seinem Amt, das er von P. 

Adam Stasicki OFM Conv übernommen hat.  

Kaplan P. Mateusz Klosowski OFM Conv ist seit 2018 Nachfolger von P. Jozef Matula OFM 

Conv.  

Im zentralen Pfarrbüro arbeiten seit dem 01. Januar 2019 die Sekretärinnen Monika Bohr 

und Rosi Jung. Wöchentlich trifft sich das Pastoralteam mit den Sekretärinnen, dem 

Vorsitzenden des Pfarreirates, Udo May und dem stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates, 

Gerd ter Braak zu seiner Dienstbesprechung.  

In der Pfarrei Hl. Franz von Assisi in Blieskastel gibt es seit den Wahlen im Herbst 2019 nur 

noch den Pfarreirat und den Verwaltungsrat. Die Gemeindestrukturen wurden aufgehoben.  

Einstimmig haben sich die Mitglieder der ehemaligen Gemeindeausschüsse dazu 

entschieden, eine andere Form der Pfarrarbeit zu wählen. Es ging uns um einen Zugewinn 

der Leichtigkeit, die wir zuvor durch die vielen Sitzungen in den Ausschüssen leider verloren 

hatten. Die Mitglieder der Pfarrgremien kennen sich und arbeiten gerne und vertrauensvoll 

zusammen.  

Der Pfarreirat trifft sich einmal im Quartal um die Situation der Pfarrei und die 

bevorstehenden Termine sowie Initiativen zu besprechen und um in beratender Funktion 

das Pastoralteam zu unterstützen.  

Der Verwaltungsrat leistet einen wichtigen Beitrag in der Pfarrei im Bereich Kita-Personal, 

Gebäude und Liegenschaften und auch Vermögensverwaltung. Er trifft sich jeden 3. 

Donnerstag im Monat. 
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2.2. Das Ehrenamt 

Das Ehrenamt gehört zu den wichtigsten Elementen unseres Pfarrlebens. Ohne Ehrenamt 

könnten wir keine Pfarrei sein. Es gibt immer noch Menschen, die sich gerne engagieren und ihre 

Freizeit für die Kirche und ihre Aktionen mit ganzem Herzen zur Verfügung stellen, die sich, oft 

auch in Zusammenarbeit und auf Initiative der Mitglieder des Pfarreirates hin, aktiv für den 

christlichen Glauben vor Ort einsetzten und Zeugnis davon geben. Es ist eine sehr aufwendige 

Aufgabe, die aber viel Freude bereiten kann. Eine große Herausforderung ist es natürlich, auch 

neue und jüngere Menschen für dieses Ehrenamt zu gewinnen. In diesem Bereich gibt es noch 

einiges zu tun. Jeder Ehrenamtliche fühlt sich aber auch in der Verantwortung, neue Mitstreiter 

zu begeistern und für die Sache des Herrn zu gewinnen. 

Durch das Ehrenamt können wir unsere Seniorinnen und Senioren regelmäßig zu einer 

Begegnung beim Kaffeenachmittag einladen. Einmal im Monat bieten wir ein solches Treffen in 

Blieskastel, Ballweiler und Blickweiler an und in Aßweiler findet im Anschluss an den Gottesdienst 

an jedem vierten Sonntag ein »Kirchenkaffee« statt.  

In jedem Ort unserer Pfarrei sind Ehrenamtliche unterwegs, um den Ehejubilaren und 

Geburtstagskindern ab 80 Jahren zu gratulieren. Auch die Hauskommunion wird in allen 

Gemeinden von Ehrenamtlichen und Pastoralteam im Wechsel zu Kranken und alten Menschen 

gebracht. Jedes Jahr finden sich auch ehrenamtliche Tischmütter und -väter, die bei der 

Erstkommunionvorbereitung als Katechetinnen oder Katecheten mitmachen wollen. Sie gestalten 

den wöchentlichen Unterricht und bereiten die Kindergottesdiente vor.  

Besondere Anlässe wie St. Martin, Heiligabend, Palmsonntag und Ostern gehören zu den festen 

Kinderveranstaltungen unserer Pfarrei. Auch die Erntedankfeiern mit dem Schmücken der 

Erntedankaltäre sollen hier nicht vergessen werden.  

Ein starkes ehrenamtliches Engagement zeigt sich bei unserer Kinder- und Jugendfreizeit 

Ameland. Jedes Jahr finden sich viele Frauen und Männer, die mit unserem Gemeindereferenten 

eine Freizeit in Ameland organisieren. Die Pfarrei unterstützt dieses Projekt und schickt jährlich in 

den Sommerferien etwa 40 Jugendliche mit Betreuern in die Niederlande. Die Ministranten-

Gruppen werden auch ehrenamtlichen von Eltern oder Jugendlichen betreut.  

In der Pfarrei gibt es zwei, die vom Bistum beauftragt sind, Gottesdienste zu leiten. Frau Edith Rau 

aus Blickweiler und Herr Udo May aus Ballweiler stellten sich gerne zur Verfügung und helfen bei 

der Gestaltung der Gottesdienste in der Pfarrei mit. Hinzu kommen in der Pfarrei die 

ehrenamtlichen Lektoren- und Kommunionhelferdienste. Die zahlreichen Gottesdienste, 

Rosenkranzandachten, Kreuzwege, Pfarrwallfahrt, Adventsfenster, ökumenische Gebete, 

Taizégebete, Gemeindefeste, Fronleichnamsaltäre und Rorate-Ämter im Advent werden von 

Ehrenamtlichen unterstützt und mitgestaltet. Ein großes Engagement der Ehrenamtlichen sehen 

wir auch bei den verschiedenen karitativen Aktionen, wie z.B. Fastenalmosen, Fastenessen, 

Antoniusbrot oder Friedensfunke im Advent.  

Zum Ehrenamt unserer Pfarrei gehören natürlich auch unsere zwei Büchereien, eine davon 

befindet sich in Blieskastel, die die andere in Blickweiler. 
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2.3. Verbände und Gruppierungen 

2.3.1. Katholische Frauengemeinschaften 

In der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel gibt es zurzeit zwei aktive 

Frauengemeinschaften, und zwar in Biesingen und Aßweiler. Aus der früheren kfd-

Frauengemeinschaft in Blieskastel entstand eine kleine Gruppe von Frauen, die sich gerne in 

ihrem Kreis wöchentlich treffen, aber keine kfd-Struktur mehr hat. Trotzdem sind sie noch 

sehr aktiv. Immer noch sind diese Frauen dabei, durch ihre gemeinsame Arbeit und ihr 

gemeinsames Gebet unsere Kirchengemeinde zu unterstützen. Sie nehmen aktiv am 

Adventsbasar teil und verkaufen ihre gestrickten Sachen. Allen drei Frauengemeinschaften 

gemeinsam ist, dass sie seit vielen Jahren den jährlich stattfindenden Weltgebetstag der 

Frauen ausrichten. 

Die Frauengemeinschaft in Biesingen trifft sich regelmäßig monatlich zu einer Frauenmesse 

in der Kirche. Danach pflegen sie die Gemeinschaft unter sich durch eine Begegnung im 

Pfarrheim am Frühstückstisch. Dazu werden auch Gäste eingeladen, die Vorträge halten. 

Diese Frauengemeinschaft versteht sich als eine Lebens-, Glaubens- und Wirkgemeinschaft. 

Deswegen ist es für sie wichtig, ihre Identität als kirchliche Gemeinschaft zu pflegen. Der 

Biesinger Frauengemeinschaft steht als Vorsitzende Frau Maria Breyer vor. Sie ist die erste 

Ansprechpartnerin für das Pastoralteam. Sie und ihr Team versuchen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten das Leben der Gemeinde vor Ort mitzugestalten.  

Eine lebendige und aktive Frauengemeinschaft erleben wir in Aßweiler. Diese Gemeinschaft 

zeigt ihre Verbundenheit mit der Pfarrei durch die von ihnen mitgestalteten Gottesdienste, 

wie z.B. Adventsfeier der Frauen, Maiandachten oder Marienandacht Mariä Himmelfahrt. 

Sehr aktiv und präsent ist die Gemeinschaft am Gemeindefest Mariä Himmelfahrt. Durch 

ihre Aktivitäten unterstützen sie die Kirchengemeinde in ihren karitativen Aktionen. An der 

Spitze der Frauengemeinschaft steht Frau Anna Marie Harz, die mit ihrem Team einen 

großartigen Beitrag im Leben der Pfarrei leistet. Die beiden kfd-Gruppen gehören zum 

Diözesanverband Speyer. 

2.3.2. Messdiener und Messdienerinnen 

In jeder Gemeinde unserer Pfarrei gibt es Kinder und Jugendliche, die als Messdiener und 

Messdienerinnen ihren Beitrag im Leben der Kirche vor Ort leisten. Die Messdienerarbeit 

wird von Haupt- und Ehrenamtlichen getragen. Wir versuchen immer wieder n Kinder für die 

Sache und die Aufgaben der Messdiener zu begeistern.  

2.3.3. Sternsinger und Sternsingerinnen 

Die Sternsinger gehören zum Gesamtbild der Pfarrei Hl. Franz von Assisi. Sie leisten eine 

großartige Arbeit, die viele Menschen in der Kirchengemeinde unabhängig von der 

Glaubensüberzeugung begeistert und dazu bewegt, Menschen in Not zu unterstützen. Die 

Kinder und Jugendlichen samt ihren Eltern sind in jedem Ort der Pfarrei sehr gut organisiert 

und sehr von der Sache überzeugt. Auch evangelische Kinder und Jugendliche nehmen an 

der Aktion teil.  
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2.3.4. Ameland-Ferienfreizeit 

Diese Freizeit gehört seit einigen Jahren zu den pastoralen Aktivitäten der Pfarrei Hl. Franz 

von Assisi in Blieskastel. Sie wurde zunächst von unserem Gemeindereferenten Herrn 

Joachim Schindler geplant, organisiert und durchgeführt. Seit 2019 sind die ehrenamtlichen 

Jugendlichen mit Unterstützung des Gemeindereferenten dabei, die Organisation und 

Durchführung der Freizeit zu übernehmen. Ziel der Freizeit ist es, Kindern und Jugendlichen 

unserer Gemeinde in den Schulferien eine Möglichkeit zu bieten, eine Zeit der Erholung und 

Vertiefung des Glaubens zu erleben. In der Freizeit wächst die Gemeinschaft zwischen den 

jungen Menschen, die sie später auch in den Kinder- und Jugendgruppen der Pfarrei weiter 

pflegen können. Die Pfarrei sieht hier auch eine gute Gelegenheit den Kindern und ihren 

Eltern, die aus finanziell schwächeren Verhältnissen stammen, zu unterstützen und 

Gemeinschaft erleben zu lassen.  

2.3.5. Jugendgruppe  

In der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel gibt es seit drei Jahren eine kleine 

Jugendgruppe. Sie trifft sich regelmäßig wöchentlich in ihrem Jugendraum in Pfarrheim St. 

Barbara Blickweiler, den sie selbst mitgestaltet hat. Diese Gruppe übernimmt gerne die 

Durchführung des Friedensgebetes einmal im Monat in Blickweiler. Die Jugendlichen wollen 

durch ihre Aktivitäten ihren Beitrag im Leben der Pfarrei leisten. Zu der ökumenischen 

Gruppe gehören sechs Personen. Wir hoffen, dass die zurzeit noch kleine Jugendgruppe ein 

guter Anfang für eine gute Jugendarbeit in der Pfarrei darstellt. 

2.3.6. Besuchsdienst 

Eine sehr aktive und lebendige Gruppe in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel ist der 

Besuchsdienst. Er funktioniert gut und ist bestens organisiert in Blickweiler. Ihre großartige 

Arbeit an den alten und kranken Menschen wird ebenfalls durch ehrenamtliche Frauen der 

Gemeinde gerne und regelmäßig geleistet. So werden Menschen, besonders im Advent und 

in der Fastenzeit, mit selbst gebastelten Geschenken überrascht. Mehr als 70 Leute werden 

durch den Besuchsdienst betreut. Wie wichtig dieser Dienst für die Menschen ist, erfahren 

die Hauptamtlichen besonders während der Trauergespräche. Seit vielen Jahren steht Frau 

Wally Müller, Caritas-Auschuss Blickweiler an der Spitze dieser Gruppe. Leiterin des Caritas-

Ausschusses im Pfarreirat ist Monika Müller, ebenfalls Blickweiler. 

2.3.7. Katholische öffentliche Bücherei 

In der Pfarrei Hl. Franz von Assisi befinden sich zwei katholische öffentliche Büchereien. Sie 

werden von den Ehrenamtlichen betreut. Sie stehen den Menschen einmal in der Woche zur 

Verfügung. In den letzten Jahren haben die Ehrenamtlichen versucht, durch verschiedene 

Angebote auf sich aufmerksam zu machen. In Blieskastel bietet die Bücherei auch während 

der Öffnungszeit einen Kaffee an und lädt die Menschen zu einem Gespräch ein. In 

Blieskastel fand im Jahr 2019 ein Generationenwechsel statt. Die langjährige Betreuerin der 

Bücherei Frau Edith Wüst übergab die Regie an Frau Manuela Welsch. Dieser Wechsel erfüllt 

uns mit großer Hoffnung, dass das Werk in Blieskastel noch jahrelang geführt werden kann. 

Die zweite Bücherei befindet sich im Pfarrheim in Blickweiler. Sie ist genauso wie in 

Blieskastel sehr gut organisiert. Sie wird von Frau Conny Becker und Yvonne Welsch betreut. 
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Auch hier versucht das Team das Angebot der Bücherei den Menschen nahe zu bringen. Aus 

dem Grund hat das Team einen Schrank mit den Büchern in die Kirche St. Barbara gestellt. 

Der Schrank dient dazu, einen Austausch von Büchern außerhalb der Öffnungszeiten zu 

ermöglichen. 

2.3.8. Kirchenchöre 

Es gibt in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi noch zwei aktive Kirchenchöre, zwei Jugendscholas 

und eine Männerschola. In Blieskastel singt der Chor der Schlosskirche, dazu kommt die 

Jugendschola „Rise & Shine“, die von Chorleiter Sebastian Brand geleitet werden. Die 

„Schola Cantorum“ gehört seit 1989 zur Pfarrei, die Leitung hat Prof. Dr. Matthias Leiner. 

Das „Collegium Vocale“ wird von Dekanatskantor Christian von Blohn geleitet und bereichert 

mit seinen Konzerten und den Angeboten der Saarpfälzischen Musiktagen die Pfarrei.  

Auch der Von-der-Leyen-Chor des Von-der-Leyen Gymnasiums in Blieskastel soll mit seinen 

Auftritten in der Schlosskirche nicht unerwähnt bleiben. Leiter dieses Chores ist Christoph 

Nicklaus. Der Kirchenchor Ballweiler und der Jugendchor Ballweiler werden ebenfalls von 

Herrn Nicklaus geleitet. 

 

3. Die Gemeinden der Pfarrei 

3.1. Einführung  

Zur Pfarrei Hl. Franz von Assisi gehören neun Stadtteile (Ortschaften). Einige der ehemaligen 

Pfarreien mit eigenen Pfarren waren schon vor der Reform 2015 zusammengewachsen, z.B. 

St. Sebastian mit St. Barbara oder Mariä Himmelfahrt mit St. Anna. Trotzdem hat jeder Ort 

seine Identität und seine Besonderheiten behalten, was für die Menschen vor Ort sehr 

wichtig ist. Was jahrzehntelang prägend wirkte, kann man nicht so einfach wegstreichen. 

Wir sehen dies als eine sehr gute Chance, das Neue mit dem Bewährten zu verbinden und 

somit zu bereichern. Deswegen möchten wir hier kurz die spezifischen und 

charakteristischen Besonderheiten der einzelnen Gemeinden beschreiben. 

3.2. St. Sebastian Blieskastel-Mitte 

Wir befinden uns in der Mitte Blieskastels, wo sich die Schlosskirche und das 

Gemeindezentrum St. Sebastian befinden. Die Schlosskirche ist ein Ort, wo wir uns über viele 

Trauungen, Taufen aber auch verschiedene kulturell musikalische Veranstaltungen freuen 

können. Hier versammeln sich die Menschen, um eine gute Orgelmusik zu hören und den 

Gesang der verschiedenen Chöre mitzuerleben. Was die ehemalige Pfarrei St. Sebastian in 

den letzten Jahrzehnten im pastoralen Leben geprägt hat, war eine gute und starke 

Ökumene. Hier organisieren sich Ehrenamtliche, um mit den protestantischen 

Nachbargemeinden eine ökumenische Bibelwoche oder verschiedene gemeinsame 

Gottesdienste zu organisieren. In St. Sebastian spürt man die Bedeutung der Ökumene und 

des Dialogs mit den anderen Religionen. Einmal im Jahr feiern wir gemeinsam ein 

ökumenisches Friedensgebet, das von den Jugendlichen aus Deutschland, Polen und der 

Ukraine musikalisch mitgestaltet wird. Hier arbeitet das Team eng mit Spohns-Haus in 
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Gersheim zusammen. Die Ökumene sehen wir hier vor allem im Austausch und in 

gemeinsamen Gottesdiensten wie z.B. am Pfingsten, im Sommer im Schwimmbad, an Buß- 

und Bettag, wo abwechselnd gepredigt wird. Die Chöre der katholischen und 

protestantischen Gemeinden begleiten diese Feier auch abwechselnd. Der protestantische 

Vertreter gratuliert den Jugendlichen der katholischen Gemeinde zur Erstkommunion und 

zur Firmung und der katholische Vertreter bei der Konfirmation. Seit Jahren pflegen wir eine 

gemeinsame Sitzung von Presbyterium und Pfarrgemeinderat (nach der Reform 2015 

Gemeindeausschuss St. Sebastian und seit 2019 Pfarreirat). Trotz des starken ökumenischen 

Dialogs vergessen wir unsere katholische Identität nicht. Hier freuen wir uns jedes Jahr auf 

eine Fronleichnamsprozession durch die Stadt oder auf die in der damaligen Pfarrei St. 

Sebastian verwurzelte Pfarrwallfahrt zum Kloster in der Wallfahrtswoche. In der 

Schlosskirche feiern wir auch unseren zentralen Gottesdienst der Pfarrei, und zwar immer 

sonntags um 10:00 Uhr wie auch Rosenkranzandachten im Oktober und die 

Kreuzwegandachten in der Fastenzeit. Das Gemeindefest wird an Fronleichnam organisiert. 

In St. Sebastian steht auch eine katholische öffentliche Bücherei den Menschen zur 

Verfügung. Zur Gemeinde St. Sebastian gehört auch unser Kindergarten St. Sebastian.   

3.3. St. Barbara Blickweiler 

Die Gemeinde St. Barbara in Blickweiler arbeitet schon seit 1995 eng mit der Gemeinde St. 

Sebastian zusammen. Die beiden Gemeinden hatten ein gemeinsames Pastoralteam mit 

einem Pfarrer und einer Gemeindereferentin als auch ein gemeinsames Pfarrbüro. Vor der 

Reform von 2015 hatte die Gemeinde aber einen eigenen Pfarrgemeinderat und eigenen 

Verwaltungsrat. Der Mittelpunkt der Gemeinde St. Barbara ist die Kirche und das Pfarrheim. 

Hier konzentriert sich das Leben der Gemeinde. In Blickweiler leistet die Kirchengemeinde 

neben den vielen geistlichen Angeboten, die in verschiedenen Jahreszeiten gehalten 

werden, wie z.B. Rosenkranz, Marienandachten, Fastenandachten, Weltgebetstag, auch eine 

sehr gut organisierte und beispielhafte karitative Arbeit. Das passiert durch die lebendige 

und zielorientierte Arbeit der sogenannten Besuchsdienstgruppe. Die Mitglieder des 

Besuchsdienstes sind seit Jahrzehnten ununterbrochen unterwegs zu den alten und kranken 

Menschen der Gemeinde. Sie sind der allererste Ansprechpartner, wenn es um die 

kirchlichen Angelegenheiten geht. Sie schlagen eine wichtige Brücke zwischen den 

Menschen, und führen sie in das kirchliche Leben. Diese großartige Arbeit führt bei vielen 

Menschen der Gemeinde zu Nachdenken und Dankbarkeit. Der Besuchsdienst der Gemeinde 

St. Barbara bringt die christlichen Werte wie Liebe, Respekt, Toleranz, Hingabe wie auch 

Versöhnung und Frieden als einen lebendigen Beitrag in das Leben der Kirche vor Ort. Wir 

merken hier, wie wichtig dieser Dienst nicht nur in Blickweiler ist. Um diese christlichen 

Werte zu pflegen, hat man die Kirche St. Barbara in Blickweiler als einen Punkt auf die Karte 

des Sternenwegs im Saarland gesetzt. Hier finden die vorbeigehenden Jakobspilger eine 

Pilgerstation in der Kirche mit den Barbarastempel. Auch in der Gemeinde St. Barbara gibt es 

eine katholische öffentliche Bücherei und den Kindergarten St. Barbara. Zu dem gesamten 

Bild der Gemeinde in Blickweiler gehört auch der „Eine Welt Laden“ in der Kirche, der seit 

Jahrzehnten die Missionsarbeit unserer Kirche unterstützt. Die Kirche vor Ort lädt zu ihrem 

Gemeindefest St. Barbara ein, das von den Ehrenamtlichen organisiert wird.   
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3.4. St. Josef Ballweiler 

Noch vor der Reform im Jahr 2015 war die Pfarrei St. Josef mit Wecklingen eine 

selbstständige Gemeinde. Sie hatte einen Pfarrer, der im Pfarrhaus hinter der Kirche 

wohnte. Dort wurde auch ein Pfarrbüro geführt. Dank der großartigen Arbeit und der 

Offenheit konnte der damalige Pfarrer Karl-Theodor Vollmar viele Menschen vom kirchlichen 

Leben überzeugen und begeistern. Es gibt in der Gemeinde Ballweiler eine gute und 

beispielhafte Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Hier merken wir ein großes 

Engagement nicht nur der älteren Menschen, sondern auch der Familien und Jugendlichen. 

Hier werden Gemeindefeste von vielen Ehrenamtlichen organisiert und durchgeführt. Es gibt 

eine Gruppe von Messdienern und Messdienerinnen. Es gibt in der St. Josefskirche eine 

starke und gut organisierte Gruppe von Lektoren und Kommunionhelfern. Auch in Ballweiler 

existieren ein Kirchenchor und ein Jugendchor. Neben den Sonntagsgottesdiensten werden 

in St. Josef Maiandachten, Rosenkranz- und Fastenandachten gefeiert. Zur Tradition gehört 

in Ballweiler die Fronleichnamsprozession mit Altären und Blumenteppichen. Diese zeigt 

deutlich, dass es in der Gemeinde eine gute Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Gruppierungen gibt. Die Feuerwehr und der Musikverein begleiten diese Prozession, Kinder 

und Jugendliche helfen mit. Auch arbeitet die Kirchengemeinde in Ballweiler mit dem 

Musikverein Ballweiler bei der Gräbersegnung an Allerheiligen zusammen. An diesem Tag 

gestaltet der Musikverein diese Andacht zusammen mit dem Kirchenchor. Außerdem 

kümmern sich die Mitglieder der Gemeinde um die Mission der Kirche durch den Verkauf 

der fairen Waren. Auch die Katholische Erwachsenenbildung ist in Ballweiler aktiv. Hier 

werden Wortgottesdienste durch den Liturgiebeauftragten am Herz Jesu Freitag gefeiert. In 

Ballweiler merken wir auch ein großes Potenzial, wenn es um eine gute Kinder- und 

Jugendarbeit geht. 

3.5. St. Anna Biesingen 

Die Gemeinde in Biesingen mit ihrer St. Anna Kirche, die von Weitem her gesehen und 

bewundert wird, verfügt auch über ein Pfarrheim, in dem noch vor der Reform von 2015 ein 

Pfarrer gewohnte und ein Pfarrbüro für Biesingen und Aßweiler  geführt wurde. Hier merken 

wir eine starke Prägung durch die aktive Katholische Frauengemeinschaft. Sie gehört zu den 

tragenden Kräften der Gemeinde. Die Frauengemeinschaft Biesingen organisiert im Mai eine 

Frauenwallfahrt ins Kloster in Blieskastel. In der Gemeinde St. Anna gibt es Ehrenamtliche, 

die sich gerne in verschiedene Bereichen der Gemeinde einbringen. Die Ehrenamtlichen 

organisieren das Leben der Messdienergruppe, führen die karitativen Projekte wie Coffee 

Stop von Misereor durch oder besuchen die alten und kranken Gemeindemitglieder in ihren 

Häusern. Neben den Sonntagsgottesdiensten werden auch verschiedene Rosenkranz-, 

Maiandachten oder auch der Weltgebetstag gefeiert. In der St. Anna-Gemeinde merken wir 

eine starke Verbundenheit der Gläubigen mit dem Wallfahrtskloster in Blieskastel, was die 

Menschen in Biesingen sehr stark mit der Marienfrömmigkeit geprägt hat. Die Gläubigen vor 

Ort pflegen das regelmäßige Rosenkranzgebet und jeden Tag beten sie den Herrn im 

Allerheiligsten Sakrament des Altares am Marienaltar an. Von Biesingen aus werden jedes 

Jahr von den Ehrenamtlichen Wallfahrten zu den Marienwallfahrtsorten in der ganzen Welt 

organisiert und durchgeführt. Biesingen ist durch diese starke marianische Prägung ein Ort, 
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wo viele Menschen, die vorbeischauen, das Mütterliche spüren können. Die St. Anna Kirche 

gehört zu einem wichtigen Punkt auf der Strecke des Sternenwegs, auf dem sich viele 

Menschen nach Santiago de Compostela befinden. Deswegen hat St. Anna den eigenen 

Pilgerstempel und eine Pilgerstation in der Kirche. In Biesingen merken wir, wie wichtig es 

ist, mit verschiedenen Vereinen zusammen zu leben. Es gibt eine respektvolle und gute 

Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Sportverein sowie dem Obst- und 

Gartenbauverein, der zum Erntedankfest traditionell den Altar schmückt. In Biesingen gibt es 

unseren dritten Kindergarten Mariä Himmelfahrt. 

3.6. Mariä Himmelfahrt Aßweiler 

Aßweiler und der naheliegende Ort Seelbach gehören nach der Reform von 2015 ebenfalls 

zur Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel. Zunächst waren sie aber ein Teil der früheren 

Pfarrei, deren Sitz in Biesingen war. Der Biesinger Pfarrer betreute auch die Kirche Mariä 

Himmelfahrt in Aßweiler. Die Gemeinde hatte einen eigenen Verwaltungsrat. Hier findet sich 

auch eine sehr aktive und gut organisierte Katholische Frauengemeinschaft. Diese 

Gemeinschaft gehört prägend zu dem Gesamtbild der Gemeinde. Die Frauen in Aßweiler 

engagieren sich sehr stark im Leben der Gemeinde durch die Organisation der 

Gemeindefeste am Mariä Himmelfahrt oder an der Kerb. Sie gestalten verschiedene 

Marienandachten. Zu einem festem Punkt der Gemeinschaft gehören die Adventsfeier und 

der Weltgebetstag der Frauen. In der Gemeinde Mariä Himmelfahrt werden neben den 

Gottesdiensten auch die Barmherzigkeit- und Rosenkranzgebete sehr gut angenommen. In 

letzter Zeit spüren wir ein zunehmendes Interesse am Antoniusamt, das im Rahmen des 

Werktaggottesdienstes gefeiert wird. Auch in Aßweiler werden alte und kranke Menschen 

durch Ehrenamtliche zu Hause besucht. Besuche werden auch an Jubiläen und besonderen 

Geburtstagen durchgeführt. In Aßweiler entwickelt sich das Ehrenamt für die Mission der 

Kirche. Wir bemerken, dass es Menschen gibt, die ehrenamtlich ihre Zeit und Energie für die 

Missionsprojekte der Pfarrei opfern, wie Friedensfunke im Advent oder Fastenalmosen in 

der Fastenzeit. Die Gemeinde Aßweiler gibt ihr Herz für die Armen und Bedürftigen, wenn 

sie durch verschiedene Aktivitäten Menschen durch das sogenannte „Antoniusbrot“ 

unterstützt. Die Kirche Mariä Himmelfahrt ist ein Ort, in dem sich die Menschen auch gerne 

zum Bibelteilen versammeln. Aus der Betrachtung der Heiligen Schrift wollen die Gläubigen 

Kraft und Motivation für ihr Engagement schöpfen. Auch die Taizégebete gehören in 

Aßweiler zu den bestbesuchten Andachten in der Pfarrei. Die Gemeinde Mariä Himmelfahrt 

gibt ein schönes und wichtiges Zeugnis der christlichen selbstlosen Liebe in der Gesellschaft.    

3.7. Das Gemeinsame 

Neben den Unterschieden und einzigartigen Charakteren der einzelnen Gemeinden, die auch 

ihre Identität und ihr Freidenken zeigen, gibt es einige Punkte, die in den letzten Jahren als 

gemeinsame Projekte zu verzeichnen sind. Es gibt Initiativen, die die Gläubigen über die 

Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus bewegen, und worin sie auch ein gemeinsames Werk 

sehen, vor allem bei den verschiedenen karitativen Aktionen wie z.B. Friedensfunke im 

Advent oder Fastenalmosen in der Fastenzeit. An diesen Aktionen nehmen alle Gemeinden 

teil und dadurch wachsen sie partnerschaftlich zusammen. Es gibt schon einige gemeinsame 

Gebetsinitiativen. Hier ein paar Beispiele: die tägliche Anbetung in St. Anna, das monatliche 
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Taizégebet (abwechselnd in verschiedenen Kirchen), das monatliche Friedensgebet in St. 

Barbara, den Palmsonntag in St. Sebastian mit Palmprozession als zentrale Veranstaltung, 

die täglichen Rorate-Messen im Advent in St. Josef, das wöchentliche Antoniusamt in Mariä 

Himmelfahrt, die jährliche Pfarrwallfahrt zum Kloster oder die Frauenwallfahrt im Mai zum 

Kloster. Auch an den Sonn- und Feiertagen gibt es viele, die kein Problem damit haben, an 

einem Gottesdienst der Pfarrei außerhalb der eigenen Gemeinde teilzunehmen. Es gibt 

gemeinsame Initiativen, die Mitfahrgelegenheiten von Ort zu Ort anbieten. Auch 

Gemeindefeste werden nicht nur von denen besucht, die vor Ort leben, sondern auch von 

Gläubigen der Nachbargemeinden. Auch die Messdiener und Messdienerinnen und Lektoren 

und Lektorinnen zeigen ihre Offenheit und sind auch dort im Einsatz, wo sie in der Pfarrei 

darum gebeten werden. Solche Tendenzen zeigen, dass wir langsam das Gefühl vermitteln 

können, das die nach der Reform entstandene Pfarrei Hl. Franz von Assisi immer mehr als 

gemeinsames Gut angenommen wird.   

 

4. Reform 2015 – neue Kirchengemeinde Hl. Franz von Assisi 

4.1. Gremienzusammenlegung, Projekt 2015 

Die Reform im Jahr 2015 hat auch in den damaligen Pfarreien in Blieskastel- Blickweiler, 

Ballweiler, Aßweiler und Biesingen zu großen Diskussionen geführt. Die Gremien der 

damaligen Pfarreien zeigten aber ihre Offenheit für die neue Struktur, die natürlich auch 

einen großen Schnitt im Leben vor Ort bedeutete. Selbst der Gedanke, dass die Orte ihren 

eigenen Pfarrer und das Pfarrbüro verlieren, war für viele Menschen eine große 

Veränderung. Die Zusammenlegung der damaligen Pfarreien bedeutete auch, dass ihre 

Gremien in der damaligen Form nicht mehr existieren würden. Mit den Wahlen im Jahr 2015 

wurden zwei Gremien gewählt: Pfarreirat und Verwaltungsrat für die neue Kirchengemeinde 

Hl. Franz von Assisi in Blieskastel. Dazu wurden aus den Gremien der damaligen Pfarreien 

vier Gemeindeausschüsse gewählt, deren Aufgabe es war, die Belange vor Ort zu klären und 

Entscheidungen, die im Pfarreirat und Verwaltungsrat getroffen werden, vorher zu 

diskutieren und Voten abzugeben.   

4.2. Pfarranalyse 

Das Pfarranalyseteam wurde schon im Jahr 2014 gegründet. Es äußerte den Wunsch, eine 

Bestandsaufnahme der Situation in der neuen Pfarrei Hl. Franz von Assisi zu erstellen. Nach 

einem langen Prozess der Beratung und der Analyse wurde von März bis Juni 2016 eine 

Umfrage durchgeführt. Die Umfragebögen wurden in den verschiedenen Orten der Pfarrei 

ausgeteilt. Von den insgesamt 2000 zur Verfügung gestellten Exemplaren erhielten wir 

lediglich 106 zurück. Die Umfrageteilnehmer waren überwiegend über 50 Jahre alt, davon 73 

Frauen und 30 Männer, bei drei fehlten die Angaben.   
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4.2.1. Wesentliche Auffälligkeiten und Herausforderungen, die sich aus der 

quantitativen Erfassung ergeben 

Die Erfassung der kirchlichen Amtshandlungen im Zeitraum 2012 bis 2014 ergab folgende 

Ergebnisse: 

 Erstkommunionen:  118, pro Jahr ca. 39 Kinder 

 Firmungen:   136, im Jahr 2012  74, im Jahr 2014  62 

 Trauungen:  55, im Durchschnitt 18 Trauungen pro Jahr 

 Taufen:  81, im Durchschnitt 27 Taufen pro Jahr 

 Eintritte:   2 

 Wiederaufnahmen:  3 

 Austritte:   93, im Durchschnitt pro Jahr 31 

 Bestattungen:  175, im Durchschnitt 58 pro Jahr 

Die Zahlen sind in fast allen Bereichen relativ stabil.  

Die Anzahl der Taufen ist in den letzten Jahren leicht gestiegen und wir freuen uns, dass fast 

100% der getauften Kinder auf ihre Erstkommunion vorbereitet werden konnten. Auch eine 

Großzahl der eingeladenen Jugendlichen nimmt an dem Firmkurs teil.   

Wir merken aber auch, dass sich die Zahl der Austritte ab 2017 verdoppelt hat. Dies stellt für 

uns eine große Herausforderung dar.  

Auch die Zahl der Bestattungen und besonders der Urnenbestattungen sind gestiegen. 

Immer öfters entscheiden sich die Menschen für eine Bestattung in der Waldruhestätte in 

Blickweiler oder im Kolumbarium in Lautzkirchen. 

 

4.2.2. Wesentliche Auffälligkeiten und Herausforderungen, die sich aus der 

qualitativen Erfassung ergeben haben (Milieuzusammensetzung und 

Sozialraumorientierung) 

Die im Jahr 2017 durchgeführte Pfarranalyse brachte folgendes Ergebnis: 

 Familien mit Kind im Alter von 35 bis 55 Jahren    über 25 % 

 Alleinstehende Senioren/innen über 65 Jahre    über 20% 

 Ältere Paare ab 55 Jahre        über 15 % 

 Singles         zwischen 10% und 15% 

 Personen zwischen 14 und 35 Jahre     etwa 20% 

Natürlich sind das Durchschnittswerte. Die Werte sind von Ort zu Ort unterschiedlich. 
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Wir haben in unsere Pfarranalyse auch die Sinus-Milieus aufgenommen. Die Sinus-Milieus 

gruppieren die Menschen nach ihrer Grundhaltung und Lebensweise. Für unsere 

Pfarranalyse sind diese Sinus-Milieus sehr wichtig, weil sie auch das Gesamtbild der 

Bevölkerung unserer Pfarrei zeigen. In unserer Pfarrei finden wir zehn Milieus. Die Realität 

zeigt aber, dass wir mit unseren kirchlichen Angeboten nur einen Teil dieser Milieus 

ansprechen. 

Für unsere Pfarrei ergibt sich folgendes: 

 Traditionelles Milieu („die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs- und 

Nachkriegsgeneration)       etwa 20% 

 Bürgerliche Mitte       etwa 15% 

 Hedonistisches Milieu        etwa 14% 

 Konservativ-Etablierte       etwa 12% 

 Andere Milieus        weniger als 10 % 

4.2.3. Die aktuellen Mitglieder/Einwohnerzahlen zur besseren Einordnung der 

oben genannten Ergebnisse 

Zahl der Katholiken (Stand 05.05.2021) und Einwohner insgesamt (Stand 31.12.2020) 

 Blieskastel-Mitte   1.300 Katholiken | 2.675 Einwohner insgesamt 

 Aßweiler    555 Katholiken | 886 Einwohner insgesamt 

 Seelbach    141 Katholiken | 248 Einwohner insgesamt 

 Ballweiler/Wecklingen  571 Katholiken | 935 Einwohner insgesamt 

 Biesingen    649 Katholiken | 967 Einwohner insgesamt 

 Blickweiler    723 Katholiken | 1.295 Einwohner insgesamt 

 Mimbach    263 Katholiken | 937 Einwohner insgesamt 

 Webenheim    352 Katholiken | 1.171 Einwohner insgesamt 

4.2.4. Benennung von Bewährtem, das auch in Zukunft unterstützt/gefördert 

werden soll 

Der Pfarranalyse zufolge leben wir in einer Gemeinde, die traditionell ist. Eine wichtige Rolle 

spielt hier das Wallfahrtskloster „Unsere Liebe Frau mit den Pfeilen“ in Blieskastel, das durch 

seine spirituelle Prägung auch das gemeinschaftliche Leben der Pfarrgemeinden beeinflusst. 

Deswegen sind die traditionellen Formen der Frömmigkeit für die Menschen in der Pfarrei 

eine wichtige Orientierung. Hier steht für viele die Eucharistiefeier im Mittelpunkt und wird 

als ein wichtiger Ausdruck der Gemeinschaft gesehen. So wollen die Gläubigen die 

Möglichkeiten haben, die Gottesdienste in ihren Kirchen zu feiern. Diese Sicht schließt aber 

nicht aus, dass die Gemeinschaft auch in anderen Formen erlebt werden soll. Die 
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gemeinsamen, karitativen Aktionen gehören zu den wichtigsten Aspekten des 

Gemeindelebens. Die Menschen der Pfarrei wünschen eine gute Begleitung der bedürftigen 

Personen in der Caritasarbeit. Aus der Pfarranalyse ergibt sich, dass es im Gebiet der Pfarrei 

viele bedürftige, in Not stehende Menschen gibt. So wird die Begleitung dieser Menschen als 

wertvoll und wichtig empfunden. Deswegen sollen Hauskommunion, Seniorengottesdienste, 

Kaffeenachmittage und Hausbesuche der Caritasgruppen als auch der Seelsorger fortgesetzt 

werden. Auch Kinder- und Jugendangebote der Pfarrei sollen beibehalten und entwickelt 

werden. Die Amelandfreizeit ist für viele ein Markenzeichen der Pfarrei für das Engagement 

der Kirche in der religiösen Erziehung der Kinder und Jugendlichen. 

4.2.5. Benennung von Abbrüchen und Schwächen 

Einer der wichtigsten Punkte in der ausgeführten Pfarranalyse war die Erfahrung der 

Gemeinschaft im Leben der Pfarrei. Die Gläubigen erfahren sie meistens in gemeinsamen 

Gottesdiensten und Gesprächen untereinander, die sie gerne nach dem Gottesdienst führen. 

Sie freuen sich auch immer wieder einen der Seelsorger als Gesprächspartner zu haben.  

Die Zusammenlegung der damaligen Pfarreien mit ihren Strukturen in eine große Struktur 

brach einiges ab, was selbstverständlich in der Prägung und Tradition der Gemeinden war. 

Der eigene Pfarrer, das eigene Pfarrbüro, immer einen festen Gottesdienst in der eigenen 

Kirche zu feiern, einen direkten Ansprechpartner vor Ort im Pfarrheim zu haben, sogar einen 

einfachen Briefkasten der Pfarrei, wo sie ihre Anregungen in schriftlicher Form einwerfen 

konnten. Dies war ein Bild der Kirche, die unter den Menschen lebt und weiß, welche 

Bedürfnisse der Menschen im Dorf gerade am wichtigsten sind. Plötzlich mussten die 

Menschen lernen, über ihren eigenen Kirchenturm hinaus zu denken, und das war 

besonders schwierig. Ihr eigenes Denken zu ändern, war für viele nicht möglich, deswegen 

wollten sie auch diesen Prozess nicht unterstützen. Eine große Schwierigkeit war natürlich 

die neu festzulegende Gottesdienstordnung, die eine Rotation von Tagen und Uhrzeiten 

vorsieht. Viele Gläubige kamen mit der neuen Gottesdienstordnung nicht zurecht und 

entschieden sich, zu Hause zu bleiben. Die nächste Schwäche war die getroffene 

Entscheidung, erst während der gerade eingeführten Reform, das zentrale Pfarrbüro zu 

renovieren. Viele Menschen haben den Überblick verloren, wo und was geplant ist. Selbst 

die Postboten haben ihre Schwierigkeiten, wo sie die Post liefern sollen. Die Menschen 

vermissen auch die Nähe und Präsenz der Seelsorger vor Ort, wo sie mit ihnen über die 

wichtigen Themen sprechen könnten. Die Versorgung der von sich einige Kilometer 

entfernten Ortschaften bedeutet für die Seelsorger natürlich einen großen Zeitverlust in 

ihrem Einsatz in der Pfarrei.  

Diese in der ersten Phase der Reform entstandenen Abbrüche und Schwächen wurden durch 

einige Entscheidungen im Pastoralteam und Pfarreirat, wie auch im Verwaltungsrat, 

diskutiert und überarbeitet. Die Gläubigen werden so gut wie möglich durch die Seelsorger 

versorgt. Auch die ersten Schwierigkeiten in der Kommunikation wurden überwunden, 

sodass eine gewisse Orientierung und Stabilität gegeben werden konnte. Es ist uns immer 

bewusster geworden, dass wir nicht alles so weiter machen dürfen, wie es früher war. 

Darum stärken und betonen Wir immer öfters die zentralen Veranstaltungen der Pfarrei, wie 

gemeinsame ökumenische Gottesdienste, eine tägliche eucharistische Anbetung in einer 
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Kirche der Pfarrei, einen Ministranten Tag der Pfarrei oder eine gemeinsame Pfarrwallfahrt 

ins Kloster. Auch die Frauengemeinschaften haben immer Anfang Mai – seit dem Jahr 2019 – 

eine gemeinsame Frauenwallfahrt ins Kloster. Wir lernen kontinuierlich, was es bedeutet, in 

einer großen Pfarrei zu leben und über den eigenen Kirchenturm hinaus zu denken. So sind 

schon alle charitativen Aktionen auch ein Ausdruck dieses neuen Denkens. Ein Beispiel dafür 

ist der Missionstag am letzten Wochenende im Mai, der Menschen aller Orte der Pfarrei 

sammelt. So wollen wir einen neuen Weg gehen, auf dem wir einiges Alte aufgeben und viel 

Neues entwickeln wollen. 

4.2.6. Gesellschaftliche und konfessionsverbindende Kooperationspartner 

Im Gebiet der Pfarrei Hl. Franz von Assisi leben in Mehrheit römisch-katholische Christen. 

Über 90% sind in der katholischen Kirche getauft. Die damaligen Pfarreien haben schon vor 

der Reform eng durch gemeinsame Projekte mit der Stadtverwaltung oder dem 

Ortsvorsteher zusammengearbeitet. Schon immer war ein wichtiger Teil des Pfarrlebens in 

der Hand des Verwaltungsrates. Auch die pastoralen Projekte wie z.B. Prozessionen oder 

Gemeindefeste geschahen vom Dialog mit verschiedenen Institutionen und Vereinen, wie 

dem Obst- und Gartenbauverein beim Erntedankfest, oder der Feuerwehr bei der 

Fronleichnamsprozession. Diese Beziehungen und Kontakte sollten laut Pfarranalyse als 

Wunsch von Befragten auch in der neuen Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel weiter 

Bestand haben und gepflegt werden. 

Ein großer Wunsch der Gläubigen war eine gut organisierte und fruchtbare Ökumene 

innerhalb der Pfarrei. Im Gebiet der Pfarrei sind zwei protestantischen Gemeinden, mit 

denen schon seit Jahrzehnten ein guter Dialog geführt wurde. In diesen protestantischen 

Gemeinden haben wir als Ansprechpartner einen Pastor und eine Pastorin. Durch die 

gemeinsamen ökumenischen Gottesdienste, durch die Taizégebete, die Bibelwoche wie auch 

durch eine Vortragsreihe im Herbst wachsen die beiden Konfessionen zusammen. Bei 

gegenseitigen Besuchen anlässlich verschiedener Feierlichkeiten zeigen wir unsere 

Wertschätzung und Freundschaft. So wollen wir auch in der neuen Pfarrei Hl. Franz von 

Assisi diesen Dialog und den gemeinsamen ökumenischen Weg weiter gehen. Wir werden 

auch künftig die Gottesdienste, Aktionen und Sitzungen im Pfarreirat und im Presbyterium 

gemeinsam planen und gemeinsam durchführen.  

4.3. Neue Struktur der Pfarrei 2019 

Seit der Zusammenlegung der damaligen Pfarreien befindet sich die Pfarrei Hl. Franz von Assisi in 

einem Visionsprozess. Wir sollen nicht nur feststellen, was uns bis heute bewegt und für uns 

wichtig ist, sondern auf einem festen und guten Fundament unser kirchliches Leben aufbauen. 

Deswegen haben wir zwei Klausurtage organisiert und dank der kompetenten Hilfe der 

Referenten einiges für uns als Vision ausgearbeitet. Wir waren gut durch Frau Dr. Margit Maar-

Stumm und Herrn Bernd Adelmann geführt. Der erste Klausurtag fand im Jahr 2016 statt und 

brachte uns einen wichtigen Aspekt näher, nämlich, dass Franziskus unser Programm ist. Die 

Pfarrei hat in ihrem Patron schon eine Richtung des kirchlichen Lebens vorgezeichnet bekommen. 

Franziskus als Programm für die Pfarrei in der Liturgie, Caritas und Katechese, weil dieser Name 

zu dem verpflichtet, was er beinhaltet: aus der Gotteserfahrung Kraft und Freude schöpfen, den 
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Menschen die Liebe Gottes zu verkünden und aus dieser barmherzigen Liebe heraus den 

Menschen dienen. Zwei Jahre später konnten wir uns wieder im Herbst 2018 in der Klausur 

treffen, nachdem wir schon einige Erfahrungen im Visionsprozess gesammelt hatten. Nach dem 

Pfarrerwechsel im Herbst 2017 und dem Umzug des Pfarrbüros aus Biesingen nach Blieskastel 

suchten wir nach Stabilität und wollten in diesem Prozess des Zusammenwachsens einen Schritt 

weiter gehen. Hier trafen wir auf einen Satz in der Bibel, der allen Teilnehmern Mut und Stärke 

für die Zukunft gegeben hat: „Macht Euch keine Sorgen!“. So wollen wir mit vielen positiven und 

lehrreichen Momenten des Zusammenseins in den Alltag gehen, dorthin wohin wir von Gott 

geschickt werden, um die Menschen mit Jesus Liebe zu begeistern und anzustecken. Die beiden 

Klausurtage waren für uns eine wichtige Zeit, um zu sehen, zu benennen und zu ändern, damit 

wir eine gute und lebendige Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel sein können. 

Aus diesem Visionsprozess heraus wurden wir in den letzten vier Jahren dazu motiviert, intensiv 

daran zu arbeiten, aus den einzelnen Gemeinden, die noch vor einigen Jahren selbstständig 

waren, eine gute und zukunftsorientierte Pfarrei zu bilden. Zunächst wurden in jedem Ort 

Menschen für einen Gemeindeausschuss gewählt. So hatten wir neben dem Pfarrei- und 

Verwaltungsrat noch fünf Gemeindeausschüsse. Mit der Zeit haben wir bemerkt, dass wir durch 

diese Struktur unsere Leichtigkeit verlieren. Deswegen haben wir uns einstimmig in allen 

Gemeindeausschüssen, im Pfarreirat und auch im Verwaltungsrat für ein Model der Pfarrei 

entschieden, das uns diese Leichtigkeit verspricht: Auflösung der Gemeindestrukturen und damit 

weniger Sitzungen, dafür mehr Zeit mit und unter den Menschen handeln zu können. Wir haben 

aber auch gleich erkannt, dass wir konkreter und wirksamer arbeiten können, wenn wir unsere 

Talente und Charismen entwickeln und nach dem Geist Gottes leben. Deswegen wollen wir ein 

Model der Sachausschüsse entwickeln, das uns dabei hilft, unsere Identität zu bewahren aber 

auch neue Wege zu gehen. Jeder Sachausschuss soll so gebildet werden, dass neue Menschen 

angesprochen werden, die bereit wären, sich in den bestimmten Bereichen des Pfarrlebens zu 

engagieren. Ein Sachausschuss soll vor allem die gesamte Kirchengemeinde vor Augen haben, 

deswegen sollen für jeden einzelnen Sachausschuss Menschen in jeder ehemaligen Gemeinde der 

Pfarrei gesucht werden. An der Spitze des Sachausschusses steht ein Mitglied des Pfarreirates als 

Vorsitzender des Sachausschusses, der sich in jedem Ort der Pfarrei einen Ansprechpartner 

aussucht. Die Aufgabe des Ansprechpartners ist es sich für diesen Ausschuss neue Menschen zu 

suchen, die die Arbeit des Sachausschusses unterstützen wollen. So entsteht ein Netz der 

verschiedenen Sachausschüsse im gesamten Gebiet der Pfarrei, das die Vielfalt der 

Kirchengemeinde betonen soll. Zu den traditionellen Sachausschüssen wie z.B. Liturgie, Ökumene 

oder Kinder/Jugend, wollen wir zu jeder franziskanischen Station der Pfarrei einen Sachausschuss 

bilden, damit die franziskanische Spiritualität gefördert wird, gemäß dem aus den Klausurtagen 

entstandenen Thema: Franziskus ist Programm.  

 

Da wir in den letzten Jahren bemerkt haben, dass es immer weniger Gläubigen gibt, in den 

Strukturen der Pfarrei arbeiten wollen, ist es uns bewusst, dass wir uns auf die Suche machen 

müssen um neue Menschen für unsere neuen Ideen anzusprechen.  
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Visionen und Leitsätze 

5. Einführung – Franziskus ist Programm 

Der im Jahre 1182 in Italien geborene Francesco Bernardone schreibt durch seine Bekehrung 

zu Gott eine großartige Geschichte nicht nur in der Kirche, sondern durch seinen 

Sonnengesang auch in der italienischen Literatur. Die Worte Jesu, die er aus dem Kreuz San 

Damiano hört: „Franziskus, bau meine Kirche wieder auf!“ wird als Beginn dieser 

franziskanischen Abenteuer gesehen und verändern die Kirche und Welt auf eine friedvollen 

Art und Weise. Sie reformieren die alten und sterbenden Strukturen und geben wieder den 

Geist der Erneuerung dort, wo viele Menschen schon aus Frust und Ohnmacht längst 

aufgegeben haben, etwas Neues auszuprobieren. Franziskus beginnt durch seine Liebe zu 

Gott, eine neue Welt zu schaffen, die ab diesem Moment die Generationen seit über 800 

Jahren prägt. Diese Prägung merken wir bis heute, wenn wir auch in unserer Kirche nach 

Geist und Wahrheit fragen. Franziskus wird für uns ein Vorbild, wie wir in unserer Kirche 

Gott und Menschen lieben sollen. Wenn wir sein Leben betrachten und wahrnehmen, was 

für ihn damals durch die liebevolle Berührung Gottes wichtig geworden ist, merken wir 

selbst, dass der Heilige aus Assisi uns durch seine Worte und Taten ein Wegweiser geworden 

ist. Franziskus ist ein Mensch, der durch seine Unternehmungen und Begegnungen die 

Menschen seiner Zeit verändert hat. So wollen wir auch aus ihm das schöpfen, was uns der 

Geist geben will. Franziskus ist nicht nur der Schutzpatron unserer Pfarrei, sondern ist für 

uns ein Programm. Deswegen haben wir seine Lebensabschnitte genommen, die für uns 

nicht nur Visionen sondern auch als Leitsätze in der pastoralen Praxis dienen sollen. So 

wollen wir unseren Traum verwirklichen, eine lebendige geistliche Pfarrei zu sein. Dabei 

können uns fünf Säulen helfen, die aus dem Leben unseres Patrons hervorgehen und den 

Schatz der franziskanischen Spiritualität zeigen. 

5.1. Franziskus im Heiligen Land  

Wir sprechen in der Kirche und in der Welt seit einigen Jahrzehnten über den Dialog 

zwischen verschiedenen Religionen und führen eine lebendige Diskussion zwischen den 

christlichen Konfessionen. Die Ökumene und der interreligiöse Dialog sind auch in unserer 

Kirche sehr wichtig geworden. Wir könnten auch ohne Zweifel sagen, dass diese zu einer 

Säule unseres kirchlichen Lebens geworden sind. Und hier sehen wir natürlich einen 

großartigen Beitrag des heiligen Franz von Assisi, der im Jahre 1219 im Heiligen Land mit 

dem Sultan spricht und versucht den Frieden zu stiften. Gott will, dass, obwohl wir sehr 

unterschiedlich sind, in seinem Frieden leben. Franziskus war auch eine wahre Inspiration für 

Papst Johannes Paul II. als er die Vertreter der Religionen nach Assisi eingeladen hat. 

Franziskus und seine Stadt Assisi sind zu Symbolen dieses Dialogs geworden. Auch wir sehen 

in unserer Pfarrei als ein wichtiger Aspekt den ökumenischen Dialog zu führen. Wir müssen 

hier natürlich nichts Neues entdecken, weil unsere Vorgänger schon einen sehr guten und 

intensiven ökumenischen Dialog mit den protestantischen Gemeinden geführt haben. Er hat 

sich sehr gut und schön in Blieskastel Mitte in der ehemaligen St. Sebastian Gemeinde 

entwickelt. Deswegen wollen wir diesen Franziskus, der mit dem Sultan spricht und das Buch 

des Zusammenlebens zwischen den verschiedenen Religionen und Konfessionen aufschlug, 

pflegen. Deswegen haben wir unser erstes geistliches Zentrum in Blieskastel Mitte gewählt, 
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wo die Schlosskirche zum Ort der Begegnung und des gemeinsamen Gebetes wird. Da die 

Ökumene in St. Sebastian schon seit Jahrzehnten gepflegt wird und zu der 

Gemeindeidentität gehört, wollen wir sie weiter entwickeln und neue Wege des Dialogs 

gehen. In dieser franziskanischen Station sehen wir die Chance, dass wir durch die Ökumene 

und den Dialog mit den anderen Religionen einen anderen Blick bekommen. Wir wollen hier 

eine neue Qualität des Dialogs dadurch erreichen, dass wir an verschiedenen Fortbildungen 

und Vorträgen teilnehmen, die uns dabei helfen, die eigene katholische Tradition 

wertzuschätzen und zu pflegen aber auch ein offenes und respektvolles Gespräch mit den 

anderen Menschen zu führen. 

5.2. Franziskus und der Wolf 

Dort, wo die Menschen unversöhnt leben, beginnt meistens eine Spaltung zwischen ihnen. Dazu 

kommt es sehr oft zu einer Katastrophe, wenn es um das gemeinsame Leben zwischen Gott und 

Mensch, zwischen Schöpfer und seiner Schöpfung aber auch zwischen Mensch und Natur geht. 

Das Unversöhnte bringt immer wieder einen Konflikt zwischen den Parteien mit sich und führt zu 

einer Auseinandersetzung, die möglicherweise zu einem Krieg führen kann. Auch im Leben des 

heiligen Franziskus gab es Situationen, in denen er als Gottes Mensch, der in seinem Herzen mehr 

Erkenntnis hatte als viele andere, die Versöhnung durch Worte und Taten bringen musste. Die 

Geschichte in Gubbio ist ein Klassiker. Sie erzählt von einem Konflikt zwischen Menschen und 

einem Wolf. Die Menschen haben Angst vor dem Wolf gehabt, der für sie eine reale Bedrohung 

war. Die Bewohner der Stadt Gubbio machten sich auf die Jagd nach dem Wolf und versuchten 

immer wieder mit Gewalt das Problem zu lösen. Jedes Mal scheiterten sie und fielen in noch 

größere Angst und Verzweiflung. Franziskus, der das Problem erkannt hat, und durch seine Liebe 

zu Gott, auch Gottes Schöpfung geliebt hat, nimmt die Herausforderung an, und übernimmt in 

Gubbio die Vermittlung zwischen den Menschen und dem Wolf. Er spricht mit den Menschen, 

und nimmt ihre Ängste und Sorgen wahr, aber er spricht auch mit dem Wolf, und genauso wie bei 

den Menschen nimmt er alles ernst, was ihm der Wolf offenbart. Durch seinen respektvollen 

Umgang mit den Menschen und dem Wolf führt er diese zur Versöhnung. Beide Parteien 

verpflichten sich zum respektvollen Umgang und friedvollen Miteinander. Der Erfolg des heiligen 

Franziskus kommt aus seiner Überzeugung, dass wir vor Gott alle wichtig und dazu berufen sind, 

versöhnt zu leben. Versöhnung gehört zu den wichtigsten Aspekten unseres Lebens. Wir werden 

durch Jesus mit dem Vater versöhnt. Auch werden wir durch Jesus dazu verpflichtet, als seine 

Jüngerinnen und Jünger Versöhnung zu leben. Deswegen haben wir uns ein geistliches Zentrum in 

unserer Pfarrei ausgesucht. Wir sehen St. Barbara mit ihrer turbulenten Geschichte der letzten 

Zeit als einen geeigneten Ort für dieses Zentrum an. Mit Gott und den Menschen aber auch mit 

Gottes Schöpfung versöhnt zu leben, Frieden zu stiften und verantwortlich in dieser Welt zu 

leben, das sind die Aufgaben dieses Zentrums, das auf dem Identitätsfundament der Gemeinde in 

Blickweiler verwurzelt ist. Wir sehen hier die große Chance, nicht nur die Probleme zu sehen, 

sondern durch respektvollen Umgang mit dem menschlichen Miteinander eine konkrete 

geistliche Hilfe im Dialog zwischen Menschen zu bieten. Wir wollen hier ein lebendiges Zeichen 

für die Versöhnung zwischen Menschen sein, aber auch ein Zeichen für die Schöpfung, damit sie 

in ihrer Pracht in Freundschaft mit den Menschen leben darf. Dieses erreichen wir nur durch 

Selbstbildung und Hilfe von kompetenten Referenten. 
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5.3. Franziskus in Greccio 

Als Franziskus am 25. Dezember 1223 seine Weihnachtfeier hält, und viele Menschen einlud 

mit ihm zu feiern, vermutete niemand, dass er wieder durch seine einfache Form eine große 

Geschichte schreibt. Außer den Menschen hat man auch die Tiere zur Weihnachtsfeier 

gebracht, weil auch sie Zeugen der Menschwerdung Gottes sind, und es würdig und recht ist, 

dass die ganze Schöpfung Gott lobt und sich bei ihm für seine große Liebe bedankt. 

Franziskus schreibt eine Geschichte, die bis heute die Herzen der Menschen warm hält und 

sie immer wieder dazu motiviert, immer schönere Weihnachtskrippen zu bauen. Sie sind so 

unterschiedlich, aber die Botschaft dieser Krippen ist immer die Eine: die ganzen Familien 

mit ihren Kindern und Enkelkindern sollen sich versammeln und das Fest der Geburt Jesu 

feiern. Diese Botschaft der menschgewordenen Liebe Gottes soll auch für unsere Familien 

ein schönes Fundament für das gemeinsame Leben der verschiedenen Generationen sein. 

Dort, wo sich wie bei Franziskus, Menschen versammeln, um Gott zu loben und ihn zu 

preisen, soll eine besondere Beziehung zwischen den Menschen entstehen. Kinder, 

Jugendliche, Eltern und Großeltern bilden unsere Gemeinschaft und ebenso unsere Kirche. 

Wir betrachten die Familienarbeit, neben der Ökumene und der Notwendigkeit zur 

Versöhnung, als eine weitere wichtige Säule unseres kirchlichen Lebens. Auf dieser Säule 

steht unsere Zukunft und so wie wir sie pflegen werden, werden wir auch unsere Zukunft als 

Pfarrei gestalten. Wir haben uns entschieden, dieses geistliche Zentrum in St. Josef 

Ballweiler einzusetzen, weil dort schon seit Jahrzehnten eine lebendige und gute Kinder- und 

Jugendarbeit gemacht wird. Hier merken wir auch noch eine Kraft, die uns dabei helfen 

könnte, unsere Zukunft zu gestalten. So erhoffen wir uns von diesem geistlichen Zentrum, 

dass wir Impulse zu Erneuerung unserer Kirche von der jungen Generation bekommen.  

5.4. Franziskus in Portiunkula 

Franziskus ist vor allem dadurch bekannt, dass er Jesus in Armut nachfolgen wollte. Er nennt 

die Armut sogar seine geliebte Schwester, die ihm dabei helfen soll, Jesus in vollkommener 

Weise nachzuahmen. Er verzichtet  in seinem Leben auf alles, was weltlich ist und verlangt 

von seinen Mitbrüdern, dass sie genauso nur Christus kennen sollen, als den großen Gott, 

der als Liebe zu den Menschen und dem Vater gehorsam und arm geworden ist. Nichts 

wollte er haben. Für Franziskus stellten die materiellen Güter keinen großen Wert dar, 

deswegen wollte er auch kein Dach über seinem Kopf haben, weil er immer wieder betonte, 

dass der himmlische Vater sich um ihn sorge. Doch gab es aber in seinem Leben einen Ort, 

eine kleine Kirche, „das kleine Teilchen“, das er aus ganzem Herzen geliebt und unbedingt 

bei sich lassen wollte. Er behauptete sogar, dass seine Mitbrüder auf keinen Fall diesen Ort 

verlassen dürften. Es geht hier um Portiunkula, eine kleine Kapelle, die der Muttergottes 

geweiht ist. Die heilige Jungfrau von den Engeln wird dort von Franziskus und seinen 

Mitbrüdern verehrt. Er liebt sie über alles, weil sie uns Menschen Jesus zur Welt gebracht 

hat. So zeigt Franziskus seine große Verbundenheit und Liebe zu der Muttergottes, die er 

und seine Mitbrüder als Patronin der Gemeinschaft erwählt haben. Sie soll dem Orden nicht 

nur ein Wegweiser und Vorbild sein, sondern die Mutter, die uns auch in den schweren 

Zeiten nicht verlässt. Franz von Assisi spürt diese große Liebe und gibt auch eine klare 

Antwort auf diese Liebe durch seine Verehrung in Portiunkula. Seitdem wird die 
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Muttergottes in der franziskanischen Familie einen Ehrenplatz erhalten. Sie wird geliebt und 

verehrt. Sie wird dann, nach dem Beispiel des heiligen Ordensgründers, von zahlreichen 

Frauen und Männern in der Geschichte des franziskanischen Ordens verehrt, wie z.B. dem 

sel. Johannes Duns Scotus oder dem hl. Maximilian M. Kolbe. Es gibt keine franziskanische 

Spiritualität ohne die heilige Jungfrau von den Engeln. Aus diesem Grund war es uns wichtig 

einen Ort in unserer Pfarrei zu finden, der wie Portiunkula für uns wäre. Wir haben uns für 

St. Anna in Biesingen entschieden, weil wir dort schon seit einigen Jahren eine starke und 

bewunderungswerte Verehrung der Muttergottes beobachten. In der St. Anna Kirche in 

Biesingen spüren wir ihre mütterliche Gegenwart und wollen das vierte geistliche Zentrum 

unserer Pfarrei hier einsetzen. In dieser Station sehen wir die Chance, dass wir eine 

geistliche Heimat in der Pfarrei für die Menschen finden, die durch die franziskanische 

Spiritualität des Wallfahrtsklosters in Blieskastel geprägt worden sind.  

5.5. Franziskus und Antonius von Padua 

Neben dem heiligen Franz von Assisi gehört der heilige Antonius von Padua zu den 

wichtigsten Menschen in der Geschichte der franziskanischen Familie. Nicht nur Franziskaner 

und Franziskanerinnen bewundern den heiligen Antonius, der für seine guten und 

spannenden Predigten bekannt ist, sondern die ganze Welt kennt den Wundertäter, der 

vielen Menschen geholfen hat. Wie der heilige Antonius gelebt und gesprochen hat, so wird 

er auch immer wieder durch verschiedene Zeichen und Wunder in der Kirche bestätigt. 

Deswegen findet der Heilige aus Padua viele Verehrer in der ganzen Welt, weil sie sich auf 

ihn verlassen können. Nicht nur seine Wunder sind bewunderungswert, sondern auch sein 

Einsatz für die Armen begeistert Menschen, die in ihm einen Heiligen gefunden haben, der 

ihnen dabei hilft, den Bedürftigen zu helfen. Damit es aber nicht zu kompliziert ist, installiert 

man in den Kirchen, meistens im hinteren Bereich, ein Opferstock mit dem berühmten 

Namen Antoniusbrot. Jeder Mensch, der seine Almosen für die Armen abgeben will, kann es 

bei Antonius tun. So ist der heilige Antonius von Padua ein Inbegriff dessen, was wir in der 

Kirche als einen caritativen Dienst nennen. Immer bereit zu sein, den Menschen in ihrer Not 

zu helfen. Es ist irgendwie auch für uns selbstverständlich gewesen, dass wir in unserer 

Pfarrei diese Säule unseres Gemeindelebens ganz klar als Fundament sehen. Caritas ist für 

uns eine Säule, die unsere Kirche stützt. Deswegen haben wir als unser fünftes geistliches 

Zentrum in der Pfarrei Antonius von Padua sehen wollen, damit wir in Aßweiler das 

unterstützen und pflegen, was die Menschen vor Ort seit mehreren Jahren sehr gut und 

gerne gepflegt haben, nämlich durch Projekte, Engagement und Liebe zu den Bedürftigen, 

eine lebendige Kirche zu sein. In dieser Gemeinde spürt man einen lebendigen Geist, der uns 

zum karitativen Wirken führt. Auch in dieser franziskanischen Station sehen wir die Chance 

unseren Auftrag als Kirche zu erfüllen, wenn wir die wichtigen Projekte der Kirche 

unterstützen. Unser Engagement soll ein deutliches und schönes Zeugnis unserer bewussten 

Verantwortung für die Mission der Kirche in der ganzen Welt sein.  

5.6. Unsere Zuversicht 

Wir haben in den Klausurtagen dank dem Einsatz von unseren Referenten einen neuen Blick 

in den Visionsprozess unserer Pfarrei gewonnen. Vor allem war für uns wichtig, dass wir 

gemeinsam als ein starkes Team uns „keine Sorgen machen müssen“, weil wir in Gottes 
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Händen sind und unser Patron Franziskus uns durch sein Beispiel dabei hilft, eine neue 

Gemeinde zu sein. Die oben genannten geistlichen Zentren sind für uns wie ein Wegweiser, 

das Neue zu wagen, die Charismen, Talente und Begabungen der Menschen zu schätzen und 

entdecken zu lassen. Jeder Mensch, so wie er ist, hat einen wichtigen Platz in unserer Pfarrei 

und so wollen wir auch als eine offene und gute Gemeinde von den Menschen 

wahrgenommen werden. 

5.7. Unsere Zukunft 

 „Macht Euch keine Sorgen!“ ist der Satz, den wir als Leitgedanken aus unserem Klausurtag 

mitgenommen haben. Wir sehen in diesem Satz auch eine große Unterstützung für unsere 

Zukunft, wo wir sicher sein können, dass nicht alles nur von uns abhängig ist, sondern es 

auch Gottes Sache ist, unsere Gemeinde zu erneuern und zu gestalten. Wir vertrauen auf 

Gottes Hilfe und arbeiten fleißig an unseren Visionen, dass sie nicht nur im Bereich der 

Träume und Vorstellungen bleiben, sondern ein konkreter Schritt in unsere Zukunft sind. 

Neue Ideen zu sammeln und sie umzusetzen ist unser Leben in der Pfarrei. 

5.8. Formulierung von Leitsätzen 

Die Klausurtage haben, dank uns dank der der Begleitung, Fachkompetenz und des 

Engagements von Frau Schwarzmüller, Frau Maar-Stumm, Herrn Scheunig und Herrn 

Adelmann, den Weg der Entwicklung und Erneuerung gezeigt. Es ist uns bewusst, dass der 

Prozess noch dauern wird, und vielleicht zu verschiedenen Ergänzungen oder 

Veränderungen führen kann, aber dank der ausgearbeiteten Gedanken und Ziele können sie 

eine Grundlage für die Erstellung unseres pastoralen Konzeptes bilden.   

Schwerpunktsetzung, Ziele und Maßnahmen 

6. Darstellung der Umsetzung der Standards in den drei Grunddiensten 

(inkl. Gottesdienstplan), der Bildungsarbeit und bei den Verbänden 

Als Hilfsmittel zur Erstellung des pastoralen Konzepts werden Standards als Richtung 

weisende, Orientierung gebende, vom Bischof in Kraft gesetzte Vorgaben verstanden, die 

sowohl eine Qualitätsstufe der Seelsorge wie ein Vergleichsmaß darstellen. Bei pastoralen 

Standards handelt es sich um die Beschreibung von Mindestanforderungen, die einen 

Korridor eröffnen. Sie geben einerseits eine gewisse Einheitlichkeit im Hinblick auf die 

Seelsorgeanforderungen vor und ermöglichen andererseits einen Raum für eine 

differenzierte Gestaltung und individuelle Schwerpunktsetzung. Unsere Pfarrei Hl. Franz von 

Assisi Blieskastel erfüllt schon zum Teil die Standards für die Katechese, Liturgie und Caritas. 

Dazu kommen muss noch, dass wir noch großes Interesse an der Weiterentwicklung in 

diesem Bereich haben. 

6.1. Katechese 

Sie gehört zu den drei Grunddiensten in unserer Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel. 

Sowohl in der Katechese zur Erstkommunion als auch zur Firmung werden die Kinder und 

Jugendlichen nicht nur durch das Pastoralteam, sondern auch durch ehrenamtliche 
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Katechetinnen und Katecheten begleitet. Es finden sich Eltern oder junge Erwachsene, die 

bereit sind, diese Katechese vorzubereiten und mit großem Engagement durchzuführen.  

6.1.1. Erstkommunionkatechese 

 Für die Erstkommunionkatechese ist im Pastoralteam Gemeindereferent 
Joachim Schindler verantwortlich. Die Eltern werden schriftlich informiert 
und zu einem einführenden Elternabend eingeladen. Sie erhalten alle 
Informationen zur Vorbereitungszeit. Auch die Termine der Gottesdienste 
und der Treffen bis zum Fest der Erstkommunion werden bekannt 
gegeben. Die Kommunionkinder werden mit ihren Eltern sonntags zu 
einem Gottesdienst mit der Gemeinde um 11 Uhr eingeladen. Die 
Katechese für die Kinder beginnt nach den Herbstferien. Es finden zehn 
wöchentliche katechetische Treffen in Kleingruppen (nach dem Kurs: Gott 
lädt uns alle ein) statt. Zu der Vorbereitung auf die Erstkommunion gehört 
auch ein gemeinsames Wochenende in einem Selbstversorgerhaus. Im 
Rahmen des gemeinsamen Wochenendes findet die Hinführung und 
Vorbereitung der Gewissenserforschung und der Erstbeichte statt. Es gibt 
zwei Beichttermine, der erste Termin nach dem Wochenende, der zweite 
Termin am Samstag vor Palmsonntag. 
 

 Auch die Eltern und Familien der Erstkommunionkinder werden in die 
Vorbereitungszeit integriert durch Hausbesuch der Seelsorger, Gespräche, 
Elternabende, gemeinsame Gottesdienste oder kreative Initiativen. Auch 
die Katecheten und Katechetinnen werden durch die Seelsorger in ihrem 
Dienst begleitet. Dabei helfen gemeinsame Treffen und Begegnungen in 
der Vorbereitungszeit. 

 

6.1.1.1.Erstkommunionvorbereitung „Gott lädt uns alle ein“ - Zeitplan 

 

Datum Veranstaltung Inhalte 

Anfang September Elternabend 
Erwartungen/Grundinfos/Ablaufplan/ 
Katechetenfindung/Gruppeneinteilung 

3. WE im September 
Zentraler 
Gottesdienst 

Kommunionkindervorstellung 

Ende September 
Zentrales Rosen-
kranzbasteln mit 
Katechese 

Eltern und Kokis gemeinsam (mit Kaffee und Kuchen) 

Nach den 
Herbstferien 
(bis Christkönig) 

Beginn der 
Gruppentreffen 

fünf wöchentliche Katechesen 
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jeden Sonntag 
(rotierende Orte) 

Zentrale Koki-
Gottesdienste 

als Fam-Gdst mit Katechese / Gabenprozession 

Adventzeit 

 

Vorbereitung 
Krippenspiele / 
Sternsinger 

Aufführung im Altenheim und bei 
zwei Kinderkrippenfeiern 

Adventzeit in 
Ballweiler 

Rorategdst 
(kindgerecht) 

Bau einer Großkrippe im Altarraum 

Anfang Januar 
Sternsingeraktion 
(alle Orte) 

Als Sozialprojekt der Kokis / Eltern 

Ab Januar 
(nach Absprache) 

Hausbesuche  der 
Seelsorger bei 
Familien 

 

Nach den 
Weihnachtsferien 

Neustart 
Gruppentreffen 

drei wöchentliche Katechesen (6-8) 

Anfang Februar 
Gem WE  in 
Ramstein 

Kennenlernen/Spiel/Spaß/Katechesen/ 
Beichtvorbereitung/Gottesdienste 

Mitte Februar 
Zentrale 
Erstbeichte / Fest 
der Versöhnung 

 Beichtgespräche 

 als Zeitpuffer: Gebetswürfel basteln 

 Versöhnungsfest mit Kokis /  
Eltern und Geschwister 

Fastenzeit 
Gruppentreffen / 

Sozialprojekt 

 Fünf  wöchentliche Katechesen (9-13) 

 Osterlämmer backen für Uganda 

Anfang März Elternabend Orga / Ablauf der beiden W. Sonntage 

Samstag vor 
Palmsonntag 

2. Beichte / 
Zentrales 
Palmstecken 
basteln 

 2. Beichtgespräch der Kokis 

 Zeitpuffer: Palmstecken basteln (mit 

 den Eltern) 

 Kaffee und Kuchen 

Palmsonntag 
Zentraler 
Gottesdienst in 
Blieskastel 

Eselsprozession/Kinderkatechese/Eucharistiefeier/Palms
teckenprämierung 

Karfreitag 
Zentraler 
Kinderkreuz-weg 

Leidensweg Jesu mit Gegenständen / Symbolen / 
Tüchern / Lichtern / Zweigen mit Blick auf Ostern 
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Ostern 
Auferstehungsfeie
rn 

Kokis / Eltern besuchen die Gottesdienste in ihren 
jeweiligen Gemeinden 

1./2.Woche nach 
Ostern 

Proben jeweils drei Proben zu den beiden Weißen Sonntagen 

Weißer Sonntag I / II Festgottesdienst 
Je ein Festgottesdienst (mit Jugendchor), anschließend 
private Familienfeier der Kokis 

Fronleichnam Dankgottesdienst 
Die Kommunionkinder feiern ihren Dankgottesdienst 
zum Weißen Sonntag an Fronleichnam mit Teilnahme 
der Kokis / Eltern an Prozession / Pfarrfest 

 

 

6.1.1.2.Ziele des Kurses: 

 Den Kindern und ihren Familien das Gottesbild als barmherzigen Vater und 
dadurch ein positives Bild der Kirche vor Ort zu vermitteln 

 Die Kinder an die Feier der Gottesdienste heranzuführen und das 
Wesentliche unseres Glaubens erfahren zu lassen  

 Die Kinder sollen auch die Frohe Botschaft unseres Herrn kennenlernen 

und annehmen 

6.1.4. Firmkatechese 

Zur Firmkatechese werden Jugendliche eingeladen, die zu dem Zeitpunkt des Empfangs des 

Sakramentes der Firmung nicht jünger als 15 sind. In der Regel wird das Sakrament der 

Firmung alle 2 Jahre in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel gespendet. Die 

Jugendlichen werden zur Firmkatechese schriftlich eingeladen und haben noch ein paar 

Wochen Zeit, bevor sie am Einführungstreffen teilnehmen. Die Firmlinge treffen sich an drei 

Samstagen, an denen sie mit den Katecheten und dem Pastoralteam die Inhalte unseres 

Glaubens nach dem Konzept „Feel the Spirit“ bearbeiten. Die Jugendlichen werden 

aufgefordert, durch ihre Kreativität und ihr Engagement in ihrem Glauben zu wachsen. Für 

die Firmlinge stehen einige Angebote des Kurses zur Verfügung: gemeinsame Wallfahrt 

durch die Kirchen der Pfarrei mit geistlichen Impulsen und ein Jugendgottesdienst. Sie sind 

eingeladen, wöchentlich an einem Jugendtreff in Blickweiler St. Barbara teilzunehmen oder 

monatlich das Friedensgebet mitzugestalten. Sonntagsgottesdienste sind für die Firmlinge 

eine Pflicht, die durch eine Firm-Card kontrolliert wird. Gemeinsam fahren die Firmlinge 

nach Speyer zum Firmlingstag. Die Jugendlichen sollen auch ihr Engagement in der 

Kirchengemeinde zeigen, wenn sie an verschiedenen Projekten und Aktionen mitmachen. 

Sie dürfen die Caritasarbeit der Pfarrei durch ihre Hilfe bei Seniorennachmittagen oder wenn 

sie eine Weihnachtskarte an Bewohner des Altenheimes schreiben, unterstützen. Die 

Firmlinge haben auch die Möglichkeit ihre Talente zu entwickeln, wenn sie im Jugendchor 

mitsingen. Auch die Eltern und Paten der Firmlinge werden durch Einladung zu 

verschiedenen Aktionen und Gottesdiensten eingeladen. Gemeindereferent Joachim 
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Schindler und Kaplan Mateusz Klosowski sorgen auch dafür, dass die Katechetinnen und 

Katecheten immer gut auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Sie werden auch nach der 

Firmung zu einer Feedbackrunde und zu einem Essen eingeladen, was auch Ausdruck 

unserer Dankbarkeit und Wertschätzung für ihre Hilfe und ihr Engagement ist. 

6.1.5. Weitere Formen der Katechese 

Zu den weiteren Formen der Katechese gehören in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel 

Taufe und Ehevorbereitung. Die beiden Formen werden nicht in Gruppen, sondern in 

Einzelgesprächen durchgeführt. Diese beiden Formen werden durch die Priester vorbereitet 

und gehalten. In der Regel finden die Taufgespräche mit Eltern und Paten nicht im Pfarrbüro, 

sondern im Elternhaus des Kindes statt. Die Eltern vereinbaren den Tauftermin mit dem 

Priester und besprechen mit ihm die Feier der Taufe. Im Einzelgespräche besteht mit den 

Eltern und Paten eine sehr gute Möglichkeit die familiären Verhältnisse des Täuflings 

kennenzulernen. Als Seelsorger schätzen wir diese Gespräche sehr, weil sie uns eine 

Möglichkeit geben, die Gläubigen in einem späteren Zeitpunkt wieder zu besuchen und mit 

den jungen Familien im Kontakt zu bleiben. Bei ungefähr 30 Taufen im Jahr sind diese 

Gespräche und Begegnungen für die Seelsorger machbar.  

Die andere Form der Katechese in der Pfarrei ist die Ehevorbereitung. Auch hier werden die 

Brautpaare in der Regel zu mindestens zwei Einzelgesprächen eingeladen. Das erste 

Gespräch findet im Pfarrbüro mit dem Priester statt. Wenn es möglich ist, fahren wir zum 

zweiten Gespräch zu dem Brautpaar nach Hause, um dort die Feier der Trauung 

vorzubereiten. Wir empfinden diese Gespräche als sinnvoll und persönlich. Die meisten 

Trauungen finden in der Schlosskirche in Blieskastel statt, aber wir freuen uns auch über jede 

Trauung in den anderen Kirchen der Pfarrei. Durchschnittlich feiern wir 20 Trauungen pro 

Jahr. 

6.2.Liturgie 

Im Zuge der Reform im Jahr 2015 hat das damalige Pastoralteam mit P. Adam Stasicki als 

Pfarrer und Gemeindereferent Joachim Schindler in Absprache mit den damaligen 

Pfarrgremien entschieden, dass in jeder Kirche der Pfarrei Hl. Franz von Assisi einen 

Werktags- und Sonntagsgottesdienst stattfinden soll. Nach vielen Überlegungen haben sie 

einen Plan ausgearbeitet, der dies ermöglichte. Bei fünf Kirchen gelang es, jeden Sonntag 

eine Eucharistiefeier zu halten. Hauptkirche der neuen Pfarrstruktur wurde die 

Schlosskirche. Hier wird der Hauptgottesdienst gehalten. Nach den heftigen Diskussionen in 

den Gremien hat man sich einem Kompromiss gebeugt, nämlich dass zwei Gottesdienste 

sonntags zur gleichen Stunde an zwei verschiedenen Orten gehalten werden. Genauso sah 

die Situation mit den Werktags Gottesdiensten aus. Zwei Feiern gleichzeitig in verschiedenen 

Orten führten dazu, dass man im Notfall einen Gottesdienst kurzfristig absagen musste. Um 

solche Situationen zu vermeiden, entschloss sich das neue Pastoralteam mit Pfarrer P. 

Hieronim Jopek und den Pfarrgremien am 10. November 2017 einen neuen korrigierten 

Gottesdienstplan zu entwerfen, der alle Überschneidungen der Gottesdienste vermeidet. 

Der Hauptgottesdienst blieb in der Schlosskirche, aber nicht um 10.30 Uhr sondern um 10.00 

Uhr. Alle anderen Gottesdienste werden so gehalten, dass der Seelsorger die Möglichkeit 
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hat, von einem zu anderen Gottesdienst fahren kann. Die Gottesdienste werden nach einem 

Rotationsystem gehalten, so dass jedes Wochenende eine andere Uhrzeit und ein anderer 

Ort angeboten werden, wobei die Wechsel sich im monatlichen Zyklus wiederholen.  

6.2.1. Liturgie an den Sonntagen 

Das neue System will vor allem den Menschen in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel 

eine Möglichkeit bieten, sonntags an einem Gottesdienst vor Ort teilnehmen zu können. 

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert das System der Sonntagsgottesdienste 

gut und wird, unterstützt durch die Veröffentlichungen, auch angenommen. Die Gläubigen 

haben dadurch die Möglichkeit nicht nur bei sich vor Ort die Kirche zu besuchen, sondern es 

besteht die Möglichkeit auch die späteren Gottesdienste der Pfarrei zu wählen. So merken 

wir, dass immer mehr Gläubigen keine Probleme damit haben, in eine der anderen Kirchen 

der Pfarrei zu fahren, wenn sie gerade in der eigenen Kirche einen Gottesdienst in der für sie 

„ungünstigen“ Uhrzeit vorfinden. Dieses Denken verbreitet sich immer mehr auch in den 

anderen Gottesdienstformen wie z.B. Taizégebet oder eucharistische Anbetung.  

 

Blieskastel 

Sonntags 
 10 Uhr 

Sonntags 
19 Uhr (November bis April) 

 1. Samstag 2. Sonntag 3. Samstag 4. Sonntag 5. Sonntag 

Aßweiler 18 Uhr 11 Uhr 19 Uhr 9 Uhr 9 Uhr 

Ballweiler 19 Uhr 9 Uhr 18 Uhr 11 Uhr 11 Uhr 

 1. Sonntag 2. Samstag 3. Sonntag 4. Samstag 5. Samstag 

Biesingen 9 Uhr 19 Uhr 11 Uhr 18 Uhr 18 Uhr 

Blickweiler 11 Uhr 18 Uhr 9 Uhr 19 Uhr 19 Uhr 

 

6.2.2. Liturgie an Wochentagen 

Die Liturgie in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi beinhaltet auch verschiedene Formen der 

Gottesdienste an Wochentagen. Im Mittelpunkt steht die Eucharistiefeier. Sie wird von 

Dienstag bis Freitag in verschiedenen Kirchen der Pfarrei angeboten. Das System ermöglicht 

den Gläubigen, jeden Tag an einer Eucharistie teilzunehmen. In jeder Kirche wird eine 

Eucharistiefeier pro Woche gehalten, wobei jedem Ort ein bestimmter Werktag zugeordnet 

wird: 
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 Dienstag: Aßweiler 

 Mittwoch: Ballweiler 

 Donnerstag: Blickweiler 

 Freitag: Biesingen 

 Donnerstags wird auch um 10.15 Uhr im Caritas Altenheim St. Josef in Blieskastel 

eine Eucharistie mit den Senioren gefeiert. 

Auch feiern wir die heilige Messe jeden Donnerstag mit Beichtgelegenheit und 

Kommunionspendung (auch für die Bewohner die ihr Bett nicht verlassen können) in der 

Kapelle im Josefshaus. Es entsteht für alle Bewohner die Möglichkeit über das Innen-

Lautsprecher-System an der Messe teilzunehmen. Zudem begleiten wir das Josefshaus 

zusätzlich mit gemeinsamen Feiern der Kirchenfeste im Rahmen von Gottesdiensten oder 

Besuchen. Jederzeit können unsere Priester zur Krankensalbung oder Sterbebegleitung 

gerufen werden. 

Das Gleiche gilt für das Seniorenheim „Haus am Berg“. Der regelmäßige Termin für die 

Heilige Messe ist hier der erste Mittwoch im Monat. 

In beiden Häusern werden die Beziehungen nicht nur zu den Bewohner sondern auch zu den 

Mitarbeiter aufgebaut, was nicht nur eine gute Zusammenarbeit schafft, sondern zu den 

tiefen Glaubensgesprächen führt.  

Neben der Eucharistiefeier werden auch andere Formen der Gottesdienste werktags 

angeboten. Seit März 2020 wird in St. Anna Biesingen am Marienaltar vom 15 bis 19 Uhr 

täglich eucharistische Anbetung gehalten. Auch halten wir an diesem Altar in Biesingen im 

Oktober jeden Tag ein Rosenmorgen. Vor jeder Eucharistiefeier wird von Ehrenamtlichen der 

Rosenkranz gebetet. Im Advent bieten wir in Ballweiler jeden Tag eine Rorate-Messe an. Die 

Ehrenamtlichen übernehmen auch Kreuzweg- und Maiandachten. Einmal im Monat wird ein 

Wortgottesdient zum Herz Jesu Freitag in Ballweiler gehalten, der von einem 

ehrenamtlichen Leiter durchgeführt wird. 

6.2.3. Liturgie an den Festtagen der geprägten Zeiten 

In den letzten Jahren hat sich in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi ein ziemlich stabiler 

Gottesdienstplan für die Weihnachts-, Kar- und Ostertage entwickelt. Urzeiten und Orte der 

Gottesdienste stehen fest und werden vom Pfarreirat jedes Jahr bestätigt. Dank der Hilfe der 

vertretenden Priester können wir in jeder Kirche der Pfarrei einen Festgottesdienst feiern. 

Die Gläubigen können sich auf diesen festen Plan verlassen. Zu dem Angebot gehören auch 

zwei Kinderchristmetten am Heiligabend. Am Karfreitag wird für die Kinder eine 

Kreuzwegandacht in zwei Kirchen der Pfarrei angeboten. Am Palmsonntag findet in 

Blieskastel eine Palmprozession statt bei der man mit einem Esel vom Paradeplatz in die 

Schlosskirche zieht. Anschließend feiern wir dort ein Hochamt. Diese Form des 

Gottesdienstes wird von den Familien mit Kindern zunehmend angenommen und 

mitgefeiert. Während die Erwachsenen die Passion in der Kirche hören, wird parallel ein 

Kindergottesdienst im Pfarrzentrum angeboten. Auch bei Fronleichnam hat die Pfarrei einen 
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festen Plan, nach dem eine Prozession donnerstags in Blieskastel und sonntags in Ballweiler 

gehalten wird. Diese zwei Gottesdienste gelten als zentrale Gottesdienste der Pfarrei bei 

diesem Fest. Nach jeder Prozession werden die Gläubigen zu einem Gemeindefest 

eingeladen. Die Organisation und Durchführung dieser Festtage liegt beim Liturgie- und 

Festausschuss der Pfarrei.  

Die Pfarrei nimmt jedes Jahr an der Wallfahrtswoche im Kloster in Blieskastel teil. Die 

Gläubigen der Pfarrei sind zu einem zentralen Gottesdienst am Samstagabend eingeladen. 

Unser Patrozinium wir am 04. Oktober am Fest des Hl. Franz von Assisi mit einem Hochamt 

gefeiert. Ein schönes Angebot gibt es für alle zum Kirchweihfest in der Schlosskirche am 

letzten Sonntag im Oktober. Es wird zu einem Hochamt mit dem Chor der Schlosskirche 

eingeladen und als Abschluss der Feier ergeht eine herzliche Einladung an alle zum 

gemeinsamen Fest im Kardinal-Wendel-Saal. Bei den weiteren kirchlichen Feiertagen 

werden die örtlichen Traditionen und Möglichkeiten berücksichtigt. An Allerheiligen werden 

nachmittags auf allen Friedhöfen der Pfarrei die Gräber gesegnet. Auch diese Gräbersegnung 

wird von den Gläubigen gut angenommen.   

6.2.4. Fazit 

Wir haben in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel einen Gottesdienstplan entwickelt, 

der vor allem machbar und verständlich ist. Er gibt den Gläubigen die Möglichkeit an 

Gottesdiensten in verschiedenen Kirchen der Pfarrei teilzunehmen, was von ihnen auch 

zunehmend positiv bewertet wird. Durch diese Vielfalt des Angebots können wir mehr 

Menschen ansprechen und zum Gebet einladen. Man kann dies auch an den konkreten 

Zahlen der Zählsonntage ablesen. Im Corona-Jahr 2020: März 453 und November 295; 2019: 

März 450 und November 750; 2018: März 415 und November 401; 2017: März 285 und November 

218; 2016: März 376 und November 382. 

6.3. Caritas 

Über die Caritasarbeit in der Pfarrei können wir uns freuen. Sie gehört zu den aktivsten 

Bereichen unseres Pfarrlebens. In der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel gibt es einen 

Caritasausschuss, der durch den Pfarreirat ins Leben gerufen worden ist. . Seine Aufgabe ist 

es die Menschen in verschiedenen Orten unserer Pfarrei zu motivieren, den karitativen 

Dienst zu übernehmen. Regelmäßig werden die Ehrenamtlichen über Caritasangebote und 

Fortbildungen informiert und eingeladen, daran teilzunehmen. In der Pfarrei gibt es 

karitative Angebote: 

 Besuchsdienst zu Geburtstagen, Jubiläen, Weihnachts- und Osterbesuche 

 Monatliche Kaffeenachmittage 

 Hauskommunion zu Herz Jesu Freitag wird nicht nur durch die Hauptamtlichen, 

sondern auch regelmäßig durch die Ehrenamtlichen gemacht 

Die Caritasarbeit in der Pfarrei sieht sehr unterschiedlich aus. Es gibt Orte, wo der Dienst 

schon seit Jahren sehr gut organisiert ist (z.B. Blickweiler) und es gibt Orte, wo er erst wieder 

aufgebaut werden müsste (z.B. Blieskastel). Die innere Überzeugung und Begeisterung, den 
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Menschen zu dienen, ist die Motivation für viele Frauen, in der Pfarrei unter dem Schild 

Caritas unterwegs zu sein. Obwohl sie selbst meist schon in einem hohen Alter sind, 

vergessen sie nicht ihrer Berufung treu zu bleiben. Es ist eine Herausforderung jüngere 

Generationen für den Caritasdienst gewinnen zu können, aber auch hier merken wir kleine 

Erfolge. Zu unserer Caritas in der Pfarrei gehört auch der „Eine Welt-Laden“ in Blickweiler, 

der am Wochenende nach den Gottesdiensten geöffnet wird. Der Laden sowie auch der 

„Faire-Trade-Waren“ Verkauf in Aßweiler, Biesingen und Ballweiler unterstützen finanziell 

Menschen, die in Not sind. In der Caritasarbeit wollen wir auch den Caritasverein der Pfarrei 

nicht vergessen. Er ist aus den fünf ehemaligen Elisabethenvereinen der ehemaligen 

Gemeinden entstanden und im Jahr 2018 ins Leben gerufen worden. Der Caritasverein 

arbeitet eng mit der ökumenischen Sozialstation St. Ingbert zusammen. Seit September 2020 

ist die Sozialstation in den Räumen des Pfarrzentrums St. Sebastian in Blieskastel 

untergebracht.  

Zur Caritas gehört auch die Einbindung des Altenheimes St. Josef und das Altenheim Haus 

am Berg in Blieskastel, ebenso das neu errichtete Caritas-Förderzentrum Edith Stein. Hier 

finden Menschen mit psychischen Erkrankungen aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz 

Unterstützung und Hilfe. 

6.4. Bildungsarbeit 

Auf der Ebene Bildung arbeiten wir sehr gut mit der Kath. Erwachsenenbildung Saarpfalz 

zusammen. Besonders stark sind zwei Orte unserer Pfarrei vertreten. In Ballweiler finden 

regelmäßige Angebote statt, die immer durch Ehrenamtliche vorbereitet werden. Leiterin 

der KEB in Ballweiler ist Frau Katharina Hurth. Sie organisiert und lädt die Menschen zu den 

Vorträgen ein. Ähnlich ist es auch in Aßweiler, wo Frau Ilse Kremer als die Leiterin die 

verschiedenen Themen bearbeitet. Die Pfarrei ist gerne dabei und unterstützt die KEB aktiv 

durch Personal, Räumlichkeiten und Werbung. Wir stellen auch unsere Kirchen für 

Orgelvesper und Meditationen, die als Initiativen der KEB Saarpfalz sehr gut angenommen 

und besucht werden, zur Verfügung.  

Zu unserem Angebot im Bildungsbereich gehören die beiden Katholischen Öffentlichen 

Büchereien. Auch hier sehen wir ein starkes Engagement der Ehrenamtlichen. Wöchentlich 

stehen sie in den Büchereien den Menschen in der Gemeinde zur Verfügung. Ein gutes und 

immer aktuelles Angebot zieht nicht nur Senioren an, sondern auch junge Familien mit 

Kindern. In Blickweiler ist die Bücherei donnerstags vom 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und in 

Blieskastel freitags vom 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.  

6.5. Verbände 

In der Pfarrei sind nur zwei Kath. Frauengemeinschaften als Verband vertreten, und zwar in 

Biesingen und in Aßweiler. Die beiden Gemeinschaften bilden durch ihren Glauben und ihr 

Engagement eine wichtige Säule im Gemeindeleben. Sie sind gerne dabei, wenn es um die 

Gemeindegottesdienste, Maiandachten und Pfarrfeste geht und veranstalten auch eigene 

Feste. Auch den Weltgebetstag der Frauen gestalten sie mit. Sie beteiligen sich auch an 

verschiedenen Missionsprojekten der Pfarrei, wie z.B. an dem Fastenalmosen durch Kochen 

und Backen. Die Kath. Frauengemeinschaft kümmert sich aktiv um die Frauen der Pfarrei, 
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deshalb organisiert sie auch regelmäßig Frauengottesdienste mit einem anschließenden 

Frühstück im Pfarrheim.   

 

7. Darstellung grundlegender Schwerpunktsetzungen in der Pfarrei in 

Orientierung an den vier leitenden Perspektiven  

Die vier leitenden Perspektiven – Spiritualität, Evangelisierung, Anwaltschaft und weltweite 

Kirche – werden in der Kirche der heutigen Zeit als besonders wichtig erkannt. Anhand 

dieser vier leitenden Perspektiven soll die Seelsorge neu ausgerichtet werden. Es ist eine 

Herausforderung aber auch eine Motivation, die neuen Wege in der pastoralen Praxis zu 

gehen, die sich aus diesen vier leitenden Perspektiven ableiten. Die grundlegenden 

Schwerpunktsetzungen in der Pfarrei ergeben sich aus den Leitsätzen (Seite 26). Obwohl 

einiges schon im Alltag der Pfarrei gelebt wird, soll noch Neues geplant und versucht 

werden. Es gibt schon einige pastorale Initiativen in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi, die diese 

vier leitenden Perspektiven in besonderer Weise berücksichtigen. 

7.1. Besonders starke Prägung durch das Wallfahrtskloster 

Seit über 100 Jahren werden die Menschen in Blieskastel und seiner Umgebung durch die 

franziskanische Spiritualität der Klostergemeinschaft geprägt. Eine starke Verbundenheit 

spürt man auch in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi, da viele Menschen, die in der Pfarrei 

unterwegs sind, auch das Kloster als ihre geistliche Heimat bezeichnen. So ist dieser Ort 

nicht nur für Pfarrangehörige, sondern auch für viele Menschen von außerhalb, ein Zentrum 

ihrer Spiritualität. „Unsere Liebe Frau mit den Pfeilen“ ist anwesend in den Gebeten, 

Häusern und Kirchen. So fahren Gläubige jeden Tag zum Gottesdienst, nehmen an 

verschiedenen Andachten des Wallfahrtsklosters teil. Für viele sind die Lichterprozessionen 

und Gottesdienste in der Wallfahrtswoche ein fester Programmpunkt im Jahr. Hinzu kommt 

noch ein sehr gut organisiertes und besuchtes Klosterfest. All das spielt eine wichtige Rolle in 

der Entwicklung der Spiritualität der Pfarrangehörigen, die sehr traditionell und 

franziskanisch geprägt sind. Dadurch ist es auch normal, dass solche Orte wie Blickweiler und 

Biesingen eine starke Verbundenheit mit dem Kloster erleben. Deswegen haben wir auch in 

diesen Orten die franziskanischen Stationen mehr nach der franziskanischen Spiritualität 

ausgerichtet. Hier werden eher mehr traditionelle Formen des Gebetes und der 

Gottesdienste angenommen als woanders. Deswegen ist die Marienverehrung, die im 

Kloster der zentrale Gedanke ist, auch ein wichtiger Aspekt in unserer Pfarrei. So ist die 

franziskanische Station „Franziskus in Portiunkula“ ein formulierter Leitsatz, der auch die 

Schwerpunktsetzung der Pfarrei zeigt. 

7.2. Kinder- und Jugendarbeit 

In der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Blieskastel versucht das Pastoralteam mit einigen 

Ehrenamtlichen die Kinder- und Jugendarbeit wieder zu beleben und diesen Bereich des 

Pastoralen zu stärken. Es ist viel zu tun, da sich viele Aspekte gerade auf diesem Feld sehr 

schnell ändern. Hier betrachten wir die Katechese bei der Erstkommunionvorbereitung und 

bei der Firmung als eine gute Chance, ein Fundament in diesem Bereich zu legen. Diese 
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Katechese orientiert sich auch an allen vier leitenden Perspektiven. Die Kinder und 

Jugendlichen werden samt ihren Familien angesprochen, an den verschiedenen Angeboten 

der Vorbereitung teilzunehmen. Alle Familien sollen uns als ein offenes Team erleben, zu 

dem sie ihre Freuden und Sorgen bringen können. Durch die von den 

Erstkommunionkindern oder Firmlingen mitgestalteten Sonntagsgottesdienste sollen ihre 

Familien eine lebendige Glaubensgemeinschaft erleben. Auch der persönliche Kontakt mit 

den Familien ist uns wichtig. Deswegen werden die Familien in ihrem Zuhause besucht, wo 

sie offen und ehrlich mit uns sprechen können. Wir sprechen Familien an, deren Kinder noch 

nicht getauft sind. Wir bieten die Möglichkeit, ihre Kinder im Rahmen der 

Kommunionvorbereitung taufen zu lassen. Jedes Jahr freuen wir uns, wenn Kinder aus dem 

Kommunionkurs bereit sind, den Messdienerdienst in der Pfarrei zu übernehmen. Leider 

merken wir, dass wir hier noch einiges zu tun haben. Es scheint auch so, dass immer weniger 

Kinder und ihre Eltern bereit dazu sind, diesen Dienst anzunehmen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist das Engagement in der 

Grundschule, genauer gesagt der Religionsunterricht in der 3. Klasse in Aßweiler und in 

Blieskastel von Herrn Schindler. Zurzeit sind wir auch mit der Grundschule in Blickweiler im 

Gespräch, um auch dort den Religionsunterricht in Teilen zu übernehmen. 

Darüber hinaus besucht P. Mateusz regelmäßig die Kitas in der Pfarrei um mit den Kindern 

entlang des Kirchenjahres Treffen und Projekte zu verwirklichen, die in enger 

Zusammenarbeit mit den Erzeieherinnen und Leiterinnen der Kitas umgesetzt werden.  

In Blieskastel und Ballweiler werden mit den Kindern und Jugendlichen ab November Proben 

für die Krippenspiele organisiert. Die Grundschulkinder aber auch die Kinder aus den 

Kindergärten werden eingeladen an diesen Spielen teilzunehmen. Die Proben werden durch 

den Gemeindereferenten Joachim Schindler und einigen Ehrenamtlichen vorbereitet. So 

wird den Kindern und Jugendlichen die Weihnachtsgeschichte dargestellt und dadurch auch 

der Glauben an den menschgewordenen Gott vermittelt. Die Kindergottesdienste am 24. 

Dezember ziehen viele Menschen an. So werden die Inhalte unseres Glaubens auf eine 

schöne und kindgerechte Art und Weise weitergegeben. Somit lernen die Kinder und ihre 

Familien auch eine bunte und offene Kirche kennen. Durch die verschiedenen Formen der 

Spendenaktionen, wie Kindermissionsopfer, Friedensfunke für die Kinder in der Ukraine oder 

Fastenalmosen für die Mission in Uganda wollen wir die Kinder und ihre Familien auf die 

christliche Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen in armen Ländern 

hinweisen. 

Neben den adventlichen und weihnachtlichen Angeboten für die Kinder und Jugend der 

Pfarrei organisieren wir die Palmsonntagprozession mit einem Esel. Wir beginnen unsere 

Prozession auf dem Paradeplatz in Blieskastel. Hierzu sind besonders Kinder mit ihren Eltern 

eingeladen. Sie halten die selbstgebastelten Palmzweige in Händen, die dort gesegnet 

werden. Das Evangelium wird vorgetragen und gemeinsam gehen wir, begleitet von Gesang, 

durch die Stadt in die Schlosskirche. Es ist unser Beitrag zur Evangelisierung. So lernen die 

Kinder und Jugendlichen, ihren Glauben auch öffentlich zu bekennen.  
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7.3. Caritas 

Caritas gehört zu den wichtigsten Zeugnissen des kirchlichen Lebens. Auch in unserer Pfarrei 

ist Caritas sehr aktiv und erfüllt seinen Beitrag im Leben der Pfarrei sehr gut. Wir merken 

immer stärker den demographischen Wandel in unserer Pfarrei. Deswegen organisieren wir 

in der Pfarrei verschiedene karitative Angebote für unsere älteren Pfarrangehörigen. 

Diejenigen, die noch mobil sind, kommen sehr gerne zu den Gottesdiensten oder 

Seniorennachmittagen. Als Seelsorger feiern wir mit unseren Senioren im Altenheim St. Josef 

in Blieskastel wöchentlich einen Gottesdienst. Unsere Firmlinge beteiligen sich gerne auch in 

den Projekten wie z.B. Weihnachtskarten für Senioren oder sind bei der Organisation der 

Kaffeenachmittage aktiv. Die Sternsinger besuchen unsere Senioren in den Heimen, damit 

auch sie dabei sein können. Ein Altar an Fronleichnam wird immer am Josefshaus aufgestellt 

und die Gemeinde kommt in einer Prozession zu unseren Senioren, um dort mit ihnen den 

eucharistischen Herrn anzubeten. Da viele Ehrenamtliche, die jetzt im Vorbereitungsteam 

mitarbeiten, selbst älter werden und an ihre Grenzen stoßen, ist das Engagement der Kinder 

und Jugendlichen für uns auch ein Licht der Hoffnung, dass wir diesen wichtigen Bereich 

unseres Pfarrlebens auch in der Zukunft besetzen können.  

7.4. Ehrenamt 

Die vier leitenden Perspektiven sehen wir als Pfarrei sehr deutlich und stark im Ehrenamt. 

Unsere Ehrenamtlichen bringen sich in verschiedenen Bereichen unseres Pfarrlebens je nach 

Talent und Charisma ein, um ihren Auftrag in diesen leitenden Perspektiven zu erfüllen. 

Deswegen war es uns auch wichtig nach der Entscheidung der Pfarrgremien 2019 die 

Sachausschüsse zu stärken. So wird die Spiritualität durch zahlreiche geistliche Angebote der 

Pfarrei gestärkt. Ehrenamtliche organisieren Gottesdienste, Andachten und erstellen den 

täglichen Plan der eucharistischen Anbetung in St. Anna Biesingen. Unsere Kirchen bleiben 

tagsüber offen, damit alle Menschen zu einem persönlichen oder gemeinsamen Gebet 

kommen können. Durch die gemeinsamen Gottesdienste, verschiedene Gebete und tägliche 

Anbetung geben wir ein Zeugnis unseres Glaubens. Der Glaube bewegt uns dazu, Menschen 

für unsere Gemeinde zu gewinnen, die jetzt noch fernstehen und mit uns noch nichts zu tun 

haben. Ein wichtiger Punkt ist hier unsere Pfarrwallfahrt, die in der Wallfahrtswoche im 

Kloster organisiert wird. Das Vorbereitungsteam aus verschiedenen Gemeinden der Pfarrei 

zeigt unsere Einheit und gute Zusammenarbeit der Gläubigen, die so unterschiedlich geprägt 

worden sind. Das große Engagement der Ehrenamtlichen spürt man und erlebt man bei den 

zwei großen Pfarraktionen Friedensfunke im Advent und Fastenalmosen in der Fastenzeit. 

Neben der traditionellen Sternsinger-Aktion, sind Misereor oder Renovabis ein deutliches 

Zeichen unserer Sorge aber auch unseres kreativen Denkens, wenn es um die Unterstützung 

der Weltkirche in ihrem Auftrag geht, sich mit den ärmeren und schwachen Menschen 

solidarisch zu erklären. Unsere Ehrenamtlichen bewirken durch ihre Kreativität kleine und 

große Wunder. Es wird nicht nur für Projekte gesammelt, sondern es werden viele Herzen 

bewegt und so gewinnen wir auch einige Menschen, die auf diese Art und Weise 

überkonfessionell ein Zeugnis des christlichen Glaubens geben. Ein gutes Beispiel, in dem 

sich alle vier leitenden Perspektiven sehen, ist der durch die kfd-Gruppen oder Frauenkreise 

organisierte Weltgebetstag der Frauen. Auch hier merken wir ein großes Engagement der 
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Ehrenamtlichen, die im Geist der Ökumene ein wichtiges Zeichen setzen und am ersten 

Freitag im März einen wichtigen Beitrag für die Kirche leisten.   

7.5. Katholische Kindertagesstätte 

In der Pfarrei Hl. Franz von Assisi in Blieskastel betreiben wir drei Kindergärten. Auch hier ist 

es uns wichtig, die vier leitenden Perspektiven deutlich zu machen. Trotz vieler 

Personalschwierigkeiten gibt es zwischen Träger und Kitas eine gute Zusammenarbeit, die 

natürlich durch gemeinsame Gespräche und Initiativen ermöglicht und gestärkt wird. Die 

Kitas organisieren mit dem Träger verschiedene Feste wie z.B. Erntedankfest oder St. Martin. 

So werden auch die Eltern und die ganzen Familien angesprochen und eingeladen. Auch hier 

sehen wir viel Potenzial und eine gute Möglichkeit, das Pfarrleben zu beleben und eine neue 

Generation der Ehrenamtlichen für die Kirche zu gewinnen. 

 

8. Konkrete Ziele und Maßnahme 

Die Mut machenden Klausurtage mit dem Motto „Macht euch keine Sorgen!“ und 

motivierende Begleitung unserer Referenten haben uns dazu ermutigt in der Sitzung des 

Pfarreirates am 27. März 2019, an der Detailplanung der Schwerpunktsetzungen 

weiterzuarbeiten. Um es gut zu strukturieren, haben wir uns drei Fragen gestellt:  

 Was machen wir schon? 

 Was können wir noch tun? 

 Wer kann uns dabei helfen? 

Wir haben uns dazu entschieden, keine neuen Arbeitsgruppen zu bilden, sondern die 

bestehenden Strukturen des Pfarreirates zu nutzen. Deswegen werden die ernannten 

Sachausschüsse im Pfarreirat sich mit der Planung der Aktionen beschäftigen. Diese 

Ausschüsse sollen die Konzepte entwickeln und in der Sitzung des Pfarreirates vorstellen.  

8.1.Liturgieausschuss: Starke Prägung durch Wallfahrtskloster   

In der Pfarrei Hl. Franz von Assisi merken wir eine starke Prägung durch die franziskanische 

Spiritualität des Wallfahrtsklosters in Blieskastel. So wollen wir es berücksichtigen und eine 

Antwort auf die Bedürfnisse der Gläubigen in unserer Pfarrei geben, die das Kloster als ihre 

geistliche Heimat annehmen. 

Leiter des Liturgieausschusses: Christoph Nicklaus. 
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Ziele Maßnahmen Zeitvorgaben Verantwortlich 

Wir wollen die gute 
und prägende 
Tradition des 
Wallfahrtsklosters in 
Blieskastel in unsere 
Pfarrei integrieren. 
So wollen wir das 
Kloster als 
Unterstützung 
unseres Auftrages im 
Glauben und im 
sozialen Engagement 
sehen 

Da unser Pfarrer und 
Kaplan aus der 
Klostergemeinschaft 
stammen, sind wir schon 
jetzt in dem Prozess der 
Integration. Die 
Klosterbesucher, die zu 
unserer Pfarrei gehören, 
werden angesprochen, sich 
auch in der Pfarrei 
einzubringen. Die Patres 
aus dem Kloster werden zu 
verschiedenen 
Gottesdiensten und Festen 
eingeladen.  

Seit März 2020 sind 
wir mit der 
eucharistischen 
Anbetung in St. Anna 
gestartet, was für 
viele 
Klosterbesucher, die 
auch zu unserer 
Pfarrei gehören, eine 
gute Gelegenheit zur 
Annährung ist. 

 

 

 Pfarrer  
P. Hieronim 
Jopek 

 Kaplan  
P. Mateusz 
Klosowski 

 

Liturgie-
ausschuss: 

 Christoph 
Nicklaus 

 Edith Rau 

 sowie die 
eingeladenen 
Ehren-
amtlichen 

Wir wollen auch die 
gute Beziehung mit 
dem Kloster nutzen, 
um Menschen, die 
bis jetzt der Pfarrei 
fern standen, in die 
Pfarrei zu 
integrieren. 

Die Pfarrei organisiert eine 
Pfarrwallfahrt in der 
Wallfahrtswoche und ist 
aktiv vertreten während 
des Klosterfestes im Juni.  

  Wie oben. 

 Die Patres aus dem Kloster 
sind eingeladen, in 
unserem TAU-Brief 
spirituelle Beiträge zu 
schreiben.  

Seit 2016 ist diese 
Tradition schon ein 
fester Punkt in der 
Planung der Pfarrei. 

Die ersten Beiträge 
erfolgten in der 
Ausgabe März 2021.  

Medien-
ausschuss: 

 Monika Bohr 

 Pfarrer  
P. Hieronim 
Jopek 
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 Die Frauen der Pfarrei 
organisieren im Mai eine 
Frauenwallfahrt in die 
Gnadenkapelle „Unsere 
Liebe Frau mit den 
Pfeilen“. 

Die erste 
gemeinsame 
Frauenwallfahrt ins 
Kloster fand im Mai 
2019 statt.   

kfd Biesingen: 

 Maria Breyer 

 Pfarrer  
P. Hieronim 
Jopek 

 Regelmäßiges Angebot für 
die Militia Immaculata-
Gruppe, die im 
Jubiläumsjahr vom 
Maximilian Kolbe 
gegründet werden soll. 

Ab 14. August 2021 

 

 

 

 Pfarrer  
P. Hieronim 
Jopek 

 Helene 
Mergener 

 Manuela 
Schaller 

 Auch andere Gruppen der 
Pfarrei wie Männer, 
Pfarrgremien oder Kinder 
und Jugendliche sind für 
ihre Wallfahrten 
angesprochen. 

Das Kloster wie auch zwei 
Kirchen der Pfarrei in 
Blickweiler und Biesingen 
gehören zu der Route des 
Sternenweges. So laden 
wir die verschiedenen 
Menschen ein, sich auf den 
Weg zu machen. Auf dem 
Pilgerweg werden die 
Pilger durch die Stationen 
und durch Impulse zum 
Innehalten eingeladen.  
Viele Feierlichkeiten der 
Pfarrei werden in der 
Pilgerrast abgeschlossen. 

Der Anfang ist für 
Frühjahr 2022 
vorgesehen.  

 Pfarrer  
P. Hieronim 
Jopek in  
Kooperation 
mit den 
Verant-
wortlichen des 
Projektes 
„Sternenweg“ 

 

8.2. Kinder- und Jugendausschuss: Kinder und Jugendarbeit 

Wir merken in unserer Pfarrei, wie wichtig es ist, eine gute und ansprechende Kinder- und 

Jugendarbeit zu gestalten. Ohne diese Altersgruppen können wir unserer Zukunft nicht 

sicher sein. Das ist nämlich Gesprächsthema in unseren Sitzungen schon seit vielen Jahren. 

Deswegen wollen wir in unserer Pfarrei neben den Vorbereitungen auf die Erstkommunion 



 

 

Seite 42 Pastorales Konzept Hl. Franz von Assisi Blieskastel 

und Firmung ein Angebot für die Kinder und Jugendliche vorbereiten, das sie begeistert und 

uns eine lebendige und junge Gemeinde geben könnte. 

Leiter des Kinder- und Jugendausschusses: Joachim Schindler. 

8.3. Caritasausschuss: Caritasarbeit in der Gemeinde 

Wir merken wie wichtig es ist, die Caritasarbeit der Pfarrei zu unterstützen. In diesem 

Bereich wurde bisher bereits einiges gemacht. Aber wir brauchen auch neue Ideen, damit 

wir auf diesem Feld des pastoralen Lebens, vor dem Hintergrund des demographischen 

Wandels, vorausschauend handeln um neue Menschen zu begeistern, ihr Charisma 

entdecken und ihnen helfen dieses zu entwickeln. 

Leiterin des Caritas-Ausschusses: Monika Müller 

Ziele Maßnahmen Zeitvorgaben Verantwortlich 

Unser Ziel ist es, 
neue Menschen mit 
dem sozialen und 
karitativen Gedanken 
der Pfarrei zu 
begeistern, damit 
auch sie nicht mehr 
aus der Ferne dem 
Engagement der 
immer älteren 
Ehrenamtlichen 
zuschauen, sondern 
selbst Initiative 
ergreifen. Besonders 
wichtig ist es, die 
Menschen zu 
erreichen, die zu der 
Altersgruppe 30-60 
Jahre gehören, damit 
sie wieder den 
christlichen Sinn der 
Nächstenliebe und 
der gegenseitigen 
gemeinschaftlichen 
Hilfe neu entdecken. 

Eine Reihe von 
Veranstaltungen des 
Caritasvereins in den 
Kirchen der Pfarrei mit 
Gottesdienst, Orgelmusik 
und Verträgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Frühjahr 2022  P. Hieronim 
Jopek 

 Caritasverein: 

 Manuel Kopp 

 Erwin Lück 

 Monika Müller 
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 Da viele von den 
Menschen in dieser 
Altersgruppe keine 
Kirchgänger sind, wollen 
wir durch Veranstaltungen 
im Freien z.B. Paradeplatz 
in Blieskastel neue 
Menschen ansprechen, 
informieren und 
bewerben. 

  Wie oben 

 

8.4. Medienausschuss: Zeitgenössisches Werkzeug in der Glaubensweitergabe 

Die zeitgenössischen Medien selbst sind ein wichtiges Werkzeug, um in der heutigen Welt 
wahrgenommen zu werden, um sich immer wieder ins Gedächtnis der Menschen 
zurückzubringen. Sie bieten vielfältigste Möglichkeiten kreativ zu arbeiten und Zeugnis zu 
geben von unserer Liebe zu Gott und dem Nächsten. Sie bieten die Chance, Menschen in 
bildnerischen, filmischen oder musikalischen Projekten zusammenzuführen oder einzubinden. 
Sie können, bis zu einem gewissen Punkt, Gemeinschaft erzeugen. Sie sind zur Weitergabe 
von Terminen und Nachrichten perfekt geeignet, auch zur Vermittlung von Glaubensinhalten 
und Gebeten, oder zur Katechese ganz allgemein. 

Eines können sie nicht, die Begegnung von Mensch zu Mensch ersetzen. Sie können keinen 
Raum gemeinsam erlebter Zeit öffnen. Über die Medien ist keine echte, leibhaftige 
Begegnung möglich. Sie können Türöffner sein für unseren Geist und unser Herz zu der 
Wahrheit der Kirche, der Anbetung Gottes und der Liebe zum Nächsten. Bezeugt werden 
kann diese Wahrheit auch im 21. Jh. nur in der Begegnung von Herz zu Herz.  

Ziel des Medienausschusses ist es also die Frohe Botschaft mit zu verkünden, Glaubenswissen 
mit zu vermitteln und die Herzen der Menschen durch Wort und Bild mit zu erreichen suchen, 
um sie in die Anbetung zu Gott mit zu führen. Verbunden damit ist das große 
Herzensanliegen, dass die angesprochenen Menschen selbst zu reifen Jüngern werden, erfüllt 
von einem missionarischen Geist, von dem auch Papst Franziskus spricht.  

Vor diesem Hintergrund ist auch die Kooperation des Kinder- und Jugendausschusses mit dem 
Medienausschuss zu sehen. Oft denkt man, die Kinder und Jugendlichen seien leicht über die 
neuen Kommunikationsmedien zu erreichen, doch dies hat sich gerade in der Zeit der 
Pandemie nicht bestätigt. Hier zeigt sich die enorme Dringlichkeit, dass es uns gelingen muss 
eine lebhafte, frohe, liebe- und vertrauensvolle Gemeinschaft zu werden, in der dann erst 
Glaubensweitergabe möglich sein wird. Mittels der Medien können wir dann davon berichten 
und es „in alle Welt“ weitererzählen. 

Die Medienarbeit wird einerseits vom Pfarrbüro geleistet und andererseits in ehrenamtlicher 
Tätigkeit.  

Leiterin des Medien-Ausschusses: Monika Bohr. 
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Ziele Maßnahmen Zeitvorgaben Verantwortlich 

Informationen/ 
Termine 
weitergeben:  

Gottesdienste, 
Veranstaltungen, 
Kontaktdaten, 
Sakramenten- 
empfang, 
Hintergrund-
informationen zur 
Pfarrei allg. 

 Pfarrnachrichten 

 Blieskastler Nachrichten 

 Saarbrücker Zeitung und 
Pfälzischer Merkur 
(Gottesdienste) 

 Homepage der Pfarrei 

 YouTube-Kanal 
bliesTauTV live 

 Pfarrei-App bliesTauTV 

 
 
 
 
 
seit 2016 
seit 2020 

 

 

 

 

 P. Hieronim 
Jopek 

 Monika Bohr 

 P. Mateusz 
Klosowski 

Glaubenswissen/ 
Glaubenszeugnis  
vermitteln: 

Redaktionelle 
Beiträge, 
Katechesen, Impulse,  
Berichte 

 Homepage der Pfarrei 
 

 TAU-Brief 

 YouTube-Kanal 
bliesTauTV 

 Facebook 

 Instagram  

 

  Wie oben 
 

 P. Hieronim 
Jopek 

 Monika Bohr 

 P. Mateusz 
Klosowski 

 Joachim 
Schindler 

 Klaus Bohr 

 Felix Klahm 
 

Gemeinschaft 
stärken 

Bilder, erzählerische 
Videos und kurze 
Texte im Sinne eines 
gemeinsamen 
Fotoalbums 

 Homepage der Pfarrei 
 

 TAU-Brief 

 YouTube-Kanal 
bliesTauTV 

 Facebook 

 Instagram  

  Wie oben 
 

 P. Hieronim 
Jopek 

 Monika Bohr 

 P. Mateusz 
Klosowski 

 Joachim 
Schindler 

 Klaus Bohr 

 Felix Klahm 



 

 

Seite 45 Pastorales Konzept Hl. Franz von Assisi Blieskastel 

8.5. Ehrenamt: Vernetzung und Qualifizierung 

Wir sind sehr dankbar für jeden Menschen, der sich in unserer Pfarrei ehrenamtlich 

engagiert. Wir wollen es nicht als selbstverständlich ansehen, sondern auch unseren 

Ehrenamtlichen helfen, ihren Glauben und ihr Engagement für die anderen Menschen zu 

stärken. 

 

Ziele Maßnahmen Zeitvorgaben Verantwortlich 

Es ist uns wichtig 
durch eine gute 
Vernetzung in der 
Pfarrei die 
Ehrenamtlichen 
durch verschiedene 
Veranstaltungen 
miteinander 
bekanntzumachen. 
Wir wollen, dass die 
Ehrenamtlichen 
unserer Pfarrei sich 
geistlich gut 
entwickeln, wenn sie 
an verschiedenen 
kirchlichen 
Fortbildungen 
teilnehmen.  

Wir wissen mittlerweile wo 
und wie sich die 
Ehrenamtlichen in unserer 
Pfarrei engagieren. Wir 
wollen aber alle 
Ehrenamtlichen zu einem 
Festtag des Ehrenamtes in 
der Pfarrei einladen, damit 
sie sich kennenlernen, 
austauschen können. Ein 
Fest soll es sein mit einem 
gemeinsamen 
Gottesdienst, Essen und 
Präsentation des 
Vergangenen und einem 
Blick in die Zukunft. 

Sommer 2022 Vorstand des 
Pfarreirates: 

 P. Hieronim 
Jopek 

 Udo May 

 Edith Rau 

 Manuela 
Welsch 

Festausschuss 

 Felix Klahm 

 

8.6. Unsere Kitas: ihr Potenzial für unsere Pfarrei 

Zu unserer Pfarrei Heiliger Franz von Assisi gehören die Kindertagestätten in Blieskastel, 

Biesingen und Blickweiler vertreten durch den Trägervertreter Pater Hieronim.  

Das Einzugsgebiet umfasst die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi mit den Orten Blieskastel, 

Blickweiler, Wolfersheim, Ballweiler, Biesingen, Aßweiler und Seelbach. In unseren 

Einrichtungen sind alle Kinder, ungeachtet ihrer kulturellen oder religiösen Herkunft, 

herzlichen Willkommen 

In enger Zusammenarbeit mit dem Träger und dem Verwaltungsrat vertreten die Leitungen 

die Interessen der Kindertagesstätten und sind somit Bindeglied zwischen den Eltern, den 

Mitarbeitenden, der Pfarrei und anderen Institutionen.  
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In unseren Kitas verfügen wir über multifunktionelle Teams mit verschiedenen und 

vielfältigen Kompetenzen:  

- Köchin, zertifiziert für Kita und Schulverpflegung 

- Krippenfachkräfte 

- Praxisanleitungen 

- BNE Begleiter 

- Sprachförderkräfte 

- Fachkraft mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung 

- Fachkraft für Gesundheit und Salutogenese 

- Französische Fachkräfte 

- Fachkraft für tiergestützte Pädagogik 

- Fachkraft für offene Arbeit 

- Fachkraft für Personalführung 

- Fachkraft für Bildungswesen und Sozialmanagement 

- Fachkraft für Bauernhofpädagogik 

- Qualitätsbeauftragte  

Die Kindertagesstätte St. Sebastian, Leitung Angela Burkhardt befindet sich seit 2015 in der 

Schlossbergstraße in Blieskastel. Sie verfügt über insgesamt 70 Plätze, davon 20 

Krippenplätze. Diese werden von 15 pädagogischen Fachkräften betreut. Die Kita ist von 

07.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Kindertagesstätte arbeitet nach einem „ganzheitlich 

sinnesorientierten Ansatz“ und setzt als christliche Kindertagesstätte den Schwerpunkt im 

religionspädagogischen Bereich. Der Leitsatz der Kindertagesstätte St. Sebastian: „Drei Dinge 

sind uns aus dem Paradies geblieben: Sterne, Blumen und Kinder“. 

Die Kindertagesstätte St. Barbara unter der Leitung von Lukas Schiller befindet sich in 

Blickweiler in direkter Nähe zur Kirche St. Barbara. Die Einrichtung besteht aus 1,5 Gruppen 

mit 31 Plätzen, davon 26 Kita Plätze und 5 Krippenplätze. In der Kindertagesstätte arbeiten 6 

pädagogische Fachkräfte, die nach dem „offenen Konzept“ arbeiten.  

Die Kindertagesstätte Mariä Himmelfahrt in Biesingen unter Leitung von Eva Becker 

befindet sich im Ortskern von Biesingen in der Nähe der Kirche St. Anna. Sie verfügt über 70 

Plätze, davon 20 Krippenplätze. In den 4 Gruppen arbeiten 16 pädagogische Fachkräfte und 

1 Köchin. Diese bereitet das Mittagessen für die Kinder nach dem neuesten 

Ernährungsstandard mit regionalen und saisonalen Produkten zu. Die Kindertagesstätte 

arbeitet nach dem „Situationsansatz“. 

Seit 2015 nehmen die Kitas der Pfarrei am Speyerer Qualitätsmanagement teil. Seit 2021 

sind alle Kitas mit dem „KTK – Qualitätsbrief“ zertifiziert. Die Kitas werden durch den 

Trägerbeauftragten Gerhard ter Braak in diesem Prozess unterstützt und begleitet.  

Durch die Vorgaben des QM finden in regelmäßigen Abständen verschiedene Gespräche 

statt. Diese sind zum Beispiel: Zielvereinbarungsgespräche zwischen Träger und Leitung, 

strukturierte Personalentwicklungsgespräche, Dienstbesprechungen usw. Diese Gespräche 

dienen zur Qualitätssicherung.  
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In den Leitbildern unserer Kindertagesstätten ist Kita ein Ort von Kirche, indem wir im 

täglichen Miteinander, dazu beitragen den christlichen Glauben zu leben. Im Sinne von 

Agape nehmen wir jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit wahr und begegnen ihm auf 

Augenhöhe.  

Wir vermitteln den Kindern den christlichen Glauben durch Geschichten und Erzählungen 

aus dem Leben Jesus, Gebete, Lieder, Feste und Feiern, sowie durch religiöse Einheiten. 

Während des Kirchenjahres organisieren die Kitas mit dem Träger verschiedene Feste wie 

z.B. Erntedankfest, St. Martin, Adventsfenster und Nikolaus.  

Wir laden Familien und Kinder ein das Leben in der Kita und der Pfarrei mitzugestalten. 

Unterstützt werden wir dabei durch unsere Elternausschüsse und unsere Fördervereine. 

Darüber hinaus besuchen Pater Mateusz und Gemeinreferent Joachim Schindler in 

regelmäßigen Abständen die Einrichtungen um mit den Kindern, religiöse Themen und 

kirchliche Feste während des Kirchenjahres kennenzulernen und zu erleben. Diese werden in 

enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Kitas umgesetzt. 

 

Ziele Maßnahmen Zeitvorgaben Verantwortlich 

Eine gegenseitige 
und wertschätzende 
und vertrauensvolle 
Beziehung zwischen 
dem Pfarreirat, 
Verwaltungsrat und 
allen drei Kitas.  

Gegenseitige 
Unterstützung bei 
den religiösen 
Inhalten, 
Gottesdienste und 
gemeinsame Feste 
und Aktionen zu 
planen.  

Regelmäßiges 
Angebot, die Kitas 
und ihre Arbeit in 
den Medien der 
Pfarrei vorzustellen 
durch BliesTau TV, 
Tau-Brief, Homepage 
der Pfarrei und 
Facebook.  

Teilnahme der Leiterinnen 
an den Sitzungen des 
Pfarreirates. Ein 
regelmäßiges Treffen der 
Leiterinnen mit dem 
Trägerbeauftragten, um 
die wichtigen Themen zu 
besprechen.  

Ab sofort  Pastoralteam 

 Leiterinnen 
der Kitas 

 Pfarreirat 

 Verwaltungs-
rat 
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Ein Angebot für das 
Kennenlernen des 
Kircheninneren 
durch die Kinder, was 
regelmäßig zu 
verschiedenen 
kirchlichen 
Jahreszeiten 
durchgeführt werden 
sollte, damit die 
Kinder mit ihren 
Erzieherinnen durch 
wechselnde Farben, 
Schmuck und 
Ausstattung der 
Kirche wie auch in 
der Orgelmusik den 
gelebten und 
lebendigen Glauben 
entdecken können. 

Kirchenführung: 

Nach der Absprache mit 
den Erzieherinnen werden 
Kinder durch die 
Kirchenräume geführt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ab sofort, nach 
Absprache mit den 
Erzieherinnen um die 
kirchlichen 
Jahreszeiten zu 
beachten 

 

 

 

 

 

 

 

 P. Mateusz 
Klosowski 

 Joachim 
Schindler 

 

 

 

 

 

 Ein Angebot die kirchliche 
Musik als ein wichtiges 
Element des 
Glaubensausdruckes zu 
erleben. Die Kinder sollen 
auf der Empore nicht nur 
die Pracht der Orgel sehen, 
sondern auch durch 
einfache kirchliche 
Melodien das wichtige 
Instrument der Kirche 
kennenlernen. 

Ab sofort, einmal im 
Jahr nach Pfingsten 

 P. Mateusz 
Klosowski 
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Schlussbemerkungen 

Das vorliegende Pastorale Konzept ist die Frucht unserer Überlegungen und unseres 

Nachdenkens, die Frucht auch eines Visionsprozesses, den wir als Gläubige in der Pfarrei Hl. 

Franz von Assisi in den letzten Jahren gemacht haben. Vieles ändert sich ständig, einiges 

wird neu. Deswegen haben wir in unserem Pastoralen Konzept auf das Gemeinsame 

geschaut, was wir in diesem Prozess des Zusammenwachsens während der Klausurtage 

erleben durften. Wir sind dankbar für die wunderbare und unterstützende Arbeit der 

Referenten wie auch für die Arbeit unserer Gemeindebegleiter. Der Gedanke, den wir von 

Anfang an in uns getragen haben, Franziskus, ist ein Programm und hat uns geholfen, in 

diesem Pastoralen Konzept, unsere Pfarrei als einen Ort des gelebten Glaubens in der 

Gemeinschaft zu sehen. So wollen wir diesen Franziskus-Weg gehen, weil wir bemerkt 

haben, dass er uns eine gute Möglichkeit bietet, die alte aber gut funktionierende Tradition 

in unserer Pfarrei zu bewahren und etwas Neues zu wagen, was vielleicht noch unsicher und 

unbekannt ist. Dazu wurden wir beim Klausurtag ermutigt, denn dazu passte auch das Motto 

der Klausur: „Macht euch keine Sorgen!“ 

Wir sind eine Gemeinde, die Gott vertraut und zuversichtlich ist, dass Er uns durch unsere 

Lebensgeschichte führt, genauso wie Er es im Leben des hl. Franz von Assisi getan hat.  

Wir freuen uns, dass Er uns motiviert und uns Ideen schenkt. Wir sehen, dass uns noch 

einiges herausfordert. Besonders stark wollen wir darin werden, eine missionarische und 

lebendige Gemeinde zu entwickeln. Das können wir nur, wenn wir unsere Talente und 

Charismen erkennen und mit ihrer Hilfe unseren christlichen Auftrag erfüllen. Die größte 

Herausforderung ist natürlich für uns, gleichzeitig das Vorhandene zu stärken und das Neue 

zu suchen. Noch haben wir viele ehrenamtlich aktive Mitglieder, die ihre Aufgaben sehr gut 

erfüllen und die unsere Pfarrei, durch ihr treues Engagement, seit vielen Jahren am Leben 

erhalten. Dafür sind wir sehr dankbar. Vor dem Hintergrund der demographischen 

Gegebenheiten aber sind wir dringend dazu gerufen, durch die missionarische Kraft der 

Kirche, neue Menschen mit ihren Charismen zu gewinnen. Für die Zukunft wird es sehr 

wichtig sein, Mitglieder unserer Kirche, die zurzeit noch passiv und fern sind, zu gewinnen 

und zu aktivieren. 

Mit unserem Pastoralen Konzept wollen wir auf diese Zeichen der Zeit reagieren. Wir wissen 

natürlich, dass dieses Pastorale Konzept die Richtlinien für die nächsten Jahre vorgibt und 

nur so können wir es sehen. Einiges wird erst nach Jahren ihre Früchte bringen, aber wir 

werden wie Franziskus unseren Weg gehen, den uns Gott gezeigt hat, weil wir „uns keine 

Sorgen machen müssen“. 

So wollen wir diesen Weg gemeinsam gehen und uns auf vieles Schöne freuen, das wir als 

Pfarrei Hl. Franz von Assisi erleben können.  


