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Für die Seele  
 Der schwarze Punkt. 
 
Ein Professor verteilte einmal ein Aufgabenblatt an Seine Studenten, doch es gab 
keine Fragen, sondern nur einen schwarzen Punkt in der Mitte. Er sagte: „Ich möchte 
Sie bitten, das aufzuschreiben, was Sie dort sehen“. 
Nach einer Stunde wurden die Ergebnisse verglichen. Alle hatten den schwarzen 
Punkt beschrieben – seine Position in der Mitte des Blattes, seine Lage im Raum, 
seine Größe ect. 
Lächelnd sagte Er: „Das sollte uns zum Nachdenken anregen. Niemand schrieb über 
den weißen Teil des Papiers. Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt – 
und das Gleiche geschieht in unserem Leben. Wir haben ein weißes Papier erhalten, 
um es zu nutzen und zu genießen, aber wir konzentrieren uns nur auf die dunklen 
Flecken. Es gibt eigentlich immer einen Grund zur Freude - Freunde, Familie, die 
täglichen kleinen Wunder, doch wir sind oft auf Probleme, Mangel an Geld und 
komplizierte Beziehungen gerichtet. Sie sind nur sehr klein im Vergleich zu allem, 
was wir haben, aber sie beschäftigen uns am meisten. 
Nehmen Sie die schwarzen Punkte wahr, doch richten Sie Ihre Aufmerksamkeit mehr 
auf das weiße Papier – auf die Möglichkeiten und glücklichen Momente in Ihrem 
Leben und teilen Sie sie mit anderen Menschen!“ 
 
Unbekannter Verfasser 

Hallo! 

Heute kommt nur ein kurzer Newsletter. Denn: Heute beginnen die Sommerferien. Und 
ich muss ehrlich sagen: Wird auch endlich Zeit. Eine Pause ist jetzt wichtig – ein 
bisschen durchatmen, mal ein paar Tage nichts tun, planen und diskutieren müssen. 
Einfach mal nicht funktionieren müssen. Das wird mir gut tun. 
 
Ich hoffe, auch Sie alle haben die Gelegenheit, sich in den nächsten Wochen ein wenig 
zu erholen. So wie es jetzt aussieht, werden wir für die zweite Jahreshälfte ausreichend 
Kraft und Energie brauchen. Es kommen offenbar keine leichten Monate auf uns zu. 
Apropos Energie: Auch die wird knapp in unserem Land. Verzicht und Solidarität werden 
wichtig werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und vielleicht sollten gerade wir 
Christen dabei mit gutem Beispiel voran gehen. 
 
Für die nächsten Wochen aber wünsche ich Ihnen allen erstmal alles Gute und schöne 
und erholsame Zeiten! Wir melden uns nach den Ferien mit dem nächsten Newsletter 
zurück! 
 
Bis dahin: Bleiben Sie alle behütet! 
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Himmelszelt to go 2022/23 
oder: Auf dem Weg zum Himmelszelt 
 
Das wusste schon Jesus: Das Himmelreich ist nicht auf einmal da, sondern anfanghaft und 
vorläufig scheint uns der Weg dahin immer wieder auf. So soll es auch beim Himmelszelt 
werden: Wir machen uns auf den Weg dorthin und bieten im Vorfeld einige Veranstaltungen 
"Himmelszelt to go" an: 
 
- Pilgern in der Stadt Wolfsburg im Herbst 
- Eine Veranstaltung in der Adventzeit (z.B. Andacht an der Glühweinbude o.ä.) 
- Im Winter: Lichtmess-Park mit Figuren und Geschichten (30.1. – 3.2.) 
- Himmelszelt-Kar- und Ostertage an einem Kirchenstandort 
- Ein Event im Sommer… 
 Auf all das können Sie sich schon freuen! 
 
Wenn Termine und Orte für diese Veranstaltungen wirklich konkret feststehen, erfahren Sie 
dies über die Webseiten, Newsletter, über Sonntagsgrüße und andere Nachrichtenkanäle. 
Wir freuen uns, wenn Sie Lust haben, bei einer oder mehreren Himmelszelt to go 
Veranstaltungen mitzuarbeiten. Bitte nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf! 
 
 
Himmelszelt-Vorbereitungskreise 
Das Himmelszelt 2023 gemeinsam vorbereiten - Sie sind gefragt! 
Die Vorbereitungen für das Himmelszelt 2023 beginnen gerade - und wir freuen uns, wenn 
Sie mit Ideen einbringen, sich beteiligen, mitdenken, vorbereiten möchten! In vier Gruppen 
wird ab September das Programm des Himmelszeltes 2023 gemeinsam und partizipativ 
entstehen - seien Sie dabei und nehmen Sie an einem der Vorbereitungskreise teil!  
 
Himmelszelt-Vorbereitungskreis Musik! 
08.09.2022, 19:00 Uhr St. Bernward Wolfsburg, Gemeindesaal 
 
Welche Musik soll es beim Himmelszelt geben? Alles, was sich beim Himmelszelt 2023 
musikalisch ereignen wird, wird in diesem Vorbereitungskreis entwickelt und geplant. Seien 
Sie dabei! 
 
Himmelszelt Vorbereitungskreis (Kultur-)Programm 
28.09.2022, 19:00 Uhr St. Bernward Wolfsburg, Gemeindesaal 
 
Welche Veranstaltungen werden wir beim Himmelszelt erleben? Preacher Slam? Kabarett? 
Konzert? Karaoke? Revue? Alles, was sich beim Himmelszelt 2023 kulturell ereignen wird, 
wird in diesem Vorbereitungskreis entwickelt und geplant. Seien Sie dabei! 
 
Himmelszelt Vorbereitungskreis Gottesdienste 
29.09.2022, 19:00 Uhr St. Bernward Wolfburg, Gemeindesaal 
 
Abendgebet, Familiengottesdienst, Taizé-Andacht ... welche Gottesdienste wird es beim 
Himmelszelt geben und wie sind sie gestaltet? Mit dieser Frage beschäftigt sich der 
Vorbereitungskreis Gottesdienste, er plant und entwickelt das Gottesdienst-Programm. 
Seien Sie dabei! 
 
Himmelszelt-Vorbereitungskreis Kita und Schule 
17.10.2022, 14:00 Uhr Antonius-Holling-Raum (Bonifatiushaus) Wolfsburg 
 
Was wird das Himmelszelt für Kitas und Schulen zu bieten haben und wie werden 
Kooperationen mit Kitas und Schulen möglich? Alles, was sich beim Himmelszelt 2023 um 
die Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen dreht, wird in diesem Vorbereitungskreis 
entwickelt und geplant. Seien Sie dabei! 
 
Wir halten Sie immer auf dem Laufenden! Sie finden alle Infos unter: 
https://www.dekanat-wob-he.de/projekte/himmelszelt-2023/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

Neues aus der Kirchengemeinde 

https://www.dekanat-wob-he.de/projekte/himmelszelt-2023/
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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 

 

 

 

Bier- und-Brezel- oder Wein-und-Käse-Abende gehen in eine neue Runde! 
 
Die Abende und Nachmittage, die wir als Pastoralteam an all unseren Kirchorten 
zwischen Ostern und Pfingsten angeboten haben, sind überall gut angekommen. Und 
sie haben auch uns gut getan: Einfach mal mit einem Glas Wein oder einer Flasche Bier 
Zeit haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen, zu hören, zu erzählen… Das war 
wirklich schön. 
Deshalb soll es damit jetzt in eine zweite Runde gehen . auch wieder an jedem Kirchort. 
Aktuell sind wir dabei, dafür Termine zu machen. Sobald diese stehen, werden wir sie 
veröffentlichen – sowohl hier als auch über unsere Homepage und den Sonntagsgruß. 
Wir freuen uns schon sehr auf die zweite Runde! 
 
 
 
Lange Nacht der Kirchen 2022 
Wolfsburg und Isenhagener Land am 24. September 2022 
 
...in Fallersleben, Groß Oesingen, Hankensbüttel, Hehlingen, Isenhagen, Jembke, 
Knesebeck, Nordsteimke, Radenbeck, Reislingen, Sprakensehl, Steinhorst, Tiddische, 
Vorsfelde, Wesendorf, Weyhausen, Wittingen und Wolfsburg. 
 
Ökumenisch, vielfältig, offen für alle, die kommen möchten. Gottesdienst + 
Gaumenfreuden, Konzert + Kunst, Lesung + Poesie, Musik – auch zum Mitmachen, 
Kinder- + Jugendprogramm, und vieles mehr. 
 
Alle Infos und Veranstaltungsorte finden Sie hier: 
https://www.kirchennacht2022.de/ 
 
 
 
 
Endlich wieder (mit-)singen können! 
Eintägiger Singworkshop "Evensong" mit Eugen Eckert und Joachim Raabe 
 
Die Pfarrei St. Altfrid Gifhorn/ Meine lädt zu einem Singworkshop mit Eugen Eckert und 
Joachim Raabe ein: Am 03.09.2022 von 10 – 18.30 Uhr in St. Altfrid in Gifhorn 
 
Alle Infos unter: Endlich wieder (mit-)singen können! | Dekanat Wolfsburg-Helmstedt 
(dekanat-wob-he.de) 
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