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Liebe Gemeinde, 
Es sind keine leichten Zeiten, in denen wir gerade 
leben. Viele unserer älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürger trauen sich kaum ins Freie. Kontakte 
halten ist schwierig geworden. Und trotzdem er-
leben wir, dass Menschen aneinander denken 
und füreinander bemüht sind, das Mögliche zu 
tun, das sind tolle Erfahrungen. 

Unsere Gottesdienste waren für 7 Wochen ein-
gestellt. Aber am 10. Mai haben wir die Kirche 
wiedereröffnet und es sind recht viele Menschen 
gekommen, um Gottesdienst zu feiern, das war 
sehr schön. 

Wir meinen, dass damit unsere Gottesdienste 
sehr sicher sind. Der erste Gottesdienst mit die-
sen Regeln am 10. Mai war sehr schön und hat 
gut geklappt. 

Wir hatten einen Aufholgottesdienst, in dem die 
Zeit von Palmsonntag bis Ostersonntag darge-
stellt und darüber gepredigt wurde.  

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben 
und dass sie in diesen schweren Zeiten die Un-
terstützung finden, die Sie brauchen. Herzlich, Ihr 

Karl Graupeter, Pfr. 

Neue Regelungen für unsere Gottesdienste 
Natürlich gibt es Regeln, die wir einhalten, um 
Gefährdungen zu vermeiden. Wir notieren Na-
men und Adressen mit Telefonnummern der 
Menschen, die in den Gottesdienst kommen. Wir 
sind verpflichtet, diese Daten 21 Tage lang auf-
zubewahren, danach wird die Liste vernichtet. 

Desinfektionsmittel steht bereit. 

Im Mittelgang ist der Abstand markiert, den un-
sere Besucher*innen zueinander einhalten sol-
len. 

 

Monatsspruch Juni: 
 

Du allein kennst das Herz 
aller Menschenkinder. 

 
1. Könige, 8, 39 

 
Alle tragen eine Gesichtsmaske – immerhin muss 
der Pfarrer vorne keine tragen, weil der Abstand 
ausreichend ist. Die Lieder werden gesungen, sie 
werden mit dem Beamer an die Wand projiziert. 
Die Menschen sitzen auf schon ausgelegten Sitz-
kissen, damit deutlich ist, wie groß der Abstand 
untereinander sein muss. Die kleine Seitentür auf 
der Nordseite der Pauluskirche ist unverschlos-
sen, da kann man kreuzungsfrei die Kirche ver-
lassen kann. 

Wir hoffen, dass wir unter diesen Bedingungen 
niemanden gefährden beim Gottesdienstbesuch 
und wünschen Ihnen, dass Sie sich bei uns in der 
Pauluskirche wohl und geborgen fühlen. 

Gottesdienste 

21. Mai (Christi Himmelfahrt) 

10 Uhr Gottesdienst in der Pauluskirche, Pfarrer 
Karl Graupeter 

24. Mai (Sonntag Exaudi)  

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Karl Graupeter 

31. Mai (Pfingstsonntag) 

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Karl Graupeter 

7. Juni (Sonntag Trinitatis) 

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer K. Graupeter 

14. Juni (1. Sonntag nach Trinitatis) 

10 Uhr Gottesdienst, Prädikant Hermann Lorenz. 

21. Juni (2. Sonntag nach Trinitatis) 

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Karl Graupeter 

28. Juni (3. Sonntag nach Trinitatis) 

10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Karl Graupeter 



Ökumene 
 

Ökumenische Gottesdienste entfallen vorläufig 
Auch eine Folge der Epidemie ist es, dass wir 
vorläufig auf ökumenische Gottesdienste verzich-
ten werden. Wir fürchten, dass diese Gottes-
dienste nicht oder nur sehr schwer unter den ge-
gebenen Rahmenbedingungen zu organisieren 
sind. Wir haben nämlich eine Vorgabe, nach wel-
cher in unserer Pauluskirche höchstens 50 Per-
sonen zum Gottesdienst kommen können. Das 
ist unter normalen Bedingungen überhaupt kein 
Problem. Bei den ökumenischen Gottesdiensten 
aber rechnen wir grundsätzlich mit mehr Perso-
nen. Dann müssten wir aber Menschen nach 
Hause schicken, und das täte uns sehr leid. 

Gemeinde 
Konfirmation 2020 
Die Konfirmation in diesem Jahr hätte am 17. Mai 
stattfinden sollen. Leider mussten wir diese 
große Feier in unserer Gemeinde absagen. Aber 
„aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ – sie soll 
uns nicht verloren gehen. 

Wir haben beschlossen, dass die Konfirmation in 
diesem Jahr am 13. September gefeiert werden 
wird. Wir hoffen, dass bis dahin soweit Lockerun-
gen beschlossen worden sind, dass wir dieses 
Fest unbeschwert und ohne große Einschränkun-
gen miteinander begehen werden können.  

Seniorenkreis 
Der Seniorenkreis findet zurzeit nicht statt. Wir 
wollen unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger nicht gefährden. Wir denken sehr oft an die-
sen fröhlichen Kreis von Menschen, die sich 
gerne in unserem Gemeindehaus trafen. 

Kindergottesdienst 
Im Bereich unserer Landeskirche dürfen leider 
derzeit keine Kindergottesdienste stattfinden. 
Das tut uns vor allem darum leid, weil die vergan-
genen Kindergottesdienste sehr gut besucht wor-
den waren und unser Vorbereitungsteam die Got-
tesdienste mit viel Phantasie und Engagement 
gestaltet haben. Die nächsten Gottesdienste wä-
ren sogar schon vorbereitet gewesen. Insofern 
erwarten auch wie voller Spannung, dass wir die-
ses Angebot wiederaufnehmen können.  

Konfirmandenunterricht 
Konfirmanden- und Präparandenunterricht finden  
als Videokonferenzen statt.  

Präparandenunterricht 
Zum neuen Unterricht werden bis Ende Mai un-
sere 12-jährigen Jungen und Mädchen aus unse-
rer Gemeinde angeschrieben werden. Dann soll 
im September nach den Sommerferien der Unter-
richt beginnen, wieder mit den Jungen und Mäd-
chen vom Betzenberg zusammen. Die Leitung 
haben dann wie in den Vorjahren Pfarrer Pfleger 
von der Stephanuskirche zusammen mit Pfarrer 
Graupeter. Gerade weil die Möglichkeit besteht, 
den Unterricht mittels Videokonferenz durchfüh-
ren zu müssen, sind wir in diesem Jahr beson-
ders auf die E-Mail-Adressen angewiesen und 
natürlich auch auf die technischen Voraussetzun-
gen in den Häusern. 

Hahnenbalzfest 
Es ist uns sehr schwer gefallen, dies zu entschei-
den: Das Hahnenbalzfest kann in diesem Jahr 
nicht gefeiert werden. Die Regelungen der Lan-
desregierung und auch der Stadtregierung unter-
sagen bis Ende August bzw. sogar bis Septem-
ber alle Arten von größeren Versammlungen, 
Straßenfesten, Grillfesten – und das betrifft auch 
unser Hahnenbalzfest. Wir hoffen und freuen 
uns, wenn wir das Hahnenbalzfest 2021 wieder 
unbeschwert feiern können.  

Instandhaltung 
Die Renovierungsarbeiten in unserem Kindergar-
ten sind abgeschlossen. Das Team mit Tina 
Schäfer stellt gerade die Möbel wieder an Ort und 
Stelle, bevor mit den Eltern alles wieder einge-
räumt werden wird. Wir hoffen, dass der KiTa-Be-
trieb bald wiederaufgenommen werden kann. 

Presbyterium 
Auch unser Presbyterium tagt derzeit mithilfe von 
Videokonferenzen. Ein wenig mussten wir uns 
schon an die Technik gewöhnen: Mikrofone und 
Kameras funktionieren nicht immer so, wie man 
sich das wünscht. Mittlerweile haben wir recht 
gute Übung damit. Der Nachteil: Wir können nicht 
mehr öffentlich tagen. Immerhin haben wir damit 
eine Möglichkeit gefunden, die Geschäfte der 
Gemeinde weiter zu führen. 

Dankeschön 
Hermann Lorenz hat die Kirche am 10. Mai nach 
den neuen Hygieneregeln vorbereitet und zu-
sammen mit dem Presbyterium dann darauf ge-
achtet, dass die Regeln auch eingehalten werden 
können – allen ein herzliches Dankeschön dafür.
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