
Pfarrbrief vom 04.04. bis 24.04.2020 

Liebe Gemeinde,  
wir sind mitten in einer Krisensituation. Es schmerzt uns, dass wir auf das gemeinsame 
Feiern unseres Glaubens bis auf weiteres verzichten müssen. Einerseits erlebt man den 
Glauben am besten in der Gemeinschaft, andererseits ist er auch sehr persönlich. Den 
Ausdruck des individuellen Glaubens dürfen wir - zu unserem Schutz und den der anderen 
- nicht mehr in unserem gewohnten Rahmen feiern. Diese Fastenzeit und dieses Ostern 
wird uns länger in Erinnerung bleiben. Ich bin mir sicher, dass keiner von uns diese Zeit 
schnell vergessen wird. Sie prägt uns und verändert unser Verhalten und unsere 
Beziehung nicht nur zu unseren Mitmenschen und uns selbst, sondern auch zu Gott und 
der Welt.  
Diese Zeit ist aber auch eine Situation, die wir nutzen können, um uns mit unserem 
Glauben zu beschäftigen. Während vieler Spaziergängen, die wir in diesen Tagen machen 
können, erleben wir das Erwachen der Natur, die nach ihrem langen Winterschlaf zu 
einem neuen und prachtvollen Leben in wunderbarer Blüte erstrahlt. Diese 
eindrucksvollen 
Farbklänge an Bäumen 
und Sträuchern, auf den 
Wiesen und Feldern, das 
Verwelken und das 
Sterben der Natur sowie 
ihr Wiedererwachen ist 
bildlich für die Vor-
kommnisse, die wir 
gerade durchleben. Es 
geht alles vorüber. Auch 
diese Krise geht vorbei.  

Diesen wunderbaren 
Blick über den ruhigen Main mit den herrlichen Farbtönen der Abendsonne möchte ich 
Euch bewusst als Bild für unsere Ostertage mitgeben, denn sie sind still und gelassen wie 
der Main, überschattet von entspannter Ungewissheit wie der Karsamstag. Aber der 
Morgen graut, Ostern ist nicht weit weg. Wir müssen nur noch die Nacht aushalten. Die 
Stille des Karsamstags umfasst die Kraft und Freude von Ostern. Die Ungewissheit unserer 
aktuellen Situation umfasst die Hoffnung und Zuversicht, dass wir gestärkt aus dieser Krise 
gehen werden. Die Kraft des Lebens wird die umhüllende Schale von Angst und 
Ungewissheit durchbrechen, wie die Knospen und Blüten gerade aus dem kargen Boden 
sprießen. Dieses Widererwachen des Lebens feiern wir zu Ostern. Wir haben einen Gott, 
der den Tod besiegt hat. Und das wollen wir bewusst in diesen Tagen feiern. Ich wünsche 
Ihnen allen ein frohes Osterfest und viel Gesundheit. 

Ihr Pastor Thomas Parathattel 



Zu Ostern  
werden wir eine Andacht aus unserer Pfarreiengemeinschaft übertragen. Ostersonntag 
um 15:30 Uhr wird die Andacht live zu sehen sein. Einfach auf unsere Homepage gehen: 
www.pfarrwege.de, auf der Startseite findet man alle wichtigen Infos. Im Anschluss finden 
Sie die österliche Andacht auch komplett auf unserer Homepage. Die Andacht wird 
ebenso live ins Seniorenzentrum übertragen. 

Mediale Gottesdienste  
Eucharistiefeier mit Bischof Bode aus dem Osnabrücker Dom: Mo. – Fr. 19:00 Uhr und So. 
11:00 Uhr (www. bistum-osnabrueck.de oder bei Youtube) Palmsonntag 11 Uhr 
Eucharistiefeier mit Segnung der Plamzweige, Gründonnerstag 19 Uhr Messfeier vom 
letzten Abendmahl, Karfreitag 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi, Karsamstag 
20:30 Feier der Osternacht, Ostersonntag 11 Uhr Eucharistiefeier, Ostermontag 11 Uhr Hl. 
Messe. 
Fernsehgottesdienst: So. 9:30 Uhr (ZDF) an Feiertagen (Im Ersten) Radiogottesdienst: So. 
10:00 Uhr (NDR Info). 
Weitere Gottesdienste und Gebetsmöglichkeiten veröffentlichen wir auf unserer 
homepage www.pfarrwege.de und andere tagesaktuelle Informationen. Gerne 
vorbeischauen. 

Offene Kirche und Glockengeläut 
Auch wenn in den nächsten Wochen noch keine Gottesdienste stattfinden werden, so 
bleiben unsere Kirchen für Stille, für ein Gebet oder das Entzünden einer Kerze geöffnet.  
In den Kirchen stehen Wände mit Gebeten, von denen Sie gern eines mitnehmen dürfen. 
Ab dem 3. April werden wir sonntags um 10 Uhr die Glocken läuten (im ganzen Stadtgebiet 
von Melle). Es ist die Zeit, zu der sonst unsere Gottesdienste begonnen haben. Herzliche 
Einladung innezuhalten!  
Hoch über dem Tejo steht in Lissabon die monumentale Figur des segnenden Christus 
(Cristo Rei – Christus König). An vielen Stellen in Lissabon hat man einen Blick auf ihn, ein 
religiöses Bekenntnis in der Hauptstadt Portugals. 

Wir wünschen Ihnen und Euch, dass ihr 
spüren könnt: Gottes Segen begleitet 
uns auch durch diese Fastenzeit auf 
Ostern zu und darüber hinaus. Es wird 
sicher ein Osterfest wie wir es noch nie 
hatten und … wie wir es hoffentlich 
nicht wieder erleben 
werden.Selbstverständlich sind wir in 
diesen – für manche sich sehr 
belastenden Tagen- jederzeit 
ansprechbar – melden Sie sich gern – 
unsere Telefonnummern sind alle ver-
öffentlicht! 

Frohe Ostern – auch ohne gemeinsame 
Ostergottesdienste! 

Pfarrbeauftragter Michael Göcking  

Pater Dominik Kitta OPraem      Pastor Thomas Parathattel                         

Gemeindereferentin Martina Panner Gemeindereferentin Sarah Twyrdy

http://www.pfarrwege.de/
http://www.pfarrwege.de/


Glauben und Beten in Zeiten von Corona 

Not lehrt Beten. Dieses alte Wort macht jetzt manchmal wieder die Runde. In einer Zeit, 
die so noch nicht da war, gibt es zumindest ein – zwangsläufiges - Innehalten, ein 
Unbehagen, bei vielen auch Sorge und Angst. Wie geht es weiter? Was ist mit den 
Menschen, die besonders bedroht sind? Mit denen, die in den Seniorenheimen leben, den 
Menschen, die nicht mehr in die Tagespflege kommen dürfen, mit allen Alten und Kranken 
in unserer Umgebung? 

Dieser fast vollständige Stillstand des öffentlichen Lebens zeigt, dass wir Menschen auch 
im Jahr 2020 nicht alles im Griff haben. Für Glaubensgemeinschaften wie auch unsere 
Kirchengemeinden ist das ebenso eine bittere Zeit. Gerade jetzt, wo es vielen Menschen 
sicher ein Bedürfnis ist in Gemeinschaft Gottesdienste zu feiern, müssen wir davon 
Abstand nehmen. Die Medien bieten allerdings viele Möglichkeiten, auf die wir im 
Pfarrbrief und auch auf unserer Homepage aktuell hinweisen.  Vielleicht finden Menschen 
angesichts dieser Krise auch zum Glauben und zum Beten zurück. Aber wie?  Wegbeten 
und Herbeibeten wird nicht helfen. Aber worauf können wir als Christen vertrauen, 
worauf hoffen, was beten? Der niederländische Theologe Huub Oosterhuis schreibt in 
seinem neuen Buch „du, nur du, immer du“: 

„Beten heißt also nicht, um dieses oder jenes zu bitten? Wozu auch, wenn Gott ja nicht 
eingreift? Nein er greift nicht ein; aber er wirkt auf dich ein, wenn du dich auf seinen 
Heiligen Geist ausrichtest, deine Sinne auf seine Tora lenkst – seine Worte werden dich 
erneuern.“ 

Wie Menschen zum Glauben zurückfinden, wie Beten wirken kann, war in der letzten 
Ausgabe der ZEIT eindringlich zu lesen. Ein 38-jähriger Arzt aus der Lombardei schreibt per 
Mail: „Niemals, auch nicht in dunkelsten Albträumen, hätte ich mir vorgestellt, zu erleben, 
was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen vor sich geht. Zuerst kamen einige 
Infizierte, dann Dutzende, dann Hunderte, und jetzt sind wir nicht mehr zuerst Ärzte, nein, 
wir sind zu Sortierern am Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer nach 
Hause geschickt werden soll, um zu sterben. 

Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Es war völlig normal, dass 
wir es waren, die Wissenschaft schloss für mich die Existenz Gottes aus. Ich hatte immer 
darüber gelächelt, dass meine Eltern in die Kirche gingen.  

Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns. Er war ein freundlicher Mann, hatte 
ernsthafte Atemprobleme, brachte aber eine Bibel mit.  Es beeindruckte uns, dass er sie 
den anderen vorlas und den Sterbenden die Hand hielt. 

Wir waren alle zu müde, entmutigt, psychisch und physisch fertig, um ihm zuzuhören. Jetzt 
aber müssen wir es zugeben: Wir Menschen sind an unsere Grenzen gekommen. Wir 
müssen erkennen, dass wir Gott brauchen. Wir bitten ihn nun um Hilfe, wenn wir ein paar 
freie Minuten haben. Wir reden miteinander und können es noch nicht glauben, dass wir 
als Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach Frieden sind. Dass wir den Herrn bitten, 
uns zu helfen, uns Kraft zu schenken, damit wir uns um die Kranken kümmern. … Ich bin 
froh, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner 
Mitmenschen umgeben bin.“ 

Diese Worte des Arztes haben mich sehr berührt. Natürlich muss man auch in 
schwierigsten Lebenslagen nicht an Gott glauben. Doch kann der Glaube ganz viel Kraft 
und Ermutigung in diesen Zeiten geben. Wie ein Anker, der das Leben hält, gerade in 
krisenhaften Zeiten.      Michael Göcking 



Fürbitt-Gebet in der Kar- und Osterzeit 

PALMSONNTAG 
Esel, Kleider, Jubel auf der Straße, Palmzweige – das war die Situation in Jerusalem. 
Jesus, der erhoffte Christus, war in der Mitte der Seinen. Sie riefen „Hosianna!“: „Rette doch!“ 
Einen Buchsbaum-Zweig, wenn überhaupt, halten wir in den Händen. 
Wir rufen für die Menschen in aller Welt: „Hosianna!“ 
 Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. 
 Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht‘ mich nicht. 

GRÜNDONNERSTAG 
Gemeinschaft beim Abendmahl, eine Schürze, Fusswaschung – das war die Situation in 
Jerusalem. 
Jesus, der am Nächsten Handelnde, war in ihrer Mitte. Er sagte: „Begreift ihr?“ 
Viele tragen in diesen Tagen Schürzen – nicht im Abendmahlssaal, sondern vielen anderen 
Orten. 
Wir beten für alle, die es „begriffen“ haben. 
 Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. 
 Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht‘ mich nicht. 

KARFREITAG 
Angst, Tränen, Leiden, Kreuz – das war die Situation in Jerusalem. 
Jesus, der Leidende, war die Mitte. Er sagte: „Mich dürstet!“ 
Durst nach Genesung, nach Freisein von Schmerzen, nach Nähe anderer – der Wunsch vieler. 
Wir beten für alle, die „dürsten“ nach Heilung und Trost, nach Frieden und Freiheit, nach 
Beistand und Sicherheit. 
 Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. 
 Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht‘ mich nicht. 

KARSAMSTAG 
Ruhe, Grabesstille, Nichts – das war die Situation in Jerusalem. 
Jesus, der Tote, war nicht mehr in ihrer Mitte. Er war im Grab. 
Ungezählte Menschen sind im Grab: Verunglückte, Erkrankte, Getötete, Betagte. 
Wir beten für unsere Toten und für die Toten, die vergessen sind. 
 Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. 
 Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht‘ mich nicht. 

OSTERSONNTAG 
Leeres Grab, Aufregung, eine frohe Botschaft – das war die Situation in Jerusalem. 
Jesus, der unglaublich Auferstandene, war in ihrer Mitte und sagte: „Fürchtet Euch nicht!“ 
Keine Furcht mehr vor dem Leben und dem Tod, keine Furcht mehr vor Einsamkeit und 
Verlust, vor Bösem und Schrecklichen: „Halleluja! Preiset Gott!“ 
Wir beten, dass unser „Halleluja“ Freude am Leben und zu leben schenkt- heute und morgen! 
 Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. 
 Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht‘ mich nicht. 

Miteinander oder allein den entsprechenden neutestamentlichen Text, auf dem die Fürbitten 
beruhen, zu lesen und/oder zu meditieren, ist eine Möglichkeit, daheim die Bedeutung dieser 
Tage zu vertiefen. 

Es sind: Mt 21,1-11; Joh 13,1-15; Joh 19,28-30; Joh 19,28-42; Mt 28,1-10. 

Pater Dominik 



Termine und Angebote für die Pfarreiengemeinschaft 

Verantwortlich für Bestattungen in St. Petrus und St. Bartholomäus 
Bestattungsdienst haben: 
vom 30.03. bis 05.04.2020 Pfarrbeauftragter Michael Göcking 
vom 06.04. bis 12.04.2020 Gemeindereferentin Martina Panner 
vom 13.04. bis 19.04.2020 Pastor Thomas Parathattel 
Bitte melden Sie sich bei einem Todesfall direkt bei dem für die Beerdigung Zuständigen. 
 
Ostern mit Kindern – kreativ werden 
Über Ostern könnt Ihr auch zu Hause sprechen - wir schlagen Euch und Ihnen heute eine 
kreative Art zur Auseinandersetzung vor. Playmobil, Lego, Duplo, Stifte… sind in vielen 
Kinderzimmern zu finden. Damit kann man super auch biblische Szenen darstellen. Wir 
schlagen vor die Bibeltexte (aus der Kinderbibel oder online) gemeinsam zu lesen und 
anschließend das Gehörte mit den Figuren und vielleicht weiteren Hilfsmitteln in einem 
Standbild darzustellen oder ein Bild dazu zu malen. Z.B. den Einzug Jesu in Jerusalem - Mt 
21, 1-11 (Palmsonntag), das letzte Abendmahl oder der Aufenthalt Jesu im Garten 
Gethsemane - Joh 13, 1–15 (Gründonnerstag), die Kreuzigungsszene auf Golgota - Joh 18,1 
– 19,42 (Karfreitag) oder das Leere Grab und freudige Frauen - Lk 24, 1–12 (Ostern) oder 
das was beim Lesen so hängen bleibt oder jeweils an dem Tag die Szene die zum Tag 
passt!? Jede*r wie sie*er mag. Die entstandenen Szenen und Bilder dürfen gerne 
fotografiert und an Sarah Twyrdy geschickt werden (per Mail oder auch übers Handy). Sie 
wird diese Bilder dann auf der Homepage www.pfarrwege.de veröffentlichen. Vielleicht 
lässt sich, wenn sich alles beruhigt hat, auch eine kleine Ausstellung in der Kirche 
realisieren. Wir freuen uns auf viele, vielfältige Bilder!          Sarah Twyrdy 
 
Einkaufsdienst in der Pfarreiengemeinschaft 
Die kath. Jugend aus Wellingholzhausen kooperiert mit dem TV Wellingholzhausen, um 
für Sie und Euch da zu sein - unterstützt werden wir von der Stadt Melle. Wir bieten an, 
für Menschen aus Risikogruppen oder Menschen, die sich in Quarantäne befinden, 
einkaufen zu gehen. Lebensmittel und Medikamentenversorgung müssen garantiert sein! 
Melden Sie sich bitte bei Bedarf: Wir haben über 20 junge Menschen, die gerne helfen 
wollen. Hilfesuchende aus Welling melden sich bitte direkt bei Sarah Twyrdy: 
015152598646 Sarah Twyrdy ist Montag – Samstag von 11:00 bis 13:00 Uhr für diese 
Anfragen erreichbar. Aus Gesmold, Westerhausen und Oldendorf melden Sie sich bitte im 
Bürgerbüro (05422 3821), die Vernetzung geschieht dort, wenn alle Helfer*innen, die sich 
dort gemeldet haben „voll sind“, stehen wir auch dort zur Verfügung.   
            Florian Lamping & Sarah Twyrdy 
Eine-Welt-Laden – „Bring-Aktion“ 
Auch die Produkte des Eine-Welt-Ladens können auf Wunsch geliefert werden. Z.B. 
Kaffee, Tee, Honig, Schokolade ect.. Melden Sie sich gerne bei Fam. Beckmann Tel. 929755. 
 
Andachten live für das Seniorenzentrum: 
Dienstags und donnerstags übertragen wir live eine Andacht aus unserer Kirche in das 
Seniorenzentrum, Ausschnitte sind danach auf unserer Homepage zu sehen und zu hören. 
Sonntags bemühen wir uns um einen Musikbeitrag vor Ort. Die Öffentlichkeit kann leider 
bei diesen Aktionen nicht dabei sein. 

http://www.pfarrwege.de/


Unterstützung Seniorenzentrum 
In dieser herausfordernden Zeit, ist es besonders für die Menschen im Seniorenzentrum 
schwierig. Sie dürfen das Haus nicht verlassen und keinen Besuch empfangen… für die 
Pfleger*innen und andere Mitarbeiter*innen eine große Herausforderung. 
Postkarten-Aktion 
Wir laden Euch und Sie ein Karten/Bilder zu malen oder zu basteln, die dann an die 
Senioren verteilt werden. Die im Briefkasten der Tagespflege (St.-Konrad-Straße 1, Melle, 
49326) eingegangenen Karten werden zunächst 48 h in einem Raum der Tagespflege 
gelagert, um dafür zu sorgen, dass eventuelle Viren darauf absterben. Dann werden sie in 
den Einrichtungen verteilt. Wenn alle 120 stationären Bewohner*innen beschenkt 
wurden, können wir uns auch vorstellen die Gruppe Lichtblick zu beschenken. Dafür 
brauchen wir aber viele Karten... 
Herzliche Einladung eine oder mehrere Karten zu basteln und per Post zu schicken oder 
selbst in den Briefkasten zu werfen. Bei Fragen: Nicole Husmann & Sarah Twyrdy 
 
Mundschutz-Näh-Aktion:  

Gemeinsam Nähe(n): Mit dieser Initiative möchten wir 
verbandsübergreifend in unserer Pfarreien-
gemeinschaft helfen und Menschen durch das Nähen 
Nähe ermöglichen - umso mehr in Zeiten der 
Kontaktsperre. Wir suchen Nähbegeisterte. Zurzeit 
werden hauptsächlich kochfeste, mehrfach verwend-
bare Behelfsmundschutze genäht, die z.B von der 
stationären und ambulanten Altenhilfe in Melle und 
Welling oder von der Tafel e.V. Melle verwendet 
werden. Wir wissen um die Grenzen dieses Behelfes 
und weisen explizit darauf hin, dass jeder Nutzer das 
Tragen eigenverantwortlich übernimmt. Trotzdem ist 

dieser Mundschutz besser als nichts. Wer Interesse hat, sich uns anzuschließen, melde 
sich für Wellingholzhausen: unter info@gemeinsam-nähen.de Wir kümmern uns darum, 
dass alles fürs „gemeinsame“ Nähen bereitgestellt wird. Gemeinsam nicht einsam in 
unsicheren Zeiten! Mehr Infos: www.gemeinsam-nähen.de  Monika Sewöster-Lumme 
 
Buchsbaumzweig  
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche.  Im neuen Testament wird berichtet, dass 
Jesus vor dem jüdischen Paschafest auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Die Bevölkerung 
jubelt ihrem Messias mit Palmzweigen zu. Dabei riefen Sie: "Hosanna dem Sohn Davids!".  
Ohne Corona-Krise hätten wir in unseren Gemeinden in einer Palmprozession daran 
erinnert. In diesem Jahr senden wir Ihnen und Euch mit diesem Pfarrbrief einen kleinen 
gesegneten Buchsbaumzweig. Wenigstens eine kleine Erinnerung! Viele stecken diesen 
Zweig hinter ein an der Wand hängendes Kreuz. 

mailto:info@gemeinsam-nähen.de
http://www.gemeinsam-nähen.de/


Osterkerzen 
Wie in jedem Jahr bieten wir wieder Osterkerzen zum Verkauf an. In verschiedenen 
Größen können Kerzen für 1€, für 4€ oder für 10€ erworben werden. Aus 
Sicherheitsgründen können die Kerzen – möglichst passend Geld mitbringen – am 
Montag, Dienstag und Mittwoch in der Karwoche von 16-18 Uhr vor beiden Pfarrbüros 
erworben werden. Wir werden draußen dafür Tische aufbauen. Ab Gründonnerstag sind 
die Kerzen dann in der Kirche zu bekommen. 
Für Personen, die nicht aus dem Haus dürfen/können, bieten wir auch einen Lieferservice. 
Bitte bei Michael Göcking melden: 0175 1839282 oder per Mail. 
 
Erstkommunion 2020 
Da wir nicht absehen können, wann wieder Gottesdienste stattfinden können, sind die 
Erstkommunionfeiern unserer Pfarreiengemeinschaft verschoben worden. 
Hier die neuen Termine, allerdings ohne Gewähr: 
Feier der Erstkommunion in St. Petrus, Gesmold am Sonntag, 13.09.2020 um 10.00 Uhr. 
Feier der Erstkommunion in St. Bartholomäus, Wellingholzhausen am Sonntag, 
27.09.2020 um 10.00 Uhr. 
Allen Erstkommunionkindern und ihren Familien wünsche ich ein frohes und gesegnetes 
Osterfest!           Martina Panner 
 
Das Niels-Stensen-Haus ist abgerissen!  
84 Jahre nach seinem Bau ist dieses geschichtsträchtige Haus verschwunden.  

                               Fotos: Hermann Heidenescher 
„Oh wie schade! Musste das denn wirklich sein? Hätte man das denn nicht restaurieren 
können?" Oft habe ich diesen Satz in den letzten Wochen gehört. Ein Haus mit Geschichte. 
Wer da mal gewohnt und gelebt hat: der Kindergarten war da und später mal eine 
Übernachtungsstelle für Obdachlose. Die indischen Schwestern haben dort gelebt und 
vorher für Jahrzehnte die unvergessene Schwester Manfreda und Schwester Angela und 
viele andere. Einige Priester: Fritz Ostmeyer und Hans-Georg Kampe und und und … .  
Der Kirchenvorstand hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, doch wären die 
Renovierungskosten unverhältnismäßig hoch gewesen. Mittlerweile ist das Grundstück 
von einer Steinmauer umgeben und am Karsamstag wird eine Blühwiese eingesät.  



Wie das Grundstück auf Dauer genutzt wird, das ist ungewiss, allerdings steht es nicht zum 
Verkauf! Gemäß dem Spruch von Martin Luther: ‚Wenn ich wüsste, dass ich morgen 
sterben würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen‘, planen wir die 
Pflanzung von vielen Obstbäumen und suchen dafür ab sofort Baumpaten, die sich mit 40, 
50 oder 60€ an der Finanzierung beteiligen. Wegen der aktuellen Krise wird eine Pflanzung 
durch die Baumpaten selbst nicht möglich sein, das wird wohl ein Fachbetrieb ausführen 
müssen. Aber ein kleines Schild an jedem Baum kann auf die Patenschaft hinweisen. Also: 
wer eine Patenschaft übernehmen möchte, melde sich gern bei Michael Göcking über 
Mail oder Telefon. Überweisungen danach auf das Konto der KG St. Bartholomäus bei der 
KSK Melle IBAN DE32 2655 2286 0000 6003 61 Kennwort:  Baumpaten Niels Stensen 
          Michael Göcking 

 

Terminspiegel 
 

Mo 20.04.  Redaktionsschluss für den Pfarrbrief vom 25.04. bis 08.05.2020 

Regenbogenaktion an der Kita St. Ursula und des 
WTV - Macht mit!  

Wie ein Regenbogen zwei Punkte farbenfroh verbindet, 
wollen wir mit vielen gemalten oder gebastelten 

Regenbögen ausdrücken, dass wir auch trotz der räumlichen Trennung 
miteinander verbunden sind. Viele vermissen im Moment Freunde, Familien, Aktivitäten 
oder Orte. 
Wir laden alle herzlich ein, ein Regenbogenbild vor unserer Kita dazu zuhängen. Schreiben 
Sie gerne noch Gedanken, Stichwörter, Namen oder Gebete hinzu, an wen oder was sie 
im Moment denken, was sie besonders vermissen, wen Sie bald wieder persönlich treffen 
möchten. Der WTV hat sich der Regenbogen- Aktion bereits angeschlossen. Gerne dürfen 
auch am Sportplatz Bilder dazu gehängt werden. 
So entzerren wir auch ein bisschen die Galerie und alle können ausreichend Abstand beim 
Betrachten zueinander halten!  
Als Zeichen der Verbundenheit dürfen Sie auch gerne einen Regenbogen gut sichtbar in 
ein Fenster ihres Hauses hängen.  
Achten Sie beim nächsten Spaziergang doch einmal darauf – ich fühle mich gleich ganz 
farbenfroh verbunden!  
Liebe Grüße auch im Namen aller Mitarbeiter der Kita St. Ursula in dieser besonderen Zeit! 
Bis hoffentlich bald, Tina Asbrock 
 

Frauengemeinschaft 
Wir wünschen allen kfd-Mitgliedern und ihren Familien ein frohes und 

gesundes Osterfest und hoffen, dass wir bald wieder gemeinsame Zeit verbringen können. 
Alle Veranstaltungen in Ahmsen wurden abgesagt, somit auch die Fahrt am 24. Juni.  
 

Kolpingsfamilie 
Auch die Termine der Kolpingsfamilie entfallen bis auf weiteres. Wir wünschen 

allen Gemeindemitgliedern ein frohes gesegnetes Osterfest und bleiben Sie gesund! 
 

Bild: Doris und Michael Will 
In: Pfarrbriefservice.de 



 

Bild: Ursula Harper, St. Benno-Verlag In: Pfarrbriefservice.de 

https://www.pfarrbriefservice.de/image/ausmalbild-zu-ostern


Kreuzworträtsel zu Fastenzeit und Ostern 

 
Bild: Daria Broda, in: Pfarrbriefservice.de 

 

Wer weiß die Antworten?  

Die beiden Lösungsworte sagen, was wir an Ostern feiern. 

HORIZONTAL: 

1. Wie hieß der Statthalter von Judäa, der Jesus zum Tode verurteilt hat? 

2. Was trug Jesus am Kreuz auf dem Kopf? 

3. Wie hieß der Jünger, der Jesus drei Mal verleugnet hat? 

4. Was versperrte den Eingang zum Grab von Jesus? 

5. Wie heißen die 40 Tag vor Ostern? 

6. Was schlug der Jünger Jesu einem der Soldaten ab? 

7. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen den Beginn der Fastenzeit feiern? 

8. An welchem Berg wurde Jesus gefangen genommen? 

9. Wie heißt die Woche vor Ostern? 



VERTIKAL: 

1. Auf welchem Tier ritt Jesus am Palmsonntag in Jerusalem ein? 

2. Wie hieß der Jünger, der Jesus verraten hat? 

3. Wie viele Kreuze standen auf der Schädelhöhe, als Jesus starb? 

4. Was versteckt der Osterhase? 

5. Worauf ist Jesus gestorben? 

6. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen der Kreuzigung Jesu gedenken? 

7. Wie heißen die Feiertage 50 Tage nach Ostern? 

8. Was feiern die Kirchen am Gründonnerstag? 

9. Wer bringt an Ostern den Kindern die Süßigkeiten? 

10. Was wird in der Osternacht angezündet und brennt dann in jeder heiligen 

Messe? 

 
 

Die Gemeinde gratuliert zum Geburtstag 
 

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

 
 
 
 

Pfarrbriefausteiler gesucht!  
Für den Bezirk Eichendorffstraße suchen wir ab Mai jemanden der Zeit und 
Lust hat in dem Bereich oder auch Teilbereich den Pfarrbrief auszutragen.  
Melden Sie sich gerne im Pfarrbüro für weitere Absprachen. Danke! 

Lösung: Christi Auferstehung 



Textstellen zu den nächsten drei Sonntagen: 
Palmsonntag 
1. Lesung: Jes 50, 4-7   
2. Lesung: Phil 2, 6-11 
Evangelium: Mt 21, 1-11   

Ostersonntag 
1. Lesung: Apg 10, 34a,37-43 
2. Lesung: Kol 3, 1-4 
Evangelium: Joh 20, 1-9  

2. Sonntag der Osterzeit 
1. Lesung: Apg 2, 42-47 
2. Lesung: 1 Petr 1, 3-9 
Evangelium: Joh 20, 19-31 

 
Mitteilung aus dem Pfarrbüro 
Das Büro ist vom 03.04. bis 17.04. geschlossen, außer am Dienstag nach Ostern, 14.04.20 
ist das Büro geöffnet. Sie können uns auch eine Nachricht per Mail oder im Briefkasten 
zukommen lassen oder das Pastoralteam kontaktieren. 

 

Verstorben ist aus unserer Gemeinde  

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

 

Gebetsanliegen 
 

Die Messintentionen für die ausgefallenen Messen werden zu einem 
späteren Zeitpunkt mit aufgenommen.  
Sollten Sie einen bestimmten Termin wünschen, melden Sie sich zu 
gegebener Zeit im Pfarrbüro. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 
 
 
 

Pfarrbeauftragter Michael Göcking michael.goecking@pfarrwege.de – 0175 1839282– 05429 921551 

Pater Dominik Kitta OPraem pater.dominik@pfarrwege.de – 0151 41231540– 0541-318-400 
Pastor Thomas Parathattel  pastor.thomas@pfarrwege.de - 05422 928432 
Pastoralreferentin M. Springwald maria.springwald@pfarrwege.de - 01517 2426471 - 05422 9289441 
Gemeindereferentin M. Panner martina.panner@pfarrwege.de - 01515 8349627 - 05429 1537 
Gemeindeassistentin S. Twyrdy sarah.twyrdy@pfarrwege.de - 01515 2598646 - 05422 9289442 
Organist u. Chorleiter Thomas Pfeifer thpfeifer@t-online.de - 05429 2240 
Kindertagesstätte St. Ursula kita.st-ursula@pfarrwege.de - 05429 475 
Canisiusheim - Markus Beckmann markus.beckmann@pfarrwege.de - 05429 929755 
Seniorenzentrum St. Konrad info@seniorenzentrum-st-konrad.de - 05429 9448-0 
Caritas-Pflegedienst – Verena Niermann 0175 9060136 
Tagespflege – Nicole Husmann 05429 9448290 

Pfarrbüro: Eichendorffstr. 5, 49326 Melle Fax 05429 921550 - Tel 05429 347 
Öffnungszeiten: Mo u. Di: 9.00 – 11.30 Uhr, Do: 11.00 – 13.00 Uhr, Fr: 10.00 – 11.30 Uhr 
mail:  pfarrbuero.wellingholzhausen@pfarrwege.de homepage: www.pfarrwege.de 
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