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#WirBleibenZuhause 
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Nächste Woche beginnt wieder die „normale“ Zeit des Kirchenjahres. Vorher feiern wir 

allerdings noch den Dreifaltigkeitssonntag und Fronleichnam. Zu beiden Festen finden 

Sie ein paar Impulse unter der Rubrik „Für die Seele“. 

Die „normale“ Zeit des Kirchenjahres wird sich aber wohl erstmal noch eine ganze 

Weile nicht normal anfühlen. Weiterhin gibt es viele Regeln, der Zugang zu 

Gottesdiensten bleibt beschränkt, gesungen werden darf auch nicht.  

In Niedersachsen tritt zwar am Montag die Stufe 4 der Lockerungen in Kraft, aber auch 

die ist noch lange nicht das, was wir vor Corona kannten. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich schwanke häufig zwischen der Sehnsucht 

nach Normalität und der Angst, es könnte für das normale Leben doch noch zu früh 

sein und das Risiko zu groß. Manchmal macht mich das müde. 

Gleichzeitig denke ich mir: Wir haben das doch bisher ganz gut gemeistert. Ich bin froh 

und dankbar, dass wir hier in Deutschland so glimpflich davon gekommen sind. Und 

wenn ich etwas dazu beitragen kann, dass es so bleibt, dann tue ich das eben. So 

schlimm ist es nun auch wieder nicht, beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen, ich werde mich eben einfach daran gewöhnen. Und auf Abstand zu achten kann 

ich mir auch antrainieren. Das geht auch bei gleichzeitiger Freundlichkeit. 

Vom Nörgeln ist noch nie eine Situation besser geworden. Also entscheide ich mich 

einfach mal bewusst dafür, es nicht zu tun. Und trainiere weiter meine Dankbarkeit. Mir 

geht es ja doch sehr gut. Ich brauche nur den Fernseher anzuschalten oder die Zeitung 

aufzuschlagen und werde sofort konfrontiert mit Menschen, über die man das nicht 

sagen kann. Für die brennt hier heute mal wieder ganz bewusst eine Kerze. 

Ansonsten: Durchatmen, Lächeln, Maske auf. Alles wird gut. 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 Waren Sie schon mal in den vatikanischen Museen? 

Sie können Sie aktuell ganz ohne Eintritt und Schlange stehen besuchen, nämlich 

virtuell. Das ist ziemlich beeindruckend. Wenn Sie mögen, schauen Sie hier: 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/tour-virtuali-

elenco.html 

 

Unsere Gottesdienste werden weiter unter Auflagen gefeiert, Teilnahme ist nur nach 

Anmeldung möglich. Anmelden können Sie sich weiterhin über unsere Homepage 

oder telefonisch. 

Es gibt aber auch weiterhin Vorschläge für Gottesdienste Zuhause, zum Beispiel hier: 

https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-feiern.html 

 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-feiern.html
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Dreifaltigkeitssonntag 

Gott ist Familie 

 

 

 

Fronleichnam 

Wir zeigen, was wir 

glauben 

 

 

 

Koki-Bibelchallenge 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipps für Kids 

 

  

Schon wieder feiern wir in der Kirche ein Fest, genauer gesagt, sind es sogar zwei: 
 
An diesem Sonntag feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. 

Das ist ja ein ziemlich kompliziert klingender Name. Und kompliziert ist auch das, was 

wir da feiern. Wir feiern nämlich, dass Gott aus drei Personen besteht: Gott Vater, Gott 

Sohn und Gott Heiliger Geist. Haben wir also eigentlich drei Götter? Nein, eben nicht. 

Wir glauben an den EINEN Gott.  

Für uns Christen ist Gott einmal der himmlische Vater, der die Menschen beschützt und 

leitet. 

Gleichzeitig nennen Christen Gott auch "Sohn". Damit ist Gott in Jesus gemeint. Denn 

Christen glauben, dass Gott auch in dem Menschen Jesus ist und als Geist seiner Liebe 

wirkt. Jesus hat den Menschen mit Worten und Taten von der Liebe Gottes erzählt und 

ist nach dem Glauben der Christen nach seinem Tod auferstanden. Dieser Glaube lässt 

Christen hoffen, dass sie nach dem Tod bei Gott sein werden. 

Außerdem glauben Christen an Gott als Heiligen Geist, der immer bei ihnen ist. 

Man könnte also sagen: Gott ist eine Familie. 

 

Nächste Woche Donnerstag feiern wir dann Fronleichnam. 

Auch dieser Name klingt für uns irgendwie komisch, so nach Leiche. Gruselig. Mit einer 

Leiche hat dieses Fest aber nichts zu tun. Zum Glück. 

Was wir da feiern, könnt Ihr hier anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWpmWuR2Wd8 

 

Zu Fronleichnam gibt es nicht nur Gottesdienste in der Kirche, sondern auch 

Prozessionen. Warum eigentlich? 

https://www.youtube.com/watch?v=KiMlPqCuL3w 

 

Prozessionen wird es in diesem Jahr leider wegen Corona nicht geben können. Dafür 

aber gibt es Fronleichnamsspiele. Das klingt erstmal merkwürdig, macht aber 

tatsächlich viel Spaß. 

Wenn Du Lust hast, das mal auszuprobieren, dann schau doch mal hier: 

https://www.familien234.de/120/das-fest/fronleichnam/spiele/ 

 

Dann waren wir noch einen Preis für unsere letzte Koki-Bibelchallenge schuldig: 

Den Preis hat Melanie S. bekommen. Und wir wissen aus sicherer Quelle, dass der 

Preis auch schon angekommen ist. 

Wir bedanken uns bei allen, die bei der Challenge mitgemacht haben. Wir werden uns 

sicher bald mit einer neuen Challenge melden.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZWpmWuR2Wd8
https://www.youtube.com/watch?v=KiMlPqCuL3w
https://www.familien234.de/120/das-fest/fronleichnam/spiele/
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Andrej Rubljow: Dreifaltigkeitsikone 

Für die Seele - spezial „Dreifaltigkeitssonntag“ 

 Dreifaltigkeitssonntag. 
Das Hochfest der heiligsten Dreifaltigkeit feiert die Kirche am Sonntag nach Pfingsten. Es wurde erst im Hochmittelalter 
in das liturgische Jahr aufgenommen: Papst Johannes XXII. führte es im Exil von Avignon 1334 für die ganze Kirche ein.  
Besonders dieses Fest lenkt den Blick auf das Grundgeheimnis des Christentums, der „Dreifaltigkeit Gottes“. Die 
Dreifaltigkeit bzw. Dreieinigkeit Gottes bekennen Christen jedes Mal, wenn sie das nicaeno-konstantinopolitanische 
Glaubensbekenntnis (325/381 n. Chr.) sprechen. Es ist das Ergebnis einer kontrovers diskutierten langjährigen Debatte 
über das christliche Gottesbild im 2. bzw. 3. Jahrhundert und gilt als das einzig wirklich ökumenische Glaubensbekenntnis, 
d. h. das von allen christlichen Kirchen akzeptiert ist: „Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der 
alles geschaffen hat, ... Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor 
aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem 
Vater; ....Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten,....“ 
(vgl. Gotteslob Nr. 356). Auch die Gebete im Gottesdienst sind trinitarisch - durch Christus im Heiligen Geist an den Vater 
gerichtet. Und wenn Christen das Kreuzzeichen machen, bekennen sie sich ebenso zum dreifaltigen Gott, indem sie 
sprechen: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.“ 
 

An Gott glauben 
heißt nicht eine Theologie anerkennen 
oder Glaubenssätze verinnerlichen, 
sondern antworten. 

Gott kommt mit seiner Liebe 
dem Menschen entgegen, 
der mit dankerfüllter Liebe 
ihm im Glauben antwortet. 

Glauben heißt lieben. 
Offen sein für den liebenden Zuspruch, 
bereit sein für das Geschenk 
und in dieser Liebe antworten 

Glauben ist Leben, 
mehr als Dasein in der Welt, 
sondern aus der Tiefe schöpfen 
Kraft und Zuversicht. 

Glauben lebt, 
wo Menschen sich einlassen 
auf das Geheimnis Gottes, 
der uns liebend entgegenkommt. 

Reinhard Röhrner 
 

100 % Liebe 

Dreifaltiger Gott 

wir neigen uns vor deinem 

väterlich-mütterlichen Geheimnis 

vor dem Horizont 

der sich uns immer wieder entzieht 

vor dem Himmel 

der oft schweigt. 

Dreifaltiger Gott 

Wir neigen uns vor deinem 

menschlich-barmherzigen Wort 

vor Jesus 

der mit uns geht 

vor IHM 

der uns immer nahe bleibt. 

Dreifaltiger Gott. 

Wir neigen uns vor deinem 

dynamisch-belebenden Geist 

vor dem Geheimnis 

das in uns lebt 

vor IHM 

der uns zur Liebe drängt. 

G. M. Ehlert 
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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 

 

Fronleichnam. 
Der Name bedeutet übersetzt „Fest des Leibes und Blutes Christi“. Abgeleitet ist der Name aus dem Althochdeutschen. 
„Vron“ steht für Herr und „licham“ für Leib. Im Mittelpunkt steht die Eucharistie – die Umwandlung von Brot und Wein in 
Leib und Blut Christi. 
Die Sinngebung des Festes geht vom Bild des wandernden Gottesvolkes aus, dessen Mitte Christus ist, das „Brot des 
Lebens“. Das Fest geht auf Juliana von Lüttich (1192/93 – 1258) – auch Juliana von Cornillon zurück. 
Seit 1208 hatte Juliana, Augustinerchorfrau Visionen, die Ihr auftrugen in der Kirche die Einführung eines Festes zu 
betreiben, das der Verehrung der Eucharistie dient. Papst Urban der IV., hat 1264 das Fest Fronleichnam in der Kirche 
eingeführt. 
 
Papst Benedikt XVI. , beschrieb Julianas Visionen folgendermaßen: 
In ihnen „zeigte sich der Mond in seinem vollen Glanz von einem dunklen Streifen durchquert. Der Herr gab Ihr die 
Bedeutung diese Erscheinung zu verstehen. Der Mond symbolisierte das Leben der Kirche auf der Erde, die trübe Linie 
dagegen das Fehlen eines liturgischen Festes, für dessen Einführung Juliana sich tatkräftig einsetzen sollte: ein Fest, bei 
dem die Gläubigen die Eucharistie anbeten konnten, um den Glauben zu mehren, die Übung der Tugenden zu fördern und 
die Schmähungen des Allerheiligsten Sakraments zu sühnen“. 

 

Für die Seele - spezial „Fronleichnam“ 

 Machen wir es wie die Heiligen und vermitteln wir mit dem Zeugnis 
unseres Lebens die Freude und Schönheit des Evangeliums! 

 
Papst Franziskus, 266. Bischof von Rom und Pontifex seit 13. März 2013 

Fronleichnam. 
Vom Glockenschall, vom Weihrauchduft umflossen, 

Durchwogt die Straßen festliches Gepränge, 
und lockt ringsum ein froh bewegt Gedränge. 
An alle Fenster, - deines bleibt geschlossen. 

 
So hab auch ich der Träume bunte Menge, 

der Seele Inhalt, vor Dir ausgegossen. 
Du merktests kaum, da schwieg ich scheu – verdrossen. 

Und leis‘ verweht der Wind die letzten Klänge. 
 

Nimm Dich in acht: ein Tag ist schnell entschwunden. 
Und leer und öde liegt die Straße wieder. 

Nimm Dich in acht: mir ahnt, es kommen Stunden. 
Da Du ersehnest die verschmähten Lieder. 

 
Heut‘ tönt Dir, unbegehrt, vielstimmiger Reigen, 

Wann einst Du sein begehrst, wird er Dir schweigen. 
 

Hugo von Hofmannsthal 
Österreichischer Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker 

1874 - 1929 

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

