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Wenn Gott ein Song wäre, dann wäre er ein Lied, 
das mich schon mein Leben lang begleitet – ein 
Evergreen. Er ist nicht der hippste Song und schon 
lange nicht mehr in den Charts, aber ich finde 
ihn gut. Manchmal kann ich ihn schon nicht mehr 
hören und er wandert an das Ende meiner Play-
list. Aber dann finde ich ihn ganz zufällig Wochen 
später und höre ihn in Dauerschleife!
Gott ist wahrscheinlich kein Song. Aber Gott zeigt 
sich mir durch die Musik – so fühle ich mich ihm 
nahe. Ich glaube nämlich, dass Gott Musik mag. 
Und ich bin davon überzeugt, dass er als Schöp-
fer den richtigen Ton und den richtigen Song für 
verschiedene Lebenssituationen parat hält.
Gott ist eine Konstante meines Lebens. Er ist nicht 
immer top-präsent. Aber er ist da! Und wie genial 
ist das, wenn ich ihn zufällig irgendwo entdecke 
und mit seiner Melodie unterwegs bin. Das beru-
higt mich und gibt mir Sicherheit.
Dabei ist es mir völlig egal, dass Gott nicht die 
Trendcharts der Gesellschaft anführt. Er ist zeitlos 
und damit mein wichtigster Begleiter – ein echter 
Evergreen eben: „Die Güte Gottes bleibt für immer 
bestehen; bis in die fernste Zukunft gilt sie de-
nen, die ihn ehren.“ Psalm 103,17
Wenn Gott ein Song wäre, dann wäre er wahr-
scheinlich … ? Diese Lücke dürfen Sie gerne füllen 
und uns davon erzählen.
Wir sind für SIE da. Melden Sie sich gerne telefo-
nisch oder per Mail bei uns.
Gerne beraten wir Sie auch, wenn es um eine Tau-
fe, Beerdigung, Hochzeit oder um die Vermietung 
des Gemeindehauses geht.
Bis bald, wir freuen uns auf Sie • 

M. Schönwald für das St. Paulus-Team
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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
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Rückblick

Fotos von S. Szymanski und B. Unterköfler
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Konfirmation am 15. Mai 2022
Was haben Glaube und Socken gemeinsam?

Am Sonntag, den 15. Mai wurden in zwei feierli-
chen Gottesdiensten insgesamt 46 Jugendliche 
konfirmiert.

Auf den Tag haben sich diese jungen Leute sehr 
lange vorbereitet – am 15. Mai um 09.30 + 11.30 
Uhr war es endlich soweit. Von Juli 2021 bis Mai 
2022 trafen sich die Konfis jeden zweiten Freitag 
in zwei Gruppen. Egal ob präsent oder per Zoom 
– der Konfi-Kurs fand statt!

Mit Spiel, Spaß und Gummibärchen haben wir 
uns gemeinsam den schwierigen Themen ge-
widmet: wir haben uns zum Beispiel Gedanken 
über die Bibel gemacht, ein eigenes Glaubens-
bekenntnis geschrieben, wir haben für Frieden 
gebetet, für uns selbst gebetet und uns Gedan-
ken über das Abendmahl und die 10 Gebote 
gemacht.

Nach knapp 11 Monaten haben 46 Konfirman-
den und Konfimandinnen ihren Glauben bekräf-
tigt und „Ja“ gesagt zu einem Leben mit Gott.

Im Gottesdienst wurden sie dann von Vertrete-
rinnen aus dem KV als „Konfirmierte“ begrüßt. 
Auch die Eltern richteten das Wort an ihre 
Jugendlichen mit guten Wünschen und Ratschlä-
gen für alles was im Leben so kommt.

Und klar ist jetzt auch, was Gott mit Socken zu 
tun hat: Gott ist zum Beispiel wie Stricksocken, 
die dir ein wohliges Gefühl geben. Bei Gott hat 
jede Neon-Socke ihren Platz – also hab deinen 
eigenen Style. Bei all den außergewöhnlichen 
Socken braucht es doch auch ab und zu die 
klassischen Schwarze Socken, wie dein Kon-

fi-Spruch als Lebensmotto für die High- und 
Lowlights im Leben.

Leider gehen solche Socken beim Waschen 
gerne mal verloren. Doch dann tastet Gott nicht 
nur die Trommel nach dir ab. – Er baut die ganze 
Maschine auseinander bis er dich gefunden 
hat! Denn Gott ist überglücklich, wenn wir unser 
Leben an ihm festmachen.

Es war eine lustige, tolle und intensive Zeit mit 
euch coolen Socken, liebe Konfis. Die Paulus-
gemeinde und das ganze Konfi-Team wünscht 
euch Gottes Segen für Euren weiteren Lebens-
weg, denn der macht euch zu noch viel cooleren 
Socken, als ihr eh schon seid. •

M. Schönwald und das Konfi-Team

Fotos von B. Unterköfler
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Während der Schulferien ist die Bücherei geschlossen.

Das Büchereiteam wünscht Ihnen eine erholsame Urlaubszeit - und - bleiben Sie gesund. •

Evangelische  
öffentliche Bücherei

Gemeindekaffee
Herzliche Einladung zu unserem offenen Kaf-
fee-Kränzchen im Gemeindehaus St. Paulus. 
Unsere Treffen finden monatlich, jeweils 

montags von 14:30 – 16:15 statt. 
Die nächsten Termine haben wir für 

12. September 2022
Thema: „In Bewegung bleiben …“.  

Referenin: H. Bappert 

10. Oktober 2022 
Thema: Die Tafeln …

Referentin: I. Zipperer 

vorgesehen. Nach einem kurzen geistlichen 
Impuls stehen zunächst der Austausch und die 
Geselligkeit im Vordergrund. Für das leibliche 
Wohl sorgt unser Kuchen-Team. – Vielen Dank 
vorab. 
Was Sie mitbringen können? Freude am 
gemeinsamen Kaffee -Trinken. Ideen für die Ge-
staltung  zukünftiger Treffen. Humor. Bekannte, 
Freunde und Nachbarn …
Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln. 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen. •

V. Wölfle für das Gemeindekaffee-Team
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St. Paulus Projektchor
Ein Sprichwort sagt: „Singen fördert die Kon-
zentration, reduziert den Schmerz, Stress und 
depressive Verstimmungen. Nach 20 Minuten 
Gesang produziert das Gehirn Botenstoffe, die 
körperliche und seelische Vorgänge positiv 
beeinflussen..“ (K. Adamek).  
Kommen Sie einfach in unseren Projektchor! 
Fühlen Sie sich eingeladen mitzusingen. Geben 
Sie unserem Chor IHRE Stimme. Wir freuen uns 
auf SIE!
Angeleitet werden wir von Susanne Rein-
schmidt, unserer kompetenten Chorleiterin. 
Jede Probe beginnt mit Stimmlockerungs- und 
Stimmbildungsübungen.  
Wir treffen uns immer 

dienstags um 18:45 Uhr  
in der St. Pauluskirche – 

hier ist genügend Raum, um die Abstandsre-
geln einzuhalten.  Das sind unsere Termine: 
27. September / 11. Oktober / 25. Oktober/  
08. November / 22. November / 06. Dezember/ 
20. Dezember
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser 
Pfarrbüro zu den Bürozeiten. 
Bis dahin, herzliche Grüße •

S. Reinschmidt, C. Herwig,  
V. Wölfle

Evangelische öffentliche Bücherei


