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Endlich hat es geregnet! Die Natur braucht es dringend. Und vielleicht brauchen wir es 

gerade auch, dass so eine frische Brise kommt und uns einmal durchlüftet. Das Leben 

hat seinen ganz eigenen Rhythmus und es ist zwischendurch mal ganz gut festzustellen, 

dass nicht alles um uns herum mir Corona zu tun hat. Der Regen ist einfach nur Regen. 

Beim nächsten Regenschauer: Gehen Sie einfach kurz hinaus und halten für einen 

kleinen Moment das Gesicht in den Regen. Sie werden überrascht sein, wie gut das tut! 

 

 

Hallo! 

 

Tipps für Kids 

 Liebe Kinder,  

wart ihr auch so froh über den Regen? Vielleicht ist es dadurch ja 
auch schwieriger geworden, sich genug zu bewegen… Dafür 
haben wir aber etwas gefunden: Bewegungsideen, die sehr lustig 
sind und auch Zuhause funktionieren. Das haben wir euch in 
einer PDF-Datei an diese Mail mit angehängt. Probiert es doch 
mit Eurer Familie einfach mal aus! 
 

******************** 
Wir können es natürlich auch wieder nicht lassen… Wir haben 
noch eine Bastelidee, für die man Klopapierrollen braucht: 
Superhelden! Wie das aussehen kann, seht ihr hier: 

 

Wir denken, dafür braucht ihr keine eigene Anleitung, dazu 
braucht ihr nur eure Phantasie. Und dann überlegt doch mal, ob 
es jemanden in eurer Umgebung gibt, der gerade ein echter 
Superheld ist. Dieser Mensch freut sich bestimmt über ein 
Superhelden-Geschenk. 
Weitere tolle Bastel-Ideen findet ihr z.B. hier: 
https://www.besserbasteln.de/basteln_mit_kindern.html 

 

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

Wir suchen für diese Woche ganz dringend ein Kind, das den 
nächsten Gewinner der KoKi-Bibelchallenge auslost. Wie das 
geht, seht ihr im nächsten Kapitel. Hat jemand von euch Lust 
dazu, die nächste Gewinnerin zu ermitteln? 
Natürlich kann man dann selbst nicht an der Challenge 
teilnehmen, das wäre ja ungerecht. Wer mag, meldet sich einfach 
kurz per E-Mail. Danke! 

 

 

 

 

 

Bewegung! 

Sport für Zuhause 

 

 

 

Bastel-Tipps 

 

 

„Glücksfee“ 

gesucht! 

https://www.besserbasteln.de/basteln_mit_kindern.html
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KoKi-Bibelchallenge 

 Liebe Kommunionkinder! 
 
Einige von Euch haben etwas eingesandt – und wir haben uns sehr darüber gefreut! 
Die Ergebnisse könnt Ihr auf unserer Homepage bewundern: 
https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86 
 
Wir hatten ja versprochen, dass wir unter allen Einsendungen einen kleinen Preis verlosen und das sah 
ungefähr so aus:  

Herzlichen Glückwunsch 
an Melanie S.! 

Der kleine Preis ist per Post 
unterwegs 

zu Dir! 

Und damit starten wir in eine neue Woche und hier kommt der nächste Bibeltext. Es ist ein Stück aus dem 
Johannes-Evangelium und diesmal gar nicht so einfach zu verstehen. Wir haben deshalb versucht, eine 
möglichst einfache Version des Textes zu verwenden, vielleicht werdet Ihr ja schlau daraus. 
 
Also: Lest den Text – und dann versucht das, was Ihr verstanden habt, darzustellen. Das es da ganz viele 
verschiedene Möglichkeiten gibt, habt Ihr ja schon gesehen. 
 
Viel Spaß dabei! Wir sind schon ganz gespannt! 
  
Johannes-Evangelium Kapitel 10, Verse 1-10 
Jesus erzählte immer wieder von Gott und dass Jesus selber von Gott kommt. Und dass Jesus nur Gutes für 
die Menschen tun will. Jesus erzählte dafür ein Beispiel: 
 
Schafe haben einen Stall, das ist der Schaf-Stall. Der Schaf-Stall hat eine Tür. Die Schafe gehen durch die 
Tür in den Schaf-Stall. Der Mann, der auf die Schafe aufpasst, ist der Hirte. Der Hirte geht auch durch die Tür 
in den Schaf-Stall, genauso wie die Schafe. Der Hirte kennt alle seine Schafe, denn er hat jedes Schaf lieb. 
Der Hirte hat für jedes Schaf einen Namen. 
Wenn der Hirte die Schafe auf die Wiese führt, dann geht er vor, und die Schafe folgen ihm. 
Die Schafe hören und tun, wenn der Hirte etwas sagt. Die Schafe kennen ihren Hirten genau. 
Die Schafe können die Stimme von dem Hirten erkennen. Wenn der Hirte da ist, sind die Schafe in Sicherheit. 
Manchmal will einer die Schafe stehlen. Das ist ein Dieb oder ein Räuber. Der Räuber geht nicht durch die Tür 
in den Schaf-Stall. Der Räuber steigt heimlich durch das Fenster in den Schaf-Stall. 
Daran kann man merken, dass das ein Räuber ist. 
Manchmal kommt ein fremder Mann. Der fremde Mann ruft die Schafe wie der Hirte. Aber die Schafe merken, 
dass der fremde Mann eine andere Stimme hat. Die Schafe hören nicht auf den fremden Mann. Die Schafe 
rennen sofort weg. 
 
Dieses Beispiel erzählte Jesus seinen Freunden. 
Die Freunde verstanden nicht, was Jesus mit dem Beispiel sagen wollte. 
Darum erklärte Jesus das Beispiel. 
 
Jesus sagte: Ich bin selber die Tür zu den Schafen. Ich passe gut auf meine Schafe auf. Die Menschen sind 
wie die Schafe. Wer zu mir kommt, der ist in Sicherheit. Ich passe auf, dass die Menschen leben können. Und 
sich am Leben freuen. Manchmal kommen fremde Leute. Die fremden Leute sagen: 
Ich komme von Gott. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Aber diese fremden Leute sind wie die Räuber und 
Diebe im Schaf-Stall. Diese fremden Leute wollen die Schafe nur stehlen. Und schlachten. 
Und umbringen. 
Jesus sagte: Ich bin die Tür. Wer zu mir kommt, wird gerettet. Ich komme von Gott. Ich bin gekommen, damit 
ihr Leben in Fülle habt. Leben in Fülle heißt: Ein volles, frohes und gutes Leben. 
Ich bin gekommen, damit ihr ein volles, frohes und gutes Leben habt. 

https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86
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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 

 

  

LEBEN IN GEMEINSCHAFT MIT GOTT  
–  zumal „social distancing“, das Gebot der Stunde ist  
 
HERR,  es schmerzt mich,   
auf soziale Kontakte verzichten zu müssen.  
 
Ich vermisse die reale Nähe gerade der Menschen,  
die mir lieb und teuer sind. 
 
Ich lerne wertschätzen und ersehnen,   
was im Alltag manchmal selbstverständlich,   
teils sogar lästig war.  
 
Sei du mir Hilfe und Beistand,  
sei du mir nahe, wenn ich mich allein fühle.  
 
Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil:  
Vor wem sollte ich mich fürchten?  
Du, Herr, bist die Zuflucht meines Lebens:  
Vor wem sollte mir bangen?  
 
Ich bin gewiss, zu schauen   
die Güte des Herrn im Land der Lebenden. 
  
Hoffe auf den Herrn, sei stark, und fest sei dein Herz!  
Und hoffe auf den Herrn.  
Amen.  
 
Dr. Christian Schramm,   
nach Psalm 57 

Für die Seele 

 ZUR NACHT…  

Wache du, HERR,  
mit denen, die wachen oder weinen  

in dieser Nacht.  
Hüte deine Kranken.  

Lass deine Müden ruhen.  
Segne deine Sterbenden.  
Tröste deine Leidenden.  

Erbarme dich der Betrübten.  
Und sei mit den Fröhlichen.  

Und mit uns allen  
– um deiner unendlichen Liebe willen.  

Amen.  
 

Augustinus v. Hippo 

Wenn man sich Zeit nimmt, 
einen Atemzug lang, 
um die Weite 
wahrzunehmen 
um sich herum, 
die Weite 
bis zum Horizont, 
dann kann es sein, 
dass man 
die selbige Weite 
wiederfindet 
in dem kleinen Radieschen 
auf dem Teller 
oder in dem Bleistift 
in der Hand 
oder in dem kleinen hässlichen Fleck 
auf der Hose. 
 
Silvia Ostertag 

 

Anekdote über Papst Johannes XXIII.: 
 
Eines Tages war der Papst in keinem seiner 
Gemächer aufzufinden. Sein Sekretär suchte ihn 
verzweifelt und fand ihn schließlich in einer der 
Hauskapellen. Er fragte ihn, was er dort so lange 
gemacht habe. Lächelnd antwortete der Papst: 
“Ich bin dagesessen und habe gesagt: Du bist da 
und ich bin da!“ Sein Sekretär fragte: „Und sonst 
nichts?“ „Nein“, erwiderte der Papst, „sonst nichts!“ 

 

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

