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#WirBleibenZuhause 
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Weil der Terminkalender sich doch langsam füllt, wird das heute wieder nur ein kurzer 

Newsletter. Er wird aber nicht mit weniger Herzlichkeit verschickt! 

Aber mit einer Frage, mit deren Beantwortung Sie uns ein ganzes Stück weiterhelfen 

können: Soll es den Newsletter weiterhin geben? Und wenn ja, in welcher Häufigkeit 

würden Sie ihn lesen? Was wir wollen: Weiterhin in Kontakt bleiben, den ein oder anderen 

guten Gedanken senden und gute Ideen und Tipps weiterleiten. Was wir nicht wollen: Sie 

nerven oder zu Belastung werden, weil es sowieso schon so viel gibt, was Sie lesen 

müssen/wollen. 

Also: Können Sie uns eine ganz kurze Rückmeldung schicken? Das wäre großartig! 

Danke! 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 

Tipps für Kids 

 

Herzliche Einladung! 

Die Kirchengemeinden in 

Vorsfelde feiern ihren 

traditionellen ökumenischen 

Gottesdienst an Pfingsmontag 

in diesem Jahr ganz 

untradionell online. Über die 

Homepages der Gemeinden 

gibt es dann den Link und die 

Ihrzeit, ab wann der 

Gottesdienst bereit steht.  

Liebe Kinder, 
wir hoffen sehr, dass es euch allen gut geht! Und dass ihr in diesen Zeiten Menschen 
habt, die euch zuhören und mit euch lustige Dinge machen, damit ihr merkt, dass das 
Leben durchaus auch toll ist. 
Heute haben wir nur einen Link für euch. Dahinter verbirgt sich aber ein riesiger Schatz 
toller Ideen (übrigens gibt es da auch ganz viele hilfreiche Infos für eure Eltern). Also 
schaut doch mal hier: 
https://www.familienblog-wolfsburg.de/ideen-fuer-zuhause/ 
 

https://www.familienblog-wolfsburg.de/ideen-fuer-zuhause/


 

 

#WirBleibenZuhause Seite 2 von 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Kommunionkinder, 

wir haben den Eindruck, ihr habt inzwischen alle genug zu tun. Die meisten von euch 

gehen ja inzwischen auch wieder zur Schule. Wir hoffen, dass es gut läuft in der Schule. 

Und dass ihr es genießen könnt, eure Schulfreunde wieder zu sehen. 

Da das Leben jetzt wieder ein bisschen anders läuft, ist das hier unsere LETZTE 

Ausgabe unserer Bibelchallenge. Für die nächsten Wochen denken wir uns etwas 

anderes aus. (Vielleicht habt Ihr ja Ideen und Wünsche?) 

Aber einmal fordern wir euch noch heraus! 

Hier ist also der neue Bibeltext. Diesmal ist es kein Ausschnitt aus dem Evangelium, 

sondern aus dem Buch „Apostelgeschichte“. Warum wir diesen Ausschnitt gewählt 

haben? Wir sind sicher, ihr kommt darauf. Am Sonntag feiern wir nämlich schon wieder 

ein Fest…  Viel Spaß beim Kreativ-Werden! 

P.S.: Der Preis für die letzte Bibelchallenge geht übrigens an Melanie S.       

  

Koki-Bibelchallenge 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war,waren alle 
zusammen am selben Ort. 
 
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. 
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle 
wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen 
Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.  
 
In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen 
Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die 
Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in 
seiner Sprache reden.  
 
Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das 
nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns 
in seiner Muttersprache hören:  
 
Parther, Meder und Elamíter, Bewohner von Mesopotámien, 
Judäa und Kappadókien, von Pontus und der Provinz Asien,von 
Phrýgien und Pamphýlien, von Ägypten und dem Gebiet Líbyens 
nach Kyréne hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden 
und Proselýten, Kreter und Áraber – wir hören sie in unseren 
Sprachen Gottes große Taten verkünden. 
 
(Apostelgeschichte 2, 1-11) 
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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 

 

  

Eine Schale will ich sein. 

Eine Schale will ich sein, 

empfänglich für Gedanken des Friedens. 

Eine Schale für Dich, Heiliger Geist. 

Meine leeren Hände will ich hinhalten, 

offen für die Fülle des Lebens. 

Leere Hände für Dich, Heiliger Geist. 

Mein Herz will ich öffnen, 

bereit für die Kraft der Liebe. 

Ein Herz für Dich, Heiliger Geist. 

Gute Erde will ich sein, 

gelockert für den Samen der Gerechtigkeit. 

Gute Erde für Dich, Heiliger Geist. 

Ein Flussbett will ich sein, 

empfänglich für das Wasser der Güte. 

Ein Flussbett für Dich, Heiliger Geist. 

(Anton Rotzetter – Schweizer Kapuziner) 

Komm, Heiliger Geist, 
Geist der Leichtigkeit, 
die uns behutsam und verspielt an die Hand nimmt, 
und die Gnade schenkt zu sein, 
einfach zu sein. 
 
Komm, Heilige Geistkraft, 
komm Lebensfreude, 
steck uns mit deinem ungebremsten Kinderlachen an, 
und nimm die Falten von der Stirn  
und löse unser angespanntes Müssen. 
 
Komm Geist des Jetzt,  
des Augenblicks, 
du Atemkraft, die kommt und geht, 
versöhn uns mit dem, was ist.  
 
Und mach uns wach, dass wir entdecken, deine 
Schöpferkraft in Julia, Annette, Thomas und Marcus,  
in unseren Lieben und unseren Fernen. 
 
Komm, Geist des Lebens, 
der uns achtsam den Tag genießen lässt, 
uns zärtlich säuselt: 
du bist gut. 
 
(Netzgemeinde DA_ZWISCHEN) 

 

Komm, Heiliger Geist, 

du Geist der Wahrheit, die uns frei macht, 

du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht, 

du Geist des Mutes, der uns stark macht, 

du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

du Geist der Liebe, die uns einig macht. 

(Leonardo Boff) 

Pfingsten. 
Das Fest der Pfingsten kommt mit Hall und Glocken, 
da jauchzt in Frühlingsschauern die Natur. 
Auf jedem Strauch des Waldes und der Flur 
schwebt eine Ros‘ als Flamme mit Frohlocken. 
 
O Geist, der einst in goldnen Feuerflocken 
aufs Haupt der Jünger brausend niederfuhr. 
Von deinem Reichtum einen Funken nur, 
Hernieder send‘ ihn auf des Sängers Locken. 
 
Ich weiß es wohl, nicht würdig bin ich dein; 
doch hast du nie die Tugend ja gemessen, 
der Glaube zieht, die Sehnsucht dich allein. 
 
Der Armen hast du nimmermehr vergessen, 
du kehrtest in der Fischer Hütten ein 
und an der Sünder Tisch bist du gesessen. 
 
(Emanuel Geibel – Deutscher Lyriker, 1815 - 1884) 

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

