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Die Ferien sind vorbei und es ist ein bisschen Alltag eingekehrt. Aber wir spüren auch, 

dass die „neue Normalität“ zerbrechlich und anstrengend ist. Sich darauf einzulassen, 

sich nicht verrückt machen zu lassen, geduldig zu bleiben und durchzuhalten - das sind 

die Herausforderungen der nächsten Wochen und Monate. 

Die Ferien sind vorbei und wir melden uns zurück mit einer neuen Ausgabe unseres 

Newsletters. Wir hoffen, dass er Sie unterstützen kann bei diesen Herausforderungen 

und Anstrengungen. Er soll aber auch zu einer „neuen Normalität“ werden, kein 

Spezial-Newsletter mehr, sondern ein verlässlicher Begleiter im Alltag - mit 

Informationen, Tipps, guten Gedanken, Impulsen zum Nachdenken… 

Deshalb braucht unser Newsletter einen neuen Namen! Wir hatten nur bisher 

keine gute Idee. Aber vielleicht haben Sie die ja? Über Ideen und Rückmeldungen 

freuen wir uns sehr! 

Natürlich wird es nicht nur den Newsletter geben, wir machen auch weiter mit anderen 

Formaten wie dem WhatsApp-Gottesdienst und entwickeln weitere Angebote. 

Informationen dazu finden Sie weiter unten. 

Und wie immer gilt: Für jede Zusendung von Texten, Gedanken, Ideen, Kritik und Lob 

sind wir dankbar. 

Jetzt aber erstmal viel Freude beim Stöbern in der aktuellen Ausgabe! 

Hallo! 

 

Infos der Kirchengemeinde 

 Erstkommunion und Firmung 

Es ist endlich soweit - die Feiern der Erstkommunion und Firmung finden statt. Lange 

genug haben die Kinder und Jugendlichen darauf warten müssen. Jetzt geht es also los.  

Die Firmung findet in mehreren Gottesdiensten am Wochenende 10./11. Oktober in St. 

Bernward statt. 

Die Erstkommunion-Feiern beginnen am 20. September. Immer 2 Kinder werden in einem 

unserer Gemeindegottesdienste zu Kommunion gehen. Wir werden also in all unseren 

drei Kirchen bis Februar immer wieder kleine Erstkommunionen feiern. Sie können unsere 

Kommunionkinder übrigens demnächt in allen Kirchen auf Fotos entdecken. 

Wir finden, es ist ein Grund zu großer Freude, dass unsere Kinder und Jugendlichen 

endlich diese wichtigen Feiern erleben können. Schließen Sie sie doch bitte in Ihre 

Gebete ein und bitten Sie für sie um den Segen Gottes. Danke! 

 

Erstkommunion 2021  

Unser komplett neues Konzept steht, zur Zeit überarbeiten wir die Homepage und 

sammeln das notwendige Material zusammen. Nächste Woche werden die Informationen 

an die betreffenden Familien verschickt und dann auch hier veröffentlicht. 
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Himmelszelt  -  Ein kleiner Ersatz 

Der September 2020 wäre die Zeit gewesen, in der wir auf das Himmelszelt hingefiebert 

und uns schließlich in der letzten Septemberwoche pausenlos auf dem Gelände der St. 

Bernward-Kirche in Wolfsburg aufgehalten hätten.  

Nun ist alles anders gekommen, schon im Mai haben wir das Himmelszelt abgesagt. 

Trotzdem werden drei himmelszelt-artige Aktionen stattfinden: 

Ein Brückenbanner, das eine Frage stellt ... 

In der Woche vom 15. - 21. September gibt es ein Brückenbanner über der 

Braunschweiger Straße, das zum Nachdenken anregen soll. Hier soll noch nicht verraten 

werden, worum es genau geht. Möglicherweise werden Sie jedoch darunter entlangfahren 

oder spätestens im nächsten Newsletter erfahren, was es mit dem Banner auf sich hat. 

Natürlich können Sie ab dem 15.9. die Aktion auf www.kirchewolfsburg.de verfolgen. 

Viel Himmel, wenig Zelt - Picknick-Gottesdienst 

Auf der Himmelszelt-Wiese wird ein Gottesdienst stattfinden, denn Gebet und 

Gottesdienst gehören einfach zum Himmelszelt dazu. Und auch wenn das Zelt in diesem 

Jahr nicht da ist, wollen wir einen Gottesdienst feiern, in dem es um den Himmel geht. 

Anschließend findet ein Picknick statt. 

Der Gottesdienst findet am Samstag, den 26. September 2020 um 16:00 Uhr auf der 

Wiese bei der St. Bernward-Kirche in Wolfsburg, Schulenburgallee, unter freiem Himmel 

statt. Bitte bringen Sie Picknickdecke oder Sitzgelegenheit, einen Zettel mit Ihrem Namen, 

Anschrift und Telefonnummer (dieser Zettel wird zur Dokumentation der Teilnehmer 

eingesammelt), Mund-Nasen-Schutz und etwas für Ihr Picknick mit. Eine Anmeldung zu 

dem Gottesdienst ist nicht erforderlich. 

Du bist Mission  

Die Missio Ausstellung "Du bist Mission" war für das Himmelszelt gebucht. Nun wird sie 

einfach so zu sehen sein: vom 9. - 23. September in der Kath. Kirche St. Christophorus 

und vom 23. September - 5. Oktober in der kath. Kirche St. Bernward in Wolfsburg. 

Zu einem individuellen Rundgang sind Sie herzlich eingeladen 

 

Neuer Dekanats-Jugendreferent ist da! 

Philipp Galonska hat zum 1. September seinen Dienst angetreten und so gibt es endlich 

wieder einen Ansprechpartner für die Jugendlichen im Katju. Wir freuen uns sehr - und 

wünschen Philipp alles Gute für den Start. Wer ihn kontaktieren möchte: 

Philipp Galonska, Dekanatsjugendreferent, Tel. 05361 206760;  

philipp.galonska@jupa-wolfsburghelmstedt.de und/oder Katju@kirchewolfsburg.de 

 

Pilgerwanderung in Meinersen 

Der wunderschöne Ort Meinersen gehört zu unserem Pastoralraum. Nach der Schließung 

der dortigen Kirche, hat sich über die letzten Jahre eine tolle Tradition entwickelt. Die 

Pilgerwanderung. Dazu laden wir herzlich ein: 

Sonntag, 27. September 2020, 14.00 Uhr, Rathaus Meinersen (Hauptstr. 1) 

Nach einem gemeinsamen Einstieg am Rathaus machen wir uns auf den Weg. Durch 

die wunderschöne Natur rund um Meinersen. Zwischendurch halten wir, machen Pause, 

atmen durch. Und lassen uns von ein paar Gedanken inspirieren. Das Ende wird gegen 

16 Uhr wieder vor dem Rathaus sein. Dort wollen wir mit dem nötigen Abstand und doch 

gemeinsam picknicken. Bitte bringen Sie sich dafür ein Picknick mit und für unterwegs 

etwas zu Trinken. Dem Wetter angemessene Kleidung ist durchaus auch zu empfehlen. 

Das diesjährige Thema der Pilgerwanderung wird sein: Keiner weiß, was kommt… Was 

gibt uns Hoffnung in Zeiten der Krise? 

 

 

 

  

https://259733.seu2.cleverreach.com/c/50782016/1a146faa9-1fl48dv
mailto:philipp.galonska@jupa.wolfsburghelmstedt.de
mailto:katju@kirchewolfsburg.de
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Liebe Kinder, 

wir hoffen wirklich sehr, dass Ihr schöne Ferien hattet und der Start in die Schule gut 

gelungen ist. Wir haben schon gehört, dass viele von Euch sehr froh sind, endlich wieder 

mit den Freunden zusammen zu sein. Für dieses Schuljahr mit all seinen 

Herausforderungen wünschen wir Euch alles Gute. Und haben hier einen kleinen Segen 

für Euch: 

 

Gott schenke Dir Mut zum Aufbruch, 

damit Du sicher und ruhig Deinen Weg gehen kannst. 

 

Er setze in Dir Kräfte und Energien frei, 

damit Du viel Neues ausprobieren kannst. 

 

Er lasse Dich neue Seiten an Dir 

und an anderen entdecken. 

 

Er schenke Dir Lust, Deine Chancen und Grenzen zu erfahren 

und spannende Abenteuer zu erleben. 

 

Er führe Dir bei allen Hindernissen vor Augen, 

welche neuen Wege möglich sind. 

 

Gott segne Dich  

und behüte Dich in Gefahr und Ausgelassenheit. 

 

Gott segne Deine Schritte durch das neue Schuljahr 

und lasse Dich gestärkt Deinen Weg gehen. 

Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipps für Kids 

 

WhatsApp-Gottesdienst 

Am 30. August kam der WhatsApp-Gottesdienst aus der Sommerpause zurück - mit 

einem Gottesdienst, der zeitgleich auf der Wiese und Online gefeiert wurde. Es war 

schön, mal den Menschen zu begegnen, die seit März eine Gemeinschaft bilden, ohne 

sich zu kennen. Und es war schön, dass auch die mitbeten konnten, die nicht vor Ort 

dabei sein konnten. Außerdem war es eine gute Gelegenheit, miteinander darüber 

nachzudenken, wie es mit diesem Format weitergehen kann und soll.  

Und das Votum war eindeutig. Deshalb werden wir auch weiterhin WhatsApp-

Gottesdienste feiern - jeden Sonntag um 18 Uhr. 

Wer dabei sein oder es einfach mal ausprobieren will: Einfach eine Mail mit der Handy-

Nummer schicken an hinz@kirchewolfsburg.de 

 

mailto:hinz@kirchewolfsburg.de
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Für die Seele  

 Niederrheinische Weisheit 

 

Es gibt bei uns am Niederrhein 

Einen Satz der heißt: 

Wer weiß wozu et gut war. 

Oder: Wer weiß wozu et gut is 

Dieses Wort gibbet sicher auch im Westfälischen 

Oder im Bergischen Land un im Kohlenpott speziell 

Un auch im südlichen Rheinland 

Wo man nicht so aggressiv gehemmt is 

Wie am Niederrhein 

Denn dieses kluge Wort: Wer weiß wozu et gut is 

Setzt ja meist was Unangenehmes voraus 

Und man jat etwas einstecken müssen 

Oder was hinnehmen müssen 

Und zwar zeimlich fest 

Womöglich eine richtige Niederlage 

Un jetzt braucht man Trost ne 

Un dann heisset eben: Wer weiß wozu et gut war 

Un en paar Jahr später 

Triumph Triumph! 

Hat sich das Wort bewährt 

Es war wirklich besser damals nachzugeben 

Manchmal um des lieben Friedens willen 

Un manchmal weil man aggressiv gehemmt is 

 

Hanns Dieter Hüsch 

Wenn Du Gott erfahren willst, dann öffne Deine Sinne 

 

Ich öffen das Ohr meines Herzens 

und höre auf meine innere Stimme. 
Ich ziehe mich zurück, 
gönne mir eine Zeit der Stille 
 
 - Brachland 
 
Schweige und höre! 
 
Ich verschließe meine Ohren 
Und werde taub für die Stimmen aus meiner Vergangenheit, 
die mich klein machen, die mich verurteilen 
und meine Lebenslust ersticken. 
Ich überhöre die Stimmen in mir, 
die nach Leistung schreien, 
100-fach, 500-fach, 1000-fach, 
die Stimmen, die bewerten 
und meine Sehnsucht, zu sein, niederschreien. 
 
Ich möchte hören auf die leisen Töne in meinem Leben 
auf meine innere Stimme… 
Denn sie ist es, die mich einlädt ins Leben, 
die mich befreit zu meinen eigenen Kräften 
und Fähigkeiten, 
zum Sein. 
 
Schweige und höre! 
 
Ich will hören auf meine innere Stimme, 
die mir zeigt, wo ich Raum finde zum Leben, 
wie ich aufkeimen, wachsen und reifen kann. 
Diese innere Stimme ist 
meine Wurzel, die mich trägt und hält. 
Sie schützt meinen Weg, 
bestärkt mich, wenn felsiger Boden Widerstand leistet 
und wenn Dornen meinen Weg kreuzen. 
 
Frucht. Gewachsen im Schweigen und Hören. 
 
(nach Matthäus 13, 1-9) 
 
Anselm Grün 

 
 
 

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 

 

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

