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Hier sind wir wieder mit einem neuen Newsletter. Die kleine Pause über Ostern hat gut 

getan. Das braucht es eben manchmal auch, um durchzuatmen und sich neu zu 

sortieren. Wir hoffen, Sie alle hatten ein gutes Osterfest und konnten auch etwas 

Auferstehungsfreude erleben. 

Ab nächste Woche wird es nun die ersten Lockerungen geben, nach denen sich so viele 

sehnen. Und trotzdem wird es nicht einfach wieder wie vorher sein – und das noch für 

eine ganz lange Weile nicht. Es bleibt weiter anstrengend, weil wir eben nicht wissen, 

wie sich die Lage entwickeln wird: Wie wird das mit der Schule genau funktionieren? 

Wann machen die KiTas wieder auf? Wann und wie können wir unsere 

Erstkommunionen und Firmungen feiern? Muss die Hochzeit im Mai doch ausfallen? 

Was ist mit unserer Ferienfreizeit im Sommer? Können wir Urlaub planen? Wann dürfen 

wir wieder in der Kirche Gottesdienst feiern? Die Liste der Fragen ist lang. Und die 

Antworten gibt es noch nicht. Wir werden weiterhin Geduld brauchen, viel Flexibilität, 

Solidarität untereinander und ein hohes Maß an Achtsamkeit füreinander. 

Passen wir also weiter gut aufeinander auf! 

 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 Da es auch erstmal weiterhin keine 
Gottesdienste geben wird, feiern wir 
weiter WhatsApp-Gottesdienste und 
zwar Sonntags um 18 Uhr. Die 
nächsten Termine dafür sind:  
19.04., 26.04. und 03.05.  
Wer daran noch teilnehmen will, 
schreibt eine Email mit der Handy-
Nummer an hinz@kirchewolfsburg.de 
 
Eine Möglichkeit, gemeinsam mit 
Kindern Zuhause Gottesdienst zu 
feiern, haben wir an diese Mail mit 
angehängt. Es sind einfache 
Gottesdienste für jeden Sonntag, die 
leicht umzusetzen sind und Kindern die 
Möglichkeit geben, etwas konkret 
auszuprobieren und zu erleben.  
 
Am 26. April soll auch wieder ein 
Youtube-Gottesdienst veröffentlicht 
werden, dafür suchen wir noch 
Menschen aller Altergruppen, die einen 
kleinen Videoclip mit einer Fürbitte 
schicken! Dafür reichen 1-2 Sätze, die 
von Herzen kommen. Einfach mit dem 
Handy aufnehmen. Und uns schicken. 
Danke! 

Außerdem sind wir weiter über das 

Seelsorge-Telefon erreichbar:  

0800  3844000 

sonntags 9-12 Uhr, werktags 18-21 Uhr 

 

Es gibt aber auch ganz analog Dinge zu 

entdecken, z.B. rund um St. Michael: Da 

gibt es gute Gedanken am Gartenzaun, 

Gebete im Baum und für Kinder die 

Einladung, unseren Hof mit bunter 

Kreide zu verschönern. Gehen Sie doch 

einfach mal eine Runde Spazieren – 

natürlich unter Einhaltung der Regeln! 

 

 

mailto:hinz@kirchewolfsburg.de
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Tipps für Kids 

 Liebe Kinder, 

hattet ihr ein schönes Osterfest? Hat es der Osterhase zu euch geschafft? Wir hoffen das 
sehr. Jetzt ist Ostern schon wieder vorbei. Obwohl… das stimmt ja gar nicht. Habt ihr 
gewusst, dass wir ganz schön lange Ostern feiern? Ganz genau nämlich 50 Tage lang! Ihr 
könnt ja mal im Kalender blättern und herausfinden, welches Fest genau 50 Tage nach 
Ostern stattfindet. 

Während der Osterzeit gab es schon im Mittelalter einen interessanten Brauch, das 
Osterlachen. Die Pfarrer erzählten lustige Geschichten, damit die Gläubigen die Angst vor 
dem Sterben einfach weglachen konnten. Dabei sollte die Erleichterung darüber deutlich 
werden, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Kurz gesagt, die Pfarrer erzählten 
einfach Witze. Zum Beispiel solche: 

Kommt der Osterhase mit einem Straußenei in einen Hühnerstall: "Meine Damen, ich will 
ja nicht meckern, aber schaut mal her, was woanders so geleistet wird." 

Im Religionsunterricht gibt der Lehrer seinen Schülern als Hausaufgabe auf, einen 
Aufsatz zu schreiben über das Thema: "Was Ostern für mich bedeutet." Ein Schüler 
schreibt kurz und bündig: "Zwei Wochen lang zum Abendbrot Eiersalat." 

Zwei Hennen stehen vor einem Schaufenster und betrachten bunte Oster-Eierbecher. Da 
sagt die eine: "Schicke Kinderwagen haben die hier!" 

Ihr kennt wahrscheinlich noch viel bessere Witze. Wir freuen uns, wenn ihr uns 
euren Lieblingswitz schickt an pinnwand@kirchewolfsburg.de 

 
********************************* 

Wir haben zwei Geschichten zugeschickt bekommen, die wir sehr gerne an euch 
weiterleiten. 

Frau Heinrich hat uns die großartige Geschichte vom Hasen und vom Igel geschickt. Ihr 
kennt sie ja vielleicht schon. Aber gute Geschichten kann man ja immer wieder lesen. 
Vielleicht liest sie euch jemand heute Abend als Gute-Nacht-Geschichte vor. Oder ihr lest 
sie euren Großeltern am Telefon oder euren jüngeren Geschwistern vor. Ihr findet die 
Geschichte im Anhang. 

Ilona hat uns ein ganzes Bilderbuch weitergeleitet. Die Geschichte darin hat etwas mit 
dem zu tun, was wir gerade erleben. Sie ist eher für die Jüngeren unter euch. Auch 
dieses Bilderbuch findet Ihr im Anhang. 

 
********************************* 

Habt ihr eigentlich neues Spielzeug zu Ostern bekommen? Dann sollte euch ja für eine 
Weile nicht langweilig werden. Falls doch, müsst ihr euch eben einfach selbst Spielzeug 
basteln. Zum Beispiel eine Geräusche Memory. Dafür braucht ihr viele kleine Dosen oder 
diese gelben Ü-Ei-Dinger, dann macht immer in 2 davon den gleichen Inhalt (z.B. Reis, 
Pfefferkörner, Sand, kleine Nägel…). Alle Dosen gut mischen und auf dem Tisch 
verteilen – und dann wie beim Memory herausfinden, welche 2 zusammengehören und 
den gleichen Inhalt haben. 

Noch mehr Ideen, wie man Spiele selbst basteln kann, findet ihr hier: 

https://www.ernstings-family.de/blog/2017/05/spiele-selber-basteln/ 

 

 

 

  

 

 

Bastel- 

Tipps 

 

 

 

 

 

Geschichten 

 

 

 

 

 

Osterlachen 

mailto:pinnwand@kirchewolfsburg.de
https://www.ernstings-family.de/blog/2017/05/spiele-selber-basteln/
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Aufruf Patenschafts-Netzwerk 

 

Berühr mich nicht 
Heute im Tagesevangelium sagt der Auferstandene zu Maria von Magdala: „Fass mich nicht an.“ Oder: „Halte 
mich nicht fest.“, berühr mich nicht. Ein anderes Osterevangelium erzählt von Thomas, der nicht glauben kann, 
dass Jesus auferstanden ist, bevor er nicht die Wundmale Jesu abgetastet hat. Österliche Berührungen in Covid-
19 Zeiten. 

Beide Geschichten erzählen davon, dass wir als Menschen die Berührung brauchen. Und dass wir an einen Gott 
glauben, der sich nicht festnageln lässt. Überhaupt: Beziehung lässt sich nicht in den Griff bekommen. Die Liebe 
zu einem Menschen braucht zum einen konkrete Zeichen und Zärtlichkeiten, und gleichzeitig sind diese keine 
Absicherung für echte Liebe. 

Für mich sind die beiden Berührungs-Evangelien Ostergeschichten vom Unfassbaren: Ein unfassbarer Gott, der 
mich trotzdem berührt, auch wenn ich ihn nicht fassen kann. Zum Glück ist dieser Gott Mensch geworden und war 
wirklich fassbar – für mich heute immer noch im liebevollen, friedestiftenden, fürsorgenden Handeln: Hand 
anlegen, tatkräftig anpacken für eine bessere Welt. Ich brauche diese fassbaren Lebenszeichen, ich brauche die 
Berührung, um etwas von dem Gott der Liebe zu verstehen. Aber ich neige wie wohl wir alle dazu, alles 
festzuhalten und in den Griff bekommen zu wollen. Die Ostererzählungen legen mir die Spur, die wir gerade jetzt 
gut brauchen können: Ohne Berührung trotzdem Beziehung leben – sprich „Glauben“. 

Wir sind Vertrauende ohne Gott zu fassen, wir sind angewiesen, durch das Leben ergriffen zu werden. In dieser 
Spannung steht jeder Glaube. Zum Glück dürfen wir mit der Bibel beides sein: Maria, die ohne Berührung gerade 
Auferstehung erlebt. Und Thomas, der genug hat von einem „unfassbaren“ Glauben und Berührung braucht? 

Wer liegt dir gerade näher: Maria oder Thomas? 

Von Tobias Aldinger, www.netzgemeinde-dazwischen.de 

 

Bis wieder alles „normal“ ist, wird sicher noch eine ganze Weile vergehen. Kontaktsperren werden uns noch eine 
Weile erhalten bleiben, wann alle Kinder wieder in KiTa und Schule sind, ist unklar. 
 
Das bedeutet auch, alle stehen weiterhin vor großen Herausforderungen. Die einen wissen vor Arbeit nicht, wo 
ihnen der Kopf steht, die anderen halten die Einsamkeit und Langeweile kaum noch aus. Die einen müssen neben 
der Kinderbetreuung auch noch Homeoffice machen, andere würden gerne helfen, wissen aber nicht wie… 
 
Trotz der ersten vorsichtigen Lockerungen wird es nicht für alle Probleme eine Lösung geben, nicht für alle Fragen 
eine Antwort. 
Vielleicht aber können wir noch mehr lernen, uns gegenseitig zu unterstützen, ein Netzwerk zu schaffen, das dafür 
sorgt, dass bei uns eben niemand durchs Raster fällt. 
 
Wir wollen das mal versuchen. 
Viele Menschen haben sich gemeldet und ihre Bereitschaft erklärt, zu helfen. 
Andere benötigen Hilfe. 
 
Wir versuchen nun, diese beiden Gruppen zusammen zu bringen. 
 
Wenn Sie also bereit sind, jemanden zu unterstützen, dann melden Sie sich bitte. 
 
Wenn Sie Unterstützung brauchen (oder jemanden kennen, der sie braucht!), melden Sie sich bitte auch! Haben 
Sie keine Angst oder Scheu davor. Und die Unterstützung kann ganz unterschiedlich sein: Einfach einmal in der 
Woche mit jemandem am Telefon klönen, Begleitung beim Spaziergang, Hilfe beim Weg zum Arzt, Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung, um arbeiten zu können…  
 
Melden können Sie sich unter hinz@kirchewolfsburg.de 
 
oder über die Telefonnummer 05363 – 9280496 
 
Auch unsere Pfarrbüros nehmen Ihre Anliegen gerne entgegen. 

Für die Seele 

 

http://www.netzgemeinde-dazwischen.de/
mailto:hinz@kirchewolfsburg.de
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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 

 

Gebet für die, die sich nach Freude sehnen 
 
Wenn die Welt Traurigkeit erwartet, 
hilf uns, Schöpfer des Lichtes, nach Taschen voll Freude zu suchen. 
 
Wenn die Welt von Dunkelheit überwältigt wird, 
gib uns Augen, die kleinen Freuden zu sehen. 
 
Wenn die Welt in Sensationsgier gefangen ist, 
hilf uns, von den kleinen Wundern zu erzählen, die wir entdecken,  
damit andere sie sehen können. 
 
Die heilige Stille am frühen Morgen, 
ein ruhiger Moment in der Sonne, 
ein lachendes Kind auf einem Roller, 
Bäume, die blühen, und Blumen, die ihre Blüten öffnen. 
Diese kleinen Freuden zeigen uns die Wahrheit über die Welt,  
in der wir leben. 
 
Nein, es ist nicht überall Frieden. 
Und der Schmerz wurde nicht hinweggenommen. 
 
Aber es kommen immer noch Menschen nach Hause, 
es gibt Stimmen, die beten, 
Momente der Vergebung, 
Zeichen der Hoffnung. 
Wir müssen nicht warten, bis alles gut ist,  
um das Kommen deines Reiches zu feiern. 
 
Lass uns die Traurigkeit nicht verleugnen, 
aber verwandle sie in fruchtbaren Boden für mehr Freude. 
Lass uns die Dunkelheit nicht verleugnen, 
aber hilf uns, das Leben im Licht zu wählen. 
Zyniker sehen überall Dunkelheit, 
aber Freude ist das Kennungszeichen für das Volk Gottes. 
 
Hilf uns, die Freude zu wählen, denn dann ist die Freude selbst die Belohnung. 
Hilf uns, unseren Geist zu erneuern, denn da ist so viel, dass uns ängstigen kann. 
Hilf uns, daran zu glauben, dass wir dem Licht vertrauen können,  
denn es gibt so viel Dunkelheit, die uns in die Irre führen kann. 
 
Jesus, du warst ein Mensch der Sorgen aber auch ein Mensch der Freude. 
Hilf uns, in deiner Liebe zu bleiben, damit deine Freude in uns bleibt  
und unsere Freude vollkommen wird.  
Amen. 
 
Liturgies for Hope 

 

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

