
1 
 
 

                                      Gemeindebrief 21.2 

               Prot. Kirchengemeinde Kusel mit den Ortsgemeinden 
                              Blaubach, Bledesbach, Diedelkopf, Ehweiler und Körborn 
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Manchmal, wenn ich wandern gehe, 

entdecke ich, 

dass dieser Weg mich einlädt, über 

meinen Lebensweg nachzudenken. 

Dann wandern meine Gedanken und 

ich frage mich: 

Wie geht es mir auf meinem Weg 

durchs Leben? 

Gehe ich meinen Weg gerne? 

Welches Ziel habe ich vor Augen? 

Markierungen 

Welche Wegmarkierungen habe ich 

gewählt? 

Achte ich auf die Markierungen? 

Bin ich auf dem richtigen Weg? 

Wie geht es mir, wenn ich Umwege 

machen muss? 

Wie reagiere ich, wenn ich merke, 

dass ich falsche Wege eingeschlagen 

habe? 

Unbekannte Wege 

Bin ich unsicher, weil ich nicht weiß 

wo es hingeht – 

oder neugierig und gespannt auf das, 

was vor mir liegt? 

Bei Wegen, die ich schon oft gegan-

gen bin. 

Ist es schön, vertraute Wege zu gehen 

oder ist es eher der Alltagstrott? 

Bei flachen Wegstücken 

Genieße ich es, schneller vorwärts zu 

kommen? 

Oder verlangsame ich meinen Schritt, 

lasse die Blicke schweifen? 

Habe ich einen Blick für die Spuren 

Gottes? 

Mein Rucksack 

Was trage ich mit mir herum? 

Habe ich das Notwendige dabei? 

Oder schleppe ich zu viel mit mir 

herum? 

Rast unterwegs 

Innehalten – ausruhen 

Was stärkt mich, 

was nährt mich auf meinem Weg? 

Weggefährten 

Wer ist mit mir auf dem Weg? 

Ist es wichtig für mich, zu wissen, 

dass ich nicht alleine auf dem Weg 

bin? 

Wenn es bergauf geht 

Welche steilen Wege bin ich schon 

gegangen? 

Wo bin ich schon so richtig aus der 

Puste gekommen? 

Waren diese Wegstrecken eine Her-

ausforderung für mich? 

Oben angekommen 

Bin ich  am Ende meiner Kräfte? 

Habe ich mich völlig verausgabt? 

Kann ich aufatmen? 

Habe ich nun eine bessere Sicht? 

--- 

Wie gut tut es, zu wissen, dass Gott all 

unsere Wege mitgeht! Wohin uns die 

Wege im Jahr 2021 führen werden, das 

können wir noch nicht sagen. Aufgrund 

des dynamischen 
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Pandemiegeschehens können wir seitens der Kirchengemeinde uns noch nicht auf 

feste Termine für Veranstaltungen festlegen. Bitte entnehmen Sie alle Informati-

onen der Tagespresse, dem Wochenblatt, unserer Homepage und den sozialen 

Medien. Gerne stehen wir Ihnen auch bei Ihren Fragen telefonisch zur Verfü-

gung. 

Ihr Dekan Lars Stetzenbach 

  

 

Liebe Leserinnen und Leser!  

Hinter uns liegt der ungewöhnlichste 

Jahreswechsel seit Langem. Keine 

Silvesterparty, keine großartige Feier 

daheim, selbst der Silvesterstadel war 

von den Umständen der Zeit geprägt, 

keine Knallerei – unsere Katzen ha-

ben´s gedankt. 

 Ein wirklich verrücktes Jahr liegt 

hinter uns, seitdem die Corona-Pan-

demie über uns hereinbrach. Und 

noch mehr als zu jedem Jahresbeginn 

liegt die persönliche und gesell-

schaftliche Zukunft im Ungewis-

sen. Denn das Leben läuft eben 

derzeit so gar nicht in vertrauten 

Bahnen. Werden wir zur Normali-

tät zurückfinden, oder bleibt alles 

ganz anders – eine neue Normalität 

sozusagen, die sich erst zu entwi-

ckeln angefangen hat? 

Die Corona-Pandemie hat viele 

vermeintliche Gewissheiten er-

schüttert, denn sie hat gezeigt, wie 

Gedanken zur Jahreslosung:  

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,  

wie auch euer Vater barmherzig ist!“  (Lk 6,36) 
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verletzlich unser Leben ist und bleibt. So schauen viele von uns auch mit bangem 

Blick in das neue Jahr. 

 

In diese Situation spricht die biblische Jahreslosung für das Jahr 2021 für mich 

besonders. Sie stammt aus der „Feldrede“ bei Lukas, der Parallele zur bekann-

ten Bergpredigt bei Matthäus. 

 Jesus spricht auf einem Feld zu einer großen Menschenschar. „Und alles Volk 

suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle.“ (Vers 

19) Heilung geschieht hier durch die Kraft, die Jesus verströmt. Wo Menschen 

Gott begegnen und vertrauen, da erfahren sie eine solche heilsame, lebensförder-

liche Energie Gottes. Wie dringend brauchen wir die, gerade in diesen Zeiten. 

Diese Energie wird dann näher beschrieben. Es ist die Kraft der Liebe: „Seid 

barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist!“  

Die Energie der Barmher-

zigkeit – sie kann das Le-

ben verändern. Und das 

brauchen wir. 

„Wir werden in ein paar 

Monaten wahrscheinlich 

viel einander verzeihen 

müssen.“  Das hat Bun-

desgesundheitsminister 

Jens Spahn am Beginn des 

Corona-Ausbruchs gesagt. Das stimmt. Es stimmt immer, und es stimmt derzeit 

besonders. Leider ist das gar nicht selbstverständlich. Es herrscht allerorten große 

Gereiztheit. Dass bei manchen nach Monaten im Ausnahmezustand die Nerven 

angespannt sind, kann man – barmherzig! - verstehen. 

Nicht akzeptieren kann ich aber, wenn Medien, die als „soziale Medien“ doch 

dem Miteinander dienen sollen, zu Tummelplätzen für Hassreden, Beleidigungen 

und Verschwörungen werden.  

Rechthaberei und Unbarmherzigkeit werden keine Heilung in Krisen bewirken. 

Das macht mir Angst und diese Entwicklung lässt mich mit brennender Sorge auf 

unsere Gesellschaft auch im neuen Jahr schauen. Wir dürfen uns an diesen Ton 

nicht gewöhnen, wollen wir keine gespaltene Gesellschaft. „Seid barmherzig, wie 

auch euer Vater barmherzig ist!“ Jesus verbindet den Ruf zur Barmherzigkeit mit 
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der schlichten Mahnung: „Richtet nicht“! Und das können wir alle im Alltag Tag 

für Tag umsetzen. 

Wir dürfen uns aber auch nicht die Perspektive verrücken lassen. Barmherzigkeit 

haben gerade in der Krise viele gezeigt: in der Pflege in Altenheimen und Kran-

kenhäusern. Aber auch indem wir andere schützten, in den Nachbarschaften und 

Gemeinden spontan und kreativ Hilfen ermöglichten. 

Ebenso in den Schulen und Kitas, an der Supermarktkasse – und ich könnte noch 

viele weitere Zweige nennen, wo Menschen für das Wohl aller, wirklich aller, 

mitten in der Pandemie für das Weitergehen und Weiterleben im wahrsten 

Sinne des Wortes ihren Kopf, ihre Gesundheit hingehalten haben. Weit ab 

von manchen schrillen Tönen ist die Corona-Zeit längst zu einer Erfahrungszeit 

gelebter Barmherzigkeit geworden. 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Es ist kein moralischer 

Appell, den Jesus an seine Gemeinde richtet. Er erinnert uns vielmehr daran, dass 

wir alle immer wieder Barmherzigkeit und Gnade erfahren haben. Aus dieser 

Kraft leben wir. Weil Gott die Liebe ist. 

 

Und eben deshalb, weil wir Barmherzigkeit zuerst selbst erfahren und Gott „Va-

ter“ nennen dürfen, deshalb können wir auch von dieser Kraft weitergeben. Bei 

all den Herausforderungen, vor die wir im Jahr 2021 gestellt sind, brauchen wir 

Kräfte, die heilen. Natürlich hoffen wir sehr auf Wirksamkeit des Impfstoffs, un-

bedingt. Aber wir brauchen auch Heilung für unser Miteinander. Darf man 

das sagen: Barmherzigkeit – das ist ein Impfstoff für die Seele?  

Ich jedenfalls glaube daran. Amen. Ihr Dekan Lars Stetzenbach  
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Das Pfingstfest ist biblischen Ursprungs. Drei Stellen im Neuen Testament er-

wähnen es (Apostelgeschichte 2,1; 20,16; 1. Korinther 16,8). Gemeint ist jeweils 

das jüdische Wochenfest, eines der drei großen jüdischen Feste. Es wurde schon 

zurzeit Jesu sieben Wochen, also 50 Tage, nach dem Passafest gefeiert. Dieser 

Tradition folgend fällt auch das christliche Pfingsten immer auf den 50. Tag nach 

Ostern. Am jüdischen Pfingsten wurde der Offenbarung der Gesetzestafeln ge-

dacht (vgl. 3. Mose 23,15-21). Nach dem Evangelisten Lukas wird diese Offen-

barung mit der Ausgießung des Heiligen Geistes überboten und vollendet. Jetzt 

aber, nach der Himmelfahrt Christi, wird Gottes Volk von Gottes Geist ergriffen 

und in der Kraft dieses Geistes neu geschaffen. In der Pfingsterzählung (Apostel-

geschichte 2) ist das Pfingstwunder ein dramatisches Ereignis mit „Brausen vom 

Himmel“ (Apostelgeschichte 2,2). Die vom Geist ergriffen wurden, konnten 

plötzlich fremde Sprachen sprechen und verstehen. 

 

Das deutsche Wort „Pfingsten“ geht auf das 

griechische Wort „pentekoste“ (der Fünf-

zigste) zurück, weil das Pfingstfest seit 

Ende des vierten Jahrhunderts 50 Tage nach 

Ostern gefeiert wird. Im Kirchenkalender 

endet mit Pfingsten die österliche Festzeit. 

50 Tage nach dem Tod Jesu am Kreuz sitzen 

seine Jünger in Jerusalem zusammen, als 

plötzlich ein Brausen vom Himmel kommt 

und ein gewaltiger Wind das Haus erfüllt: 

„Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen 

Geist und fingen an, zu predigen in anderen 

Sprachen.“ (Apostelgeschichte 2,4) Men-

schen aus unterschiedlichen Nationen hören 

die Jünger in ihrer jeweiligen Muttersprache 

predigen. Das ist das Pfingstwunder.  

 

Auf die Pfingsterzählung des Neuen Testa-

ments geht wohl auch die Redewendung 

„Feuer und Flamme sein“ für „begeistert 

sein“ zurück: Bei dem Treffen der Jünger „sah man etwas wie Feuer, das sich 

Pfingsten 

Ursprung und Bedeutung 
 

Die Ausgießung des heiligen Geistes 

Maler: Tizian 
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zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder“, heißt es 

in Apostelgeschichte 2,3. 

Der Heilige Geist gilt als göttliche Kraft der Veränderung. Er ist Teil der göttli-

chen Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er kann Menschen erfüllen, 

sich in ihnen verkörpern und Wirkung zeigen. Wenn der Heilige Geist im Men-

schen wirkt, „begegnen wir damit dem leben-

digen Gott selbst, der uns näher kommt, als 

wir denken“, heißt es im lutherischen Er-

wachsenenkatechismus. 

 Petrus ruft in der Pfingstgeschichte die Men-

schen in Jerusalem dazu auf, sich auf den Na-

men Jesu Christi taufen zu lassen. Rund 

3.000 Menschen folgen dem Aufruf an die-

sem Tag. Die erste christliche Gemeinde ist 

geboren – und mit ihr eine Religion, die sich 

in der Welt verbreitet. „Sie verkauften Güter 

und Habe und teilten sie aus unter alle, je 

nachdem es einer nötig hatte“, heißt es über die Urgemeinde. 

Schon die frühen Christen haben mit Symbolen versucht, das 

Unsichtbare – den Heiligen Geist – begreiflich zu machen. Die 

Taube ist ein solches Symbol. 

In der biblischen Pfingstgeschichte kommen zwar keine Tau-

ben vor, doch in der Erzählung von der Taufe Jesu öffnet sich 

der Himmel und der Geist Gottes schwebt in Gestalt einer Taube auf ihn herab. 

(In Teilen entnommen aus: https://www.ekd.de/pfingsten-56258.htm, vs) 

 

 

 

Kirchenspatz: Hallo Felix, was 

machst du denn hier draußen im 

Kirchgarten bei der Kälte. 

Felix: Du wirst ja wohl wissen, 

dass die Kirche nicht mehr geheizt 

wird. 

Kirchenspatz: Ja natürlich, aber in der Natur ist es doch noch viel kälter. 

Felix: Ich sitze ja auch nicht auf der Erde, sondern habe mir eine Kellerwohnung 

gebaut, habe ich schon im Herbst gemacht. Mit einer großen Speisekammer, ei-

nem kuscheligen Schlafplatz und einer Toilette. Und wenn die Sonne mal scheint 

gehe ich ein wenig an die frische Luft – wie jetzt. 

Kirchenspatz: Aber ich denke, dass du eine Hausmaus bist und keine Waldmaus. 

Felix und der Kirchenspatz 
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Felix: Da irrst du dich, ich bin eine Waldmaus. Früher wurden die Kirchen nie 

geheizt, da kamen die Waldmäuse nur in die Kirche, wenn es Abendmahlsfeiern 

gab oder Erntedank gefeiert wurde und Brotkrümel oder Getreidekörner zu finden 

waren. 

Kirchenspatz: Das heißt also, dass du das Bauen einer Wohnung in der Erde 

nicht verlernt hast. 

Felix: So ist es. Und wohin ziehst du dich in der Kälte zurück? 

Kirchenspatz: Wir Spatzen sind sehr gesellig, wir suchen uns einen möglichst  

 windgeschützten Platz und kuscheln uns aneinander und wechseln die Plätze, so 

dass jeder mal außen sitzt. Manchmal bewohnen wir auch im Winter einen Nist-

kasten. Und wann ziehst du wieder in die Kirche? 

Felix: Nicht so schnell, im März gehe ich auf 

Brautschau. Das funktioniert natürlich nur, 

wenn man eine schicke Wohnung hat. Vor 

allem im Kirchgarten, der so herrlich verwil-

dert ist, dass dich dort niemand stört. Und 

durch die dichten stacheligen Brombeer-

hecken kommt auch keine Eule und kein 

Marder. Und wann gehst du auf Brautschau?  

Kirchenspatz: Ich suche noch einen siche-

ren Platz, wo man ein schönes Nest bauen 

kann. 

Felix: Sollte er auch noch wind- und regen-

geschützt sein? 

Kirchenspatz: Das wäre na-

türlich der pure Luxus. 

 

Felix: Dann hätte ich da et-

was für dich. Ich sage dir 

genau wo du hinfliegen 

musst: Du fliegst an der 

Seite des Kirchturms nach 

oben, bis du bei dem ersten 

Lamellenfenster bist. Im un-

teren Bereich sind Glas-

scheiben und in der linken 

Glasscheibe fehlt unten rechts eine Ecke. Da müsstest du bequem durchpassen.  

Dahinter sind Steine wie ein Fensterbrett, da kannst du bequem drauf bauen. 

Kirchenspatz: Ich flieg mal hin und probiere das aus.  

Felix: Ich warte auf dich. (Wenig später:) 

Kirchenspatz: Da passe ich zweimal durch. 
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Felix: Es ist das Turmzimmer, da kommt nur sehr selten jemand hin. Du kannst 

da ruhig dein Nest bauen. 

Kirchenspatz: Mein Onkel und mein Schwager und sein Bruder suchen auch 

noch einen Nistplatz. 

Felix: Ich habe aber nur den einen Platz! 

Kirchenspatz: Aber der Raum ist doch groß genug für 4 Nester! Wir sind näm-

lich Koloniebrüter musst du wissen. Verstehst du? 

 

 

 

 

 

 

Felix: Macht was ihr wollt, aber den Tipp habt ihr nicht von mir. Ich will damit                                       

absolut nichts mehr zu tun haben!!!  (Felix und der Kirchenspatz) 

 

Das Haus der Diakonie bietet folgende Hilfen an: 

• Erziehungs- und Familienberatung: Martina Antes-Lauder, Annette Jur-

gutat, Petra Kehl mit vier Wochenstunden 

• Fachstelle Sucht: Mathias Sadowski, Chris Einig vom Haus der Diakonie 

Kaiserslautern berät montags bei Fragen zu Spielsucht 

• Sozial- und Lebensberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskon-

fliktberatung: Petra Kehl, Katja Wittke 

• Verwaltung: Nina Röttele, Anja Nassiri, Heidi Leonhardt 

• Vermittlung von Mutter-Kind-Kuren, Jugenderholungsmaßnahmen: 

Anja Nassiri 

• Im Moment sind Beratungsgespräche auch im Bereich der Sozial- und Le-

bensberatung nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, in den an-

deren Fachbereichen ist das unabhängig von Corona grundsätzlich so. Im 

Moment werden auch nur Einzelpersonen beraten. Wo es sinnvoll ist, bieten 

wir alternativ telefonische bzw. Videoberatung an. 

 

Zu einem Gespräch über die Arbeit in der Pandemie haben wir Frau Martina 

Antes-Lauder von der Erziehungs- und Familienberatung, Herrn Mathias Sa-

dowski von der Fachstelle Sucht und Frau Kehl von der Sozial- und Lebensbera-

tung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung eingeladen. 

 

 
Koloniebrüter!! Von wegen! Frauentausch ist 

das! Unmöglich!! Spatzen!! Das gibt´s nur bei 

Spatzen. KRRRRR KKRRR…….. 

Das Haus der Diakonie 

- Ein Zufluchtsort für Menschen in Not - 

- In Zeiten der Pandemie ganz besonders - 
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Herr Sadowski von der Fachstelle Sucht berichtet von seiner Arbeit: 

 

 „Nach kurzer Zeit im Homeoffice im März 

2020 konnte ich, auch dank digitaler Aufrüs-

tung, den Kontakt zu unseren Klienten zu einem 

großen Teil aufrechterhalten. Auch neue Kon-

takte mit Klienten waren teils ausschließlich te-

lefonisch oder per Video möglich. Mitunter 

führte das aber auch zu Mehraufwand, wenn es 

z. B. um das Ausfüllen und Unterschreiben von 

Formularen ging, die dann hin und her geschickt 

werden mussten. 

Einem gewissen Teil unserer Klienten ist das 

Telefonieren oder das Videogespräch unange-

nehm, bzw. Video auch teils aus technischen 

Gründen (unzureichende Internetverbindung und Endgeräte) gar nicht möglich. 

Diese Menschen konnten und können jedoch weiterhin unter Einhaltung der Hy-

gienevorschriften zu uns ins Haus der Diakonie kommen. 

Eine erhebliche Einschränkung unserer Arbeit stellt das Wegfallen unserer Grup-

penangebote im ersten Halbjahr und dann wieder ab Dezember 2020 dar. Vielen 

fehlt jetzt der zwischenmenschliche Kontakt und der Austausch untereinander, 

der in dieser schweren Zeit besonders wichtig wäre. Digitale Chat – Gruppen 

können hier nur zum Teil ein gewisser Ersatz sein. Ich bin aber guter Hoffnung, 

dass sich die Lage im Laufe des Frühjahrs entspannt und unseren Klienten wieder 

unser komplettes Angebot zur Verfügung stehen wird.“ 

 

Frau Antes-Lauder von der Erziehungs- und Familienberatung berichtet von ih-

rer Arbeit: 

„Die Ratsuchenden sind in der Menge 

und der Struktur annähernd gleichge-

blieben. Hierbei muss jedoch erwähnt 

werden, dass Beratungen mit Einzel-

personen weiterhin im persönlichen 

Gespräch unter Einhaltung der Hygie-

neregeln stattfinden. 

Auch die notwendigen Tests für Schü-

lerinnen und Schüler im Hinblick auf 

Lese- und Rechtschreibstörungen und 

Leistungsprobleme müssen weiterhin 

persönlich durchgeführt werden. 

Mathias Sadowski 

Martina Antes-Lauder 
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Daneben bieten wir natürlich auch vermehrt Video-, E-Mail- und Telefonbera-

tung an. 

Homeschooling und die damit verbundenen Belastungen sind Thema in vielen 

Beratungen. Viele unserer Klienten können ihre Kinder nicht ausreichend unter-

stützen, weil sie zum Beispiel die deutsche Sprache nicht beherrschen, oder auch 

weil sie nicht über die technische Ausstattung bzw. über das technische 

Knowhow verfügen. Die finanzielle Situation der Familien gestattet es oft nicht, 

digital aufzurüsten. Aber es berichten auch finanziell besser gestellte Familien 

mit 2 oder 3 Kindern, dass sie hoffnungslos überfordert sind, die von den ver-

schiedenen Lehrerinnen und Lehrern digitalen Aufgaben in den verschiedenen 

Fächern abzurufen, auszudrucken und zu betreuen. Zum Teil fehlt den Lehrkräf-

ten die Erfahrung im Homeschooling und sie überfordern nicht nur ihre Schüle-

rinnen und Schüler, sondern auch deren Eltern. 

Da Familien deutlich mehr Zeit miteinander verbringen und auch mehr Belastun-

gen ausgesetzt sind, steigt das Konfliktpotential und die Gewalt innerhalb der 

Familien nimmt zu.“  

Frau Kehl von der Sozial- und Lebensberatung, Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung berichtet von ihrer Arbeit: 

„Die Zahl der Hilfesuchenden, die zu uns kommen, hat zugenommen. Das hängt 

damit zusammen, dass viele – vor allem auch alleinerziehende Frauen – ihren Job 

verloren haben oder in Kurzarbeit gehen mussten. 
  

Viele sind überfordert, den Kontakt mit den entsprechenden Behörden zu suchen, 

Anträge zu stellen und das alles schriftlich, weil der persönliche Kontakt nicht 

stattfinden kann. Dann fehlt im Antrag die Unterschrift, oder etwas ist nicht be-

antwortet worden usw. Da schleppt sich der Briefverkehr dahin und der Schul-

denberg wächst und wächst. 

Petra Kehl und Katja Wittke 



12 
 

Da 40 bis 50% unserer Klienten einen Migrationshintergrund haben, verschärft 

das die Situation besonders und der Aufwand zu helfen, übersteigt dann auch oft 

unsere Kapazitäten. Hier fallen Menschen durch die Maschen des sozialen Net-

zes, weil sie sich nicht selbst helfen können und zu wenig Menschen da sind, die 

Hilfestellung geben könnten.   

Wir helfen dann auch bei Banken und Versandhäusern oder bei den Mieten eine 

Reduzierung oder zeitliche Stundung zu erwirken. Aber die finanziellen Kon-

flikte in den Familien nehmen dramatisch zu und das zeigen leider auch zuneh-

menden Fälle häuslicher Gewalt. 

In Kenntnis dieser Situation hat die pfälzische Landeskirche einen Coronahilfs-

fond eingerichtet, der von den Mitarbeitern der Diakonie in bescheidenen Sum-

men in Anspruch genommen werden kann, damit z.B. die Familie sich etwas zu 

essen kaufen kann, oder eine letzte Rate bezahlt werden kann.“ (vs) 

 

Das Alten- und Pflegeheim in Kusel verfügt über 107 Plätze, die räumlich in 5 

Bereiche untergliedert sind. Es werden Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege 

und voll-stationäre Pflege angeboten. Aufgrund des bestehenden Versorgungs-

vertrages können Leistungen 

des Pflegeversicherungsge-

setzes in Anspruch genom-

men werden. Respekt vor in-

dividuellen Lebensgewohn-

heiten ist uns ein zentrales 

Anliegen.  

Die Einzel- und Doppelzim-

mer sind möbliert, können auf 

Wunsch mit eigenen Möbeln 

eingerichtet werden. Die 

Zimmer im Altenheim verfü-

gen über einen eigenen Sani-

tärbereich (Waschbecken, Dusche, Toilette), die Zimmer der sonstigen Wohnbe-

reiche über eine Nasszelle mit Waschbecken/Toilette. 

 

Von der Heimleiterin Jutta Kunz wollten wir wissen, wie die Zeit der Pan-

demie bisher in ihrem Haus erlebt wurde. 

Das Alten- und Pflegeheim ZOAR in Kusel 

- in Zeiten der Pandemie - 
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GB: Was empfanden die Heimbe-

wohner als stärkste Belastungen in 

der Zeit der Pandemie? 

 

Jutta Kunz: Der größte Schock 

war am Anfang der Pandemie ab  

März 2020, als das komplette Be-

suchsverbot von einem auf den an-

deren Tag verhängt wurde. Den Be-

wohnern machte der plötzliche Ver-

lust der gewohnten sozialen Kon-

takte große Angst. Wo soll das hin-

führen? Wann kann ich sie denn wiedersehen? Auch die Angst vor einer Covid-

19- Erkrankung war erdrückend. 

Wenige Tage vorher hatten wir noch Fastnacht im Haus gefeiert und dann brach 

mit einem Mal alles ab. Das Haus musste komplett umgeräumt werden, um die 

Abstandsregeln auch beim Essen einhalten zu können. Die gewohnten Nachbarn 

beim Essen waren nur noch mit großem Abstand sichtbar. Die 5 Bereiche in un-

serem Haus durften nur für sich sein, um eine mögliche Ausbreitung einer Infek-

tion in Grenzen zu halten und so alle Bewohner zu schützen.   Es gab keine Grup-

penveranstaltungen mehr, keine Gottesdienste, Sommerfeste, das geplante Fest 

der vier Jahreszeiten, alles wurde abgesagt. Diese plötzliche spürbare Isolation 

machte die Bewohner ängstlich und besorgt. 

 

GB: Und wie erging es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? 

 

Jutta Kunz: Gleich am Anfang der Pandemie meldete sich eine Mitarbeiterin, 

die positiv getestet wurde aber ohne Symptome war und auch eine Zeitlang mit 

dieser Infektion im Haus gearbeitet hat. Das war für das ganze Haus sehr erschre-

ckend. Zum Glück aber haben wir von Anfang an mit hohen Hygienestandards, 

Masken, Schutzbrille, Handschuhe und Desinfektion gearbeitet und deshalb hat 

diese Mitarbeiterin keinen Bewohner und keinen Kollegen und auch keine Kol-

legin angesteckt. Das hat uns allen aber auch klar gemacht, wie wirkungsvoll un-

sere Hygienestandards gewirkt haben. Dass wir bisher noch keine Infektion im 

Hause hatten, ist vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdan-

ken, die diese aufwändigen Regeln strikt eingehalten haben. Ihnen muss ich an 

dieser Stelle einen großen Dank aussprechen! 

 

GB: Nachdem wir über die Bewohner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gesprochen haben, die Frage: Wie ging es denn Ihnen als Heimleiterin in dieser 

Zeit? 
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Jutta Kunz: Es war sehr herausfordernd und in meinem Hinter-

kopf war ständig die Frage: hast du auch an alles gedacht? Ha-

ben wir irgendwas vergessen zu regeln. Wobei ich sagen muss, 

dass wir sehr gut unterstützt wurden mit entsprechenden Plänen 

und Checklisten besonders von Herrn Rose, dem Leiter der 

Fachabteilung Altenhilfe in der Diakonie. Auch haben wir nie 

Materialnot gehabt, wie wir es von anderen Alten- und Pflege-

heimen gehört haben. Das war sehr beruhigend. 

 

GB: Was hat Sie in dieser Zeit am meisten emotional berührt und beschäftigt? 

 

Jutta Kunz: Für mich lag immer eine Traurigkeit auf dem Haus, den Bewohnern 

und den Mitarbeitern. Wir waren ein lebendiges, ein fröhliches Haus. Den Be-

wohnern haben wir immer eine Vielzahl von Veranstaltungen bieten können. 

Auch die verschiedenen Bereiche des Hauses haben gemeinsam an diesen Ver-

anstaltungen teilgenommen, ob es der Gottesdienst war, das Sommerfest, eine 

musikalische Veranstaltung oder der Neujahrsempfang. All das gab es nicht mehr 

und das hat mich traurig gemacht - bis heute. 

Aber ich darf nicht klagen! Wir hatten keinen einzigen Covid 19 Fall im Haus bis 

auf den, den ich anfangs erwähnt habe. Vielmehr haben wir festgestellt, dass wir 

auch deutlich weniger sonstige übliche Infektionskrankheiten der Bewohner und 

Mitarbeiter hatten. Und auch die Sterbefälle zeigten keine Steigerungen in dieser 

Zeit. Insofern haben wir keine dramatischen Einbrüche erlebt. 

 

GB: Noch einen Blick auf die Zeit heute: Die Impfungen der Bewohner und Mit-

arbeiter haben Sie schon hinter sich.?! 

 

Jutta Kunz: Ja, das kam sehr plötzlich! 6 Tage vor Weihnachten mussten wir 

uns auf die erste Impfung am 27.12.2020 vorbereiten mit einem Wust von 2000 

Seiten Papier, die ausgefüllt werden mussten, Angehörige mussten unterrichtet 

und Ärzte organisiert werden, die die Aufklärung durchgeführt haben. Das war 

mehr als eine sportliche Aufgabe. Aber nun haben wir sogar am 17.1.2021 schon 

die zweite Impfung hinter uns gebracht und sind so zunächst ab dem 24.1.2021 

vor Covid 19 geschützt. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu 60% 

geimpft. Aber das verleitet uns nicht, weniger sorgfältig als bisher zu sein. Wir 

testen weiterhin alle Besucher. Des Weiteren werden alle Mitarbeiter und Bewoh-

ner 1x wöchentlich getestet. Wir wissen auch noch nicht, wie bösartig die Mu-

tanten infizieren können. 

 

GB: Vielen Dank für das Gespräch!  (Jutta Kunz, vs) 

 

 

Erich Rose 
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Kreativ sein, aktiv sein, Na-

tur erleben. 

Am Lagerfeuer entspannen. 

 

 

Kosten: 18,- € pro Person / 

pro Tag  

Kinder, die noch nicht 

in die Schule gehen, 

zahlen 9,- €. 

 
Für die Anreise ist selbst 

zu sorgen, kann aber ge-

meinsam mit anderen Teilneh-

mern organisiert werden. 

Infos und Anmeldung: Tel: 

9969912    

Pfarramt.kusel.2@evkir-

chepfalz.de  

Die Freizeit wird durchge-

führt, wenn es die allg. Situa-

tion zulässt. (au) 

Kirschtal 2021– 

Jugend- und Familienfreizeit im Pfälzer Wald 

 (nahe Bad Dürkheim) 

6.-12. August 2021 
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Sie haben noch nie von Vanuatu gehört? Ich 

bis jetzt auch nicht. 
Vanuatu ist ein Inselstaat aus 83 Inseln im Pa-

zifischen Ozean, östlich von Australien, west-

lich der Fidschi-Inseln.  

Auszug aus der Gottesdienstordnung: „… ein 

Südseeparadies: Blaues Meer mit exotischen 

Fischen und Korallen, Traumstrände und da-

hinter ein tropischer Regenwald mit einem 

Überfluss an Früchten, überall freundliche 

Gesichter – zu Recht, denn die Bevölkerung 

der Ni-Vanuatu stand mehrere Jahre an erster 

Stelle des weltweiten Glücksindex…. 

Doch es gibt auch die Kehrseite: Vanuatu ist 

weltweit das Land, das am stärksten Gefähr-

dungen durch Naturkatastrophen und den 

Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Ver-

heerende Zyklone schlagen dort immer häufi-

ger auf. Der Meeresspiegel steigt und steigt. 

Vanuatu liegt im pazifischen Feuerring, mit mind. 7 aktiven Vulkanen und regel-

mäßigen Erdbeben. Ein großes Problem ist darüber hinaus die allgegenwärtige 

Gewalt gegen Frauen… Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen 

muten uns die Frauen des Weltgebetstags aus Vanuatu die Frage zu: Worauf 

bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?“ 

Leider werden wir am 1. Freitag im März dieses Jahr nicht wie gewohnt unser 

Fest zum Weltgebetstag feiern können. Ich hoffe, dass wir manches im Verlaufe 

des Jahres nachholen können, wenn sich die Situation etwas entspannen sollte. 

Es wird aber am 5.3.21 einige Online-Gottesdienste geben, zum Beispiel auf 

www.weltgebetstag.de und einen Gottesdienst im Fernsehen um 19:00 Uhr auf 

Bibel-TV.  

Bitte unterstützen Sie trotzdem die wichtige Projektarbeit des Weltgebetstages!  

 

Spendenkonto: Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 

Evangelische Bank EG, Kassel IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC: GENODEF1EK1 

 

HINWEIS: Die Spenden kommen immer allen laufenden Projekten des Weltge-

betstages zugute, nicht nur den Projekten im Weltgebetstags-Land des jeweiligen 

Jahres. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! (au) 

Weltgebetstag 2021 - Vanuatu 

Titelbild „Cyclon PAM II. 13th of 
March 2015“ © Juliette Pita 
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(Wie und in welcher Form die Konfirma-

tion 2021 stattfinden wird, stand zu Redak-

tionsschluss noch nicht endgültig fest.) 

 

Kusel: Luisa Braun, Cheyenne Bales, 

Michael Demin, Ben Gilcher, Emma 

Möller, Johanna Müller, Costa Schä-

fer. 

Diedelkopf: Roman Gornus, Zoe Mül-

ler. 

Haschbach: Johanna Heß, Jasmin Zeis-

berg. 

Altenglan: Luca Weingarth 

Ruthweiler: Jann-Paul Christmann 

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 

Unsere Konfirmanden 2021 

Bisher war unser Gemeindehaus geschlossen, auch weil bis zum 

31. Juli 2020 im Erdgeschoss die Corona-Praxis eingerichtet war. 

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

kungen für den Zeitraum dieses Gemeindebriefs nicht absehbar 

sind, der vom März bis Mai 2021 gültig ist. 

Sobald einzelne Gruppen die Arbeit wieder aufnehmen können, 

werden wir Sie über die Presse und die Homepage unterrichten. 

Wir bitten Sie um Verständnis. 

Ihr Dekan Lars Stetzenbach und Pfarrerin Isabell Aulenbacher 

Unsere Konfirmanden 2021 

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

Fr 5.3. 19:00 Virtuelles  Angebot: Weltgebetstag 

www.weltgebets-

tag.de 

oder im Fernsehen bei 

Bibel.tv 

So 7.3. 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Konfirmation III /Jg. 

2020 

Mi 10.3. 19:00 Aulenbacher  Stadtkirche Passionsandacht 

So 14.3. 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Sonntag Lätare 

11:30 Aulenbacher Stadtkirche Taufe 

Mi 17.3. 19:00 Aulenbacher Stadtkirche Passionsandacht 

So 21.3. 10:00 Macchini Stadtkirche Sonntag Judika 

Mi 24.3. 19:00 Stetzenbach  Stadtkirche Passionsandacht 

Fr 26.3. 18:00 Aulenbacher Stadtkirche Abendmahlsgottes-

dienst der Konfirman-

den und ihrer Fami-

lien 

So 28.3. 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Konfirmation Jg. 

2021 

Do 1.4. 18:00 Stetzenbach Körborn Gründonnerstag 

Fr 2.4. 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Karfreitagsgottes-

dienst 

So 4.4. 6:00 Aulenbacher Stadtkirche Osternacht > Anmel-

dung erbeten! 

  10:00 Stetzenbach Stadtkirche Ostergottesdienst 

Mo 5.4. 9:30 Aulenbacher Ehweiler Ostergottesdienst 

  10:30 Aulenbacher Bledesbach   

So 11.4. 9:00 Aulenbacher Stadtkirche Sonntag Quasimodo-

geniti 

So 18.4. 10:00 Stetzenbach Krankenhaus Sonntag Mise-

ricordias Domini 

So 25.4. 10:00 Macchini Stadtkirche Sonntag Jubilate 

So 2.5. 10:00 Stetzenbach Stadtkirche Sonntag Kantate 

Gottesdienstplan März bis Mai 2021 

http://www.weltgebetstag.de/
http://www.weltgebetstag.de/
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So 9.5. 10:00 Macchini  Stadtkirche Sonntag Rogate 

Do 13.5. 14:00 NN Potzberg Christi Himmelfahrt - 

Gottesdienst im Grü-

nen 

So 16.5. 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Sonntag Exaudi 

 23.5 10:00 Stetzenbach Stadtkirche Pfingstgottesdienst 

Mi 24.5. 10:00 NN Stadtkirche Pfingstgottesdienst 

So 30.5. 10:00 Aulenbacher Stadtkirche Trinitatis 

 

Alle Termine gelten derzeit unter Vorbehalt! Entsprechend den aktuellen 

Entwicklungen der Pandemie müssen wir reagieren, so dass einzelne Gottes-

dienste u.U. nicht wie geplant stattfinden können. (au) 

 

Wir gratulieren allen, die in diesem Quartal ein neues Lebensjahr  

beginnen, und wünschen Gottes reichen Segen: 

Wie sich der Himmel über die Erde wölbt, so umgibt Gottes Liebe alle, die 

Gott vertrauen.  Psalm, 103, 11 

In unserer Gemeinde wurde getauft: 

 

Moritz Knobloch, Sohn von Christopher und Janette Knobloch, geb. Cappel aus 

Körborn 

In unserer Gemeinde wurden beerdigt:  

 

Erwin Gilcher, Kusel, 85 Jahre, † 28.10.2020 

Isabella Fries, geb. Gratzky, Blaubach, 69 Jahre, † 11.11.2020 

Günter Hennchen, Blaubach, 78 Jahre, † 22.11.2020 

Gudrun Edith May, geb. Köhler, Kusel, 88 Jahre, † 2.12.2020 

Vera Hellriegel, geb. Scholz, Kusel, 95 Jahre, † 3.12.2020 

Walter Biedinger, Kusel, 95 Jahre, † 6.12.2020 

Friedrich Ludwig Weingarth, Diedelkopf, 81 Jahre, † 15.12.2020 

Waltraud Brunhilde Blankenbach, geb. Flaig, Kusel, 84 Jahre, † 18.12.2020 

Anne Päsel, geb. Krokowski, Kusel, 79 Jahre, † 12.1.2021 

Reinhold Barz, Kusel, 70 Jahre, † 29.1.2021 

Gisela Schug,  geb. Ullmerich, Körborn. 85 Jahre, † 31.12.2020 

Freud und Leid 
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Im Kuseler Weltladen finden Sie neben dem ganzjährigen Sortiment zurzeit sehr 

schöne Geschenke und Dekorationsartikel für die Osterzeit.  Unsere Öffnungs-

zeiten hängen von den aktuellen Corona-Be-

stimmungen ab. 

Sie finden uns mitten in der Fußgängerzone, 

Trierer Straße 14.  

Öffnungszeiten normalerweise: Mo, Di, Do, 

Fr 10-13 und 15-18 Uhr. Sa 10-13 Uhr. Mitt-

wochs ist der Weltladen geschlossen. 

Im Falle eines Lockdowns nutzen Sie bitte un-

seren Bestell- und Abholservice.  

Die Informationen dazu finden Sie auf unserer 

Homepage unter weltladen-kusel.de bzw. auf 

dem Aushang am Ladengeschäft.  

Impressum 

Werbung 
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