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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

Wir hoffen, dass Sie die Sommerzeit gut und 
gesund überstanden haben. Wenn Sie diesen Ge-
meindebrief vor sich liegen haben, ist es bereits 
Herbst. 

Die Paulusgemeinde hat sich durch ein eigenes 
Hygiene-Konzept auf die Corona-bedingt verän-
derte Situation eingestellt. Entsprechend der 
staatlichen bzw. kirchlichen Vorgaben ist wieder 
Etliches möglich: Wir feiern sonntags Gottes-
dienste. Die Bücherei ist geöffnet. Gruppen und 
Kreise finden nach festgelegten Hygiene Vorschrif-
ten statt. Unser Pfarrbüro ist für den Publikums-
verkehr geöffnet. 

An den inzwischen obligatorischen MNS (Mund- 
und Nasenschutz) und die 1,5 m Abstand kann 
man sich gewöhnen…

Scheuen Sie sich nicht, uns darüber hinaus zu 
kontaktieren. Wir nehmen uns Ihres Anliegens 
gerne an. 

Unsere herzliche Bitte – falls Sie uns nicht 
persönlich erreichen: Hinterlassen Sie - vor allem 
in seelsorgerlichen Angelegenheiten – einfach 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Bitte 
denken Sie daran, nicht nur Ihr Anliegen, sondern 
auch Ihre Telefonnummer deutlich zu nennen. 
Unser Band wird täglich abgehört. 

Für die, die digital unterwegs sind, verweisen 
wir auf das Angebot, uns per e-Mail anzuspre-
chen.
Bis bald, 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Pfarrerin Viola Wölfle und  Team

Wir sind für Sie da...
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Am 19. Juli fand unser Gottesdienst mal 
im Freien statt. Unser Gemeindegarten war 
groß genug für alle, die an diesem Sonntag 
dabei waren: Klein und Groß, Jung und Alt 
und natürlich unsere TeamerInnen mit ihren 
Familien. 

15 junge Menschen haben in den letzten 
Monaten in unserer Paulusgemeinde eine 
Ausbildung zum/r Teamer*in absolviert und 
wurde an diesem Sonntag für ihre Dienste 
gesegnet.

Danke an alle Mitarbeiter*innen, die 
so fleißig beim Auf- und Abbau geholfen 
haben. Es war ein rundum schöner Gottes-
dienst und fast ein kleiner Ersatz für das 
ausgefallene Sommerfest. 

Ihre Pfarrerin Michelle Schönwald
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Familiengottesdienst mit Teamer-Segnung im 
Freien...
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Übrigens: Am 10. Oktober, um 17 Uhr  
gibt der Aschaffenburger Handglockenchor wieder ein Konzert  

in der St. Pauluskirche !!!
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Teamerkurs St. Paulus...

Schon vom MBpro Teamerkurs gehört? Spätestens 
jetzt wird es Zeit dafür!

Ziel des Kurses ist das Erlernen von Soft Skills für 
die Persönlichkeitsbildung. Der Spaß kommt natür-
lich auch nicht zu kurz! Ihr werdet regelmäßig an-
dere Leute in eurem Alter treffen, viele neue Dinge 
lernen, alte Freunde wiedersehen und neue Freunde 
finden. Beim Teamer Kurs dürfen alle mitmachen, 
die darauf Lust haben! Es ist also auch Platz für 
deine Freundinnen und Freunde.

Die Treffen (Okt.-Juli) werden alle 3 - 4 Wochen 
immer dienstagabends stattfinden. Die Kurskosten 
betragen 20¤. Am Geld soll deine Teilnahme aber 
nicht scheitern, wende dich ans Pfarramt, wenn es 
nicht reicht!

Und am Ende des Kurses bekommst du ein Zertifi-
kat. Das macht sich gut in jeder Bewerbung (z.B. für 
den Ausbildungsplatz)!

Die Anmeldung findest du auf unserer Homepage 
www.st-paulus-aschaffenburg.de!

Herunterladen, ausfüllen und den Anmeldeab-
schnitt heraustrennen! Du kannst ihn uns schicken, 
faxen oder mailen... (spätestens bei Kursbeginn 
abgeben). Am besten bringst du die Anmeldung und 
die Teilnahmegebühr einfach zum Schnupperabend 
bzw. zum Kursstart mit.
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Lust bekommen? Dann komm doch zu un-
serem unverbindlichen Schnupper-Abend 
am 10. November 2020 um 18.30-19.30 
Uhr in der Krypta der Paulusgemeinde – 
einfach ans Gemeindehaus kommen in 
der Boppstraße 17, Aschaffenburg. Dort 
erfährst du alles Weitere!

Das erste Kurstreffen ist am 

17. November 2020 um 18.30-20.30 Uhr! 
 

Ihre Pfarrerin Michelle Schönwald
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 Wir suchen für die 6 Blei-verglasten 
Fensterbilder mit Motiven aus dem 
Alten und Neuen Testament, die zum 
Inventar des Gottesdienstraumes 
der Lutherkirche gehören, eine neue 
Heimat. 

Im Zuge der Aufgabe des Standortes 
bieten wir die Kunstwerke, die von 
dem Strietwälder Helmut Kruppa ca. 
2003/2004 gefertigt wurden, an.

 Gegen eine angemessene Spende mit 
Spendenquittung (ab 50¤) würden wir die 
Fensterbilder einzeln oder im Gesamtpaket 
abgeben. 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle 
an die Mitglieder des Strietwald-Frauenkreises, 
des Kirchenvorstandes und E. Lehnhardt für ihr 
tatkräftiges ideenreiches Engagement bei der 
Auflösung des Lutherkirchen-Inventars.

Wir freuen uns über Ihr Interesse. 

Ihre Pfarrerin Viola Wölfle

Mose hält die 10 Gebote Die Verklärung Jesu Die Taufe Jesu
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„Wer von euch ohne 
Schuld ist, der werfe 
den ersten Stein.“

Apostel Petrus Der gute Hirte
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Im Namen von Dekan R. Rupp und dem 
Kirchenvorstand St. Paulus laden wir Sie  zur 

Gemeindeversammlung am

Donnerstag, 29. Oktober 2020 um 

18: 30 Uhr in die St. Pauluskirche ein.

Nach der Corona-bedingten Absage des 
Termins im Mai 2020 erhalten Sie vor allem 
aktuelle Informationen über die Aufgabe des 
Areals Lutherkirche. 

Folgende Tagesordnungspunkte stehen auf 
dem Programm: 

1. Begrüßung

2. Infos zur Gebäude- und Gemeinde 
 konzeption in St. Paulus

3. Entwidmung der Lutherkirche

4. Fahrdienst für Sonntagsgottes 
 dienste

5. Sonstiges

6. Segen

Wir freuen uns über Ihr Interesse und  
heißen Sie herzlich willkommen.  

Ihre Pfarrerin Viola Wölfle und der 
Kirchenvorstand 

Gemeindeversammlung Zukunft OFFEN... 
Ein ökumenischer Gottesdienst 
zum Buß- und Bettag

Ein Feiertag mitten in der Woche - zum Inne 
halten, umkehren und für einen Perspektiven-
wechsel. Kennen Sie das: Schmerz, Ärger oder 
Versagen ist kaum in Worte zu fassen. Aber 
es hilft dabei, den ersten Schritt zu machen 
– und vielleicht hilft dabei auch ein Gebet an 
Gott. 

In ausweglosen Situationen ist es oft frag-
lich, wie das Leben weiter gehen soll – Zukunft 
OFF? 

Wir als Christen haben eine Zukunft bei Gott 
– Zukunft OFFen! Das hat er uns durch seinen 
Sohn Jesus Christus geschenkt. Und an dieser 
Zukunft arbeiten wir mit.

Pfarrer Nikolaus Hegler (PG Glattbach-Jo-
hannesberg „St. Maria und Johannes d.T.“) 
und Pfarrerin Michelle Schönwald (Paulusge-
meinde Aschaffenburg) gestalten gemeinsam 
einen ökumenischen Gottesdienst zum Buß- 
und Bettag. Jede/r ist eingeladen in diesem 
Gottesdienst aufzutanken! Freuen Sie sich auf 
einen tiefgehenden Gottesdienst mit anschlie-
ßendem Beisammensein im Roncalli Zentrum.

Datum: 18. November 2020

Ort: St. Marien Kirche im 
         Roncalli-Zentrum

Beginn: 18.30 Uhr 

Ihre Michelle Schönwald (Pfarrerin) 
und Ihr Nikolaus Hegler (Pfarrer)
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Hallo KuBuKiMo-Kids!

Nachdem der letzte Kunterbunte Kindermor-
gen in St. Paulus ja leider nicht stattfinden konn-
te, freuen wir uns ganz besonders, euch jetzt wie-
der zum nächsten KuBuKiMo 

am 14. November 2020 

einladen zu können, alles zum Thema „Gott 
schenkt uns die Welt“. 

Ist das nicht ein großes Geschenk, all das, was 
wir sehen, wenn wir aus dem Fenster schauen? 

Am KuBuKiMo-Samstag entdecken wir zusam-
men ab 10 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr) Gottes Welt 
und hören Geschichten über Gottes Wirken in der 
Welt. 

Weil wir aber nicht nur Gottes Schöpfung 
schützen wollen, sondern auch die Kinder in 
nächster Nähe, achten wir sorgsam auf die Hygi-
eneregeln (Abstand halten, Hände waschen, All-
tagsmaske) und bemühen uns, auch mit den im 
November geltenden Regelungen eine gute Lö-
sung für den KuBuKiMo zu finden. 

Genauere Infos gibt es dann bei der Anmel-
dung. 

Verbindliche Anmeldung bitte bis zum  
26. Oktober 2020 im Pfarrbüro  
(Paulusstraße 15; 63741 Aschaffenburg); Tele-
fon: 06021/423125 ODER per E-Mail an: pfarramt.
stpaulus.ab@elkb.de. 

Für Bastelmaterial, Essen und Trinken sam-
meln wir 4,00 Euro pro Kind ein (ab dem 3. Kind: 
3,00 Euro).

Auf alle Kinder, die zwischen 6 und 11 Jahren 
alt sind, wartet auf jeden Fall ein tolles Programm 
mit Basteln, Spielen, Bewegung, Musik, Ge-
schichten und hoffentlich ganz viel Spaß! 

Lilo Roloff für das KuBuKiMo-Team 

Bedingt durch Corona-Auflagen und Abstands-
regeln waren alle Chöre betroffen eine längere 
Pause einzulegen. 

Gewisse Lockerungen machen es uns wieder 
möglich zu singen. 

Jeder Chor versucht einen Anfang um endlich 
wieder singen zu können.

Liebe Sängerinnen und Sänger, wir freuen uns 
auf den September und starten mit folgenden 
Terminen:

Jeden Dienstag 18.45 

29. September

13. Oktober

17. Oktober

10. November

24. November

Jederzeit willkommen sind interessierte Men-
schen, die Spaß am Singen haben. 

Gerne dürfen Sie zu uns kommen.  

Christa Herwig für den Chor

St. Paulus Projektchor

Vorankündigung
Bläserkonzerte zum Advent

Seit Jahren gehören die Konzerte des Ensembles 
„Klassik in Blech“ und „Advent in St. Paulus“ fest zu-
sammen. So auch heuer unter erschwerten Corona- 
bedingungen. Das Ensemble plant, am  
2. Adventsonntag 6.12. zwei Konzerte zu geben:  
                um 17 und um 19 Uhr in der St. Pauluskirche. 

So kann jeweils der vorgeschriebenen Abstand der 
Gäste eingehalten und doch einer Vielzahl von Freunden 
der Bläsermusik ein Besuch ermöglicht werden. Das En-
semble hat sich im Laufe des Jahres neu formiert und  
an vier Positionen verjüngt. Es sucht derzeit einen neu-
en Namen, mit dem es sich auch im nächsten Jahre ger-
ne neu präsentiert.  
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Hospizidee weltweit aus, die Hospizgruppe 
Aschaffenburg e.V. besteht seit 1993, heute 
engagieren sich hier rund 150 ehrenamtliche 
Hospiz- und Trauerbegleiter in Stadt und 
Landkreis Aschaffenburg. 

Seit diesem Jahr gehöre auch ich zu den 
Hospizbegleitern. In den letzten Jahren habe 
ich das Sterben meiner Schwägerin und mei-
ner Eltern begleitet und dabei erfahren, wie 
entlastend es ist Unterstützung zu bekommen. 
Niemand sollte diese aufreibende Zeit allein 
durchstehen müssen, nicht als Schwerstkranker 
und Sterbender, aber auch nicht als Angehörige. 
Deshalb habe ich mich zur 
Hospizbegleiterin ausbilden las-
sen. 

Ich möchte Zeit schenken 
und tun, was gut tut - ganz nach 
Wunsch: reden oder miteinander 
schweigen, vorlesen oder beten, 
lachen oder weinen, einfach 
da sein und einen Moment der 
Zuwendung schaffen auf der letz-
ten Reise. 

Anette Kobler

Hospizbegleitung: In Würde leben bis zuletzt

 Hospize nannte man im 
Mittelalter die Herbergen entlang von 
Pilgerwegen. Hier konnten Reisende 
Unterkunft und Betreuung finden, um 
sich für die weitere Reise zu stärken. 
Die Hospizbewegung knüpft an diese 
christliche Tradition an und über-
trägt den Gedanken auf Leben und 
Sterben: Menschen sollen geborgen 
und unterstützt von mitmenschlicher 
Zuwendung auf der letzten Etappe 
ihrer Lebensreise ganzheitlich beglei-
tet werden. „Hospiz“ beschreibt eine 
Haltung:  Jeder Mensch soll in ver-
trauter Umgebung, selbstbestimmt und 
nach Möglichkeit schmerzfrei in Würde 
sterben können.

„Sie sind bis zum letzten Augenblick 
Ihres Lebens wichtig, und wir werden 
alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden 
sterben, sondern auch bis zuletzt leben 
können.“ Cicely Saunders

In diesem Sinne gründete Dr. Cicely 
Saunders 1967 das erste Hospiz in 
London. Von dort breitete sich die 

Die Hospizgruppe Aschaffenburg e.V. bietet neben der Hospizbegleitung u.a. auch Beratung zu 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Letzte Hilfe-Kurse für Menschen, die ihre Angehö-
rigen am Lebensende begleiten möchten und Angebote für Trauernde. Anfragen und weitere 
Infos unter: Tel. 06021-980055, info@hospizgruppe-aschaffenburg.de
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Im Gemeindehaus, Boppstraße 17, Damm,  
1. Stock
Tel.: 92 01 83 während der Öffnungszeiten:
Sonntags von 11.15 - 12.30 Uhr und 
Mittwochs von 16.00 - 18.00 Uhr
Bitte beachten:
Die Bücherei ist am 01.11. und 04.11.20  
geschlossen (Herbstferien). 
Wir empfehlen Ihnen heute:
• Wer nur auf die Löcher starrt, verpasst den 

Käse. „Ach Sabine, wir beide wissen doch, 
dass man auch mit einem behinderten Kind 
ein sinnvolles Leben führen kann.“ Inzwi-
schen hat Sabine Zinkernagel zwei behinderte 
Kinder, und erst allmählich und mit Hilfe von 
außen entdeckt sie die außergewöhnlichen 
Stärken ihrer Söhne. Sie beschreibt Höhen 
und Tiefen ihres Familienlebens und schildert 
ihr ganz persönliches Ringen um neues Ver-
trauen in Gott. Absolut lesenswert!

• Jung alt werden - Oder: Warum es sich mit 40 
schon lohnt, an 80 zu denken. Klug beleuchtet 
Carola Kleinschmidt gesellschaftliche Hinter-
gründe, lenkt den Blick auf die verschiedenen 
Aspekte des Älterwerdens, gibt vor allem 
konkrete Anregungen, wie wir zufrieden unse-
ren Weg gehen können, und zeigt, dass jedes 
Lebensalter seine eigenen Aufgaben und 
Herausforderungen für uns bereithält.

• Mitfühlende Worte für Trauernde von Ulrich 
Steen. Im Trauerfall fällt es vielen Menschen 
schwer, passende Worte zu finden, um ihre 
Gefühle angemessen auszudrücken. Dieser 
Ratgeber ist ein wertvoller Begleiter, mit einem 
reichen Fundus an religiösen und weltlichen 
Zitaten. 

Bei uns finden Sie auch DVD´s, Hörbücher und 
Zeitschriften. Wir freuen uns auf Ihren/Euren 
Besuch, 

Ihr Büchereiteam  

Evangelische öffentliche 
Bücherei St. Paulus

Handglockenchor wie-
der in St. Paulus! 

Liebe Freunde der Handglocken Musik, 
Corona hat auch unseren Handglocken-

chor ganz schön durcheinander geworfen. 
Nach über dreimonatiger Pause konnten wir 
mit entsprechenden Hygieneregeln unsere 
Proben wieder aufnehmen.  

Aber nicht alle Mitspieler konnten sich 
bisher wieder zu uns gesellen. Nun proben 
wir in einem kleineren Rahmen, aber immer 
noch mit viel Spaß an der Musik. 

Davon können Sie sich gerne bei unserem 
anstehenden Konzert am 

Samstag, 10. Oktober 2020, um 
17:00 Uhr in der St. Pauluskirche, 
überzeugen.

Trotz kleinerer Spielerzahl werden wir 
unserem Motto „von Klassik bis Moderne“ 
treu bleiben. 

Freuen Sie sich auf verschiedene Bearbei-
tungen klassischer Werke, Musicalmelodien 
und spezielle Handglockenarrangements, 
die durch unterschiedliche Spieltechniken 
brillieren.  

Auch unsere dreiköpfige Einsteiger-Grup-
pe wird etwas zum Besten geben. Lassen 
Sie sich davon inspirieren, wie schnell man 
das Glocken spielen erlernen kann. Wir sind 
offen für Musikinteressierte mit oder ohne 
musikalische Vorbildung. Sie können sich 
gerne bei mir melden: kristin.doerges@
handglocke.de.

Wie viele Zuhörer im Oktober erlaubt sein 
werden, werden wir sehen. Aber eines ist 
sicher: Pünktliches Erscheinen sichert gute 
Plätze. Der Eintritt ist frei, Spenden sind 
erwünscht.  

Glöcknerische Grüße Kristin Dörges
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