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Nun ist es tatsächlich so weit: Mit diesem Newsletter starten wir in die Karwoche, denn 

tatsächlich ist morgen schon Palmsonntag. Das bedeutet: In einer Woche ist Ostern. 

Und es wird ein ganz anderes Ostern sein. Es werden keine Gottesdienste gefeiert, viele 

Familien werden sich nicht mit Kind und Kegel an einer Festtafel versammeln können, 

Enkel nicht im Garten der Großeltern ihre Osternester suchen. Wie soll da Ostern 

werden? Ganz ehrlich, wir wissen es auch nicht. Aber wir versuchen, einen Weg zu 

finden. Und vielleicht mögen Sie diese stolpernden Schritte ja mit uns gemeinsam gehen. 

Dieser Weg beginnt mit Palmsonntag und führt uns zunächst durch die Tage der 

Karwoche. Wir werden diesen Weg Schritt für Schritt gehen. Und dann sehen wir, ob er 

uns zu Ostern führt… 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 Unter 
www.kirchewolfsburg.de 
finden Sie weiterhin viele 
verschiedene Angebote, 
z.B. eine Einladung zu 
einem Online-Bibelkreis. 
Auch unsere Pinnwand 
freut sich immer über 
Besuch und Beiträge. 
Außerdem werden wir in 
den nächsten Tagen dort 
Gottesdienste 
veröffentlichen, die man 
einfach Zuhause feiern 
kann. 

Was wir tun können 

 

In Wolfsburg gibt es ein 
lokales Bündnis für 
Familien. Auf der 
Homepage 
www.familienblog-
wolfsburg.de informiert 
dieses Bündnis über alles, 
was Familien in dieser 
Situation wissen müssen. 
Und Anregungen für die 
gemeinsame Zeit 
Zuhause gibt es auch. 

Auch unsere Freunde von 
der Fabi haben Tolles im 
Programm: 
http://www.fabi-
wolfsburg.de/ 

Nach so langer Zeit ohne 
KiTa und Schule und ohne 
die Möglichkeit, die Freunde 
zu treffen, liegen manche 
Nerven blank. Manchmal 
auch die der Kinder. Sie 
haben viele Fragen und 
Sorgen. Wie man Kindern in 
dieser schwierigen Zeit 
Orientierung geben kann, 
dazu informiert die AETAS-
Kinderstiftung. Diese 
Information finden Sie auch 
im Anhang dieser Mail. 

Feiertage sind immer besonders schwer… Schauen Sie doch mal mit Ihrer Familie, 

wer in der Nachbarschaft alleine lebt. Eine kleine Karte im Briefkasten, ein kleiner Gruß 

am Gartenzaun… Schon kleine Zeichen können Großes bewirken. 

Wir können Zuhause Palmsonntag feiern. Das ist natürlich anders als in einer großen 

Gemeinschaft, aber trotzdem kann es funktionieren. 

Einen Gottesdienst-Vorschlag für Zuhause haben wir Ihnen angehängt. Einen 

anderen finden Sie unter: http://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-

corona-virus/mit-kindern/1613-corona-palmsonntag-kinder 

Unsere Pinnwand freut sich sehr über Eure Fotos von geschmückten Palmbüschen! 
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Tipps für Kids 

 

 

 

 

 

Bastel-Tipp 

Liebe Kinder, 

nun geht sie los, die Heilige Woche, die wir auch Karwoche nennen. 

In dieser Woche feiern wie die allerwichtigsten Feste, die wir Christen haben. Ohne die 

Auferstehung Jesu hätte es auch alles andere nicht gegeben. Kein Weihnachten, keine 

Pfingstferien, kein freier Tag an Himmelfahrt… 

Deshalb feiern wir diese Woche immer besonders intensiv, mit vielen verschiedenen 

Gottesdiensten. Eigentlich. Aber leider ist in diesem Jahr alles anders. So wird auch die 

Karwoche und das Osterfest ganz anders sein. Aber auch hier sind wir sicher: Wir kriegen 

das hin. 

Die Gottesdienste können wir nämlich, wenn auch etwas anders, durchaus auch Zuhause 

feiern. Wie das geht, das haben wir euren Eltern als Information schon mitgegeben. 

Aber ihr könnt auch etwas tun. 

Morgen feiern wir Palmsonntag. Wir denken daran, wie Jesus nach Jerusalem kam und 

alle Leute am Straßenrand jubelten und Palmzweige schwenkten. Daher hat dieser Tag 

seinen Namen. Wir denken aber auch daran, dass diese Begeisterung sehr schnell 

umschlug, sie wurde zu Hass. Und am Ende musste Jesus sterben. 

Die Karwoche zu erleben, ist etwas ganz Besonderes. Und wir laden euch ein, das 

Zuhause gemeinsam zu tun. Für Palmsonntag braucht ihr auf jeden Fall grüne Zweige. 

Palmen gibt es bei uns zwar nicht, aber vielleicht findet ihr andere grüne Zweige, z. B. 

Buchsbaum. Bindet sie zusammen und schmückt sie mit bunten Bändern. Und schon sind 

eure Vorbereitungen für einen schönen Gottesdienst Zuhause fertig. Wer einen richtigen 

Profi-Palmstock basteln will, der findet eine Anleitung dazu hier: 

https://st-johann-hb.de/anleitung-zum-palmstockbasteln/ 

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

Dann haben wir von einer tollen Aktion aus Baunatal gehört: #hoffnunghamstern 

Sucht euch bei einem Spaziergang ein paar Steine mit einer glatten Oberfläche. Zuhause 

befreit ihr sie vom gröbsten Schmutz. Dann werden sie bemalt. Mit einem schönen Bild, 

einem schönen Spruch, oder einfach nur dem Wort „Hoffnung“. Euch fallen bestimmt 

noch ganz viele andere gute Worte ein. 

Dann behaltet ihr diese Steine aber nicht für euch, sondern verteilt sie wieder. In der 

Nachbarschaft, vorm Supermarkt, irgendwo am Straßenrand. Auf diese Weise werden 

viele Menschen eure guten Worte sehen – und hamstern dann Hoffnung. Und davon 

kann man in diesen schwerren Zeiten ja gar nicht genug haben. 

Ihr könnt natürlich auch einfach Straßenmalkreide nehmen und gute Worte auf die 

Bürgersteige in eurer Nachbarschaft schreiben. Oder wenn ihr wisst, dass jemand alleine 

wohnt, malt einen guten Wunsch vor die Tür auf den Hof. Vielleicht habt ihr ja auch ein 

Altenheim in eurer Nähe? Die Bewohner*innen können so einen guten Wunsch gerade 

besonders gut gebrauchen. 

Oder Ihr hängt selbstgemalte Bilder an den Gartenzaun – ein gutes Wort am Gartenzaun 

wird vielen Menschen Freude bringen. 

Warum wir das hier so eindringlich vorschlagen? Weil wir uns ein bisschen Sorgen 

machen. Wir machen uns Sorgen um all die Menschen, die alleine sind, die jetzt auch 

keinen Besuch bekommen dürfen. Oft sind es alte Menschen, aber nicht nur. Ihr kennt das 

bestimmt, wenn man alleine ist, dann werden Angst und Traurigkeit ganz schnell doppelt 

so groß. Deshalb brauchen wir eure Hilfe: Zeigt diesen Menschen, dass sie nicht alleine 

sind, dass ihr an sie denkt. Dann werden Angst und Traurigkeit ganz sicher wieder kleiner. 

Wir danken euch für eure Hilfe, ihr kleinen Helden! 
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Für die Seele 

 

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 

 

  

Staub 
 
Meine Seele klebt am Staub 
so leer, so unbelebt und taub 
weiß selber nicht mehr, was ich glaub 
hab´s zu tief im Gepäck verstaut 
 
Nur ein Wort 
sprich ein Wort vom Leben 
komm, weck mich auf 
nur dein Wort 
sprich dein Wort des Lebens 
komm, weck mich auf 
bis die schweren Glieder 
sich endlich wieder regen 
 

Jesus zieht ein in Jerusalem! 
Welche Freude, der Messias ist da! 
Was soll man da tun, 
als sich freuen und jubeln. 
Alle jubeln ihm zu, 
winken mit Palmzweigen, 
es wird herrlich werden! 
 
Aber, wenn der Messias kommt, 
muß ich aufbrechen 
aus meiner Bequemlichkeit, 
aus meiner eingerichteten Welt, 
die zwar Ecken und Kanten hat, 
aber in der ich mich doch 
irgendwie geborgen fühle. 
 
Der Messias kommt! 
Wenn ich so tu, 
als hätte ich es nicht gehört? 
Als ginge das mich nichts an? 
Ob ich dann in meiner Welt bleiben kann? 

Vor dein Kreuz,  

o Herr, bringen wir alle,  

die ein schweres Kreuz  

zu schleppen und  

zu bewältigen haben.  

  

An dein Herz,  

o Herr, stellen wir alle,  

die angeschlagen,  

tief verwundet und  

völlig erschlagen sind.  

  

Unter dein Kreuz,  

o Herr, legen wir alle,  

die unter der Last ihres Kreuzes  

zusammengebrochen sind.  

  

In dein Herz, o Herr,  

betten wir alle, die total  

am Boden  

zerstört sind.  

  

Dein Kreuz und dein Herz  

sind unser Trost. 

Paul Weismantel 

Meine Seele klebt am Staub 
so viel hat mir die Kraft geraubt 
ich schaff´s allein, hab ich geglaubt 
und hab mein Haus auf Sand gebaut 
 
Nur ein Wort 
sprich ein Wort vom Leben 
komm, weck mich auf 
nur dein Wort 
sprich dein Wort des Lebens 
komm, weck mich auf 
bis die schweren Glieder 
sich endlich wieder regen 

Ich will dir folgenii 
ich will dir hinterher 
und wünsch mir dabei nichts so sehr 
als dass mein Herz so nah an deinem wär 
 
Wie der Staub deiner Schritte 
der Staub auf deinem Weg 
dein Staub, der sich ständig 
auf die Füße dessen legt 
der aufgeweckt, angesteckt, neu belebt 
der ausgestreckt nach dir 
dicht hinter dir geht 
 
Nur dein Wort 
du sprichst dein Wort des Lebens 
und weckst mich auf 
und dein Staub ist mir 
wie ein Hauch von Leben 
 
Jelena Döbel 

http://www.kirchewolfsburg.de/
mailto:hinz@kirchewolfsburg.de

