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Diesen Newsletter schreibe ich nun tatsächlich das erste Mal aus der Quarantäne. Wie
so viele andere auch hat mich Corona nun doch erwischt. Kein Grund zur Sorge, es
geht mir eigentlich ganz gut. Es nervt nur etwas, die Sonne draußen nicht genießen zu
können. Aber da gibt es wahrlich Schlimmeres.
Und – erstaunlich, aber wahr – selbst in Quarantäne können einem interessante und
gute Dinge passieren (an dieser Stelle herzlichen Dank an die lieben Menschen, die
mir nette Sachen vor die Tür gestellt haben). Es gab zu Beginn meiner Quarantäne
offenbar ein Problem mit meinem PCR-Test, der war nämlich (obwohl 5 Schnelltests
positiv gewesen waren) angeblich negativ. Ich konnte mir das nicht so recht vorstellen
und rief deshalb beim Gesundheitsamt an, wo mich eine sehr nette Dame (Respekt an
dieser Stelle an all die, die dort gerade arbeiten!) bat, doch lieber noch einen zweiten
Test bei einer anderen Teststelle zu machen. Erst war ich davon sehr genervt. Jetzt
musste ich einen ziemlichen Aufwand betreiben, da hatte ich gar keine Lust zu. Aber
egal, rein ins Auto und ab zur Teststelle. Dort mein Problem erklärt – und nein, natürlich
wurde nicht einfach ein neuer PCR-Test gemacht. Natürlich muss man erst noch einen
neuen Schnelltest machen. Und der muss dann auch positiv sein. Also grummelnd
noch einen neuen Schnelltest gemacht. Und gewartet.
Während des Wartens traf ich auf 7 Menschen mit dem exakt gleichen Problem. Wir
alle waren genervt und schlecht gelaunt. Wie konnte es zu so vielen falschen PCRTestergebnissen kommen? Aber irgendwann fiel jemandem auf: Hey Leute, die Sonne
scheint, lasst uns die kurze Quarantäne-Pause doch einfach nutzen. Und so lehnten
wir als kleine Schicksalsgemeinschaft eine halbe Stunde – mit Abstand - in der Sonne
am Geländer und sprachen über Gott und die Welt. Es war fast ein wenig schade, als
dann nach und nach unsere Schnelltestergebnisse kamen (Überraschung! Alle positiv)
und wir unseren PCR-Test machen und nach Hause gehen konnten.
Diese halbe Stunde in der Sonne mit wildfremden Menschen aber guten Gesprächen
hat wirklich gut getan. Diese halbe Stunde hat sicher nicht die Welt zu einem besseren
Ort gemacht, aber doch die Hoffnung genährt, dass die Menschheit noch nicht verloren
ist, wenn Wildfremde zeigen, dass sie Anteil am Leben der anderen nehmen.

Hilfsaktion für die Ukraine
Hilfe weiterhin gesucht!
Auch weiterhin wird Unterstützung gebraucht, gerne können Sie weiter auf unser
Hilfskonto spenden:
Empfänger: Katholische Kirchengemeinde, St. Christophorus
IBAN: DE91 2695 1311 0025 6638 73
Verwendungszweck: Ukrainehilfe
Wir brauchen aber auch Menschen, die bereit sind, sich um geflüchtete Menschen
aus der Ukraine zu kümmern – bei Behördengängen, als Mitarbeitenden von
Flüchtlingscafés etc. Wenn Sie dazu bereit sind, melden Sie sich bitte in einem
unserer Büros.
Im Webblog unseres Dekanates informieren wir weiterhin zum Stand der Dinge:
https://www.dekanat-wob-he.de/weblog/

#gemeinsam

Seite 2 von 4

Neues aus der Kirchengemeinde
Klimafasten 2022
Das Klimafasten ist eine ökumenische Initiative, bei der in der Fastenzeit Woche für Woche
Umweltschutz- und Klimathemen betrachtet werden und Menschen dazu angeleitet
werden, klimabewusster zu leben. In diesem Jahr steht das Thema Ernährung im
Mittelpunkt.
Das Dekanat Wolfsburg-Helmstedt, die Propstei Vorsfelde und der ev. Kirchenkreis
Wolfsburg-Wittingen haben gemeinsam Aktionen und Veranstaltungen zu den KlimafastenThemen vorbereitet. Broschüren liegen in den Kirchen aus, weitere Informationen zum
Klimafasten finden Sie außerdem hier: https://www.dekanat-wob-he.de/klimafasten/

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. Ein paar Tage auch zum Erholen, um neue Kraft zu tanken, sich einfach an den
gedeckten Tisch setzen können. Die Kinder werden betreut, die Eltern können auch einfach
mal durchatmen.
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
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

Bunte Andachten
Eine bunte Andacht rund um die Fastenzeit für Kinder und Familien und alle Interessierten
mit Spiel & Spannung, mit Musik und mit Elementen zum Mitmachen
Jeweils um 17 Uhr, Kirche St. Bernward
30.03.2022
06.04.2022
Foto: Christiane Raabe, Pfarrbriefservice

„Grün!“ - ein Gottesdienst über die Hoffnung
„Rot!“ - ein Gottesdienst über Mut

Anmeldungen für diese Andachten bitte unter:

https://kirchewolfsburg.secretarius.de/
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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,
vielleicht habt Ihr ja unseren letzten Newsletter gelesen, das war eine Sonderausgabe
zum Thema „Krieg in der Ukraine“.
Wir haben darauf eine Antwort erhalten mit einer guten Idee, die wir hier gerne mit Euch
teilen wollen: Herr Scholz hat mit seinem Enkel Johannes gemeinsam eine Friedenskerze
gestaltet. Hier könnt Ihr sie sehen. Sie haben die Kerze Sonntags auf den Tisch gestellt,
sie gesegnet und entzündet. So haben sie in ihrer Familie ein Zeichen für den Frieden in
der Ukraine und überall auf der Welt gesetzt.
Vielleicht mögt Ihr auch so eine Kerze gestalten? Herr Scholz hat uns sogar das
Segensgebet geschickt, vielleicht mögt Ihr das ja auch über Eure Kerze sprechen. Ihr
könnt diese Kerze jeden Abend entzünden. Um 18 Uhr wird nämlich jeden Abend in
unserer Stadt für den Frieden gebetet. Und wenn Ihr mal ganz leise seid, könnt Ihr
bestimmt auch das Glockenläuten hören, mit dem das Friedensgebet immer beginnt.

Segnung der Kerze
Guter Gott, Du hast Deinen Sohn Jesus Christus zu uns Menschen geschickt, damit er
uns von dir erzählt und uns zeigt, wie wir an einer Welt des Friedens, der Gerechtigkeit,
der Barmherzigkeit und der Menschlichkeit bauen können.
Jesus hat gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Wo sein Licht leuchtet, setzen sich Menschen für Frieden, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit
und die Menschenwürde ein.
Wo sein Licht leuchtet, müssen wir keine Angst haben und werden auch in diesen
schlimmen Zeiten getröstet.
Wo wir durch unser Tun sein Licht leuchten lassen, ist er bei uns, begleitet er uns und
schenkt uns Kraft.

Guter Gott, wir bitten Dich:
Segne diese Kerze, die wir geschmückt haben und die brennen soll für den Frieden in
der Ukraine und der ganzen Welt.
Sie soll ein Zeichen sein für das Licht, das mit Deinem Sohn Jesus Christus in die Welt
gekommen ist und das wir weitertragen sollen.
Sie soll zusammen mit unseren Gebeten die Welt ein klein wenig heller machen.
Sie soll uns daran erinnern, dass wir mit unseren Möglichkeiten zu Frieden, Gerechtigkeit,
Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit beitragen können in unseren Familien, in der
Nachbarschaft, in der Schule und bei der Arbeit, in unserem Land und in der Welt.
So segne diese Kerze der gute und menschenfreundliche Gott: der Vater, der Sohn und
der heilige Geist.
Amen

(Horst Scholz)
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Für die Seele
Wer Frieden sucht
wird den anderen suchen
wird Zuhören lernen
wird das Vergeben üben
wird das Verdammen aufgeben
wird vorgefasste Meinungen zurücklassen
wird das Wagnis eingehen
wird an die Änderung des Menschen glauben
wird Hoffnung wecken
wird dem anderen entgegenkommen
wird zu seiner eigenen Schuld stehen
wird geduldig dranbleiben
wird selber vom Frieden Gottes leben Suchen wir den Frieden?
(Schalom Ben-Chorin, 1913 - 1999)

DIE OHNMACHT DER WELT NIMMT SICH RAUM.
Sonst muss sie sich immer verstecken,
findet sie.
Sie sei, denkt sie,
nicht ansehnlich genug.
Sie sei neben all den anderen
zu wenig vorzeigbar.
Neben dem Prahlen,
neben der Tapferkeit,
neben der Glückseligkeit,
dem Verliebtsein,
ja, auch neben dem Staunen
und dem Wüten,
neben all dem…
Heute aber, findet sie,
ist ihr Tag.
Heute wagt sie sich vor die Tür.
Und wenn es finster wird,
„schon um die sechste Stunde“,
dann steht sie da –
und siehe:
um sie versammeln sie sich,
alle, die von ihr wissen,
(viele, ohne davon zu ahnen),
die, bei denen sie wohnt,
die ihr vertraut sind
und denen sie vertraut ist.
Sie alle:
nicht mehr allein.
DIE OHNMACHT DER WELT NIMMT SICH RAUM.
(Ulrich Kock-Blunk)
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Karwoche und Ostern
miteinander erleben
Für Familien mit Kindern,
Alleinstehende, Suchende…
13.-17. April 2022
Begegnungsstätte
St. Ludgeri in Helmstedt

Ein kleiner (Familien-) Urlaub – und dabei noch die Mitte unseres
Glaubens kompakt und intensiv erleben – darum geht es in diesen
Tagen.
Gemeinsam mit anderen Familien wollen wir die Karwoche und das
Osterfest miteinander erleben, diese Woche, die für uns Christen die
wichtigste Woche überhaupt ist.
Was feiern wir Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht?
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.
Ein paar Tage auch zum Erholen, um neue Kraft zu tanken, sich einfach
an den gedeckten Tisch setzen können. Die Kinder werden betreut, die
Eltern können auch einfach mal durchatmen.
Kosten:
380 € pro Familie
Anmeldung:
https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/13748/anmelden

Bei Fragen:
Gemeindereferentin Patricia Hinz
Mail: hinz@kirchewolfsburg.de

Katholische Kirchengemeinde St. Christophorus - Wolfsburg

