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Die ersten Geschäfte dürfen öffnen, die Sehnsucht der Menschen nach Normalität ist 

groß. Und doch: Wir müssen weiter vorsichtig sein, die Krise ist noch lange nicht vorbei. 

Während es am Anfang noch große Zeichen von Solidarität gab, scheint es jetzt so, als 

kämpfe jeder für sich selbst. Gerade ging eine Nachricht durch die Medien, dass 

Pflegekräften in Wolfsburg der Zutritt zu Supermärkten verwehrt worden sei. Über die 

Maskenpflicht wird sich aufgeregt. Und immer häufiger sieht man größere Gruppen von 

Menschen zusammen unterwegs sein. Gefühlt erlässt jedes Bundesland andere 

Regelungen, wie die allmählichen Schulöffnungen funktionieren sollen, weiß auch 

niemand, Eltern von KiTa-Kindern sind inzwischen deutlich über der Belastungsgrenze. 

In den Medien gibt es kein klares Bild, wie die Situation denn nun wirklich einzuschätzen 

sei, an klaren Perspektiven hapert es. Niemand kann über die aktuelle Woche hinaus 

Pläne machen, das gilt sowohl für den privaten wie auch den beruflichen Bereich. 

Und ja, all das ist unfassbar anstrengend. Und da es etwas völlig Neues ist, gibt es auch 

keine Erfahrungen, auf die wir in dieser Zeit zurückgreifen können. 

Wir brauchen ein Bild, an dem wir uns orientieren können, eine Idee, wie wir in Zukunft 

miteinander leben wollen. Aber vielleicht muss dieses Bild anders aussehen, als wir 

erstmal denken. Es geht nicht um konkrete Pläne für den Sommerurlaub, sondern eher 

um eine Vision für die Zukunft, die uns durch die nächste Zeit tragen kann. Unter „Für 

die Seele“ finden Sie einen Text über das „Danach“. Vielleicht kann der einen Impuls 

geben. 

Wann dieses „Danach“ kommt, mag aktuell niemand sagen können, aber letztlich 

können wir alle etwas dazu beitragen, dass es kommt – und wie es kommt. Bleiben wir 

also weiter vorsichtig und solidarisch. Tragen wir ohne Murren unsere Masken. Haben 

wir Verständnis füreinander. Gönnen wir uns selbst immer mal wieder eine Pause. Seien 

wir freundlich zueinander und zu uns selbst. 

Es kommen wieder bessere Zeiten. Ganz sicher. 

 

 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 
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 

 

Um sich in einer so ungewissen und 

komplexen Situation wie der aktuellen 

zurecht zu finden, hilft es Bescheid zu 

wissen, zu verstehen, wie so eine 

Pandemie eigentlich funktioniert und 

worauf es jetzt im politischen und 

gesellschaftlichen Handeln ankommt. 

Einen sehr guten Überblick ermöglicht 

Mai Thi Nguyen-Kim. Die 

Wissenschaftlerin erklärt verständlich 

und fundiert die komplexen 

Zusammenhänge. Wer ihr Video noch 

nicht gesehen hat, findet es hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=3z0

gnXgK8Do 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do
https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do
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Tipps für Kids 

 Liebe Kinder, 

wisst Ihr schon, wann für Euch die Schule wieder losgeht? Das ist ja alles ganz schön 
aufregend, weil noch keiner so richtig weiß, wie das alles funktionieren wird. Alle 
Erwachsenen sind im Moment ziemlich aufgeregt. Vielleicht macht euch das auch ein 
bisschen nervös. Aber keine Angst, die beruhigen sich auch alle wieder. Diese blöde 
Sache mit dem Virus ist eben für alle neu. Niemand kennt sich gut damit aus. Da ist es 
normal, dass alle auch zwischendurch mal nervös und aufgeregt werden. 

Was jetzt schon klar ist: Wir alle brauchen Masken. Wir müssen sie tragen, um uns 
gegenseitig zu schützen. Das ist erstmal komisch, wenn man mit so einer Maske 
herumläuft. Aber ihr werdet sehen, bald ist das ganz normal. Wir werden uns daran 
gewöhnen. Einige von euch haben bestimmt schon Masken, andere noch nicht. Außerdem 
können nicht alle total gut nähen. Wir haben eine Anleitung gefunden, wie man sich aus 
einem alten T-Shirt eine Maske bastelt, ganz ohne Nähen. Das könnt ihr dann sogar selber 
machen (aber erst fragen, bevor ihr ein T-Shirt zerschnippelt!!): 

https://www.youtube.com/watch?v=K3mOrhxGiIU 
 
********************************* 

Die Fastenzeit ist mit Ostern natürlich vorbei, wir möchten euch aber trotzdem an dieser 
Stelle eine Internet-Seite empfehlen: www.kinderfastenaktion.de 

Dort werden ihr etwas erfahren über ein Mädchen namens Najwa, die mit ihrer Familie aus 
dem Krieg in Syrien geflohen ist und jetzt seit 6 Jahren im Libanon lebt.  

Ihr erfahrt außerdem etwas darüber, welche Unterstützung Kinder wie Najwa brauchen – 
und was ihr tun könnt, um zu helfen. 

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

Auf Seite 3 dieses Newsletters gibt es noch ein spezielles Kapitel für all diejenigen unter 
euch, die dieses Jahr zur Erstkommunion gehen – mit einer speziellen Aufgabe. Falls Du 
kein Kommunionkind bist, aber trotzdem mitmachen willst, dann darfst du das natürlich 
tun! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bastel- 

Tipp 

 

 

Internet- 

Tipp 

Tipps für Eltern 

 Können Sie noch? Oder haben Sie schon das Gefühl, langsam durchzudrehen? Sie sind 

damit nicht alleine – auch wenn Ihnen diese Erkenntnis gerade nicht weiterhilft. Wenn 

Kinder ihre Freunde nicht mehr treffen oder zu Oma und Opa gehen dürfen, wenn Sie 

jetzt auch dafür zuständig sind, dass der Unterricht funktioniert, neben allem, was für 

Arbeit und Haushalt zu leisten ist, dann kann das zu einer echten Belastungsprobe 

werden. Wir möchten Ihnen Mut machen, darüber zu sprechen – gerne auch mit uns. 

Unser Seelsorgetelefon steht dafür zur Verfügung. Sie können aber auch gerne eine 

Email schreiben – und wir rufen Sie dann an. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie 

alle immer wieder Momente finden, in denen Sie durchatmen und wohlwollend mit sich 

selber sein können, in denen Ihnen eine kleine Auszeit gegönnt wird. Seien Sie freundlich 

zu sich selbst! Und lassen Sie Arbeit auch einfach mal liegen. 

Hilfreiche Tipps für Eltern gibt es unter anderem hier: 

https://www.elternbriefe.de/aktuelles/corona-famile-und/corona-quarantaene-mit-

kindern-so-gelingt-die-familienzeit/  

https://www.donbosco-medien.de/paedagogen-und-eltern/c-707 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K3mOrhxGiIU
http://www.kinderfastenaktion.de/
https://www.elternbriefe.de/aktuelles/corona-famile-und/corona-quarantaene-mit-kindern-so-gelingt-die-familienzeit/
https://www.elternbriefe.de/aktuelles/corona-famile-und/corona-quarantaene-mit-kindern-so-gelingt-die-familienzeit/
https://www.donbosco-medien.de/paedagogen-und-eltern/c-707
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KoKi-Bibelchallenge 

 

 „Und alles hörte auf ...“  
 
Diese Welt startete wie ein Rennwagen ein verrücktes Rennen, von dem wir alle wussten, dass sie es verlieren würde, 
aber dessen "Not-Aus-Knopf" niemand fand. Dann wurde diese gigantische Maschine plötzlich gestoppt. Wegen 
einem sehr kleinen Virus – für die Augen unsichtbar ... Was für eine Ironie! Und wir sind plötzlich gezwungen, 
aufzuhören, uns zu bewegen.  
Aber was wird als nächstes passieren? Wenn die Welt ihren Marsch fortsetzen wird; danach, wenn das hässliche 
kleine Virus besiegt ist? Wie wird unser Leben aussehen?  
 
[Und] danach? 
Wenn wir uns daran erinnern, was wir in dieser langen Ausgangsperre erlebt haben, werden wir uns für einen Tag in 
der Woche dafür entscheiden, nicht zu arbeiten, weil wir wiederentdeckt haben werden, wie gut es ist, eine Pause zu 
machen. Ein langer Tag, um den Lauf der Zeit zu genießen und die anderen um uns herum wahrzunehmen. Und wir 
werden es Sonntag nennen. 
 
[Und] danach? 
Dann werden diejenigen, die unter einem Dach leben, mindestens drei Abende pro Woche zusammen verbringen, 
spielen, reden, sich umeinander kümmern, auch Opa anrufen, der alleine auf der anderen Seite der Stadt lebt, oder 
Cousins, die in der Ferne leben. Und wir werden es Familie nennen. 
 
[Und] danach? 
Wir werden in die Verfassung schreiben, dass wir nicht alles kaufen können, dass wir zwischen Bedürfnis und Laune, 
zwischen Verlangen und Lust unterscheiden müssen; dass ein Baum Zeit braucht, um zu wachsen, und dass das 
eine gute Sache ist. Dass der Mensch niemals allmächtig war oder sein wird; dass diese Grenze, diese 
Zerbrechlichkeit, die im Tiefsten seines Seins eingeschrieben ist, ein Segen ist, da sie die Voraussetzung aller Liebe 
ist. Und wir werden es Weisheit nennen. 

 

Liebe Kommunionkinder! 
 
Eigentlich seid ihre gerade am Ende eurer Kommunionvorbereitung. Eigentlich 
würden jetzt bald die letzten Treffen stattfinden. Eigentlich steht in ein drei 
Wochen eure Erste Heilige Kommunion an. Eigentlich. 
 
Aber irgendwie ist jetzt alles anders. Der Coronavirus zwingt uns, zu Hause zu 
bleiben. Das ist neu für uns. Vielleicht macht uns das auch ein bisschen 
Angst. Aber: Ihr seid nicht allein. So wie euch geht es vielen Kindern. 
 
Mit Euch allen gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen von zu Hause aus 
den Weg zur Erstkommunion weiter gehen. Das ist zwar anders, als wir das kennen. Aber vielleicht macht es uns 
ja trotzdem Spaß. Wie wir das machen wollen? - Mit der KoKi - Bibelchallenge! 
 
So funktioniert es:  
Jeden Mittwoch veröffentlichen wir hier im Newsletter den Text zum Evangelium des nächsten Sonntags. Du kannst 
ihn alleine oder auch mit Deiner Familie gemeinsam lesen. Überlegt gemeinsam, was Euch dazu einfällt. Überlegt 
Euch, wie ihr die Botschaft des Textes kreativ neu darstellt. Mögliche Wege einer Darstellung können sein: 
Du malst ein Bild zum Text. 
Du schreibst ein Gedicht, vielleicht ein Elfchen, das kennst Du sicher aus der Schule. 
Du gestaltest etwas aus Papier, Ton oder anderen Materialien. 
Du stellst eine Szene aus der Geschichte nach, aus Lego, Playmobil oder mit anderem Spielzeug. 
und...und...und... Wir sind gespannt, auf Deine eigenen Ideen! 
 
Schick uns dein Bild, deinen Text oder ein Foto deiner Gestaltung bis zum Samstag an: 
pinnwand@kirchewolfsburg.de 
 
Unter allen Einsendungen verlosen wir jede Woche ein kleines Geschenk.  
Das bekommst Du dann mit der Post. 
Los geht’s mit dem ersten Text, den findest Du auf der letzten Seite des Newsletters. Viel Spaß! 
 

Für die Seele 

 

mailto:pinnwand@kirchewolfsburg.de


 

 

#WirBleibenZuhause Seite 4 von 4 

 
[Und] danach? 
Wir werden jeden Tag applaudieren, nicht nur dem medizinische Personal um 20 Uhr, sondern auch den Müllsammlern 
um 6 Uhr, den Postangestellten um 7 Uhr, den Bäckern um 8 Uhr, den Busfahrern um 9 Uhr, den gewählten Beamten 
um 10 Uhr und so weiter. Ja, ich habe „den gewählten Beamten“ absichtlich geschrieben, denn nach diesem langen 
Durchqueren der Wüste werden wir den Sinn für den Dienst des Staates, für Hingabe und das Gemeinwohl 
wiederentdeckt haben. Wir werden allen applaudieren, die auf die eine oder andere Weise ihrem Nachbarn dienen. 
Und wir werden es Dankbarkeit nennen. 
 
[Und] danach? 
Wir werden uns entschließen, nicht mehr in der Warteschlange vor den Läden wütend zu werden und uns diese Zeit 
nehmen, um mit Leuten wie uns zu sprechen, die darauf warten, an die Reihe zu kommen. Weil wir wiederentdeckt 
haben werden, dass die Zeit uns nicht gehört; dass derjenige, der es uns gegeben hat, uns nichts bezahlen ließ und 
dass auf jeden Fall, Zeit nicht Geld ist! Zeit ist ein Geschenk und jede Minute ein Geschenk mit Geschmack. Und wir 
werden das Geduld nennen. 
 
[Und] danach? 
Wir können beschließen, alle WhatsApp-Gruppen, die während dieser langen schweren Zeit zwischen Nachbarn 
erstellt wurden, in echte Gruppen, gemeinsame Abendessen, ausgetauschte Nachrichten, gegenseitige Hilfe zum 
Einkaufen oder zum Kinder in die Schule bringen umzuwandeln. Und wir werden es Gemeinschaft nennen. 
 
[Und] danach? 
Wir werden lachen, wenn wir darüber nachdenken, wie wir einst in die Sklaverei einer Finanzmaschinerie, die wir 
selbst geschaffen haben, geraten sind. Dieser despotische Griff zerstört Menschenleben und durchseucht den 
Planeten. Danach werden wir den Menschen wieder in den Mittelpunkt von allem stellen, weil kein Leben es verdient, 
im Namen eines Systems geopfert zu werden. Und wir werden es Gerechtigkeit nennen. 
 
[Und] danach? 
Wir werden uns daran erinnern, dass dieses Virus zwischen uns übertragen wurde, ohne Hautfarbe, Kultur, 
Einkommensniveau oder Religion zu unterscheiden. Einfach weil wir alle zur Menschheit gehören. Einfach weil wir 
Menschen sind. Und daraus werden wir gelernt haben, dass wir, wenn wir das Schlimmste weitergeben können, auch 
das Beste weitergeben können. Einfach weil wir Menschen sind. Und wir werden es Menschlichkeit nennen. 
 
[Und] danach? 
In unseren Häusern, in unseren Familien wird es viele leere Stühle geben und wir werden um diejenigen trauern, die 
dieses Danach nie mehr sehen werden. Aber was wir erlebt haben, wird gleichzeitig so schmerzhaft und intensiv 
gewesen sein, dass wir diese Verbindung zwischen uns entdeckt haben, diese Gemeinschaft, die stärker ist als die 
geografische Entfernung. Und wir werden wissen, dass diese Verbindung, die mit dem Raum und auch mit der Zeit 
spielt, dass diese Verbindung über den Tod hinaus geht. Und diese Verbindung zwischen uns, die diese Seite und die 
andere Seite der Straße, diese Seite und die andere Seite des Todes, diese Seite und die andere Seite des Lebens 
verbindet, werden wir Gott nennen. 
 
[Und] danach? 
Danach wird es anders sein als vorher, aber um dieses Danach zu erleben, müssen wir die Gegenwart durchqueren. 
Wir müssen diesem anderen Tod zustimmen, der in uns stattfindet, dieser Tod ist viel anstrengender als der physische 
Tod. Weil es keine Auferstehung ohne Passion gibt, kein Leben ohne Tod, keinen wirklichen Frieden, ohne den 
eigenen Hass überwunden zu haben, keine Freude, ohne die Traurigkeit überwunden zu haben. Und das sagen zu 
können, um diese langsame Veränderung von uns beschreiben zu können, die im Herzen eine lange Zeit der Prüfung 
braucht, dafür gibt es kein Wort. 
 
Von Pierre Alain Lejeune, Priester in Bordeaux / Frankreich; freie Übersetzung von Pastor Gabriel Makinisi 

 
 
 
 
 



 

 

#WirBleibenZuhause Seite 3 von 4 

 

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 

 

Das Evangelium von Sonntag 

Am selben Tag, als Maria aus Magdala Jesus begegnet war, waren auch zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem 
nach Emmaus. Emmaus war ein Dorf, ungefähr 11 km von Jerusalem entfernt. Kleopas und der andere Jünger gingen 
am späten Nachmittag zu Fuß los, ihre Schritte waren langsam und schwerfällig. Beide waren traurig und ohne 
Hoffnung, denn sie hatten Jesu Kreuzigung miterlebt.  

Nun sprachen sie über die zurückliegenden Ereignisse. Sie bemerkten in ihrer Trauer auch nicht, dass Jesus hinzukam 
und mit ihnen ging. Beide waren sie wie mit Blindheit geschlagen und obwohl er da war, erkannten sie ihn nicht. Es war 
dunkel in ihnen. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man ganz traurig ist, nimmt man gar nicht mehr wahr, wenn 
Freunde einem helfen wollen.  

Nach einiger Zeit fragte Jesus sie: „Worüber redet ihr denn überhaupt?“ Erstaunt bleiben die Jünger stehen und Kleopas 
antwortete verwundert: „Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen dort geschehen 
ist.“ „Was denn?“, fragte er. „Na, das mit Jesus aus Nazareth. Die Hohenpriester haben ihn zum Tode verurteilt und 
vor unseren Augen gekreuzigt. Er war mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem Volk wie ein Prophet! Wir alle haben 
gehofft, er würde Israel von den Unterdrückern befreien. Das ist aber noch nicht alles! Heute Morgen sind einige Frauen 
aus unserem Kreis zum Grab gegangen, doch es war leer. Sie erzählten, ein Engel wäre ihnen erschienen, der sagte, 
Jesus sei auferstanden und er lebe. Einige von uns liefen sofort los und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. 
Das ist alles so verwirrend und seltsam.“ 

„Warum glaubt ihr denn nicht, was die Propheten gesagt haben?“, fragte der Fremde und er begann, ihnen die Alten 
Schriften zu erklären: „Jesus musste doch sterben, um in die Herrlichkeit zu gelangen.“ Beiden Jüngern wurde warm 
ums Herz und sie hörten gebannt zu. Gegen Abend, es wurde schon dunkel, erreichten sie Emmaus und Jesus wollte 
weitergehen. Doch die Jünger baten ihn: „Bitte, bleib bei uns!“, und Jesus ging mit in das Haus hinein.  

Während des Abendessens sprach Jesus ein Gebet, er brach das Brot und gab jedem von ihnen ein Stück. Kannst du 
dir vorstellen, was in den Jüngern in diesem Moment vorgeht? An was erinnert dich das? In diesem Augenblick wussten 
sie genau: Das ist Jesus. Ihre Augen und Gedanken waren von der Dunkelheit befreit und sie erkannten Jesus. Und 
im selben Moment war Jesus nicht mehr zu sehen, doch die Jünger wussten, was sie erlebt hatten.  

Kleopas sagte: „Ich hatte schon die ganze Zeit so ein merkwürdiges Gefühl, aber ich wusste nicht warum.“ „Mir ging es 
ähnlich“, meinte der andere Jünger. „Wir müssen den Aposteln erzählen, dass Jesus auferstanden ist.“ Sofort machten 
sie sich schnell auf den Rückweg nach Jerusalem durch die Dunkelheit. Vor Freude rannten und hüpften sie den Weg, 
bis sie atemlos bei den Elf ankamen. 

„Er lebt. Jesus ist wirklich auferstanden. Wir haben ihn gesehen und er hat mit uns geredet.  Es ist wahr!“, riefen Kleopas 
und der andere Jünger glücklich. Sie erzählten, was sie erlebt hatten und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot 
brach.  

Noch während sie erzählten, erschien Jesus plötzlich in ihrer Mitte. Alle waren sehr erschrocken und sie hatten Angst 
einen Geist zu sehen. Jesus beruhigte sie: „Seht und fasst mich an. Ich bin es doch, kein Geist hat Fleisch und 
Knochen.“ Sie staunten alle vor Freude und konnten es noch nicht ganz begreifen und fassen, was geschehen war. 

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

