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Heute erreicht Sie nur ein kurzer Newsletter, das Wetter ist einfach zu schön, um es 

nicht zwischendurch auch mal zu genießen. Wir hoffen, Sie tun das auch. 

Eine Runde spazieren gehen, ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch gut für die 

Seele. Zu sehen, wie die Natur mit aller Kraft alles zum Leben und Blühen bringt – das 

kann guttun in diesen Tagen. 

Also: Schalten Sie einfach mal alles aus, klappen Sie die Bildschirme zu, und gehen Sie 

raus! Genießen Sie das Wochenende und beschäftigen Sie sich einfach mal nicht mit 

Corona und all den Nachrichten, die damit zusammenhängen. Gönnen Sie sich einfach 

mal eine Pause! 

Allen ein wunderbares Wochenende! 

 

 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 

Tipps für Kids 

 Liebe Kinder, 

wir haben schon gehört, dass ihr jetzt deutlich mehr 
zu tun habt, selbst wenn ihr noch nicht wieder zur 
Schule geht. Immer Zuhause zu lernen – das ist 
bestimmt echt anstrengend. Wir wollen euch heute 
mal sagen, dass wir wirklich stolz sind auf euch! 
Jetzt schon so viele Wochen ohne eure Freunde… 
Ihr macht das wirklich großartig.  

Denkt daran, dass ihr auch mal Pausen braucht. 
Geht nach draußen und genießt den Frühling. 

Und wenn es dann doch mal ein bisschen 
Ablenkung braucht, haben wir hier noch einen Tipp: 
https://www.youtube.com/channel/UCBGdaRubU3
ULts4rpcGeMNg 

 

 

 

Am 26. April (also morgen) wird es bei 
Youtube wieder einen Online-
Gottesdienst geben. Ab 10 Uhr wird er 
online sein – und kommt diesmal aus St. 
Bernward.  
https://www.youtube.com/channel/UCC
FeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ 
 
Danke an alle, die eine Fürbitte 
geschickt haben! 
 
 

Es gab schon viele Nachfragen, 

deshalb hier in aller Kürze: 

Nein, wir können noch nicht sagen, ob 

und wann wir wieder Gottesdienste 

feiern können. Das Verbot von 

Veranstaltungen und Gottesdiensten 

und die Anweisung, sämtliche Kontakte 

auf ein Minimum zu beschränken, gilt in 

Wolfsburg noch bis zum 06. Mai. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBGdaRubU3ULts4rpcGeMNg
https://www.youtube.com/channel/UCBGdaRubU3ULts4rpcGeMNg
https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ
https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ
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KoKi-Bibelchallenge 

 

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 

 

  

Christoph Beran hat uns geschrieben und etwas für den 
Newsletter geschickt. Er schreibt: Das Zitat von Tycho 
Brahe zeigt mir meinen Weg, den ich zu gehen habe, auf 
dem ich bin. 
 
Das Gebet der Edith Stein macht mir diesen Weg etwas 
leichter. 
 
Denn für jeden Menschen leuchtet ein Stern. 
Die vielen Sterne des Nachts sind für mich die Seelen 
unserer bereits Verstorbenen. Sie zeigen sich nicht immer, 
jedoch sind sie inmmer an unserer Seite. Sie achten auf 
uns! 

 
Die Sterne lenken das Schicksal der Menschen, 

Gott lenkt die Sterne. 
Tycho Brahe – Dänischer Astronom 

1546 – 1601. 

 

In Gottes Hand! 
Ohne Vorbehalt und Sorge, 

leg ich meinen Tag in Deine Hand. 
Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen, 

sei mein Gestern, das ich überwand. 
Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchts Wegen, 

bin in Deinem Mosaik ein Stein, 
wirst mich an die rechte Stelle legen, 

Deinen Händen bette ich mich ein. 
Edith Stein 

1891 – 1942 

Liebe Kommunionkinder! 
 
Habt Ihr Euren Beitrag schon geschickt? Falls nicht: Heute ist Abgabeschluss! 
Im nächsten Newsletter gibt es dann den nächsten Bibeltext. Und wir verkünden, 
wer den Preis für die erste Ausgabe gewonnen hat. Also macht schnell noch mit! 
 

Für die Seele 

 
Ein Abendsegen 

 
Dass Gott deinen Schlaf bewache 

und deinen Träumen die Tür aufhalte. 
Dass dein Denken zur Ruhe komme 

Und du mit dir selbst Frieden schließt. 
Dass deine Sorgen einen  

eigenen Platz für die Nacht finden 
und dich in Ruhe 

ruhen lassen. 
Dass der Schlaf dein Freund sei. 

Dass du lassen kannst 
was heute nicht werden wollte. 
Dass du in Liebe gehüllt seist 

wie in eine warme Decke. 
Dass dieser Tag an seinem Ende 

ein gelungener gewesen sei. 
Und dass am Ende der Nacht  

sich ein neuer Tag entfalte 
dessen Möglichkeiten,  

ein wundervoller zu werden 
du heute noch gar nicht absehen kannst. 

 
Komm gesegnet durch die Nacht. 

http://www.kirchewolfsburg.de/
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