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#WirBleibenZuhause 
Spezial-Newsletter der katholischen Kirche Wolfsburg 
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Ob Schule, KiTa, Restaurants, Arbeitsplatz 

oder jetzt auch Gottesdienste in Kirchen - 

überall werden erste Schritte unternommen 

zu mehr Öffnung. Überall sind Menschen 

dabei, Mittel und Wege zu finden, um unter 

Einhaltung des Infektionsschutzes den 

Betrieb wieder hochzufahren. Die Situation 

ist dabei für alle neu, niemand weiß, wie es 

funktionieren wird, niemand hat Erfahrung. 

Da ist es natürlich und menschlich, dass 

bekannte Systeme an ihre Grenzen 

kommen, Konflikte entstehen, es die ein 

oder andere Debatte braucht, um einen 

guten und praktikablen Weg zu finden.  

Und das geht eben manchmal alles nicht so 

schnell und reibungslos, wie viele von uns 

sich das wünschen. Viele Menschen sind 

jetzt damit beschäftigt, weit über ihre 

eigentliche Arbeistzeit hinaus (oder gar 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 

ganz ehrenamtlich) nach bestem Wissen 

Wege zu suchen und zu finden, die ihrer 

Verantwortung für ihre Mitmenschen 

gerecht werden. Haben Sie also einfach 

ein bisschen Geduld, wenn alles nicht so 

schnell geht. Seien Sie barmherzig mit 

denen, die jetzt vor großen 

organisatorischen Aufgaben stehen.  

Haben Sie Verständnis dafür, wenn 

Regelungen getroffen werden, die keine 

Rücksicht auf Ihre persönliche Situation 

nehmen können. Gehen Sie einfach 

davon aus, dass alle ihr Bestes geben. 

Sorgen Sie für Frieden in dieser Zeit, in 

der so viele anfangen, eine Spaltung 

unserer Gesellschaft voranzutreiben. 

Dann werden wir die 

Herausfoerderungen schon meistern. 

Gemeinsam.  

An diesem Wochenende (16./17. Mai) werden wieder Gottesdienste gefeiert. Es gelten 

dabei besondere Bedingungen:  

Anmeldung: Eine Anmeldung zur Teilnahme am Gottesdienst ist erforderlich, da die 

Platzanzahl in den Kirchen begrenzt ist. Anmeldungen können telefonisch am Mittwoch 

und Donnerstag zu den Bürozeiten in den Pfarrbüros erfolgen, die bei der jeweiligen 

Kirche sind, in der Sie zum Gottesdienst gehen möchten, also  

St. Christophorus - Heilige Messe am So., 10.15 Uhr -  Tel. 05361 206601  

St. Bernward - Heilige Messe am So., 11.30 Uhr - Tel. 05361 - 61409  

St. Raphael - Heilige Messe am So., 9.00 Uhr - Tel. 05361 - 71863 

St. Michael - Wortgottesfeier am So., 11.00 Uhr - Tel. 05363 - 2946 

St. Marien Velpke - Heilige Messe am Sa., 18.00 Uhr - (Der Gottesdienst findet im 

Pfarrgarten statt, eine Anmeldung ist nicht nötig, bitte bringen Sie einen Zettel mit 

Namen und Telefonnummer mit. Der wird eingesammelt und 3 Wochen aufbewahrt)  

Anmeldungen für die Gottesdienste der italienischen und polnischen Mission erfolgen 

über die Büros der Missionen.  

Gottesdienstbesuch: Bei den jeweiligen Kirchen stehen ehrenamtliche Ordner bereit, 

die sich darum kümmern, dass die Vorgaben erfüllt sind. Bitte richten Sie sich nach 

deren Anweisungen. Nur angemeldete Personen können am Gottesdienst teilnehmen. 

Der Einlass in die Kirche beginnt eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn.  



 

 

#WirBleibenZuhause Seite 2 von 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Tipps für Kids 

 

Koki-Bibelchallenge 
Liebe Kommunionkinder! 
 
Zunächst einmal: Diese Woche hätten wir Eure Erstkommunion gefeiert. Dass wir das nun 
nicht machen können, ist echt ziemlich blöd. Ihr sollt wissen, dass wir diese Woche ganz 
besonders an euch denken! Und wir haben uns etwas ausgedacht, nur für euch. Es kann 
sein, dass in den nächsten Tagen jemand an eurer Haustür klingelt und euch etwas vorbei 
bringt. Was es ist, verraten wir aber nicht. Außerdem haben wir - extra für euch - einen 
Online-Gottesdienst bei Youtube geplant. Am Sonntag um 10 Uhr können wir uns also alle 
bei Youtube treffen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Das wird natürlich anders als die 
Erstkommunion, aber wir denken, es wird trotzdem toll! Den Gottesdienst findet ihr am 
Sonntag auf diesem Kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ 
 
Wieder haben einige von Euch bei der Bibelchallenge mitgemacht und unsere Pinnwand 
mit ihren Ideen bunter gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Die Ergebniss sind wie immer 
zu bewundern unter: 
https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86 

 

Liebe Kinder, 

für diese Woche haben wir euch ein Heft angehängt, dass euch fürs Kochen begeistern 
soll. Darin gibt es ganz tolle Rezepte, wie man Zuhause zum Beispiel Pommes und Ketchup 
selber machen kann. 
Außerdem gibt es auch Geschichten, etwas zum Malen… 
Wenn euch das Heft gefällt, die Macher haben noch viele andere Ausgaben. Ihr findet sie 
gratis zum Download unter: https://www.foodboom.de/kidswochenmagazin 
 

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

Ihr braucht mal eine Pause von den Schulaufgaben? Das verstehen wir gut. Da ist 

Rausgehen und frische Luft schnappen ja immer eine gute Sache. Spazieren gehen, das 

klingt natürlich immer etwas langweilig. Aber man kann so einen Spaziergang ganz gut 

aufpeppen, z.B. als Lustige Namen - Spaziergang. Das geht so: 

Erfindet gemeinsam lustige Namen, wenn ihr unterwegs seid. Wer wohnt in dem Hochhaus, 

das auf dem Weg zum Einkaufsladen liegt? Einer nennt einen Vornamen, der nächste 

erfindet einen Nachnamen, der sich darauf reimt. Beispiele: Karoline Mandarine, Franz 

Dackelschwanz, Peter Trompeter, Henriette Klarinette usw. 

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

Und wenn es dann aber doch draußern zu kalt wird oder regnet, dann kann man mal auf 

dieser Seite stöbern: https://www.kindernetz.de/ 

Da gibt es viel Spannendes zu entdecken. 

 

 

 

 

 

 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist Pflicht. Der Abstand von 1,5 m zwischen den 

Personen muss immer eingehalten werden.   

Risikogruppen wird empfohlen, nicht an den Gottesdiensten teilzunehmen, sondern 

weiterhin die vielfältigen Angebote in den Medien wahrzunehmen. 

Im Anschluss an dieses Wochenende werden wir die Erfahrungen der ersten Gottesdienste 

reflektieren und daraus dann Entscheidungen für die nächsten Wochen treffen. 

 

Außerdem wird es am Sonntag wieder einen Online-Gottesdienst bei Youtube (ab 10 Uhr) 

und einen WhatsApp-Gottesdienst (18 Uhr) geben. 

 

 

 

 

Spazierengehen kann 

Spaß machen! 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienste 

https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ
https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=86
https://www.foodboom.de/kidswochenmagazin
https://www.kindernetz.de/
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Gewinner gibt es natürlich auch! Diese Woche geht der Preis an Simon und Gabriel S. 
Herzlichen Glückwunsch! Der kleine Preis ist unterwegs zu euch! 
 
Und dann sind wir auch schon wieder bei der Aufgabe der neuen Woche. 
Wir freuen uns schon auf eure kreativen Ideen, diesmal zu diesem Bibeltext: 
 

 

Für die Seele 

 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden. 

Wenn mich einer lieb hat, tut er, was ich sage. 

Ich gehe jetzt bald zu meinem Vater. 

Aber ich komme wieder. 

In der Zwischenzeit lasse ich euch nicht alleine. 

Aber ich kann nicht selber hier bleiben. 

Mein Vater schickt euch jemand. 

Der bleibt immer bei euch. 

Mein Vater sendet euch einen Helfer. 

Der Helfer gibt euch Kraft. 

Der Helfer ist der Heilige Geist. 

Der Heilige Geist bleibt immer bei euch. 

Der Heilige Geist bleibt bei allen Menschen, 

die auf meine Worte hören. 

Der Heilige Geist will in eurem Herzen sein. 

Jetzt seht ihr mich noch. 

Bald seht ihr mich nicht mehr. 

Aber ich bin immer bei euch. 

Im Heiligen Geist. 

Wenn ihr mich lieb habt, dann ist auch der Vater bei euch. 

Und ich bin immer bei euch. 

Ihr werdet es merken. 

 

(Johannes-Evangelium 14, 15-21) 

 

Die Flügel lahm 
 und die Arme schlaff am Körper 
Die Freude fort 
 und die Lust schon längst verflogen 
 
So fühle ich mich 
So bin ich heute 
 
Gott 
Lass mich fliegen vor Lust 

und die Arme in den Himmel werfen 
 vor Freude 

Gott 
 
Mein Herz fließt über 
 Zärtlich schaue ich auf Wiesen und Felder 
 auf Berge und Täler 
 auf alles, was lebt 
 
Wie danke ich Dir 
 dass ich Deine Liebe in mir spüre 
 die Liebe, die mich zu lieben drängt 
 
Wie glücklich bin ich 
 dass ich Deine Kraft in mir habe 
 die Kraft, die alles verändert. 
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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 

 

  

  

Sachbezogen will ich handeln 

 Gott 

 Gib mir einen kritischen Geist 

 damit ich die Sache sehe 

 

Zum Wohl der Menschen will ich handeln 

 Gott 

 Gib mir einen kritischen Geist 

 damit ich das Wohl suche 

 

Dem Menschen will ich helfen 

 Gott 

 Gib mir einen kritischen Geist 

 damit ich halfen kann 

 

Dem Frieden will ich dienen 

 Gott 

 Gib mir einen kritischen Geist 

 damit ich den Frieden erkenne 

 

Konkret will ich bleiben 

 Gott 

 Gib mir einen kritischen Geist 

 damit ich auf dem Boden bleibe 

 

Wie munteres Vogelzwitschern am Morgen 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie gelöstes Singen bei einem Glas Wein 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie frisches Wasser an einem heißen Tag 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie ein Brief in einsamer Stunde 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie gutes Bauenrbrot für den leeren Magen 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie eine Rast am Rand des Waldes 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie ein Spaziergang in den ersten Frühlingstagen 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie eine zarte Hand nach schwerer Arbeit 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie ein fesselnder Roman am Wochenende 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie Musik von Mozart 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie eine Alpenwiese an einem späten 

Sommernachmittag 

 ist deine Liebe, Gott 

Wie das Meeresrauschen im Sonnenuntergang 

 ist deine Liebe, Gott 

 

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

