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Gemeinde Saarbrücken mit Kaiserslautern                   Gemeindebrief  

                         2018-04 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freun-
de unserer alt-katholischen Gemeinde Saarbrü-
cken mit Kaiserslautern, 

Das können wir sicher auch in 
diesem Jahr 2018, beim Ernte-
dank sagen, obwohl die Ernte in 

Deutschland, durch den so trockenen Sommer, um 
mindestens 25% geringer ausfällt wie im letzten Jahr.  
Wir sagen auch Danke, dass wir einen schönen Ur-
laub hatten, das wir zufrieden und gesund sind und 
das wir in Frieden leben und uns manches leisten 
können, was Andere nicht haben. 
Also Grund genug um Danke zu sagen. 
Wer dankt sieht hinter den Gaben den Geber und 
hat begriffen, dass dies nicht alleine unser Werk ist. 
Den Blick auf andere Menschenschicksale gerichtet 

macht uns deut-
lich, wie sehr wir 
doch Beschenkte 
sind, Dies ver-
pflichtet uns 
nicht nur zum 
Danken, sondern 
auch aus diesem 
Dank heraus 
anderen Men-
schen zu begeg-
nen und Gutes 
zu tun.	  	   
Somit sind es zwei Seiten der ein und derselben Gesinnung, die wir in uns tragen sollten. 
Es grüßt Euer/Ihr Diakon i. E. Michael Bastian 

Gemeindeausflug	  zu	  Erntedank	  
Die alt-katholischen Gemeinden Trier und Saarbrücken mit Kaiserslautern laden ein zu einem gemeinsamen 
Gemeindeausflug zu Erntedank am 29. September 2018: 

• 13:00 Uhr 
• Treffpunkt Waldparkplatz Montclair (49.492319, 6.602276) 

Anfahrt: A 620 / A8, Abfahrt 5: Merzig-Schwemlingen, B 51 Ri. Trier; auf der Anhöhe ca. 900m nach dem 
Kreisel: LINKS Ri. St. Gangolf; Parkplatz nach ca. 500 m 

• Waldspaziergang über die Landzunge der Saarschleife (3,7 km, ca. 50 min) 
• Rast in der Burg Montclair (Bistro), Burgmuseum+ Turm: 2 €; Kinder frei; 
• Abstieg zur Saar Richtung Steinbach (1,7 km, ca. 25 min) 
• Überfahrt mit Personenfähre Welles (2 €, Kinder 0,50 €); Fahrt n. Mettlach-Orscholz, Zum Leukbachtal 25 
• Zusammensein mit Erntedank-Eucharistie und Mahlzeit: Mitbringbüffet (süß oder herzhaft), Getränke sind 

vorrätig, komplette Küche vor Ort                Helmut	  Kraus 

Sag doch einfach mal Danke! 

Foto:	  pixabay.com              Sag doch einfach mal Danke – und du siehst mit neuen Augen. 
Sag doch einfach mal Danke – und du lernst wieder zu staunen über Kleinigkeiten. 

Sag doch einfach mal Danke – und Rechthaberei und Konkurrenz haben ein Ende. 
Sag doch einfach mal Danke – und die schlechten Gedanken verkümmern. 
Sag doch einfach mal Danke -  und die Atmosphäre wird spürbar wärmer . 

Sag doch einfach mal Danke -  und der Glaube wird spürbar in der Begegnung mit Menschen. 
Sag doch einfach mal Danke – und du kannst aufatmen und entdeckst einen Schatz. 

Sag doch einfach mal Danke – zu Gott . 
Sag doch einfach mal Danke – zu einem Menschen. 

Sag doch einfach mal Danke – sag’s doch. Friedhelm	  Geiß	  

„Gott sei Dank !“ 



Firmung/Erstkommunion	  2019	  
Taufe – Firmung – Erstkommunion sind die drei großen Feiern auf dem Weg zum Christ werden.  
Für Mai 2019 ist eine Firmung für die gesamte Gemeinde durch unseren Bischof Matthias in Kaiserslautern in 
Planung. Eine Vorbesprechung dazu findet am 18. November nach dem Gottesdienst in Kaiserslautern statt. 
Die Firmung ist – wie die Taufe – ein einmaliger Akt, der die Gefirmten in die Kirche eingliedert. Firmen las-
sen können sich alle ab Vollendung des 16. Lebensjahres. 
Traditionell gehen die katholischen Kinder in der dritten Klasse an einem der Ostersonntage zur Erstkommu-
nion. Das soll auch in unserer Pfarrgemeinde so sein. Um einen Termin für die Erstkommunion zu finden und 
die Planung der Vorbereitung machen zu können, sind die Erstkommunioneltern eingeladen zu einem Treffen 
am 30. September nach dem Gottesdienst in der Friedenskirche ein. Bitte geben sie vorab kurz Rückmeldung! 

Fest	  auf	  dem	  Ludwigsplatz/Neuer	  Flyer	  zur	  Friedenskirche	  
Gute Nachbarschaft pflegen und die Gemeinschaft im 
Stadtteil stärken, das war das Ziel eines Festes, zu dem die 
evangelische Kirchengemeinde in Alt-Saarbrücken die um-
liegenden Religionsgemeinschaften und Organisationen 
eingeladen hatte. Dieser Einladung war unsere Pfarrge-
meinde gerne gefolgt, bot sich ihr damit doch die Möglich-
keit, sich auch außerhalb des Kirchenraums zu präsentieren. 
Bei strahlend schönem Sommerwetter startete das Fest mit 
einem ökumenischen Mittagsgebet auf dem Ludwigsplatz. 

Die Gemeinde verkaufte 
Crémant in allenFarben des 
Regenbogens. Damit wollte 
sie das bunte und vielfältige 
Leben in ihrer Gemeinschaft symbolisieren. Außerdem konnten die beliebten 
Postkarten des Karikaturisten Thomas Plassmann mitgenommen werden, die 
das kirchliche Leben mit einem Augenzwinkern betrachten.  

Besonders nachgefragt war jedoch der frisch gedruckte Flyer über das Gottes-
haus der Alt-Katholiken, die barocke Friedenskirche, auf den am Morgen noch 
die Saarbrücker Zeitung hingewiesen hatte. Im Rahmen des städtebaulichen Pro-
jektes Barock trifft Moderne wurde der Innenraum seit 2016 mit Hilfe öffentlicher 
Gelder renoviert. Da die Kirche sowohl für Gottesdienstbesucher als auch Tou-
risten sehr interessant ist, hat die Gemeinde ein achtseitiges Faltblatt erstellt, mit 
dem zum ersten Mal eine gedruckte Information über die wechselhafte Ge-
schichte der kleinen weißen Stengel-Kirche vorliegt. Sie ist der erste Sakralbau, 
die der Hofbaumeister Friedrich Joachim Stengel 1743 in Saarbrücken erbaut 
hat. Der Flyer kann auch im Internet auf der Homepage der Gemeinde angese-
hen werden.   

Den Gemeindemitgliedern hat die Teilnahme am Fest viel Spaß gemacht. Des-
halb waren wir uns schnell einig, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein wollen 
– in guter Nachbarschaft. Dagmar	  Trenz 

61.	  Ordentliche	  Bistumssynode	  
Die Mitsprache aller ist uns in unserer Kirche besonders wichtig: Was alle angeht, soll von allen entschieden werden. 
Im kirchlichen Bereich trägt dieses Prinzip den Namen Synodalität. Alle zwei Jahre findet daher eine Synode 
statt an die u.a. die Gemeinden Anträge stellen können. Dieses Jahr beziehen sich die eingereichten Anträge 
auf Themenfelder wie:  
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Förderung der Chancengleichheit, Sabbatjahr für Hauptamtliche, 
Arbeitszeitverlängerung für Hauptamtliche Geistliche, Pastorales Leitthema für Synoden, Alt-katholischer Ka-
techismus, Protokoll der Gemeindeversammlung, Prüfung von Anträgen durch die Rechtskommission, Dauer 
der Legislaturperiode für Kirchenvorstände, Genauere Regelung der Wahl der Dekanin bzw. des Dekans, Fi-
nanzierung von Christen Heute, Ethik und Finanzen. 
Damit auch Ihre Meinung dazu berücksichtigt wird, sprechen Sie vorab mit unseren beiden Synodalen Dieter 
Dewes und Marie Kindopp. – Sie werden mit dem Pfarrer zusammen mitabstimmen! 



Gemeindeversammlung	  
Aus dem für den Herbst angekündigten Gemeindetag ist nun doch eine Gemeindeversammlung geworden. 
Der Kirchenvorstand ist mit dem Kirchenrechner und dem Pfarrer seit Mai daran Altlasten ab zu tragen und 
auf zu arbeiten. Nach dem Finanzkommission unseres Bistums die Gemeindefinanzen geprüft hat, hat sie da-
rum gebeten, dass die Jahresrechnungen 2016 und 2017 nachträglich noch einer Gemeindeversammlung vor-
gelegt werden; - das geht vor. Und so muss der Gemeindetag nach 2019 verschoben werden. 

19.	  Oktober:	  Bischofswahl	  der	  Convocation	  of	  Episcopal	  Churches	  in	  Europe	  
Die anglikanischen und alt-katholischen Kirchen stehen in Full Communion. Deshalb gibt es in unserem Bistum 
einen Assistenzbischof im Ehrenamt: Bischof Pierre Whalon.  

Pierre Whalon ist Bischof der Convocation of American Churches in Europe. Er 
studierte Musik, Philosophie und Theologie. 1985 wurde er zum Diakon 
geweiht. Im Dezember des gleichen Jahres empfing er die Priesterweihe. 
Nach verschiedenen pastoralen Stationen in den USA, wurde Whalon von 
der Convocation zum Bischof gewählt. Konsekriert wurde er im Novem-
ber 2001 durch Frank Tracy Griswold sowie John W. Howe und Jeffrey 
William Rowthorn in der Kirche St. Paul’s-within-the-Walls in Rom. Sein 
Bischofssitz ist die 
American Cathedral in 
Paris.  
Bischof Pierre Whalon 
wird im Juli 2019 von 
seinem Amt resignie-

ren. Deshalb ist seit bald zwei Jahren ein Komitee an der 
Arbeit, um die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfol-
gerin zu organisieren und eine Liste geeigneter Kandidaten 
zu erstellen. Die vier Kandidaten präsentieren sich im Sep-
tember den europäischen Gemeinden: The Rev. Canon 
Paul-Gordon Chandler, The Rev. Mark D.W. Edington, The 
Rev. Steven D. Paulikas, The Very Rev. Dr. Benjamin 
Shambaugh.  
Weitere Infromationen: https://europebishopsearch.org 
Begleiten wir unsere Geschwister im Gebet:	  	  

Eucharistiefeier	  mit	  Totengedenken	  
Das Sterben gehört zum Leben dazu. In einer Umwelt die sich scheinbar immer mehr auf das Aus-Leben kon-
zentriert, finden Sterben, Tod und Trauer nur mehr schwer einen Ort. Die westliche christliche Tradition legt 
im November – am Ende des Herbstes – bewusst ein Augenmerk auf die Endlichkeit allen Lebens. So sind wir 
eingeladen um Allerseelen herum unsere lieben Verstorbenen namentlich in den Gottesdienst mithinein zu 
nehmen – vor allem die Verstorbenen des vergangenen Jahres: 

§ 1. 11., 14:00: ökumenisches Totengedenken im Kolumbarium Lautzkirchen 
§ 4. 11., 10:30: Eucharistiefeier mit Totengedenken in Saarbrücken 
§ 18. 11., 11:00: Eucharistiefeier mit Totengedenken in Kaiserslautern 

Gott, gib allen Verstorbenen das ewige Leben. – Und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Lass sie leben in deinem Frieden. – Amen. 

Gemeindebrief	  
Wollen Sie in Zukunft den Gemeindebrief per Post 
erhalten? – Dann melden Sie sich bitte im Pfarramt. 
Oder lieber den Gemeindebrief als PDF im Anhang 
einer eMail? – Dann schreiben Sie bitte kurz an 
saarbruecken@alt-katholisch.de und Sie erhalten den 
Gemeindebrief über den Gemeindeverteiler. 

Besuche	  
Sie oder ein Angehöriger können nicht zur Kirche 
kommen, sind krank, haben etwas auf dem Herzen 
oder würden einfach gern einen Besuch von der Ge-
meinde bekommen? Melden Sie sich bitte bei Pfarrer 
Thomas Mayer oder Diakon i. E. Michael Bastian. 
Wir machen uns dann auf den Weg zu Ihnen. 

 

O God, we pray for the Convocation of Epis-
copal Churches in Europe as we discern and 
elect a Bishop to serve your people, build up 
your Church and proclaim boldly the Gospel 
to the world. Send us, we pray, an apostle who 
is a wise counsellor, a merciful pastor, filled 
with your joy and grace. May your servant 
have the abundant gifts needed to lead your 
flock and the strength and courage to admi-
nister them. And may we renew and rededicate 
our lives to your will and service. All this we 
pray in the Name of our Great High Priest and 
Servant of the servants of God, Jesus Christ 
our Lord.  



September	  
1.	   F	   10:00-‐13:00	  Dekanatstreffen	  der	  Synodalen	  
 22. Sonntag der Lesereihe 
2.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
 23. Sonntag der Lesereihe 
9.	  	   SB	   10:30	  Gottesdienst	  
	   KL	   11:00	  Eucharistiefeier	  
 24. Sonntag der Lesereihe 
16.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
21.	   	   Kirchenvorstand	  (Pfarramt)	  
22.	   SB	   12:00	  Ökumenisches	  Mittagsgebet	  (Ludwigskirche)	  	  
 25. Sonntag der Lesereihe – Diakoniesonntag:  
23.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   Kollekte	  für	  die	  diakonische	  Arbeit	  des	  Bistums	  	  
 Erntedank – Danktag für die Schöpfung 
29.	   SB	   13:00	  Gemeindewanderung	  (Saarschleife)	  
 26. Sonntag der Lesereihe 
30.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Treffen	  Eltern	  Erstkommunion	  2019	  

Oktober	  
	   3.	  Oktober:	  Tag	  der	  Deutschen	  Einheit	  

3.-‐7.	  	   61.	  Ordentliche	  Bistumssynode	  (Mainz)	  
	   27. Sonntag der Lesereihe	  
7.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Kirchenkaffee	  

	   Willi	  Graf	  2.	  Januar	  1918	  –	  12.	  Oktober	  1943	  

 28. Sonntag der Lesereihe 
14.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   KL	   11:00	  Gottesdienst	  
 29. Sonntag der Lesereihe 
21.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
 30. Sonntag der Lesereihe 
28.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Gemeindeversammlung	  

November	  
 Allerheiligen 
1.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   14:00	  Totengedenken	  (Kolumbarium	  Lautzkirchen)	  
 31. Sonntag der Lesereihe 
4.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  mit	  Totengedenken	  
	   	   anschl.	  Kirchenkaffee	  
 32. Sonntag der Lesereihe 
11.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   Kollekte	  für	  die	  Utrechter	  Union	  

 33. Sonntag der Lesereihe	  
18.	   SB	   10:30	  Gottesdienst	  
	   KL	   11:00	  Eucharistiefeier	  mit	  Totengedenken	  
	   	   anschl.	  Treffen	  FirmandInnen	  2019	  
 Sonntag vom wiederkommenden Herrn 
25.	   SB	   10:30	  Eucharistiefeier	  

	  
Herzliche Einladung  

an alle Mitglieder der alt-katholischen Pfarrgemeinde Saarbrücken mit Kaiserslautern zur 

Gemeindeversammlung	  
am	  28.	  Oktober	  2018,	  um	  11:30	  Uhr	  in	  der	  Friedenskirche Saarbrücken.	  

Auf der Tagesordnung stehen die Jahresrechnungen 2016 und 2017.	  
Am 18. Juni prüfte die Finanzkommission unseres Bistums die Finanzen unserer Gemeinde.  
Gegenstand waren dabei u.a. die nachträglich erstellten Jahresrechnungen für 2016 und 2017.  

Diese sollen nun noch einer Gemeindeversammlung vorgelegt werden. 

Friedenskirche	  Saarbrücken	  
Wilhelm-Heinrich-Straße 2a  
Ecke Eisenbahnstraße 
66117 Alt-Saarbrücken 

Gottesdienstort	  Kaiserslautern	  
Kapelle St. Hedwig Caritas-Altenheim 
Leipziger Str. 8 
67663 Kaiserslautern 

Pfarramt	  
Alt-Katholisches Pfarramt • St. Johanner Markt 26 • 66111 Saarbrücken • Telefon: 0681 933 145 07 • 
saarbruecken@alt-katholisch.de • http://saarbruecken.alt-katholisch.de 
Seelsorger	  
Pfarrer Thomas Mayer • St. Johanner Markt 26 • 66111 Saarbrücken • Telefon: 0681 933 145 07 • 
saarbruecken@alt-katholisch.de 
Diakon i. E. Michael Bastian • Schenkelbergstraße 16 • 66119 Saarbrücken • Telefon: 0681 94 000 837 •  
michael.bastian@alt-katholisch.de 
Bankverbindung	  
Katholische Gemeinde der Alt-Katholiken an der Saar • Sparkasse Saarbrücken • IBAN DE87 5905 0101 
0000 6876 40	  
 

 
Impressum: Herausgeberin: Alt-Katholische Gemeinde an der Saar, Pfarrer Thomas Mayer (V.i.S.d.P.), Pfarramt: St. Johanner Markt 26, 66111 Saarbrücken, Kontakt siehe oben. 


