26. April 2020

Viele Grüße aus Paulus
Einen herzlichen Gruß an alle,

Zieht an: Freundlichkeit,
Sanftmut, Geduld.
(aus: Kolosser 3,12)

die mit Paulus verbunden sind!
Wie geht es weiter?
Ehrlich gesagt wissen wir es auch nicht und tasten uns von Woche zu Woche
weiter. Bei manchem dämmert uns, dass es länger dauern wird, wie die Pause
des Seniorenkreises. Wir werden Geduld brauchen. Ab dem 10. Mai darf es
wieder Gottesdienste geben. Allerdings wird es so vielen Auflagen und
Beschränkungen geben, so dass wir etwas anderes planen: „Andachten im
Vorübergehen“. Nächste Woche schreiben wir Ihnen dazu mehr.
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In diesen Tagen haben wir manchmal das Gefühl, dass wir auch mit unserem
eigenen Glauben geduldig sein müssen. Wie das gehen kann, davon erzählt
dieser Text:
Ich glaube – hilf meinem Unglauben
Ich glaube, dass Gott ein anders Wort für immerdar ist
dass viele zusammen einen Engel ersetzen können
dass der Himmel genau hier beginnt
dass Zitroneneis manchmal auch eine Lösung ist
dass hundert Zweifel heiliger sind als ein Schulterzucken:
ich glaube - hilf meinem Unglauben.
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Jeden Abend erinnere 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 diese Woche dankbar gemacht hat:
 Die Pauluskirche ist mittwochs wieder offen. Wer die Kirche vermisst, sich in
die Bankreihe setzen möchte, ist von 17.00-18.30 Uhr herzlich willkommen.
 Die Kinder und Mütter im Frauenhaus Bora haben einen Ostergruß
bekommen. Über 20 Familien aus Paulus haben geschrieben und Kindern ihrer
besonderen Situation eine Freude gemacht. Danke an alle, die dabei geholfen
haben.
 Mein liebstes Eis-Café hat offen für Außerhausverkauf: Himbeere schmeckt so
lecker wie immer.
 Die Schadstoffsanierung der Dorfkirche hat begonnen. Endlich!

Unser Tipp für die nächsten Tage:
Paulus digital:
Für alle, die Sehnsucht nach dem Klang unserer Orgel haben: Auf unserer
Homepage finden Sie wunderbare Aufnahmen, die in diesen Tagen entstanden
sind. Sie hören Cordelia Miller und Alain Brun-Cosme, sowie Daniel Stadtfeld,
Trompete.
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.
Es gibt viele Menschen in Paulus, die gerne helfen: Einkäufe erledigen, mit dem Hund spazieren
gehen, anrufen. Melden Sie sich gerne, wenn wir Ihnen helfen können.
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.
Wenn Sie jemanden kennen, der den Sonntagsgruß gerne lesen möchte, sagen Sie uns Bescheid.
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