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                         2019-04 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde unserer Pfarrgemeinde, 
Erschöpft und müde kam ich am Sonntag Nachmittag von den Dekanatstagen aus Hübingen im Westerwald 
zurück. „Zieh weg in das Land, das ich dir zeigen werde.“ – wo bin ich zuhause? war die Überschrift gewesen. Ich war 
nur froh zuhause angekommen mich mal wieder in voller Länge ausstrecken zu können, die Beine hoch zu 
legen und mich von der Flimmerkiste berieseln zu lassen. Ja, Wahl war auch. Aber was mich daneben noch 
immer begleitet war der Abschluss der aktuellen Sendung Alfons und Gäste: Alfons, der charmanteste Kulturimport 
der Grande Nation, erzählte da eine seiner meisterlich gebauten Geschichten. Ich will versuchen sie kurz nach zu 
zeichnen: Als Schulkind schlich Alfons sich nach einer langweiligen Kirchenführung zurück in die Kathedrale. 
Denn alles hatten sie gesehen, jedes Detail waren ihnen erklärt worden. Nur eine Tür gab es, hinter die durften 
die Kinder nicht blicken. Nichts ist natürlich einladender als ein Verbot. Also zurück in die Kirche. Da standen 
sie auch schon wieder an der Tür. Verschlossen wie davor. Irgendwo musste es doch einen geheimen Hebel 
geben. Und sie finden ihn an einer nackten Figur. Aber in dem Moment wird die Tür von innen geöffnet. Ein 
Herr steht im Sturz. Die Kinder können einen flüchtigen Blick erhaschen. Nach kurzem Zögern frägt der 
Herr, was sie da sehen wollten. Es ist der Bauleiter. Er schließt die Kinder ins Herz und nimmt sie mit hinauf 
in das Paradies, den Wald, den Dachstuhl. Immer wenn er sich über Menschen ärgere gehe er hier hinauf. Die-
se Balken sind wirklich ein ganzer großer Wald. Vor Jahrhunderten gefällt. Die Arbeiter wussten, sie werden 
die Vollendung nicht erleben. Doch sie vertrauten den kommenden Generationen und gingen ans Werk und 
setzten Balken an Balken ins Gebälk. Dieser Zusammenhalt, dieses Vertrauen zwischen Menschen tröste ihn 
und lasse ihn zur Ruhe kommen. Der Wald von Notre Dame de Paris wurde in der Nacht des Kardienstags ein 
Raub der Flammen. Ich habe – wie wahrscheinliche viele von ihnen auch – gebannt gewacht und konnte nicht 
weg schauen von dem, was ich nicht sehen wollte... 
An Pfingsten feiern wir die Feuerzungen, die vom Himmel kommen. Mit dieser tragischen Vorgeschichte ist es 
nicht leicht, mit der Feuersymbolik positiv zu feiern. Die pfingstlichen Flammen lassen sich auf jeder und je-
dem einzelnen von uns nieder. Es liegt an uns, ob wir ihre zerstörerische Macht reizen und zündeln und nie-
derbrennen. Ja, wir können die ganze Welt in Schutt und Asche legen! Oder ob wir die uns geschenkte göttli-
che Kraft nutzen, um Licht, Erkenntnis, Trost und Wärme zu spenden. Wir haben es in der Hand. Gerade 
dieses Jahr haben wir die Chance die brennende Kirche positiv mit 
Inhalt zu füllen: Kirche als dynamisches Geschehen zwischen Men-
schen, als anpassungsfähiges Zuhause für viele Menschen, als zün-
dendes Ereignis für die Zukunft der Menschen. Ecclesia semper refor-
manda? – Die Kirche muss immer reformiert werden. Nein, sie soll 
nicht brennen wie der Wald von Notre Dame, Gott bewahre! Aber sie 
soll brennen durch die Kraft Gottes. An sie selbst ergeht doch 
Gottes Ruf: Brich auf in meine Zukunft! Die Kirche kann sich im-
mer umgestalten. Nur dann kann sie den Menschen von Gott 
Zeugnis und beständig Heimat geben.	  	   Bild:	  wikimedia.org 
Frohe Pfingsten und schöne Ferien wünscht Ihnen  
Pfarrer Thomas A. Mayer  

 
baj	  Sommerfahrt	  2019	  |	  26.	  Juli.-‐10.	  August	  

„Liebe Jugendliche! Haus am See beschreibt die Begegnungstätte am Goldensee wohl am bes-
ten, wo wir zusammen mit euch zwei wunderschöne Wochen verbringen wollen. Die 
traumhafte Lage unserer Unterkunft in mitten der Mecklenburger Seenplatte erlaubt uns 
viel Spaß und Action, egal ob beim Wandern, Fahrradfahren auf der großen Grünfläche 
am Haus oder dem nur einen Katzensprung entfernten Goldensee, welcher sich großar-
tig zum Baden oder anderen Wasseraktivitäten eignet.“ Der Flyer liegt am Schriftenstand 
aus. Anmeldeschluss ist der 30. Juni. 

	  

Komm, Herr Jesu, komm, ...  
brenn das Haus der Zeit  

hin in deinen Feuern;  
wolle es erneuern  

in der Ewigkeit. ...  
Friedvoll, neu und fromm  

steigt herauf die Erde:  
Amen, dass es werde,  

komm, Herr Jesu, komm.	  	  
(Maria	  Luise	  Thurmair	  1951/1973;	  vgl.	  ES	  456)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Zuschuss:   
Der BAJ möchte Freizeiten für alle Jugendlichen im 
Bistum anbieten.  
Niemandem soll auf Grund seiner finanziellen Lage 
die Teilnahme an einer Jugendfahrt verwehrt bleiben. 

 
Wenn Du einen Zuschuss benötigst, wende Dich bitte 

vertrauensvoll an Pfr. Timo Vocke 
        
 

Bitte nehmen Sie mit mir bzgl. eines Zuschuss 
für meinen Sohn / meine Tochter Kontakt auf. 

 
Am besten bin ich zu erreichen: 
 
E-Mail:      
 
Telefon:      
 

Konto: 
Bund Alt-Katholischer Jugend 
IBAN: DE38 3705 0198 1930 6539 75 
 
Telefonische oder per Mail übermittelte 
Anmeldungen können aus rechtlichen Gründen leider 
nicht berücksichtigt werden! 
 
2Hinweis: Alle weiteren Informationen rund um die 
Fahrt erhaltet Ihr per E-Mail. Bitte gebt unbedingt 
eine gültige E-Mail-Adresse bei der Anmeldung an.  
 
Solltest Du Dich später als 14 Tage vor der Fahrt 
wieder abmelden und sollten wir keinen Ersatz für 
Dich finden, müssen 
wir leider eine Ausfallgebühr von 90,-EUR in 
Rechnung stellen. 
 
 
Dein Team: 
 
Lukas Bundschuh  Friedrichshafen 
Juliane Gommelt  Ulm 
Patricia Deschle   Blumberg 
Jan Schubert   Aachen 
Michael Külper   Bonn 
Roman Heß   Heidelberg 
Alena Spranger   Karlsruhe 
Pfr. Timo Vocke  Baden-Baden 
Julia Schaal   Bonn 
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Lulu	  Yang:	  Unsere	  neue	  Organistin	  
2009 – 2013 Bachelorstudium Musikpädagogik mit Hauptfach Klavier an der 
South China Normal University • 2010 erhielt sie das Staatliche Stipendium des 
Bildungsministeriums V.R.China. • Im September 2018 absolvierte sie erfolgreich 
das Studium Master of Education, Musikpädagogische Fort- und Weiterbildung 
bei Prof. Dr. Michael Dartsch an der Hochschule für Musik Saar. • Seit Oktober 
2018 studiert sie dort Bachelor of πMusic, Elementare Musikpädagogik mit 
Zweithauptfach Instrument und nimmt Klavierunterricht bei Prof. Anne Borg. • 
Neben dem Studium ist sie als Klavierlehrerin in der Musikschule und auch für 
Privatunterricht, sowie als EMP-Lehrkraft in der Schule tätig. 
Sonntag für Sonntag bringt Frau Yang auch in der Friedenskirche die Orgel zum 
Klingen und von Gottesdienst zu Gottesdienst die Gemeinde zum Singen. Herz-
lichen Dank für diese Bereicherung! 

Utrechter	  Union:	  Newsletter	  April	  2019	  

	  
Hoher	  Besuch	  in	  Bern • Im 
Oktober besuchte seine 
Heiligkeit Aram I. der 
Armenischen Apostoli-
schen Kirche auf Einla-
dung von Bischof Harald 
Rein die Schweizer alt-
katholische Kirche in 
Bern. Seine Heiligkeit 
Aram ist der Anwalt des 
Friedens im Mittleren 
Osten und setzt sich für 
die dort lebenden Chris-
ten ein. 

Alt-‐Katholische	  
Summer	   School	   •	  
in	   Utrecht: Auch 
2019 wird wieder 
eine „Summer 
School“ in alt-
katholischer 
Theologie in 
Utrecht angebo-
ten. Die „Sum-
mer School“ 
findet vom 7. bis 
12. Juli statt und 
beinhaltet neben 
der Einführung 
in Theologie, 
Geschichte und 
Spiritualität der 
alt-katholischen 
Kirche auch ver-
schiedene Aus-
flüge in und um 
Utrecht.  

Communiqué	   des	  
AOCICC	   in	   Prag • Der 
Internationale Koordi-
nierende Rat der Ang-
likanischen und Alt-
Katholischen Kirche 
hat sich vom 16. bis 
19. Januar in Prag ge-
troffen. Bei diesem 
letzten Treffen des 
Rats in seiner Amtspe-
riode (2013-2019) lag 
der Fokus auf folgen-
den Themen: Ab-
schluss des Reports des 
AOCICC 2013-2019 
an den Anglican Con-
sultative Council und 
die IBK, Formulierung 
von Vorschlägen und 
Empfehlungen an den 
nächsten Rat der 
AOCICC.  

Bischöfin	   soll	  
sie	  sein • Am 
3. März 
wurde Karin 
Johannesson 
in der Ka-
thedrale von 
Uppsala 
(Schweden) 
mit alt-
katholischer 
Beteiligung 
zur Bischö-
fin geweiht. 
Seit zwei 
Jahren be-
steht Kir-
chenge-
meinschaft 
mit der Kir-
che von 
Schweden	  

Dialog	  mit	  der	  Ortho-‐
doxie • Die ständige 
internationale Ar-
beitsgruppe der or-
thodoxen und alt-
katholischen Kirche 
hat sich vom 5. bis 6. 
März in Bern zu 
ihrer Jahrestagung 
getroffen.  

 

 

vollständiger 
Newsletter:

 

Baustelleninformation	  |	  T22	  
Nach Abschluss der Vorarbeiten beginnt ab dem 6. März die nächste Bauphase des nationalen Städtebaupro-
jektes Barock trifft Moderne. Die Landeshauptstadt gestaltet das Umfeld der Friedenskirche in den Bereichen 
zwischen der Eisenbahn- und der Wilhelm-Heinrich-Straße sowie zwischen der Löwengasse und der Straße An 
der Friedenskirche um. Dort verlegt die Stadt großformatige Betonpflastersteine, im direkten Umfeld der Kirche 
verlegt sie Mosaikpflastersteine. In der Wilhelm-Heinrich-Straße legt sie Natursteinrinnen an. Die Wilhelm-
Heinrich-Straße wird künftig im Bereich der Friedenskirche eine Einbahnstraße in Richtung Eisenbahnstraße 
sein. Radfahrer können die Straße auch in Gegenrichtung befahren. Die Eisenbahnstraße wird zwischen der 
Vorstadt- und der Stengelstraße umgebaut. Künftig wird es auf beiden Seiten eine eigene Spur für Fahrradfah-
rer geben. Ein durchgehend gepflasterter Mittelstreifen trennt beide Straßenseiten. Fußgängerinnen und Fuß-
gänger haben künftig mehr Platz, wenn sie die Straße überqueren. Im Zuge der Arbeiten modernisiert die Lan-
deshauptstadt außerdem die Straßenbeleuchtung. Die Arbeiten im Straßenraum schließen unmittelbar an die 
bereits im Zuge der Wilhelm-Heinrich-Brücke durchgeführten Maßnahmen an.       saarbruecken.de	  

 



Deutscher	  Evangelischer	  Kirchentag	  19.-‐23.	  Juni	  2019	  in	  Dortmund	  

	  

Ökumenische	  Gottesdienste	  
Inzwischen gibt es zwei regelmäßige ökumenische Gottesdienste an denen wir uns beteiligen: Das sind das 
Mittagsgebet in der Ludwigskirche an jedem Samstag um 12:00 Uhr und das Abendgebet an jedem letzten Sonntag im 
Monat um 18:00 Uhr – in den ungeraden Monaten im evangelischen Gemeindezentrum auf der Folsterhöhe, in 
geraden Monaten in Hl. Kreuz. Bei den Terminen werden die ökumenischen Gottesdienste nur hervorgeho-
ben, wenn sie von Pfr. Thomas Mayer vorbereitet werden. Stets gilt: Herzliche Einladung mit zu beten! 

Pfingsten	  2019	  |	  Eucharistiefeier	  •	  Nacht	  der	  Kirchen	  Saar	  	  
Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen... An Pfingsten soll sichtbar werden, was wir in der Osternacht ge-
sungen haben, das Leben in Fülle. 
Bitte bringen Sie Blumen und Pflanzen, ob echt, ob gemalt, im Topf oder in der Vase... mit in die Friedenskir-
che bereits am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr, am Samstag nach Vereinbarung oder spätestens am Sonntag. 
Der ganze Raum soll zu einem bunten GottesGarten werden.  
Ihre Leihgaben können sie nach der Nacht der Kirchen oder den folgenden Tagen wieder nach Hause holen. 
	   10:30	  	   Eucharistiefeier 
Auch die Nacht der offenen Kirchen am Pfingstsonntag wird um das Thema Erde, Garten, Blumen kreisen. 
Nach dem zentralen Eröffnungsgottesdienst auf dem Ludwigsplatz, Beginn 18:00, sind in der Friedenskirche 
als Programmpunkte geplant: 
	   20:00	   Orgelvorspiel	  |	  aus	  Johann	  Caspar	  F.	  Fischer	  (1662-‐1746)	  op.	  2:	  Musicalisches	  Blumen-‐Büschlein	  
	   20:20	   Lichtvesper	  |	  Weihrauch	  –	  Kerzenlicht	  –	  Gesänge	  
	   anschl.	   Zeit	  der	  Begegnung	  |	  Gemeinde	  und	  Gäste	  kommen	  ins	  Gespräch	  
	   22:30	  	   Blumen	  zur	  Blue	  Hour	  |	  eine	  Vigil-‐Feier	  mit	  Text	  und	  Musik	  

Lustwandeln Sie mit französischen Suiten von J. C. F. Fischer beim Orgelvorspiel 
bevor Ihre Sinne angesprochen werden bei der Lichtvesper.  

Anschließend können Gemeinde und Gäste ins Gespräch kommen über Gott und die 
Welt. Das geht natürlich bei einem kleinen Bissen und einem Gläschen leichter... 

Für die Vigil konnten Eva Appl, Gesang und Lolu Yang, Klavier gewonnen werden. 
Die barocke Pracht des Anfangs gehen dabei auf Tuchfühlung mit Chansons und 
Jazz. Biblische Texte und weltliche Statements wollen eine Verbindung herstellen.  

Bild:	  www.pixnio.de	  
	  
 

Die	   Lichtvesper	   ist	   ein	  
ca.	   25-‐minütiger	   Got-‐
tesdienst	   nach	   alt-‐
kirchlichem	   Vorbild.	  
Der	   vergangene	   Tag	  
wird	   beschlossen.	   In	  
das	   Dunkel	   der	   Nacht	  
begleitet	   uns	   das	   Licht	  
Christi.	  Dem	  neuen	  Tag	  
wird	  der	  Weg	  bereitet.	  



Juni	  
Sa	  1	   	   12:00	  ök.	  Mittagsgebet	  (Ludwigskirche)	  
  7. Ostersonntag 
So	  2	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Kirchenkaffee	  
Fr	  7	   	   15-‐18	  Kirchenputz,	  Vorbereitung	  Pfingsten	  
  8. Ostersonntag: Pfingsten 
So	  9	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   Kollekte	  für	  das	  Bischöfliche	  Seminar	  
	   KL	  18:00	  ök.	  Gottesdienst	  (St.	  Martin)	  
	   	   18:00	  Eröffnungsgottesdienst	  (Ludwigsplatz)	  
	   	   20-‐24	  Nacht	  der	  Kirchen	  Saar:	  
	   	   20:00	  Orgelvorspiel	  
	   	   20:20	  Lichtvesper	  
	   	   anschl.	  Zeit	  der	  Begegnung	  
	   	   22:30	  Blumen	  zur	  Blue	  Hour	  –	  eine	  VigilFeier	  
  1. Sonntag nach Pfingsten (Dreifaltigkeitsfest) 
So	  16	   	   10:30	  Gottesdienst	  
	   KL	  11:00	  TischEucharistiefeier	  
Sa	  22	   	   12:00	  ök.	  Mittagsgebet	  (Ludwigskirche)	  
  2. Sonntag nach Pfingsten 
So	  23	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Kirchenvorstand	  
  3. Sonntag nach Pfingsten 
So	  30	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   18:00	  ök.	  Abendgebet	  (Hl.	  Kreuz)	  

Juli	  
  4. Sonntag nach Pfingsten 
So	  7	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Kirchenkaffee	  
  5. Sonntag nach Pfingsten 
So	  14	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
  6. Sonntag nach Pfingsten 
So	  21	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   KL	  11:00	  Gottesdienst	  
  7. Sonntag nach Pfingsten 
So	  28	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  

August	  
  8. Sonntag nach Pfingsten 
So	  4	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
	   	   anschl.	  Kirchenkaffee	  
  9. Sonntag nach Pfingsten 
So	  11	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
  Mariä Heimgang  
  Maria Mutter Jesu und Sinnbild der Kirche 
Do	  15	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  
  10. Sonntag nach Pfingsten	  
So	  18	   	   10:30	  Gottesdienst	  
	   KL	  11:00	  TischEucharistiefeier	  
Sa	  24	   	   12:00	  ök.	  Mittagsgebet	  (Ludwigsplatz)	  
	   	   anschl.	  Fest	  auf	  dem	  Ludwigsplatz	  
  11. Sonntag nach Pfingsten 
So	  25	   	   10:30	  Eucharistiefeier	  

	  
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. 

	  
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. 


