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Da für die wieder neu startenden Gottesdienste unter besonderen Bedingungen doch 

einiges zu tun war, und wir in den letzten Tagen fleißig damit beschäftigt waren, 

Geschenktüten zu verteilen, fällt dieser Newsletter heute etwas kürzer aus. Und er kommt 

heute mit einer großen Bitte: 

An diesem Wochenende hätten wir eigentlich Erstkommunion gefeiert. Das können wir 

nun nicht tun. Die Kinder hatten sich schon sehr auf ihr großes Fest gefreut und müssen 

nun warten - ohne zu wissen, wie lange. Wir möchten Sie alle bitten für unsere 

Kommunionkinder zu beten. Sie sollen spüren, dass sie nicht allein sind. Danke!  

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 

Tipps für Kids 

 

Am Sonntag veröffentlichen wir um 10 Uhr wieder einen Online-Gottesdienst bei 

Youtube. Dieses Mal feiern wir ihn vor allem für und mit unseren Kommunionkindern. Wir 

freuen uns über jede und jeden, der mitfeiert.  

Den Gottesdienst finden Sie auf dem Youtube-Channel des KatJu Wolfsburg: 

https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ 

 

Liebe Kinder, 

gerade eben ist es zwar etwas ungemütlich draußen und es weht ein kühler Wind. Aber 

dennoch: Es ist Frühling! Alles blüht und wächst. Frühling ist eine tolle Jahreszeit. 

Ihr wisst sicher, dass es für Bienen und andere Insekten immer schwieriger wird, genug 

Nahrung zu finden. Wir brauchen sie aber dringend. Und wir können ihnen helfen. Wenn 

ihr Zuhause einen Garten habt, dann schaut doch mal, ob da nicht in eine Ecke auch 

genug Blumen für sie gepflanzt werden können. Aber auch, wenn ihr keinen Garten habt, 

könnt ihr etwas tun. 

Kennt ihr „Saatbomben“? Das sind kleine Kugeln aus Erde und Tonpulver und 

Blumensaat. Die lassen sich relativ einfach herstellen. Und dann kann man sie beim 

spazierengehen mal an Stellen fallen lassen, an denen es zu wenig Blumen gibt, die öde 

un trostlos aussehen. Wenn man Glück hat und das Wetter spielt mit, lässt Mutter Natur 

dort dann schöne Blumen wachsen. Das erfreut die Bienen - und die Menschen auch. 

Eine Anleitung, wie man Saatbomben selber herstellen kann, findet ihr hier: 

https://www.mamahoch2.de/2019/04/saatbomben-herstellen-diy-anleitung.html 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ
https://www.mamahoch2.de/2019/04/saatbomben-herstellen-diy-anleitung.html
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Koki-Bibelchallenge 

Liebe Kommunionkinder! 
 
Wir hoffen, Ihr habt alle inzwischen euer kleines Geschenk bekommen. Und wir hoffe, 
dass es ein bisschen Freude in euer Wochenende bringt. Uns hat es jedenfalls viel Spaß 
gemacht, die Tüten für euch zu packen - und noch mehr haben wir uns darüber gefreut, 
so viele von euch beim Verteilen zu sehen und ein wenig quatschen zu können! 
 
Zur Erinnerung: Am Sonntag um 10 Uhr treffen wir uns alle bei Youtube und feiern 
gemeinsam Gottesdienst: 
https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ 
 

Die Bibelchallenge läuft auch weiter, es sind schon wieder ein paar Beiträge von Euch 

eingegangen. Danke dafür! 

Für den überwiegenden Teil von euch geht nächste Woche die Schule wieder los. Ihr habt 

uns erzählt, wie sehr ihr euch darauf freut. Wir wünschen euch für den Neustart alles Gute! 

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 

 

  

  

Morgengebet 
 

Ich suche dich, Gott, 
am Morgen des neuen Tages. 

Und ich suche dich 
mit dem Licht der heller 

werdenden Sonne 
- bis der Mittag kommt. 

Ich will lernen, dich zu sehen, 
in der Arbeit meiner Hände, 
im Fluss meiner Gedanken 

und in denen, die neben mir sind. 
Dafür, Gott, schenke mir 

hellwache Augen. 
Amen 

Gesegnet sein 
 

Gesehen sein 
Gott sieht mich! 

Er sieht mich einfach an. 
Keine Vorwürfe 

Keine hochgezogenen Augenbraue 
Keine Tipps 
Stattdessen 

Liebe für mich. 
Zuspruch: 

Ich sehe dich, 
Ich bin da, 

für dich 
in diesem Moment 

Alles andere 
Wird sich ergeben. 

Name 
 

Dein Name 
Nicht Schall und Rauch 
Sondern Klang und Bild 

Ein gutes Omen 
Unverwechselbarer Schriftzug 

Buchstaben des Lebens 
Dein Name 

Von der Liebe erfunden 
Zärtlich geflüstert 

Kein einsames Echo 
Sondern Widerhall des Herschlags 

Passwort zu dir 
Dein Name 

Lebenslinie in SEINER Hand. 

https://www.youtube.com/channel/UCCFeiFikrkHOWOpsS_n0fWQ
http://www.kirchewolfsburg.de/
mailto:hinz@kirchewolfsburg.de

