
Drei  im  Jahreskreis  wiederkehrende  
Ereignisse  werden  von  der  ACKiM  und  der  
ökumenischen  Theologenrunde  in  Melle  
gestaltet:  

Der  Stadtgottesdienst  am  Neujahrstag,  die  
jährlichen  Bibelwochen  in  der  Osterzeit  und  
den  gemeinsamen  Gottesdienst  am  
PIingstmontag

Zahlreiche  weitere  Aktivitäten  zeichnen  die  
lebendige  Ökumene  in  Melle  aus.  

Beispielhaft  seien  hier  das  Christliche  
Klinikum,  das  Soziale  KauIhaus  und  die  
Ökumenische  Übernachtungsstelle  
genannt.  Und  auch  in  der  Kirchenmusik  wird  
eng  zusammengearbeitet.

Mit  diesem  ACKiM-‐Flyer  möchten  wir  
informieren  und  zu  gegenseitigen  Besuchen  in  
den  Gemeinden  ermuntern.  Je  besser  wir  uns  
kennen  und  je  mehr  wir  voneinander  wissen,  
desto  besser  verstehen  wir  uns.

Evangelisch-reformierte Gemeinde 
Melle

Reformiert,  das  heißt  für  uns,  sich  immer  neu  auf  
das  biblische  Wort  Gottes  zu  besinnen.  

Die  Reformierten?  Sie  führen  sich  auf  das  Wirken  
von  U.  Zwingli  und  J.  Calvin  in  der  Schweizer  
Reformation  des  16.  Jhr.  zurück.

Reformierte  Kirche  zeichnet  sich  durch  die  
Konzentration  auf  das  Wesentliche  aus:  Im  Mittel-‐  
punkt  des  Gottesdienstes  steht  die  Begegnung  mit  
Gott  in  Predigt,  Gebet  und  Gemeindegesang.  
Unsere  Gemeinschaft  ist  herzlich,  geschwisterlich  
und  offen  für  alle  „Lebenshungrigen“.  Für  uns  ist  
der  Sonntag,  der  Gottesdienst  mit  anschließendem  
Familiencafe,  auch  Treffpunkt  und  Zeit  zum  
Austausch  über  Gott  und  die  Welt.
Das  Gemeindezentrum  der  reformierten  Gemeinde  
steht  am  Bleichweg  16  in  Melle.  

Kommen  Sie  doch  gerne  vorbei  -‐  wir  freuen  uns!

Pfarrhaus

Bleichweg  07

Tel:  05422-‐2225

Mail:  kontakt@melle-‐reformiert.de
www.melle-reformiert.de

Unsere  Gemeinde  entstand  in  den  1940er  Jahren  
und  baute  1977  ihr  Gemeindehaus  in  der  
Oststraße  10.  Ein  Anbau  in  den  1980er  Jahren  und  
eine  Renovierung  2010  lassen  das  
Gemeindezentrum  in  neuem  Glanz  erstrahlen.

Mit  einer  Gemeindegröße  von  70-‐80  Mitgliedern  
herrscht  in  der  Gemeinde  eine  familiäre  und  offene  
Atmosphäre,  die  in  Kleingruppen  wie  
Bibelgespräch,  Hauskreisen,  Musik-‐,  Jugend-‐,  
Kinder-‐  und  Jungschargruppen  gelebt  und  
gefördert  werden.

Am  Sonntag  Iindet  neben  den  parallel  zum  
Gottesdienst  angebotenen  Kindergottesdiensten,  
immer  ein  Kirchencafé  statt.  In  den  gemütlichen  
Räumen  wird  bei  Kaffee,  Tee  und  Keksen  noch  viel  
Zeit  miteinander  bei  Klönen  und  Austausch  
verbracht.  Die  Begegnung  mit  Menschen  ist  uns  
sehr  wichtig.  Schauen  Sie  einfach  einmal  bei  uns  
herein!

Pastor  Olaf  Petzel

Oststraße  10

Tel:  05422-‐925795

Mail: o.petzel@t-online.de

Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde (Baptisten) Melle
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mailto:kontakt@melle-reformiert.de
http://www.melle-reformiert.de
http://www.melle-reformiert.de
mailto:o.petzel@t-online.de
mailto:o.petzel@t-online.de


ist  eine  ökumenische  Bewegung  mit  dem  Ziel,  
die  Einheit  der  Kirchen  zu  suchen  und  vor  Ort  
sichtbar  zu  machen.

Die  gemeinsame  Grundlage  der  Kirchen  in  der  
ACK  ist  das  Bekenntnis:

"Wir  bekennen  den  Herrn  Jesus  Christus  gemäß  
der   Heiligen   Schrift   als   Gott   und   Heiland   und  
trachten   darum,   gemeinsam   zu   erfüllen,   wozu  
wir   berufen   sind,   zur   Ehre   Gottes,   des   Vaters,  
des  Sohnes  und  des  Heiligen  Geistes."

Schon  seit  den  1970er  Jahren  gibt  es  
ökumenische  Bestrebungen  in  Melle.  Diese  
verstärkten  sich  im  Laufe  der  Jahre  soweit,  dass  
es  im  Juni  1996  dann  zur  Gründung  der  ACKiM  
kam.  Parallel  dazu  gibt  es  den  ökumenischen  
Theologenkreis  in  dem  sich  die  Hauptamtlichen  
der  Gemeinden  in  regelmäßigen  Abständen  zum  
Austausch  und  zur   Informations-‐
weitergabe  treffen.

Die 
Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen 

in Melle ...

Katholische Kirchengemeinde 
St. Matthäus

Die Evangelisch-lutherische
St.-Petri-Gemeinde

Evangelisch-lutherische 
Paulus Gemeinde

Von  jung  bis  alt  -‐  den	  Segen	  Gottes	  sehn!  -‐  den  
Segen  Gottes  empfangen  –  ihn  spüren    -‐  ihn  
weitergeben  –  ihn  sichtbar  werden  lassen!  

In  diesem  Selbstverständnis  laden  wir  ein!  Unsere  
Gemeinde  wurde  1965  gegründet  und  umfasst  die  
Orte  Bakum,  Eicken  und  den  nördlich  der  
Bahnlinie  beIindlichen  Teil  von  Melle.  Lebendiges  
Gemeindeleben  Iindet  in  den  Gottesdiensten  und  
in  einer  Vielzahl  von  Gruppen  und  Kreisen  statt.  In  
der  neuen  Kinderkrippe  und  im  Kindergarten  
werden  mehr  als  140  Kinder  von  0-‐6  Jahren  von  
den  Erzieherinnen  fachlich  betreut.    Neben  den  
traditionellen  Gottesdiensten  gibt  es  den  
regionalen  Jugendgottesdienst,  den  Kindergarten-‐  
und  den  Kindergottesdienst.  Ein  Team  junger  
Erwachsener  lädt  zum  Familiengottesdienst  ein  
und  alle  Gemeindemitglieder  von  jung  bis  alt  
werden  zu  ihrem  Geburtstagstag  zu  einem  
Segnungsgottesdienst  eingeladen!

Ev.-‐luth.  Paulusgemeinde  

Saarlandstraße  41

Tel:  05422-‐2665,  Mail:  lb.julius@t-‐online.de  

www.melle-paulus.de

Bereits  Ende  des  8.  Jahrhunderts  gab  es  eine  erste  
TauIkirche  am  Kohlbrink.  
Die  ältesten  Teile  der  heutigen  Matthäus-‐Kirche  
stammen  aus  dem  12.  (Turm)  und  13.  Jh.  
(Nordwand).  In  den  weiteren  Jahrhunderten  
wurde  sie  immer  wieder  erweitert  und  
umgestaltet.  Durch  den  Anbau  der  neuen  
Zeltkirche  1974  ist  ein  vielbeachtetes  Ensemble  
alter  und  neuer  Architektur  entstanden.  

Seit  2011  bilden  die  katholischen  Gemeinden  in  
Buer,  Riemsloh,  St.  Annen  und  Sondermühlen  
gemeinsam  mit  St.  Matthäus  eine  Pfarrei.  In  der  
gesamten  Pfarrei  leben  z.  Zt.  8.950  Mitglieder,  
davon  4.830  in  Melle-‐Mitte.  

Über  das  vielfältige  Gemeindeleben  können  Sie  
sich  aktuell  über  unsere  Internetseite  informieren.  
Auch  die  Öffnungszeiten  und  die  Erreichbarkeit  
des  Pastoralteams  können  sie  dort  erfahren.

Pfarrbüro:  Kirchstraße  4

Tel:  05422-‐9289200

Mail:  info@gemeindeverbund-‐melle.de
www.st-matthaeus-melle.de

Mitten  in  der  Stadt  steht  seit  1723  die  St.  Petri-‐
Kirche  mit  ihrer  barocken  Innenausstattung.  

In  vier  Seelsorgebezirken  gehören  7000  Mitglieder  
zur  St.-‐Petri-‐Gemeinde.  

Der  Versuch,  als  Gemeinde  Christi  zwischen  
Tradition  und  weltzugewandter  Zukunft  zu  
bestehen,  zeigt  sich  in  zahlreichen  Angeboten.  In  
einer  Vielzahl  von  Gruppen  und  Kreisen  Iindet  
neben  den  Gottesdiensten  das  Gemeindeleben  
statt.  Einen  besonderen  Platz  nimmt  auch  die  
Kirchenmusik  ein:  Zahlreiche  Chöre  und  eine  
intensive  Jugend-‐Posaunenarbeit  zeichnen  sie  aus.  
Die  historische  Christian-‐Vater-‐Orgel  ist  ein  Juwel  
der  St.-‐Petri-‐Kirche.  

Das  Familienzentrum  mit  einer  großen  Kinder-‐
tagesstätte  und  der  Kindergarten  „Sonnenblume“  
in  Wellingholzhausen  gehören  zur  Gemeinde.  Die  
Gottesdienste  Iinden  i.d.R.  am  Sonntag  um  9.30  
Uhr  statt  und  um  11  Uhr  ist  Kindergottesdienst.  

Weitere  Informationen  über  das  Gemeindebüro
Am  Markt  17    

Tel:  05422-‐5659  

 www.melle-petri.de 

mailto:lb.julius@t-online.de
mailto:lb.julius@t-online.de
http://www.melle-paulus.de
http://www.melle-paulus.de
mailto:info@gemeindeverbund-melle.de
mailto:info@gemeindeverbund-melle.de
http://www.st-matthaeus-melle.de
http://www.st-matthaeus-melle.de
http://www.melle-petri.de
http://www.melle-petri.de

