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Pfarramtsbüro

Sabine Schlüter +  
Bärbel Unterköfler (mittwochs) 
Paulusstr. 15 
63741 Aschaffenburg
	06021/42 31 25       06021/42 45 90
 pfarramt.stpaulus.ab@elkb.de
@  www.st-paulus-aschaffenburg.de

Bürozeiten
montags:       11 - 12 Uhr
dienstags:         14 - 16 Uhr 
mittwochs:  10 - 12 Uhr
donnerstags:  15 - 17 Uhr
freitags:  9.30 - 11.30 Uhr

Bankverbindung
Sparkasse Aschaffenburg
IBAN-Nr.: DE87 7955 0000 0000 3000 20

BIC: BYLADEM1ASA

Gemeindehaus St. Paulus
Boppstraße 17

Pfarrerin Viola Wölfle  
Paulusstr. 15,  
63741 Aschaffenburg 
 06021/42 31 25
Sprechtermine nach Vereinbarung

Pfarrerin Michelle Schönwald
 06021/44 52 923

Sprechtermine nach Vereinbarung

Liebe Leserin, lieber Leser, 

damit Sie und Andere auch in Zukunft 
unseren Gemeindebrief „Evangelisches 
Leben“ in Händen halten, bitten wir um Ihre 
Mithilfe. Für die flächendeckende Vertei-
lung unserer kirchlichen Nachrichten in ca. 
2000 Haushalte benötigen wir dringend 
weitere 30/40 Menschen, die uns bei der 
Verteilung unterstützen. …

Vielleicht haben SIE Zeit, Lust und 
Energie, 6x im Jahr, also alle 2 Monate, sich 
aufzumachen, um den Gemeindebrief in 
evangelischen Haushalten oder bei Interes-
sierten in den Briefkasten zu legen? Gerne 
ermöglichen wir das Austragen in Ihrer 
Wohnortnähe. 

Bitte fühlen Sie sich angesprochen. 
Wenn viele Hände zusammenhelfen, kön-
nen wir unser Ziel, weiträumig das „Evan-
gelische Leben“ zu verteilen, erreichen. 

Am besten nehmen Sie telefonisch zu 
unseren Bürozeiten mit uns Kontakt auf. 
Sie erhalten Infos über die Verteil-Termine, 
Datenschutz etc. 

Sollten Sie kein Interesse an unserem 
Gemeindebrief „Evangelisches Leben“ ha-
ben, dann teilen Sie uns das bitte auch mit. 

Vielen Dank. •
Ihre V. Wölfle Pfarrerin

Gemeindebrief-Austräger 
gesucht...
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Dieses Ostern war alles anders, aber es war nicht alles 
schlechter.

Jedes Jahr denken wir in unseren Gottesdiensten 
in der Passionszeit und an Ostern an die einzigartige 
Hingabe Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Wie 
beispiellos ist das, was Gott vollbringt: Er überwindet 
den großen Graben zwischen ihm und uns Menschen 
und hält uns in Jesus seine weit ausgestreckte Hand hin! 
Jesus stirbt unseren Tod, damit wir an seiner Auferste-
hung teilhaben und damit weder im Leben noch nach 
dem Tod alleine unterwegs sind.

Was für eine wunderbare, hoffnungsvolle Botschaft in 
einer Zeit, in der mir doch so viele Dinge Angst machen!

Das bewusste Feiern und Gedenken in den Ostertagen 
fand in diesem Jahr zu Hause statt. Doch am Ostersonn-
tag haben wir die Pauluskirche - unter strengen Auflagen 
natürlich – aufgemacht.

Und viele Menschen haben sich das Osterlicht aus der 
Pauluskirche geholt und für sich dabei ganz persönlich 
geistlich aufgetankt. Dabei war St. Paulus stets erfüllt 
von Gebet und Musik in sehr unterschiedlichen Formen. 
Und alle, die kamen, haben sich dabei an die Verhaltens-
regeln gehalten. Herzlichen Dank dafür!

Endlich wieder Leben in diesem wunderbaren Kirchen-
raum, … und seit 10. Mai wieder in Form unserer Gottes-
dienste.

Und vielleicht haben Sie Lust auf einen ganz besonde-
ren Gottesdienst in unserer Paulusgemeinde, denn:  
St. Paulus feiert Familiengottesdienst!

„Gut behütet allezeit ...“ das wünschen wir uns alle. 
Deshalb gaben Eltern ihren Kindern früher auch den 
Segen Gottes mit auf den Weg, z.B. in die Schule. „Gut 
behütet allezeit ...“ wünschen wir auch den Teamern aus 
der Paulusgemeinde. Sie werden an dem Tag für ihre 
Dienste gesegnet.

Doch Segen, wie geht das? Und was hat das mit einem 
HUT zu tun?

Der GoFamily ist ein Gottesdienst voller Schwung für 
Groß und Klein.  Eingeladen sind ALLE! Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen!

WillKOMMen DaHEIM! •
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Ein Ostern der besonderen Art  
sowie GoFamily...
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Wir brauchen Ihre Hilfe! 
Nach 60 Jahren sind die 
Bundsandsteinplatten im Innenhof 
des Kreuzgangs renovierungsbe-
dürftig. Der Kreuzgang ist nicht nur 
ein Platz für geselliges Miteinander, 
sondern auch ein Herzstück 
unserer Gemeinde. Hier leben wir 
Gemeinde zum Beispiel nach dem 
Gottesdienst. Und immer wieder 
finden hier Konzerte statt. Es ist ein 
Ort der Begegnung. Damit wir den 
Kreuzgang wieder voll und ganz nut-
zen können, brauchen wir Ihre Hilfe! 
Bitte helfen Sie mit!

Wir haben bereits 200 Euro 
Spenden gesammelt.

Die St. Paulusgemeinde ist bei 
bildungsspender.de. Sie finden uns 
unter: www.bildungsspender.de/
st-paulus-aschaffenburg

Bildungsspender ist ein gemeinnütziges Fundraising-Portal und strebt keinerlei 
Gewinnerzielung an. Es ist selbstständig und unabhängig.

Mit einem Einkauf bei über 1700 Partner-Shops und Dienstleistern kann man uns (St. 
Paulusgemeinde) ohne Mehrkosten und ohne Registrierung unterstützen - egal ob Mode, Technik, 
Büromaterial oder Reisen.

Sie kaufen wie gewohnt bei Ihrem Lieblings-shop oder -dienstleister ein und der Shop/
Dienstleister vergütet eine kleine Provision an Ihre Wunscheinrichtung, wie z.B. die St. 
Paulusgemeinde.

Mit Ihrem Einkauf helfen!
Bei vollem Datenschutz! Ohne Registrierung. Und ohne, 
dass es Sie nur einen Cent kostet!

Kreuzgang mit Mosaik  (Q
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Und so funktioniert es:

1. Sie gehen auf: www.bildungsspender.de/
st-paulus-aschaffenburg

2. Wählen aus über 6.000 Partnern Ihren 
Lieblings-Shop.  
(Die Zeile „Web und Shopsuche“ hilft 
dabei.)

3. Sie klicken auf das LOGO des Shops.

4. Und nun klicken Sie auf den Link „ZUM 
SHOP“.

5. Nun kaufen Sie ein, wie immer! Den Rest 
erledigt bildungsspender.de.  •
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Evangelische 
öffentliche 
Bücherei  
St. Paulus

Im Gemeindehaus Boppstr. 17, Damm,  
1. Stock. Tel.: 920183 während der Öffnungs-
zeiten. 

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind optimistisch und hoffen, dass 

unsere Bücherei wieder geöffnet hat, wenn Sie 
diesen Gemeindebrief in Händen halten. Leider 
wußten wir das zum Zeitpunkt der Drucklegung 
noch nicht. Es könnte sein, dass wir in der 
Bücherei evtl. die Regale und Tische etwas um-
gestellt haben, um das Einhalten von Abstand 
zu erleichtern. Denn das Abstandhalten wird 
uns sicher noch eine Weile begleiten, ebenso 
die Mundschutzpflicht für uns und auch für Sie, 
unsere treuen Leser. 

Es könnte auch sein, dass wir in den Pfingst-
ferien offen haben, sofern uns das möglich ist. 
Wenn wir genaueres wissen, werden Sie das im 
„Dämmer Blättchen“ oder in unserem Schau-
kasten am Eingang der Bücherei lesen kön-
nen. Die kostenlose Rückgabe wird nach der 
Öffnung 4 Wochen betragen, so dass Sie nicht 
gleich die Bücherei „stürmen“ müssen.

Gerade jetzt wäre es schön, Bücher aus-
leihen zu können, da wir in unserem Leben 
eingeschränkt sind. Aber vielleicht haben Sie 
auch zu Hause noch ungelesene Bücher oder 
Lieblingslektüre? Mir geht es jedenfalls so. Und 
jetzt kommen meine „Schätze“ vom Flohmarkt 
mal endlich zum Vorschein und werden gele-
sen. Tolle Bücher sind dabei!

Auch Ihnen wünschen wir schöne Stunden 
beim Schmökern zu Hause. Und „Auf Wieder-
sehen“ bei uns in der Bücherei, sobald das 
wieder erlaubt und möglich ist. Wir vertrauen 
darauf, dass es bald wieder weiter geht. Ich 
habe einen schönen Satz gelesen, den ich 
gerne weitergeben möchte:

Wenn Du alles in Gottes Hand legst, wirst Du 
am Ende Gottes Hand in allem sehen.
Herzliche Grüße von Ihrem 

Büchereiteam

Bestimmt erkennen Sie diese Ansicht!!! 
Alljährlich genießen wir diesen Blick beim 
Gemeindefest im Garten zwischen der St. 
Pauluskirche und dem Gemeindehaus. 

In diesem Jahr pausieren wir – gezwunge-
nermaßen.  

Umso mehr freuen wir uns auf das kom-
mende Jahr. Das nächste Gemeindefest fin-
det am 17./18. Juli 2021 rund um die Paulus-
kirche statt. 

An dieser Stelle großes, herzliches DAN-
KESCHÖN an die ehrenamtlichen Standver-
antwortlichen und unser St. Paulus-Team, 
die bereits engagiert mit der Planung des 
diesjährigen Gemeindefestes gestartet hat-
ten. Danke für die tollen und kreativen Ide-
en!!!  
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben… •

Ihre V. Wölfle, Pfarrerin

Gemeindefest 2020  
entfällt
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Tagesfahrt des Paulus-
vereins entfällt 

Die für den 2. Oktober 2020 nach Ei-
senach geplante Fahrt muss zum Schutz 
unserer Gäste ebenso ausfallen. Leider. 

Bereits entrichtete Teilnehmerbeiträge 
erhalten Sie selbstverständlich zurück. Bit-
te melden Sie sich dafür mittwochs zu den 
Bürozeiten (11-12 Uhr). •

Ihre V. Wölfle, Pfarrerin


