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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde unserer alt-katholischen 
Gemeinde Saarbrücken mit Kaiserslautern, 

kaum ist die Weihnachtsdekoration weg, verbreiten bereits Tulpen 
Frühlingsstimmung. Das mit dem Austreiben des Winters und jungen Grüns ist aber 
nicht so einfach und braucht allenfalls seine Zeit. Zwischen Weihnachtsstern und 
Osterglocken liegt eine wichtige Phase des Jahres. Die Natur ist kahl und grau und 
doch wissen wir aus der Biologie, dass sich etwas tut. Unter der Oberfläche, dem Auge 
verborgen, werden Kräfte gesammelt zum Sprießen und Ausschlagen und Wachsen 
und Blühen. Das können wir in der Natur beobachten oder im eigenen Garten. 

Der Garten kommt in verschiedensten Stellen der Bibel vor. Ihm kommen 
unterschiedliche Bedeutungen zu. In ihm tragen sich manche Geschichten zu. Da gibt 
es den Garten Eden, den Garten der Liebenden, den Tatort Garten, das Bild vom 
Weinberg und dem Weingärtner, den Garten Getsemani, den Garten des leeren 
Grabes... und es gibt den Garten in uns, in unserem Herzen, den Garten unserer Seele.	   
Auch dieser Garten in uns liegt manchmal brach, braucht Ruhezeiten und muss Kräfte 

sammeln für Neues. Ab und an sollte auch ein Gärtner, eine Gärtnerin vorbeischauen. Es muss Unkraut 
gejätet und es müssen Triebe gekürzt werden. Der Frostschutz für den Winter muss langsam beiseite geräumt 
werden, damit die Sonne das Erdreich berühren und darin neues Leben wecken kann.  

Öffnen wir uns in den nächsten Wochen und machen wir uns bereit für das neue Leben, das Gott uns in 
diesem Jahr schenken will. Schlüpfen wir selbst hin und wieder in die Rolle der Gärtnerin oder des Gärtners 
und schauen bei uns selbst vorbei. Zupfen wir hie und da ein bisschen das Unkraut aus, oder sägen wir auch 
einmal einen wilden Trieb ab. Räumen wir die Zweiglein der weihnachtlichen Seligkeit weg und lassen die 
Sonne in unser Herz und das Wasser in unsere Seele. Dann wird es bald Frühling werden: neues Leben! 

Ihr Pfarrer Thomas A. Mayer 

Advent-‐Weihnachten-‐Epiphanie	  
Frei nach Karl Valentin: Wenn amal die stade Zeit vorbei is, 
dann wird’s wieder ruhiger. Die vergangenen Wochen waren 
eine sehr dichte Zeit. Die Lichtvespern mit Orgelvorspiel, 
der Besuch des Bischofs Nikolaus, die Gottesdienste an 
Weihnachten, die Feier der Erscheinung in Stern, Wasser 
und Wein... all das hat uns Kraft gekostet und Freude 
bereitet und hoffentlich einen guten Start in das neue Jahr 
ermöglicht. Am 2. Februar können wir diesen ersten 
großen Bogen abschließen.  
Vielen Dank allen, die im Vorfeld geholfen haben und 
allen, die durch ihre Mitfeier zum Gelingen beigetragen 
haben – und natürlich allen, die etwas beigesteuert haben 
zum Kauf des Christkindes!	  	   	   	  	  	  	  Bilder	  diese	  Seite:	  Corina	  Möller	  

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. 



Power	  People	  am	  17.	  März	  in	  der	  Friedenskirche	  
Der aus der Mannheimer Residenz stammende Gospelchor Power People, unter der Leitung von Daniel Fiess, ist 
im Sommer 2009 als Chorprojekt der Alt-Katholischen Pfarrgemeinde Mannheim–Ludwigshafen entstanden. Sie haben 

sich schnell zu einem festen Chor mit 17 Sän-
gerinnen und Sängern entwickelt. Das musika-
lische Repertoire umfasst nicht nur Gospels 
und Spirituals, sondern reicht über moderne 
geistliche Lieder in verschiedenen Sprachen 
bis hin zu diversen Songs aus Pop und Jazz. 
Neben den regelmäßigen Chorproben mit 
Chorleiter Daniel Fiess finden regelmäßige 
Workshops zu den Bereichen Stimmbildung, 
Choreographie und Chor-Dynamik statt. 
Obwohl der Chor in der alt-katholischen 
Pfarrgemeinde beheimatet ist, gehören die 
Chormitglieder unterschiedlichen Konfessio-

nen an und unterstützen den ökumenischen Ge-
danken. 

Die Power People sind durch zahlreiche Aufritte und abendfüllende Konzerte weit über die Grenzen 
Mannheims hinaus bekannt. Im Rahmen von jährlichen Chorfahrten waren die Power People auch schon in Ber-
lin, Bern, Thun und Luzern, Bregenz, Husum, Klagenfurt und Feldkirchen/Waiern, Wien und Würzburg zu 
hören. Sie wirkten bei Gottesdiensten verschiedener Konfessionen mit, hatten Auftritte in Krankenhäusern, 
Seniorenresidenzen, Hochzeiten und dem Gospelday im Rahmen der Mannheimer Sommermusik.  
Im März 2014 hat der Chor zudem seine erste CD mit dem Titel Wherever I go veröffentlicht und feiert im Juli 
2019 sein 10-jähriges Bestehen.  
Die Power People kommen am 17. März zu uns in die Friedenskirche zur Eucharistiefeier um 10:30 Uhr und um 
16:00 Uhr zum Konzert – Eintritt frei, Spenden willkommen!          www.power-‐gospel.de	  

Weltgebetstag	  der	  Frauen	  2019	  
„Kommt, alles ist bereit!“ mit dieser Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium laden slowenische Frauen zum 
Weltgebetstag 2019 ein.  
Um dieses Land zwischen Alpen und Adria, eins der kleinsten und jüngsten in der EU, kennen zu lernen, bie-
ten wir einen geselligen Abend an, bei dem die Menschen und ihre Lebenssituation vorgestellt werden. Auch 
kulinarisch wollen wir Slowenien entdecken. Wir treffen uns am Mittwoch, dem 20. Februar 2019 um 19.00 
Uhr im Gemeindesaal der ev. Kirche Rußhütte. Der Gottesdienst am Weltgebetag ist z.B. für Alt-Saarbrücken 
in der Ludwigskirche am Freitag, dem 1. März, um 18.00 Uhr. 	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  www.weltgebetstag.de	  
	  
Pfarrerwahl	  Frankfurt	  
Am 20. Januar wurde 
Christopher Weber von 
der Gemeinde Frankfurt 
mit 97 Prozent der abge-
gebenen Stimmen zum 
Pfarrer gewählt. An der 
Wahlversammlung nah-
men 73 stimmberechtigte 
Gemeindemitglieder teil.	   
Bischof Dr. Matthias Ring 
wird Christopher Weber 
am Samstag 30. März, in 
das Pfarramt einführen. 
Der Installationsgottes-
dienst beginnt um 14 Uhr. 

Gartenlied	  –	  Von	  Gottes	  Gartenträumen	  
Man nehme: Eine Kiste mit Erde, Blumenzwie-
beln, Grassamen, Wasser, Sonne und etwas Ge-
duld und Liebe. Aus diesen Zutaten wird in der 
Kirche ein kleines Beet angelegt. Mit ihm wollen 
wir uns auf den Weg machen Richtung Ostern.  
Obendrein gibt es vom niederländischen Autor 
Sytze de Vries sechs Gartenlieder über biblische 
Gärten, die uns Woche für Woche begleiten und 
den ein oder anderen Tipp mit Grünem Daumen 
für unsere Seele geben werden. Eingebettet wird 
das in eine kleine Morgenandacht. Das Gartenlied 
gibt es: Samstag 9./16./23./30. März und 6. April 
um 10:00 Uhr in der Friedenskirche. Das letzte 
Gartenlied singen wir am Ostermontag, 10:30 Uhr 
in der Eucharistiefeier. Herzliche Einladung! 

Firmung	  2019	  
Für den 19. Mai war in Kaiserslautern Firmung geplant. Diese musste nun leider abgesagt werden. 



Gesucht!	  –	  Gefunden?	  
Damit wir als Gemeinde leben-
diger und vielfältiger werden, 
suchen wir Menschen, die sich 
vor oder hinter den Kulissen 
einbringen wollen. Das meiste 
davon geht natürlich zu zweit, 
dritt... besser und leichter.  
Bitte bei Pfarrer Thomas Mayer 
melden! 

Kirchenputz	  
Ich hätte es nicht gedacht, dass es 
gleich ein beliebtes Fotomotiv wird: 
Ein Pfarrer der seine Kirche putzt. 
Und doch war es so. Pfarrer 
Thomas Mayer tut das aber 
ungern allein.  
Alle 1-2 Monate muss unsere 
Kirche geputzt werden. Neben 
der Bodenpflege gibt es immer 
auch weitere Einsatzorte für 
viele fleißige Hände. Die nächs-
ten Putz-Aktionen starten: 22. 
2. und 12.4., jeweils ab 15 Uhr. 

Gemeindeversammlung	  
Gemeinden	  

§	  36	  Aufgaben	  
1)	  Im	  Leben	  der	  Gemeinde	  wird	  die	  Kirche	  
als	  Gottesvolk	  sichtbar	  und	  erfahrbar.	  Als	  
Teil	   der	   Ortskirche	   gestaltet	   die	   Gemein-‐
de	  im	  Rahmen	  der	  vorliegenden	  Ordnung	  
in	   eigener	   Verantwortung	   das	   kirchliche	  
Leben	   in	   ihrem	   Gebiet	   und	   nimmt	   ihre	  
öffentlichen	  und	  sozialen	  Verpflichtungen	  
wahr.	   Sie	   sorgt	   insbesondere	   für	   den	  
Gottesdienst,	   ein	   lebendiges	   Gemein-‐
schaftsleben	  und	  die	  Vertiefung	  und	  Wei-‐
tergabe	  des	  Glaubens.	  	  
2)	  Aufgrund	   ihrer	   Verantwortung	   aus	  
Taufe	   und	   Firmung	   sollen	   alle	   Alt-‐
Katholikinnen	   und	   Alt-‐Katholiken	   zum	  
Wohl	  und	  Aufbau	  der	  Kirche	  aktiv	  in	  ihrer	  
Gemeinde	   mitarbeiten,	   am	   Leben	   der	  
Gemeinde	   teilnehmen,	   verantwortliche	  
Dienste	   und	   Aufgaben	   übernehmen,	   sich	  
mit	   ihren	   Gaben	   und	   Begabungen	   ein-‐
bringen	   und	   Aufgaben	   und	   Dienste	   in	  
Bistum	  und	  Gemeinde	  tragen.	  	  

Gemeindeversammlung	  
§	  41	  Bedeutung;	  Einberufung	  
Die	  Gemeindeversammlung	  ist	  die	  Vertretung	  der	  Gemeinde.	  Sie	  wird	  jeweils	  in	  
wichtigen	   Angelegenheiten,	   mindestens	   einmal	   im	   Jahr	   vom	   Kirchenvorstand	  
einberufen.	   Ferner	   beruft	   der	   Kirchenvorstand	   die	  Gemeindeversammlung	   ein,	  
wenn	  mindestens	  zwölf	  Gemeindemitglieder	  dies	  schriftlich	  beantragen.	  
§	  42	  Aufgaben	  
1)	  Die	  Gemeindeversammlung	  nimmt	  die	  Aufgaben	  der	  Gemeinde	  wahr	  (§36).	  
2)	  Ihr	  sind	  die	  folgenden	  Gegenstände	  zur	  Beratung	  und	  Entscheidung	  vorbehal-‐
ten:	  […]	  
	   2.	  die	  Genehmigung	   des	  Haushaltsplans,	   die	  Wahl	  mindestens	   zweier	   Beauf-‐
tragter	   für	   die	   Rechnungsprüfung,	   die	   Entgegennahme	   der	   Jahresabschluss-‐
rechnung	  und	  des	  Prüfungsberichts	  und	  die	  Entlastung	  des	  Kirchenvorstands;	  
[…]	  

3)	  Folgende	   Entscheidungen	   der	   Gemeinde	   werden	   nur	   wirksam,	   wenn	   ihnen	  
vor	  dem	  Abschluss	  des	  Vertrages	  die	  Mehrheit	  aller	  Mitglieder	  der	  Synodalver-‐
tretung	  zugestimmt	  hat:	  […]	  
	   5.	  Kreditgeschäfte,	   die	   20%	   des	   Durchschnitts	   des	   Haushaltsvolumens	   der	  
letzten	  drei	  Jahre	  übersteigen.	  […]	  

§	  43	  Lagebericht	  
Mindestens	   einmal	   im	   Jahr	   ist	   der	   Gemeindeversammlung	   ein	   umfassender	  
Bericht	   über	   die	   Lage	   der	  Gemeinde	   zu	   erstatten,	   der	   die	  Gesamttätigkeit	   des	  
Kirchenvorstandes	  umfasst	  und	  die	  Gemeinde	  zur	  Aussprache	  anregen	  soll.	  

 

Herzliche Einladung 
zur Gemeindeversammlung 

am 31. März 2019 
um 11:30 Uhr 

in der Friedenskirche Saarbrücken. 

TOP	  1	  Bericht	  zur	  Lage	  der	  Gemeinde	  
TOP	  2	  Jahresrechnung	  2018	  und	  Haushalt	  2019	  
TOP	  3	  Antrag	  an	  das	  Bistum	  auf	  ein	  Darlehen	  	  
zur	  Sanierung	  der	  Schenkelbergstraße	  16	  
TOP	  4	  Zukunft	  der	  Gottesdienste	  in	  Kaiserslautern	  

 
 



Februar	  
  Darstellung unseres Herrn im Tempel 
Sa	  2	   	   16:20	  Orgelvorspiel	  
	   	   16:30	  Lichtvesper	  mit	  Kerzensegnung	  
	   	   anschl.	  Abräumen	  des	  Christbaums	  
  4. Sonntag nach Epiphanie 
So	  3	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  mit	  Vorstellung	   	  
	   	   der	  Erstkommunionkinder	  
	   	   anschl.	  Kirchenkaffee	  
	   	   5. Sonntag nach Epiphanie 
So	  10	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
Sa	  16	   	   10:00-‐16:00	  Räumaktion	  Kirchturm 
  6. Sonntag nach Epiphanie 
So	  17	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
Fr	  22	   	   15:00	  Kirchenputz	  
  7. Sonntag nach Epiphanie/Apostel Matthias	  
So	  24	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Erstkommunionvorbereitung	  	  
	   KL	  11:00	  Gottesdienst	  

März	  
Fr	  1	   	   18:00	  Weltgebetstags-‐GD	  (Ludwigskirche)	  
  8. Sonntag nach Epiphanie 
So	  3	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Faasend-‐Kirchenkaffee	  
  Aschermittwoch 
Mi	  6	   	   19:30	  Gottesdienst	  mit	  Aschenauflegung	  
Sa	  9	   	   10:00	  Gartenlied	  
  1. Sonntag der österlichen Bußzeit 
Kollekte	  für	  ein	  Missions-‐	  und	  Entwicklungshilfeprojekt	  
So	  10	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   11:30	  Kirchenvorstand	  
Mi	  13	   	   19:00	  Chrisammesse	  (Bonn)	  
Sa	  16	   	   10:00	  Gartenlied	  

  2. Sonntag der österlichen Bußzeit 
So	  17	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  mit	  Power	  People	  
	   	   16:00	  Konzert	  mit	  Power	  People	  
Sa	  23	   	   10:00	  Gartenlied	  
  3. Sonntag der österlichen Bußzeit 
So	  24	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   KL	  11:00	  Gottesdienst	  
Sa	  30	   	   10:00	  Gartenlied	  
	   	   14:00	  EK-‐Vorbereitung	  
	   	   14:00	  Pfarrer-‐Installation	  Frankfurt	  
  4. Sonntag der österlichen Bußzeit 
So	  31	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  +	  Feier	  der	  Versöhnung	  
	   	   11:30	  Gemeindeversammlung	  	  
April	  
Mi	  3	   	   10:30	  Morgenlob	  (Dekanatspastoralkonferenz)	  
Sa	  6	   	   10:00	  Gartenlied	  
	   	   14:00	  angl.	  Bischofsweihe	  in	  Paris	  
  5. Sonntag der österlichen Bußzeit 
So	  7	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Kirchenkaffee	  
Fr	  12	   	   15:00	  Kirchenputz	  
  Palmsonntag 
So	  14	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  mit	  Palmprozession	  
  Gründonnerstag 
Do	  18	   	   19:30	  Tischeucharistie	  	  
  Karfreitag 
Fr	  19	   	   15:00	  Liturgie	  vom	  Leiden	  und	  Sterben	  Jesu	  
  Ostersonntag 
Sa	  20	   	   21:00	  ök.	  Osternacht	  (Ludwigskirche)	  
So	  21	   KL	  11:00	  Tischeucharistie	  	  
  Ostermontag 
Mo	  21	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
22.-‐27.	  Dekanatsosterfreizeit	  
  2. Ostersonntag 
Kollekte	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendarbeit	  des	  Bistums	  (baj)	  
So	  28	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  mit	  Erstkommunion	  

 

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

Hl.	  Kreuz	  Kaiserslautern	  
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 • s. Pfarramt 
Diakon i. E. Michael Bastian • Seebohmstraße 87 • 66115 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. 


