
Kirche sein während der Corona-Krise 
Das kirchliche Leben in unserer Pfarrei wird sich für die Dauer der Corona-
Pandemie vollkommen anders gestalten: 

Gottesdienste, Gebetsanliegen und Veranstaltungen 

Aufgrund der Corona-Pandemie, fallen bis auf weiteres alle Gottesdienste und 
Veranstaltungen in unserer Gemeinde an allen Kirchorten aus! Die Pfarrheime 
und Gemeindehäuser sind ebenfalls geschlossen. Gleiches trifft auf die 
Gemeinden St. Christophorus in Wolfsburg und St. Marien in Fallersleben zu. 
Bitte informieren Sie bekannte Gemeindemitglieder über diese Maßnahme. 
 
Täglich feiern Kaplan Dehne um 09:00 Uhr, Pastor Makinisi um 10:00 Uhr, 
Pastor Lavrentiev und Pastor Manzanza die Eucharistie allein und unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie beten für die Menschen und Gemeinden in 
unserer Region. 
Wenn Sie für die hl. Messe ein Gebetsanliegen haben (z.B. eigene Sorgen, für 
Kranke oder Verstorbene) dann teilen Sie es uns gern  mit - Kaplan Dehne  per 
E-Mail: dehne(at)kirchewolfsburg.de oder Pastor Makinisi per E-Mail: 
gabrielmakinisi(at)yahoo.fr. Sie können Ihr Anliegen auch telefonisch an das 
Pfarrbüro durchgeben: Tel. 05361 - 206 601. 
 
Außerdem finden werktags um 18:30 Uhr, samstags um 18:30 Uhr (als Vesper) 
und sonntags um 10 Uhr im Hildesheimer Dom Gottesdienste statt, die auf der 
Internetseite des Bistums Hildesheim als Audio-Stream übertragen werden. Der 
Bischof und die Weihbischöfe feiern dabei im kleinsten Kreise die Eucharistie. 
 
Seelsorge-Telefon 
 
Ab Sonntag, den 22. März, 
erreichen sie unter der kostenfreien Nummer 0800 3844000 
 
Werktags  18-21 Uhr 
Sonntags  9-12 Uhr 
einen pastoralen Mitarbeiter für ein seelsorgliches Gespräch. 
 
Dienstags  18 - 21 Uhr 
besteht die Möglichkeit, ein seelsorgliches Gespräch in italienischer, polnischer, 
russischer oder ukrainischer Sprache zu führen. 
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Erreichbarkeit Pfarrbüro 

Unsere Pfarrbüros sind für Besucher geschlossen.  
Die Pfarrsekretärinnen sind weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar.  
Die Kontaktdaten finden Sie hier. 
 
 
Newsletter für Familien und Kinder 
 
Das Katechetenteam der Himmelszelt-Sonntage erarbeitet und verschickt 
regelmäßig einen Newsletter für Kinder und Familien. Gern können Sie sich für 
diesen Newsletter anmelden bei Gemeindereferentin Patricia Hinz. 
 
Online-Pinnwand 
 
Auf dieser Online-Pinnwand ist Platz für Dinge, die mal gesagt werden müssen: 
ein Dank, eine Fürbitte, ein Gebet, ein Witz, ein ermutigendes Wort, eine Klage. 
Es ist auch Platz für Bilder - gemalte (abfotografiert) oder Fotos. 
 
Bitte schicken Sie Ihren Pinnwand-Beitrag an pinnwand(at)kirchewolfsburg.de. 
 
Es können nur Beiträge veröffentlicht werden, deren Absender bekannt ist. Die 
Namen der Absender werden als Initialen hinter dem Beitrag veröffentlicht. Mit 
der Zusendung eines Textes/Bildes willigt der Absender in die Veröffentlichung 
auf der Homepage der Pfarrei St. Christophorus Wolfsburg ein. 
 
 
durchblicken... Internet-Exerzitien 
 
Ab Samstag, den 21. März 2020 werden Internet-Exerzitien angeboten. 
In Zeiten der Corona-Pandemie, die alle Menschen vor besondere 
Herausforderungen stellt, sind die Exerzitien eine Form, den Alltag geistlich zu 
gestalten, die Zeit zu nutzen um sich zu besinnen, zu hinterfragen und die 
aktuellen Geschehnisse zu bedenken - im Licht des christlichen Glaubens. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
 
Wort zum Sonntag 
 
Für jeden Sonntag, an dem keine Gottesdienste stattfinden können, wird ein 
"Wort zum Sonntag" veröffentlicht.  
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Katholische Kirche im Internet 
 
Eine große Anzahl von religiösen Angeboten bieten verschiedene katholische 
Internet-Portale. Für die Zeit, in der Gottesdienste und Veranstaltungen nicht 
stattfinden können, sind sie eine gute Möglichkeit, das Christsein individuell zu 
gestalten. Eine kleine Auswahl an Angeboten und Themen finden Sie hier. 
 
 
Karwoche und Ostern 
 
Von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie 
- die Absage aller Gottesdienste, Veranstaltungen und Versammlungen – 
sind auch alle Gottesdienste und Veranstaltungen in der Karwoche und an 
Ostern betroffen.  
Die Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg untersagt alle Veranstaltungen 
zunächst bis einschließlich 19. April 2020.  
Vorschläge, wie Sie dieses bedeutendste christliche Fest auf andere Weise feiern 
können, werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen. 
 
 
Erstkommunionfeiern und Firmung 
Von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sind auf längere Sicht auch 
die Erstkommunionfeiern und die Firmungen betroffen. Diese werden 
verschoben und frühestens im Herbst 2020 stattfinden.  
 
 
 
 
 
Gegenüber sich und anderen besonders achtsam sein, sich gegenseitig 
unterstützen und miteinander im Gebet verbunden bleiben, dafür gibt es in 
unserer Pfarrei folgende Angebote: 
 
 
Gebet beim Glockenläuten 
 
Die kath. und ev. Kirchen laden täglich um 12.00 Uhr durch ihr Glockenläuten 
zum Gebet ein 
- hören Sie den Klang der Glocken und nehmen Sie die Einladung wahr, 
im Gebet verbunden zu sein!  
 
In unserer herausfordernden Zeit schlagen wir dieses Gebet vor:  
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Für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
(Stilles Gebet) 
 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns 
sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz 
  
Traditionell wird morgens (8 Uhr), mittags (12 Uhr) und abends 
das Angelus-Gebet (Engel des Herrn) Gotteslob Nr. 3,6 gebetet.  
 
Auch ein Vater unser oder ein freies Gebet sind möglich.  
 
 
Gotteslob 
 
Die einfachste und umfangreichste Möglichkeit für ein persönliches Gebet bietet 
Ihnen Ihr Gotteslob! Es wurde als "Buch für den Einzelnen in seinem Suchen, 
Ringen und Beten; ein Hausbuch für Familie und Gruppe; ein Gemeindebuch 
für die Feier der vielfältigen Gottesdienste" (S.7) erstellt.  
Nehmen Sie es einfach zur Hand, es bietet eine Vielzahl von Gebetsimpulsen, 
von Psalmen über Gebete bis hin zur Andacht. Auch Lieder sind Gebet 
- "Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen." 
(Franz von Assisi zugeschrieben)  
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Bistumsweites Glockenläuten um 21 Uhr 
 
Tägliches Nachtgebet mit Bischof Heiner Wilmer um 21 Uhr 
 
Bischof Heiner Wilmer ruft dazu auf, täglich um 21 Uhr alle Kirchenglocken im 
Bistum für fünf Minuten zu läuten und in dieser Zeit gemeinsam zu beten: 
das Vaterunser, die Komplet als Nachtgebet der Kirche oder ein Gebet, 
das Bischof Heiner Wilmer für diese Zeit selbst formuliert hat:  
 
Gütiger Gott, 
Dein Sohn Jesus Christus 
ist in dieser Zeit ungeahnter Not und Ohnmacht 
mit uns auf dem Weg. 
Wir danken dir, 
dass wir deine Gegenwart erfahren, 
dass du zu uns sprichst durch dein Wort und uns ermutigst 
und dass du die Herzen vieler zur Liebe bewegst. 
Dein Heiliger Geist schenke uns Mut, Geduld und Kraft. 
Auch wenn wir uns jetzt nicht versammeln können, 
lass uns beieinanderbleiben, 
damit wir Hoffnung finden für die Zukunft. 
Amen. 
 
 
Mit dem gemeinsamen Geläut verbindet Bischof Heiner Wilmer die Hoffnung, 
es möge sich ein Klangteppich "des Gebetes und des Dankes" für Gottes Nähe 
und die vielfache Solidarität über das Bistum legen. 
 
 
 

Wolfsburg, 23.03.2020 
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