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                                      Gemeindebrief 21.1 

               Prot. Kirchengemeinde Kusel mit den Ortsgemeinden 
                              Blaubach, Bledesbach, Diedelkopf, Ehweiler und Körborn 
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Liebe Leserinnen und Leser!  

Und wieder kommt der Advent. Wobei das fast doppelt gemoppelt ist – Advent 

heißt ja Ankunft. Jahr für Jahr erwarten wir die Geburt eines Kindes, das alles 

verändern soll. Vielleicht in diesem durch Corona geprägten Jahr noch viel 

mehr als sonst?  

Noch nie habe ich ein so widersprüchli-

ches Jahr erlebt. Es gab so viele Erwartun-

gen, die enttäuscht wurden. Vieles, was 

geplant war - beruflich für die Kirchenge-

meinde wie auch privat – musste verscho-

ben oder sogar ganz abgesagt werden. Da-

neben gab es dennoch die Erfahrung gro-

ßer Freude, beispielsweise als wir wieder 

Gottesdienste feiern durften und Gemein-

deveranstaltungen wieder langsam Fahrt 

aufnahmen, wenn mir Menschen dankbar 

berichteten, dass wir als Kirche in der 

Krise auf vielfältige Weise für sie da wa-

ren und unsere Worte sie berührten.   

Wenn ich diese Zeilen schreibe, sehe ich 

aber mit Sorgen auf die wieder hoch-

schnellenden Coronazahlen. Und erneut 

steht alles, was wir planen, unter einem 

großen Coronavorbehalt. Da tut es mir gut, 

mich auf die adventlich- weihnachtliche 

Botschaft des Engels einzulassen. 

„Fürchte dich nicht“ ist der Satz, mit dem 

der Bote Gottes beginnt, den Menschen eine große Veränderung anzukündigen. 

Den Hirten auf dem Feld genauso wie dem jungen Mädchen Maria. Und auch 

mir und uns allen wird dieses „Fürchte dich nicht“ zugesprochen. Es verheißt 

uns mitten in unseren Ängsten und Unsicherheiten dieser Zeit: „Durch die herz-

liche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns das aufgehende Licht aus der 

Höhe besuchen, damit es denen erscheine, die in Finsternis sitzen“ (Lukasevan-

gelium 1,78-79). Vertrauen wir also auf diese angekündigte Veränderung; Viel-

leicht in dieser Advents- und Weihnachtszeit mehr denn je.  

Ihr Dekan Lars Stetzenbach 

Seien Sie herzlich willkommen! 
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Heute schon wissen wir, dass die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage ganz 

anders sein werden als in den Jahren zuvor. In diesem Jahr – in der Coronazeit 

– darf die Kirche nicht geheizt werden. Es muss zwischen den GD-Besuchern 

mindestens 1.5m Abstand eingehalten werden und die Empore darf nicht mit-

genutzt werden. Das verringert die Zahl der Menschen, die an den Gottesdiens-

ten teilnehmen dürfen, deutlich. 

Darum lassen Sie sich mitnehmen, einen Bilderreigen zu betrachten, der zeigt, 

wie es in den Jahren davor war. Vielleicht erkennen Sie sich ja oder andere auf 

den Bildern. 

Am 1. Dezember des Vorjahres hatten wir den Kirchenpräsidenten zu Gast. Er 

hat die pfalzweite Eröffnung „Brot für die Welt“ in unserer Kirche vollzogen. 

Wie es immer war,  

wenn es Weihnachten wurde, - damals! 
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Jeweils mittwochs um 19:00 Uhr in der Adventszeit wird zum Silentium, zur 

Taizé-Andacht eingeladen. Es findet sich immer ein kleiner Kreis, der die Stille 

und die leisen Orgelklänge der Truhenorgel, links zu sehen mit Katja Abel, ge-

nießt, um sich auf die Ankunft vorzubereiten. 

 

Am 6. Dezember besucht der Nikolaus die Kita-Kinder mit ihren Eltern und 

Großeltern, hier im großen Saal des Gemeindehauses. 
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Die drei Könige machen sich zuerst auf den 

Weg, sie stehen zunächst am Kircheneingang. 

 

 

 

 

 

 

Auch die Hirten auf dem 

Felde werden aufgebaut – 

noch weit entfernt von der 

Krippe an der linken Seiten-

tür. 

 

 

 

 

Maria und Josef sind noch alleine und das Christkind ist noch nicht geboren. 

Noch dürfen die Tiere aus der Krippe fressen. 
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Für unsere beiden Kitas gibt es gemeinsam mit den Kindern, den Eltern, Groß-

eltern und Erziehern und Erzieherinnen einen Weihnachtsgottesdienst. 

 

 

 

Die Kinder auf ihren Kissen dürfen ganz dicht bis zum Altar zu Pfarrerin Au-

lenbacher vorrücken. 
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Dann wird der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz aufgebaut und im Gemein-

dehaus werden Kerzen, Sterne, Handarbeiten und Laternen verkauft und im 

Erdgeschoß kann man sich bei Kaffee und Kuchen erholen. 

 
 

 

 

 

 

 

Die Presbyterinnen Veronika 

Gilcher und Gudrun Zimmer-

Lenhart herrschen über die 

Kuchen- und Kaffeeausgabe. 
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Wenn das Friedenslicht von den Pfadfindern 

aus Speyer zu uns in die Kirche gebracht wird, 

erleben die Besucher eine bis zum letzten Platz 

gefüllte Kirche. Nur wenige Kerzen erhellen 

den Raum. Auch die vielen Kinder werden von 

dem Zauber der Kerzen in der Dunkelheit er-

fasst. Es wird ganz still in der Kirche. Nach den 

Worten und Liedern wird das Licht gebracht 

und die Besucher lassen die Kerzen in ihren 

Laternen mit dem Bethlehemlicht entzünden                            

und nehmen es mit nach Hause.   

 

 

Jetzt müssen die beiden Christbäume in der 

Kirche gestellt, geschmückt und die Lichter-

ketten aufgehängt werden. 4,5 Meter misst 

jeder Baum.  

 

 

 

 

 

Das Weihnachtskonzert ist ein kulturelles Highlight in Kusel, das ohne unseren 

Bezirkskantor Tobias Markutzik mit seiner Kantorei nicht denkbar wäre. 
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Dann ist Heiligabend. Die Kirche füllt sich zum Familiengottesdienst bis auf 

den letzten Platz, auch auf der Empore. 

 

 

 

Das Krippenspiel steht im Mittel-

punkt.  

 

 

Aber die kleinen Kinder wollen derweil lie-

ber mit den Figuren der Krippe spielen. Die 

Mütter achten darauf, dass später alles wie-

der an seinem Platz ist. 

 

 

Das war ein Rückblick und wir hoffen, dass die Bilder Ihr Herz erwärmt ha-

ben. Im Rückblick werden wir ganz demütig, weil wir jetzt erst begreifen, wie 

gut es uns gegangen ist, zur Adventszeit in den vergangenen Jahren. (vs) 



10 
 

 

Wir planen, zerbrechen uns den Kopf, wie wir unter den gegebenen Bedingungen 

unser Gemeindeleben und die beliebten Gottesdienste der Advents- und Weih-

nachtszeit bewerkstelligen können ohne zu einem „Hotspot“ für das Infektions-

geschehen zu werden. Noch während ich diese Zeilen schreibe, erreicht uns die 

Nachricht über den neuerlichen „Lockdown“ im Monat November. Wird er auf 

den Dezember ausgeweitet werden? Was kann noch stattfinden? Fragen über Fra-

gen… 

Schon bei unserem letzten Gemeindebrief haben wir gemerkt, dass sich zwischen 

Redaktionsschluss und Verteilung und dann auch während der drei Monate seiner 

Gültigkeit so viel geändert hat, dass er sehr schnell überholt war. 

Ich kann hier nur darstellen, was geplant ist. Ob wir unsere Planung am Ende 

wirklich so durchführen können, das muss die Zeit bzw. die Entwicklung der In-

fektionszahlen zeigen.  

Darüber hinaus versuchen wir, wie schon seit Beginn der Krise, auch die Ad-

ventszeit mit Alternativangeboten zu begehen. 

Es wird einen Online-Adventskalender geben, den Gemeindeglieder aus 

Konken, Rammelsbach und Kusel erstellen. Auf dieser Homepage: www.kir-
chengemeinde-konken.de  können Sie dann jeden Tag ein Türchen öffnen, hinter 

dem sich ein Gedicht oder eine Geschichte verbirgt, vorgetragen von Menschen 

aus unseren Gemeinden. 

Und wie wird die Adventszeit in diesem Jahr? 

 

http://www.kirchengemeinde-konken.de/
http://www.kirchengemeinde-konken.de/
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Parallel dazu wird es einen sehr großen, lebendigen Adventskalender zum An-

schauen geben. An unserem Katharina-von-Bora-Haus wird jeden Tag ein neues 

Fenster, gestaltet von Pfadfindern, Kitas und vielen anderen, erleuchtet, so dass 

an Heiligabend die ganze Hausfront zum Marktplatz hin in weihnachtlichem 

Licht erstrahlt. 

 

Die Kuseler Pfadfinder bringen das Licht von Bethlehem zu uns. Normaler-

weise! Momentan ist noch nicht sicher, ob das Friedenslicht von Bethlehem über 

Wien und Speyer überhaupt bis zu uns gebracht werden kann. Bitte beachten Sie 

die Veröffentlichung in der Tagespresse. Wenn das Licht seinen Weg bis nach 

Kusel findet,  feiern wir wie gewohnt die Friedenslichtandacht und zwar 2x! Am 

16.12.2020 um 17 Uhr und um 19 Uhr. Bitte um Voranmeldung, da die Be-

sucherzahl begrenzt werden muss. Mail: pfarramt.kusel.2@evkirchepfalz.de oder 

Tel: 06381-996 9912. 

 

mailto:pfarramt.kusel.2@evkirchepfalz.de
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Heiligabend: 

Zum Heiligabend gehört für viele von uns das Krippenspiel. Sehr viele Kinder 

möchten jedes Jahr dabei mitwirken. Da macht ein „Corona-Jahr“ keine Aus-

nahme. Wenn es uns erlaubt ist, mit den kleinen Schauspielern zu proben, werden 

wir ein Spiel einüben. Unabhängig davon, ob wir es an Heiligabend beim Fami-

liengottesdienst zeigen können, werden wir es in Kooperation mit kusel.tv auf-

zeichnen und online stellen. Zu finden über unsere Homepage oder unter telekir-

che.de 

 

➢ Geplant ist ein ökumenischer Familiengottesdienst um 16 Uhr auf 

dem Koch´schen Markt. Da wir auch bei diesem Gottesdienst Listen 

führen müssen, bitten wir Sie, den ausgefüllten Meldezettel mitzubrin-

gen, den Sie in diesem Gemeindebrief auf der vorletzten Seite finden o-

der auf unserer Homepage herunterladen können.  

 

➢ Auch die Christmette wollen wir doppelt feiern. Sie findet um 22 Uhr 

und um 23 Uhr in der Stadtkirche statt. Auch dazu bitten wir um Vo-

ranmeldung unter pfarramt.kusel.2@evkirchepfalz.de oder 06381-996 

9912  

➢ Silvester und Neujahr: Diese Gottesdienste finden wie üblich statt. Sil-

vester: 17 Uhr, Neujahr: 18 Uhr. Auf einen Neujahrsempfang werden wir 

allerdings verzichten. 

(au) 

mailto:pfarramt.kusel.2@evkirchepfalz.de
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Das Team der Paul-Gerhardt-Kita: 

In unserer Kita versuchen wir, die Weihnachtszeit ohne große Veränderung mit 

den Kindern zu begleiten. Was wir nicht machen, ist das Singen von Liedern mit 

den Kindern; da beschränken wir uns auf das Hören der Lieder. Ein Gottesdienst 

mit den Kindern in der Kirche wird stattfinden, allerdings ohne die Begleitung 

der Eltern. Unser Kaffee- und Kuchenbuffet wird coronabedingt entfallen. 

 

Wir wollen die Weihnachtszeit mit den Kindern gemütlich und besinnlich gestal-

ten. Es werden Weihnachtsgeschichten gehört, gelesen und mit dem Ka-

mishibai*) - dem Erzähltheater - gearbeitet.  

 
 

Die älteren Kinder spielen die Weihnachtsgeschichte nach. Das Basteln, um da-

mit die Gruppenräume und unseren Tannenbaum zu schmücken, gehört auch 

dazu. 

Abschließend sei nur noch zu sagen, dass wir alles versuchen werden, uns trotz 

CORONA nicht die schöne Weihnachtszeit nehmen zu lassen. 

(Das Team der Paul-Gerhardt-Kita) 

_______________________________________________________________   

*) In Deutschland ist daher eher das Wort "Erzähltheater" für Kamishibais geläufig. Denn 

charakteristisch für Kamishibais ist das Erzählen oder Vorlesen zu stehenden Bildern, die 

im Verlauf einer Geschichte wechseln, nach und nach in Ruhe wirken und die Kraft der 

inneren Bilder stützen können. Das Kamishibai bezeichnet also einen theaterartigen Rah-

men oder Kasten (meistens aus Holz oder Pappe), der diesen Bildern Halt verleiht und 

die Blicke der Zuschauenden auf das dargestellte Geschehen lenkt.  

Wie werden denn unsere beiden Kitas die Adventszeit mit den 

Kindern gestalten? 
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Das Team der Albert-Schweitzer-Kita: 

 

In der Albert-Schweitzer-Kita werden wir die von den Kindern & Erzieherinnen 

lieb gewonnenen und besinnlichen Advents-Morgenkreise auch in diesem Jahr 

zelebrieren. Wir zünden die Kerzen auf dem Adventskranz an und an jedem Tag 

im Advent ziehen wir ein Los aus einer Weihnachtsdose. Dies verrät uns, welches 

Kind dran ist, den Adventskalender an diesem Tag zu öffnen.  

Dieses Kind darf die entsprechende Zahl vom Adventskalender nehmen und das 

Geheimnis lüften, was wir im Adventskreis mit den Kindern tun: wir lesen Weih-

nachtsgeschichten, lösen Rätsel, spielen Fingerspiele, hören Reime und Weih-

nachtslieder. Die Lieder hören wir von der CD oder werden von den Erzieherin-

nen auf der Gitarre gespielt. Das Mitsingen der Lieder werden die Kinder sicher-

lich vermissen. Abwechselnd stellen wir Teile eines Krippenspiels dar    oder 

teilen Malvorlagen an die Kinder aus. In der gesamten Vorweihnachtszeit halten 

wir außerdem viele Kreativangebote für die Kinder bereit.  

Der Weihnachtsgottesdienst findet in diesem Jahr im kleinen Rahmen mit den 

Kita-Kindern in den Räumen der Kita und ausnahmsweise nicht in der Stadtkir-

che statt. Obwohl in diesem Jahr vieles anders ist, genießen wir die Vorweih-

nachtszeit zusammen mit den Kindern unserer Kita. 

(Das Team der Albert-Schweitzer-Kita) 
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https://de.123rf.com/profile_phbodrova
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Kirchenspatz: Bist du das Felix, der da dauernd so jämmerlich piepst? 

Felix: Ja natürlich, du kennst doch meine Stimme. Ich bin hier oben auf dem 

Dach der Kanzel!! 

Kirchenspatz: Ich komme mal rüber zu dir und dann erzähl mir mal, wie du da 

hingekommen bist. 

Felix: Ich bin in der Orgel rumgeturnt, um einen neuen Schlafplatz zu suchen und 

musste dann außen am Prospekt (Das ist die äußere Ansicht der Orgel), also an 

dem Geschnörkel des Holzgitters lang klettern, um nach oben zu kommen, weil 

es da am wärmsten ist. Und da ist es eben passiert!!! Platsch lag ich da und 

komme jetzt hier nicht mehr weg. 

Kirchenspatz: An einem Seil könntest du sicher herunterklettern, aber ich kann 

keins herbeibringen. Ich glaube, dass ich Moritz um Hilfe bitten muss! 

Felix: Und wer ist bitte Moritz?  

Kirchenspatz:  Das ist eine Zwergohreule, sie ist nur ein Sommergast bei uns 

und brütet in einem größeren Mauerspalt in der katholischen Kirche. 

Felix: Bist du verrückt geworden? Ich bin leibhaftiges Eulenfutter. 

Kirchenspatz: Also ganz ruhig mein lieber Felix, die Zwergohreule frisst keine 

Mäuse, sondern kleine und große Insekten! Und außerdem ist sie die einzige Eule 

weit und breit, die durch das Fensterloch passt, durch 

welches ich dich in der Kirche immer besuchen 

komme. 

Felix: Mhm! 

Kirchenspatz: Ich hoffe, dass sie noch nicht nach Spa-

nien unterwegs ist. Ich wecke sie mal in ihrem Tages-

schlafplatz auf und berichte dir dann. Ach so, was ich 

noch wissen muss. Wieviel wiegst du denn?  

Felix: Kirchenmäuse sind leicht wie Papier, ich wiege 

nur 12 Gramm! 

Kirchenspatz: Dann flieg ich mal mit dieser Botschaft los. Ich denke, dass ich 

in 20 Minuten zurück bin. Tschiep Tschiep. 

Felix: Pieps pieps 

Kirchenspatz: Also Felix: Moritz wäre bereit dich von hier runter auf den Kir-

chenboden zu bringen, aber er wird dich kurz über dem Boden fallen lassen, weil 

er mit dir in seinen Krallen nicht landen kann. Wäre das Ok?  

Felix und der Kirchenspatz 
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Felix: Ja natürlich, Hauptsache ich habe wieder Kirchenboden unter den Füßen! 

Kirchenspatz: Also gut, dann kommt sie morgen am 6. September kurz vor halb 

acht abends in der Dämmerung und holt dich dort runter. 

Felix: Na gut ich warte. 

Am nächsten Abend hört Felix, dass die hintere Kirchentür aufgebrochen wird, - 

was nicht schwierig ist, weil sie schon 190 Jahre alt ist – und dann hört er me-

tallenes Geklapper, was nur vom silbernen Abendmahlsgeschirr kommen kann… 

Dann sieht er den Kirchenspatz und dahinter die Eule und schon wird er ergriffen 

und während er auf den Kirchenboden zusegelt ruft er dem Kirchenspatz zu: 

 Felix: Sag der Eule, sie soll die Diebe in der Sakristei vertreiben!!!! 

Felix hört noch einmal heftiges Geschirrgepolter - erschreckte Schreie, hektische 

Schritte und dann Stille – Totenstille! Langsam schleicht sich Felix in die Sakris-

tei, ein wildes Durcheinander vom Abendmahlsgeschirr auf dem Boden und alles 

voller kleiner silberner Einzelkelche. Er versteckt sich zwischen den Stuhlkissen. 

Er erwacht, als er die Stimme von Pfarrerin Aulenbacher am Handy hört. 

Pfarrerin Aulenbacher: Wir hatten offenbar einen Einbruch in der Nacht, es ist 

hier ein grässliches Durcheinander auf dem Boden mit allen Abendmahlgeschirr-

teilen, aber die Diebe sind wohl von jemandem gestört worden, es fehlt nichts! 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Felix:  

 

 

 

(Felix und Kirchenspatz) 

  

 

 

 

 

und segensreicher Stören-
fried!! Danke! 

Moritz, Retter und segensrei-
cher Störenfried!! Danke! 

Moritz, Retter und segensrei-
cher Störenfried!! Danke! 

Moritz, Retter und segensrei-
cher Störenfried!! Danke! 

Moritz, Retter und segensreicher 

Störenfried!! Danke! 
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In diesem Jahr durften nur die engsten Familienangehörigen die beiden geteilten 

Konfirmationsgottesdienste besuchen. Die 3. Teilgruppe wird im März 2021 kon-

firmiert 

 

Unsere Konfirmanden, die in diesem Jahr konfirmiert wurden 
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Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021 stellten sich in einem Gottes-

dienst im August der Gemeinde vor. 

15 Jugendliche bereiten sich derzeit auf ihre Konfirmation 2021 vor. Bei die-

sem Gottesdienst haben sie erste Erfahrungen gesammelt, wie es ist vor vielen 

Menschen zu sprechen. Bei den Vorbereitungen waren alle mit großem Eifer am 

Werk. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, wir alle sind betroffen von der Corona-Pandemie und 

sicher erschrocken über die Massivität der zweiten Welle der Ansteckungen. Jetzt 

gilt es, den Mut nicht zu verlieren oder den Kopf in den Sand zu stecken, sondern 

besonnen und zuversichtlich die AHA + L Regeln einzuhalten, um sich und an-

dere nicht zu gefährden. Ich bin dankbar, dass durch die umsichtige Leitung un-

serer Ökumenischen Sozialstation Kusel-Altenglan und das große Engagement 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin alle Pflegebedürftigen im 

häuslichen Bereich optimal versorgt werden. 

Vorstellung eines Teils unserer Konfirmandinnen  

und Konfirmanden, die im nächsten Jahr konfirmiert werden 
 

++++ NEWSTICKER ++++ Ökumenische  
Sozialstation Kusel-Altenglan  
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Die künftige Tagespflege der Ökumenischen Sozialstation 

Kusel-Altenglan Am Grabenpfad 

Leider können wir unter den gegebenen Umständen der Pandemie derzeit nicht 

beginnen, unsere Tagespflege zu eröffnen. Die Entwicklung der Infektionszahlen 

ist momentan nicht absehbar. Wir wollen weder unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter noch unsere Gäste gefährden. Die Vorgaben und Einschränkungen haben 

natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit. Wir bitten um und hof-

fen auf Ihr Verständnis.  

Die Eröffnung der Tagespflege geben wir zeitnah bekannt, wenn wir das Risiko 

einschätzen und verantworten können. Da alle notwendigen Vorbereitungen 

weitgehend abgeschlossen sind, können wir sehr schnell bei geringeren Infekti-

onszahlen reagieren und mit der Tagespflege beginnen. Bleiben Sie wohl behütet!  

Ihr Dekan i.R. Ralf Lehr, Vorsitzender  

  

++++ NEWSTICKER ++++ Ökumenische  
Sozialstation Kusel-Altenglan 
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2 Bastelseiten für die Kinder 
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Die Evangelische Jugendzentrale Kusel: 

Angebote der Evangelischen Jugendzentrale finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.jugendzentrale-kusel.de/  

 

Haus der Jugend in Kusel: Die Termine und Veranstaltungen vom Haus der 

Jugend können Sie unter: www.Hausderjugendkusel.de einsehen.   

                      

Kontaktstelle Holler: Die Angebote der Kontaktstelle Holler finden Sie unter: 

http://www.kontaktstelle-holler.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

Regelveranstaltungen unserer Gruppen und Kreise 

 

Angebote für die Jugend 

 

Bisher war unser Gemeindehaus geschlossen, auch weil bis 

zum 31. Juli 2020 im Erdgeschoss die Corona-Praxis einge-

richtet war. 

 

Aber auch jetzt ist keine Planung möglich, weil die Ein-

schränkungen für den Zeitraum dieses Gemeindebriefs nicht 

absehbar sind, der vom Dezember bis zum Februar reicht.   

 

Sobald einzelne Gruppen die Arbeit wieder aufnehmen kön-

nen, werden wir sie über die Presse und die Homepage un-

terrichten. 

Wir bitten Sie um Verständnis. 

Ihr Dekan Lars Stetzenbach und Pfarrerin Isabell Aulenba-

cher 

http://www.jugendzentrale-kusel.de/
http://www.kontaktstelle-holler.de/
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Tag Dat. Uhrz. Liturg/in Ort Sonstiges 

So 29.11.2020 10:00 Aulenbacher Stadtkirche 1. Advent 

So 6.12.2020 10:00 Macchini Stadtkirche 2. Advent 

So 13.12.2020 10:00 Stetzenbach Stadtkirche 3. Advent 

Mi       16.12.2020 17:00 Aulenbacher  Stadtkirche Friedenslicht-

Andacht I 

19:00 Aulenbacher Stadtkirche Friedenslicht-

Andacht II 

So 20.12.2020 10:00 Aulenbacher 

 

Stadtkirche 4. Advent 

Do        24.12.2020 16:00  Aulenbacher 

/Stetzenbach 

/ Schubert 

Koch´scher 

Markt 

Ökumenischer 

Familiengottes-

dienst mit Krip-

penspiel 

22:00 Stetzenbach Stadtkirche Christmette I 

  23:00 Stetzenbach Stadtkirche Christmette II 

Fr 25.12.2020 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Weihnachtsgot-

tesdienst 

Gottesdienstplan Dezember 2020 – Februar 2021 

Den Kirchen ist es ausnahmsweise erlaubt, Gottesdienste in der 

Kirche abzuhalten. Aber nur unter sehr strengen Auflagen: 

• Das Betreten der Kirche ist nur mit Maske gestattet. 

• Sie müssen sich registrieren lassen, aber Sie brauchen sich nicht 

vorher anmelden. (Ausnahmen finden Sie in dem Text ab Seite 

10.) 

• Die Plätze, wo Sie sich setzen können, sind markiert. Hausgemein-

schaften dürfen zusammensitzen. Derzeit empfehlen wir sogar, den 

Mund-Nase-Schutz auch am Platz während des Gottesdienstes auf-

zubehalten. 

• Die Kirche darf nicht geheizt werden!!!, um damit verbundene 

Luftbewegung und das Verbreiten der Aerosole zu verringern. Brin-

gen Sie sich einfach eine Decke mit zum Gottesdienst.  

• Es wird nicht gesungen und die Gottesdienste sind verkürzt. 
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Tag Dat. Uhrz. Liturg/in Ort Sonstiges 

Sa 26.12.2020 10:00 Stetzenbach Stadtkirche Weihnachtsgot-

tesdienst 

Do 31.12.2020 17:00 Aulenbacher Stadtkirche Silvestergottes-

dienst 

      

Januar   2021  

 

   

Fr 01. 1.2021  18:00 Stetzenbach Stadtkirche Neujahrsgottes-

dienst 

So 3. 1.2021 10:00 Aulenbacher Stadtkirche 2. S. n. d. 

Christfest 

So 10. 1.2021 10:00 Stetzenbach Stadtkirche 1. S. nach         

Epiphanias 

So 17. 1.2021 10:00 Aulenbacher Stadtkirche 2. S. nach        

Epiphanias 

So 24. 1.2021 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Letzter S. n.     

Epiphanias 

So 31. 1.2021 10:00 Stetzenbach Stadtkirche Septuagesimae 

      

Februar 2021  

 

   

So 7. 2.2021 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Sexagesimae 

So 14. 2.2021 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Estomihi 

So 21. 2.2021 10:00 Stetzenbach Stadtkirche Invokavit 

So 28. 2.2021 10:00 Stetzenbach Stadtkirche Reminiszere 
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Wir gratulieren allen, die in diesem Quartal ein neues Lebensjahr  

beginnen, und wünschen Gottes reichen Segen: 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; 

weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 

Ich stärke dich, ich helfe dir auch, 

ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 

Jesaja 41:10 

In unserer Gemeinde wurde getauft: 

 

Frieda Becker, Tochter von Jens und Franziska Becker, geb. Janssen (Taufe 

am 18.8.2020) 

In unserer Gemeinde sind verstorben: 

 

Monika Matzenbacher, geb. Stoffel, Kusel, 76 Jahre, gest. 18.7.2020 

Elisabeth Ilse Ruth, geb. Königstein, Kusel, 90 Jahre, gest. 25.7.2020 

Käthe Elisabeth Luise Brill, geb. Daum, Kusel, 93 Jahre, gest. 25.7.2020 

Berta Hennemann, geb. Weingarth, Bledesbach, 95 Jahre, gest. 28.7.2020 

Georg Gustav Korb, Körborn, 73 Jahre, gest. 8.8.2020 

Heidemarie Fißler, geb. Brentzel, Kusel, 78 Jahre, gest. 24.8.2020 

Berta Baehr, geb. Becker, Kusel, 87 Jahre, gest. 24.8.2020 

Luzie Heil, geb. Becker, Blaubach, 89 Jahre, gest. 9.9.2020 

Herausgeber: Protestantische Kirchengemeinde Kusel, Luitpoldstraße 1, 66869 

Kusel, Telefon: 06381/996990 Fax: 06381/9966990, E-Mail: dekanat.ku-

sel@evkirchepfalz.de, Homepage: www.protestantische-kirche-kusel.de./ Spen-

denkonto, Prot. Kirchengemeinde Kusel, IBAN: DE 69 5405 1550 0000 0050 

09, Redaktionsausschuss: Hans-Christian von Steinaecker (vs) Vorsitzender 

und V.i.S.d.P, Sandra Dick (sd), Edeltraud Hennchen (eh), Manfred Hohl (mh), 

Hans-Joachim Seiler (hjs), Dekan Lars Stetzenbach (dls), Pfarrerin Isabell Au-

lenbacher (au), Walter Wild (ww), Ute Mehrhof (um), Susanne Schillo-Kasten-

meier (ssk). Andere Autoren sind kursiv benannt. Auflage: 3.650. Redaktions-

schluss für den Gemeindebrief 21.2 ist der 29.Januar 2021, Druck: Druckerei 

Koch, Kusel. 

Impressum 

Freud und Leid 

https://dailyverses.net/de/jesaja/41/10
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Weihnachtsgeschenke aus Fairem Handel 

Bei uns finden Sie wunderschöne originelle kunsthandwerkliche Artikel, Leder-

handtaschen, Korbwaren, Halstücher und vieles mehr sowie zahlreiche Genuss-

mittel und Leckereien. Sie unterstützen mit Ihrem Einkauf die ProduzentInnen 

in den ärmeren Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika, die ganz besonders 

unter der Corona-Pandemie leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Weltladen, das Fachgeschäft des Fairen Handels, liegt direkt in der Fußgän-

gerzone von Kusel, Trierer Straße 14. Die Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10 

bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 13 Uhr, mittwochs ist geschlossen. 

Werbung 
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Anmelden 

Für den ökumenischen Familiengottesdienst an Heiligabend 

Auf dem Koch´schen Markt um 16:00 

Leider werden wir unseren Familiengottesdienst am 24.12.2020 nicht in 

der Stadtkirche vor diesem gewohnten Hintergrund feiern können, weil die 

Corona-Auflagen das verbieten. Wenn keine weitergehenden Eins-

chränkungen kommen, sollte es möglich sein, den Gottesdienst im Freien 

auf dem Koch´schen Markt zu feiern.  

 

 

Um uns die Arbeit der Kontaktdatenaufnahme (Registrierung) zu erleich-

tern und damit an den Zugängen zum Koch´schen Markt nicht ellenlange 

Schlangen entstehen, bitten wir Sie, den umseitig abgedruckten Anmelde-

schein bereits ausgefüllt mitzubringen und einfach abzugeben. 

 


