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#WirBleibenZuhause 
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Vielen, vielen Dank für die zahlreichen, wertschätzenden und motivierenden 

Rückmeldungen zu unserem letzten Newsletter. Jede einzelne E-Mail hat uns unglaublich 

gefreut. Danke also an jede und jeden Einzelne/n, dass Sie sich die Zeit dafür genommen 

haben. Wir sind sehr bewegt davon, was dieser Newsletter so vielen von Ihnen in den 

letzten Wochen bedeutet hat.  

Deshalb geht es damit auch weiter! 

Wir werden diesen Newsletter allerdings nur noch einmal in der Woche verschicken, 

voraussichtlich Freitags vormittags. Das machen wir auf jeden Fall bis zu den 

Sommerferien, dann erscheint er nur noch alle 14 Tage. Je nachdem, wie die Lage sich 

entwickelt, wird es ihn ab Herbst dann einmal im Monat geben. 

Da es für jede Kategorie auch große Fans gibt, werden wir sie beibehalten. Jede und 

Jeder möge sich dann einfach das heraussuchen, was gut tut und hilft. Die Koki-

Bibelchallenge beenden wir allerdings, stattdessen wird es immer wieder wechselnde 

Kategorien geben, je nachdem, was gerade so ansteht. Sollte es Informationen, 

Gedanken, Ideen, Fragen geben, die Sie gerne mit anderen teilen möchten: Schreiben 

Sie uns einfach eine kurze E-Mail! Den Preis für die letzte Ausgabe der Bibelchallenge 

werden wir aber natürlich noch verleihen, der Einsendeschluss dafür ist heute! 

Jetzt aber erstmal viel Freude beim Lesen - und allen ein geistreiches und begeisterndes 

Pfingstfest! 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 
Pfingsten: 

Auch für das Pfingstfest gibt es wieder Vorschläge für kleine Gottesdienste Zuhause - 

aber auch die Möglichkeit, sich für unsere Gottesdienste in den Kirchen anzumelden. 

Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage: 

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

An Pfingstmontag gibt es gleich zwei ökumenische Gottesdienste, die online zur 

Verfügung stehen: 

Den Ökumenischen Gottesdienst um 10.15 Uhr aus St. Christophorus finden Sie hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=DRE-oWm3rUA&feature=youtu.be 

Den Ökumenischen Gottesdienst aus Vorsfelde gibt es um 10 Uhr hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=2RBH6krDS4k 

 

Erstkommunionen, Firmungen… 

Es häufen sich die Anfragen nach Erstkommunionfeiern, Nachholterminen für Firmungen, 

Kommunionkurse für 2021… Aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben können wir noch 

keine konkreten Aussagen machen. Wir müssen sowohl für die Vorbereitungstreffen als 

auch die Feiern völlig neue Konzepte entwickeln, die sowohl den Vorgaben entsprechen  

https://www.kirchewolfsburg.de/index.php?id=2
https://www.youtube.com/watch?v=DRE-oWm3rUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2RBH6krDS4k
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Tipps für Kids 

 

  

Dieses Wochenende feiern wir Pfingsten. Damals zu Pfingsten war Jerusalem voll mit 
Menschen aus aller Welt. Auch die engsten Anhänger des Jesus von Nazareth saßen in 
Jerusalem zusammen. So recht trauten sie sich nicht aus ihrem Bau. Sie fürchteten, es 
könnte ihnen genauso ergehen wie ihrem Herrn, also Verfolgung, Verhaftung, 
Verurteilung zum Tod. 
 
Doch plötzlich war ihnen, als rüttele sie jemand auf, als hörte jede und jeder eine innere 
Stimme: "Habt keine Angst! Öffnet die Türen, geht raus und erzählt allen von dem, was 
Ihr mit Jesus Christus erlebt habt! Der Heilige Geist gibt Euch die Kraft und die Sprache, 
in aller Welt die Frohe Botschaft zu verkünden." Machtvoll wie ein Feuersturm kam der 
Gottes Geist auf sie herab. Er schüttelte sie durch, fegte ihre Ängste weg: Sie öffneten 
die Türen und verkündeten in allen Sprachen der Welt die Großtaten Gottes. Denn sie 
hatten einen neuen, den Heiligen Geist empfangen. Und alle konnten in ihrer 
Muttersprache verstehen, was die Jünger Jesu sagten. (vgl. Apostelgeschichte, Kap. 2) 
 
Was beim ersten Pfingstwunder in Jerusalem genau geschah, lässt sich nur erahnen. 
Vertraut ist uns aber, wie sich der Wunsch anfühlt, sich so ausdrücken zu können, dass 
die anderen mich verstehen - gerade wenn es Streit oder unterschiedliche Meinungen 
gibt. Wie viel Kraft und Mut es kostet, es immer wieder zu versuchen, den/die andere zu 
verstehen. Und wie sich das große Glück anfühlt, wenn es gelingt. In unserer Sehnsucht 
nach einem guten Miteinander lässt Gott uns seinen Geist spüren. An Pfingsten bitten wir 
um den Geist Gottes: Komm, Heiliger Geist, kehr‘ bei uns ein! 
 
Sehr schön - und kurz und knapp - wird das Pfingstfest hier erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=9OptatdmQeo 
 
Man kann zum Pfingstfest tatsächlich auch was Basteln: 
 
Pfingstblitze 
Wie Zungen aus Feuer kam der Geist Gottes auf die Apostel herab, da nützt auch kein 
Wegducken. Der Geist Gottes will zu allen kommen!  
Kinderstrümpfe mit Wolle oder Stoffresten ausstopfen und zubinden. Die Blitze 
bekommen einen langen Schwanz aus drei bis vier roten oder gelben 
Krepppapierstreifen. 
 
Brennendes Herz 
Die Herzen der Jünger waren nach dem Pfingstereignis vom Heiligen Geist erfüllt und 
von Liebe entflammt. So ist das „brennende Herz“ ein pfingstliches Zeichen, das uns an 
die Liebe Gottes zu den Menschen erinnert. Leuchtende und brennende Herzen können 
andere mit Begeisterung, mit Freude, anstecken. 
2 Herzen ausschneiden, verschiedene Streifen vom Transparentpapier schneiden, die 
dann wie auf dem Foto von hinten mittig kleben und das 2. Herz von der anderen Seite 
gegen kleben. So bekommt das Herz einen 3 - D - Effekt. 
Beim Basteln könnt ihr euch erzählen, wofür euer Herz brennt, wovon ihr begeistert seid. 
Auf das Herz passt auch ein Wunsch wie "Ich wünsche dir Sonne im Herzen" oder 
etwas Persönliches. Schließlich könnt ihr das Herz weiterschenken und so Freude 
bereiten und das Herz eines Mitmenschen „zum Brennen bringen“. 
 

als auch den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien gerecht werden können. Das 

ist eine ziemliche Herausforderung. Wir arbeiten daran! Versprochen! Voraussichtlich 

werden wir aber erst nach den Sommerferien konkrete Aussagen machen können. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür. Und einfach noch etwas Geduld. Danke! 

Angebote für Senioren 

Unsere Seniorinnen und Senioren waren in den letzten Wochen sehr tapfer, aber wir 

merken inzwischen auch, dass die Einsamkeit größer und immer schmerzvoller wird. 

Deshalb wollen wir in den nächsten Wochen unsere Angebote für Senioren verstärken, 

sowohl mit Post für Zuhause als auch mit kleinen Formaten, bei denen wir uns (draußen 

und mit dem richtigen Abstand) auch wieder treffen können. Sobald die Angebote stehen, 

werden wir darüber informieren, auch hier an dieser Stelle. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9OptatdmQeo
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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 

 

  

Pfingstlied heute (Gebet)  
Die Wunder von damals müssen’s nicht sein, auch nicht die Formen von gestern; 
nur lass uns zusammen Gemeinde sein, eins so wie Brüder und Schwestern, 
ja, gib uns deinen guten Geist, mach uns zu Brüdern und Schwestern.  

Auch Zungen von Feuer müssen’s nicht sein, Sprachen, die jauchzend entstehen, 
nur gib uns ein Wort, darin Wahrheit ist, dass wir, was Recht ist, verstehen, 
ja, gib uns den Geist, deiner Wahrheit Geist, dass wir einander verstehen!  

Ein Brausen vom Himmel muss es nicht sein, Sturm über Völker und Ländern, 
nur gib uns den Atem, ein kleines Stück unserer Welt zu verändern, 
ja, gib uns den Geist, deinen Lebensgeist, uns und die Erde zu ändern!  

Der Rausch der Verzückung muss es nicht sein, Jubel und Gestikulieren, 
nur gib uns ein wenig Begeisterung, dass wir den Mut nicht verlieren, 
ja, gib uns den Geist, deinen Heil’gen Geist, dass wir den Mut nicht verlieren.  

(Lothar Zenetti) 
 

Gerade 
les ich 
was der Pfingstgeist 
alles davonwehen 
ändern 
aufbrechen 
neu machen 
zerbrechen soll. 
Gerade 
bin ich froh 
dass ich Boden 
unter den Füßen spüre. 
Gerade 
bitt ich die Geistkraft 
dass sie liebevoll sein soll 
zärtlich und sanft 
weil mehr geht grad nicht. 
 
(Cornelia Egg-Moewes) 

Geheimnisvoller Gott, 
Dein schöpferischer Geist 
schafft Vielfalt und Lebendigkeit, 
er inspiriert und erfreut. 
Guter Gott, 
Dein Geist 
ist ein Geist des Friedens. 
Wir bitten Dich: 
Stärke die Zufriedenheit in unseren Herzen 
und die Friedfertigkeit in unserem Handeln. 
Und lass uns staunend wahrnehmen, 
was Dein Geist in dieser Welt bewirkt 
und wie sehr wir ihn brauchen, 
damit wir Deiner wunderbaren Schöpfung 
und einander gerecht werden. 
Amen 
(Christian Hartl; Quelle: Renovabis) 

Komm’, Heiliger Geist, heilige uns!  

 
Komm’, Heiliger Geist, heilige uns! 
Erfülle unsere Herzen 
mit brennender Sehnsucht 
nach der Wahrheit, dem Weg 
und dem vollen Leben.  

Entzünde in uns dein Feuer, 
dass wir selber davon zum Lichte werden, 
das leuchtet und wärmt und tröstet. 
Lass’ unsere schwerfälligen Zungen 
Worte finden, die von deiner 
Liebe und Schönheit sprechen.  

Schaffe uns neu, 
dass wir Menschen der Liebe werden, 
deine Heiligen, sichtbare Worte Gottes. 
Dann werden wir das Antlitz der Erde 
erneuern, und alles wird neu geschaffen. 
Komm, Heiliger Geist, heilige uns, 
stärke uns, bleibe bei uns. Amen.  

(Aus den Gebeten der Ostkirche) 
 

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

