
Pfarrbrief vom 23.01. bis 05.02.2021 

Das neue Jahr hat begonnen, die Sternsinger 
haben ihren Segen gebracht und wir sind schon 
im neuen Jahr 2021, vor nicht mehr ganz 365 
neuen Tagen, wie vor 365 leeren Seiten eines 
neuen Buches. Was wir daraus machen liegt an 
und in uns!  
Es gibt sie immer diese Neujahrsvorsätze: 
Abnehmen, gesünder leben, mehr Reisen, 
mehr Lesen, mehr Lachen, Aufräumen, weniger 
Stress und vieles mehr. Man möchte voll 
durchstarten und gerade dieses Jahr hat man 
das Gefühl, das geht gar nicht immer, ODER? 

„Nicht die Ereignisse, die uns das Leben bringt, entscheiden über unser Glück - 
 der Geist, in dem wir sie erfassen ist es, der uns glücklich oder unglücklich macht“   

Aachener Kritische Revue (1891 – 94)  
Beim erwähnten Aufräumen bin ich auf diverse Bücher und auch den obigen Spruch 
gestoßen. Er ist bereits im 19. Jahrhundert gedruckt worden und irgendwie immer noch 
aktuell. Andere entscheiden gerade für uns mit, Ereignisse, die unser Leben zurzeit 
alltäglich verändern beeinflussen uns und unser Glücksgefühl. Wir haben das Gefühl keine 
Wahl zu haben selbst zu entscheiden, doch die Verantwortung für unser Glück liegt 
weiterhin bei uns. Es liegt an uns, ob uns Grenzen gefangen halten oder ob wir trotz allem 
unser Leben gestalten. Es liegt an mir selbst mein Leben zu leben und es hilft mir nicht 
anderen an meinem Unglück die Schuld zu geben. Ist mein Geist wach und entscheide ich 
selbst mit oder lasse ich mich leben? 
Im Psalm 31,9 heißt es auch „Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum“…mein Leben, 
das Neue und auch mein Glück liegen noch vor mir, bei jedem Schritt, den ich mache in 
dieses Jahr. Auch in das neue Kirchenjahr, denn am 2. Februar ist „Mariä Lichtmess“. 
Dieser christliche Feiertag ist das letzte Fest der Weihnachtszeit und zugleich ein 
Neubeginn. Kerzen werden für das neue Jahr geweiht, Licht, dass Hoffnung gibt und geben 
kann. Schon Leo Tolstoi (1828 – 1910) schrieb: „Das Leben, es mag sein wie es will, ist ein 
Glück, das von keinem anderen übertroffen wird.“ 
Und so wünsche ich allen ein Licht für die vielen leeren Seiten eines jeden persönlichen 
Buches für 2021 mit vielen neuen Schritten und eigenen Möglichkeiten das Leben zu 
gestalten und glücklich zu sein. 

Julia Linkemeyer 



Textstellen zu den nächsten Sonntagen: 
Dritter Sonntag im Jahreskreis 
1. Lesung: Jona 3, 1-5, 10 
2. Lesung: 1 Kor 7, 29-31 
Evangelium: Mk 1, 14-20 

Vierter Sonntag im Jahreskreis 
1. Lesung: Dtn 18, 15-20 
2. Lesung: 1 Kor 7, 32-35 
Evangelium: Mk 1, 21-28 

 
 

Gottesdienstordnung 
 

 
St. Bartholomäus - 
Wellingholzhausen 

St. Petrus - Gesmold 

Sa 23.01.2021  
18:00 Hl. Messe mit 
Messdienereinführung 

So 24.01.2021 
Kollekte für Aufgaben 
in unserer Gemeinde 

10:00 Hl. Messe mit 
Messdienereinführung 

10:00 Wortgottesfeier 
15:00 Hl. Messe der 
Marriage-Encounter-
Gemeinschaft 

Mo 25.01.2021   

Di 26.01.2021 19:00 Hl. Messe 08:30 Wortgottesfeier 

Mi 27.01.2021  08:30 Hl. Messe 

Do 28.01.2021 11:00 Wortgottesfeier  

Fr 29.01.2021  08:30 Hl. Messe 

Sa 30.01.2021  18:00 Hl. Messe  

So 31.01.2021 
Kollekte für das 
deutsche Lepra- und 
Tuberkulosehilfswerk  

10:00 Hl. Messe 
10:00 Wortgottesfeier, 
Primelaktion zum Welt-
Lepra-Tag 

Mo 01.02.2021   

Di 02.02.2021 
Darstellung des 
Herrn (Lichtmess) 

19:00 Hl. Messe 08:30 Wortgottesfeier 

Mi 03.02.2021  08:30 Hl. Messe 

Do 04.02.2021 11:00 Wortgottesfeier  

Fr 05.02.2021 
Herz-Jesu-Freitag 

08:00 eucharistische Anbetung 
08:30 Hl. Messe mit Dankamt zur 
Goldenen Hochzeit  

 

Sa 06.02.2021 
17:15 Beichtgelegenheit 
18:00 Hl. Messe,  
anschl. Blasiussegen 

 

So 07.02.2021 10:00 Wortgottesfeier 
10:00 Hl. Messe,  
anschl. Blasiussegen 

   



Termine und Angebote für die Pfarreiengemeinschaft 

Verantwortlich für Bestattungen in St. Petrus und St. Bartholomäus 
Bestattungsdienst haben: 
vom 18.01. bis 24.01.2021 Gemeindereferentin Martina Panner 
vom 25.01. bis 31.01.2021 Pfarrbeauftragter Michael Göcking 
vom 01.02. bis 07.02.2021 Pastor Thomas Parathattel 
Bitte melden Sie sich bei einem Todesfall direkt bei dem für die Beerdigung Zuständigen. 

Firmkatechese 
Wie in einem Brief an alle Firmbewerber*innen mitgeteilt, starten wir 
mit der Firmkatechese, in der Hoffnung, dass die Corona Situation es 
dann zulässt, Ende März. Wir prüfen gerade verschiedene 
Möglichkeiten, um ab dann und vielleicht auch schon vorher inhaltlich 

mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten. Wir bitten alle Beteiligten um Geduld.  
 

Erstkommunionvorbereitung 2021 
Momentan ist es leider nicht möglich, dass die Präsenztreffen der Erstkommunion-
vorbereitung stattfinden. 
Wenn es die allgemeine Pandemieentwicklung zulässt, lädt das Katechetenteam erneut 
zu den Treffen ein. 
 

Blasiussegen 
Das Fest der Darstellung des Herren und die damit verbundene Lichtmess mit Kreuz und 
Kerzenweihe wird am 1. Wochenende im Februar (d.h. am 06. Februar in Welling und am 
07. Februar in Gesmold jeweils in der Hl. Messe) stattfinden. Nach dem Festgottesdienst 
wird auch der traditionelle Blasiussegen gespendet. Auf Grund der Corona Auflagen wird 
der Segen in diesem Jahr allgemein erteilt. 
 

Flyer „Einblick Kirchensteuer 2021“ 
Ein Flyer hierzu liegt im Schriftenstand der Kirche aus. 
 

Trauer im Fokus (Modul I) –  
Digitale Fortbildung für Ehrenamtliche in den Kirchengemeinden  
Do., 25.02.2021, 18:00 – 21:00 Uhr und Sa., 27.02.2021, 09:00 - 12:00 Uhr  

In zahlreichen Situationen des Gemeindelebens begegnen wir trauernden Menschen. Oft 
sind wir unsicher im Umgang mit ihnen und schaffen es nicht, gezielt auf sie zuzugehen, 
sie einzuladen, anzurufen oder zu besuchen. Die o.g. Fortbildung bietet Ihnen die 
Möglichkeit, über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Sie lernen etwas über 
Hintergründe aus der Trauerforschung und werden darin bestärkt, auf Trauernde 
zuzugehen. Auf dieses Basismodul folgt noch ein weiteres Aufbaumodul (18.03/ 
20.03.2021) in denen die Teilnehmenden Wichtiges aus der Gesprächsführung lernen und 
sich mit weiteren Methoden und konkreten Projektideen beschäftigen.  
Tel.0541-35868-70 oder www.keb-os.de oder als Flyer im Schriftenstand der Kirche 

https://kathkirchengem-my.sharepoint.com/personal/pfarrbuero_wellingholzhausen_pfarrwege_de/Documents/BartholomäusBriefe+PfarrbriefePfarreiengemeinschaft/Pfarrbriefe-Pfarreiengemeinschaft%202021/www.keb-os.de


Termine und Angebote für die Pfarreiengemeinschaft 

Kirchenaustritte 2020 
In der Jahresstatistik unserer Pfarreiengemeinschaft ist immer zu lesen wie viele 
Menschen aus der Kirche ausgetreten sind. In Welling waren es 21 (Vorjahr 19) und 
in Gesmold 33 (Vorjahr 27). Alle, die ausgetreten sind, bekommen von mir einen Brief 
verbunden mit guten Wünschen und mit der Bitte doch die Gründe zu nennen, warum 
sie sich zum Austritt entschlossen haben. Hin und wieder bekommen wir eine 
Antwort. Aus den (wenigen) Antworten wird deutlich, dass nicht allein 
Glaubensverlust dazu geführt hat, sondern auch Ärger und Empörung über die 
Kirche(n) allgemein. Manch eine oder einer wird auch einfach Bilanz ziehen: was 
kostet das – was bringt mir das? Wenn die Antwort dann lautet: es kostet viel und 
bringt mir wenig, dann ist das Ergebnis eindeutig. Für eine Glaubensüberzeugung 
muss man nicht Kirchenmitglied sein, keineswegs. Als Kirchengemeinde fragen wir 
uns natürlich, was müssen wir anders machen, was fehlt uns, wo müssen wir 
deutlichere Akzente setzen? 

Ein neuer Anflug von Glauben? 
Unter dieser Überschrift hat Stephan Langer, der neue Chefredakteur der Zeitschrift 
„Christ in der Gegenwart“ Impulse gesetzt, die ich gerne weitergebe. Er zitiert einige 
Schriftsteller und Journalisten, die vermutlich nicht (mehr) Mitglied einer Kirche sind, 
aber uns Christen und uns als Kirche auf die Sprünge helfen können. Da ist einmal 
Sebastian Fischer, Leiter des Hauptstadtbüros des „Spiegel“. Er beklagt, „dass es in 
unserer Gesellschaft allzu oft um das „Ich“ geht statt um das „Wir“. Unter anderem 
schrieb er: „Wenn wir ehrlich mit uns sind, dann lassen wir in dieser Krise eine der 
wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften des Menschen als soziales Wesen 
schleifen: die Solidarität.“ Immer noch – oder sogar immer mehr – würden allzu viele 
als „Ichlinge“ durchs Leben gehen. Und Fischer nannte drastische Beispiele für diese 
Haltung: „Solange für mich im Zweifel noch irgendwo ein Bett frei ist auf der 
Intensivstation, stören die 20000 Neuinfektionen ja nicht. Solange ich meine Kinder 
noch in der Kita abgeben kann, brauche ich mich um die Sorgen der älteren Erzieherin 
ja nicht kümmern...  In der traditionell eher links verorteten Zeitschrift lässt so ein 
Artikel aufhorchen. Turbokapitalistisches Denken wurde dort zwar immer kritisiert. 
Aber dass als Antwort auf die Corona-Krise ausdrücklich ein Aufruf zu mehr 
Zusammenhalt – christlich gesprochen: Nächstenliebe – formuliert wird, verwundert 
dann doch.“ (CiG 2/2021 S. 3) 

Der Kolumnist Harald Martenstein erklärt im „Zeit-Magazin“, dass er selbst „den 
Glauben verloren“ habe. Aber das Thema lässt ihn offensichtlich doch nicht los. Und 
so sieht sich Martenstein gedrängt zu überlegen, wie eine Kirche aussehen müsste, 
damit er sich ihr „wieder anschließen“ würde. Martenstein forderte etwa eine 



„Kirche, die nicht mit den Wölfen heult. Sie müsste Nächstenliebe auch für 
Rechtsextreme fordern, für Islamisten und für Spekulanten, auch für Xavier Naidoo, 
für Martin Winterkorn … und Donald Trump, ganz egal. Für jeden muss der Weg offen 
sein, niemand wird als Person gecancelt, jeder bleibt Mitmensch. Hasst niemals die 
Sünder, nur die Sünde!“ Man wird bei diesem flammenden Appell womöglich kritisch 
nachfragen müssen. Aber wer greift das auf, wer antwortet, wenn Martenstein am 
Ende schreibt: „In diesem Sinne versuche ich immer noch, mit wechselndem Erfolg, 
Christ zu sein.“ (ebd.) 

Schließlich verweist Stephan Langer noch auf den französischen Schriftsteller Michel 
Hoelllebecq (für die einen ein Provokateur wegen seiner Schilderungen sexueller 
Ungeheuerlichkeiten, für andere der umwerfendste Schriftsteller der Gegenwart). In 
seinem neuen Band (Ein bisschen schlechter) gibt der Autor Auskunft über sein Leben. 
Er schreibt, dass er „von entchristianisierten Menschen großgezogen“ wurde. Religion 
erlebte Houellebecq in seiner Jugend als „eine Art leicht bizarres Relikt“.  
„Beispielhaft führt der Schriftsteller eine Episode aus der Sonntagsschule seiner 
Kindheit an. „Ich erinnere mich, damals sehr interessiert an metaphysischen Fragen 
gewesen zu sein: Gibt es jemanden, der das Universum erschaffen hat? Hatte die Zeit 
einen Anfang? Wird sie ein Ende haben?“ Doch mit diesen Themen waren seine Lehrer 
offensichtlich überfordert. „Ich fand, dass man in der Sonntagsschule zu viel von den 
Übeln in der Dritten Welt sprach, dass das Ganze sozusagen etwas zu humanitär 
ausgerichtet war. Meine Fragen wurden dort nicht im Geringsten beantwortet.“ Ob 
sich seither so viel daran geändert hat? 
„Ich glaube immer, wenn ich zur Messe gehe“, bekennt Michel Houellebecq in einem 
der Interviews. Die Kraft der Liturgie lässt ihn also nicht los. „Aber sobald ich draußen 
bin, fällt es wieder von mir ab. Es ist wie bei einer Droge: Es gibt immer einen Absturz. 
Letztlich habe ich mir gesagt, dass ich nun einmal so bin und nichts dagegen tun kann. 
Ich habe also weiterhin gelegentlich einen Anflug von Glauben, aber ich weiß, dass es 
nicht von Dauer sein wird.“ (CiG 2/2021 S. 4) 

Ein Aufruf zu mehr Solidarität, christlich gesprochen: Nächstenliebe im SPIEGEL. In der 
ZEIT die Frage: wie müsste eine Kirche aussehen, der ich mich (wieder) anschließen 
würde (oder: damit ich nicht austrete!). Und schließlich „gelegentlich ein neuer Anflug 
von Glauben, der nicht von Dauer sein wird“ bei Michel Houellebecq. 
Worte, die zu denken geben.  
Wie ist unsere Antwort? – so die letzte Frage des Chefredakteurs von „Christ in der 
Gegenwart“. 

Michael Göcking 
 
 



 

Terminspiegel 
 

Mo  01.02. Redaktionsschluss für den Pfarrbrief vom 06.02. – 19.02.2021 
  
 

Haus- u. Krankenkommunion für ältere u. kranke Gemeindemitglieder zum  
Herz-Jesu-Freitag zurzeit nur nach Rücksprache mit Pastor Thomas! 

 

Sternsingeraktion 2021 
Anders war sie – aber sie hat stattgefunden. Der Segen ist in die Wellinger Häuser gebracht 
worden und es wurden Möglichkeiten zum Spenden eröffnet.  
Herzlichen Dank an alle Segensbot*innen, Helfer*innen und alle Spender*innen! Zum 
jetzigen Stand haben wir eine Spendensumme von 12.134,80€ zusammenbekommen. Das 
ist (für diese Art des Sammelns) ein richtig gutes Ergebnis. Das Geld geben wir gerne an 
das Kindermissionswerk weiter, von dort werden damit benachteiligte Kinder und 
Familien auf der ganzen Welt unterstützt. Die Aktion läuft noch bis zum 25. Januar 2021. 
 

Adveniat-Kollekte 2020 
Die Adveniat Kollekte hat ein Ergebnis von 8.075,84€ erzielt und kommt dem Projekt 
„ÜBERLEBEN“ den Menschen in Lateinamerika zugute. Herzlichen Dank!   
 

Einführung der neuen Messdiener/innen 

Am Sonntag, dem 24.01.2021 werden  
(aus Datenschutzgründen werden diese Daten nicht im Internet 
veröffentlicht. Wir bitten um ihr Verständnis.) 

als neue Messdiener/innen in unserer Gemeinde St. Bartholomäus aufgenommen. Die 
Kirchengemeinde wünscht ihnen von ganzem Herzen Freude bei ihrem Dienst am Altar. 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem Vorbereitungsteam. 
 

Frauengemeinschaft 
Die Primelaktion zum Welt-Lepra-Tag kann in diesem Jahr leider nicht 

stattfinden. Ebenso die im Jahresprogramm angekündigte Dekanatsveranstaltung in 
Holzhausen „Vom Sitzen zwischen den Stühlen“ ist, wie alle anderen Veranstaltungen 
zurzeit auch, abgesagt. 

 
 



 

Die Gemeinde gratuliert zum Geburtstag 

Aus Datenschutzgründen werden diese Daten nicht im Internet veröffentlicht. 

Wir bitten um ihr Verständnis. 

 

 

 
 
 
 

Hab acht auf dich 

Hab acht auf dich, dass du nicht von einer 
Aufgabe zur nächsten eilst, dass du dich 
nicht verlierst im Arbeiten und Tun, nimm 
dir Zeit für dich selbst, für dein Sein. 

Hab acht auf dich, dass du nicht nur 
zugeschriebene Rollen spielst, den 
Erwartungen aller gerecht werden willst, 
sei bei allem ehrlich mit dir selbst. 

Hab acht auf dich, dass du nicht deine 
Träume und Ziele aufgibst, sie dienen der Orientierung in deinem Leben und zeigen 
dir Wege zur Erfüllung. 

Hab acht auf dich, dass dein Glaube nicht austrocknet, sondern dass er mit dir 
wachse und sich wandle, damit Gott dir Weggefährte bleibt. 

Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de 
 
 
 
 
 

 
 



Gebetsanliegen 
 
Sonntag, 24.01.: Leb u. †† der Pfarreiengemeinschaft - † Franz Weber u. Leb u. †† Fam. 
Weber - JM† Manfred Meyer - † Hubert Gilling - JM † Thea Placke u. † Hans Placke –  
† Emilia Brunhardt u. Leb u. †† Fam. Brunhardt u. Zindler - †† Anna u. Josef Klaus - †† Anna 
u. Peter Haus - †† Anna u. Karl Weingardt - zur Ehre der Mutter der immerwährenden 
Hilfe - †† Sina u. Ursus Sucharewski - † Tatjana Sucharewski - † Emilia Brunhardt - Leb u. 
†† Fam. Kaiser u. Wilhelm - † Konrad Rosensträter u. Leb u. †† Fam. Rosenträter –  
JM† Heinrich Stolle 
 
Sonntag, 31.01.: 6 Wochenmesse † Arnhold Wittke - Leb u. †† der Pfarreiengemeinschaft 
†† Franz u. Elisabeth Berner - †† Maria u. Bernhard Kanke - † Anna Falke - Leb u. †† Fam. 
Fix - Leb u. †† Familie Frielinghaus - † Katharina Ebker u. Leb u. †† Fam. Ebker - †† Regina 
u. Konrad Kijowski 
 
Dienstag, 02.02.: † Josef Lönker u. †† Fam. Lönker u. †† Fam. Strob –  
im besonderen Anliegen - Leb u. †† Fam. Frischen u. Heidenescher 
 
Freitag, 05.02.: †† d. Fam. Schröder-Hörsting-Honerkamp-Michalke 

 
 
 
 

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 
Gemeindereferentin M. Panner martina.panner@pfarrwege.de - 01515 8349627 - 05429 1537 
Gemeindereferentin S. Twyrdy sarah.twyrdy@pfarrwege.de - 01515 2598646 - 05422 9289442 
Sozialpädagogin J. Linkemeyer         julia.linkemeyer@pfarrwege.de - 0151-26186671 - 05422 9289441 
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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