
Protokoll der Sondersitzung der Kirchenvorstände  

und Pfarrgemeinderäte aus Melle, Buer, Sondermühlen, 

Riemsloh und St. Annen am 22.06.2010 

 

Anwesende:  siehe anliegende Listen 

 

TOP 1:  Begrüßung und geistlicher Impuls 

Pastor Michael Wehrmeyer begrüßt alle Mitglieder der Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte aus 

Melle, Buer, Sondermühlen, Riemsloh und St. Annen zur gemeinsamen Sondersitzung im 

Gemeindehaus von St. Matthäus Melle. Er freut sich, dass er in sehr großer Runde die Gremien über 

den aktuellsten Stand der Entwicklung zur Bildung einer Pfarreiengemeinschaft (PG) oder neuer 

Pfarrei informieren kann. 

Der geistliche Impuls entfällt, weil der Text versehentlich auf dem Schreibtisch liegen geblieben ist. 

TOP2:  Regularien 

Pastor Michael Wehrmeyer erläutert, dass wir in der gemeinsamen Sitzung alle Beschlüsse jeweils 

einzeln durch die verschiedenen Gremien ( 5x KV + 2x PGR ) abstimmen lassen müssen. Die 

Beschlussfähigkeit der 7 Gremien wird festgestellt. Alle Gremien sind in ausreichender Anzahl 

vertreten. 

TOP 3:  Information zu den neuesten Entwicklungen 

Pfarrer Räbiger ( Riemsloh und St. Annen ) wird zum 1. November 2010 aus gesundheitlichen 

Gründen in den Ruhestand versetzt. Ursprünglich war die Bildung einer PG bzw. neuen Pfarrei erst 

für das Jahr 2014 geplant. Zu diesem Zeitpunkt war der Ruhestand von Pastor Räbiger auch 

ursprünglich geplant, weil er nicht als Pfarrer zur Mitarbeit in der größeren Gemeinde mitwirken 

wollte.  

Der Pastoralplan 2018 des Bistums Osnabrück sähe sogar erst das Jahr 2018 vor, aber dieser 

Zeitraum ist sehr lang. Ein so langer Zeitraum in der Zukunft hätte auch zu Verdruss führen können, 

wenn man sich über mehrere Wahlperioden in den Gremien mit dem Zusammenwachsen 

beschäftigt. 

Jetzt kommt alles erheblich früher! Aus dem Jahr 2014 wird 2010! 

Diese neue Situation wird deutliche Auswirkungen auf Liturgie, verwaltungsrechtliche Fragen und 

viele andere Bereiche unseres Gemeindelebens haben. 

Pastor Michael Wehrmeyer berichtet von seinem Gespräch beim Personalreferenten des Bistums 

Osnabrück: Alle verbleibenden Hauptamtlichen Mitarbeiter ( Pastor Michael Wehrmeyer, Kaplan 

Helmut Schumacher, Diakon Martin Walbaum, Gemeindereferentin  Claudia Hettlich, 

Gemeindereferentin Monika Walbaum ) der bisherigen beiden PG werden in Zukunft (ab 01.11.2010) 

für die große gemeinsame PG zuständig sein. Derzeit gibt es kaum eine Chance für einen Pastor zur 

Mitarbeit. Es gab ein Angebot einen indischen Pastor in unserer PG einzusetzen, der bislang wenig 

Deutsch sprechen kann. Diese Möglichkeit wurde ausgeschlagen, weil es mangels Einsatzfähigkeit in 



der Umbruchphase wenig Sinn macht. 

Als 1. Schritt werden unsere 5 Gemeinden ab 1. November 2010  eine PG bilden. Das bedeutet, dass 

wir erst einmal 5 eigenständige Gemeinden bleiben, die eng zusammenarbeiten. Die bisherigen PG 

aus Melle, Buer und Sondermühlen + Riemsloh und St. Annen bilden also eine größere PG. Weil die 

vermögensrechtlichen Fragen noch nicht geklärt sind, kann es zu diesem Zeitpunkt noch keinen 

Zusammenschluss zu einer neuen Pfarrei geben. Die Projektgruppen müssen jetzt möglichst schnell 

diese Themen besprechen. 

Pastor Michael Wehrmeyer wünscht sich, dass nach Möglichkeit die Bildung der neuen Pfarrei bereits 

vor 2014 erfolgen soll. Er wäre ungern so lange als Pastor Vorsitzender von 5 Kirchenvorständen. Das 

kann keine Dauerlösung sein, denn die Anzahl der Sitzungstermine bindet erhebliche zeitliche 

Kapazitäten.  

Im November 2010 wird es einen Einführungsteam des Pastoralteams in der jeweils anderen 

Gemeinde geben. Der Termin wird im Pastoralteam noch abgestimmt. 

TOP 4:  PGR- und KV-Wahlen 

Eigentlich  sind Bistumsweit die PGR- und KV-Wahlen für den 6. / 7. November 2010 angesetzt. 

Macht es jedoch in der aktuellen Situation unserer PG Sinn zu diesem Zeitpunkt neue Gremien zu 

wählen?  Es gibt zwei Möglichkeiten: 

1. Am normalen Wahltermin in 2010 werden 2x PGR und 5x KV gewählt. Ergänzend wird ein 

Übergremium gebildet. Dieser „Kooperationsrat“ besteht dann aus 2 Mitgliedern pro 

Gemeinde. 

2. Die Wahl wird um 1 Jahr auf den 5. / 6. November 2011 verschoben. Wir wählen dann 1 

gemeinsamen PGR und 5x KV. Abhängig von der dann bestehenden Situation könnten wir vor 

den Sommerferien 2011 auch entscheiden bereits die neue Pfarrei zu bilden, wenn wir sehr 

schnell mit der Arbeit in den Projektgruppen (speziell bezüglich der KV-Fragen ) sein sollten. 

Das erscheint derzeit jedoch eher unwahrscheinlich.  

Die derzeitigen Steuerungsgruppen z. B. Projektgruppe Verwaltung arbeiten weiter. Die Wahldauer 

würde bei Modell Nr. 2 auf 3 Jahre verkürzt ( 2011-2014 ). Die neue Pfarrei wird gebildet, wenn wir 

so weit sind, also zwischen 11.2011 und spätestens 2014. Bezüglich der Kirchenvorstandswahlen 

bräuchte es dann ( Bsp. neue Pfarrei ab 2013 ) keine Neuwahlen geben. Es würde sich um einen 

Übergangszeitraum handeln, der mit Vertretern des dann gewählten KV besetzt würde. 

Für Modell Nr. 2 sprechen folgende Punkte: Eine Wahldurchführung in 2010 bindet große Energie, 

die wir anderweitig besser beim Zusammenwachsen nutzen können. Neue Mitglieder müssten sich 

erst einarbeiten und mit den Themen vertraut machen. Die bisherigen Mitglieder sind mit den 

Strukturen vertraut. 

Für Modell Nr. 1 spricht, dass einige Mitglieder eigentlich im Herbst diesen Jahres ausscheiden 

möchten und sich für eine verlängerte Wahlperiode schon halbwegs gedanklich verabschiedet haben 

könnten. 

In separater Abstimmung der 7 Gremien gibt es ein einstimmiges Ergebnis für Modell Nr. 2: Die 

Wahlen werden um 1 Jahr auf November 2011 verschoben. 

 



TOP 5:  Erste Überlegungen zu einer veränderten Gottesdienstordnung 

 Anhand der anliegenden statistischen Zahlen erläutert Pastor Michael Wehrmeyer die 

Notwendigkeit einer Neuordnung der Gottesdienstordnung.  

In unserer größeren PG gibt es knapp 8000 Gemeindemitglieder. 63 Taufen müssen in Zukunft von 

weniger pastoralen Mitarbeitern ( 2 anstatt 3 Priestern + 1 Diakon ) übernommen werden. Beinahe 

alle Trauungen ( 21 Stk. in 2009 ) finden am Samstag statt. Es handelt sich also um zusätzliche 

Termine zu den Gottesdiensten am Wochenende. Silber und Goldene Hochzeiten nehmen deutlich 

zu. 93 Bestattungen  in 52 Kalenderwochen, aber mit jahreszeitlichen Schwerpunkten müssen 

ebenfalls vom personell reduzierten Pastoralteam gewährleistet werden können. Während in Melle 

nur ca. 30 % der Beerdigungen mit einem Requiem verbunden sind, gibt es in den anderen 

Gemeinden fast keine Beerdigung ohne Requiem. 

In der Dienstbesprechung der hauptamtlichen Mitarbeiter wurde ein Vorschlag für die neue 

Gottesdienstordnung ausgearbeitet. Dieser Vorschlag ( siehe Anlage ) mit den dazugehörigen 

Vorbemerkungen wurde ausführlich besprochen. 

Die bisherige Anzahl an Wochenendgottesdiensten wird von 7 auf 6 Gottesdienste reduziert. 

In der Diskussion war zu erkennen, dass es kaum sinnvolle Alternativen zu diesem Vorschlag gibt. Es 

gibt die Erkenntnis, dass es aus organisatorischen Gründen Veränderungen erforderlich sind. 

Langjährige Gewohnheiten müssen aufgegeben werden, aber es gibt auch große CHANCEN des 

Zusammenwachsens und gemeinsamen Stärkens. Flexibilität wird von allen gefordert, es ist aber eine 

Entscheidung für die Zukunft. 

Folgende Bedenken wurden vorgetragen: 

Es gibt ein Organistenproblem zwischen Riemsloh und Sondermühlen, weil beide auf die Dienste von 

Herrn Scholz zurückgreifen und zukünftig dieselbe Gottesdienstzeit am Sonntag haben sollen. 

In Buer gibt es die Befürchtung, dass ein ausschließlicher Gottesdienst am Samstag unattraktiv sein 

könnte. Die Gottesdienstbesucherzahl könnte ohne Sonntagsgottesdienst abnehmen und ein 

schleichender Sterbeprozess sein. Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem bisherigen monatlichen 

Tausch zwischen Sondermühlen und Buer der Gottesdienstzeit ( abwechselnd Samstag und Sonntag ) 

wird das bisherige Rotationsmodell weiterhin gewünscht. In einer größeren Einheit von 5 

Kirchengemeinden sollte es lt. Pastor keine Wechsel geben, weil es bei Abwesenheit eines Priesters 

an zwei Standorten Wortgottesfeiern gibt. Zu viele Wechsel im Gottesdienstangebot sind nicht mehr 

zu überschauen, gerade für auswärtige Besucher ( z. B. aus NRW oder Welling, Gesmold ). Buer hat 

den Vorteil einer verlässlichen Euchariestiefeier. 

Es gab auch den Wunsch nach einer Messe am Sonntagabend, der allerdings nicht umsetzbar ist 

aufgrund fehlenden Personals und Kollision mit Konzerten und Fastenpredigten. 

Es gibt eine längere Zeit zum Austausch und Diskussion mit den Tischnachbarn. 

Eine Entscheidung über die Gottesdienstzeiten soll in einer gemeinsamen Sitzung der PGR nach den 

Sommerferien erfolgen. Pastor bat vorab um ein kurzes Votum: 

Danach hat der Vorschlagsentwurf 50x Zustimmung, 4x Ablehnung und 6x Enthaltung erhalten. 

Pastor hat 2 Tage nach der Sitzung aufgrund der Diskussion noch Alternativvorschläge als 

Diskussionsgrundlage vermailt ( siehe ebenfalls Anlage ).  

TOP 6:  Verschiedenes 

 

Es gab keine weiteren Punkte an diesem Abend zu besprechen. 

 

Für das Protokoll: Jan-Hendrik Kavermann 



Neuordnung der Gottesdienste an Sonntagen 

in der Pfarreiengemeinschaft  

St. Anna, St. Johannes der Täufer, St. Marien (B), St. Marien (SM), St. Matthäus 

 

Vorbemerkungen: 

 

1. In der Pfarreiengemeinschaft werden am Samstag und Sonntag 6 Messen gefeiert: 2 

in St. Matthäus, in den übrigen Gemeinden je 1. 

 

2. Die Messen werden so verteilt, dass jede ehemalige Pfarreiengemeinschaft 

mindestens eine Vorabend- und eine Sonntagsmesse erhält.  

 

3. Die Zeiten der Gottesdienste sind so gewählt, dass der Priester die nächste 

Eucharistiefeier ohne zu großen zeitlichen Druck erreichen kann. Ein monatlicher Tausch 

von Vorabend- und Sonntagsmesse wie zur Zeit in SM und B ist von daher nicht mehr 

möglich. 

 

4. Sollte ein Priester abwesend (Wochenenden mit Kindern, Jugendlichen und 

Familien/Urlaub/Krankheit) und keine priesterliche Vertretung zu bekommen sein, 

entfallen zwei Messen, bzw. wird in zwei Kirchen eine Wortgottesfeier gehalten, sofern 

für den Sonntagsgottesdienst ausgebildete Wortgottesfeier-Leiterinnen/-Leiter zur 

Verfügung stehen. 

 

5. St. Matthäus und St. Johannes der Täufer erhalten verlässliche* Gottesdienstzeiten, d. 

h.: Hier entfallen die Messen nicht. So ist in jeder ehemaligen Pfarreiengemeinschaft 

verlässlich und ohne größere Umstände eine Eucharistiefeier zu erreichen. 

 

6. Sollte der Gottesdienstbesuch in einer Kirche zahlenmäßig zu gering werden, muss  

dort über die Beibehaltung eines Gottesdienstes am Samstag oder Sonntag nachgedacht 

werden. 

 

 

Neue Gottesdienstordnung: 

 

Sa    17.00 Uhr St. Matthäus* 

17.00 Uhr St. Anna 

18.30 Uhr     St. Marien/Buer* 

 

So    09.00 Uhr St. Johannes der Täufer* 

09.00 Uhr St. Marien/Sondermühlen 

10.30 Uhr St. Matthäus* 
 

*Verlässliche Gottesdienstzeit 
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Liebe Mitglieder der PGRs und KVs!  
Nach unserer Sitzung am 22. Juni 2010 in St. Matthäus habe ich noch einmal alle Bedenken und Argumente bezüglich der vorgelegten Gottesdienstordnung in 
Alternativen eingearbeitet und wesentliche Pro- und Kontra-Argumente für den jeweiligen Vorschlag zu benennen versucht. Das ermöglicht vielleicht einen klareren Blick 
für Vorteile und Nachteile. Meines Erachtens sind die sinnvollsten Vorschläge der, für den die absolute Mehrheit bei der Sitzung votiert hat, und die Alternative 1. Bei 
Alternative 3 entfällt die vierte verlässliche Eucharistiefeier. Dennoch sollen diese Alternativen Grundlage für den endgültigen Beschluss bei einer gemeinsamen Siztung 
der PGRs sein, zu der ich bald einladen werde.  
Viel Spaß beim Studieren an hoffentlich vielen sonnigen Tagen!  
Es grüßt Euch und Sie ...  
Ihr  
Michael Wehrmeyer, Pastor  
   
P.S.: Ich habe noch einmal grob überschlagen, an wie vielen Wochenenden ein Priester bedingt durch Urlaub, Freizeiten, Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche etc. 
nicht anwesend ist. Ich komme auf ca. 14 Wochenenden.



Neuordnung der Gottesdienste an Sonntagen in der Pfarreiengemeinschaft  
St. Anna, St. Johannes der Täufer, St. Marien (B), St. Marien (SM), St. Matthäus 

Zusammenstellung von Alternativen unter Einbeziehung der Argumente aus der Sitzung vom 22.06.2010: 
 

Grundbedingungen: 
1. In der Pfarreiengemeinschaft werden am Samstag und Sonntag 6 Messen gefeiert: 2 in St. Matthäus, in den übrigen Gemeinden je 1. 
2. Die Messen werden so verteilt, dass jede ehemalige Pfarreiengemeinschaft mindestens eine Vorabend- und eine Sonntagsmesse erhält.  
3. Die Zeiten der Gottesdienste sind so gewählt, dass der Priester die nächste Eucharistiefeier ohne zu großen zeitlichen Druck erreichen 
kann. Ein    monatlicher Tausch von Vorabend- und Sonntagsmesse wie zur Zeit in SM und B ist von daher nicht mehr möglich. 
4. Sollte ein Priester abwesend (Wochenenden mit Kindern, Jugendlichen und Familien/Urlaub - bis zu 14 Wochenenden im Jahr - 
/Krankheit) und keine priesterliche Vertretung zu bekommen sein, entfallen zwei Messen, bzw. wird in zwei Kirchen eine Wortgottesfeier 
gehalten, sofern für den Sonntagsgottesdienst ausgebildete Wortgottesfeier-Leiterinnen/-Leiter zur Verfügung stehen.  
5. St. Matthäus und St. Johannes der Täufer erhalten verlässliche Gottesdienstzeiten, d. h.: Hier entfallen die Messen nicht. So ist in jeder 
ehemaligen Pfarreiengemeinschaft verlässlich und ohne größere Umstände eine Eucharistiefeier zu erreichen. 
 
Alternativen mit Pro-/Contra- Argumenten:  
 

Votum der Sitzung vom 22.06.2010: 

 

Sa,  17.00 Uhr St. Matthäus 

       17.00 Uhr St. Anna 

       18.30 Uhr      St. Marien/B 

 

So,  09.00 Uhr St. Johannes d. Täufer 

        09.00 Uhr St. Marien/SM 

        10.30 Uhr St. Matthäus 

 

Pro: 

St. Marien/B hat eine verlässliche 

Eucharistiefeier. 

 

 

Contra: 

St. Marien/B hat keine Eucharistiefeier 

am Sonntag. 

St. Marien/SM oder St. Johann haben  

ein Organistenproblem. 

 

 

Alternative 1: 

 

Sa,  17.00 Uhr St. Matthäus 

       17.00 Uhr St. Anna 

       18.30 Uhr      St. Marien/SM 

 

So,  09.00 Uhr St. Johannes d. Täufer 

        09.00 Uhr St. Marien/B 

       10.30 Uhr St. Matthäus 

 

Pro: 

St. Marien/SM hat eine verlässliche 

Eucharistiefeier. 

Das Organistenproblem SM/RL ist 

gelöst. 

Contra:  

St. Marien/SM hat keine  

Eucharistiefeier am Sonntag. 

St. Marien/B hat keine verlässliche 

Eucharistiefeier. 

 

 

Alternative 2: 

 

Sa,   17.00 Uhr St. Marien/B  

        17.00 Uhr St. Anna 

        18.30 Uhr      St. Matthäus 

 

So,    09.00 Uhr St. Johannes d. Täufer 

          09.00 Uhr St. Marien/SM  

          10.30 Uhr St. Matthäus 

 

Pro:  

St. Marien/B hat eine „attraktivere“  

Zeit am Samstag. 

St. Marien/SM hat eine Eucharistiefeier  

am Sonntag. 

Contra:  

St. Marien/B hat keine Eucharistiefeier  

am Sonntag. 

St. Marien/B hat keine verlässliche 

Eucharistiefeier. 

SM/RL haben ein Organistenproblem. 

 

Alternative 3: 

 

Sa,   17.00 Uhr St. Marien/SM  

        17.00 Uhr St. Anna 

        18.30 Uhr      St. Matthäus 

 

So,    09.00 Uhr St. Johannes d. Täufer 

          09.00 Uhr St. Marien/B 

          10.30 Uhr St. Matthäus 

 

Pro:  

St. Marien/SM hat eine „attraktivere“  

Zeit am Samstag. 

St. Marien/B hat ein Sonntagsmesse. 

Das Organistenproblem SM/RL ist  

gelöst. 

Contra:  

St. Marien/SM hat keine  

Eucharistiefeier am Sonntag. 

St. Marien/B und St. Marien/SM haben  

keine verlässliche Eucharistiefeier. 


