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Morgen feiern wir Christi Himmelfahrt. Und natürlich wird auch dieser Tag anders 

aussehen als gewohnt. Die Vatertagshorden werden sich einen Plan B überlegen 

müssen, die Stadt Wolfsburg hat vorsichtshalber schon einmal ein Alkoholverbot am 

Allersee ausgesprochen. Vielleicht ist es aber auch eine gute Gelegenheit, mal ganz neu 

darüber nachzudenken, wie wir diesen Tag gestalten können. Schließlich ist nicht nur 

Vatertag, sondern eben auch das Fest Christi Himmelfahrt. Vielleicht ist der angehängte 

Wander-Gottesdienst für Familien eine Möglichkeit. Probieren Sie ihn doch einfach mal 

aus! Und möglicherweise ist der Tag ja auch ein guter Anlass, sich mal darüber zu 

unterhalten, wie es den Vätern eigentlich gerade geht… Uns würde das jedenfalls sehr 

interessieren    

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 

Tipps für Kids 

 

Wir feiern wieder Gottesdienste in unseren Kirchen. Bitte denken Sie daran, dass eine 

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist! Anmelden können Sie sich 

telefonisch oder online. Alle Informationen finden Sie hier: 

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

 

Gerade verbringen Familien sehr viel Zeit miteinander. Und je länger es dauert, desto 

anstrengender wird das für alle Beteilgten. Homeschooling und Homeoffice machen 

dabei das Leben auch nicht gerade leichter. Da kann es schon mal ganz schön krachen. 

Gespräche mit den Kindern über Hausaufgaben, die aktuelle Situation usw. sind wichtig, 

zur Zeit aber auch besonders herausfordernd. Vielleicht können diese Tipps dabei helfen:  

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/49339/gespraeche-mit-kindern-so-

gelingen-sie 

 

Liebe Kinder, 

morgen feiern wir wieder ein Fest: Christi Himmelfahrt. Wenn Ihr wissen wollt, was wir 

da eigentlich feiern, dann schaut doch mal hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=B-F_d_i56ds 

 

Viele feiern an diesem Tag auch Vatertag. Und wie beim Muttertag auch, kann man 

seinem Papa ja mal eine kleine Freude machen. Ihr habt da sicher tolle Ideen. Falls euch 

aber noch eine gute Idee fehlt, findet ihr hier etwas, das auch ziemlich schnell geht: 

https://www.familie.de/diy/vatertagsgeschenke-basteln/ 

 

https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=2
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/49339/gespraeche-mit-kindern-so-gelingen-sie
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/49339/gespraeche-mit-kindern-so-gelingen-sie
https://www.youtube.com/watch?v=B-F_d_i56ds
https://www.familie.de/diy/vatertagsgeschenke-basteln/
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Koki-Bibelchallenge 

Liebe Kommunionkinder! 
 
Wie hat Euch denn unser Youtube-Gottesdienst gefallen? Wir hoffe, ihr konntet die Lieder 
gut mitsingen und hattet Freude an dem Gottesdienst. Falls ihr noch keine Gelegenheit 
hattet, ihn euch anzuschauen, dann könnt ihr das hier nochmal nachholen: 
https://www.youtube.com/watch?v=xnWDTDnKsac 
 
Anfang dieser Woche erreichte uns ein Brief unseren Bischofs Heiner Wilmer, ein 
Brief, den er extra für euch Kommunionkinder geschrieben hat. Ihr findet ihn im 
Anhang dieser Mail! 
 
 
Auch in dieser Woche freuen wir uns sehr darüber, wieder einen Preis für die 
Bibelchallenge verleihen zu dürfen! Diese Woche geht der Preis an: 
Tilda Z.! Herzlichen Glückwunsch! 
Alle Beiträge waren wirklich sehr großartig! Habt vielen Dank dafür! 
 

Die Bibelchallenge geht weiter… Und deshalb kommt hier der nächste Text: 

  
Jesus betete zu seinem Vater im Himmel. 
Jesus sagte: 
  
Vater. 
Jetzt ist es soweit. 
Jetzt gehe ich zu dir. 
  
Vater. 
Ich habe hier auf der Erde alles zu Ende gemacht. 
Hier auf der Erde habe ich alles getan, was du mir gesagt hast. 
Vater. 
Du hast die Menschen lieb. 
Darum hast du mich zu den Menschen geschickt: 
Damit ich ihnen alles von dir erzähle. 
  
Jetzt bin ich fertig. 
Die Menschen haben gut zugehört. 
Die Menschen haben ihre Herzen für dein Wort auf gemacht. 
Die Menschen haben gemerkt, dass ich wirklich von dir komme. 
Dass du mich wirklich geschickt hast. 
  

Vater. 
Jetzt gehe ich zu dir zurück. 
Dann bin ich nicht mehr auf der Erde. 
Weil ich bei dir bin. 
Aber die Menschen sind noch auf der Erde. 
Die Menschen sind noch in der Welt. 
Aber du bist bei ihnen. 
Beschütze die Menschen. 
(Johannes-Evangelium 17, 1-11a) 

 

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

 

  

Was ist eigentlich das Leben? - Ein schwedisches Märchen. 
An einem Sommertag war in der Mittagszeit Ruhe im Wald eingekehrt. Die Vögel steckten ihre Köpfe unter die Flügel. 
Alles schlief. 
Da steckte eine Blaumeise ihr Köpfchen hervor und fragte: „Was ist eigentlich Leben“? Alle waren betroffen über diese 
schwere Frage. Eine Rose öffnete gerade ihre Knospe und schob vorsichtig ein Blütenblatt ums andere heraus. Sie 
sprach: „Das Leben ist eine Entwicklung“. 
Weniger tiefgründig geartet war der Schmetterling. Lustig flog er von einer Blüte zur anderen, naschte hier und da und 
sagte: „Das Leben ist lauter Freude und Sonnenschein“.  
Weiter unten am Bach plagte sich eine Ameise mit einem Strohhalm und sprach: „Das Leben ist Mühe und Arbeit“ 
Da flog eine emsige Biene vorbei und meinte: „Das Leben ist ein Wechsel von Arbeit und Vergnügen“. 
Das alles hörte der Maulwurf. Er steckte den Kopf aus der Erde und sagte: „Das Leben ist ein Kampf im Dunklen“. 
Fast wäre ein Streit entstanden, doch da setzte plötzlich der Regen ein. „Das Leben besteht aus Tränen nichts als 
Tränen“ sagte die Regenwolke und zog weiter ans Meer. 
Hier schäumten die Wogen und warfen sich mit aller Macht gegen die Felsen. „Das Leben ist ein vergebliches Ringen 
um Freiheit“. 
Hoch über den Wellen zog ein Fischadler majestätisch seine Kreise und rief: „Das Leben ist ein Streben nach oben“. 
Nicht weit vom Ufer stand eine Weide. Wind und Sturm hatten sie mit der Zeit zur Seite gebogen. Sie meinte: „Das 
Leben ist sich beugen unter einer höheren Macht“. 
Bald kam die Nacht und ein Uhu flog lautlos durch den Wald und krächzte: „Das Leben heißt: Die Gelegenheit nutzen, 
wenn andere schlafen“. 
Es wurde ganz still. Ein junger Mann ging nach Hause und sagte vor sich hin: „Das Leben ist eine ständige Suche nach 
dem Glück und eine Kette von Enttäuschungen“. Doch da, auf einmal war über dem Meer die Morgenröte zu sehen. Sie 
sprach: „Wie ich der Beginn des neuen Tages bin, so ist das Leben der Anbruch der Ewigkeit“. 
(Autor unbekannt - eingesandt von Christoph B.) 

Sonntagsgebet 
Wenn ich in meiner Küche zu jedem Lied auf dem „Key of life“ Album von Stevie Wonder mitsinge,  
dann soll das als Lob gewertet werden. 
Und dass, wenn ich die Nachrichten lese und sich mein Herz in meiner Brust zusammenzieht,  
es als Kyrie gezählt werden möge. 
Und dass, wenn meine Augen in einem Lächeln hinter meiner Maske aufleuchten, wenn ich der Kassiererin danke,  
es als vorübergehender Frieden gezählt werde möge. 
Und dass, wenn ich meine Pflanzen gieße, mein Geschirr spüle und dusche,  
dies als Erinnerung an meine Taufe gezählt werden möge. 
Und dass, wenn die Tränen kommen und meine Schultern zittern und mein Atem stockt,  
dies als Gebet gezählt werden möge. 
Und dass, wenn ich über ein Video von Tabitha Brown stolpere und von ihrer Gnade und Liebe zu dir höre,  
möge es als Predigt betrachtet werden, die ich höre. 
Und dass, wenn ich an diesem Tisch in meiner Wohnung sitze und noch eine weitere hausgemachte Mahlzeit zu mir 
nehme, langsam und freudig, ohne dass irgendetwas anderes meine Zeit oder Aufmerksamkeit beansprucht,  
möge es als Kommunion gezählt werden. 
Amen. 
(Nadia Bolz-Weber) 

 

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

