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VORWORT 

Liebe Leser*innen, 
vor uns liegt der dritte Sonntag, an dem wir uns nicht 
treffen und gemeinsam Gottesdienst feiern können. Bis 
mindestens 19. April wird das auch so bleiben. Das heißt, 
auch die Ostertage werden 
wir nicht gemeinsam in 
unseren Kirchen feiern 
können. Mit diesem Brief 
erhalten Sie wieder 
Impulse für Sonntag und 
Woche. Auch vor 
Palmsonntag und vor 
Ostern werden wir Briefe 
verschicken. Darüber 
hinaus bereiten wir auch 
spezielle Impulse für die 
Ostertage vor, die Sie mit 
der Oster-box erhalten 
können. Näheres finden 
Sie auf der zweiten Seite. 
Viel Spaß beim Lesen! 

Nils Schubert, Pfarrer 

GEDANKEN ZUM 
EVANGELIUM 

„Du darfst dir von 
niemanden etwas 
erwarten“, sagt eine 
Bekannte zu mir, als ich 
meine Enttäuschung über 
eine Person ausdrücke. 
Und doch denke ich 
immer wieder „hätte …“, 
„könnte …“, „wäre …“ – 
es gibt Erwartungen oder 
auch Hoffnungen, die sich 
nicht erfüllen. 
 Auch Maria und 
Marta machen diese 
Erfahrung. „Wärest du 
hier gewesen, wäre unser 
Bruder nicht gestorben“, sagen sie zu Jesus. Dabei hatten 
sie ihn benachrichtigt, dass Lazarus krank ist. Aber Jesus 
hat sich Zeit gelassen. Und nun ist es zu spät.  Die 
Freunde, die zu den Schwestern gekommen sind und mit 
ihnen trauern, merken an: „Jesus hat Blinde geheilt, hätte 
er dann nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt?“ 

Kann man sich also auch von Jesus nichts Sicheres 
erwarten? Den einen hilft er, den anderen nicht? 
 Manchmal ist das ja auch der Eindruck, wenn wir 
das Leben betrachten. Der eine wird sehr alt, der andere 
stirbt viel zu früh. Die eine hat Mann und Kinder, ist 

erfolgreich im Beruf; und 
die andere hadert mit 
ihrem Leben, weil sie 
ohne Partner lebt und eine 
Krankheit ihre Karriere 
verhindert hat. 
  Die Sache mit 
Lazarus geht ja nochmal 
gut aus. Jesus erweckt ihn 
zum Leben. Doch Jesus 
wirkt dieses Wunder 
nicht, um irgendwelche 
Erwartungen und 
Hoffnungen zu erfüllen, 
sondern um zu zeigen, 
wer er ist. „Ich bin die 
Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt“, sagt er zu 
Marta. Und er stellt ihr die 
entscheidende Frage: 
„Glaubst du das?“ 
  „Glaubst du 
das?“ – Diese Frage 
richtet sich an jeden und 
jede von uns heute. 
Glaube ich, dass Jesus der 
Messias ist, der Leben 
schenkt über den Tod 
hinaus? Glaube ich, dass 
er Leben schenkt – schon 
hier und jetzt? Glaube 
ich, dass er mir Leben in 
Fülle geben kann, trotz 
unerfüllter Wünsche und 
Hoffnungen? 
  Das Evangelium 

heute ermutigt mich und fordert mich auf, auf Jesus zu 
vertrauen, an ihn zu glauben, mein Leben festzumachen 
an ihm, der Leben ist. Jesus ruft auch mir zu: „Komm 
heraus!“ – aus dem Dunkel der Traurigkeit und der 
Ängste, aus dem Grab der Hoffnungslosigkeit und 
Mutlosigkeit. Komm heraus zum Leben! 

Heidi Braun 

Evangelium vom 5. Fastensonntag – 29. März 2020 
Kurzfassung – Johannes 11, 3-7.17.20-27.33b-45 

In jener Zeit 3sandten die Schwestern des Lazarus 
Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. 4Als 
Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht 
zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung 
Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht 
werden. 5Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und 
Lazarus. 6Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb 
er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. 
7Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder 
nach Judäa gehen. 
17Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage 
im Grab liegen. 20Als Marta hörte, dass Jesus komme, 
ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. 
21Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, 
dann wäre mein Bruder nicht gestorben. 22Aber auch 
jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott 
dir geben. 23Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird 
auferstehen. 24Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er 
auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten 
Tag. 25Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt, 26und jeder, der lebt und an mich glaubt, 
wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? 27Marta 
antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der 
Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen 
soll. 
33bJesus war im Innersten erregt und erschüttert. 34Er 
sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: 
Herr, komm und sieh! 35Da weinte Jesus. 36Die Juden 
sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 37Einige aber 
sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, 
hätte er dann nicht auch verhindern können, dass 
dieser hier starb? 

Fortsetzung auf der nächsten Seite… 
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GEBETSKETTE 

In Zeiten wie diesen… ist vieles gefragt. 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?  
Gerne würden wir diese 
festen Termine so 
veröffentlichen, dass 
möglichst viele 
Gemeindemitglieder 
davon erfahren und 
mitbeten können. 
• Familie Hüthig betet 

jeden Morgen um 9 
Uhr die Laudes, 
anschließend den Rosenkranz; sowie um 14 und 
20:30 Uhr den Rosenkranz. 

• Familie Schiffmann feiert montags und freitags von 
19 bis 20 Uhr eine Lobpreiszeit mit Fürbittgebet. 

Falls auch Sie gerne bei der Gebetskette mitmachen 
möchten, noch Fragen oder ein Gebetsanliegen 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 

ÖKUMENISCHES GLOCKENLÄUTEN 

Bistum und Evangelische Kirche wollen in der aktuellen 
Krise ein ökumenisches Zeichen der Solidarität und 
Verbundenheit setzen. Deshalb sollen abends um 19:30 
Uhr die Kirchenglocken läuten. 
Sie sind auf diese Weise eingeladen, einen Moment 
innezuhalten und sich im Gebet mit den Kranken und den 
Helfern der aktuellen Krise zu 
verbinden. Sie können beispielsweise 
ein „Vater unser“ beten oder einfach 
einen Moment in Stille verharren und an 
die Menschen denken, die einem lieb 
sind. Sie können in dieser Zeit auch eine 
Kerze ins Fenster stellen. 

IMPULS 

Wenn dein Herz wandert, bring es behutsam an seinen Ort 
zurück und versetze es sanft in die Gegenwart des Herrn. 
Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, 
außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die 

Gegenwart Gottes zu 
versetzen, obwohl es jedes 
Mal fortlief, nachdem du 
es zurückgeholt hattest – 
dann hast du dein Leben 
wohl erfüllt. 

Franz von Sales 

OSTERBOX 

Ostern fällt nicht aus! 
Ostern wird nicht 
abgesagt! Ostern kommt 
in diesem Jahr nach 
Hause! 
Wir bereiten eine Box voll 
mit Impulsen 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 noch bis 31. März per Mail oder 
Telefon im Pfarrbüro möglich. 

WIR SIND FÜR SIE DA! 

Das Pfarrbüro ist zwar für den Publikumsverkehr 
geschlossen, telefonisch und per Mail sind wir dennoch 
für Sie da. 
Das Pastoralteam steht jederzeit für Gespräch und 
Seelsorge zur Verfügung. Sie erreichen uns unter 
folgenden Nummern: 
Pfarrer Nils Schubert   0151 / 14879870 
Pfarrer Roland Spiegel   0176 / 78452998 
Pfarrer Kazimierz Cwierz  0176 / 82175709 
Gemeindereferent Michael Huber 0151 / 14879743 
Pastoralreferentin Katja Kirsch  0151 / 14879988 
 

IMPRESSUM: 

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

…Fortsetzung von der ersten Seite 
38Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er 
ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein 
verschlossen war. 39Jesus sagte: Nehmt den Stein 
weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, 
entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist 
bereits der vierte Tag. 40Jesus sagte zu ihr: Habe ich 
dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen? 41Da nahmen sie den Stein 
weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, 
ich danke dir, dass du mich erhört hast. 42Ich wusste, 
dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, 
die um mich herum steht, habe ich es gesagt; denn sie 
sollen glauben, dass du mich gesandt hast. 
43Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter 
Stimme: Lazarus, komm heraus! 44Da kam der 
Verstorbene heraus; seine Füße und Hände waren mit 
Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem 
Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm 
die Binden, und lasst ihn weggehen! 45Viele der Juden, 
die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, 
was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 


