
Einen herzlichen Gruß an alle,  

die mit Paulus verbunden sind!   

Himmelfahrt  

Wie haben Sie Himmelfahrt verbracht? Wir hoffen, Sie haben an einem Moment 

in den Himmel geschaut, sich an dem Blau erfreut und an der Güte Gottes.  

Himmelfahrt: ein notwendiger Tag. Denn wie sollten wir sonst erklären, dass 

Jesus trotz Auferstehung nicht da ist? Und ein Tag, an dem wir in den Himmel 

schauen und hier auf der Erde auf Pfingsten hoffen.  
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Ankündigung 

An einem der Tage, die kommen, 

wird etwas geschehen, was du nicht kennst, 

noch nicht, und auch nicht verstehst, etwas, 

von dem du nur träumst, was du erwartest, 

so wie ein Wunder. Es wird etwas sein, 

auf das du nicht wartest, nein, das du suchst, 

und weißt auch nicht zu sagen, wonach, und  

du suchst auch nicht, sondern du findest, 

und nicht einmal das, es findet ja dich, 

dieses Lächeln, von dem du gefunden wirst 

an einem der Tage, die kommen. 

Lothar Zenetti 

Viele Grüße aus Paulus 
  

24. Mai 2020 

Was steht ihr da 

 und seht zum Himmel?  

         

          (Apostelgeschichte 1,11)  
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Was uns diese Woche dankbar gemacht hat:  

  Die vielen schönen Rückmeldungen zum Sonntagsgruß. Wir haben daher 

beschlossen, dass wir Ihnen bis zu den Sommerferien weiterschreiben werden.  

  Wochenlang war es im Garten vom Kindergarten still. Jetzt ist er wieder ein 

Garten mit Kindern, laut, lustig und voller Leben.   

  Besuche sind wieder (eingeschränkt) möglich. Da kommt die Tochter vorbei. 

Zusammen schmeckt der Spargel doppelt so gut.  

 

Unser Tipp für die nächsten (und übernächsten) Tage:  

Andacht im Vorübergehen: Jeden Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr  

in der Pauluskirche. Wir freuen uns auf Sie!  

Das erste Klimagebet seit Wochen: am Mittwoch 27. Mai um 18.00 Uhr in der 

Pauluskirche  

Vorstellungsgottesdienst mit Pfarrerin Michaela Markgraf: 

Am Sonntag, den 7. Juni um 10.00 Uhr und um 11.30 Uhr wird sie mit uns 

Gottesdienst feiern und sich uns vorstellen. Im Anschluss an den  

2. Gottesdienst gibt es ein Predigtnachgespräch.  

Die Tür der Pauluskirche steht offen:  

Für Stille und Gebet, für Orgelmusik und Atemholen,  

mittwochs zwischen 17 und 18.30 Uhr;  

am Pfingstmontag, 1. Juni um 10.00 Uhr mit Orgelmusik für die Seele. 

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. 

 

Ev. Paulus-Kirchengemeinde Berlin-Lichterfelde 

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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