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Zitat des
Monats:
Besser eine
Kirche mit
Beulen,
die auf der
Straße
unterwegs ist,
als eine Kirche,
die krank ist,
weil sie sich
eingeschlossen
hat.
Papst Franziskus

… PFINGSTEN vom altgriechischen Wort „pentekoste“ kommt, was so viel wie „der
fünfzigste Tag“ bedeutet?
50 Tage nach Ostern feiern wir Christen das Pfingstfest, das auf eine biblische Erzählung
zurückgeht. Damals erschien den Aposteln in Jerusalem der Heilige Geist. In der
Apostelgeschichte wird dieses besondere Ereignis so erzählt: „Da kam plötzlich vom
Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze
Haus, in dem sie (die Jünger) waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die
sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen
Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“
Der Heilige Geist vereinte die Gläubigen. Manche sagen deshalb, dass Pfingsten der
Geburtstag der Kirche ist.
… PFINGSTEN eines der großen katholischen Hochfeste ist? Erstmals erwähnt wird das
Pfingstfest im vierten Jahrhundert nach Christus. Historisch gesehen ist das Pfingstfest
auch ein Frühlingsfest. Bräuche, die mit Wachsen, Blühen und Wiedererwachen der Natur
zu tun haben, tauchen vor dem herannahenden Sommer noch einmal auf. Flurumritte,
Grenzabschreitungen und Prozessionen sollen der neuen Saat Segen bringen.
… es an PFINGSTEN in Rom Rosen regnet? Jedenfalls im Pantheon, der alten römischen
Kirche mit dem offenen Dach. Tausende rote Blütenblätter regnen dort zu Pfingsten durch
das Kirchendach auf die gedrängt stehenden Menschen. Währenddessen singt der Chor
„Veni creator Spiritus“ („Komm, Heiliger Geist“). Vor zwei Jahrzehnten wurde dieser Brauch
wiederbelebt. In den ersten Jahrhunderten der Kirche wurden die Blüten zur Herabkunft des
Heiligen Geistes geworfen. Der Papst nahm damals am Gottesdienst teil und verkündete
das Datum des nächsten Osterfestes.
… PFINGSTEN gerne mit der Taube, als dem Symbol des Heiligen Geistes, dargestellt
wird? Im bayerischen Ort Grainet haben an Pfingsten besondere Tauben ihren Einsatz. Der
dortige Pfarrer pflegt eine kirchenmusikalische Tradition: den Schellenflug. Dazu tragen die
Tauben kleine Schellen im Gefieder. Der Pfarrer vermag es, den Flug der Tauben wie ein
Orchester zu dirigieren. (Quelle: https://bistum-osnabrueck.de/pfingsten-2016/)
Pfingsten einmal anders erklärt: https://youtu.be/4BR4kqHijxw
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 Turmesse mit anschl. Begegnung und Buffet: Sa. 05.05.2018, 17.00 Uhr, St.
Matthäuskirche.
Mit dem Fest wollen wir allen Sponsoren, Firmen und
Gemeindemitgliedern für die Unterstützung durch Handwerk, Spenden und
Aktionen DANKE sagen!
 Anmeldungen für die Sommer-Ferienfreizeiten sind da:
- Zeltlager Melle in Erlinghausen: nähere Infos + Anmeldeflyer
- Kanutour auf der Mecklenburgischen Seenplatte: nähere Infos + Anmeldeflyer
 1. Vater-Sohn-Zeltlager anlässlich der Männerwallfahrt nach Rulle: Sa.26.5.-So.
27.05.2018; Anmeldeschluss 09.05.2018 nähere Infos
 85. Männerwallfahrt nach Rulle: So. 27.05.2018 nähere Infos
 Spanferkelessen am Landhaus vom Kolping organisiert: 09.06.2018, 18.00 Uhr;
Anmeldeschluss: 05.05.2018 nähere Infos
 Gemeindebrief kreuz+quer abbonnieren und online lesen: Anmeldung unter
info@st-matthaeus-melle.de




im kreuz + quer (Gemeindebrief)
(liegt wöchentlich in den Schriftenständen der Kirchen aus oder kann auf der
hompage - siehe Link: (kreuz+quer) heruntergeladen werden)
auf unserer homepage St. Matthäus, Melle oder



auf www.facebook.com - St. Matthäus Melle

