
Pfarrbrief vom 20.02. bis 05.03.2021 

Seit Wochen sind wir es gewohnt, beim Betreten der Kirche unsere Hände zu 
desinfizieren, unsere Namen und Adressen registrieren zu lassen, während des 
Gottesdienstes auf Abstand zu sitzen, nicht mehr zu singen und einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Ja, letzteres: Die „Maske“ ist eigentlich heute, wo ich 
diese Zeilen schreibe, ein willkommenes Utensil – heute am Rosenmontag! Aber 
im Gottesdienst ist das überhaupt nicht lustig: Ich sehe, vom Altar aus, keine 
Gesichter mehr; kann nicht mehr feststellen, ob das Gesicht interessiert 
angespannt oder in Müdigkeit oder Routine erstarrt ist. Mehr oder weniger sehe 
ich Augen, die aber oft durch Brillen auch mehr oder weniger „versteckt“ werden.  
Ich habe immer stärker den Eindruck, dass unsere Gottesdienstfeiern 
„gesichtslos“ werden. Vordergründig wegen der „Masken“, hintergründig aber 
deswegen, weil die wesentlichen Elemente, eine Gemeinschaft entstehen zu 
lassen, nicht umsetzbar sind: einander anzuschauen, Nähe zu spüren und zu 
vermitteln, miteinander laut die Glaubensfreude im Gloria aufklingen zu lassen, 
beim Friedensgruß die Hand des Banknachbarn zu nehmen und die 
Banknachbarin zu umarmen. Es ist wie bei zwei Liebenden, die einander stetig 
ihre Liebe versichern, aber sich nicht küssen können. 
Wir werden das alles nachholen, wenn …. ja, wenn. Ich bin mir aber nicht so 
sicher, ob das so (schnell) sein wird. Der Stachel der Sorge, der Angst oder der 
Unsicherheit bleibt noch lange stecken – wenn, ja, wenn… Es wird Zeit brauchen, 
bis der unerschrockene, bis vor gut einem Jahr selbstverständliche, menschliche 
Beziehung aufbauende Umgang wieder möglich sein wird.                                                                                                                                                  
Ich sehe gelegentlich beim Austeilen der Kommunion dann doch die Augen der 
Person, die vor mir steht und die Hände ausstreckt: ich darf Dich anfassen, Jesus 
– lese ich dabei in den Augen; sie blitzen manchmal auf – die Augen: Denn ich 
halte keinen Abstand zu Dir und ich will ihn auch nicht halten, Jesus! Ich fasse Dich 
an, Jesus, ja ich nehme Dich in mir auf. Wunderbar ist es für mich, dies zu sehen 
und zu spüren: Ich merke, der eucharistische Herr ist wichtig, unverzichtbar, ja er 
ist mehr als systemrelevant.  
Ihnen einen guten Start in die Fastenzeit! 
 
Pater Dominik Kitta OPraem  



Textstellen zu den nächsten Sonntagen: 

Erster Fastensonntag 
1. Lesung: Gen 9, 8-15 
2. Lesung: 1 Petr 3, 18-22 
Evangelium: Mk 1, 12-15 

Zweiter Fastensonntag 
1. Lesung: Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18 
2. Lesung: Röm 8, 31b-34 
Evangelium: Mk 9, 2-10 

Gottesdienstordnung 
 

 
St. Bartholomäus - 
Wellingholzhausen 

St. Petrus - Gesmold 

Sa 20.02.2021 18:00 Hl. Messe  

So 21.02.2021 
Kollekte für Aufgaben 
in unserer Gemeinde 

10:00 Wortgottesfeier 
11:30 Taufe 

10:00 Hl. Messe 

Mo 22.02.2021   

Di 23.02.2021 19:00 Hl. Messe 08:30 Wortgottesfeier 

Mi 24.02.2021 
Hl. Matthias 

 08:30 Hl. Messe 

Do 25.02.2021 11:00 Wortgottesfeier  

Fr 26.02.2021 
08:30 Hl. Messe 
17:00 Kreuzwegandacht (kfd) 

 

Sa 27.02.2021 18:00 Hl. Messe   

So 28.02.2021 
Kollekte für Aufgaben 
in unserer Gemeinde 

10:00 Wortgottesfeier 
11:30 Taufe 

10:00 Hl. Messe 

Mo 01.03.2021   

Di 02.03.2021 19:00 Hl. Messe 08:30 Wortgottesfeier 

Mi 03.03.2021  08:30 Hl. Messe 

Do 04.03.2021 11:00 Wortgottesfeier  

Fr 05.03.2021 
Herz-Jesu-Freitag 

 

08:00 eucharist. Anbetung 
08:30 Hl. Messe 
17:00 Weltgebetstag der 
Frauen 

Sa 06.03.2021  
17:15 Beichtgelegenheit 
18:00 Hl. Messe 

So 07.03.2021 
10:00 Hl. Messe 
11:30 Taufe 

10:00 Wortgottesfeier 

Verantwortlich für Bestattungen in St. Petrus und St. Bartholomäus 
Bestattungsdienst haben: 
vom 15.02. bis 21.02.2021 Pfarrbeauftragter Michael Göcking 
vom 22.02. bis 28.02.2021 Pastor Thomas Parathattel 
vom 01.03. bis 07.03.2021 Gemeindereferentin Martina Panner 
Bitte melden Sie sich bei einem Todesfall direkt bei dem für die Beerdigung Zuständigen. 



Termine und Angebote für die Pfarreiengemeinschaft 

Das Hungertuch 2021  
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Die Kraft des Wandels.“ 

 
Das dreiteilige Hungertuch der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez ist während 
der Corona-Pandemie in ihrem Atelier in Augsburg entstanden. Es zeigt unsere 
Verletzlichkeit, aber auch die innere Kraft, den Wandel in der Welt voranzubringen. Jede 
Krise ist schlimm, kann aber ein offener Moment sein. Wir bekommen die Möglichkeit, 
innezuhalten, wieder aufzustehen und uns zu entwickeln. Das Hungertuch weist Wege in 
die Solidarität, die Hoffnung und die Liebe. Es besteht aus drei Teilen (Triptychon). 
Schwarze Linien zeichnen das Röntgenbild eines Fußes, der mehrfach gebrochen ist. Der 
Stoff ist voller Falten und Verletzungen. Auseinandergeschnitten und mit goldenen Faden 
genäht. Leinöl hinterlässt auf dem Stoff gelblich-braune Flecken. Welches zur 
Wundheilung aufgetragen wird. Blumen aus Blattgold symbolisieren Kraft und Schönheit 
des neu erblühten Lebens. Das Leid und der Schmerz können überwunden werden. Gold 
ist die Farbe der Ewigkeit und des Himmels auf Gott, der neues Leben schenkt. 
Weitere Erklärungen folgen sicher auch noch in den nächsten Gottesdiensten. 

Ein bisschen Firmkatecheseluft schnuppern? – Sich an die eigene 
Firmung erinnern?  
Die Fastenzeit besonders gestalten?  
Sich Fragen des Lebens und Glaubens stellen? 
Dann könnt Ihr/können Sie sich zu den digitalen Impulsen in der Fasten- 
und Osterzeit anmelden. Aschermittwoch beginnend gibt es jeden 

Sonntag und an den besonderen Tagen einen Bildimpuls, den wir für die 
Firmbewerber*innen vorbereitet haben.  Wer dabei sein möchte – sich mit uns auf den 
Weg machen möchte, schickt bitte eine E-mail an Sarah Twyrdy. Die Firm-bewerber*innen 
bekommen die Bilder über WhatsApp, alle anderen per E-Mail. 



Termine und Angebote für die Pfarreiengemeinschaft 

Fastenpredigtreihe 
Vielerorts werden in der Fastenzeit besondere Predigtreihen gestaltet. Auch wir wollen in 
dieser Fastenzeit einen besonderen Akzent setzen und in den Eucharistiefeiern in Welling 
und Gesmold, an den Fastensonntagen (inclusive Samstagvorabend), zum Synodalen Weg 
und den Themen der 4 Foren predigen. 
„Kirche“ befindet sich auf einem Weg – zu einem Weg, der Umkehr, ist jede*r einzelne 
von uns, in jeder Fastenzeit wieder, eingeladen!   

1. Fastensonntag. 21. Feb: Einführung/Überblick über den Synodalen Weg 
Pastor Thomas. 

2. Fastensonntag. 28. Feb: „Priesterliche Existenz heute“ Michael Göcking 
3. Fastensonntag. 7. März: „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – 

Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ Pater Dominik 
4. Fastensonntag. 14. März: „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in 

Sexualität und Partnerschaft“ Sarah Twyrdy 
5. Fastensonntag. 21. März: „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ 

Martina Panner 
 

„... die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche…“ 
Wenige Wochen nach meinem Einstieg als „Kirchenrechtler“ im Bischöflichen 
Generalvikariat zu Essen (im Jahr 1984) erreichte und erschütterte mich der Anruf eines 
Mannes, der sich – mit russischem Akzent in der Stimme – über einen Priester des Bistums 
Essen beschwerte, weil der nicht ausreichend die Mutter des Mannes bei deren 
Beerdigung gewürdigt habe. Daher werde er – der Anrufer – aus der Kirche austreten. 
Argumentativ versuchte ich, den Anrufer zu beschwichtigen und von seiner Absicht 
abzubringen. Ich war zutiefst erschrocken: Kirchenaustritt darf nicht sein, muss verhindert 
werden! Ob es damals gelungen ist oder nicht, weiß ich nicht…  
Fast gleichzeitig hatte ich damals zu klären, ob eine in der damaligen UdSSR vollzogene 
Zivileheschließung eines Brautpaares eine sakramentale Ehe bewirkt hat oder nicht. Beide 
Brautleute waren von einer ihrer katholischen Großmütter jeweils heimlich getauft 
worden. 
Die Taufe ist grundlegend für die Zugehörigkeit zur Kirche, zur „Gemeinschaft der 
Getauften“. Dieses Sakrament ist entscheidend und schenkt darüber hinaus eine 
sakramental vermittelte Beziehung zu Jesus Christus und eine enge Beziehung 
untereinander. Als Getaufte/r bin ich Mitglied dieser Gemeinschaft und durch Jesus 
Christus ist mir die Gemeinschaft mit den anderen Getauften vermittelt und garantiert. 
Wenn getauft wird, wirkt Christus: Er ist es, der mich mit den anderen Getauften in eine 
Gemeinschaft aufnimmt. Deswegen ist es zwar nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll, 
dass Taufen möglichst im Kreis von Getauften gefeiert werden, der über die 
Familienmitglieder des Täuflings – sei es ein Baby, Kind oder Erwachsener – hinausgeht. 

Mit der Taufe wird Sündenvergebung geschenkt bzw. deutlich: Es gibt Schuld im Leben: 
Der/die Einzelne sündigt, die Gemeinschaft sündigt. Kein Mensch ist per se „heilig“, keine 
Gemeinschaft (Pfarre, Kirche, Gesellschaft, Staat, Familie u. a. m.) ist es. Wir brauchen die 
Heilszusage Gottes, wir brauchen die Vergebung durch Jesus. Und genau dies geschieht in 



der Taufe: Die grundlegende Zusage Gottes und die fundamental geschenkte Vergebung 
– die lebenslänglich und darüber hinaus gilt, macht aus allen Getauften eine „heilige 
Gemeinschaft“. Deswegen ist es gut, sich nicht im Sinne der Sicherheit erst am 
Lebensende taufen zu lassen, wie es dem römischen Kaiser Konstantin (ca. 280 – 337) 
nachgesagt wird. Die Taufe ist als „Beginn eines heiligen Lebens“ zu verstehen: egal, ob 
der Täufling ein paar Monate alt, ein Erstkommunionkind oder ein Erwachsener ist. 

Als im März letzten Jahres Papst Franziskus – anlässlich der beginnenden COVID19-
Pandemie – allein auf dem Petersplatz (im Regen) stand, war dies ein Bild, das – gerade, 
weil es sich auf einen einzigen Menschen konzentrierte – folgenden Hinweis, folgenden 
Gedanken auslösen kann: Es gibt einen, der für die ganze Welt gestorben ist: Jesus 
Christus. Für alle Menschen ist dies geschehen, für alle, die bis heute gelebt haben, die 
heute leben und die noch geboren werden. Ja, die alle und alles umfassende Bereitschaft 
Jesu ist das große Geschenk. Wer durch die Taufe zur Kirche gehört, hat keinen Vorteil 
gegenüber den Milliarden von Menschen, die nicht getauft sind, sondern kann – durch 
den heilenden und heiligen Jesus Christus gestärkt und beauftragt – bewusst mithelfen, 
die Botschaft von der Nähe Gottes umzusetzen – durch Gottesdienst, Caritas und 
Bekenntnis. In diesem Sinne ist die Kirche „katholisch“: alle und alles (auch die Schöpfung) 
umfassend. Wärmestuben in Winter und Nachhaltigkeit etwa in der Landwirtschaft, 
Krankenpflege und Gottesdienst, Religionsunterricht in der Schule und Katechese der 
Firmlinge – das sind Beispiele der „katholischen“ Kirche. 

Ordensleuten – zu denen ich ja gehöre – ist es aufgetragen, das Erbe ihres jeweiligen 
Gründers zu pflegen, weiter zu entwickeln. Mit der Profess, d. h. das Ablegen der ewigen 
Gelübde, die oft als „eine neue Taufe“ angesehen wird, verpflichten sich Ordensleute 
dazu, zugleich auch als Gemeinschaft zu leben, die der Gemeinschaft der Apostel – und 
dazu gehören sicher auch Maria und andere Frauen – nacheifert. Der Kern der 
Gemeinschaft der Apostel bestand ja zuerst darin, mit dem irdischen Jesus in ihrer Mitte 
und dann mit dem auferstandenen Christus in ihrer Mitte zu leben. Ordensleute wie alle 
Getauften sind aufgerufen, dies zu tun: Mit dem auferstandenen Christus in der Mitte zu 
leben. Das ist oft mühsam, mitunter scheinbar unmöglich im Alltag, anstrengend, aber vor 
allem auch beglückend: Denn es gibt viele Beispiele in der Vergangenheit, wie in der 
Gegenwart, wo zu sehen und zu erfahren ist: Da sind Menschen – Maria Magdalena, 
Franziskus von Assisi, Teresa von Avila, Edith Stein, die Lübecker Märtyrer – wie aber auch 
die, deren Namen nicht in den Heiligenlegenden auftauchen und auch nicht in den 
Geschichtsbüchern: Eltern, Pflegende, Nachbarschaftshelfende und viele mehr. 

Es gibt für mich diese Gründe, warum ich immer sehr gerne und mit Überzeugung im 
Großen Glaubensbekenntnis sprechen kann und darf: „Ich glaube…. an die eine, heilige, 
katholische und apostolische Kirche…“ 

Natürlich bin ich traurig, wenn andere darüber stolpern oder gar einhalten an dieser 
Stelle. Es gibt Situationen, Stimmungen und Argumente, die dies begründen.  
Ich glaube, d.h. ich mach mich fest in Jesus Christus, mich lässt die Taufe überzeugt sein: 
der Anrufer und das Brautpaar sind Glieder dieser Kirche. 

Dominik Kitta OPraem  



Termine und Angebote für die Pfarreiengemeinschaft 

Homepage - Winterbilder 
Dieses Jahr wird sich einiges tun auf unserer Gemeindehomepage, in den letzten Jahren 
wurde es in einigen Bereichen etwas ruhiger, nicht nur wegen den wenigen Terminen im 
letzten Jahr, sondern auch im Hinblick auf vergessene Funktionen und technischen 
Fortschritt im Laufe der Jahre. Ich habe die Aufgabe übernommen, alles durch zu forsten, 
zu aktualisieren und auch neue technische Anforderungen in die Wege zu leiten.  
Seit ca. 3 Wochen verändert sich alle Tage wieder etwas, weil ich etwas ausprobiere 
(Testtermine und Formulare), neue Berichte kommen dazu, Gruppen und Bereiche stellen 
sich vor (nicht alles ist seit der Erstellung der Homepage vollendet worden), Verlinkungen 
durch Bilder und Abkürzungsbutton, die Ankündigungen und Infos wurden und werden 
überarbeitet und es ist auch ein Archiv mit alten Berichten angelegt worden. Bis zum 
Sommer hoffen wir dann fertig zu sein. Auch der Terminkalender soll in Zukunft wieder 
auf dem neuesten Stand sein, wobei wir darauf auch ein wenig der aktuellen Situation 

geschuldet auf die Möglichkeit von 
Terminen warten müssen. 
Jetzt möchte ich jedoch gerne die 
ruhige und „weiße“ Zeit nutzen und 
Sie und Euch alle mit einbinden: So 
ein Winter mit diesen Schneemassen 
gab es lange nicht mehr und wäre es 
nicht schön, besondere Schneebilder 
von unserer Pfarreiengemeinschaft 
auf unserer Homepage zu zeigen? So 
dass wir uns später nicht nur an 
dieses außergewöhnliche Corona-
Jahr, sondern auch an einen 
besonderen Corona-Winter erinnern 
können?! Bilder von Ihnen und Euch, 

die wir auf der Homepage veröffentlichen dürfen. Dabei soll es vor allem um Schneebilder 
von den Kirchen, Kapellen, Kreuzen usw. gehen.  
Ich freue mich auf Zusendungen Julia Linkemeyer, julia.linkemeyer@pfarrwege.de 
 
Klimafasten 
Unsere evangelischen Schwestern und Brüder laden zum Klimafasten ein. Der Focus liegt 
auf der Schöpfungsbewahrung und der Begegnung mit Gott. Wochenweise geben sie 
Anregungen für eine nachhaltige Gestaltung der Fastenzeit. Es lohnt sich mal vorbei zu 
schauen: https://www.klimafasten.de/ 
 

Bardeler Fastenmeditationen 2021 
Ein paar Exemplare liegen noch zum Preis von 4€ in der Kirche aus. Wer noch Interesse 
hat: Ein schöner Begleiter durch die Fastenzeit. 

https://www.klimafasten.de/


Terminspiegel 
 

Mo  01.03. Redaktionsschluss für den Pfarrbrief vom 06.03. bis 19.03.2021 
  

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

 
Kinderzeltlager  
Am Freitag haben die Gruppenleitenden via Zoom getagt 
und Entscheidungen zum KiZ getroffen.  
Die Anmeldungen, auf denen man sich unter Vorbehalt für 
alle oder einzelne Möglichkeiten eines Zeltlagers oder 

Ersatzprogramms anmelden kann, liegen ab Sonntag, 21.02.2021 (nach dem 
Gottesdienst) in der Kirche aus oder können auf der Homepage heruntergeladen werden.  
1. Ein „normales“ Kinderzeltlager vom 22.07. bis zum 29.07.2021  
2. Ein 2-geteiltes Kinderzeltlager  
(Wenn nur kleinere Gruppen erlaubt sind – ca. 50 Teilnehmer*innen)  
Gruppe 1 (die Älteren) vom 22.07. bis zum 27.07.2021  
Gruppe 2 (die Jüngeren) vom 27.07. bis 01.08.2021 (auf Grund der Logistik fahren die 
älteren Kinder zuerst. – Änderung zur letzten Information.) 
Genaue Alters/Gruppenangaben gibt es, sobald wir die Teilnahmestände abschätzen 
können. Sollten wir nicht genügend Plätze haben, gilt: Der Eingang der Anmeldungen. Wer 
die Anmeldung zuerst abgegeben hat, kann mitfahren. Daher Anmeldungen bitte nur im 
Pfarrbüro (Eichendorffstr. 5) einwerfen.  
3. Einzelne Alternativangebote in Wellingholzhausen  
Auf der Anmeldung kann man sich für alle oder einzelne Angebote entscheiden – so 
bekommen wir direkt einen Überblick. 

 

Minikirche 
Das Team der Minikirche hofft in diesem Jahr und nach dem Lockdown 
wieder durchstarten zu können. Ein erstes Planungstreffen gab es dieses 

Jahr schon und es wurden ein paar Ideen gesponnen. Das Team ist jedoch auch kleiner 
geworden, weil sich Ehrenamtliche nach längerer Tätigkeit entschieden haben 
aufzuhören. Deswegen freuen wir uns über motivierte Freiwillige die Lust haben dazu zu 
kommen und mit zu machen. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen jemanden aus 
dem aktuellen Team anzusprechen! 
Sandra Altemöller, Stephanie Böhne, Christine Nierwettberg, Kristina Pope, Marieke 
Uhlemann, Claudia Wöhrmeyer und Julia Linkemeyer 



Das Kirchenjahr für Kinder 
Wir laden ein, mit den Kindern das Kirchenjahr als 
Jahreszeituhr zu basteln.  
Material: ein Pappteller oder Tonkartonkreis, 
Papier, Schere, Buntstifte, eine Musterbeutel-
klammer, bei Bedarf Drucker. 
Auf den Pappteller bzw. einen Tonkartonkreis wird 
dem Jahr entsprechend an Monaten mit 6 Strichen 
der Jahreskreis gemalt. In die Felder werden 
Symbolen der Jahreszeit/ des Monats/ der 
Kirchenfeste gemalt. Auf www.kidsweb.de 
(Religionen – Christentum) gibt es ansonsten z. B. 

auch ein Ausmalbild für das Kirchenjahr (auch als Mandalaversion), die als Vorlage genutzt 
oder auch ausgedruckt werden kann. Das Jahr wird auf die Rückseite des Papptellers 
gemalt oder ausgedruckt, angemalt und aufgeklebt.  
In die Mitte des Tellers wird mit der Scherenspitze ein Loch gemacht, gerade groß genug 
für die Klammer. Für die Uhr wird ein Zeiger benötigt, der ausgeschnitten und mit der 
Klammer am Teller befestigt wird.  
So können die Kinder, den Zeiger immer weiterdrehen und so das vor uns stehende 
Kirchenjahr entdecken. 
 

Frauengemeinschaft 
Zu unserer diesjährigen Kreuzwegandacht am 26.02. treffen wir uns um 

17:00 Uhr in der Kirche. Um die vorgegebenen Abstandsregeln einhalten zu können, 
setzen wir uns auf die gekennzeichneten Plätze. Wer hat, bringt bitte ein Gotteslob mit. 
Am 5. März 2021 feiern wir den nächsten Weltgebetstag. Frauen in 
Vanuatu, ein Inselstaat im Südpazifik, stellen den Gottesdienst unter 
das Thema: „Worauf bauen wir?“. Gemeinschaft, die uns weltweit 
verbindet und die wir jedes Jahr vor Ort erleben, prägt den 
Weltgebetstag und bleibt sein Fundament. Da wir den Tag nicht in 
gewohnter Weise feiern können, ist in der St. Bartholomäuskirche ein 
Stand mit Informationen, wie wir ihn auf andere Weise doch gemeinsam begehen können, 
aufgebaut. Dort befindet sich auch ein „Desaster-Food-Päckchen“ mit der WGT-Ordnung 
und einigem mehr, zum Abholen für alle die den Gottesdienst zu Hause feiern möchten. 
Am 05.03. um 19:00 Uhr wird ein Weltgebetstaggottesdienst auf Bibel-TV übertragen oder 
er ist auf www.weltgebetstag.de 
zu sehen. Auf dieser Internetseite gibt es auch viele Informationen rund um den 
Weltgebetstag.  
Wer nicht die Möglichkeit hat sich selbst eine Tüte abzuholen, kann sich gerne bis zum 
1.März bei Christel Strakeljahn melden. 

 

http://www.kidsweb.de/
http://www.weltgebetstag.de/


 

Die Gemeinde gratuliert zur Taufe 

 

Aus Datenschutzgründen werden diese Daten nicht im Internet 
veröffentlicht. 

Wir bitten um ihr Verständnis. 
 

Die Gemeinde gratuliert zum Geburtstag 

 

Aus Datenschutzgründen werden diese Daten nicht im Internet veröffentlicht. 

Wir bitten um ihr Verständnis. 
 
 
 
 
 
 

Fastenzeit 

F  estgefahrenes aufspüren 

A  ufbruch wagen 

S  ichtweisen überprüfen 

T  ag für Tag bewusst leben 

E  mpfindsamkeit wertschätzen 

N  eubeginn wagen 

Z  usammengehörigkeit erleben 

E  rneuerung als Ziel 

I   nnehalten und Stille zulassen 

T  iefe erleben    Gaby Bessen, In: Pfarrbriefservice.de 



 Aus Datenschutzgründen werden diese Daten nicht im Internet 
veröffentlicht. 

Wir bitten um ihr Verständnis. 
 
 

-Herr, lass sie leben bei dir.- 
 
 

Gebetsanliegen 
 

Samstag, 20.02.: †† Elisabeth u. Josef Komesker - Leb u. †† Fam. Kaiser u. Wilhelm –  
†† Konrad u. Renate Stüer - JM† Josefa Wenker-Hüpel - †† Walburga, Johannes u. Jürgen 
Stönner - JM † Hermann Vossel, † Gertrud Vossel u. †† Agnes u. David Vossel 
 
Dienstag, 23.02.: † Franz Seelhöfer 
 
Samstag, 27.02.: †† Agnes u. Heinrich Stüer - Leb u. †† Fam. Fix - † Walburga Stönner (kfd) 
 
Dienstag, 02.03.: † Helmut Nordheider 
 

 
 
 
 
 

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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