
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.11.2019 – 24.11.2019

„holy signpost“   
– Der Heilige Geist weist uns den Weg 
 

Liebe Gemeinde, 
 
an diesem Wochenende findet die Feier 
der Firmung statt. 39 Jugendliche werden 
von Präses Daniel Brinker dieses Sakra-
ment empfangen. 
Die Vorbereitung geschah auf zwei unter-
schiedliche Weisen. Es gab die Möglich-
keit, sich für eine Wanderung auf dem 
Hermannsweg zu entscheiden oder nach 
den Sommerferien wöchentliche Treffen 
und ein gemeinsames Wochenende zu be-
suchen.  
Für die Wanderung konnten sich 23 Ju-
gendliche begeistern, die sich gemeinsam 
mit vier Katecheten auf den insgesamt 
rund 100 Kilometer langen Weg machten.  
Die anderen 16 Jugendlichen fuhren mit 
fünf Katecheten ein Wochenende in das 
Schullandheim Barkhausen und besuch-
ten weitere vier Treffen.  
 
In der letzten Woche haben wir alle ge-
meinsam den Firmgottesdienst vorbereitet. 
Bei diesem Treffen sollten sich die Ju-
gendlichen auch ein Motto für ihre Fir-
mung überlegen. Es gab viele verschiede-
ne Vorschläge, von „irgendetwas mit Nach-
folge“ oder „Gabe des Geistes“ über „Der 
Geist steht über allen Kindern Gottes“ bis 
hin zu „Der Heilige Geist begleitet uns auf 
unserem Weg“.  
Doch keine der Ideen überzeugte die Firm-
linge komplett, sodass in einem erneuten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brainstorming das Wort „signpost“ fiel, 
das englische Wort für Wegweiser („aber 
das klingt einfach cooler“).  
Der Heilige Geist, der ihnen bei der Ent-
scheidung für oder gegen die Firmung den 
Weg wies, aber sie auch auf dem weiteren 
Lebens- und Glaubensweg begleitet und 
bei schwierigen Entscheidungen hilft. 
Mit dem Heiligen Geist als Wegweiser ha-
ben sich alle Firmlinge für den Empfang 
der Firmung entscheiden; dafür ihr „Ja“ 
zur Gemeinschaft der Glaubenden, das in 
der Taufe grundgelegt wurde, zu bekräfti-
gen. 
Stärken auch wir ihnen den Rücken auf 
ihrem weiteren Weg! 

Ruth Weber 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-
Sonntag 2019 
Liebe Schwestern und Brüder, als Christen sind 
wir eingeladen, das, was uns trägt, was uns be-
wegt und Orientierung gibt, anderen Menschen 
weiterzusagen. So können wir ihnen helfen, Got-
tes Spuren auch in ihrem eigenen Leben zu ent-
decken. Auch in der Diaspora Ostdeutschlands, 
Nordeuropas und des Baltikums wollen katholi-
sche Christen in dieser Weise Glaubensstifter 
sein. In Städten und Dörfern, in denen die große 
Mehrheit anders- oder nichtgläubig ist, wollen sie 
so leben, dass der Funke überspringt, der in 
ihnen brennt. Auch möchten sie für Menschen 
ansprechbar sein, denen der Glaube fremd gewor-
den ist. Doch es mangelt an kirchlichen Begeg-
nungsräumen und Kindergärten, an katecheti-
schem Material und an Fahrzeugen für die weiten 
Weg. In dieser Situation kann das Bonifatiuswerk 
der deutschen Katholiken unsere Glaubens-
schwestern und -brüder mit jährlich etwa 800 
Projekten unterstützen. Die diesjährige Diaspora-
Aktion des Bonifatiuswerkes steht unter dem 
Leitwort: „Werde Glaubensstifter“. In diesem Sin-
ne bitten wir Sie, anlässlich des Diaspora-
Sonntages am 17. November erneut um Ihr Gebet 
und Ihre großzügige Spende bei der Kollekte. 
Für das Bistum Osnabrück, 
Dr. Franz-Josef Bode, Bischof von Osnabrück 
 

Gemeindeversammlung 
Am Sonntag, 24. November, veranstalten wir eine 
Gemeindeversammlung nach dem Hochamt um 
11.30 Uhr in der neuen St. Matthäuskirche in 
Melle. Thema wird die mögliche Kirchenraumum-
gestaltung sein. Sie haben Gelegenheit, sich über 
die Idee eines Kolumbariums und alternative 
Raumideen zu informieren. Die Versammlung 
wird etwa 1 ½ Stunden dauern. In der gerade er-
schienenen „Brücke“ kann man Ideen und Argu-
mente nachlesen. Sie steht auch auf der Gemein-
dehomepage zum Download bereit. 
Am 11. und 12. Januar können Sie dann ihr Vo-
tum abgeben, so dass wir ein Meinungsbild der 
ganzen Gemeinde für die Entscheidungen im Kir-
chenvorstand bekommen. 
 

Priesterjubiläum von Domkapitular i.R. Her-
mann Rickers 
Am Sonntag, 8. Dezember 2019, feiert unser ehe-
maliger Pastor Hermann Rickers sein 50jähriges 
Priesterjubiläum! Der Festgottesdienst dazu be-
ginnt um 10 Uhr im Dom zu Osnabrück. Die Pre-
digt hält Bischof Franz-Josef Bode. Anschließend 
besteht die Möglichkeit zum persönlichen Gratu-
lieren und einer gemeinsamen Begegnung im  

 
Priesterseminar. Auch wir sagen an dieser Stelle 
unseren ganz herzlichen Glückwunsch und Got-
tes Segen für den weiteren Weg!  
 
 

Einführung der neuen Mess-
diener  
Am Sonntag, 24. November fin-
den die Messdienereinführungen 
statt. In Riemsloh werden acht 
neue Messdiener/innen in den 

Dienst eingeführt. Beginn um 9.00 Uhr. In Melle 
werden neun Messdiener/innen in den Dienst 
eingeführt. Beginn um 10.30 Uhr. Allen Jungen 
und Mädchen vielen Dank für die Bereitschaft zu 
diesem wichtigen Dienst in der Gemeinde. Schön, 
dass du dabei bist! Auch den Gruppenleiter/innen 
vielen Dank für die gute Vorbereitung. 
 

Weihnachtspäckchen für Rumänien. 
Auch in diesem Jahr unterstützen wir die Aktion 
„helping hands“ aus Lathen und sammeln Weih-
nachtsgeschenke für ein Kinderheim in Rumäni-
en. Sie können gerne einen Schuhkarton mit 
Kleinigkeiten von Duschgels, Zahnpasta, Süßig-
keiten und Spielsachen einpacken. Die gepackten 
Pakete können Sie dann bis zum 1. Dezember zu 
den Öffnungszeiten im Pfarrbüro in Melle oder bei 
Pastor Hagemann abgeben. Eine Transportspende 
von 1€ ist erwünscht. Vielen Dank! 
 

 

Treffen der Gruppe „ISKIERKA“ 
Am Sonntag, den 24. November findet 
erneut das Treffen der „ISKIERKA“ 
Gruppe statt.  Interessierte Pflege-

diensthelfern*innen aus Polen (Slowakei, Bulgari-
en, Ukraine) laden wir herzlich dazu ein. An die-
sem Nachmittag, von 14 Uhr bis 16 Uhr, wollen 
wir im Gemeindehaus der St. Matthäusgemeinde 
in Melle-Mitte erneut eine Begegnungsmöglichkeit 
schaffen, damit sich Pflegehelfer/ -innen in ruhi-
ger und gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, Tee 
und Kuchen über ihre Erfahrungen, Nöte und 
Sorgen austauschen können. Eine Dolmetscherin 
für die polnische Sprache wird „vor Ort“ sein! Wir 
freuen uns auf ein gemeinsames Kennenlernen!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

W niedzielę, 24. listopada 2019 odbędzie się 
ponownie spotkanie grupy „ISKIERKA“. 
Zainteresowane/-nych opiekunki/opiekunòw osòb 
starszych z Polski (Słowacji, Bułgarii, Ukrainy) 
serdecznie na to spotkanie zapraszamy. Tego 
popołudnia, od godziny 14 do 16, chcemy w domu 
parafialnym St. Matthäus w Melle-Mitte stworzyć 
ponownie okazję do spotkania, przy ktòrym 
opiekunki/opiekunowie mogliby w spokojnej 
atmosferze przy kawie, herbacie i ciastku 

                      
      KREUZ + QUER 



wymienić się swoimi doświadczeniami oraz 
porozmawiać o ich potrzebach i problemach. 

Tłumaczka języka polskiego będzie obecna na 
spotkaniu! Cieszymy się na wspòlne zapoznanie! 
 

 
 

Riemsloh 
Die Generalversammlung mit 
Wahlen des Vorstandes ist am 
20 November um 18 Uhr im 

Pfarrheim. Anmeldung bei U. Kuddes, Tel. 5464 
oder U. Krüger-Döpke, Tel. 442 
 

Sondermühlen 
Eine „Auszeit“ als Einstieg in die Adventszeit! Wir 
laden am 27. November um 19 Uhr herzlich zu 
einer Lichtermesse in die St. Marienkirche ein! 
Im Anschluss treffen wir uns bei Anja Kuhlmann,

 

Nordenfelder Weg 82, zu einem stimmungsvollen  
Abend mit Marion Redecker. Sie wird uns mit 
eigenen Texten und Gedanken auf die anstehende 
Adventszeit einstimmen.  

 

Kolping Melle 
Am 22. November ist Kolping-
Weltgebetstag. Aus diesem Anlass findet 

um 18 Uhr eine Heilige Messe mit Bischof Bode 
im „Solarlux Campus“ in Melle statt. Zur Teil-
nahme daran lädt die Kolpingsfamilie herzlich 
ein. 
 

 
 

Sternsinger  
Das Leitwort lau-
tet diesmal: Frie-
den! Im Libanon  

und weltweit. Jährlich sind 500.000 Jungen und 
Mädchen aktiv dabei, die für viele Projekte in der 
ganzen Welt sammeln - und du kannst in unse-
rer Gemeinde St. Matthäus Melle–Mitte dabei 
sein! 
 1. Treffen: 30. November um 10 Uhr zum 
Kinderaktionstag im Gemeindehaus Melle
 28. Dezember Bundesweite Eröffnungsakti-
on der Sterninger im Dom zu Osnabrück. Weitere 
dazu Infos beim 1. Treffen. 
-  Die Aktion selber: Sonntag, 05. Januar um 
10.30 Uhr Aussendungsgottesdienst in der Kir-
che St. Matthäus - Ab 11.30 Uhr Sternsingen. 
Wenn du am ersten Treffen nicht teilnehmen 
kannst, melde dich bitte bei Verena Niermann  
Tel.: 923616 

 

Mitspieler/innen für Krippenspiel gesucht! 
Melle: Alle Kinder sind herzlich eingeladen 
wieder beim Krippenspiel am 24. Dezember um 
15 Uhr in der Kirche St. Matthäus in Melle 
mitzumachen. Anmeldezettel mit den 
Übungsterminen  sind in den Schulen und 
Kindergärten verteilt worden bzw. liegen in der 
Kirche aus oder können von der Homepage unter 
www.st-matthaeus-melle.de heruntergeladen 
werden. 
Riemsloh: Für das Krippenspiel an Heiligabend 
um 15 Uhr in Riemsloh mit dem Titel „Der 
Zauber der Weihnacht“ suchen wir wieder viele 
Mitspieler/innen. Flyer mit den genauen 
Übungsterminen sind in der Grundschule 
Riemsloh verteilt, liegen im Kindergarten, im 
Pfarrheim und in der Kirche aus und können 
über die homepage (www.st-matthaeus-melle.de) 
heruntergeladen werden. Wir freuen uns auf 
euch! 
 

 
 

„aktive Senioren“ Riemsloh 
Der nächste Seniorennachmittag in Riemsloh ist

 

 

am 26. November um 15 Uhr im Pfarrheim. 
 

 

 
 

+  

 

Herr, lass sie leben in deinem Frieden.  

 

….herzlich den Täuflingen und Eltern zur Tau-
fe am 17. November in Melle:  
…und am 17. November in Sondermühlen: 
 

….herzlich zum Geburtstag! 
 
 
 
 
 
 

Aus Datenschutzgründen werden diese Daten 
nicht im Internet veröffentlicht. Wir bitten 
um ihr Verständnis. 
 
Gerne können Sie den Gemeindebrief per 
Email in der vollständigen Version abonnie-
ren! 
Dazu einfach eine Email mit dem Betreff ABO 
an folgende Mail-Adresse schicken: 
info@st-matthaeus-melle.de 
….und auch allen, die nicht genannt werden 
möchten, sagen wir unseren Glückwunsch! 

 GRUPPEN UND VERBÄNDE 

 DIE GEMEINDE GRATULIERT 

 KINDER UND JUGENDLICHE 

 

VERSTORBEN IST 
 

SENIOREN 
 



 

Neue Sternsingergewänder 
Bei der Durchsicht der Sternsingergewänder ist 
aufgefallen, dass viele weiße Untergewänder feh-
len. Diese müssen nun nachgenäht werden. Wer 
Zeit und Lust hat, welche zu nähen oder einfach 
nur Weiße Laken oder alte Tischdecken hat, 
kann sich gerne bei Pastor Hagemann melden.  
Vielen Dank. 
 

Blumenschmuck Buer 
Für den Blumenschmuck in der Kirche in Buer 
wird noch Unterstützung benötigt!  
Bei Interesse oder auch Fragen bitte melden bei 
Christa Hoffmann, Tel: 054276508 
 

Dringende Bitte um Weihnachtsplätzchen 
Auch in diesem Jahr wollen wir Bueraner Frauen 
wieder Weihnachtsplätzchen auf dem Nikolaus-
markt in Buer verkaufen. Der Erlös kommt wie 
immer der “Aktion Königsberg“ zu. Deshalb be-
nötigen wir viele Plätzchenspenden, um einen 
bunten Mix anbieten zu können. Wer uns unter-
stützen kann sollte sein Gebäck bis spätestens 
Donnerstag, den 05. Dezember 2019 in der Kir-
che abgeben oder Corinna Lakomy ansprechen, 
dann können wir die Spenden auch abholen. 
Der Nikolausmarkt in Buer findet am 07. und 
08. Dezember rund um die Martinikirche statt. 
Kontakt Corinna Lakomy. Tel.: 0 54 27 / 92 25 
95 oder t.lakomy@osnanet.de 
 

Essener Adventskalender 
Der Essener Adventskalender liegt wieder in un-
seren Kirchen aus und kann für 3,50 EUR er-
standen werden! Besonders für Familien ist die-
ser Kalender mit den vielen Geschichten und An-
regungen ein toller Begleiter durch die Advents-
zeit! 
 

Der Lebendige Adventskalender…. 
….wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

 

Bücherei Riemsloh 
Die Bücherei, Schulstrasse 11 ist sonntags von 
10-12 Uhr und donnerstags von 15:30- 17 Uhr 
geöffnet. 
 

Bücherei St. Annen 
Die Bücherei im Pfarrheim, Zur Howe 19, ist 
montags von 17.30-18.30 Uhr geöffnet. 
 

 
 

Busfahrer in Buer 
16.11.2019 Kl.-J. Hartsch 05422 43367 
23.11.2019 O. Gärtner  1225 
 

Kollektenergebnisse  
01.11.2019 Kirchenschmuck 153,53 Euro  
02./03.11.2019 Priesterausbildung in Osteuropa 
759,28 Euro  
Spenden „Nacht der Kirchen“ 299,54 Euro  
Nachtrag Missio-Sonntag: 5.796,12 Euro! 
 

Kollekten 
17.11.2019 Diaspora 
24.11.2019 Messdienerarbeit 
 

Die nächste Ausgabe „kreuz+quer“ erscheint 
am 20. November 2019 
Redaktionsschluss am 18. November, Gültig vom 
24.11.2019 – 01.12.2019 

 

 

ALLGEMEINES 

 

Ansprechpartner

Pastor: ( 05422 928920-11 @ pastor.wehrmeyer@st-matthaeus-melle.de

Pastor ( 05422 928721 @ pastor.hagemann@st-matthaeus-melle.de

Diakon: ( 0151 44828971 @ diakon.walbaum@st-matthaeus-melle.de

Gemeindereferentin: ( 05422 928920-13 @ meyer@st-matthaeus-melle.de

0151 42556038

Gemeindereferentin: ( 05226 9828-21 @ monika.walbaum@st-matthaeus-melle.de

0151 15201590

Pastoralassistentin: ( 0151 28315506 @ r.weber@st-matthaeus-melle.de

Altenheimseelsorgerin: ( 0151 59058706 @ sr.rosita@st-matthaeus-melle.de

Diakon im Zivilberuf: ( 05422 928411 @ diakon.stuehlmeyer@st-matthaeus-melle.de

Diakon i. R.:                     ( 05428 9296252 @ hjeichholz@t-online.de

Kirchenmusiker: ( 05422 7049885 @ lutermann@st-matthaeus-melle.de

( 05422 928920-0 @ info@st-matthaeus-melle.de

Fax 05422 928920-22

Pfarrbüro Riemsloh: ( 05226 / 9828-10 @ Riemsloh@st-matthaeus-melle.de 

                  Mi: 15.00 Uhr – 17.00 Uhr

Pfarrbüro St. Annen: ( 05428 / 339 @ St.Annen@st-matthaeus-melle.de 

Internet:

Monika Walbaum

Melanie Metasch

Anne Marie Bißmeyer

Michael Wehrmeyer

Dietmar Hagemann

Martin Walbaum

Ulrike Meyer 

Ruth Weber

Sr. Rosita

Klaus Stühlmeyer

Hans-Joachim Eichholz

Stephan Lutermann

Kirchstr. 4, 49324 Melle

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi.   9.00 Uhr - 12.00 Uhr

                              Di., Do. 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten: Mo: 8.30 Uhr - 10.00 Uhr

Öffnungszeiten: Mo:  8.30 Uhr – 11.00 Uhr    

www.st-matthaeus-melle.de

An St. Johann 2a, 49326 Melle

Monika Bockrath

Zur Howe 19, 49326 Melle       

Pfarrbüro Melle, Buer u. 

Sondermühlen
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