
 

                                      Gemeindebrief 20.3 

               Prot. Kirchengemeinde Kusel mit den Ortsgemeinden 
                              Blaubach, Bledesbach, Diedelkopf, Ehweiler und Körborn 
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Seien Sie wieder herzlich 
willkommen! 

Aber Sie finden auch noch 
Predigten hier im  

Gemeindebrief  
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Liebe Leserin, lieber Leser!  

Was erleben wir gerade für nervenaufreibende Zeiten! Seit Erscheinen des letzten 

Gemeindebriefs hat sich unser Leben, ja unsere Welt verändert. Wir mussten und 

müssen mit Einschränkungen leben und hoffen, dass die Maßnahmen gegen 

Corona ihre Wirkung zeigen. Wieviel wurde in den letzten Monaten und Wochen 

gebetet? Wieviel Gott geklagt? 

Leider konnten wir uns dazu nicht in unseren Kirchen versammeln – auch sie 

blieben geschlossen. Auf die Schnelle mussten neue aber zugleich auch anspre-

chende und qualitative Angebote her, damit wir sowohl digital wie auch analog 

den Kontakt zu Ihnen halten können.  

 
Aufzeichnung der Gottesdienste (hier Karfreitag mit Pfarrer Ulrich Reh 

und Michael Schnorr von Kusel-TV) 

 
Wir danken Ihnen, dass Sie die Angebote so reichlich nutzen, dass Sie uns mit 

Ihren Ideen und Anregungen bereichern. Einiges von dem neu Entstandenen wer-

den wir auch beibehalten. Sicherlich wird uns das Thema Corona noch lange be-

schäftigen. Hygiene- und Coronaschutzmaßnahmen werden zukünftig unser 

kirchliches Gemeindeleben und die unterschiedlichsten Veranstaltungen beglei-

ten müssen. Nicht alles, was für dieses Jahr geplant war und ist, können wir so 

einfach umsetzen. Es wird zwar bestimmt wieder alles gut werden – darauf ver-

traue ich – aber anders. Dieses Neue, das uns Unbekannte können wir aber ge-

meinsam gestalten – im Vertrauen auf unseren Gott.  

  

Herzliche Begrüßung 
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Haben Sie bitte Verständnis, dass wir zum Redaktionsschluss des Gemeinde-

briefs (Ende April) noch keine weiteren Auskünfte zu den Gottesdiensten in der 

Kirche, zu Trauungen, Taufen, Konfirmationen und Jubiläumsfeiern machen 

können. Wir beobachten die Lage und reagieren im Rahmen des gesetzlich Mög-

lichen bzw. der Empfehlungen von Bund, Land, Kreis und Stadt. Bit te informie-

ren Sie sich über die Tagespresse bezüglich der Wiederaufnahme unserer Veran-

staltungen. Vielleicht halten Sie aber ja auch gerade den Gemeindebrief in der 

Hand und haben am ver-

gangenen Sonntag schon 

Gottesdienst mit uns wie-

der feiern können? 

  

Auf diesem Hintergrund 

erklärt sich auch die Auf-

machung dieses Gemein-

debriefs. Er ist als Mut-

Mach-Brief gedacht und 

veröffentlicht eine Reihe 

von Andachten von Pfar-

rerin Aulenbacher und 

mir, die bislang nur digital 

erschienen sind. 

 

 

  

 

 

 Übrigens: wir sind jetzt 

auch auf Instagram unter 

protdekanatkusel, auf Facebook unter Protestantisches Dekanat Kusel zu finden. 

Auf den Homepages des Dekanats (prot-dekanat-kusel.de und protestantische-

kirche-kusel.de)  finden Sie auch die Links zu den Gottesdiensten aus der Stadt-

kirche, die wir mit KuselTV aufzeichnen. 

  

Bleiben wir gemeinsam weiter guten Mutes!  

Ihr  

Dekan Lars Stetzenbach 

 

 

 

 
  
 

Beim Homeoffice war ich selten alleine.  

http://prot-dekanat-kusel.de/
http://protestantische-kirche-kusel.de/
http://protestantische-kirche-kusel.de/
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Not klagen 

Wenn eine hochansteckende Krankheit wie Covid-19 die Runde macht, 

sind alle in heller Aufregung. Mit einem Schlag rückt das, was sonst den 

Alltag bestimmt hat, in den Hintergrund. Alles dreht sich um die Krankheit 

und wie man sich vor Ansteckung schützen kann. 

Jairus ging es nicht anders. Die Lage war in seinem Fall dramatisch. Seine 

Tochter war schwer erkrankt. 

Das Markusevangelium berichtet von dieser Begebenheit.  

„Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge, mit Namen Jairus. Und 

als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine 

Tochter liegt in den letzten Zügen; komm und lege ihr die Hände auf, dass 

sie gesund werde und lebe. Und er ging mit ihm.“ (Mk 5,22-24)  

 

Wir erleben in diesen Wochen dramatische 

Entwicklungen. Unser Land stemmt sich mit 

aller Kraft gegen einen unheimlichen Virus, 

der immer mehr Menschen befällt. 

Einschneidende Maßnahmen sind ergriffen 

worden. Weitere werden folgen. 

In dieser notvollen Lage möchte ich an 

Jairus erinnern. Als nichts mehr half, hat er 

sich auf den Weg zu Jesus gemacht. Er ist 

ihm zu Füßen gefallen und hat Jesus 

angefleht. 

Was lerne ich von dieser Begebenheit? 

Schlimme Dinge passieren. Das muss ich 

akzeptieren. Manchmal scheint es so, als ob 

meine Möglichkeiten erschöpft sind. Auch 

das gehört zur bitteren Wahrheit. 

Aber ich kann es Jairus gleichtun und mich ebenfalls an Jesus Christus 

wenden. 

Genau das will ich jetzt tun: Ich will Jesus Christus meine Not klagen und 

mein Schicksal ihm anvertrauen. Ich will damit rechnen, dass er mich hört, 

Unser Predigtangebot 

- von Dekan Lars Stetzenbach - 
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meine Situation versteht. Ich erwarte, dass Jesus Christus sich mir 

zuwenden wird. So, wie er es in seinem Wort verheißen hat. 

 

 

Egal, was auch passiert 

 

Es gibt in diesen Tagen auch gute Nachrichten zum Schmunzeln: Im 

Corona-geplagten Italien fangen die Leute an zu singen. Nicht einmal der 

schnelle Espresso an der Bar geht mehr, aber sie fangen an zu singen: Sie 

singen von Balkon zu Balkon – miteinander und füreinander. 

 

Jetzt sagen viele, dass es ernst wird. Die Bundeskanzlerin und unsere 

Ministerpräsidentin. Wir müssen uns schützen und vor allem müssen wir 

die schützen, die von dem Angriff des Virus besonders gefährdet sind. 

Auch wenn es schmerzt, wenn wir Oma und Opa nicht besucht dürfen oder 

wenn die Ostergottesdienste ausgefallen sind. 

Eins sollte aber auch klar sein: Die Welt geht nicht unter. Gott wendet sich 

nicht ab von uns – auch wenn das in der letzten Zeit einige angeblich 

christliche Gruppierungen behaupten. Wenn einer von ihnen erkrankt, 

dann strafen sie sich selbst Lüge. 

 

Dazu kommt mir ein Wort aus dem 2. Buch der Könige in den Sinn: „Der 

HERR wandte sich Israel wieder zu um seines Bundes willen mit 

Abraham, Isaak und Jakob und wollte sie nicht verderben, verwarf sie auch 

nicht von seinem Angesicht bis auf diese Stunde.“ (2.Könige 13,23)  

Kurzgefasst: Gott hält seine Versprechen, er wendet sich den Menschen, 

die sich von ihm abwenden, wieder zu; egal, was auch passiert. 

 

Das heißt in keinem Fall, dass Gott den Virus schickt und schon gar nicht, 

dass er Menschen für ihre Sünden mit dem Virus straft. Ganz im Gegenteil: 

Er wendet sich den Menschen zu. Immer wieder. Immer wieder neu. Und 

das, liebe Leser, ist der einzige wichtige Grund für Zuversicht und gute 

Gedanken, ja vielleicht sogar für gemeinsames Singen. 

Aber dazu gehört noch eins: Hamstern und nur an sich denken geht gar 

nicht. Wir sind betroffen, aber einige mehr, andere weniger. Deshalb gilt 
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heute ganz besonders das 

Motto: „Haltet 

zusammen.“ Und beim 

Blick auf die, die unsere 

Hilfe benötigen, gibt es 

inzwischen viele kleine 

und große Initiativen, auch 

bei uns in den Ortschaften.  

Mögen uns in diesen 

Tagen die viel zitierten 

Worte von Dietrich 

Bonhoeffer den Geist und 

die Hoffnung stärken: 

„Von guten Mächten 

wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was 

kommen mag. Gott ist bei 

uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einer seiner letzten Texte aus dem Gefängnis war ein Ge-

dicht, das Bonhoeffer seiner Verlobten zu Weihnachten 
1944 schickte und das von seinem starken Gottvertrauen 

zeugt: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwar-
ten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am 

Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag.“ Als aufrichtiger Mensch und verantwortungsbe-

wusster Christ ging er seinen Weg der Nachfolge bis zum 
Ende: Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im KZ 

Flossenbürg gehängt. 
 

Dietrich Bonhoeffer  

https://www.ekd.de/von-guten-machten-wunderbar-geborgen-11493.htm
https://www.ekd.de/von-guten-machten-wunderbar-geborgen-11493.htm
https://www.ekd.de/von-guten-machten-wunderbar-geborgen-11493.htm
https://www.ekd.de/von-guten-machten-wunderbar-geborgen-11493.htm
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„Der Wohnwagen Gottes in der Welt“ 

  

Der Wohnwagen Gottes in der Welt: So hat Pfarrer Klaus Teschner eines 

seiner Bücher genannt. Was für ein schönes Bild!  

In kenne einige eingefleischte Camper, die sagen: „Das Leben auf dem 

Campingplatz ist genau mein Ding – mitten in der Natur und viele 

Kontakte. Eine wunderbare Entschleunigung des Alltags und vor allem die 

vielen geknüpften Kontakte, die gelebte Nähe.“  

 

Gott hat seine Nähe in unsere Wirklichkeit gebracht, um das Leben mit 

seinen Menschen zu teilen und unter ihnen zu sein. Dabei gibt es keinen 

vorgebuchten Stellplatz. Überall ist er; nicht fest an einen Ort gebunden, 

sondern unterwegs. 

Warum tut er das eigentlich? 

Ich finde darauf eine Antwort im 27. Psalm: „Der Herr deckt mich in seiner 

Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes.“  

 

 

Ich denke an das wandernde Gottesvolk. Das Heilige Zelt der Gegenwart 

Gottes war mit unterwegs. 

Das hat dem Volk Gottes 

in schwierigen Zeiten der 

Wüstenerfahrung Kraft 

und Mut gegeben. Für 

mich bedeutet das: im Auf 

und Ab des Alltags und in 

Phasen des Innehaltens 

Herz und Verstand auf 

Gott auszurichten.  

So kann dieser Psalmvers 

auch in der jetzigen 

Situation helfen: Unser 

Herr ist an allen Orten 

unterwegs und ist da für 

seine geliebten Kinder. Er will uns bewahren und schützen. 

Und ich bin guter Hoffnung. 

Bleibt behütet! 
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„Mein Triumphieren und Verzagen. Das Elend und die Zärtlichkeit“ 

 

„Mein Triumphieren und Verzagen. Das Elend und die Zärtlichkeit“. 

Diese Worte aus einem Gedicht des 2005 verstorbenen Kabarettisten und 

Schriftstellers Hanns-Dieter Hüsch sind sehr aktuell. Sie passen in die 

Corona-Zeit. Das alles spüre ich in diesen Tagen. 

Triumphieren, wenn ich die Bilder sehe von Menschen auf Balkonen, die 

gemeinsam den Helfern applaudieren oder dankbar ein Ständchen singen. 

 Wenn ich von Jugendlichen höre, die den Kranken Lebensmittel kaufen. 

Es gibt sie, die guten Nachrichten, die mir Mut machen. 

Aber ich spüre auch das Verzagen. Ich denke an den Bekannten, der mir 

erzählt, dass er seinen schwerkranken Vater im Krankenhaus nicht 

besuchen darf. Oder an die Bilder von Flüchtlingen in Lagern, die im 

Niemandsland zwischen Krieg und Seuche gefangen sind. 

  

Doch auch Zärtlichkeit ist zu spüren. 

Elend und die Zärtlichkeit sind sichtbar. In diesen Tagen berichten 

Helfende in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtung von ihrer 

Erschöpfung. Und ich höre vom Elend mancher Selbständiger, die um ihre 

Zukunft fürchten. 

Zugleich spüre ich die Zärtlichkeit, 

wenn gute Freunde anrufen und 

fragen wie es mir geht. Wenn 

Menschen mir sagen, dass sie für 

mich beten. 

„Triumphieren und Verzagen, das 

Elend und die Zärtlichkeit.“ 

Genau das brauchen wir in diesen 

Tagen: Gute Geschichten und 

Zeichen von Solidarität und Mut. 

Triumphieren über die Schwere 

mancher Zahlen und Nachrichten. 

Und Zärtlichkeit in den kleinen 

Gesten des Zugewandtseins.  

Und es bedarf der Möglichkeiten, von unserem Elend zu erzählen. 

Jemanden, der unser Verzagen hört und es nicht kleinredet. Sondern 

einfach da ist und zuhört und versteht.  

Raum geben für Verzagen und für Mut machende Geschichten 
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Als Kirche wollen wir in diesen 

Tagen Menschen den Raum geben 

mit allen ihren Erfahrungen, mit 

dem Verzagen und dem Elend. Und 

Raum geben für die guten und Mut 

machenden Geschichten. Selbst 

wenn wir in unseren Kirchen keine 

Gottesdienste mehr feiern können. 

Ich erlebe in den Gemeinden so 

viele Menschen, die Ideen haben, 

wie wir einander und Gott von 

Elend und Zärtlichkeit erzählen 

können. 

  

Gebet beim Glockenläuten um 18 

Uhr. 

 

Während ich diese Zeilen schreibe, 

ist es 18 Uhr. Wie manche anderen 

habe ich verabredet mit Freunden 

und Bekannten, dass wir beim 

Abendläuten um diese Zeit 

aneinander denken und füreinander 

beten; Zeit haben für Triumphieren 

und Verzagen, für Elend und 

Zärtlichkeit und das alles in Gottes 

Hand legen. 

 

 

Das Buch der Bücher 

Die meisten von uns haben sie: eine Bibel. Was ist das für ein Buch? 

Manchmal wird sie „das Buch der Bücher“ genannt. Dafür gibt es 

verschiedene Gründe. Es ist tatsächlich das Buch, das bis heute am 

häufigsten gedruckt wurde und das in die meisten Sprachen übersetzt 

worden ist. Und die Bibel ist eigentlich gar nicht nur ein Buch, sondern 

besteht aus vielen Büchern. Wenn wir vorn das Inhaltsverzeichnis 

anschauen, sehen wir, wie viele es sind. Sie sind dem Alten und dem 

Neuen Testament zugeordnet.  
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Im Alten Testament gibt es verschiedene Bücher, die sich mit der 

Geschichte des Volkes Israel und seinen Erfahrungen mit Gott 

beschäftigen. Ganz am Anfang steht die Schöpfungsgeschichte. In der 

Mitte finden wir mein Lieblingsbuch: Das Buch der Psalmen. 150 Stück 

gibt es davon. Es sind Lieder, die früher gesungen wurden, von denen uns 

aber heute leider die Melodie fehlt. In diesen Liedern erzählen Menschen 

davon, was sie mit Gott erlebt haben. Schönes und Schweres. Es gibt sogar 

welche, in denen Gott angeschrien wird, weil er nicht eingreift. 

Im Neuen Testament erzählen uns die Evangelien von Jesus und seinem 

Leben. Und wir finden dort Briefe, viele von Paulus verfasst. Darin 

schreibt er über das, was Jesus gelehrt hat und wie es – den Kontexten der 

Zeit entsprechend - gedeutet werden kann.  

In dem letzten Buch, der Offenbarung, geht es um die Zukunft und das 

Leben nach dem Leben. 

 

Ich gebe zu: In der Bibel zu lesen ist manchmal anstrengend, oft sogar 

richtig spannend. Es sind Geschichten von Menschen, wie wir es sind. 

Keine Superhelden, sondern normale Menschen mit Ecken und Kanten. 

Und immer lesen wir von Gott, der sie über alles liebt und für sie da ist. 
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Auch, wenn das manchmal ganz anders aussieht, als sie es sich vielleicht 

erhofft haben. 

Dass die Bibel so oft verkauft wurde, liegt sicher auch daran, dass die 

Geschichten nicht nur damals in einer fernen Zeit gültig waren, sondern 

auch heute noch zu uns sprechen und uns trösten wollen. 

Die ganze Bibel von vorn bis hinten durchzulesen ist übrigens ziemlich 

mühsam. Aber sie immer wieder einmal aus dem Bücherschrank 

herauszuholen, sie aufzuschlagen und einfach zu lesen beginnen – das gibt 

Kraft und Mut. Aber die Traubibel nur im Schrank – das ist wie das Auto 

in der Garage stehen und keinen Spaß zu haben.  

Und wenn ihr wollt, dann schreibt mir doch einfach mal, welche 

Erfahrungen Ihr mit der Bibel gemacht habt. Ich komme gerne mit euch 

darüber ins Gespräch. Und gerne schicke ich Euch auch einen Leseplan. 

Bleibt behütet!  

(dls) 

Ostern wurde nicht vergessen!  

Ostern wurde nicht vergessen!  
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Mit diesen Säckchen und deren Inhalt haben wir Sie an Pfingsten überraschen 

können. Auf unbestimmte Zeit wird keine Abendmahlfeier in der Kirche möglich 

sein. Aber jeder von Ihnen kann das Abendmahl zu Hause zu sich nehmen. Wir 

packten (natürlich unter den geltenden Hygienemaßnahmen) Baumwollsäckchen 

mit Traubensaft und frisch gebackenen Brotpralinés und verteilten diese am 

Pfingstsamstag an zentralen Stellen in Kusel und in den Ortschaften zum Abho-

len. Eine kleine Abendmahlliturgie für die Feier daheim lag auch bei. Und wer 

weiß: Vielleicht gibt`s das „Abendmahl take home“ ja öfter – genau wie unsere 

Predigtangebote. (dls) 

 

 

 

 

Und was ist das? 

                 - ein Blick in die Zukunft?! - 
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Kinder in Kenia zeichnen eine Spirale in den Sand. 

Du kannst natürlich auch Stift und Papier benutzen, um die Spirale zu zeichnen. Das 

Steinspiel wird mit 3 bis 4 Kindern gespielt. Jeder Mit-
spieler bekommt 2 Steine, einer davon wird auf den 
Startpunkt gelegt. Dann geht es der Reihe nach, immer 

im Uhrzeigersinn. 

Der erste Spieler versucht zu erraten, in welcher Hand 
der 2. Spieler seinen Stein hält. Rechts oder links? Rät 
er falsch, darf der 2. Spieler seinen Stein einen halben 
Kreis weiterschieben. Danach ist der 2. und 3. Spieler 

dran. Wer zuerst am Ende der Spirale ankommt, ist der Gewinner. 

(au) 

 

Steinspiel aus Kenia 
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„Ein schöner Tag am Grabenpfad“ 

Wer in letzter Zeit einmal durch Kusel gefahren oder gelaufen ist, hat festgestellt, 

dass sich in Kusel viel getan hat. An der Ecke Bahnhofstraße/Am Hofacker ist 

die Sanierung des ehemaligen VKE-Gebäudes fast abgeschlossen und ein moder-

ner Neubau mit Wohnungen schließt sich an. Die ersten Eigentümer sind schon 

eingezogen und nun soll auch bald in dem ehemaligen VKE-Gebäude die Öku-

menische Sozialstation mit ihrer Tagespflege beginnen. Darüber haben wir mit 

dem Vorstandsvorsitzenden Ralf Lehr und der Geschäftsführerin Diana Baumann 

gesprochen: 

GB: Was hat Sie dazu bewogen eine 

ökumenische Tagespflege in Kusel 

zu errichten? 

Ökumenische Sozialstation:  Un-

sere Sozialstation nimmt regelmäßig 

an der Regionalen Pflegekonferenz 

unseres Landkreises teil. In den letz-

ten Jahren wurde immer wieder fest-

gestellt, dass in unserer ländlich 

strukturierten Region nicht ausreichend Plätze im Bereich der Tagespflege vor-

handen sind. 

Ebenso kamen von Mitarbeiterinnen unseres ambulanten Pflegedienstes immer 

häufiger Hinweise, dass es auch in unserem Einzugsgebiet viele alleinstehende, 

pflegebedürftige Menschen gibt, die Zuhause allein und nicht mehr so mobil sind, 

dass sie am dörflichen und städtischen Leben teilnehmen können. Auch benöti-

gen pflegende Angehörige mehr Möglichkeiten der Entlastung, damit sie nicht 

überfordert sind. 

Dies alles hat dazu beigetragen, dass sich der Vorstand der Sozialstation für die 

Errichtung einer Tagespflege entschieden hat und um Zustimmung der Mitglie-

derversammlung bat. 

GB: Mitgliederversammlung? Wer gehört dazu? 

Ökumenische Sozialstation: Alle evangelischen, protestantischen und röm. ka-

tholischen Kirchengemeinden in unserem Gebiet, das deckungsgleich ist mit der 

Vorsitzender  

Ralf Lehr  
Geschäftsführerin 

Diana Baumann  

Die künftige Tagespflege der Ökumenischen  

Sozialstation Kusel-Altenglan 
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Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, sowie die Pflege-, Diakonie- und Elisabe-

thenvereine. Sie sind gemeinsam die Träger der Sozialstation. Sie haben dieses 

große Vorhaben einstimmig unterstützt. Immerhin investieren wir fast  eine Mil-

lion Euro. Wir sind stolz auf die Träger und dankbar für die Unterstützung. 

 

GB: Nun ist es bald soweit und die Tagespflege der Ökumenischen Sozial-

station Kusel-Altenglan e.V. soll eröffnet werden. Wann können die ersten 

Gäste kommen? 

Ökumenische Sozialstation: Auf der einen Seite liegen wir gut im Zeitplan. Die 

Küche und die neuen Möbel, Tische, Stühle und Ruhesessel für die Tagespflege 

sind mit Liebe ausgesucht und bestellt worden. Wir haben gemeinsam die Bo-

denbeläge und die Wandfarbe ausgesucht. Das Außengelände muss noch fertig-

gestellt werden. Wenn wir den Versorgungsvertrag von den Kassen rechtzeitig 

bekommen, dann gehen wir davon aus, eröffnen zu können. 

Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch von der Corona-Epidemie betrof-

fen. Die Leitungskräfte sind dabei, ein Hygienekonzept zu entwerfen, das die Ge-

sundheit unserer Pflege- und Betreuungskräfte und unserer Besucherinnen und 

Besucher sicherstellt. Nach derzeitigem Stand (Anfang Mai) werden wir im Ok-

tober beginnen. 

GB: Welche Öffnungszeiten gibt es?  

Ökumenische Sozialstation: Zunächst starten wir von Montag bis Freitag von 8 

bis 16 Uhr. Es wird sich zeigen, ob diese ausreichend sind. 

GB: Für wen ist die Tagespflege geeignet? 

Ökumenische Sozialstation: Die Tagespflege ist ideal für ältere Menschen, die 

betreuungs- und pflegebedürftig sind, aber noch weiter in ihrem heimischen Um-

feld wohnen können und Leistungen der Pflegekasse erhalten. Sie entscheiden, je 

nach Notwendigkeit, wie häufig sie Gast in der Tagespflege sein möchten. Die 

Tagesgäste müssen nur so mobil sein, dass sie das eigene Heim verlassen können, 

um in die Tagespflege zu kommen.  

GB: Was erwartet die Gäste in der Tagespflege? 

Ökumenische Sozialstation: Wir haben für unsere Tagespflege das Motto „Ein 

schöner Tag am Grabenpfad“ gewählt. Und genau das sollen unsere Gäste er-

fahren. Unsere Gäste können in der Tagespflege soziale Kontakte pflegen und die 

Betreuung aktiv mitgestalten. Gemeinsame Mahlzeiten und Ausflüge bringen 

Abwechslung in den Alltag und fördern die Selbstständigkeit. Neben Aktivitäten 
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werden auch Ruhe- und Rückzugsräume geboten. Wenn die Gäste nicht von An-

gehörigen gebracht werden können, dann holt sie ein Fahrdienst morgens zu 

Hause ab und bringt sie nach einem schönen Tag zuverlässig wieder nach Hause.  

GB: Wieviel Gäste können die Tagespflege besuchen? 

Ökumenische Sozialstation: Unsere Tagespflege ist für 16 Gäste konzipiert. 

Falls mehr Interessenten als Plätze da sind, wird es eine Warteliste geben. Mehr 

als 16 Personen dürfen wir pro Tag nicht annehmen, da gibt es strenge Vorgaben  

wie etwa die Mindestquadratmeterzahl pro Person. Eine Erweiterung ist nicht 

vorgesehen. 

GB: Und wer kommt für die Kosten auf?  

Ökumenische Sozialstation: Die Kosten der Tagespflege übernehmen zum gro-

ßen Teil die Pflegekassen.   

Für pflegebedürftige Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 gibt es ein monatliches 

Budget in der Pflegeversicherung, mit dem die Leistungen der Tagespflege be-

glichen werden können. 

Wie hoch die Kosten genau sind, können wir noch nicht sagen, da die Pflegesatz-

verhandlung mit den Kassen noch nicht abgeschlossen ist. 

Aber hierzu erhalten die Gäste dann eine Beratung durch die Pflegedienstleitung. 

GB: Kann man sich jetzt schon für einen Platz anmelden? 

Ökumenische Sozialstation: Wir haben schon jetzt einige Nachfragen und ab 

Mai nimmt die Sozialstation unter der Nummer 06381-9255 0 unverbindliche 

Voranmeldungen entgegen. (red) 

 

Aufgrund der momentanen Lage besuchen unsere 

Mitglieder des Besuchsdienstkreises seit Mitte 

März keine Geburtstagskinder mehr. Wir alle fin-

den das sehr schade und freuen uns schon jetzt da-

rauf, wenn wir unsere Arbeit wieder aufnehmen 

können. Wann das jedoch sein wird, ist derzeit 

noch nicht abschätzbar. 

Bis dahin gratulieren wir unseren Jubilaren per 

Post und hoffen, dass wir Ihnen damit wenigstens 

eine kleine Freude machen können. 

(au) 

 

Unser Besuchsdienst 
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Wenn Sie die Möglichkeit haben, im Internet unterwegs zu sein, so können wir 

Ihnen folgendes anbieten: 

• Auf unserer Homepage: http://www.protestantische-kirche-kusel.de/ 

o Buchempfehlungen  

▪ Belletristik 

▪ Sachbuch 

▪ Glaubensfragen 

▪ Kinderbücher 

Darunter 

o Weitere hilfreiche Informationen zu Gottesdiensten auch auf der 

Seite unserer Landeskirche und der EKD. 

o In der rechten Spalte: 

▪ Unsere Predigten in Kusel TV 

▪ Hinweise zu Einkaufs- und Botengängen und 

▪ Unseren aktuellsten Gemeindebrief. 

 

Unsere wichtigsten Telefonnummern: 

Die Pfarrämter der Kirchengemeinde Kusel sind für sie unter folgenden 

Telefonnummern und Email-Adressen erreichbar: 

• Dekan Lars Stetzenbach: Telefon: 06381 9969911 

•  E- Mail: <pfarramt.kusel1@evkirchepfalz.de>   

• Pfarrerin Isabell Aulenbacher: Telefon: 06381 9969912           

• E-Mail: <pfarramt.kusel.2@evkirchepfalz.de>    

 

 

Für unsere Homepage-Besucher  
 

Zusammenfassung von Telefonnummern und  

verschiedenen Hilfsangeboten 
 

http://www.protestantische-kirche-kusel.de/
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Quelle: www.kikifax.com 

 

Für unsere Kinder 
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Tschiep:  Was rennst du denn auf der Straße rum, das ist ja was ganz Neues? 

Felix: Man wird ja wohl mal nachsehen können, was in Kusel los ist! 

Tschiep: Beunruhigt dich denn etwas? 

Felix: Natürlich! Fällt dir denn nichts auf? Am 15. März war der letzte Gottes-

dienst in der Stadtkirche. Seitdem ist absolute Funkstille. Der Dekan predigt fröh-

lich ins Mikrofon in einer leeren Kirche und der Kantor macht dazu Klaviermu-

sik. Manchmal lässt er sogar seine jüngste Tochter Kirchenlieder dazu singen. 

Und das Brabbeln der Autoreifen neben der Kirche hat auch sehr nachgelassen.  

Tschiep: Ja natürlich ist mir das und noch viel mehr aufgefallen. Die Menschen 

haben wohl Angst von einem Virus krank zu werden, gegen den es noch kein 

Korn gibt, um es mal als Spatz zu sagen. Also verziehen sie sich in ihre Nester 

und warten ab.  

Felix: Und trauen sich noch nicht mal in die Kirche? Wo sie doch Gottes Segen 

vom Pfarrer bekommen können? 

Tschiep: Wenn du dabei so treuherzig vor dich hin grinst, dann weiß ich, dass du 

mich auf das Glatteis führen willst. Aber ein Spatz, wenn er denn auf deinem 

Glaubensglatteis ausrutschen sollte, knallt nicht auf das Eis. Er erhebt sich ele-

gant in die Luft und könnte etwas hinterlassen, was zur Strafe auf deinem Kopf 

landen könnte. 

Felix: Manchmal kannst du furchtbar ordinär sein! – Na gut also verzeih mir, es 

war wohl etwas zu plump, um einen Spatzen auf das Glaubensglatteis zu locken. 

Bitte erzähl mir mehr, 

ich habe so etwas noch 

nie erlebt und meine 

Vorfahren, seitdem 

mein UR- UR-Großva-

ter hier im Jahr 902  

Kirchenmaus wurde, 

auch nicht. 

Hier habe ich noch ein 

Bild von ihm vor der 

ersten Kuseler Kirche. 

 

Felix die Kirchenmaus und Tschiep der Kirchenspatz 

 



 20 

Tschiep: Und wir Spatzen auch nicht . Es war lange Zeit alles geschlossen. Das 

Gemeindehaus war auch geschlossen und ist jetzt eine Corona-Praxis oder auch 

-Ambulanz als Anlaufstelle für infektiöse Erkrankungen. Aber fast alle Geschäfte 

bis auf Lebensmittelgeschäfte waren geschlossen. Sogar die Frisöre dürfen erst 

wieder ab 4. Mai aufmachen! Die Menschen liefen fast mit Zöpfen und Locken 

herum wie seinerzeit Mozart. 

Felix: Das hat der liebe Gott ja nett eingerichtet, dass wir nicht zum Frisör müs-

sen. Ihr Vögel mausert euch ja wohl und wir wechseln je nach Jahreszeit das Fell.  

Tschiep: Und was munkelt man in der Kirche zurzeit. 

Felix: Man munkelt gar nichts, jeder wurschtelt vor sich hin, und keiner freut sich 

auf die Zeit danach. 

Tschiep: Danach?? 

Felix: Ja stell dir vor es gibt eine Zeit danach! Und für diese Zeit sollte man ein 

Fest planen! Das außerordentlichste Kirchenfest. Denn noch nie in ihrer 1118-

jährigen Kuseler Kirchengeschichte konnten die Gemeinden in ihren Kirchen 

keine Gottesdienste feiern. Das muss ein Fest des Dankes werden! Und alle sind 

eingeladen. Natürlich beginnen wir mit einem Dankesgottesdienst, begleitet von 

jubelnden Chören! Aber auch Gedenken an die in der Pandemie gestorbenen. 

Auch persönliche Dankesworte werden einfließen. Und am Abend ein Nacht - und 

Lichterfest und … 

Tschiep: Sag mal geht’s noch!! 

Felix: Natürlich geht’s noch, aber viel besser geht’s, wenn man sich auch auf 

etwas freuen kann und noch besser, wenn man es für die Wirklichkeit planen kann 

– so wie das Sammeln der Vorräte für die Winterzeit – verstehst du das nicht? 

Tschiep: Ja natürlich verstehe ich das – und ich muss dir Recht geben! 

Felix: Mhmm! Das kommt ja selten genug vor. 

Tschiep: Deshalb musst du jetzt nicht auch noch so schief grinsen. Tschiep 

Tschiep 

Felix: Piep Piep              

 (Autoren: Tschiep und Piep) 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

Das Zuhause zum Spielplatz machen  

empfiehlt die Albert-Schweitzer-Kita 

Schulen und Kitas sind angesichts der Corona –Krise geschlossen, Spielplätze 

dürfen nicht benutzt werden.  

Eltern fragen sich, wie sie sich in dieser Ausnahmesituation mit ihren Kindern 

beschäftigen können. 

Um nach Herzenslust zu spielen, brauchen Kinder „Spielräume“, die sie auch 

nach eigenen Vorstellungen und Fantasie nutzen können.  

Bei genügend altersgemäßen Anregungen und Beschäftigungsmöglichkeiten su-

chen sich Kinder am liebsten selbst aus, wann und womit sie sich beschäftigen 

möchten. 

Kinder lieben es, sich eigene Welten auszudenken und diese zu „bespielen“.  

Doch bedenken Sie auch, Spielräume, in denen Kinder Neues entdecken und 

ausprobieren könnten, müssen nicht immer so aussehen, wie wir uns das als Er-

wachsene vielleicht vorstellen. 

Eine Umgebung, in der immer alles schön aufgeräumt sein muss und nichts an-

gefasst werden darf, bremst auf Dauer ihre natürliche Neugier und ist somit we-

nig förderlich für die Entwicklung. 

Deshalb zeigen sie Ihren Kindern, dass sie sich für ihre Ideen und ihr Spielen 

interessieren. Es ist wichtig, ihnen Zeit und Raum zu geben und sich gemeinsam 

mit den Kindern auf das Spiel einzulassen, das sich daraus entwickelt.  

Mit zunehmendem Alter suchen Kinder aber auch mehr und mehr nach Aufga-

ben, an denen sie sich bewähren können. Solche Herausforderungen erfolgreich 

zu meistern, stärken das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Sie finden 

selbst Lösungen und haben neue Ideen. 

Haben Sie keine Angst davor, Ihr Kind könnte sich langweilen. Langeweile darf 

auch mal sein und ist wertvoll für die Entwicklung und die Stärkung der Le-

benskompetenzen wie z.B. eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und „Lösungen“ 

zu finden. Daraus entwickeln sich oft neue kreative und fantasievolle Spieli-

deen. 

Als Anregung für alle Bezugspersonen: 

Das Chaos aushalten… 

Unsere Beiden Kitas empfehlen 
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- Kinder spielen gerne mit Alltagsgegenständen 

- Schubladen und Regale werden ausgeräumt, 

- Küchenutensilien werden zum Spielen und Musik machen benutzt, 

-  mit Tüchern und Decken werden Höhlen und Häuschen gebaut.  

- Pappkartons werden zu Fahrzeugen und Wohnungen umfunktioniert 

- mit Zeitungen und Zeitschriften beschäftigen z.B. Bilder ausschneiden, Buch-

staben suchen, Flugzeuge und Hüte falten, Kleider und Kostüme basteln usw. 

   

Gebastelte Sachen aus Zeitungspapier 

 

Selbst gebasteltes UNO-Spiel  

Gegenstände aus Papier basteln  
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Kastanien, Steine, leere Rollen von Toiletten-und Küchenpapier, Tan-

nenzapfen, Klammern…. regen zu fantasievollem Spiel an  

Kinder interessieren sich meistens auch für die Tätigkeiten, die im Haushalt an-

stehen. Deshalb nehmen Sie die Hilfen ihrer Kinder an, wenn sie beim Kochen, 

Backen oder Putzen helfen wollen, auch wenn es dadurch länger dauert.  

-  Gemeinsam Kuchen und Plätzchen backen 

- „Geschirr spülen“ 

- Wäsche zusammenlegen 

- Beim Kochen helfen, Obst und Gemüse schneiden,  

- Selbst Knete kochen, hier gleich das Rezept: 

o 400 g Mehl 

200 g Salz 

2 Esslöffel Zitronensäure 

450-500 ml kochendes Wasser 

3 El Öl 

Lebensmittelfarbe oder Eierfarbe 

 

Zum Abschluss noch einige Spielideen: 

- Bücher betrachten und vorlesen und eventuell die Geschichten nach-

spielen 

- Karten-, Tisch- und Gesellschaftsspiele  

- Eigene Theaterstücke erfinden und spielen 

Smilies aus Legosteinen  
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- Briefe an Verwandte und Freunde schreiben 

- Gemalte Bilder verschicken oder an Nachbarn verschenken 

- Basteleien 

- Kleiderschrank ausmisten und Modenschau veranstalten 

- Videotagebuch führen, Interviews zu verschiedenen Themen durchfüh-

ren 

- Drachen steigen lassen 

- Versuche und Experimente machen 

Wer noch weitere Ideen und Vorschläge braucht, kann im Internet noch viele 

Beispiele und Anregungen finden. 

(Ihr Team von der Albert-Schweitzer-Kita) 

 

 

Aktivitäten für Kinder während der Corona-Krise 

- empfiehlt die Paul-Gerhardt-Kita - 
Experimente: 

Kinder cremen ihre Hände ein, Glitter darauf verteilen und in den Händen ver-

reiben; Versuch, Glitter nur mit Handtuch zu entfernen; danach Hände mit Was-

ser waschen; anschließend mit Seife waschen; erst dann verschwinden alle Glit-

ter-Partikel (Corona-Viren). 

 
 

 

 

Hände waschen mit Glitter  
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 Hat man Hände nicht gewaschen, kann man nachvollziehen, wie oft man sich 

unbewusst ins Gesicht gefasst hat. Pappteller mit Wasser füllen; gemahlenen 

Pfeffer darauf streuen; Finger eintauchen -> der Pfeffer bleibt hängen…; Seifen-

finger eintauchen -> die Pfeffer-Partikel (Corona-Viren) ziehen sich zurück. 

 

Backaktionen mit Öl-Quark-Teig: 
150 g  Quark  
6 EL  Milch  
6 EL  Öl  
etwas  Salz  

300 g  Mehl  

1 Pck.  
 
Backpulver  
Zucker nach Geschmack 

Daraus z.B. Corona-Viren formen und alles was einem zum Thema einfällt. 

 

- Rezept Knetseife: 

· 2 EL flüssige Seife oder Duschgel (nimm am besten deine Lieblingsduftsorte) 

· 2 EL geruchsneutrales Speiseöl, also am besten Sonnenblumen- oder Rapsöl. 

· 5 EL Speisestärke oder auch Maisstärke 

Evtl. Lebensmittelfarbe  

Hände waschen mit Pfeffer  

Mit Seife an den Fingern flüchten die Corona-Viren 

(Pfefferkörner) 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html
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Vermischen und in einem Glas aufbewahren. 

- Kinetischer Sand: 

• 4 Gläser gesiebter Sand 

• 2 Gläser Speisestärke 

• 1 Glas Wasser 

• Lebensmittelfarbe 

Alles vermischen- fertig! 

Und noch mehr: 

- Waldspaziergang 

- Freies Basteln zum Thema Frühling und Sommer (vorzugsweise aus 

Klo-Papier-Rollen, denn die hat ja jeder zuhause) 

- Bücher lesen aus bereits genannter Buchliste ( hier Seite 17, Homepage-

hinweis) 

- Häuser aus Papp-Kartons bauen 

- Hochbeet anlegen 

- Steine bemalen 

Gruß,  

Tina Zens, Anette Horbach und Natalia Zihau aus der Paul-Gerhardt-Kita 

 

Liebe Leserinnen und Leser, durch die Datenschutzgrundverordnung, DSGV 

finden Sie die Namen in „Freud und Leid“ nur, wenn uns eine Genehmigung 

zur Veröffentlichung vorliegt. (red) 

Wir gratulieren allen, die in diesem Quartal ein neues Lebensjahr beginnen und 

wünschen Gottes reichen Segen: 

In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in 

Liebe.                                                                                     Epheser 4.2  

In unserer Gemeinde sind verstorben: 

Hermann Metzger, Kusel, † 01. 2.2020, 86 Jahre 

Monika Maria Hellwig, geb. Zigahn, Altenglan, † 04. 2.2020, 75 Jahre 

Helene Philipp, geb. Seyl, Mühlbach, † 22. 2.2020, 91 Jahre 

Maria Gilcher-Ringeisen, Kusel (zuletzt Homburg), † 24.2.2020, 84 Jahre 

Hilde Butz, geb. Schneider, Kusel, † 7.3.2020, 85 Jahre 

Manfred Hoffmann, Kusel, † 27.3.2020, 77 Jahre 

Manfred Müller, Kusel, † 4.4.2020, 81 Jahre  

(red) 

Freud und Leid 

 

https://dailyverses.net/de/epheser/4/2
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Die besondere Geschenkidee: Ab sofort im Kuseler 

Weltladen:  „Kusel-Schokolade“  

zum Beispiel in den Geschmacksrichtungen „Zarte Bit-

ter 70%“, „Edelbitter 85% und 95%“, „Cafe Blanc“, 

„Zarte Bitter Orange 70%“, „Fleur de Sel“ und „Cacao Nibs“. Der Weltladen, das 

Fachgeschäft des Fairen Handels, ist direkt in der Fußgängerzone von Kusel. Te-

lefonnummer 06381/9175590. Die Öffnungszeiten in der Coronazeit sind: Mo 

und Di   15 bis 18 Uhr und Do, Fr, und Sa  10 bis 13 Uhr. Mittwochs ist unser 

Weltladen geschlossen.  

 

 

 

Werbung 

 

Impressum 
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                                      Gemeindebrief 20.3 

               Prot. Kirchengemeinde Kusel mit den Ortsgemeinden 
                              Blaubach, Bledesbach, Diedelkopf, Ehweiler und Körborn 
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Geschlossen? 


