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Gottes Segen für das neue Jahr!
Das Jahr 2022 ist gute 3 Wochen alt und trotz aller guten Wünsche und konstruktiven
Plänen schon reich an Chaos, Anstrengung, schlechten Nachrichten. Sei es die
Omikron-Welle, drohender Krieg in der Ukraine, Vulkanausbruch in Tonga, das Reden
von gesellschaftlicher Spaltung – oder im Privaten ganz einfach die steigende Gefahr,
demnächst in Quarantäne zu müssen und dafür vorbereitet zu sein.
Auch die katholische Kirche hat schon für sehr viele Schlagzeilen gesorgt. Sei es das
Ergebnis der Missbrauchsstudie in München (nachzuschauen hier: Brennpunkt: Das
Missbrauchsgutachten | ARD Mediathek) in der letzten Woche oder die heutige
Veröffentlichung der Initiative „Out in Church“ und der dazugehörenden Dokumentation
in der ARD (jetzt schon anzuschauen unter: Wie Gott uns schuf - Videos der Sendung
| ARD Mediathek). Die sozialen Medien sind voll davon.

• Für die Seele
Und immer wieder höre ich, dass die Kirche unter einem Vertrauensverlust leidet. Ich
finde, das trifft überhaupt nicht den Punkt. Unser Problem ist nicht, dass wir an
Vertrauen verloren haben. Unser Problem ist, dass wir nicht für die Menschen
eingestanden sind – und noch immer nicht einstehen! Dass wir nicht laut unsere
Stimme erheben für die Opfer von sexuellem und geistlichem Missbrauch, für die
Menschen, wir wegen ihrer (sexuellen) Identität ausgegrenzt werden, für alle, die unter
Rassismus und Diskriminierung leiden. Das ist eben nicht nur eine Frage an die obere
Ebene der Kirchenhierarchie, es ist eine Frage an uns alle. Heute bin ich durch eine
Kollegin auf einen Text gestoßen – und er macht mich nachdenklich. Ich möchte ihn
hier zur Verfügung stellen:
Wir bekennen unsere Geduld
wo die Zeit gedrängt hat.
Wir bekennen unsere Höflichkeit
wo Hinstehen gefragt war.
Wir bekennen unsere Ausflüchte
wo mit uns gerechnet wurde.
Wir bekennen
dass wir Haltung bewahrt haben
wo wir aus der Haut hätten fahren müssen
und dass wir zu verstehen suchten
wo es nichts zu verstehen gab.
Wir bekennen unsere Diskretion
wo wir Klartext reden
und unsere guten Manieren
wo wir auf den Tisch hauen sollten.
Wir bekennen unser Schweigen
wo auf unser Schreien gewartet wird.
Und dass wir unablässig dich bitten
wo die Veränderung in unseren Händen liegt.
Jacqueline Keune, Schweizer Theologin

Das Jahr ist noch jung. Es bietet noch ganz viele Möglichkeiten, das Richtige zu tun.
Nutzen wir sie. Und ja – Gott möge seinen Segen dazu geben!
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Neues aus der Kirchengemeinde
Bunte Andachten für Kinder und Familien
Eine bunte Andacht rund um die Fastenzeit für Kinder und Familien und alle Interessierten
mit Spiel & Spannung, mit Musik und mit Elementen zum Mitmachen
Immer Mittwochs, jeweils um 17 Uhr, Kirche St. Bernward
09.02.2022
„Weg damit!“ - Ein Sorgen-Wegwerf-Gottesdienst
02.03.2022
„Grau!“ - ein Gottesdienst am Aschermittwoch
16.03.2022
„Blau!“ - ein Gottesdienst über die Treue
30.03.2022
„Grün!“ - ein Gottesdienst über die Hoffnung
06.04.2022
„Rot!“ - ein Gottesdienst über Mut
Anmeldungen für diese Andachten bitte unter: https://kirchewolfsburg.secretarius.de/
Foto: Christiane Raabe, Pfarrbriefservice

Kirchenführung mal anders – ein Erlebnisparcours in St. Bernward
Noch bis Mitte Februar finden Sie einen neuen Erlebnisparcour in der Kirche St. Bernward
– mit Rätseln, etwas zum Entdecken und zum Mittun und sogar ein kleines Geschenk.
Dafür müssen Sie sich nur die kostenlose App Actionbound auf Ihr Smartphone laden und
dann den QR-Code am Seiteneingang der Kirche scannen. Die App führt Sie dann durch
den Parcours, interaktiv und spannend. Sie können den Parcours jederzeit während der
Öffnungszeiten (aber bitte außerhalb der Gottesdienstzeiten) besuchen. Eine Anmeldung
dafür ist nicht erforderlich!
Zum Download der App finden Sie hier: https://de.actionbound.com/download/

Angebote für Kinder und Familien
08. April 2022:
Palmstockbasteln für Kinder
Eine gute Tradition vor der Karwoche – wir basteln bunte Palmstöcke für den Palmsonntag.
Wo:
15.00 Uhr, Saal St. Bernward
09. April 2022:
Kinder-Bibel-Action-Tag
Es gibt spannende und aufregende Geschichten in der Bibel. Wir wollen einige davon
entdecken - und das mit viel Spaß und Action.
Wo:
14.00 Uhr, Saal St. Bernward
13.-17. April 2022:
Osterwoche für Familien
Gemeinsam mit anderen Familien wollen wir die Karwoche und das Osterfest miteinander
erleben, diese Woche, die für uns Christen die wichtigste Woche überhaupt ist. Wir singen
und basteln, wir reden und schweigen, wir haben Zeit für uns und machen gemeinsam
Ausflüge, wir fasten und schlemmen, wir spielen und beten… Wir hören Geschichten aus
der Bibel und aus unserem Leben, wir feiern und trauern… Alles hat in dieser Woche seinen
Platz. Kosten: ca. 380 € pro Familie mit Vollverpflegung
Wo:
Begegnungsstätte St. Ludgeri in Helmstedt
22. April 2022:
Entspannungsabend für Kinder und Eltern
Im Trubel einfach mal runterkommen: Wir machen Stille-Übungen und eine Phantasiereise.
Und überlegen gemeinsam, welche Rituale uns Zuhause helfen können. Bequeme
Klamotten und eine Wolldecke sind hilfreich!
Wo:
17.00 Uhr, Saal St. Bernward

Foto: Jarmoluk, Pfarrbriefservice

01.-03. Juli 2022:
oder
08.-10. Juli 2022:
Wo:

Corona-Entspannungs-Wochenende für Kinder
Einfach mal nichts leisten müssen, einfach nur mal Spaß haben.
Viel Spielen, gutes Essen und viel Action.
Begegnungsstätte St. Ludgeri in Helmstedt

Anmeldungen für diese Veranstaltungen bitte unter:
https://kirchewolfsburg.secretarius.de/kurse/1
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Neue Ministranten-Gruppe startet!
Kinder, die bereits zur Erstkommunion gegangen sind, sind herzlich eingeladen, Teil
unserer Messdiener-Gemeinschaft zu werden. In der Sonntagsmesse zu dienen macht
Spaß und schweißt zusammen.
Treffen sind an sofort immer am Montag von 17 bis 18 Uhr in St. Bernward.
Geleitet wird diese Gruppe von Agatha Stark, eine unserer gut ausgebildeten
Gruppenleiterinnen. Sie wird den neuen Messdienern beibringen, wie der Dienst am Altar
funktioniert – und das mit viel Freude, Know-How und Motivation.
Bei Interesse bitte einfach eine kurze Mail schreiben an:
hinz@kirchewolfsburg.de

Foto: Birgit Seuffert, Factum/ADP,
Pfarrbriefservice.de

Zoom-Andachten
Im letzten Jahr schon gute Praxis geworden, führen wir auch in diesem Frühjahr dieses
Format fort: Mit einem guten Getränk Zuhause vor dem Bildschirm einen kleinen, liebevoll
gemachten Gottesdienst genießen und anschließend noch ein wenig plaudern – über das
Leben, Gott und die Welt.
Gin-Tonic-Andacht am 03. Februar 2022, 20 Uhr:
https://us06web.zoom.us/j/89101717771
Sekt-und-Krapfen-Andacht am 24. Februar 2022, 20 Uhr (wer mag außerdem mit
Verkleidung!):
https://us06web.zoom.us/j/84524806576
Die Zoom-Andachten sind eine Aktion des Dekanates Wolfsburg-Helmstedt, dass auch
viele andere, gute Dinge anbietet und zur Verfügung stellt. Da lohnt durchaus ein Blick:
Dekanat Wolfsburg-Helmstedt | Dekanat Wolfsburg-Helmstedt (dekanat-wob-he.de)

Kinder und Jugend-Ferienfreizeit
Auch in diesem Jahr soll es wieder eine Ferienfreizeit im Sommer geben – und
inzwischen sind wir ja auch geübt darin, sie unter Corona-Bedingungen stattfinden zu
lassen und trotzdem dabei eine richtig gute Zeit zu haben.
Kinder zwischen 8 und 13 Jahren sind herzlich eingeladen! Wir fahren vom 5.-19. August
nach Voorst in die Niederlande. Auch Teenies ab 14 Jahren können teilnehmen, sie
absolvieren dann während der Freizeit ihren Gruppenleitungskurs. Anmeldungen für die
Ferienfreizeit unter:
https://kirchewolfsburg.secretarius.de/kurse/1

Tipps für Kids
Liebe Kinder,
habt Ihr auch manchmal das Gefühl, dass Ihr Euch gar nicht mehr traut, Euch wirklich auf
etwas zu freuen? Weil es ja dann eh wieder abgesagt wird?
Wir Erwachsenen kennen das auch. Und wir kennen auch die Anstrengung, die es kostet,
üerhaupt etwas zu planen. Weil wir Euch keine Versprechen machen wollen, die wir dann
nicht einhalten können. Aber gleichzeitig wollen wir auch, dass es Euch gut geht und Ihr
viele tolle Sachen erleben könnt, die Euch Spaß machen.
Alles nicht so einfach.
Deshalb haben wir uns vom Kirchenteam überlegt: Wir brauchen ein paar Angebote, die
wir wirklich machen können. Ihr findet sie hier in diesem Newsletter. Vielleicht ist ja was
für Euch dabei, auf dass Ihr Euch dann freuen könnt? Was wir versprechen: Wir werden
wirklich alles, alles dafür geben, dass wir nichts davon absagen müssen!

Foto: Peter Weidemann, Pfarrbriefservice

#gemeinsam

Seite 4 von 4

Winter – geh weg!
Nervt Euch der Winter gerade auch? Wenn wir wenigstens Schnee hätten, aber nein…
Den Wunsch, den Winter zu vertreiben, hatten Menschen schon immer. Und in
manchen Gegenden feiert man dazu laute und bunte Feste und vertreibt den Winter
mit viel Lärm und Getöse. Und auch auf die Gefahr hin, dass Eure Eltern davon nicht
sooooo begeistert sind, haben wir hier eine tolle Idee für Euch:
Basteltipp: Winterschreck-Rassel
Aus einer Astgabel kannst du dir ein herrliches Krachinstrument ganz einfach selbst
bauen. Mit dieser Rassel kannst du dann versuchen, den Winter zu vertreiben.
Was du brauchst:
1 Astgabel, Zange, Draht, Bohrer, Säge, 1 starker Nagel, Hammer, ca. 20 Kronkorken
von Getränkeflaschen
So wird’s gemacht:
1. Zuerst sägst du dir eine Astgabel zurecht. Sie sollte nicht zu klein sein, damit
später genügend rasselnde Korken dazwischen passen.
2. Bohre dann wie auf der Zeichnung vier Löcher in die oberen Enden der
Astgabel.
3. Mit einem starken Nagel und Hammer werden dann die Kronkorken in der Mitte
jeweils mit einem Loch versehen.
4. Dann fädelst du die Kronkorken auf zwei Drähte auf und befestigst sie an der
Astgabel. Dazu werden die Drahtenden durch die Löcher gezogen und mit der
Zange festgedreht.
Texte und Fotos: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de

Für die Seele
Gelassenheit kommt von lassen
Das Zulassen, was Gott mit mir vorhat.
Weglassen, was nicht wichtig ist.
Schulden und Schuldgefühle erlassen.
Menschen ihre Wege gehen lassen.
Alte Wege verlassen.
Mich auf neue Wege einlassen.
Mein Herz berühren lassen.
Es Gott überlassen, dass es gut wird.
Es darauf ankommen lassen.
Mich darauf verlassen, dass Menschen da sein werden.
Mich fallen lassen in Gottes Hand.
Johanna Friederike May
#Abendsegen
Dein ist der Tag, dein ist die Nacht.
So vieles, was uns beschäftigt.
Wandle in Segen, wofür wir keine Worte finden.
Gib Trost, wo geweint wird.
Gib Wärme dem, der einsam ist.
Dein Frieden für die Welt
Cornelia Egg-Moewes

