10. Mai 2020

Viele Grüße aus Paulus
Einen herzlichen Gruß an alle,

Alle Eure Sorge werft auf
ihn, denn er sorgt für Euch.
(1. Petrus 5,7)

die mit Paulus verbunden sind!
Andacht im Vorübergehen
Sonntag beginnen wir mit der „Andacht im Vorübergehen“. Wir sind schon sehr
neugierig und gespannt. Viele haben uns erzählt, wie froh sie sind, dass die
Kirche wieder offen ist und wir gemeinsam beten und Gottes Wort hören
können. Kommen Sie vorbei - vor oder nach dem Frühstück, zwischen 9.30 Uhr
und 11.30 Uhr ist die Tür offen. Frau Dr. Miller freut sich, für Sie Orgel zu spielen.
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Sich sorgen, hoffen, dankbar sein: kein Tag, an dem wir dies nicht erleben und
manchmal in schnellem Wechsel. Für das worauf wir hoffen, haben wir diese
Worte gefunden:
Wir sind hier, du Gott des Lebens, weil wir auf Wunder hoffen:
Dass du für Gerechtigkeit sorgst und für Frieden
Dass du Herzen weit machst und Mut hineinsäst
Dass diese Angst ein Ende hat
und das Virus nicht mehr unser Leben bestimmt
Dass Liebe sich ausbreitet
und Freude und Jubel und Jauchzen.
Nicht irgendwann.
Sondern bald.
Sehr bald.
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Was uns diese Woche dankbar gemacht hat:
 Paulus hat wieder Bienen zu Gast. Wir haben einen Imker gefunden, der
Bienenvölker bei uns aufgestellt hat. Jetzt wird fleißig Nektar gesammelt.
 Unsere Küsterin freut sich über Homeoffice. Ihre Hündin auch, denn so
können die beiden viel besser zwischendurch spazieren gehen.


Einen dicken Dank an alle, die dafür gesorgt haben, dass jede Woche der

Sonntagsgruß in den Briefkästen landet. Ohne sie hätten wir dieses Projekt nicht
verwirklichen können. Jetzt suchen wir Menschen, die weiter machen.
 Wir freuen uns mit allen Mütter, die am Sonntag geehrt werden - dass sie in
den vergangenen Wochen noch einmal viel mehr getragen haben, haben nicht
nur die Mütter selbst gespürt.

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.
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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