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Paul hat zu Weihnachten von seinem Bruder 
ein Auto bekommen, ein wirklich großzügiges 
Geschenk! Eines Tages kam Paul aus dem Büro 
und sah einen jungen Mann an seinem Auto. 
Als er näher kam, sagte der junge Mann: „Ist 
das ihr Auto?“
„Ja“ sagt Paul, „das ist es. Mein Bruder hat 
es mir zu Weihnachten geschenkt.“ „Nicht ihr 
Ernst“ sagt der junge Mann, „das ist ja der 
Hammer! Ihr Bruder hat es ihnen geschenkt 
und nichts dafür verlangt? Ich wünschte …“, er 
zögerte.
Paul wusste genau, was der junge Mann sich 
wünschte: so einen Bruder! Aber der junge 
Mann sagte schließlich: „Ich wünschte ich 
könnte so ein Bruder sein.“
Wie oft suchen wir im Leben vielmehr nach 
dem, was wir kriegen können, als nach dem, 
was wir geben können. Der junge Mann hat 
verstanden, was es bedeutet, ein Ermutiger zu 
sein.
Gott hat Mose gebeten, Josua „zu stärken und 
zu ermutigen“, damit der die Leitung über-
nehmen kann. Mose hat das Volk aus Ägypten 
geführt – das war sicher nicht einfach! Die 
Israeltiten haben es ihm nicht leicht gemacht. 
Deshalb war es so wichtig, dass Mose Josua 
ermutigt. Ihm war klar, was dieser Job mit sich 
bringt. Gott will, dass wir uns gegenseitig ermu-
tigen, um uns gegenseitig durch unser Leben zu 
helfen - „… ermutigt einander immer wieder, 
…“ (Hebräer 3,13)
Also, was sollst du heute machen?  
GEH LOS, ERMUTIGE! •

Ihre Pfarrerin Michelle Schönwald

„ … stärke und ermutige 
ihn!“ (5. Mose 3,28)
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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



2  St. Paulus | Evangelisches Leben 

Körbe binden
An alle Kids:  
Wir starten wieder durch!
Das KuBuKiMo-Team ist nach gut zwei Jahren 
Corona-Pause wieder am Start und möchte dich 
zu ein paar tollen Aktionen einladen:

Am 15. Oktober um 14 Uhr werden wir kreativ 
und flechten gemeinsam Körbe. Du kannst gerne 
deine Oma oder deinen Opa mitbringen, denn 
wir wollen zusammen basteln. Außer deinen 
Großeltern kannst du auch gerne noch Freunde 
und Freundinnen mitnehmen, sonst brauchst du 
nichts. Wir treffen uns im Gemeindehaus der St. 
Paulus-Kirche. 

Das erste Adventswochenende wollen wir 
nutzen, um in lustiger Runde Weihnachtsplätz-
chen zu backen. Komm am 26. November um 
14 Uhr im Gemeindehaus der St. Paulus-Kirche 
vorbei, am besten mit Schürze und einer leeren 
Brotdose. Während die Plätzchen im Ofen sind, 
stimmen wir uns mit Liedern, Kinderpunsch und 
Spielen auf den Advent ein. 

Und im Frühjahr 2023 heißt es dann endlich 
wieder: Kunterbunter Kindermorgen! Du bist 
ganz herzlich zum KuBuKiMo am 25. März 
eingeladen (10-14 Uhr im Gemeindehaus St. 
Paulus). Das Thema wird noch nicht verraten, 
aber du erlebst bestimmt einen spannenden 
Vormittag mit Spiel, Spaß, Bastelei und lecke-
rem Mittagessen! 

Für alle Aktionen bitten wir um kurze Anmeldung 
(bis spätestens eine Woche vor der Aktion). Un-
ter 06021/432125 oder pfarramt.stpaulus.ab@
elkb.de ist das Pfarrbüro erreichbar. Hier gibt es 
auch Flyer mit allen Infos für deine Eltern!

Wir freuen uns auf geniale Nachmittage und den 
KuBuKiMo – und natürlich auf dich! Bis bald,

Euer KuBuKiMo-Team •

Sing & Pray
Abendgottesdienst  
wieder ab Oktober
„Lieber Sonntagsgottesdienst, jeden Sonntag 
vermisse ich dich etwas mehr! Klar, wir feiern 
Gottesdienst, - aber so anders. Ich vermisse das 
lautstarke Singen, das Händeschütteln am Kir-
chenausgang, das gemeinsame Kaffeetrinken … 
Und dennoch bin ich dir dankbar! Klar, mir fällt 
das Aufstehen manchmal schwer, aber sobald 
ich deine Glocken höre, bin ich voll und ganz bei 
dir. Du bist meine Auftankstation!

Manchmal möchte ich dich konservieren, mich 
voll und ganz in deine traditionellen Formen 
und Gesänge hineinlegen. Möchte dich so, wie 
du bist, festhalten! Aber manchmal möchte ich 
dir ein komplett neues Gewand anziehen. Dich 
in bunte Farben packen, neue Lieder singen. 
Einfach bunt, vielfältig, lebendig, persönlich 
und laut sein!“

Wir verändern unser Gottesdienstprogramm! 
Wir probieren es für ein weiteres halbes Jahr in 
der Paulusgemeinde:

Einmal im Monat feiern wir – beginnend am 
Sonntag, 16. Oktober, - einen  Abendgottes-
dienst um 18.00 Uhr anstatt des Gottesdiens-
tes am Morgen um 10.15 Uhr. Unter dem Motto 
„Sing & Pray“ erwartet Sie ein stimmungsvoller 
Gottesdienst mit Musik, persönlichem Gebet 
und Segen.

Diese Termine gleich in den Kalender eintragen:

16.10.2022 / 13.11.2022 / 18.12.2022 / 
15.01.2023 / 19.02.2023 / 19.03.2023

„Und, lieber Sonntagsgottesdienst: Ich freue 
mich, weil ich weiß, egal welches Gewand du 
trägst, du bleibst meine Auftankstation! Bei dir 
finde ich Gemeinschaft. Danke!“ •

Michelle Schönwald
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Kirchenvorstand  
St. Paulus

Endlich – nach zweimaliger, Pandemie-beding-
ter Absage – hat sich der Kirchenvorstand der 
St. Paulusgemeinde wieder zu einem Klausurtag 
treffen können. 

Am Samstag, 23. Juli von 9-16:30 Uhr tagten die 
9 ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder gemein-
sam mit den beiden Pfarrerinnen im Gemein-
dehaus St. Paulus. Zwei kompetente Berater 
der Gemeindeakademie Rummelsberg von der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ha-
ben durch das anspruchsvolle Tagesprogramm, 
das der Kirchenvorstand vorab vereinbart hatte, 
geführt. 

Im Zentrum der Tagesordnung stand die Be-
schäftigung mit den Leitbegriffen 

„Erhalten –  
 Erneuern –  
  Erleben“ 

der St. Paulusgemeinde.  

Zu der Frage „Wie und wodurch wird Gemeinde 
Jesu Christi hier in St. Paulus erlebbar…“ – ar-
beiteten drei Arbeitsgruppen Impulse und Ideen 
aus, die in den kommenden Sitzungen des Kir-
chenvorstandes im Herbst/Winter konkretisiert 
werden sollen. 

Alles in allem war es ein erfüllender und gefüll-
ter Tag. Die Motivation, neue Wege zu finden 
und die Freude, sich zu sehen und präsentisch 
zu arbeiten – spricht auch noch am Ende des 
Klausurtages aus den Gesichtern.  
(vgl. Photo oben) •

Viola Wölfle 
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Verstorbenen-Gedenken

„Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, von vie-
len Blättern eines. Das eine Blatt, man merkt es 
kaum, denn eines ist ja keines. Doch diese eine 
Blatt allein, war Teil von unserem Leben. Drum 
wird uns dieses Blatt allein, für immer, immer 
fehlen.“ 

(R.M. Rilke)
Wege der Trauer nach dem Tod eines lieben 
Menschen – sind individuell und brauchen ihre 
Zeit: ganz gleich, ob das das Sortieren oder 
Ausräumen ist, ob das die Erledigung der vielen 
Formalitäten betrifft, ob es die Gänge auf den 
Friedhof sind oder die wiederholte Lektüre der 
Kondolenzpost oder Ähnliches. 

Beim Totengedenken im Gottesdienst am Ewig-
keitssonntag, 20. November 2022, nehmen wir 
uns Zeit: wir werden die Namen der Verstorbe-
nen aus den zurückliegenden 12 Monaten ver-
lesen. Mit ihrem Namen ist verbunden, was wir 
gemeinsam erlebt und erlitten haben, was uns 
gelungen ist und woran wir gescheitert sind, 
worüber wir uns gefreut haben und was uns 
Sorgen bereitet hat. Bei jeder Namensnennung 
entzünden wir eine Kerze, die als Zeichen der 
Erinnerung und der Hoffnung mit nach Hause 
genommen werden kann.  

Herzliche Einladung zum Gottesdienst 

am 20.11.22 um 10: 15 Uhr 

in die St. Pauluskirche. 

In der Regel erhalten Angehörige der Verstor-
benen eine persönliche Einladung zu diesem 
Gottesdienst. Sollte das nicht der Fall sein, 
melden Sie sich bitte bei uns. •

Ihre Viola Wölfle u. Michelle Schönwald
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Krippenspiel
Alle Jahre (mal) wieder … suchen wir nach DIR!
Es ist fast wieder so weit: Weihnachten steht „bald“ 
vor der Tür und damit natürlich auch die Vorberei-
tung auf das Krippenspiel am Heiligen Abend.
Alle Kinder bis zur 6. Klasse sind eingeladen, die 
Geschichte von der Geburt Jesu nachzuspielen und 
am Heiligen Abend in der Kirche aufzuführen.
Die Übungstreffen sind immer montags (28.11., 
05.12., 12.12., 19.12.) von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
in der Kirche.
Generalprobe ist am Samstag, 24.12  
um 13.00 Uhr.
Bitte melde dich bis zum 25.11. per Mail bei  
Pfarrerin Michelle Schönwald an:  
michelle.schoenwald@elkb.de
Bei der Anmeldung gibst du bitte folgende Informa-
tionen an: Vor- und Nachname / Alter und Schul-
klasse / Telefonnummer
Wir freuen uns auf dich! •

Marco Schneider und Michelle Schönwald
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Unsere Öffnungszeiten:  
sonntags  von 11:00 – 12:30 Uhr 
mittwochs  von 15:00 – 16:30 Uhr; 
außer in den Schulferien und an bundeseinheitli-
chen Feiertagen.
Die Bücherei steht allen offen, auch neue Leser 
sind herzlich willkommen. Die Ausleihzeit beträgt 
vier Wochen, die Ausleihe ist kostenfrei.  
Die Bücherei befindet sich im 1. Stock des Gemein-
dehauses in der Boppstraße 17.
Wir freuen uns sehr über unsere junge und ganz 
junge Leserschaft und deren Eltern. So füllen zahl-
reiche Bilderbücher, Kinderbücher und Sachbücher 
für Kinder unsere Regale.
Wir haben aber auch Lesestoff für Erwachsene. Hier 
einige Buchempfehlungen:
•	 Für Kinder: „Seeland. Per Anhalter zum Strudel-

schlund“ von Anna Ruhe;  
Max will seinen Vater suchen. Durch einen Stru-
del mitgerissen, landen er und Emma in der un-
glaublichen Welt von Seeland. Hier gibt es Städte 
aus Metall, Unterwasserpiraten und echte Meer-
jungfrauen. Ein Leseabenteuer für ab 10 Jahren. 

•	 „Unsere Welt neu Denken“ von der Ökonomin 
Maja Göpel;  
Unsere Welt steht an einem Kipp-Punkt und wir 
spüren es. Zerstörung und Krise, wohin wir se-
hen. Wie finden wir zu einer Lebensweise, die 
das Wohlergehen des Planeten mit dem der 
Menschheit versöhnt? Eine Einladung. 

• „Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne 
und der größte Bestseller aller Zeiten“ von Chris-
tian Nürnberger und Petra Gerster;  
Was Martin Luther unter Lebensgefahr sagte und 
tat hat nicht nur die Weltgeschichte verändert, 
sondern Auswirkungen bis in unsere Zeit. Ge-
schichte spannend erzählt mit beeindruckenden 
Illustrationen von Irmela Schautz.

•	 „Denken Sie selbst!“ von Vince Ebert;  
Der lustigste Physiker Deutschlands klärt in sei-
nem Buch schonungslos auf und hält ein humor-
volles Plädoyer für den eigenen Kopf. Wissen-
schaftliche Fakten zum Glänzen auf der nächsten 
Party oder einfach zur eigenen Freude.

Die Auswahl in der Bücherei ist groß, auch Romane, 
Krimis und vieles mehr ist dort zu finden. •

Ihr/Euer Büchereiteam

Projektchor St. Paulus
Der Projektchor St. Paulus startet in die nächste  
Runde. Wir freuen uns!   
Unter Leitung von Susanne Reinschmidt proben 
wir weiterhin dienstags, von 18.45-20.15 Uhr in der 
Pauluskirche. 
Für die Planung hier die Probentermine: 
•	 11.	Oktober	 •	 25.	Oktober
•	 8.	November	 •	 22.	November
•	 6.	Dezember	 •	 20.	Dezember

Interessierte Sänger und Sängerinnen sind will-
kommen. Bitte einfach zu den Probenterminen 
erscheinen. •

Viola Wölfle

Evangelische 
öffentliche 
Bücherei  
St. Paulus


