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Hier kommt schon der 3. Spezial-Newsletter, immerhin merken wir daran, dass die Zeit 

durchaus vergeht, selbst wenn es sich nicht immer so anfühlt… 

Heute ist er gefüllt mit dem, was wir an Reaktionen, Ideen und Texten von Ihnen, den 

Leserinnen und Lesern bekommen haben. Vielen Dank dafür! 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 
Unser kostenfreies 
Seelsorgetelefon ist weiter 
aktiv.  

Unter der Nummer 

0800 38 44 000 

können Sie Mo.-Sa. von 
18 bis 21 Uhr und 
sonntags von 9 bis 12 Uhr 
jemanden aus dem Team 
der Kirchengemeinde 
erreichen. 

Trauen Sie sich ruhig, uns 
anzurufen! Sie dürfen 
auch einfach nur klönen! 

Was wir tun können 

 

Viele vermissen die 
Gottesdienste, nicht 
miteinander beten und 
singen zu können. Darum 
finden Sie auf unserer 
Homepage jetzt auch 
Kirchenmusik, die immer 
wieder erweitert wird. 

Außerdem bieten wir 
Internet-Exerzitien an, 
für jeden Tag eine 
geistliche Einheit von 30 
Minuten. Keine Angst, Sie 
können immer noch 
einsteigen! 

www.kirchewolfsburg.de 

Unsere Pinnwand füllt sich 
langsam – das freut uns 
sehr. Sie darf aber auch 
noch viel bunter werden. 
Also: Schickt Eure Fotos 
oder Gedanken! 

Einfach per Mail an: 
pinnwand@kirchewolfsburg.de 

  

  

Atemschutzmasken sind im Moment kaum noch erhältlich und fehlen in der Corona-

Krise an allen Ecken und Enden. Auch bei den sozialen Diensten und Einrichtungen 

der Caritas werden die Kontingente knapp. Das Upcycling-Label EiNZIGWARE der 

Caritas näht deshalb jetzt Atemschutzmasken und ruft bundesweit zum Mitmachen auf 

– dafür bietet es eine leicht verständliche Nähanleitung an: 

https://einzigware.de/wp-content/uploads/2020/03/atemschutzmasken-anleitung.pdf 

Bislang beteiligen sich elf soziale Betriebe in ganz Deutschland an der Aktion. Täglich 

werden es mehr. Das Label EiNZIGWARE freut sich auch über Privatpersonen und 

Ehrenamtliche, die sich beteiligen:  

„Der Bedarf ist da – auch über soziale Dienste und Einrichtungen der Caritas hinaus. 

Je mehr Freiwillige, uns bei diesem Vorhaben unterstützen, desto mehr Menschen 

können mit Masken versorgt werden – auch über unsere Caritas-Einrichtungen und 

Dienste hinaus. Fragt bei euch im Ort, bei sozialen Diensten und Einrichtungen, wo 

Masken benötigt werden und leistet in dieser Zeit euren Beitrag für mehr Solidarität!An 

die Nähmaschinen fertig los!“ 

 

http://www.kirchewolfsburg.de/
mailto:pinnwand@kirchewolfsburg.de
https://einzigware.de/wp-content/uploads/2020/03/atemschutzmasken-anleitung.pdf
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Tipps für Kids 

 

 

 

 

 

Bastel-Tipp 

Liebe Kinder, 

habt Ihr schon ein Mutmachbild gemalt? Oder kommt Ihr vor lauter Hausaufgaben nicht 

dazu? Wir hoffen wirklich, Ihr seid nicht allzu sehr im Stress und könnt Euch ab und zu mal 

an der frischen Luft ausschütteln. 

Wer aber ein Bild gemalt hat und es gerne mit uns teilen möchte, schickt einfach ein Foto 

davon an: pinnwand@kirchewolfsburg.de 

Ihr könnt uns auch einfach erzählen, wie es Euch geht. Oder ob Ihr noch Wünsche an uns 

habt. Wir würden uns sehr freuen, von Euch zu hören!! 

------------------------------ 
 

Bevor wir jetzt alle trübsinnig werden, haben wir eine andere Idee, vielleicht habt Ihr das 

aber auch schon längst gemacht: Wir finden, so eine Zeit Zuhause ist die perfekte Zeit zum 

Buden bauen. 

Also: Sucht Euch alles an Wolldecken und Kissen zusammen, was möglich ist (na gut, Ihr 

werdet schon Eure Eltern fragen müssen), stellt Stühle zusammen, legt die Decken 

darüber und macht es Euch in Eurer Bude mit Kissen und Taschenlampe so richtig 

kuschelig. Vielleicht wollt Ihr auch nicht einfach nur eine „normale Bude“, vielleicht ist bei 

Euch ja eher ein Piraten-Unterschlupf oder eine Räuberhöhle. Vielleicht braucht Eure Bude 

auch ein Türschild… Eurer Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. 

Wir sind uns auch sicher: Wenn Ihr lieb fragt, dann bekommt Ihr bestimmt von Euren Eltern 

auch ein richtig gutes Picknick, das Ihr mit in Eure Bude nehmen könnt. Und wer weiß, 

vielleicht kriecht je einer der Großen mit hinein und liest Euch eine tolle Geschichte vor. 

      

------------------------------ 
 

Apropos Geschichten: 

Vielleicht haben Eure Eltern gerade auch gar nicht so viel Zeit für Euch, weil sie arbeiten 

müssen, obwohl sie Zuhause sind. Dann brauchen Sie auch ab und zu ein bisschen Ruhe, 

damit sie sich konzentrieren können. Deswegen müsst Ihr aber gar nicht darauf verzichten, 

dass Euch jemand schöne Geschichten vorliest. 

Jeden Tag um 16 Uhr lesen Euch bekannte Kinderbuchautoren etwas vor und beantworten 

Eure Fragen. Schaut doch einfach mal rein: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-gelesen-mit-Alle-Lesungen-

als-Video,livegelesen100.html 

 

------------------------------ 
 

Und natürlich darf auch heute der Bastel-Tipp nicht fehlen. 

Diesmal geht es ohne Klopapierrollen oder Dosen. Diesmal braucht Ihr nur buntes Papier, 

Kleber und Trinkhalme. Und schon entsteht bei Euch Zuhause eine schöne 

Frühlingsblumenwiese: 

 

https://www.mein-

kamishibai.de/sites/default/files/img_uploads/Download_Was_blüht_denn_da.pdf 

 

 

 

 

Wir haben eine 

Frage… 

 

 

 

Abenteuer-

Spielplatz im 

Kinderzimmer 

 

 

 

Geschichten sind am 

Schönsten, wenn sie 

vorgelesen werden! 

mailto:pinnwand@kirchewolfsburg.de
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-gelesen-mit-Alle-Lesungen-als-Video,livegelesen100.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-gelesen-mit-Alle-Lesungen-als-Video,livegelesen100.html
https://www.mein-kamishibai.de/sites/default/files/img_uploads/Download_Was_blüht_denn_da.pdf
https://www.mein-kamishibai.de/sites/default/files/img_uploads/Download_Was_blüht_denn_da.pdf
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Für die Seele 

 

Ein paar Gedankensplitter aus dem Krankenhaus: 

Gerade jetzt kommt es darauf an, kreativ nach 

weiteren Möglichkeiten der Seelsorge zu suchen. Wir 

entwickeln gerade ein Kommunikationsmodell über 

Telemedizin (Danke nach Münster!). Allerdings ist 

noch nicht klar, in welchem Umfang das möglich sein 

wird. Es kann auch nur ein Mosaikstein sein, denn 

welche Sterbenden können schon telefonieren…. Ein 

kursorisches Aufsuchen auf den Stationen ist zur Zeit 

nicht empfehlenswert, die Kolleg*innen und ich sind 

auf Station präsent, wenn wir gerufen werden. Wir 

halten unsere Rufbereitschaft aufrecht. Wir gehen zu 

Kranken und Sterbenden. Wir machen da keinen 

Unterschied im Vergleich zu Ärzt*innen und 

Pflegepersonal. Wir sind mit ihnen allen da. Und wir 

wissen darum, wie verletzbar wir selbst sind. Wir sind 

ja keine besonders geschützten Personen, wir sind 

genauso Menschen wie alle anderen auch. Wir haben 

genauso Angst wie alle anderen auch. Diese 

Perspektive ist wichtig, denn sie macht deutlich, was 

schon immer so war: wir sind miteinander das Volk 

Gottes auf dem Weg – mit allen Menschen. Wir teilen 

nicht nur Freuden und Hoffnungen, Trauer und Ängste, 

weil es irgendwie theologisch schick ist, sondern weil 

wir selbst Menschen sind, Suchende, Bangende, 

Hoffende, Betende. 

Das, was da deutlich wird, hat Bedeutung für die 

Entwicklung von Kirche bzw. der Seelsorge in Zukunft: wir 

müssen alle keine Halbgötter sein, wir müssen einfach nur 

Menschen sein – und miteinander und mit Gott unterwegs 

sein. Auf jeden Fall ist diese Zeit keine, um Narzissmen 

egal welcher Art zu fördern. Mein wichtigster Satz in der 

Seelsorge ist, dass ich präsent bin, mitfühle – und zwar 

alles soweit ich kann - als Werkzeug Gottes. An meinen 

Grenzen, da, wo ich nicht mehr kann oder darf (wie jetzt), 

heißt es darauf zu vertrauen, dass Gott omnipräsent und 

omnipotent ist. Es bedeutet, ihm alles in die Hand zu 

geben. Wenn wir hier einmal durch sind, wird es wichtig 

sein zu klären, was das theologisch bedeutet, was es 

ekklesiologisch bedeutet – auch gerade für den Einsatz von 

pastoralem Personal an solch wichtigen Punkten. 

Zur Zeit aber ist es dran, etwas zu tun, was Christen 

schon immer getan haben: sich nicht nur in der 

Eucharistie miteinander zu verbinden, sondern ganz 

schlicht und einfach füreinander zu beten. Das ist ein 

Zeichen von Glauben, Hoffnung und Liebe: den Nächsten 

in den Blick zu nehmen und in den Leidenden und 

Schwächsten das Antlitz Jesu zu erkennen und ihnen das 

zu tun, was jetzt nötig ist. 

Dr. Annette Stechmann, Klinikseelsorgerin Göttingen 

 

Eine Idee der kooprativen Schulpastoral an der Eichendorffschule: „VON MIR ZU DIR“    

In den Altenheimen herrscht derzeit eine schwierige Atmosphäre. Das Personal arbeitet unter Hochdruck, um alle 

Bewohner gut und bestmöglich versorgen zu können. Die Bewohner*innen haben strenges Besuchsverbot. Viele von 

ihnen sind einsam, manche müssen den Weg des Sterbens auch alleine gehen. Das ist eine sehr belastende Situation 

für die Bewohner*innen, deren Angehörige, aber auch für das Personal. Wir können etwas tun, um diese Belastungen 

in den Altenpflegeheimen unserer Stadt vielleicht einen kleinen Moment etwas leichter und erträglicher werden zu lassen! 

Mit Postkarten! 

Wie das gehen soll? Vier Schritte gilt es zu beachten: 

1. Gestalte (malen, schreiben, basteln) eine Postkarte (keinen geschlossenen Brief!) und schick diese an:  
Kooperative Schulpastorale Anlaufstelle 
Stichwort: „Von mir zu dir“ (Bewohner*in oder Personal), Antonius-Holling-Weg 15, 38440 Wolfsburg 
Gib unbedingt an, ob eure Karte für eine(n) Bewohner*in oder das Personal sein soll. 
 

2. Schreib kurze, wirklich einfach, lebensnahe, ehrlich gemeinte Botschaften mit positiver Grundstimmung! (keine 

platten „Halte-durch- Parolen“ oder „Das wird schon wieder-Floskeln“ und auch nicht einfach nur „fromme Sätze“). 

3. Formuliere in der „Ich-Form“ (quasi von du zu du), z.B.: „Ich denke an dich/Sie!“ oder „Ich freue mich an der Sonne 

und dem Frühling und habe deshalb für dich/Sie die Sonne und die Blumen aufgemalt!“ 

4. Schreib nicht nur eine Postkarte, sondern über die Zeit der Kontaktsperre und des Besuchsverbots in den 

Altenpflegeheimen immer mal wieder eine! 

Wir werden die Karten sammeln und einmal pro Woche in die Altenpflegeheime bringen. Wir hoffen, dass ihr und Sie 
unsere Idee auch gut findet/finden und sie tatkräftig unterstützt / unterstützen und dass sich auch viele mit engagieren. 
Ihnen und euch alles Gute und bleibt/bleiben Sie gesund und behütet! 
Herzliche Grüße von Kea Gerdsen-Neumann, Eichendorffschule Wolfsburg, Markus Galonska, Pfarrei St. Christophorus 

 

In dieser Ausgabe haben wir viele verschiedene Impulse und Ideen zusammengefasst, manche haben wir entdeckt, 
andere wurden uns zugesandt oder uns zur Verfügung gestellt. Sie sind alle ganz unterschiedlich, aber vielleicht finden 
Sie ja den ein oder anderen Gedanken, der Sie berührt… Wir danken allen, die uns an ihren Gedanken teilnehmen lassen! 
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Spuren hinterlassen. 
Wo immer wir auch gehen, 
ein Teil von uns bleibt dort. 
Die Spuren unsrer Schritte, 
sie gehen nicht mehr fort. 
 
Ein Lächeln bleibt zurück, 
ein Herz das freudig schlägt. 
Die Wärme unsrer Stimme, 
die durch die Kälte trägt. 
 
Berührung unsrer Hand, 
die noch zu fühlen ist 
- und dass durch uns ein Mensch 
das Weinen kurz vergisst. 

Wir haben auch eine Website! 

Besuchen Sie uns unter: 

www.kirchewolfsburg.de 

 

An- und Abmeldungen für den Newsletter 

Zusenden von Ideen: 

Gemeindereferentin Patricia Hinz 

hinz@kirchewolfsburg.de 

 

 

  

anstecken 
nicht mit angst 
. 
nein 
mit mut 
. 
auch du 
mit deinem 
kleinen mut 
. 
mit deinem hauch 
von mut 
kannst anstecken 
. 
muthauch 
vielleicht 
gleich schon 
nicht mehr 
da 
. 
aber jetzt 
. 
jetzt 
weht er in dir 
. 
lässt dich 
auswege ahnen 
menschen trösten 
aufatmen herbeilächeln 
. 
 

Segne uns! 
 
Segnender, heilender Gott: 
Sei du die Antwort auf verzweifelte Fragen; 
sei du die Nähe in der Verlassenheit; 
sei du die Hoffnung in der Katastrophe. 
Segnender, heilender Gott: 
Sei du der Helfer in aller Hilflosigkeit; 
sei du der Beistand in der Not; 
sei du der Tröster stiller Klagen und Tränen. 
Segnender, heilender Gott: 
Sei du das Licht in der Dunkelheit; 
sei du die Heilung von Leib und Seele; 
sei du der Lebensspender, 
hier und jetzt und für das zukünftige Leben. 
 
(eingeschickt von Gabriele H.) 

grün schleicht sich 
ins grau 
. 
ein hauch 
von leben 
durch deinen 
muthauch 
. 
geliehen 
von anderswo 
eingehaucht 
am anfang 
. 
von @feuerfunkenflug 
(Raphaela Soden). 
 

Ein liebes Wort klingt nach, 
durch Schmerz und Dunkelheit 
- und unsre Spur vertreibt 
die schlimme Einsamkeit. 
 
Wo immer wir auch gehen, 
bleibt eine Spur zurück 
- und hinterlässt ein Strahlen 
von unserm eignen Glück. 
 
Unbekannter Verfasser 
(eingeschickt von Christoph B.) 
 

Brücke der Musik 
Es war einmal eine kleine Melodie, die war im Herzen eines jungen 
Mannes entstanden. Sie war so zart und fein wie Silberfiligran, so 
unbeschwert wie das Himmelsblau am ersten Frühlingstag. Rein war 
sie und silberhell wie der munter dahineilende Forellenbach. Der 
junge Mann freute sich über seine kleine Melodie. Er fand sie so 
schön, dass er sie dem Herrgott schenken wollte. Der Herrgott 
lächelte, als er sie hörte. „Mein Sohn, deine Melodie ist so 
wunderschön, dass ich dir helfen will, damit sie vollkommen werde.“ 
Und er schenkte ihm Liebe. Da wandelte sich die Melodie im Herzen 
des jungen Mannes. Sie behielt ihre Fröhlichkeit, aber sie wurde tief 
und innig. Und wieder ging der junge Mann zum Herrgott und legte 
ihm sein kleines Werk zu Füßen. Zustimmend nickte der Herrgott, 
aber er war immer noch nicht ganz zufrieden. Er schickte ihn 
wiederum unter die Menschen und schenkte ihm diesmal Leid. Da 
reifte er zum Mann. Er kämpfte und überwand das Leid und wuchs 
über sich hinaus. Die kleine Melodie aber lebte weiter in seinem 
Herzen und reifte mit ihm. Vor dem Hintergrund einer leisen 
Schwermut schien nun ihre Fröhlichkeit noch beschwingter und ihre 
Zartheit noch köstlicher als vorher. Still trat nun der Mann vor Gott: 
„Herr, nimm meine kleine Melodie in Gnaden an, ich habe meine 
Herzblut hinein verströmt, ich habe nichts Besseres mehr zu geben.“ 
Gütig lächelte der Herrgott: „Ich habe noch ein Geschenk für dich 
bereit, das letzte und schwerste.“ Und er schenkte ihm Einsamkeit. 
Da schwiegen um ihn die Stimmen der Welt. Und die Meldodie 
machte noch einmal eine Wandlung durch, wurde vergeistigt durch 
die Bitterkeit und die Gnade der Einsamkeit, die der Greis erfuhr. Da 
nahm der Herrgott die Melodieund sprach: „Nun ist sie vollkommen.“ 
Und er schenkte sie den Menschen. Und jeder, der sie hörte, war tief 
beglückt. 

(Eva Hönick; eingesandt von Ilona R.) 

http://www.kirchewolfsburg.de/
mailto:hinz@kirchewolfsburg.de
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Unser Newsletter soll in diesen herausfordernden Zeiten vor allem Mut machen, Menschen miteinander verbinden, den 
ein oder anderen stärkenden Gedanken transportieren. Aber auch die schwierigen und beängstigenden Seiten wollen wir 
nicht ignorieren. Deshalb finden Sie hier im Anhang Hinweise, die dabei helfen sollen, auch mit dem Schweren zurecht 
zu kommen. 
 
1. Informationsschreiben von Iris Bothe (Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration): 

 
„Herrn Oberbürgermeister Mohrs wurde eine Vorlage durch mich zur Eilentscheidung vorgelegt. Die Stadt 
Wolfsburg will sich mit dieser Eilentscheidung den Empfehlungen des Nds. Städtetages anschließen und wird die 
Fälligkeit der Elternbeiträge ab April 2020 bis zur Wiederaufnahme des regulären Betriebes aussetzen. Das 
bedeutet, dass ab 01.04.2020 keine Beiträge durch den Träger Ihrer Kindertagesstätte eingezogen oder aber im 
Nachhinein erstattet werden. Die Aussetzung der Verpflegungsbeiträge wird je nach Träger entschieden, hier 
bitte ich Sie, mit dem Träger Ihrer Einrichtung Kontakt aufzunehmen.  

Ein Hinweis zur aktuellen Notbetreuungssituation: Wenn Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch 
nehmen, sind die Beiträge weiter zu zahlen.“ (26.03.2020) 
 
„Der Großteil der Wolfsburger Eltern ist derzeit mit der Herausforderung konfrontiert, die eigenen Kinder selbst 
rund um die Uhr zuhause zu betreuen. Diese besondere Situation wirft bei vielen Eltern Fragen auf und kann 
innerhalb der Familie auch zu Konflikten oder Spannungen führen. Die Abteilung Beratung des Geschäftsbereichs 
Jugend der Stadt Wolfsburg startet daher ein neues Angebot: "Unsere Berater*innen bieten Ihnen in diesen Zeiten 
telefonische Beratung an, um Sie bestmöglich zu unterstützen. Ich ermuntere Sie, dieses Angebot zu nutzen", 
sagt Stadträtin Iris Bothe. Für Eltern mit Kindern bis zu sechs Jahren steht das Team der "Eltern-Kind-Kita-
Beratung vor Ort" montags bis freitags in der Zeit von 13 bis 15 Uhr und von 18 bis 20 Uhr unter Tel. (05361) 
281573 zur Verfügung. Eltern können sich hierhin wenden, wenn sie Rat für den Umgang mit ihrem Kind in 
bestimmten Situationen brauchen, oder um Tipps zu erhalten, wie sie die Zeit mit ihrem Kind gut verbringen 
können. Zudem ist das Team "Erziehungsberatung" für zusammenlebende und getrennte Eltern, unabhängig vom 
Alter der Kinder, telefonisch erreichbar. Auch in der aktuellen Situation müssen manche Dinge aufgrund 
veränderter Bedingungen für die Übergangszeit neugestaltet und abgesprochen werden – das gilt auch und 
gerade für getrennte Eltern. Bei diesen und allen darüber hinaus gehenden Fragestellungen ist ein persönliches 
Telefonat montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter 
Tel. (05361) 281161 möglich. Davon abweichende Beratungszeiten können gerne telefonisch vereinbart werden.“ 
(24.03.2020) 

 
 
 
2. Hinweis unserer Krankenhausseelsorger*innen: 

 
Wer eine Patientenverfügung hat, sollte überprüfen, wie er/sie die Frage nach der künstlichen Beatmung geregelt 
hat. Unter Umständen ist eine Zusatzbestimmung, dass bei der Diagnose von Covid-19 künstlich beatmet werden 
soll, sinnvoll und notwendig, um mit dieser Erkrankung intensivmedizinisch versorgt zu werden. 

 
 
 
3. Notfall-Nummern 

 
In einer Ausnahmesituation wie der jetzigen können sich Probleme verschärfen, u.Umständen die Situation 
sogar untragbar werden. Wir machen deshalb auf folgende Notrufnummern aufmerksam: 
 
Notfall-Seelsorge (auch Suizid-Prävention): 
Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: 
0800 - 111 0 111 (ev.)     0800 - 111 0 222 (rk.) 
0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) 
 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 
08000 – 116016 (kostenfrei, 24h) 
 

  


