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Protestantisches
Dekanat Kusel

FriedensFest

15. november 2019
Evangelische Stadtkirche KuselKontakt: Ev. Jugendzentrale Kusel  •  Tel. (0 63 81) 83 25  •  Mail: djz.kusel@t-online.de

Der Arbeitskreis „Frieden, Gerechtigkeit  
und Bewahrung der Schöpfung”  

dankt allen Mitwirkenden für ihr Engagement  
und ihre Unterstützung.

P ro g r a m m
17.30 Uhr Eröffnung 
(Kirchenrat Wolfgang Schumacher)
Andacht „… den Himmel erden”
Musikalische Gestaltung (Tobias markutzik)

18.00 Uhr OffEnEs PrOgramm
mit Aktionen und Workshops
und evtl. Darbietungen

19.30 Uhr alBasoTe
Chor der Musikschule Kuseler Musikantenland

20.30 Uhr „LiTTLE BOy, Big Taifun”
inszenierte Lesung (Sachiko Hara)

22.00 Uhr Taizé-andachT

mEdiTaTivEs aBEndgEBET 
miT gEsängEn aus Taizé
Die Seele auftanken. Zur Ruhe kommen.  

Sich tragen lassen von klangvoller Musik und 
prägnanten Texten.

Die Form des Abendgebetes lehnt sich an die 
Liturgie von Taizé, einer ökumenischen  

Gemeinschaft im französischen Burgund, an. 
 Besinnlicher Gesang, kurze Lesungen und 

Stille wechseln sich ab und bilden den schlichten 
Rahmen für die gemeinsame Andacht.

Willkommen sind alle, die Spiritualität in der 
Gemeinschaft erleben möchten. 



„… den himmel erden”
Das Prot. Dekanat Kusel und die Kath. Pfarrei  
Kusel laden nach zahlreichen Veranstaltung im Jahr 
2019 zu „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 

der Schöpfung” zu einem Friedensfest ein.

Ein buntes Programm an Aktionen, Workshops, mu-
sikalisch und choreografischen Beiträgen, wie auch 
spirituellen Momenten erwartet Sie und euch in der  

Ev. Stadtkirche Kusel.

Für das kulinarische Wohl ist gesorgt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der bundes-
weiten Ökumenischen Friedensdekade statt. Wir 
wollen Wege für ein friedvolles und gerechtes Mit-
einander unter den Menschen und der Schöpfung 
aufzeigen, in unserer konkreten Lebenswirklichkeit  

„den Himmel erden”.

Inszenierte Lesung   
„LiTTLE BOy, Big Taifun”

Erinnere dich! Protestiere! Überlebe!  
(Hisashi Inoue)

Sachiko Hara ist eine japanische Schauspielerin, 
die an verschiedenen Schauspielhäusern Europas 
gastiert und gegenwärtig in Zürich tätig ist.
Ihr 2010 erstmals aufgeführtes Theaterstück 
„Little Boy, Big Taifun” 
erzählt vom Abwurf der 
Atombombe auf Hiroshima 
1945 und den damit ver-
bundenen  Konsequenzen. 
Ein vorbereitender Work-
shop bereitet die Insze-
nierung auf der Bühne vor.

alBasoTe
Der Jugendchor musikschule Kuseler musikantenland singt unter der Lei-
tung von matthias Stoffel und angelika rübel Lieder zu Frieden, Zivil-

courage und Bewahrung der Schöpfung 
gOLdEnE rEgEL

In allen Weltregionen ist die goldene regel die grundlage für menschliches 
Verhalten. Was ist für dich die goldene regel des Zusammenlebens?

EinE-WELT-LadEn
Der Eine-Welt-Laden Kusel stellt das Konzept fair gehandelter Produkte 

vor und bietet leckere getränke an.
„mOThEr EarTh rOund” 

Eine meditative indianische melodie, die zu achtsamkeit mahnt. gemeinsam 
mit Klaus Peter Bösshar (musikschule plus) soll sie gesanglich interpretiert 

und mit rhythmusinstrumenten gestaltet werden. Das Ergebnis kann in 
einem abschließenden Konzert präsentiert werden. 

„… und friEdE dEn mEnschEn auf ErdEn!”
als Friedensbotschafter unterwegs sein – aufgabe der Sternsinger*innen. 
am Beispiel des Libanon lassen sich Wege zum Frieden entdecken - konkret 

im alltag und nicht in reden und ankündigungen.
 „friEdEn und gELEBTEr gLauBE?”

Detlev Besier, Pfarrer der arbeitsstelle Frieden und Umwelt, stellt die öku-
menische mitmachaktion „Trendsetter-Weltretter” vor und lädt zu einem 

gespräch über Frieden und glauben ein. 

„5000 BrOTE – KOnfis BacKEn BrOT fÜr diE WELT” 
Bei der Aktion steht die Idee des Teilens im Mittelpunkt. Konfirmandinnen 

und Konfirmanden backen in der Bäckerei Schäfer (Mühlbach) zugunsten von 
Brot für die Welt. Dieses Brot wird zum Verkauf und Verzehr angeboten.

17 ziELE fÜr nachhaLTigE EnTWicKLung  
(Sustainable Development goals, SDgs)

Die 17 Ziele der agenda 2030 wurden 2015 von den Vereinten Nationen 
(UN) beschlossen. Leitziel ist es weltweit ein menschenwürdiges Leben zu 

ermöglichen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren.  
(Jugendfonds Kusel)

sELBsTgEdrucKTE sTOffBEuTEL aus fairEm handEL
Bio-Baumwolltaschen aus fairem Handel können mit einem Siebdruckver-

fahren selbst bedruckt werden. (Evang. Jugendzentrale Kusel)
BEEgrEaT – rEnT yOur hivE 

Ein Start-Up-Unternehmen, das gemeinsam mit sozial und ökologisch 
engagierten Unternehmen der Saarpfalz-region Natur- und Umwelt-

schutz betreibt, um das Überleben der Honigbiene und die artenvielfalt 
zu sichern. michael Wirth stellt dieses Projekt vor.

„1000 KranichE”
Sadako Sasaki war beim abwurf der atombombe über Hiroshima zwei Jah-
re und erkrankte später an Leukämie. In der Hoffnung  gesund zu werden 
faltete Sadako Kraniche. Die origami-Kraniche sind zu einem Symbol der 
Friedensbewegung und des Widerstands gegen atomwaffen geworden.

OffEnEs PrOgramm OffEnEs PrOgramm
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re und erkrankte später an Leukämie. In der Hoffnung  gesund zu werden 
faltete Sadako Kraniche. Die origami-Kraniche sind zu einem Symbol der 
Friedensbewegung und des Widerstands gegen atomwaffen geworden.
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„… den himmel erden”
Das Prot. Dekanat Kusel und die Kath. Pfarrei  
Kusel laden nach zahlreichen Veranstaltung im Jahr 
2019 zu „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 

der Schöpfung” zu einem Friedensfest ein.

Ein buntes Programm an Aktionen, Workshops, mu-
sikalisch und choreografischen Beiträgen, wie auch 
spirituellen Momenten erwartet Sie und euch in der  

Ev. Stadtkirche Kusel.

Für das kulinarische Wohl ist gesorgt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der bundes-
weiten Ökumenischen Friedensdekade statt. Wir 
wollen Wege für ein friedvolles und gerechtes Mit-
einander unter den Menschen und der Schöpfung 
aufzeigen, in unserer konkreten Lebenswirklichkeit  

„den Himmel erden”.

Inszenierte Lesung   
„LiTTLE BOy, Big Taifun”

Erinnere dich! Protestiere! Überlebe!  
(Hisashi Inoue)

Sachiko Hara ist eine japanische Schauspielerin, 
die an verschiedenen Schauspielhäusern Europas 
gastiert und gegenwärtig in Zürich tätig ist.
Ihr 2010 erstmals aufgeführtes Theaterstück 
„Little Boy, Big Taifun” 
erzählt vom Abwurf der 
Atombombe auf Hiroshima 
1945 und den damit ver-
bundenen  Konsequenzen. 
Ein vorbereitender Work-
shop bereitet die Insze-
nierung auf der Bühne vor.

alBasoTe
Der Jugendchor musikschule Kuseler musikantenland singt unter der Lei-
tung von matthias Stoffel und angelika rübel Lieder zu Frieden, Zivil-

courage und Bewahrung der Schöpfung 
gOLdEnE rEgEL

In allen Weltregionen ist die goldene regel die grundlage für menschliches 
Verhalten. Was ist für dich die goldene regel des Zusammenlebens?

EinE-WELT-LadEn
Der Eine-Welt-Laden Kusel stellt das Konzept fair gehandelter Produkte 

vor und bietet leckere getränke an.
„mOThEr EarTh rOund” 

Eine meditative indianische melodie, die zu achtsamkeit mahnt. gemeinsam 
mit Klaus Peter Bösshar (musikschule plus) soll sie gesanglich interpretiert 

und mit rhythmusinstrumenten gestaltet werden. Das Ergebnis kann in 
einem abschließenden Konzert präsentiert werden. 

„… und friEdE dEn mEnschEn auf ErdEn!”
als Friedensbotschafter unterwegs sein – aufgabe der Sternsinger*innen. 
am Beispiel des Libanon lassen sich Wege zum Frieden entdecken - konkret 

im alltag und nicht in reden und ankündigungen.
 „friEdEn und gELEBTEr gLauBE?”

Detlev Besier, Pfarrer der arbeitsstelle Frieden und Umwelt, stellt die öku-
menische mitmachaktion „Trendsetter-Weltretter” vor und lädt zu einem 

gespräch über Frieden und glauben ein. 

„5000 BrOTE – KOnfis BacKEn BrOT fÜr diE WELT” 
Bei der Aktion steht die Idee des Teilens im Mittelpunkt. Konfirmandinnen 

und Konfirmanden backen in der Bäckerei Schäfer (Mühlbach) zugunsten von 
Brot für die Welt. Dieses Brot wird zum Verkauf und Verzehr angeboten.

17 ziELE fÜr nachhaLTigE EnTWicKLung  
(Sustainable Development goals, SDgs)

Die 17 Ziele der agenda 2030 wurden 2015 von den Vereinten Nationen 
(UN) beschlossen. Leitziel ist es weltweit ein menschenwürdiges Leben zu 

ermöglichen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren.  
(Jugendfonds Kusel)

sELBsTgEdrucKTE sTOffBEuTEL aus fairEm handEL
Bio-Baumwolltaschen aus fairem Handel können mit einem Siebdruckver-

fahren selbst bedruckt werden. (Evang. Jugendzentrale Kusel)
BEEgrEaT – rEnT yOur hivE 
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Protestantisches
Dekanat Kusel

FriedensFest

15. november 2019
Evangelische Stadtkirche KuselKontakt: Ev. Jugendzentrale Kusel  •  Tel. (0 63 81) 83 25  •  Mail: djz.kusel@t-online.de

Der Arbeitskreis „Frieden, Gerechtigkeit  
und Bewahrung der Schöpfung”  

dankt allen Mitwirkenden für ihr Engagement  
und ihre Unterstützung.

P ro g r a m m
17.30 Uhr Eröffnung 
(Kirchenrat Wolfgang Schumacher)
Andacht „… den Himmel erden”
Musikalische Gestaltung (Tobias markutzik)

18.00 Uhr OffEnEs PrOgramm
mit Aktionen und Workshops
und evtl. Darbietungen

19.30 Uhr alBasoTe
Chor der Musikschule Kuseler Musikantenland

20.30 Uhr „LiTTLE BOy, Big Taifun”
inszenierte Lesung (Sachiko Hara)

22.00 Uhr Taizé-andachT

mEdiTaTivEs aBEndgEBET 
miT gEsängEn aus Taizé
Die Seele auftanken. Zur Ruhe kommen.  

Sich tragen lassen von klangvoller Musik und 
prägnanten Texten.

Die Form des Abendgebetes lehnt sich an die 
Liturgie von Taizé, einer ökumenischen  

Gemeinschaft im französischen Burgund, an. 
 Besinnlicher Gesang, kurze Lesungen und 

Stille wechseln sich ab und bilden den schlichten 
Rahmen für die gemeinsame Andacht.

Willkommen sind alle, die Spiritualität in der 
Gemeinschaft erleben möchten. 


