Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie

Gebet

müde er war und er beschloss, zurück

Gott, wache über mich und mein Leben.

Schritten hielt er inne und drehte sich um.

und gib mir Frieden für mein unruhiges

sie. Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr

mich die Angst nicht verzehrt. Wache über

nach Hause zu gehen. Nach einigen

Er ging zurück zu der Frau und umarmte

Halte schützend deine Hand über mich

Herz. Wache über meine Gedanken, damit

allerschönstes Lächeln.

meinen Glauben an DEINE Güte, damit ich

seinem Gesicht und fragte: „Was hast du

über meinen Lebensmut, damit ich mich

fröhlich aussiehst?“ Und der kleine Junge

Zuversicht und lass mich den Reichtum

Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf
denn heute Schönes gemacht, dass du so
antwortete: „Ich habe mit Gott zu Mittag

gegessen – und SIE hat ein wundervolles
Lächeln!" Auch die alte Frau war nach

nicht aufgebe. Stärke Hoffnung und

erkennen, den DU auf mein Leben gelegt
hast. Amen.

WIE GEHT`S WEITER?

sie wartete. Auch er fragte sie, warum sie

Seniorenbrief

„Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen –
und ER ist viel jünger, als ich dachte.“

nach: Julie A. Manhan – aus dem Englischen übersetzt – auf:

Es wird weitere Seniorenbriefe geben,

voraussichtlich im Herbst und im Winter.
Damit wollen wir Sie auf dem Laufenden

„http:// www.gekreuzsiegt.de“

halten, da jetzt schwer einzuschätzen ist,

Gruß der Kinder

Sie Wünsche oder Fragen haben, melden

Die Kinder der Klasse 3a der Eichendorff-

wie die Lage sich entwickeln wird. Wenn
Sie sich gerne!

Liebe Seniorinnen und liebe Senioren,

Grundschule haben Ihnen mit Ihrer

Klassenlehrerin Frau Schmidt einen
kleinen Gruß

gestaltet, den wir
diesem Brief

beifügen. Sogar
ein kleines Rätsel
haben Sie sich
ausgedacht.

der Katholischen Kirche Wolfsburg

das Vertrauen zu DIR nicht verliere. Wache

Hause gegangen, wo ihr Sohn schon auf
so fröhlich aussah. Und sie antwortete:
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der Sommer ist da! Für viele Menschen ist dies
Der Seniorentreffen-Helfer-Kreis aus St. Bernward
mit der Leiterin Barbara Winkler grüßt Sie alle ganz
herzlich! Auch die Ehrenamtlichen sehnen sich
danach, Sie alle möglichst bald wiederzusehen!

Kontakt

Patricia Hinz, Gemeindereferentin
Telefon: 05361 - 206609

E-Mail: hinz@kirchewolfsburg.de

die schönste Jahreszeit, weil sie ganz

besonders viel für die Augen, die Nase und die
Ohren bereithält. Überall blüht es, die Rosen

verströmen einen angenehmen Duft und die

Vögel und allerlei Getier sind zu hören. Es lohnt
sich, die Fenster weit zu öffnen und das
Besondere dieser Monate zu genießen.

Der Sommer ist gekommen, obwohl uns

zu treffen, miteinander zu klönen, etwas zu

Corona noch immer Fesseln auferlegt. „Ich

erleben. Trotzdem wird die Situation noch

hören“ haben schon viele gesagt, weil nach 3

und Gottesdienste, wie wir sie gewohnt

Wunsch nach dem Zustand vor der

Das bedeutet, wir müssen kreativ werden,

kann das Wort Corona nicht mehr

Monaten der Geduldsfaden dünner und der

GUTE GEDANKEN

eine ganze Weile nicht „normal“ sein. Treffen
waren, wird es noch eine Weile nicht geben.

Mittagessen mit Gott

Pandemie immer größer wird. Es ist ein

damit wir uns treffen können. Und deshalb

Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt

von negativen Gedanken mitreißen zu

auf der Wiese“. Wir laden Sie ein zu kleinen

bewusst, dass der Weg zu dem Ort, an dem

Hoffnungsvolles zu sehen, sei es auch noch

in kleinen Gruppen (jeweils 15 Leute).

sich den Rucksack voll mit einigen Cola-Dosen

großes Geschenk, sich in diesen Tagen nicht

gibt es im Juni/Juli das Format „Andacht

Gott treffen wollte. Er war sich darüber

Andachten auf der Wiese vor St Bernward,

Gott lebte, ein sehr langer war. Also packte er

so klein. Unser Sommerbrief möchte Sie

Nach den Andachten bleiben wir noch ein

und Schokoladenriegeln und machte sich auf

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

natürlich alles mit Abstand.

einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau,

sagen, dass wir Sie nicht vergessen haben

Wie geht das konkret?

zuschaute, die vor ihr nach Futter auf dem

Durch die Taufe sind wir alle miteinander in

telefonisch anmelden; das können Sie tun

der Frau auf die Bank und öffnete seinen

lassen, sondern weiterhin auch Gutes und

dazu ermutigen und dabei unterstützen. Wir,
kath. Kirche in Wolfsburg, möchten Ihnen

bisschen zusammen, um zu klönen -

die Reise. Er lief eine ganze Weile und kam in
die auf einer Bank saß und den Tauben

Zu den Andachten müssen Sie sich bitte

Boden suchten. Der kleine Junge setzte sich zu

der Kirche verbunden, Junge und Alte,

in den Pfarrbüros von

Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola

Herzlichst,

St. Michael (05363 - 2946).

alten Frau sah. Also griff er zu einem

Die Andachten finden immer dienstags um

nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. –

Terminen:

kleine Junge wollte dieses Lächeln noch einmal

23. Juni, 30. Juni, 07. Juli, 14. Juli, 21. Juli

nahm die Cola und lächelte wieder – noch

Wir hoffen, dass damit zumindest jede/r,

selig. Die Beiden saßen den ganzen

und an Sie denken. Sie gehören zu uns.

Gesunde und Kranke, Mutige und Verzagte.
Ihr Pfarrer Thomas Hoffmann
ANDACHT AUF DER WIESE

Wir müssen uns mal wiedersehen…
Diese Worte hört man jetzt immer

häufiger. Nach über drei Monaten sozialer
Distanz steigt die Sehnsucht, sich wieder

St. Bernward (05361 - 61409) oder

15 Uhr statt, und zwar an folgenden

einmal teilnehmen kann. Weitere Termine
machen wir dann nach Bedarf.

herausholen, als er den hungrigen Blick der
Schokoriegel und reichte ihn der Frau. Dankbar
Und es war ein wundervolles Lächeln! Der

sehen und bot ihr auch eine Cola an. Und sie
strahlender als zuvor. Der kleine Junge war
Nachmittag lang auf der Bank im Park, aßen
Schokoriegel und tranken Cola – aber
sprachen kein Wort.

