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VORWORT 

Liebe Leser*innen, 
mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche, die 
wichtigste Zeit im Kirchenjahr, die mit der Feier der 
Auferstehung Jesu ihren Höhepunkt hat. Heuer wird diese 
Feier anders sein. Das heißt aber nicht, dass sie ausfällt. 
Ostern fällt nicht aus! So wie die Auferstehung Jesu 
auch nicht ausgefallen ist, 
nur weil niemand zum 
Grab kam. Ostern findet 
bei Ihnen Zuhause statt! 
Da wo es sowieso immer 
stattfindet. Nur diesmal 
halt leider ohne unsere 
gemeinsamen 
Gottesdienste. 
Trotzdem sind wir auch in 
diesen Zeiten miteinander 
im Gebet als Gemeinschaft 
verbunden – vielleicht 
sogar bewusster als zuvor. 
So lassen Sie uns – jeder in 
seinem Haus, aber dennoch 
verbunden mit den 
Gläubigen unserer Pfarrei 
und der ganzen Kirche – 
gemeinsam in diese 
Heilige Woche starten. 

Nils Schubert, Pfarrer 

GEDANKEN ZUM 
EVANGELIUM 

8. Oktober 2016 in 
Münster. Zu Tausenden 
stehen sie auf dem 
Prinzipalmarkt vor dem 
Rathaus, dicht gedrängt 
vor Absperrgittern. Einem 
Motorradkorso folgt ein gepanzerter Wagen mit dem 
Ehrengast der Stadt. Ein Jubel brandet auf unter den 
Wartenden als der König von Jordanien, Abdulla II., aus 
dem Auto steigt. Vom Oberbürgermeister Markus Lewe 
begrüßt, schreitet der König in den Festsaal des 
Rathauses, wo ihm in Anerkennung seiner Bemühungen 
um den Frieden im Nahen Osten der Westfälische 
Friedenspreis verliehen wird. Bundespräsident Gauck 
nennt ihn später in seiner Laudatio einen Preisträger, der 
„würdiger kaum sein könnte“. 

 Szenenwechsel. Vor 2000 Jahren in Jerusalem. 
Menschen strömen zusammen. Ein besonderer Menschen 
wird in der Stadt erwartet. Er trägt den Namen Jesus; er 
verspricht, Frieden für die Welt zu bringen. Die 
Menschen wollen ihn sehen, ihm einen triumphalen 
Empfang bereiten. Sie ebnen und bahnen ihm den Weg in 
die Stadt, schmücken ihn. Mit Palmenzweigen begrüßen 
sie Jesus. Als der auf einer jungen Eselin reitend die 

Menschenmenge erreicht, 
schallt es: "Hosanna!", 
was so viel bedeutet wie: 
„Rette doch!“ 
 Offensichtlich 
haben die Menschen 
damals - wie heute - 
wahrgenommen, wie 
unheilvoll die Welt ist. 
Ungerechtigkeit, Gewalt 
und Tod gehören mit zu 
ihren Alltagserfahrungen. 
Und in diese Situation 
hinein kommt Jesus, 
schon früh als 
Friedensfürst bezeichnet, 
der durch sein Wirken 
erahnen lässt, von 
welcher Welt – von 
welchem Reich Gottes – 
er beseelt ist. 
 Irgendwie finde 
ich mich als Zuhörer des 
heutigen Textes zwischen 
den Menschen wieder, die 
sich in Jerusalem 
versammelt haben. 
Bisweilen als Beobachter, 
neugierig, Jesus 
aufsuchend, von dem man 
schon so viel erzählt hat, 

von dem ich sehr viel gehört habe. Zugleich auch hoffend, 
ihm begegnen zu können. 
 In dieser Hoffnung schwingt eine Ahnung davon 
mit, selber einen Beitrag für den Frieden in der Welt 
leisten zu können – das war damals und ist auch heute 
noch eine lohnende Herausforderung: Wenn ich in diesem 
Bewusstsein lebe, kann Jesus mein Retter sein. 

Johannes Gröger 
 
 
 

Evangelium vom Palmsonntag – 5. April 2020 
Einzug in Jerusalem – Matthäus 21,1-11 
1Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem 
näherte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte er 
zwei Jünger voraus 2und sagte zu ihnen: Geht in das 
Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin 
angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie 
los, und bringt sie zu mir! 3Und wenn euch jemand zur 
Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt 
sie aber bald zurückbringen. 
4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den 
Propheten gesagt worden ist: 
5Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu 
dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und 
auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 
6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen 
aufgetragen hatte. 7Sie brachten die Eselin und das 
Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich 
darauf. 
8Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße 
aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und 
streuten sie auf den Weg. 9Die Leute aber, die vor ihm 
hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem 
Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen 
des Herrn. Hosanna in der Höhe! 
10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in 
Aufregung, und man fragte: Wer ist das? 
11Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von 
Nazaret in Galiläa. 
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IMPULS 

Herr, mir geht es nicht gut, ich mache mir Sorgen! 
Ich weiß, aber sind es Deine Sorgen? 
Herr, wie meinst Du das? Wenn ich mir Sorgen mache, 
dann sind es doch meine Sorgen. 
Du musst Dich nicht um alles Sorgen, hast du Für die 
Sache wirklich eine Verantwortung? 
Ich glaube, ich verstehe Dich. Ich sorge mich nur, weil es 
so üblich ist und weil ich so geprägt bin, mich im 
Zweifelsfall lieber einmal zu viel zu sorgen… Mir fällt 
Dein Wort ein „Alle Eure Sorgen werfet auf mich.“ 
Dann wirf! 
Wie bitte Herr? 
Ich habe es doch schon gesagt – wirf! Diese deine Sorgen 
auf mich. Ich kümmere mich darum, aber Du musst sie 
loslassen, sonst kann ich sie nicht bekommen. 

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. 

• Frau Theobald betet jeden Tag um 18 Uhr den 
Rosenkranz. 

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 

Abends um 19:30 Uhr läuten viele 
Kirchenglocken. 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 abends auch 
eine Kerze ins Fenster stellen. 

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 

TV-GOTTESDIENSTE IN DER HL. WOCHE 

Palmsonntag: 
9:30 ZDF Gottesdienst: Wiener Stephansdom 
11:00 BR Gottesdienst mit dem Papst 
Gründonnerstag: 
9:30 k.TV Chrisam-Messe mit dem Papst 
19:00 EWTN Gottesdienst: Kölner Dom 

BETEN MIT DEN PSALMEN 

Psalm 86 – Ein Gebet von David. 
Herr, schenke mir ein offenes Ohr, erhöre mich, denn ich 
bin arm und vom Leid gebeugt. Schütze mein Leben, ich 
gehöre ja zu dir! Hilf mir, deinem Diener, der auf dich 
vertraut – du bist doch mein Gott! Hab Erbarmen mit mir, 
Herr; zu dir rufe ich den ganzen Tag. 
Erfreue das Herz deines Dieners, denn nach dir, Herr, 
sehnt sich meine Seele. Du, Herr, bist doch gütig und gern 
bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die 
zu dir rufen. 
Höre auf mein Gebet, Herr, und achte auf mein lautes 
Flehen! In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir 
antworten. 
In den Psalmen finden wir immer wieder ehrliche und 
verzweifelte Worte. Viele dieser Worte sind auch heute 
noch so aktuell, als wären sie erst vor kurzem geschrieben 
worden. Sie drücken alle Facetten unsere Gefühle aus. Sie 
erinnern uns daran, unseren Blick aus diesen schlimmen, 
Zeiten unserer Welt, aber auch aus unseren eigenen 
Problemen, wieder auf Gott zu richten. Denn in Jesus ist 

uns alles geschenkt. Er schenkt uns 
Ruhe. Er ist für uns da. 
Die Psalmen lassen sich auch, durch 
das Abwandeln von ich/mir/mein in 
ihnen/unser/uns gerade in dieser 
Krisenzeit als Fürbitte, wunderbar 
benutzen. 

IMPRESSUM: 

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


