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Am Sonntag ist Muttertag. Und auch dieser 

Tag wird in diesem Jahr anders aussehen. 

Besuche bei Oma sind schwierig bis 

unmöglich und die Kinder werden weniger 

Selbstgebasteltes oder Gedichte als 

Überraschung parat haben, weil sie nicht in 

die KiTa oder Schule gehen, wo das 

jemand mit ihnen macht. 

Muttertag – da fallen mir sofort diverse 

Schulgottesdienste ein, in denen es immer 

ein Rollenspiel gab, in dem die Mutter mit 

Schürze und Staubwedel dargestellt 

wurde, die dann am Ende ganz froh und 

dankbar ist, wenn die Sprößlinge ihr Chaos 

ausnahmsweise mal selbst in Ordnung 

bringen und der Göttergatte großmütig die 

Spülmaschine ausräumt.  

Muttertag – da fällt mir meine eigene Mutter 

ein (und die ungefähr eine Million 

uneingelösten Gutscheine für Kuchen, 

Putzen, brav sein), die für den Muttertag 

eigentlich nur einen genervten 

Gesichtsausdruck übrig hatte. Sie fand es 

ungemein lästig, dass wir einmal im Jahr 

mal freiwillig etwas im Haushalt taten – und 

uns dabei auch noch toll vorkamen, 

während wir im Rest des Jahres immer 

nölten, wenn sie uns bat, mal etwas zu 

erledigen. 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 

An keinem Tag werden Rollenklischees 

so deutlich wie am Muttertag. Wie viele 

Mütter würden wohl am Muttertag lieber 

mit ihren Freundinnen einen trinken 

gehen – so wie die Väter das tun. 

Gerade jetzt höre ich von vielen Müttern, 

dass sie am Rande ihrer Kräfte sind. 

Arbeit, Haushalt, Kinderbetreuung, 

Homeschooling… Alles soll unter einen 

Hut gebracht werden, Pausen gibt es 

kaum noch, keine Zeit zum Kraft tanken. 

In der Corona-Krise liegt ein Großteil der 

Belastung auf den Schultern von Frauen. 

Viele haben das Gefühl, wieder an den 

heimischen Herd gekettet und plötzlich 

wieder in einem traditionellen Rollenbild 

gefangen zu sein. Aufopferung wird von 

allem von Frauen erwartet. Natürlich gibt 

es auch Männer, die gerade viel 

Kinderbetreuung machen, sich um die 

Schularbeiten kümmern usw. Während 

es von den meisten Frauen aber 

automatisch erwartet wird, werden 

Männer dafür gelobt. 

Vielleicht ist dieses Jahr der Muttertag 

eine gute Gelegenheit, darüber 

nachzudenken, was Mütter und Familien 

wirklich brauchen – unabhängig von 

Blumen und Gedichten. 

Viele werden inzwischen ungeduldig, von Lockerungen ist überall die Rede, und die 

Frage, wann wir wieder Gottesdienste feiern, wird immer lauter und vehementer gestellt. 

Wir warten auf eine Entscheidung des Bistums Hildesheim, die für Ende der Woche 

angekündigt ist, voraussichtlich am Freitag. Im nächsten Newsletter werden wir also 

evtl. schon darüber informieren können, wie die Entscheidung aussieht – und was diese 

Entscheidung bei uns vor Ort konkret bedeutet. 

Grundsätzlich ist aber klar, dass wir nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen 

werden. Es wird Zugangsbeschränkungen, Hygiene- und Abstandsregelungen geben. 

Um das gut vorbereiten zu können, brauchen wir Zeit. Haben Sie also bitte Geduld und 

Verständnis dafür, wenn das alles nicht so schnell geht – auch wenn sie aus den Medien 

hören, dass es andernorts alles viel einfacher zu sein scheint.  

Auf jeden Fall werden wir alles Wichtige veröffentlichen, sobald wir Klarheit haben. 
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Tipps für Kids 

 

Koki-Bibelchallenge 
Liebe Kommunionkinder! 
 
Wieder haben einige von Euch haben etwas eingesandt – das waren wirklich ganz tolle 
Ergebnisse. Unsere Glücksfee Magnus hat den Sieger ausgelost: 
(wegen der Gleichberechtigung: Gibt es eigentlich eine männliche Form von Glücksfee? 
Ideen?) 
 

Herzlichen  
Glückwunsch,  
Zoé  und Lea! 

Euer Preis ist unter- 
wegs zu euch! 

 
 
Die Ergebnisse dieser Woche könnt Ihr auf unserer Homepage bewundern: 
https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86 

Liebe Kinder, 

am Sonntag ist Muttertag. Wir schicken euch aber diesmal keine Basteltipps für tolle 

Muttertagsgeschenke. Erstens, weil wir denken, dass ihr alle mit euren Schulaufgaben 

schon genug zu tun habt. Und zweitens können wir uns vorstellen, dass eure Mütter 

vielleicht mal etwas ganz anderes brauchen als selbstgebastelte Geschenke. 

Wie wäre es also, wenn ihr eurer Mama zum Muttertag mal die ein oder andere Stunde 

Ruhe schenkt, eine Zeit, in der keiner von euch „Mama!“ ruft oder irgendetwas von ihr will. 

Eine Zeit, in der sie einfach mal in Ruhe einen Kaffee trinken, ein Bad nehmen oder ein 

Buch lesen kann und ihr euch alleine beschäftigt. 

Wie wäre es, wenn ihr einfach mal einen Tag lang nicht rumnölt, z.B. wenn es etwas zu 

essen gibt, dass ihr nicht so gerne mögt, oder Mama mal eine Runde mit euch spazieren 

gehen will. 

Wir könnten uns vorstellen, so etwas könnte eure Mama gerade gut gebrauchen. Diese 

Corona-Zeit ist nämlich auf für sie ganz schön anstrengend. 

Wer ihr trotzdem etwas schenken will: Schreibt eurer Mama doch einfach einen Brief, in 

derm ihr schreibt, was sie euch bedeutet. Darüber freuen sich Mütter immer – nicht nur am 

Muttertag. 

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

Im Mai ist nicht nur Muttertag, sondern auch der Monat, in dem wir besonders an die 

Gottesmutter, die Mutter Jesu, denken. Normalerweise gibt es dann ganz viele Andachten 

– zur Zeit natürlich nicht. Aber habt ihr gewusst, was der Käfer mit dem schönen Namen 

„Coccinella Septumpunctata“ mit Maria zu tun hat? Ihr kennt diesen Käfer alle! Glaubt ihr 

nicht? Dann schaut mal hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbr4z4RpTEY&feature=youtu.be 

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

Ihr kennt doch bestimmt alle die „Was ist was?“-Bücher. Der Tessloff-Verlag hat jetzt ein 

neues Buch herausgebracht. Worüber? Natürlich, wie könnte es anders sein, über Viren. 

Aber das tolle daran ist, man bekommt dieses Buch jetzt ganz umsonst, man kann es 

nämlich einfach herunterladen. Das neue Buch findet ihr hier: 

https://www.wasistwas.de/files/wiwtheme/wissenswelten/was-ist-was-viren-broschuere.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Internet-Tipp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muttertag 

https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86
https://www.youtube.com/watch?v=Jbr4z4RpTEY&feature=youtu.be
https://www.wasistwas.de/files/wiwtheme/wissenswelten/was-ist-was-viren-broschuere.pdf
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Und damit starten wir in eine neue Woche und hier kommt die nächste Aufgabe. Es ist 
wieder ein Bibeltext aus dem Johannes-Evangelium. Wir sind gespannt, ob ihr versteht, 
was Jesus uns damit sagen will, und was ihr daraus macht. Bisher wart ihr ja ganz schön 
kreativ! 
Schickt bitte alle eure Einsendungen bis Samstag an pinnwand@kirchewolfsburg.de 
 
Und natürlich dürft ihr auch mitmachen, wenn ihr keine Kommunionkinder seid. 
Hier kommt der Text: 

 
Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 

Im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen. Ich gehe zu meinem Vater im Himmel. Ich bereite für euch eine 

Wohnung vor. Wenn alles fertig vorbereitet ist, komme ich wieder. Dann hole ich euch ab. Ich hole euch zu mir in das 

Haus von meinem Vater. Das Ganze dauert etwas. Lasst euch in der Zwischenzeit nicht durcheinanderbringen. Bleibt 

ganz ruhig in eurem Herzen. Denkt nicht, dass ich euch vergessen habe. Was ich versprochen habe, das halte ich. 

Wenn ich fertig bin, hole ich euch. Ich freue mich, wenn ihr da seid, wo ich bin. Den Weg dahin kennt ihr schon.  

 

Einer von den Freunden von Jesus hieß Thomas. Thomas sagte: Jesus, wir wissen gar nicht, wohin du gehst. Darum 

wissen wir auch den Weg nicht.  

Jesus sagte zu Thomas: Ich bin selber die Wahrheit. Und ich bin selber das Leben. Und ich bin selber der Weg. Ich bin 

der Weg zum Vater. Das bedeutet: Niemand kann alleine zum Vater im Himmel kommen. Ihr könnt nur zum Vater im 

Himmel kommen, wenn ihr bei mir bleibt. Weil ich der Weg bin. 

 

Philippus war auch ein Freund von Jesus. Philippus sagte zu Jesus: Jesus, zeige uns den Vater. 

Damit wir Bescheid wissen.  Jesus wunderte sich. Jesus sagte zu Philippus: Philippus, weißt du das gar nicht? Das ist 

doch ganz einfach. Du siehst mich doch die ganze Zeit. Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater im Himmel. Ich 

bin genauso wie der Vater im Himmel. Weil ich genau das tue, was der Vater im Himmel tut. Und weil ich genau das 

sage, was der Vater im Himmel meint. Alles, was ich getan habe, kommt von meinem Vater im Himmel. Alles, was ich 

erzählt habe, kommt von meinem Vater im Himmel. Der Vater im Himmel ist genauso wie ich. Und ich bin genauso wie 

der Vater. Gott ist mein Vater. 

   

Glaube mir das doch einfach. Glaube das doch einfach, weil du die Wunder gesehen hast. Ein Mensch kann keine 

Wunder tun. Nur Gott kann Wunder tun. Ich kann die Wunder nur tun, weil ich die Kraft von Gott im Himmel habe. Weil 

Gott mein Vater im Himmel ist.  

 

Jesus sagte feierlich: 

Amen. Amen. Wenn ihr an mich glaubt, dann könnt ihr tun, was ich getan habe. Dann könnt ihr so wie ich von Gott 

erzählen. Dann könnt ihr noch besser als ich von Gott erzählen. Dann könnt ihr tun, was ich getan habe. Weil ich dafür 

sorgen werde. Weil ich zum Vater gehe. Und weil ich immer für euch da bin. Genau wie mein Vater. 

 

(Johannes-Evangelium 14, 1-12) 

mailto:pinnwand@kirchewolfsburg.de
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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 

 

Segenstexte von Doris Gabriel  

Segne mich Gott,  

du, die du meine Sehnsucht weckst,   

du, die du mir die Freiheit zutraust,   

du, die du mir das Leben zumutest,   

du, die du mich zum Tanzen verlockst,   

du, die du mir manchmal so fehlst,   

du, die du meine Ganzheit schon siehst,   

du, die du um meine Angst und meine Kraft weißt,   

du, die du jeden meiner Wege mitgehst  

  

Du, verheißungsvoll und erschreckend,  

berührend, verwirrend und vertraut  

Du, grenzenlose Zärtlichkeit,   

Du, Verheißung, die mich mutig werden lässt, 

Du, ohnmächtig Liebende,   

Du, Weisheit, die in mir wohnt.  

Du, Gott, segnest mich!  

  

  

Gott, du willst uns aufrecht und frei.  

Aufrecht für uns selbst, für unsere Wahrheit und für Gerechtigkeit einzustehen.  

Frei für uns selbst, Anderen und dir zu begegnen.  

Segne die Kraft unserer Hoffnung, unsere Klugheit, unsere Zärtlichkeit, unser Bemühen.  

Halte uns in unseren Zweifeln, unseren Schwächen, unserer Angst und unserem Versagen.  

Sei denen nahe, die wir verletzen, und denen, die wir nicht verstehen können, die uns 

herausfordern und uns Angst machen.  

Behüte die, die wir lieben. Dein Segen sei in uns und um uns und durch uns.  

Heute und alle Tage unseres Lebens 

Herr, gib mit heute diese Gnade: dass mein Frieden 

in seinem tiefsten Grund durch nichts erschüttert wird, 

dass ich vielmehr jedem Menschen, den ich treffe, ein 

Wort des Wohlseins, der Freude weiss und ihm 

entdecken helfe, welch Reichtum in ihm liegt. Gib mir 

ein Herz, zu groß, um meine Nöte zu begrübeln, zu 

nobel, um Groll zu horten, zu stark, um gleich in den 

Boden zu sinken, zu offen, um noch irgendwen 

draussen zu lassen. Herr, mein Gott, ich bitte dich um 

diese Gnade für alle Menschen, die heute kämpfen 

wie ich, damit der Hass sich auszehrt und die Liebe 

wächst, denn die Liebe und das Leben sind mit dir 

auferstanden, Sieger über Hass und Tod. Öffne 

unsere Augen für das Unsichtbare, dann wird nichts 

den Optimismus jener knicken, die an dich glauben 

und an den Menschen, die auf dich hoffen und auf 

den Menschen. Amen 

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

