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VORWORT 

Liebe Leser*innen, 
in den Händen halten Sie die erste Ausgabe des 
Remigiusbriefes. Da durch das Corona-Virus das 
kirchliche Leben stark 
eingeschränkt ist und wir 
keine Gottesdienste 
gemeinsam feiern können, 
wird es vorerst auch keinen 
Pfarrbrief geben. 
Trotzdem wollen wir Sie 
weiterhin mit 
Informationen aus der 
Pfarrei und vor allem mit 
Impulsen für das Gebets- 
und Glaubensleben 
versorgen. 
Deshalb probieren wir neue 
Formen und Wege aus. Wir 
wollen einmal die Woche 
eine Mail mit Impulsen 
verschicken. Der 
Remigiusbrief ist ein Teil 
davon. Und wir hoffen, 
dass er an viele Menschen 
weitergegeben wird, die 
wir auf elektronischem 
Wege nicht erreichen. 
Viel Spaß beim Lesen! 

Nils Schubert, Pfarrer 

GEDANKEN ZUM 
EVANGELIUM 

Im Evangelium geht es vor 
allem um ein großes und 
erfreuliches Wunder Jesu, 
um die Heilung eines 
Blindgeborenen. Doch 
daneben konfrontiert es mit 
ungewohnten Gedanken. 
Zum einen: Blindheit ist 
Strafe für Sünden. Zum 
andern die Aussage Jesu 
am Ende: wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde, da 
ihr aber sagt: wir sehen, bleibt eure Sünde. - Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen Blindheit und Sünde? 
 Jesus räumt in seiner Antwort an die Jünger 
unmissverständlich auf mit der Vorstellung, dass Gott 
Sünden mit menschlichem Leid bestrafen würde. Damit 

erledigt sich auch der Umkehrschluss, dass jemand, dem 
es gut geht, ohne große Sünden vor Gott steht. Aber was 
meint Jesus damit, wenn er den Pharisäern sagt: Eure 
Sünde bleibt, wenn ihr sagt: wir sehen? 

 Die Leute sind 
uneins; muss Jesus, der 
Heiler des 
Blindgeborenen, ein 
Sünder sein, weil er das 
Sabbatgebot gebrochen 
hat? Sie beschimpfen den 
Geheilten und wollen 
sich von ihm nichts sagen 
lassen, da er in Sünde 
geboren sei. Sie nehmen 
das Wunder der Heilung 
gar nicht wahr, sie 
bleiben verstrickt in ihre 
gewohnten Sichtweisen. 
 Geht es mir nicht 
auch manchmal so? Ich 
sehe das Offensichtliche 
nicht, weil ein Vorurteil 
mir die Sicht verstellt. 
Ich sehe die Wahrheit 
nicht, weil ich sie nicht 
sehen will, weil ich 
meine bisherige Sicht der 
Dinge nicht aufgeben 
will. Ich überlasse die 
Entscheidung, wie etwas 
zu beurteilen ist, den 
Autoritäten, der 
Tradition, der 
Mehrheitsmeinung. 
 Doch ich kann die 
Verantwortung nicht 
abgeben, ich muss 
meinen Augen, meinem 
Herzen, meinem 
Gewissen trauen und 
entsprechend handeln. 
Wenn ich erkenne, dass 
ein Mensch aufgrund von 

Vorurteilen ungerecht behandelt wird und schweige; 
wenn ich aus Angst vor der Mehrheitsmeinung meine 
Überzeugungen verrate, wenn ich gar entgegen dem 
handle, was ich sehe: Dann bliebe ich ein sehender 
Sünder. 

Kordula Müller-Hesse 

Evangelium vom 4. Fastensonntag – 22. März 2020 
Kurzfassung – Johannes 9, 1.6-9.13-17.34-38 

In jener Zeit 1sah Jesus einen Mann, der seit seiner 
Geburt blind war. 
6Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem 
Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die 
Augen 7und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem 
Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der 
Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als 
er zurückkam, konnte er sehen. 8Die Nachbarn und 
andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, 
sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und 
bettelte? 9Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: 
Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich 
bin es. 
13Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, 
zu den Pharisäern. 14Es war aber Sabbat an dem Tag, 
als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen 
geöffnet hatte. 15Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er 
sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er 
legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich 
mich, und jetzt kann ich sehen. 16Einige der Pharisäer 
meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil 
er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie 
kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine 
Spaltung unter ihnen. 17Da fragten sie den Blinden 
noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat 
doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er 
ist ein Prophet. 
34Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in 
Sünden geboren, und du willst uns belehren? Und sie 
stießen ihn hinaus. 35Jesus hörte, dass sie ihn 
hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu 
ihm: Glaubst du an den Menschensohn? 36Der Mann 
antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an 
ihn glaube. 37Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; 
er, der mit dir redet, ist es. 38Er aber sagte: Ich glaube, 
Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. 
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WIE GEHT EIN HAUSGEBET? 

Ein Hausgebet ist eine Möglichkeit trotz ausfallender 
Gottesdienste den Sonntag bewusst als Tag des Herrn zu 
begehen. Sie können es alleine feiern, mit dem Partner/ 
der Partnerin, oder als Familie mit den Kindern. In der 
Gestaltung sind Sie völlig frei. Wenn Sie ein Gotteslob 
(GL) haben, können Sie das als Hilfe nutzen. Hier einige 
Tipps für eine „Grundform“: 
• Begrüßen Sie Jesus in Ihrer Mitte, zünden Sie eine 

Kerze an und machen Sie das Kreuzzeichen. 
• Singen Sie ein (einfaches) Lied. 
• Sprechen Sie ein Gebet; entweder frei formuliert oder 

ein fertiges Gebet, z.B. ein passendes aus GL 11. 
• Lesen Sie das Evangelium vom Sonntag vor. 
• Lesen Sie die Gedanken zum Evangelium vor und/ 

oder tauschen Sie sich über das Evangelium aus. 
Halten Sie eine kurze Zeit der Stille. 

• Singen Sie ein Lied. 
• Sprechen Sie ein Fürbittgebet; entweder frei 

formuliert oder ergänzen Sie ein fertiges Gebet (z.B. 
GL 586,3) mit ihren Bitten. 

• Beten Sie das Vaterunser. 
• Sprechen Sie ein Segensgebet (z.B. aus GL 13). 
• Singen Sie zum Abschluss noch ein Lied. 
Das ganze Hausgebet braucht nicht länger als 20 bis 30 
Minuten zu dauern. 

GEBETSKETTE 

In Zeiten wie diesen… ist vieles gefragt. Die 
Sicherstellung der eigenen Versorgung, dass sich 
gegenseitige Helfen, nach dem Nächsten zu schauen und 
ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöten der anderen zu 
haben. Die existenziellsten und tiefsten Bedürfnisse und 
Sehnsüchte unseres Menschseins treten in den 
Vordergrund. 
Und genau da, in diesen Sorgen und Nöten, in diesen 
Sehnsüchten und Ängsten ist Gott da. Er wartet auf uns. 
Wir dürfen uns gerade jetzt mit allem, was uns 
beschäftigt, was uns ausmacht an ihn wenden. 
Haben Sie Lust, sich zu einer entsprechenden Zeit an 
einem selbst gewählten Tag, je nach individuellen 
Möglichkeiten, einen Gebetsdienst zu übernehmen? Sei es 
das Beten des Rosenkranzes, einer Litanei, Singen 
geistlicher Lieder, eine Zeit zum Stillsein usw. 
Gerne würden wir diese festen Termine so 
veröffentlichen, bzw. publik machen, dass möglichst viele 
Gemeindemitglieder davon erfahren. 
Egal wie alt, oder wie jung sie sind. 
Jeder kann mitmachen. An 
Gebetsanliegen mangelt es sicherlich 
nicht. Sei es privater Natur oder auch für 
die Allgemeinheit. Unsere Regierung, 
die Verantwortlichen in der Wirtschaft 

und den vielen helfenden Menschen in den 
Krankenhäusern, Kitas, Schulen, etc. Ja jeder Einzelne 
braucht das Gebet des Anderen. Die Fürsprache der 
anderen. 
Falls Sie gerne dabei mitmachen möchten oder noch 
Fragen haben, können Sie sich gerne bei Familie 
Schiffmann melden. Per Mail: bernd.schiffmann@web.de 
oder telefonisch (ab 14 Uhr): 06383/926647. 

Nils Schubert & Team 

AKTION HOFFNUNGSLICHT 

In einer Pfarrei in Oberhausen entstand die Idee jeden 
Abend um 19 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen und 
das Vaterunser zu beten. Mittlerweile beteiligen sich 
Menschen aus ganz Deutschland an der Aktion. Machen 
auch Sie mit! 

INFORMATIONEN AUS DER PFARREI 

Auf Anweisung des Bistums fallen alle Gottesdienste, 
Veranstaltungen und Sitzungen bis mindestens 19. April 
aus. Das betrifft auch die Gottesdienste der Kar- und 
Ostertage. 
Die Feiern der Erstkommunion werden verschoben. Ein 
neuer Termin kann noch nicht genannt werden. Auch 
Taufen und Trauungen müssen verschoben werden. 
Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen 
und nur noch telefonisch oder per Mail zu erreichen. 
Das Pastoralteam steht jederzeit für Gespräch und 
Seelsorge zur Verfügung. Soweit es möglich ist 
persönlich, in jedem Fall aber telefonisch. 
So lange es möglich ist, ist die Kirche auf dem 
Remigiusberg freitags von 15 bis 18 Uhr und die Kirche 
in Glan-Münchweiler täglich von 9 bis 18 Uhr für das 
persönliche Gebet offen.  

OSTERBOX 

Ostern fällt nicht aus! Ostern wird nicht abgesagt! Ostern 
kommt in diesem Jahr nach Hause! 
Wir bereiten eine Box voll mit Impulsen, Anregungen und 
Tipps vor, wie Sie die Kar- und Ostertage zu Hause feiern 
können. 
Die Box wird es in zwei Ausführungen geben: 
• klassisch 
• für Familien 
Die Anmeldung ist per Mail oder Telefon bis 31. März im 
Pfarrbüro möglich. 

 IMPRESSUM: 

 
Pfarrer Nils Schubert 
Lehnstr. 12 | 66869 Kusel 
Telefon: 06381 / 43717-0 
Mail: pfarramt.kusel@bistum-speyer.de 


