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Ich sitze gerade in meinem Homeoffice, draußen wird es gerade dunkel, der Regen
pladdert an die Fenster und der Wind nimmt zu. Da ist ein ziemlich heftiger Sturm
angesagt, also bleibe ich für den Rest des Tages wohl Zuhause. Bei Kaffee und Kuchen
ist das aber auch eigentlich ganz gemütlich.
In Gedanken lasse ich die letzten Wochen Revue passieren. Was war da eigentlich so
los? Ein ziemlich großer Teil meines Freundes- und Bekanntenkreises hat sich mit
Covid-19 infiziert, gleichzeitig werden Lockerungen der Corona-Maßnahmen geplant,
in Europa macht sich die Angst vor einem Krieg breit, in Brasilien und anderen Teilen
der Welt kämpfen fast unbemerkt Menschen gegen Naturkatastrophen, in Afghanistan
wird die Lage auch immer brenzliger.So richtig viele gute Nachrichten waren jetzt in
den letzten Wochen nicht dabei.
Ich erinnere mich daran, dass ich, eigentlich nur so halb im Ernst, eine Frage in meinem
WhatsApp-Status hatte: Bist du auch erschöpft? Wsa erschöpft dich? Was könnte dir
helfen? So viele Reaktionen von so vielen unterschiedlichen Menschen in so vielen
verschiedenen Lebenssituationen. Es scheint, als wäre „Erschöpfung“ gerade ein
allumfassender Gemütszustand. Und ich selbst fühle mich in den letzten Wochen jetzt
auch nicht unfassbar energiegeladen. In den Rückmeldungen war aber auch viel davon
zu lesen, was helfen würde: Darüber reden können, lachen, besseres Wetter, Frühling,
Musik, Gemeinschaft. Warum also nicht genau daraus etwas machen? Einen Ort
schaffen, an dem genau das, zumindest für einen Augenblick, alles Platz hat. Mit ein
paar Kolleg*innen haben wir genau das versucht:
Zwei Abende zum Frust ablassen, schimpfen, meckern, nörgeln, aber auch zum
Lachen, Musik hören, mit Lagerfeuer und Getränk. Wir wollen nicht reflektieren,
analysieren, konzeptionieren – oder was man sonst noch alles tun kann, um einer Krise
zu begegnen. All das ist wichtig und notwendig. Aber um das tun zu können, muss all
das, was erschöpft, frustriert, ärgert erstmal aus dem Weg geschafft werden.
Also: Herzliche Einladung zu unseren „Grill-den-Frust“-Abenden. Kommen Sie zum
Meckern, Lachen und Musik hören! Das wird großartig! Ich jedenfalls habe schon beim
Gedanken daran wieder sehr viel mehr Energie…
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Neues aus der Kirchengemeinde
Ostergarten 2022 des Kinder- und Familienzentrums St. Christophorus-Haus
„Wer zu uns kommt, der wird angenommen“. Es sagt aus: Du gehörst zu uns, wir
schauen nicht darauf, was Du bist oder woher Du kommst. Du bist ein Teil der
Gemeinschaft, sie gibt Dir und mir Kraft, Halt, Schutz, Geborgenheit und Zugehörigkeit.
Es zeigt Dir und mir, was Menschsein in der Gemeinschaft mit anderen bedeutet.
Die emotionale Tragweite dieser Erfahrung beeindruckt uns immer wieder und sie zeigt,
welche Bedeutung und Wichtigkeit die von Erziehern und Kindern gemeinsame Erarbeitung
des Ostergartens und seiner Botschaft für unsere Gemeinschaft hat.
In den Projektwochen haben die Kinder sich mit den Geschichten aus dem Leben Jesu
auseinandergesetzt, und haben viel über Fürsorge, Schutz und Achtsamkeit erfahren.
Dieses Wissen haben dann die Kinder mit ihren Erziehern in einem kreativen
Arbeitsprozess umgesetzt und dadurch sichtbar gemacht.
Es ist berührend zu spüren, mit wieviel Empathie und Erfahrung die Kinder und die
Mitarbeiter die Geschehnisse aus der damaligen Zeit von Jesus greifbar machen und ihr
eine Gestalt geben. Sie lassen uns an ihrer Gedanken- und Lebenswelt teilhaben und
verknüpfen durch ihre Ostergartenstation das Vergangene mit dem Heute und entwickeln
dadurch gleichzeitig eine Idee für ihr zukünftiges Handeln.
Die Osterbotschaft trägt die Werte in die Welt, die ein Menschsein ausmachen und
Menschlichkeit hervorruft.
Sie stärkt uns dadurch, dass ich glauben kann; Denn Glaube braucht keinen Raum. Egal
wo ich bin und wie ich bin, er durchflutet und trägt mich, von Anfang bis zum Ende als ein
Geschenk für diese Gemeinschaft: „Wer zu uns kommt, der wird angenommen“.
Besuchen Sie unseren Ostergarten vor dem katholischen Kinder- und Familienzentrum St.
Christophorus- Haus, Kettlerst.1, 38440 Wolfsburg ab dem 24.03.2022
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familien.
St. Christophorus- Haus- Team

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

Foto: Jarmoluk, Pfarrbriefservice

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
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

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.
Sekt-und-Krapfen-Andacht am 24. Februar 2022, 20 Uhr (wer mag außerdem mit
Verkleidung!):
https://us06web.zoom.us/j/84524806576

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,
heute haben wir mal ein ganz anderes Thema für Euch dabei: Was haben Sandförmchen,
ein Bobbycar, eine Brotzeitbox und eine Zahnbürste gemeinsam? Sie sind aus Plastik!
Plastik ist bunt und praktisch und cool, aber es macht auch Probleme. Viele Probleme,
denn im Jahr 2015 hat jeder von uns ungefähr 37 Kilogramm Plastikmüll gemacht. So viel
wiegt ungefähr ein Schäferhund. Im Nordpazifik gibt es einen Müllstrudel, der so groß ist
wie Mitteleuropa. Eine Plastikflasche braucht circa 450 Jahre, bis sie zerfällt. Und Fische
denken, dass Plastikteile, die im Meer herumschwimmen, Nahrung sind. Sie fressen den
Plastikmüll auf und verhungern, weil ihr Magen voller Müll ist.
Und es gibt noch viel mehr, was man über Plastik wissen sollte:
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„Wusstest du….“
Wusstest du, dass es Menschen gibt, die den Ozean vom Plastikmüll befreien
möchten? Der Niederländer Boyan Slat ist gerade einmal 22 Jahre alt. Er möchte die
Meere vom Plastikmüll befreien. Dabei hilft ihm die Meeresströmung. Sie treibt den
Müll in Barrieren, die im Meer schwimmen.
Wusstest du, dass in manchen Duschgels und Peelings Plastik ist? Dieses Plastik
heißt „Mikroplastik“. Mikroplastik ist zum Beispiel in Peelings. Peelings sind ähnlich wie
Duschgel. Aber sie haben kleine Körnchen drinnen. Wenn man sich beim Duschen
damit einschäumt, rubbeln diese Körnchen wie Sand auf der Haut. Das hilft, alte
Hautschuppen von der Haut zu schälen und die Haut wieder frisch zu machen.
Wusstest du, dass Forscher per Zufall herausgefunden haben, dass die Raupen der
Wachsmotte Galleria mellonella Plastiktüten fressen können? Die Larve braucht nur 40
Minuten, um ein paar Löcher in eine Plastiktüte zu fressen. Eigentlich ernähren sich
die Larven vom Bienenwachs. Denn die Motten legen ihre Eier in Bienenstöcken ab.
Wissenschaftler streiten noch darüber, ob die Motte das Plastik auch verdauen kann
und durch ihre Verdauung eine plastikfreie Masse herstellt.
Wusstest du, dass Getränke aus Getränkedosen krank machen können?
Getränkedosen sind im Inneren beschichtet. Um diese Innenbeschichtung
herzustellen, verwendet man Bisphenol A. Das ist ein Baustein von Plastik. Aus den
Getränkedosen kann sich Bisphenol A herauslösen. Das Problem: Bisphenol A macht
krank, vor allem Kinder. Es kann der Leber schaden oder den Nieren.
In Pfarrbriefservice: Ronja Goj

Wenn Ihr also das nächste mal mit einkaufen geht, achtet doch mal darauf, ob sich am
Ende vielleicht etwas weniger Plastik im Einkaufswagen befinden könnte.
Und wenn Ihr irgendwo Plastik-Müll rumliegen seht: Hebt ihn doch einfach auf und
bringt ihn zu einem Mülleimer. Ja, auch wenn Ihr es nicht weggeworfen habt.

Für die Seele
Gehalten
Du – in meiner Hand,
klein und unscheinbar,
gebacken aus Wasser und Mehl,
ohne Geschmack.
Und doch:
Du bist das, was ich brauche,
was mich nährt und stärkt
und trägt, ein Leben lang.
So wie ich Dich für einen Moment
staunend in meiner Hand halte,
bin ich sicher, dass Deine Hand
mich ein Leben lang umschließt und hält.
Text: Gaby Bessen
In: Pfarrbriefservice.de

Ein Gebet angesichts des
Missbrauchs-Skandals in der
katholischen Kirche
Guter Gott!
Wir suchen nach Worten,
um das zu beschreiben,
was Kirche momentan bewegt.
Wir suchen im Lärm.
Wir suchen im Stillen.
Wir suchen im Herzen.
Wir suchen im Verstand.
Doch kein Wort ist in Sicht,
um das zu beschreiben,
was Kirche momentan bewegt,
weil es so unbeschreiblich ist.
Wir suchen bei dir,
in einem stillen Gebet,
und hoffen wortlos,
dass es uns bewegt.
Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de

