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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

Unter dem Corona-Lock-Down hatten wir 
zum Schutz unserer Mitarbeitenden das 
Büro für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Hinter den verschlossenen Türen 
konnten Sie uns immer telefonisch bzw. per 
Mail erreichen. Wir sind froh, dass wir diese 
Zeit gut überstanden haben. 

Unterdessen haben wir uns durch ein ei-
genes Hygiene-Konzept auf die veränderte 
Situation eingestellt. Mit einem Mund- und 
Nasenschutz ausgerüstet, dürfen Sie uns 
wieder besuchen. Die aktuellen Öffnungs-
zeiten finden Sie in der Spalte nebenan.

Selbstverständlich können Sie wenn 
Sie uns nicht persönlich erreichen – vor 
allem in seelsorgerlichen Angelegenheiten 
- eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Bitte denken Sie dabei daran, 
nicht nur Ihr Anliegen, sondern auch Ihre 
Telefonnummer deutlich zu nennen. Unser 
Band wird täglich abgehört. 

Für die, die digital unterwegs sind, ver-
weisen wir auf das Angebot, uns per e-Mail 
anzusprechen.

Bis bald, 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre S. Schlüter (Pfarramtssekretärin),  
M. Schönwald und V. Wölfle (Pfarrerinnen)

Wir sind für Sie da...
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Gerne würden wir Sie wieder gerne zu unseren 
wöchentlichen Gottesdiensten an den Sonntagen 
begrüßen. Unsre Kirchengemeinde hat ein Hygi-
enekonzept (u.a. Mund- und Nasenschutz, 1,5m 
Abstand) erarbeitet: Wir erfüllen die Corona-Aufla-
gen der Evangelischen Kirche bzw. des Freistaates 
Bayern. Also: Herzliche Einladung zum Sonntags-
gottesdienst!!!

Die Schließung unserer Kirchen im Frühjahr 
2020 nach dem Lock-Down wie auch die darauf 
folgenden Auflagen bei der Wiederaufnahme der 
Gottesdienste Anfang Mai 2020 (vgl. Photo) waren 
für uns absolutes Neuland. Wir danken allen, die 
sich haben nicht klein kriegen lassen und zum 
Gottesdienst kamen, für ihre Treue und Verbun-
denheit. 

Nach den neuerlichen Lockerungen (Stand 
Ende Juni 2020) gibt es wieder genügend Plätze 
in unseren Kirchen. Hoffen und beten wir, dass 
alle Einschränkungen sich im Rückblick als hilfreich und sinnvoll erweisen, die Ausweitung der 
Pandemie zu verhindern. 

Uns als Kirchengemeinde verlangt diese unruhige Zeit viel Geduld und Durchhaltevermögen 
ab: die Konfirmation wurde verschoben; Festgottesdienste fanden nicht statt; Konzerte wurden 
abgesagt. Wir freuen uns schon jetzt, aus dieser Talsohle heraus zu kommen. 

Andererseits macht Corona erfinderisch. Durch die Entschleunigung ist mehr Raum für Kreati-
vität. Für unsere Konfis wird es eine andere Form der Konfirmation geben… 

Ihre Viola Wölfle und der  
Kirchenvorstand  St. Paulus
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Ein weiterer Schritt zur Normalität...
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 Stand: Anfang Mai
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 Stand: Ende Juni

Übrigens: Am 10. Oktober, um 17 Uhr  
gibt der Aschaffenburger Handglockenchor wieder ein Konzert  

in der St. Pauluskirche !!!
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Konfirmation 2020...
unter Corona – Schutzvorgaben

Wie viele andere evangelische Kirchenge-
meinden, so haben auch wir vom St. Pau-
lus-Team in Abstimmung mit dem Kirchenvor-
stand den großen Festgottesdienst mit der 
Konfirmation am 3. Mai 2020 absagt. 

Unterdessen ist die Kontaktsperre aufge-
hoben und das Hygienekonzept für unsere 
Kirchengemeinde steht. 

Unter solchen Voraussetzungen können wir 
für den Konfi-Kurs 2019/20 die Konfirmation 
nicht im gewohnt geschätzten und bewährten 
Rahmen eines großen Festgottesdienstes mit 
allen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
feiern. 

Corona erfordert neue Wege! Wir machen 
es möglich, dass die Konfirmation noch in die-
sem Jahr stattfinden kann. Nicht nur, weil den 
Konfis die Abfrage erlassen wird, wird diese 
Konfirmation in die Geschichte eingehen... 

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen 
planen wir: 

Eine Stellprobe für alle Konfis am Freitag, 18. 
September um 15 – 17 Uhr in der St. Paulus-
kirche. Wir üben den Ein-/Auszug. Es gibt In-
fos und Gelegenheit für Fragen bzw. Feedback 
(bitte an die Schuhe für die Konfirmation! Und 
den Mund-/Nasenschutz denken)

Am Samstag, 19. September um 15:30 Uhr in 
der St. Pauluskirche eine 

Abendmahlsfeier mit der gesamten Kon-
fi-Gruppe und den Teamern. 

Die Konfis werden gebeten, festlich gekleidet 
zu erscheinen. Bitte einen Mund-und Nasen-
schutz mitbringen. 

Im Anschluss gibt es das Gruppenphoto (mit 
Mund- und Nasenschutz) und Einzelporträts 
(ohne MNS).

Für den Festgottesdienst mit Segnung 
(ebenso in feinem outfit) teilen wir die Kon-
fi-Gruppe auf drei Sonntage auf: 

20.September/ 27.September/11.Oktober 
jeweils um 10.15 Uhr in der St. Pauluskir-
che. 

Hierzu können – nach heutigem Stand – bis 
zu 3 Gäste je Konfirmand*in mitgebracht 
werden. Die Namen und Adressen benötigen 
wir schriftlich bis zum 31. August. 

Wir vom Konfi-Team setzen alles daran, 
dass auch diese Konfimation zu einem unver-
gessenen Erlebnis wird. 

Herzlichen Dank für alles Verständnis und 
jede Unterstützung.  

Ihre V. Wölfle und M. Schönwald  
mit Konfi-Team 
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Wir schließen die Lutherkirche 

Nach nunmehr bald 50 Jahren seit 
der Einweihung der Lutherkirche – das 
war am 17.Oktober 1971 – wird die 
letzte der ehemals vier „Notkirchen“ 
in Aschaffenburg geschlossen. Am 
Sonntag, 15. November 2020 feiern wir 
um 9 Uhr den letzten Gottesdienst in der 
Lutherkirche. Unser Dekan Rudi Rupp 
wird diesen Abschiedsgottesdienst lei-
ten. Nach der Entwidmung werden die 
sakralen Gegenstände zum Gottesdienst 
in die St. Pauluskirche überführt. 

Über unsere Beweggründe und die 
vielfachen Anstrengungen, eine alterna-
tive Nutzung des Gebäudes zu erwirken, 
haben wir in der Gemeindebrief-Ausgabe 
vom April/ Mail 2020 berichtet. 

Nachzulesen über unsere homepage 
unter https://www.st-paulus-aschaffen-
burg.de! 

Wir möchten Sie darüber hinaus auch 
gerne persönlich informieren. Wegen des 
Lock-Down im Frühjahr konnte die für Mai 
anberaumte Gemeindeversammlung nicht 
stattfinden. Deshalb: 

Herzliche Einladung zur 
Gemeindeversammlung zum Thema 
„Abschied von der Lutherkirche“ 
am Donnerstag, 29. Oktober 
2020 um 18.30 Uhr – wegen der 
Corona-Hygiene-Auflagen in die St. 
Pauluskirche.  

Wir als St. Paulusgemeinde nehmen 
unsere Verantwortung ernst, unsere finan-
ziellen Rahmenbedingungen für zukünftige 
Generationen zu ordnen. 

Die Kosten für den Bauunterhalt der 
Pauluskirche und des Gemeindehauses haben 
wir dabei ebenso im Blick. 

Der Abschied von der Lutherkirche schmerzt. 
Verbinden sich doch vielfache Erinnerungen mit 
dem Gebäude: Die Kirche im Grünen, die über 
viele Jahre im Frühsommer mit einem großen 
Aufgebot an Ehrenamtlichen gefeiert wurde. 
Die Aktivitäten des Frauenkreises, dessen 
betagte Mitglieder sich bis zuletzt hier getroffen 
haben. Ökumenische Kinderbibelwochen- /tage, 
Kindergottesdienste, Glaubenskurse, Rorate-
Feiern, etc. – 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle 
für jedes ehrenamtliche Engagement.

Als Kirchengemeinde möchten wir auch 
in Zukunft ein Ort der Begegnung und der 
Kommunikation sein. Ein Ort, wo die biblische 
Botschaft ausgelegt wird; wo Menschen 
Motivation und Kraft tanken für ihr Leben. Ein 
Ort, an dem Menschen jeden Alters sich gerne 
aufhalten und/oder aktiv sind. 

Unser Angebot steht: Nach der Schließung 
der Lutherkirche werden wir den Strietwäldern, 
die nicht mobil sind, anbieten, mit dem 
Sammeltaxi nach St. Paulus bzw. wieder zurück 
in den Strietwald gefahren zu werden. 

Ihre Viola Wölfle und der Kirchenvorstand 
der St. Paulusgemeinde
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Gerade halten Sie den neuen Gemein-
debrief in der Hand, aber es gibt noch viele 
weitere Möglichkeiten, wie Ihre St. Paulusge-
meinde Sie über das lebendige Gemeindele-
ben informiert. Ihre Paulusgemeinde ist eine 
offene Gemeinde, und Sie haben jederzeit die 
Möglichkeit, uns zu kontaktieren.

Darüber hinaus bekommen Sie auch immer 
wieder frische Informationen direkt aus  St. 
Paulus. Und das in vielfältiger Weise:

• über den Gemeindebrief „Evangelisches 
Leben“,

• über die Website www.st-paulus-aschaffen-
burg.de,

• über die beliebten, wöchentlichen „Orts-
blättchen“

• und ganz neu mit unserer „Mittwochs- 
Mail“.

Schauen Sie mal auf unsere neu gestaltete 
Homepage! Hier finden Sie alle wichtigen 
Informationen zu Ihrer St. Pauluskirche, zur 
Lutherkirche, zu den aktuellen Terminen und 
Veranstaltungen, zum Kirchenvorstand, zum 
Gemeindeleben für Jung und Alt, zu Taufe, 
Trauung, Beerdigung usw. 

Außerdem finden Sie dort jeden Tag die 
aktuelle Tageslosung der Herrnhuter Brüderge-
meinde. Ein Blick auf die Website der Pau-
lusgemeinde, und Sie sind schnell auf dem 
Laufenden!

Neuerdings bringt Sie nun auch alle zwei 
Wochen unsere neue „Mittwochs-Mail“ auf 
den neuesten Stand. 

E-Mails müssen nicht immer schmucklos 
aussehen. Unser neuer Newsletter wird in an-
sprechendem Design gestaltet und verschickt, 
und ihre Adressen werden – darauf können 
Sie sich verlassen - entsprechend der Regeln 
des Datenschutzes verwaltet. 

Sie können unseren Newsletter ganz 
einfach abonnieren: Schreiben Sie eine Mail 
an pfarramt.stpaulus.ab@elkb.de mit dem 
Vermerk „Mittwochs-Mail“. Wir nehmen Sie 
umgehend in den Verteiler auf.

Ihre St. Paulusgemeinde ist auf vielen 
Kanälen vertreten. Eine christliche Gemeinde 
lebt aus der Gemeinschaft Gottes, die fürein-
ander einsteht. Daher sind wir auf der Suche 
nach Menschen, die die Paulus-Gemeinschaft 
immer noch ein bisschen vielfältiger machen. 
Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre 
Fähigkeiten und Talente in die Gemeinde 
einzubringen. Haben Sie zum Beispiel Lust, in 
unsere Öffentlichkeitsarbeit mit einzusteigen? 
Vielleicht haben Sie ja das Talent, Texte zu 
schreiben, Designs zu erstellen oder Dinge in 
Szene zu setzen? 

Schreiben Sie uns eine Mail, oder sprechen 
Sie uns persönlich an. Wir freuen uns auf 
Sie und auf alle, die ihre Talente in selbstbe-
stimmten Rahmen in die Gemeinde einbrin-
gen. 

Ihre Pfarrerin Michelle Schönwald

Bleiben Sie bestens informiert 
Gemeindebrief, Homepage und die neue Mittwochs-Mail 
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Beim Shoppen ohne Mehrkosten helfen!
Bei vollem Datenschutz! Ohne Registrierung. Und ohne, dass 
es Sie nur einen Cent kostet!

Bildungsspender
Wir brauchen Ihre Hilfe! Der Untergrund sowie die Buntsandsteinplatten in unserem Kreuz-
gang sind renovierungsbedürftig. Der Kreuzgang ist ein Ort für geselliges Miteinander und 
Herzstück unserer Gemeinde. Hier leben wir Gemeinde zum Beispiel nach dem Gottes-
dienst. Es ist ein Ort der Begegnung. Damit wir den Kreuzgang wieder voll und ganz nutzen 
können, brauchen wir Ihre Hilfe!
Die St. Paulusgemeinde ist bei bildungsspender.de. vertreten
Sie finden uns unter: www.bildungsspender.de/st-paulus-aschaffenburg

Und wir haben so bereits 300 Euro Spenden gesammelt!

Bildungsspender ist ein gemeinnütziges Fundraising-Portal und strebt keinerlei Gewinner-
zielung 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.

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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Liebe Leserinnen und Leser,
bitte beachten Sie: 

In den Sommerferien (27.07.20 bis 07.09.20) 
haben wir jeden Sonntag von 11.15 - 12.30 Uhr  

geöffnet, danach wieder zusätzlich  
Mittwochs von 16.00 - 18.00 Uhr

„ Es gehört wohl zum Schönsten, was es gibt, 
sich ein Land zu erwandern.“ In diesem Jahr hat 
dieses Zitat wohl eine besondere Bedeutung. 
Und wir bieten Ihnen dazu geeignete Bücher an:

Da gibt es bei uns zum Beispiel 3 verschie-
dene Wanderführer für das größte, zusammen-
hängende Laubwaldgebiet Deutschlands. Für 
viele ein nach wie vor fast unbekannter Naherho-
lungsraum, den es zu entdecken gilt. Wir reden 
natürlich vom Spessart.
Spessart mit Kindern - Mit Kindern unterwegs 
im Spessart - zwei tolle Bücher mit sehr interes-
santen Ausflügen, genauen Wegbeschreibungen, 
angegebenen Weglängen und  spannenden 
Geschichten. 
Wandern im Odenwald - Da werden einfache, 
mittelschwere und anspruchsvolle Touren gut 
beschrieben. 
Sind Sie lieber mit dem Rad unterwegs? Die 
schönsten Radtouren im Rhein-Main-Gebiet 
empfehlen wir Ihnen gerne. 
Sie lesen lieber vom Reisen?
Backstein, Seebad, Kranichflüge - eine Leser-
eise von Christine von Soden mit vielfältigen 
Geschichten.  
Wir wünschen Ihnen erholsame Urlaubstage und 
den Kindern fröhliche Ferien.

Herzliche Grüße von Ihrem  Büchereiteam  
Im Gemeindehaus Boppstr. 17, Damm,  
1. Stock. Tel.: 920183 während der  
Öffnungszeiten. 

Evangelische öffentliche 
Bücherei St. Paulus

WANTED: Wir bitten um 
Ihre Mithilfe! 

Liebe Leserin, lieber Leser,

damit der Gemeindebrief "Evangelisches 
Leben in Aschaffenburg" die evangelischen 
Haushalte im Gemeindegebiet erreicht, 
bitten wir Sie um Ihre Unterstützung: 
Vielleicht haben SIE Lust, Zeit und Energie, 
ca. 6 mal im Jahr einen kleinen Spaziergang 
zu machen und "ganz nebenbei" den 
Gemeindebrief in die Briefkästen von 
Gemeindegliedern zu legen?

Unser Gemeindebrief kommt in ca. 
2000 Haushalte in Damm, Glattbach und 
Johannesberg.

Eine praktische Verteilliste und die 
Nähe zu Ihrem Zuhause helfen Ihnen beim 
Austeilen und halten den Aufwand für Sie 
klein.

Haben Sie Lust?

Dann rufen Sie uns an (06021/423125) 
oder Sie schreiben eine kurze Mail an pfar-
ramt.stpaulus.ab@elkb.de. Dann erhalten 
Sie weitere Infos über Termine, Straßen, 
usw. 

Ihre St. Paulusgemeinde
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Die Gute Nachricht – zuletzt!
Jetzt ist Sommer …

Liebe Leserin, lieber Leser!

Der Sommer steht vor der Tür! Können Sie es 
auch spüren? Da fällt mir gleich der Song „Jetzt 
ist Sommer“ von der Band Wise Guys ein. Auch 
wenn das Lied schon seit 16 Jahren in unse-
ren Radios läuft, freue ich mich immer wieder, 
wenn es gespielt wird. Es beginnt so:
Sonnenbrille auf und ab ins Café, wo ich die 
schönen Frau‘n auf der Straße seh.
Dann ‚n Sprung mitten rein in den kalten Pool 
und ‚n Caipirinha - ziemlich cool!
Sonnenmilch drauf und ab zur Liegewiese, wo 
ich für mich und Lisa eine Liege lease.
Wir lassen uns gehn und wir lassen uns braten 
- alles And‘re kann ‚ne Weile warten …
So kann der Sommer kommen, oder? Sonnen-
brille, 30 Grad, ein kühler Drink oder Eis in der 
Hand und einfach mal die Seele baumeln las-
sen! Davon kann man nur träumen, wenn man 
bei strahlendem Sonnenschein im Büro oder 
zu Hause festsitzt. Aber bald kommen die Som-
merferien und die große Freiheit! Jetzt hoffen 
wir, dass das Wetter auch mitspielt...

Und wenn nix draus wird wegen sieben Grad,
dann kippen wir zu Haus‘ zwei Säcke Sand ins 
Bad.
Im Radio spielen sie den Sommerhit - wir sin-
gen in der Badewanne mit:
EGAL! Der Sommer kann und darf doch nicht 
einfach ausfallen, nur wenn das Wetter macht 
was es will. Ich sage Ihnen, da ist das letzte 
Wort noch nicht gesprochen. Denn…
Jetzt ist Sommer! Egal, ob man schwitzt oder 
friert: Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Es ist Sommer! Ich hab das klar gemacht: Som-
mer ist, wenn man trotzdem lacht.
Es braucht also nicht nur das gute Wetter, son-
dern auch UNS, damit es Sommer wird.

Ich mach‘ mir lieber meine eig‘ne Wetterla-
ge, wenn ich mir immer wieder sage: JETZT 
ist Sommer, denn Sommer ist was in mei-
nem Kopf passiert.
Und das kann mir niemand, auch nicht das 
Wetter, die Arbeit oder Corona, nehmen! 
Eine Idee in mir oder ein Gedanke wird zur 
Wirklichkeit, egal was die anderen sagen.
Wenn das für den Sommer zählt, dann muss 
das doch auch für den Winter oder Frühling 
gelten? Wahrscheinlich für alle Jahreszei-
ten. Dabei sind wir aber doch nicht nur auf 
die Jahreszeiten beschränkt, oder? Könnte 
man nicht auch sagen: Freundschaft ist, was 
in dein Kopf passiert. Oder Gerechtigkeit? 
Oder Frieden?
Wir machen und gestalten uns unsere ei-
gene Wetterlage auch in Zeiten von Coro-
na. Und wir merken, dass es nicht nur einen 
Weg, sondern viele Möglichkeiten gibt. Und 
plötzlich passieren Dinge, die wir nie für 
möglich gehalten haben. 
In der Bibel heißt es: Wachet, steht im Glau-
ben, seid mutig und seid stark!
Ich wünsche uns einen Sommer mit vielen 
Überraschungen, auch wenn wir nicht weg-
fahren können. Ich wünsche uns einen res-
pektvollen Umgang und ein offenes Auge für 
die Welt und die Menschen in ihr. Ich wün-
sche uns einen Sommer voller Wärme und 
Sonnenstrahlen. Ich wünsche uns Sonne im 
Kopf.

Viele Grüße aus Ihrer Paulusgemeinde  

Ihre Pfarrerin Michelle Schönwald 
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