
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

10.05.2020 – 17.05.2020 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Sicher ist Ihnen dieses Lied bekannt: 
 

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen 
aus. 

Da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. 
Wie die Wolken dort wandern am himmlischen 

Zelt, 
so steht auch mir der Sinn in die Weite, weite 

Welt.“ 
 

 
 

Eine Liedstrophe, wie sie passender nicht sein 
könnte für diese Zeit. Die Natur gibt alles, was 

sie kann. Alles grünt und blüht um uns her-
um.  

Aber viele Menschen bleiben in diesen Tagen 
zuhause. Nicht weil sie Lust dazu hätten, son-

dern weil sie vielleicht müssen, oder krank 
sind oder gar nicht anders können.

 
 

Vieles fällt auch einfach aus, weil man sich 
nicht mehr versammeln darf. Die geplanten 

Maiandachten in unseren Kirchen, z.B. von 
der Kolpingfamilie an der Grotte in Sonder-

mühlen. Da bleibt auch, wer auch keine Lust 
dazu hat, zu Haus. Nicht gerade einfach die 
Situation für so viele. 
 

Vielleicht steht auch Ihnen und Euch dieser 
Sinn nach einem anderen Mai. Ich hoffe, dass 

wir uns bald wieder begegnen können und 
miteinander leben dürfen. Mein Sinn ist nach 

Gemeinschaft und dem Miteinander, in der wir 
gemeinsam Gemeinde sein können. Doch an-

scheinend brauchen wir noch Geduld. 
Gut, dass wir gutes Wetter haben und die 

Sonne scheint. Es gibt aber auch die Trauer, 
die Einsamkeit, die Trennung und es gilt auch 

mit Streit und Sprachlosigkeit umzugehen, 
und das fällt nicht immer leicht.  
 

Und dann feiern wir schon in wenigen Tagen 
Christi Himmelfahrt. 

Ein wenig verlegen, wenn nicht gar ratlos, wir-
ken sie schon, die Jünger, die Jesus nach-

schauen, während er in den Himmel auffährt. 
Doch so verlassen, wie es scheint, sind sie 

nicht. Jesus hat ihnen den Heiligen Geist, den 
„Mutmacher“, verheißen: 

Himmel ist nicht oben, Himmel ist nicht un-
ten. Himmel ist in dir.  Lebe so, dass Men-

schen erstaunt fragen:  
„Was ist bloß in dich gefahren?“ 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch, dass wir mit 
Gott und dem Nächsten, lachen, singen tanzen 
und beten für eine bessere Welt. 

Gesund bleiben oder werden. 
 
 

Ihr/Euer Pastor Dietmar Hagemann 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Geöffnete Kirchen und Gottesdienste 
Voraussichtlich ab dem 16. Mai können wir wie-
der gemeinsame Gottesdienste feiern! In welcher 
Form und in welchem Rahmen diese Feiern statt-
finden können, ist noch offen. 
Die genaue Klärung der Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten erfolgt nach der Kenntnisnahme 
der Empfehlungen des Bistums Osnabrück.  
Diese lagen zum Redaktionsschluss dieser Ausga-
be des Gemeindebriefes noch nicht vor. 
Wir halten Sie und Euch auf dem Laufenden und 
werden in der nächste Woche mit Erscheinen der 
nächsten Ausgabe „kreuz+quer“ detailliert infor-
mieren. Auch über die Homepage und die Tages-
zeitung werden wir Sie und Euch versuchen, im-
mer auf den aktuellen Stand zu bringen. 
Bis dahin bitten wir Sie und Euch um Geduld! 
Natürlich sind unsere Kirchen weiterhin für das 
persönliche Gebet geöffnet! Und auch am Wo-
chenende wird es wieder eine Andacht mit Predigt 
auf unserer Internetseite geben. Diese Andacht 
liegt auch schriftlich in den Kirchen aus. 
Die Kirchenglocken werden auch an diesem Sonn-
tag um 10 Uhr eine Viertelstunde läuten und 
werktags im Stadtgebiet zusätzlich um 19 Uhr. 
Sollten Sie im Moment keine Möglichkeit haben, 
an den Gemeindebrief und die Andacht zu gelan-
gen (kein Internetzugang, keine Möglichkeit, den 
Gemeindebrief aus den Kirchen holen zu lassen) 
melden Sie sich gerne in den Pfarrbüros! Wir las-
sen Ihnen diese dann per Post zukommen. 
 

 
 

 

 
 

Ein paar Fragen an…. 
Ab sofort wird es in unserem Gemeindebrief eine 
neue Rubrik geben, die wir immer mal wieder an 
dieser Stelle einfügen möchten. 
Durch persönliche Fragen möchten wir Haupt- 
und Ehrenamtliche aus unserer Gemeinde ein 
wenig näher kennenlernen. 
 

Nachdem im letzten Pfarrbrief 
Pfarrer Michael Wehrmeyer den 
Anfang gemacht hat, fragen wir 
heute unseren  
 

Kirchenmusiker  
Stephan Lutermann: 
 

Herr Lutermann, wie wird 
man eigentlich Kirchenmusi-
ker? 
Meistens steht wie bei mir der 

Klavierunterricht. Wenn dann später Begeisterung 
für die Orgel geweckt wird, ist zumindest eine 
Grundlage da. Ich persönlich wurde durch meinen 
Vater und Großvater geprägt, die beide auch 
schon Orgel gespielt haben. Sonntags saß ich 
immer als kleiner Junge bei meinem Vater auf der 
Orgelbank. 
 
Welche Musik hören Sie in Ihrer Freizeit?  
Ich höre alles was mir gefällt. Da ist die Bandbrei-
te ziemlich groß und vielfältig. Von Klassik  bis 
HipHop. 
 
Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie 
gerne kennenlernen oder hätten Sie gerne 
kennengelernt und warum? 
Da steht mit Abstand ganz weit oben Johann Se-
bastian Bach. Er ist der Komponist, der die Mu-
sikwelt am meisten geprägt hat. Seine Werke sind 
zeitlos in dem Sinne, als dass sie sich niemals 
abnutzen beim Hören und Musizieren. Spannend 
wäre es zu sehen, wie Bach heute komponiert 
hätte. 
 
 
Maiandacht in Sondermühlen 
Das Gemeindeteam Sondermühlen lädt im Mai 
zur Marienandacht ein! Die Andacht liegt in 
Schriftform in der St. Marienkirche in Sonder-
mühlen aus und lädt im „Marienmonat Mai“ zur 
persönlichen Meditation ein 

 

 

 
 
 
 
 

5. Sonntag der Osterzeit L1: Apg 6,1-7 L2: 1 Petr 2,4-9 Ev: Joh 14,1-12 

6. Sonntag der Osterzeit  L1: Apg 8,5-8.14-17  L2: 1 Petr 3,15-18 Ev: Joh 14,15-21 

                      
      KREUZ + QUER 



Orgel trifft….. 
Aufgrund der aktuellen Ent-
wicklung müssen wir schweren 
Herzens alle Konzerte, Chor-
proben und Sitzungen bis vor-
erst 14. Juni 2020 absagen. 

 
Dies betrifft aktuell auch die Veranstaltung am 
10. Mai – „Orgel trifft….“ 
Wir bemühen uns um Ersatztermine in der 2. 
Jahreshälfte. 

 

 
Sammlung für das Mütter-
genesungswerk - Verschie-
bung des Termins  
Aufgrund der Corona-

Pandemie wurde die diesjährige Sammlung für 
das Müttergenesungswerk auf den Zeitraum vom  
07. September – 04. Oktober verschoben.  
In diesen Tagen, in denen Gottesdienste ausfallen 
müssen, Erstkommunionen und Firmungen ver-
schoben werden, Aktivitäten in den Gemeinden 
nicht stattfinden können, ist es den Ehrenamtli-
chen, die Jahr für Jahr die Sammlung für die 
Müttergenesung durch ihren Einsatz unterstüt-
zen, natürlich auch nicht möglich, für die Samm-
lung rund um den Muttertag aktiv zu werden.  
 
 

 
Und dabei feiert das Müttergenesungswerk in die-
sem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum!  
Zurzeit sind viele Mütter, Väter und Pflegende 
aufgrund der zusätzlichen Belastungen von Ho-
me-Office, paralleler Kinderbetreuung, Pflege von 
Angehörigen, sozialer Isolation, Kurzarbeit oder 
gar einer drohenden Arbeitslosigkeit über die Ma-
ßen belastet. Wir gehen davon aus, dass viele an-
schließend noch dringender als zuvor schon eine 
stationäre Maßnahme benötigen, um den Anfor-
derungen des Alltags wieder gerecht werden zu 
können. Und viele von ihnen werden sich die 
Kurnebenkosten nicht leisten können und sind 
dann auf finanzielle Hilfe angewiesen.  
Daher möchten wir Sie schon heute bitten, die 
Sammlung im September zu unterstützen. 
 

 
 
Absage der Freizeiten Sommer 2020 
Aufgrund des Coronavirus müssen wir leider in 
diesem Jahr das Zeltlager Melle, das Zeltlager 
Riemsloh sowie die Kanutour absagen. Unter den 
aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind 
diese Freizeiten nicht durchführbar und selbst 
bei Lockerungen nicht zu verantworten. Alle El-
tern, die ihre Kinder angemeldet haben, wurden 
bereits per Mail benachrichtigt.  
Wir bedauern sehr, dass neben zahlreichen Absa-
gen von Freizeitangeboten für Kinder jetzt auch

 
noch weitere Highlights in diesem Jahr ausfallen 
müssen. Dennoch bitten wir Sie um Verständnis 
für diese Entscheidung.  
 
Erstkommunion 2019 – Erstbeichte 2020  
Leider muss nun auch die für den 12./13. Juni 
2020 geplante Erstbeichte des letztjährigen Erst-
kommunionjahrganges aufgrund der aktuellen 
Lage verschoben werden.  
Sobald ein neuer Termin feststeht, werden die 
entsprechenden Kinder benachrichtigt. 

 

 
 
Aus Datenschutzgründen werden diese Daten 
nicht im Internet veröffentlicht. Wir bitten um 
ihr Verständnis.  

 
 

Herr, lass sie leben in deinem Frieden.

 

….herzlich zum Fest der Goldenen Hochzeit  
 
 

….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 
 
 

 KINDER UND JUGENDLICHE 

 DIE GEMEINDE GRATULIERT  
 

VERSTORBEN SIND 
 

GRUPPEN UND VERBÄNDE 



 
 
 
 
 

….und auch allen, die nicht im kreuz+quer ge-
nannt werden möchten, sagen wir unseren 
Glückwunsch.  
 

 
„Brücke“ 
In diesem Jahr wird aufgrund der Corona-Krise 
zu Pfingsten erstmalig keine „Brücke“ erschei-
nen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht ge-
fallen. Aber da viele Verteilerinnen und Verteiler 
der sogenannten „Risikogruppe“ angehören und 
auch der Inhalt der „Brücke“ nur schwer mit ak-
tuellem Inhalte und Terminen zu füllen ist, ha-
ben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. 
Die nächste Ausgabe der „Brücke“ erscheint 
dann wie gewohnt zum Advent. 
 
Blumenschmuck in der Kirche St. Johann 
Der Gemeindeteil St. Johann sucht dringend 
Jemanden oder ein Team, die den Blumen-
schmuck in der Kirche übernehmen möchten. 
Weitere Infos erhalten Sie im Pfarrbüro Riemsloh: 
Tel. 05226 982810 oder per mail: 
riemsloh@st-matthaeus-melle.de    
 
Kolping Altkleider Container geschlossen! 
Die Kolpingsfamilie teilt mit, dass die Verwertung 
und Verwendung von Gebrauchtkleidern auf-
grund der Corona-Krise nahezu völlig zum Erlie-
gen gekommen ist. Mittlerweile erschweren zu-
dem Maßnahmen wie Versammlungsverbote und 
andere behördliche Anordnungen das reibungs-
lose Einsammeln von Gebrauchtkleidern in die 
dafür vorgesehenen Container. Der Bedarf von 
tragbarer Second-Hand-Kleidung aber auch von 
Produkten im Bereich des Recycling- und Putz-
lappensegmentes, ist aktuell nicht vorhanden. 
Hinzu kommt auch, dass die in der Vergangen-
heit gesammelten Mengen dafür gesorgt haben, 
dass die Depots mehr als gefüllt sind. Aus die-
sem Grund muss die Kolpingsfamilie vorrüber-
gehend die Containersammlung einstellen. 

 
Die Verantwortlichen bitten um Verständnis und 
appellieren an alle Gemeindemitglieder, die Ge-
brauchtkleider so lange zu Hause aufzubewah-
ren, bis eine Sammlung wieder möglich ist. 
Gerne können Sie diese Information an Nach-
barn, Freunde und Bekannte weitergeben. 
Vielen Dank – Die Kolpingsfamilien Melle & 
Riemloh 
 
Kollektenergebnisse 
- Misereor: 3.261,91 Euro  
(Vorjahr: 10.370,46 Euro). Vielen Dank allen 
Spenderinnen und Spendern – auch denjenigen, 
die direkt an Misereor überwiesen haben!  
- Caritas-Haussammlung: 11.098,99 Euro  
(Vergleich Vorjahr: 10.884,40 Euro) 
Ein herzliches DANKESCHÖN allen Spenderin-
nen und Spendern, den ehrenamtlichen Organi-
satorinnen und den Verteilerinnen und Vertei-
lern der Briefe. 
 
Pfarrbüros  
Das Pfarrbüro in Riemsloh ist am Montag, 11. 
Mai in der Zeit von 13 bis 15.30 Uhr geöffnet. 
Vormittags bleibt das Büro geschlossen. 
Die Pfarrbüros sind auch weiterhin für Besucher 
geschlossen. Sie können uns aber nach wie vor 
zu den Öffnungszeiten telefonisch oder per Email 
erreichen. 
Das Pastoralteam steht Ihnen natürlich ebenfalls 
weiterhin bei Ihren Fragen und Sorgen zur Seite 
(Kontaktdaten siehe unten). 
 
Die nächste Ausgabe „kreuz&quer“ erscheint 
am 13. Mai 2020 - Redaktionsschluss 11. Mai, 
10 Uhr, Gültigkeit voraussichtlich vom 17. bis 
24. Mai. 

 
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 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 

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

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 u. Mi: 15.00 Uhr – 17.00 Uhr

www.st-matthaeus-melle.de

An St. Johann 2a, 49328 Melle

Monika Bockrath

Zur Howe 19, 49326 Melle       

Pfarrbüro Melle, Buer u. 

Sondermühlen

 

ALLGEMEINES 

 


