
Einen herzlichen Gruß an alle,  

die mit Paulus verbunden sind!   

Das Leben hat sich verändert. Wir versuchen so viel wie möglich mit Menschen 

zu telefonieren und hören, wie viele das auch tun. Wie gut. So knüpfen wir 

gemeinsam ein Netz an Verbindungen, unabhängig davon ob jemand Internet 

hat oder nicht. Reden hilft.  

 

Reden, auch reden mit Gott – uns ist es in dieser Zeit besonders wichtig.  

Das Gebet hat große Macht, 

das ein Mensch verrichtet mit seiner ganzen Kraft. 

Es macht ein bitteres Herz süß, 

ein trauriges Herz froh, 

ein armes Herz reich, 

ein törichtes Herz weise, 

ein zaghaftes Herz kühn, 

ein schwaches Herz stark, 

ein blindes Herz sehend, 

eine kalte Seele brennend. 

Es zieht den großen Gott in ein kleines Herz, 

es treibt die hungrige Seele hinauf zu dem Gott der Fülle. 

   Mechthild von Magdeburg (ca. 1207-1282) 

Viele Grüße aus Paulus 
  

29. März 2020 

Gott,  

schweig doch nicht!  

Gott, bleib nicht so still und 

ruhig! 

(Psalm 83,1) 
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Was wir uns vorgenommen haben:  

Jeden Abend erinnern wir uns an drei Dinge, für die wir 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:  

 Eine Leserin schrieb uns: Ein Platz für meine Mutter im Altersheim – und die 

Möglichkeit sie trotz Besuchssperre manchmal sehen zu können, denn sie wohnt 

in einem Zimmer mit Balkon – das ist wunderbar: Balkongespräche können 

Fröhlichkeit in den von Angst geprägten Alltag bringen.   

 Eine Familie aus der Gemeinde trägt diesen Sonntagsgruß aus. Damit ihn auch 

die bekommen, die kein Internet haben.    

 Der Kirschbaum in meiner Straße blüht im zartesten Rosa vor leuchtend 

blauem Himmel. „Freunde, dass der Mandelzwei wieder blüht und treibt, ist das 

nicht ein Fingerzeig, dass das Leben bleibt,“ diese Liedzeile geht mir durch den 

Kopf. 

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

 

Unser Tipp für die nächsten Tage:  

Schöne Bücher gegen Langeweile:  

Das Paulus-Antiquariat versorgt uns mit schönen Büchern. Und weil es 

geschlossen hat, stehen die Bücher vor dem Eingang zum Kindergarten 

Hindenburgdamm. Wir wünschen eine gemütliche Lektüre und sorgen bei Bedarf 

zu Nachschub.   

Glockengeläut verbindet:  

Wenn Sie um 12 Uhr und 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  

Pfarrerin Gabriele Helmert und Pfarrerin Barbara Neubert  

 

Wir bleiben gerne mit Ihnen in Kontakt:  

Per Newsletter, per Telefon oder auch per Post.  

Wenn Sie den Newsletter abonnieren wollen, schicken Sie uns eine Mail. Wir erledigen die 

Anmeldung für Sie. 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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