
Einen herzlichen Gruß an alle,  

die mit Paulus verbunden sind!   

Was für eine wilde Woche. Für uns als Pfarrerinnen ist es sehr merkwürdig, dass 

wir nicht zum Gottesdienst einladen, keine Menschen besuchen, nicht sie sehen 

und ihnen die Hand geben sollen. Ihnen geht es vermutlich genauso. Deshalb 

wollen wir Ihnen schreiben.  

 

(Foto: K. Böse, Pauluskirche) 

Wir haben viel zugehört und nach Worten gesucht, die uns stärken können und 

einen gewissen Halt geben. Gefunden haben wir eine Psalm-Weiterdichtung von 

Pierre Stutz, die wir Ihnen für die neue Woche mitgeben möchten:  

 

          Der Hoffnung mein Gesicht geben 

          dem Vertrauen meine Füße leihen 

          dem Glauben meine Hände schenken 

          im Fließen meines Atems 

          meine Fähigkeit zu lieben genießen 

          der Verheißung trauen 

          gesegnet zu sein  

          Du, Gott 

          lässt uns zum Segen werden 

          weil du uns wohlwollend ansiehst.  

Viele Grüße aus Paulus 
  

22. März 2020 

Gott hat uns nicht gegeben 

den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft, der 

Liebe und der 

Besonnenheit.  

(2. Tim 1,7) 
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Was wir uns vorgenommen haben:  

Jeden Abend erinnere ich mich an drei Dinge, für die ich an diesem Tag dankbar 

sind. Und plötzlich ist der Tag nicht mehr sorgenschwer sondern hat wunderbare 

Momente gehabt. Gott sei Dank.  

 

Was uns in dieser Woche dankbar gemacht hat:  

 Ein Schüler, der in der Flüchtlingsunterkunft in der Finckensteinallee wohnt, 

braucht jetzt einen Laptop, denn die Schulaufgaben müssen am Rechner gelöst 

werden. Wir bekamen die Anfrage per Mail. Eine Stunde später meldete sich 

jemand, und das Problem war gelöst.  

 Was tun, wenn die Kindergärten geschlossen sind? Die Erzieher und 

Erzieherinnen unserer Kindergärten schicken den Eltern und Kindern 

Bastelideen, kleine Geschichten und Ideen für die freie Zeit. Kinder und Eltern 

freuen sich und machen sich an die Arbeit.  

 An diesem Sonntag in der Familienkirche und am nächsten Freitag im 

Kindergarten hätten wir Margrit Eilers-Sieling als Leiterin des Kindergartens 

Roonstraße verabschiedet. Nach fast 20 Jahren geht sie in den Ruhestand. Wir 

sind sehr traurig, dass wir diesen Abschied nicht so begehen können wie geplant. 

Woran wir in diesen Tagen aber denken, sind die vielen wunderbaren Momente 

mit ihr, und wir sind dankbar für die Begleitung von so vielen Kindern und Eltern.  

Für welche Momente sind Sie dankbar? Erzählen Sie es uns.  

 

Wenn Sie um 18 Uhr die Abendglocken höre, dann seien Sie sicher, dass jemand 

von uns für Sie betet. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns beten.  

Bleiben Sie behütet  

Ihre 

Pfarrerin Gabriele Helmert und Pfarrerin Barbara Neubert  

 

 

PS: Wir bleiben gerne mit Ihnen in Kontakt:  

Per Newsletter, per Telefon oder auch per Post.  

Wenn Sie uns Ihre Mail-Adresse geben, melden wir Sie gerne für unseren 

Newsletter an. Es geht aber auch einfach über unsere Homepage.  

Wenn Sie diesen Brief doppelt bekommen, sehen Sie es uns nach, denn wir 

versuchen Sie auf verschiedenen Wegen zu erreichen.  

 

Ev. Paulus-Kirchengemeinde 

Hindenburgdamm 101a, 12203 Berlin  

Pfarrerin Gabriele Helmert, helmert@paulus-lichterfelde.de, Tel: 030 / 81 29 56 93 

Pfarrerin Barbara Neubert, neubert@paulus-lichterfelde.de, Tel: 030 / 84 49 32 26 

www.paulus-lichterfelde.de  
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