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Während dieser Newsletter entsteht, schneit es draußen. Plötzlich fühlt sich alles wieder 

nach Winter an, nicht nur das Wetter - auch die Stimmung. Die Nachrichten in Wolfsburg 

sind keine guten, sie lassen uns frösteln. Gleichzeitig erzählen viele davon, dass es 

ihnen nicht mehr gelingt, abzuschalten. Deshalb soll es in dieser Ausgabe genau darum 

gehen: Wohin richte ich meine Aufmerksamkeit? Wir hoffen, damit ein paar gute 

Gedanken weitergeben zu können. Bleiben Sie alle behütet! 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 Wer es noch nicht 
gesehen hat: Unser Wort 
zum Sonntag gibt es jetzt 
nicht nur zum Lesen und 
Hören, sondern auch zum 
Anschauen: 

https://www.youtube.com/
watch?v=yrryeuyq1KU&fe
ature=youtu.be 

Was wir tun können 

 

Am Sonntag haben wir 
mal ein ganz neues 
Experiment gewagt:  

Wir haben einen 
WhatsApp-Gottesdienst 
gefeiert.  

50 Menschen waren dabei 
Und es war großartig. 
Deshalb machen wir das 
nochmal! 

Wann? 
Sonntag, 05.04., 18 Uhr 
 
Wer gerne mitfeiern möchte, 
schickt seine Handy-Nr. bis 
Samstag einfach an 
hinz@kirchewolfsburg.de  

Alle weiteren Informationen 
erfolgen dann über 
WhatsApp. 

"Man sagt uns, bleibt zu Hause wegen des Coronavirus! - ich wünschte, wir könnten 

das," schreibt eine Familie auf ein Plakat, die zusammengepfercht in einem 

Flüchtlingszeltlager lebt. - Der 5. Fastensonntag ist traditionell der sog. MISEREOR-

Sonntag, weil da für das Hilfswerk Miseror Spenden und Kollekten gesammelt 

werden. Das musste in diesem Jahr ausfallen. Aber vergessen wir in dieser Zeit der 

Sorge die Menschen in Syrien und im Libanon nicht! Sie haben alles verloren, was ein 

Leben in Sicherheit und Würde ausmacht. Ihnen möchte MISEREOR weiterhin 

beistehen - mit Ihrer Hilfe. Hier können Sie spenden und sich informieren: 

https://www.misereor.de/spenden/spendenformular?fb_item_id=26163&amp;weani=1

&amp;country=DE&_ga=2.41426790.531878850.1585220329-

658609280.1585220329 

 

INNEN-LEBEN - ein Kartenset für beispiellose Zeiten 

Das kleine Kartenset "INNEN-LEBEN" will in dieser beispiellosen Zeit allen etwas Hilfe, 

Sinn und Lichtblick geben. Es kann auch denjenigen Hoffnung spenden, die für uns alle 

das System am Laufen halten. Es handelt sich um Resilienz und psychische 

Widerstandskraft stärkende Maßnahmen, probieren Sie es einfach aus: 

https://www.kirchewolfsburg.de/fileadmin/user_upload/documents/Corona-

Infodateien/INNEN-LEBEN_-_ein_Kartenset_fuer_beispiellose_Zeiten.pdf 
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Tipps für Kids 

 

 

 

 

 

Bastel-Tipp 

Liebe Kinder, 

Wie geht es euch denn jetzt so? Kommt ihr klar? Werden euch die vielen freien Tage ohne 

eure Freunde allmählich langweilig? Schafft ihr es, Kontakt zu halten? 

Vielleicht habt ihr manchmal auch ein mulmiges Gefühl, wenn ihr all die Nachrichten hört 

und spürt, dass die Erwachsenen auch manchmal ganz schön angespannt sind. Für uns 

alle ist die Situation neu und ungewohnt, auch für uns Große. Das kann einem manchmal 

schon ein bisschen Angst machen, da brauchen wir etwas, das uns Mut gibt. Im Anhang 

findet ihr die Geschichte vom Gänseblümchen, die uns eine Leserin geschickt hat. Und 

vielleicht findet ihr die ja genauso schön und mutmachend wie wir. 

Wir haben überlegt, wie das bei Jesus war. Der war ja auch einmal so alt wie ihr. Eine 

Corona-Krise gab’s damals nicht. Gefürchtet hat er sich eher vor den römischen Soldaten, 

die das Land damals besetzt hatten. Und er hat mit seinen Freundinnen und Freunden 

gespielt. In der Bibel steht davon leider nichts. Aber es gibt ein paar andere Geschichten 

über Jesus, die nicht in der Bibel stehen, die davon erzählen. 

Was Jesus gespielt hat, wissen wir nicht so genau. Aber wir wissen recht gut, was 

römische Kinder damals gemacht haben. Und das dürften in etwa dieselben Spiele 

gewesen sein, die auch Jesus kannte. Du kannst dir da selbst einen Eindruck verschaffen:  

https://www.kinderzeitmaschine.de/antike/rom/lucys-wissensbox/alltag/womit-spielten-

roemische-kinder/  

Das „Deltaspiel“ etwa könnt ihr auch im Haus ausprobieren. Vielleicht spielen eure Eltern 

ja auch mit.  

Und wenn ihr dann miteinander spielt, macht es euch vielleicht richtig Spaß. Das hat 

übrigens etwas mit Jesus zu tun. Ihr spielt, wie Jesus vielleicht auch gespielt hat! Ihr habt 

Freude miteinander. Ihr schenkt euch gegenseitig Zeit.  

Eigentlich kann man so ein Spiel dann ganz gut mit dem Gebet vergleichen, das wir von 

Jesus gelernt haben, dem Vaterunser. Wenn wir das Vaterunser beten, beten wir, wie 

Jesus gebetet hat.  

Spielen, weil Jesus auch gespielt hat: Das ist auch eine Art Gebet. Und wie wär’s: Wenn 

heute Abend um 18 Uhr die Glocken läuten zur Erinnerung an Jesus, dann wäre das doch 

eine gute Zeit, einmal miteinander zu spielen? (Ihr könnt dann natürlich auch das 

Vaterunser beten.) 

Viel Spaß dabei! 

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

Wie immer gibt es einen Basteltipp, diesmal sogar zwei: 

Vielleicht seid Ihr ja traurig, dass Ihr Oma und Opa nicht besuchen könnt oder eure 

Freunde. Und Oma und Opa und eure Freunde sind sicher auch ganz traurig. Es ist 

schwer, dass wir uns gerade nicht treffen können. Aber wir können uns Post schicken. So 

richtige, schöne, selbstgemachte, bunte Post. Dafür haben wir hier einen Vorschlag, wie 

Ihr ganz leicht schöne und bunte Osterkarten basteln könnt. Und die könnt ihr dann 

verschicken! 

https://www.babyartikel.de/magazin/diy-fingerprint-osterkarten-mit-kindern-ganz-einfach-

selber-machen 

Ein bisschen auf den Sommer vorbereiten kann man sich ja auch schon mal, auch wenn 

es sich gerade wieder wie Winter anfühlt. Aber wir können sicher sein, der Sommer kommt. 

Und damit keine Insekten nerven, wenn wir gemütlich draußen in der Sonne sitzen, gibt 

es das hier: 

https://pfefferminzgruen.de/2014/07/abdeckung-fuers-sommergetraenk-aus-

buegelperlen/ 

 

 

 

 

 

Spielen ist wie 

Beten… 
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Für die Seele 

 

Mit gutem Gewissen 
 

Jetzt im Frühling wird mir oft bewusst, wie viel uns geschenkt ist: Die Natur beginnt zu grünen und überall finden siech 

Knospen und Zeichen vielversprechenden Lebens. Die Natur erinnert daran, dass es Zeiten gibt, in denen es wichtig ist, 

großzügig zu sein und gerne zu empfangen, zu genießen. Ein Reichtum, der jedem Menschen geschenkt ist – und nicht 

nur einigen wenigen, die genügend Geld für einen üppig blühenden Garten haben. Die Natur ist für jeden da. Sie 

verschenkt sich selbst, wächst über sich hinaus, ist verschwenderisch in ihrer Blütenpracht und freut sich über 

Wertschätzung. Mit gutem Gewissen dürfen wir genießen, schätzen und auch ein wenig lernen für den Alltag. Vielleicht 

ist es an uns, einmal großzügig zu sein, vielleicht sogar verschwederisch – ohne dadurch jemandem zu schaden oder 

etwas wegzunehmen. Einfach uns selbst zu verschenken, so wie wir sind und womit wir in unserem Leben beschenkt 

wurden. 

Große Ereignsse bestimmen aktuell  
das Geschehen. 
Lass uns mal die kleinen Dinge  
in den Blick nehmen. 
 
Welches Detail in der Wohnung  
fällt dir gerade besonders auf? 
Über welche Kleinigkeit kannst du dich  
bei dir zuhause gerade besonders freuen? 
 
Kleinigkeiten. 
Kleine Kostbarkeiten. 
Nicht jedes Kleinod spricht für sich. 
Allen ist eines gemeinsam: 
Es ist wertvoll, weil es für dich eine ganz 
besondere Bedeutung hat. 
So ist es auch mit diesem Tag. 
Er ist eine kleine Kostbarkeit. 
. 
 

Während ich darüber nachdenke, was Inhalt des nächsten 

Newsletters sein könnte, trudelt eine Email bei  mir ein. Ich muss 

ein wenig schmunzeln, als ich sie lese. Sie ist von einem älteren, 

wunderbaren Herrn aus unserer Gemeinde. Einer von denen, die 

man einfach lieb haben muss und die wie Engel sind. Er nennt mich 

aus Spaß immer „Tochter aus Elysium“ – und wenn er zur 

Kirchentür hereinkommt, ist es immer ein wenig so, als ginge die 

Sonne auf. 

Ich lese also seine Mail, in der die „Tochter aus Elysium“ natürlich 

auch nicht fehlen darf, und bedanke mich für seine Zusendung 

eines Textes für diesen Newsletter. Einen Tag später habe ich eine 

Antwort von ihm. Diesmal ein ernsterer Ton, im Anhang ein Auszug 

aus seiner Lebensgeschichte, die er gerade schreibt. Sie beginnt 

so: „Es war einmal vor vielen, vielen Jahren. Ein Mann bekam als 

Geschenk eine Schnur. Eine einfache Schnur. Geschenkt mit den 

Worten: Achte gut auf diese Schnur, sie wird einmal Dein Leben 

bestimmen.“ Auf mehreren Seiten beschreibt er sein Leben mit 

seiner Frau, die er dann im letzten Jahr plötzlich verloren hat. Mir 

kommen die Tränen, aber beim zweiten Lesen bleibe ich an der 

Sache mit der Schnur hängen, seiner Lebensschnur. Er beschreibt, 

wie jedes einzelne Erlebnis mit seiner Frau eine neue glänzende, 

leuchtende Perle an seiner Lebensschnur wird. Und ich fühle mich 

dankbar, dass er mich an diesem Schatz hat teilhaben lassen. 

Im Moment höre ich von vielen Menschen, dass die Belastung 

steigt, dass es immer schwerer fällt auch mal abzuschalten, dass 

die Nachrichten nervös und ängstlich machen. Und ja, mir geht es 

damit auch nicht anders. 

Aber dann fällt mir auf, dass es Momente gibt, in denen ich ganz 

ruhig sein kann. Beim Lesen dieser Lebenserinnerungen zum 

Beispiel. Oder beim WhatsApp-Gottesdienst am Sonntag. Weil 

meine Aufmerksamkeit sich auf etwas richten kann, dass mit 

Hoffnung zu tun hat. Und mit Liebe. 

Diesen Gedanken möchte ich heute an Sie weitergeben. 

Versuchen Sie, einmal am Tag Ihre Aufmerksamkeit bewusst zu 

steuern. Weg von den Nachrichten. Auf Ihr Leben, Ihre 

Mitmenschen, Ihre Wohnung. Auf Liebe. Auf Hoffnung. Auf Gott. 

Es hilft dabei, die Dinge wieder in die richtige Perspektive zu 

rücken. Durchzuatmen. Abzuschalten. 

Vielleicht können einige der Texte hier dabei helfen. Alles Gute! 

Wie würde ein normaler Mittwoch bei 
dir aussehen? Wen/Was vermisst du? 
Was ist von Vorteil an dieser 
außergewöhnlichen Situation? 
 

Schau dir deine eigene Lebensschnur an: 
Welche Menschen und Ereignisse haben 
glänzende, leuchtende Perlen darauf 
gefädelt? 
 
Wofür bist du dankbar? 
 
Was wird dir (neu) bewusst, wenn du 
darüber nachdenkst? 
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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 

 

  

Herr, ich habe diese Kerze angezündet. 
Vielleicht brauchst Du sie nicht,  
aber mir tut es gut. 
Ich lasse sie stehen vor Dir. 
Mit ihr lasse ich hier  
meine Freude und meinen Dank,  
meine Angst und meine Sehnsucht. 
Ich stelle vor Dich die Menschen,  
mit denen ich zu tun habe. 
Mag Dein Segen sie alle umhüllen,  
sie und mich. 
Das Licht der Kerze ist für mich  
ein Zeichen Deiner Liebe, 
die Du uns in Jesus gezeigt hast. 
Amen. 

 

Alles, was chaotisch ist in dir, 

möge Ruhe finden. 

Alles, was in dir tobt, 

möge in Stille ankommen. 

Die Stimmen mögen verstummen, 

die dich so sehr in Anspruch nehmen, 

und das Zerren mag ein Ende finden, 

das sich in dir breit gemacht hat. 

Das Ringen, das mit dir geht, 

sogar bis an die heiligen Orte. 

Die Fragen, die dich nicht schlafen lassen, 

und die verhindern, dass du dein Leben als Ganzes wahrnimmst. 

Alles, was dich davon abhält, 

in der Gnade aufzugehen, 

in der du gemacht bist. 

 

Lass los, was dich ablenkt. 

Lass los, was dich spaltet. 

Lass all das ein Ende haben, 

was dich klein macht, 

was dich erniedrigt. 

Lass gehen, 

all das, was dich gefangen hält. 

 

Aber lass einen Spalt offen für die Stille, 

die hinter dem Chaos liegt. 

Den kleinen Moment, 

in dem du Frieden findest. 

Die Ruhe, an die du nicht mehr geglaubt hast. 

Und halte Ausschau nach dem, 

was ganz unten im Sturm glitzert. 

 

(Jan Richardson, dt. Maria Herrmann) 
.) 

„Erinnert euch, zu den Sternen zu 
schauen und nicht runter zu euren 
Füßen. Versucht, den Sinn zu 
verstehen, von dem, was ihr seht, 
und fragt euch, wie das Universum 
existieren kann. Seid neugierig, und, 
egal wie schwierig das Leben 
aussehen mag, es gibt immer etwas, 
das ihr tun könnt und wobei ihr 
erfolgreich sein könnt. Wichtig ist, 
dass ihr einfach nicht aufgebt. 
(Stephen Hawking) 
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Das Märchen vom Gänseblümchen 

 

 

 

 

Als vor langer, langer Zeit einst Gott die Welt erschaffen hatte mit den Blumen und Tieren, mit den Bergen und Tälern, 

mit der Sonne und den Sternen, da freute er sich, weil die Welt so schön geworden war. Und als er die Blumen und die 

Tiere, die Berge und die Täler, die Sonne und die Sterne fragte, ob sie sich auch so freuten, da nickten alle. Sie waren ja 

so dankbar dafür, dass Gott sie geschaffen hatte. 

Nur ein einziges Blümchen weinte still vor sich hin. So leise es auch weinte, Gott hörte es doch. So beugte er sich tief 

hinunter zu dem Blümchen und fragte, warum es weine. Da schämte sich das Blümchen so, dass es ein bisschen rot 

anlief. Aber wirklich nur ein ganz klein bisschen. Gott sagte ihm nämlich sogleich, dass es sich nicht zu schämen brauche 

und dass es ihm doch seinen Kummer erzählen solle. Er werde ihm gern zuhören. Da dankte das Blümchen Gott dafür, 

dass er es so wunderschön erschaffen hatte, winzig klein, aber mit einem grünen Stiel und grünen Blättern, mit weißen 

Blütenblättern und einem goldgelben kleinen runden Kissen in der Mitte. 

"Ich freue mich jeden Tag so sehr, dass die Sonne scheint!", sagte das Blümchen. "Es gibt nichts Schöneres auf der Welt! 

Und ich schaue der Sonne nach, solange ich es nur kann." Ganz traurig senkte es dann das Köpfchen und fügte ganz 

leise hinzu: "Aber wenn die Sonne hinter den Bergen untergeht und es dunkel wird, dann habe ich solche Angst, dass ich 

fast sterbe." 

"Nachts leuchtet doch der Mond!", sagte Gott. "Und so viele Sterne habe ich geschaffen, dass die Nacht keinen 

erschrecken kann!" "Du hast recht!", sagte das Blümchen bescheiden und senkte den Kopf. "Dann hast du jetzt auch 

nachts keine Angst mehr!" sagte Gott darauf. Doch das Blümchen antwortete mit einem dünnen Stimmchen: "Doch!" Da 

blickte Gott das winzige Blümchen mitleidig an und sagte so lieb, wie nur Gott zu seinen Geschöpfen sprechen kann: "Ich 

bin doch bei dir! Auch mitten in der dunklen Nacht!"  "Aber es ist doch so dunkel, dass ich dich nicht sehen kann!", 

antwortete das Blümchen mit zitternder Stimme. "Meine Angst ist dann so groß, dass ich dich nachts vor Angst nicht 

sehe!" "Du musst mich nicht in der Nacht suchen, nicht in der Dunkelheit!", sagte Gott und lächelte gütig. "Du musst die 

Augen zumachen und ganz fest daran denken, dass ich bei dir bin und du keine Angst zu haben brauchst!" 

"Hmhm!", brummelte das Blümchen leise und wackelte ein wenig mit seinem Köpfchen. Es spürte ja so sehr, wie gut Gott 

zu ihm war. Aber trotz allem, Gott musste doch wissen, dass Blumen nicht ihre Augen schließen können. Das Blümchen 

wagte es nicht, das Gott zu sagen. Und in diesem Augenblick ging gerade die Sonne wieder hinter den Bergen unter. "So, 

nun versuche es einmal!", sagte Gott leise. "Schließe deine Augen!" 

Und wirklich! Das Blümchen legte seine weißen Blütenblätter ganz eng über dem goldgelben runden Kissen in der Mitte 

zusammen und staunte über das, was es tat. Es hatte ja überhaupt nicht gewusst, dass es das konnte! 

"Siehst du mich?", hörte es Gottes Stimme. Da nickte das Blümchen nur. Sprechen konnte es nicht. So glücklich war es. 

Nur ein bisschen rot war es noch auf den Blütenblättern. Das war übriggeblieben, weil es sich geschämt hatte, als es Gott 

seinen Kummer vortrug. 

Bis zum heutigen Tag ist dieses Blümchen eines der bescheidensten, aber auch der schönsten Blumen. Die edlen Rosen 

und das Löwenmaul machen sich manchmal über das Blümchen lustig: "Dein Name stammt ja von den dummen Gänsen 

ab!", sagen sie. Schließlich weiß doch jeder, dass die Gänse das schönste Federkleid haben, das man sich denken kann. 

Und dumm! Nein, dumm sind sie wirklich nicht! Aber wenn die Sonne geht, dann schließt das Gänseblümchen schnell 

seine Augen. Und das können weder die Rose noch das Löwenmaul! Jetzt liegt es bei uns, einmal zu erforschen und zu 

beobachten, ob das Gänseblümchen abends wirklich seine Blütenblätter schließt!    

             (Rolf Krenzer) 

 


