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Viele sehnen sich nach Normalität, dass 

alles wieder wie früher wird… Ab Montag 

tritt in Niedersachsen die Stufe 2 der 

Lockerungen in Kraft. Von der gewohnten 

Normalität sind wir trotzdem noch weit 

entfernt. Was sich jetzt vor allem ändert: Es 

gibt weniger strenge, bundesweite Regeln, 

dafür wird die Eigenverantwortung 

wichtiger.  

Kurz gesagt: Muss ich auch alles tun und 

nutzen, was ich jetzt theroretisch wieder 

darf? 

Weiterhin müssen Woche für Woche 

verantwortete Entscheidungen getroffen 

werden, von Einzelpersonen, Familien, 

Einrichtungen, Geschäftleuten, Politikern… 

Das ist anstrengend. Und es bleibt auch 

noch eine ganze Weile anstrengend. 

Geduld, Besonnenheit und Verständnis 

füreinander braucht es jetzt - und dass alle 

zwischendurch mal tief durchatmen. 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 

Also: Seien Sie freundlich zueinander. 

Haben Sie Geduld, wenn nicht alles so 

schnell geht wie erhofft. Seien Sie 

weiterhin vorsichtig und halten Sie sich 

zum Wohle aller weiter an die 

Abstandsregeln.  

Wir schaffen das schon! 

An diesem Wochenende (09./10.05.) 

werden wir in Wolfsburg noch KEINE 

katholischen Gottesdienste feiern, wir 

werden uns die Zeit nehmen, um in Ruhe 

zu planen, wie wir die Vorgaben umsetzen 

können. Das Bistum Hildesheim hat 

gestern nachmittag eine Handreichung 

dazu veröffentlicht, die natürlich auch für 

unsere Gemeinden gilt. Nachlesen können 

Sie alle Vorgaben hier:  

https://www.bistum-

hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/cor

onavirus/Liturgie-Corona.pdf 

Bei uns wird es voraussichtlich am 

16./17. Mai die ersten Gottesdienste 

geben, allerdings nur mit Abstand und 

einer begrenzen Teilnehmerzahl. 

Anmeldungen für die Gottesdienste sind 

am Mittwoch und Donnerstag über die 

Pfarrbüros möglich (Telefon oder E-Mail). 

Alle konkreten Informationen dazu werden 

wir zeitnah auf unserer Homepage 

veröffentlichen: 

https://kirchewolfsburg.de/index.php?id=2 

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass 

wir ein paar Tage brauchen, um die 

Umsetzung der Vorgaben zu 

organisieren. 

Unsere Online-Angebote (Wort zum 

Sonntag, Newsletter, WhatsApp-

Gottesdienst etc.) laufen auf gewohnte 

Weise bis auf Weiteres weiter. 

Eine schwere Entscheidung mussten wir 

auch treffen: Das für September 

geplante HIMMELSZELT haben wir 

abgesagt. Sie können sich aber auf ein 

paar „Himmelzelt-Momente“ im Herbst 

freuen. Informationen dazu folgen zum 

Ende der Sommerferien. 

 

https://www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/coronavirus/Liturgie-Corona.pdf
https://www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/coronavirus/Liturgie-Corona.pdf
https://www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/coronavirus/Liturgie-Corona.pdf
https://kirchewolfsburg.de/index.php?id=2
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Tipps für Kids 

 Liebe Kinder, 

wir haben uns überlegt: Diesmal gibt es einfach mal keine Bastel- oder Aktions-Tipps, keine 

Ideen, was ihr mal machen könntet. 

Wir stellen uns nämlich vor, dass ihr inzwischen alle ganz schön gestresst seid, von den 

Schulaufgaben, davon, immer Zuhause zu sein und eure Freunde nicht treffen zu dürfen, 

von der Ungewissheit, wie lange das alles noch so dauert.  

Vielleicht gibt es auch inzwischen mehr Streit mit Eltern und Geschwistern; das passiert ja 

schnell, wenn alle gestresst sind. 

Das Problem ist: 

Wenn du gestresst bist, dann kannst du nicht so gut lernen. 

Wenn du gestresst bist, dann schläfst du nicht so gut. 

Wenn du gestresst bist, dann bist du empfindlicher und streitest dich schneller. 

Es wäre jetzt also gut, ein bisschen von dem Stress loszuwerden. 

Aber wie? 

Eine Möglichkeit sind Traumreisen. Du gehst in deiner Fantasie auf eine Reise, entdeckst 

Orte, an denen du dich wohlfühlst und entspannen kannst - und das ganz ohne dein 

Kinderzimmer zu verlassen. 

Wenn du also Entspannung brauchst: 

Dann kannst du einfach diesen Link hier anklicken, es Dir gemütlich machen und die Augen 

schließen… 

https://www.youtube.com/watch?v=dsgOgpf5d3A 

 

 

Liebe Eltern, 

im Anhang haben wir für Sie ein paar kleine Traumreisen angehängt. Vielleicht helfen sie 

Ihnen und Ihren Kindern ein bisschen beim Ruhe schöpfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfach mal 

Entspannen! 

KoKi-Bibelchallenge 

 Liebe Kommunionkinder! 
 
Einige von Euch haben für diese Woche schon etwas eingesandt – und wir haben uns sehr 
darüber gefreut! Heute ist noch Zeit – ihr könnt also gerne noch etwas schicken. 
 
Alle Einsendungen könnt Ihr auf unserer Homepage bewundern: 
https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dsgOgpf5d3A
https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86
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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 

 

Liebe Einsamkeit. 
 
weißt du, heute abend schreibe ich dir einfach mal. 
Das Radio habe ich ausgedreht, das Buch weggelegt. 
 
Ich hab jetzt Zeit für dich. 
 
Du, ich find das nicht gut, was du mit mir machst. 
Es ärgert mich, dass du mich so traurig,  
so sehnsüchtig machst, 
du schleichst dich an Abenden herein zu mir, 
wo ich eigentlich meine Ruhe haben will.  
 
Du bist ein ungebetener Gast 
und kümmerst dich überhaupt nicht darum,  
ob du stören könntest. 
 
Du bist einfach da.  
Muss das denn sein? 
Ja natürlich, du hast recht, ich bin ja einsam, 
aber mußt du mich das denn so spüren lassen? 
 
Meinst du, grad deine Anwesenheit machte mich 
zweisamer statt einsamer? 
Sicher nicht. 
 
Natürlich könnte ich dir den Stuhl vor die Tür setzen. 
Aber es hilft nichts. 
Du hast ja wirklich recht: ich bin einsam. 
 
Geh, geh! 
 
Nein, halt, bleib da! 
 
Meine Einsamkeit, ein Stück von mir, 
du gehörst doch zu mir. 
Bleib um Gottes Willen, bleib. 
 
Laß dich nicht vertreiben von dem Krimi und dem 
Plattenspieler. 
Bleib bei mir, laß mich nicht los. 
Solange du da bist, weiß ich um meine Einsamkeit. 
Wenn du da bist, dich mir aufdrängst, 
zwingst du mich, mit dir zu leben 
und mich mit dir zu arrangieren. 
 
Vielleicht ist das ehrlicher 
als der Krimi oder der Plattenspieler. 

 

  

  

Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneigt. 
Bleibe bei uns am Abend des Tages, 
am Abend unseres Lebens, 
am Abend der Welt. 
Bleibe bei uns mit Deiner Gnade und Güte, 
mit Deinem Trost und Segen. 
Bleibe bei uns, wenn über uns kommt 
die Nacht der Trübsal und Angst, 
die Nacht der Einsamkeit und Leere, 
die Nacht der Krankheit und Schmerzen, 
die Nacht des bitteren Todes. 
Bleibe bei uns und unseren Lieben, 
bei all unsern Brüdern und Schwestern, 
den nahen und den fernen, 
den gesunden und den kranken, 
den frohen und den trauernden, 
bei allen, die es schwer haben. 
Bleibe bei uns und bei all Deinen Gläubigen 

in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

Von Rainer Maria Rilke gibt es aus der Zeit seines ersten 
Pariser Aufenthaltes diese Geschichte: 
 
Gemeinsam mit einer jungen Französin kam er um die 
Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin 
saß, die um Geld anhielt. Ohne zu irgendeinem Geber je 
aufzusehen, saß die Frau immer am gleichen Ort. Rilke 
gab nie etwas, seine Begleiterin gab häufig ein 
Geldstück. Eines Tages fragte die Französin verwundert 
nach dem Grund, warurn er nichts gebe, und Rilke gab 
zur Antwort: ,,Wir müssten ihrem Herzen schenken, nicht 
ihrer Hand." 
Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte 
Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der 
Bettlerin und wollte weitergehen. Da geschah etwas 
Unerwartetes: die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, 
erhob sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand 
des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose 
davon. 
Eine Woche lang war die Alte verschwunden. Nach acht 
Tagen saß sie plötzlich wieder wie frtiher am gewohnten 
Platz. Sie war stumm wie damals. ,,Aber wovon hat sie 
all die Tage, da sie nichts erhielt, nur gelebt?", fragle die 
Französin.  
Rilke antwortete: ,,Von der Rose ..." 

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

