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Viele Grüße aus Paulus

Gott hat seinen Engeln
befohlen.
(Psalm 91,11)

Einen herzlichen Gruß
an alle, die mit Paulus verbunden sind!
Nehmen wir uns Zeit für die Klage? In viele Gespräche mischt sich der Satz: „Es ist
schwer im Moment.“ Und dann folgt ein Aber: Aber eigentlich geht es mir
ziemlich gut. Ich will mich nicht beschweren. Es dauert nur schon so lange.
Die Psalmen fragen nicht, ob man klagen darf oder ob es andern noch schlechter
geht. Es wird geklagt. Gott soll hören und sehen, wie es mir geht.
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Passionszeit ist eine Zeit, Klage zu hören und auszuhalten. Passionszeit ist eine
Zeit, sich zu trauen, laut zu klagen. Das Gute ist, wir bleiben mit der Klage nicht
bei uns, sondern können sie Gott hinhalten. Hier die Klage einer 16-jährigen,
stellvertretend für viele Schüler_innen:

Gott. Ich weiß, dass es vielen Menschen im Moment sehr schlecht geht. Ich weiß
auch, dass es mir besser geht. Aber ich schaffe es einfach nicht mehr, deshalb
alles runterzuschlucken und so zu tun, als wäre alles in Ordnung, denn auch mir
geht es nicht gut.
Ich fühle mich einsam. Anstatt mit meinen Freunden rede ich mit einem kleinen
Gerät, das versucht, ihre Stimme nachzuahmen. Wenn ich sie dann mal
tatsächlich sehe, haben wir uns nichts zu sagen.
Filmfiguren werden zu meiner Identität und Familie - und meine Familie zu den
Wesen, die zufällig auch noch bei mir wohnen und mit mir abends vor dem
Fernseher hängen.
Mein Leben besteht aus Warten – egal, ob aufs Essen oder darauf, dass der Tag
endlich vorbei geht. Aber bei all dem Warten vergesse ich, mit Warten
aufzuhören. Ich vergesse die schönen Dinge im Leben. Ich sperre mich lieber in
meine Einzelhaft namens Zimmer, anstatt die Zeit mit meinen Eltern zu genießen.
Und meine wenn auch nur halbrealen Hobbies sage ich fleißig ab, obwohl ich
eigentlich genug Zeit dazu hätte.
Bitte hilf mir. Bitte sei bei mir, wenn es sonst keiner sein kann. Ich halte es
einfach nicht mehr aus. Bitte hilf, endlich alles wieder gut werden zu lassen.
Amen. (Charlotte)
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Was wir Gott klagen:

J Die Frau, die mit ihrem Hund so oft auf der Bank zwischen den Kirchen saß.
Wo mag sie jetzt sein?
J Unsere Kita-Leiterinnen werden angeschrien, weil nicht alle Eltern ihre Kinder
bringen können. Die Kindergärten sind im Notbetrieb – immer noch.
J Die junge Frau, die bei uns im Kirchenasyl ist, ist positiv getestet worden.
Hoffentlich übersteht sie die Krankheit gut.

Womit wir Ihnen eine Freude machen wollen:
Ankommen und Innehalten - Offene Kirche mit Musik und Gebet
Bis zum 14. März werden wir weiterhin nicht zu Gottesdiensten einladen, aber
die Pauluskirche ist offen für Stille und Gebet, für Musik und einen Gedanken aus
der Bibel.
Sonntags zwischen 10.00 und 11.00 Uhr. Die Kirche ist ab 09.30 Uhr geöffnet.
Passionsandachten – gegen das Vergessen
mittwochs um 18.00 Uhr in der Pauluskirche.
7-Wochen ohne Blockaden – Spielräume entdecken
In diesem Jahr wird es in der Passionszeit bei uns eine Fastengruppe geben, die
sich digital austauscht. Diesen Montag geht es los. Wer Interesse hat oder mehr
wissen möchte, melde sich gerne bei Barbara Neubert.
Weltgebetstag der Frauen
Gemeinsam den Weltgebetstag im Fernsehen schauen – das ist auch für uns neu.
Schauen Sie mit uns! Wir statten Sie mit einem Disaster-Bag aus, mit einer Tüte,
in der alle steckt, was Sie für einen Weltgebetstag Zuhause brauchen. Wer eine
haben möchte, melde sich bitte bei Barbara Neubert.
Glockengeläut verbindet:
Wenn Sie um 18 Uhr die Glocken hören, dann seien Sie sicher, dass jemand von
uns für Sie betet. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns beten.
Bleiben Sie behütet
Ihre Paulus-Kirchengemeinde
Wir bleiben gerne mit Ihnen in Kontakt:
Per Newsletter, per Telefon oder auch per Post.
Wenn Sie den Newsletter abonnieren wollen, geht das einfach über unsere Homepage.
Die Küsterei ist am besten per Mail oder Telefon (Di + Do 10-12 Uhr) zu erreichen.
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