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TOP 1  Begrüßung / Festlegung der Tagesordnung 

 

Im Anschluss an den Gottesdienst zu Allerseelen traf sich der Pastoralausschuss zu seiner letzten 

Sitzung der verlängerten Wahlperiode im Pfarrheim Riemsloh. 

 

TOP 2  Protokoll der letzten Sitzung 

 

Es gibt keine Ergänzungen zum Protokoll der letzten Sitzung. 

 

TOP 3  Rückblick Gründungsgottesdienst 

 

Die Mitglieder des Pastoralausschusses fanden den Gründungsgottesdienst sehr schön und 

feierlich. Die Noten als symbolisches Zeichen wurden gut und interessant gestaltet. Es gab auch 

eine positive und ausführliche Berichterstattung im Kirchenboten und dem Meller Kreisblatt. 

Leider war reichlich Essen übrig. Wahrscheinlich gibt es ein kleines finanzielles Minus. Danke an 

alle Helfer, die aus den ehemaligen Gemeinden gut zusammengearbeitet haben. 

 

TOP 4  Vorstellung neues Erstkommunionkonzept 

 

In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger KatechetInnen zu finden, weil diese aufgrund 

beruflicher Belastungen weniger Zeit für diese ehrenamtliche Aufgabe finden. Daher ist eine 

Änderung bei der Erstkommunionvorbereitung erforderlich. 

Claudia Hettlich berichtet von der Überlegung, wie können Kinder den Glauben sinnvoll lernen? 

Im Mittelpunkt soll der Weg zum Christsein erleben und erfahren stehen. 

Zukünftig wird es nur noch 7 Treffen geben. In Melle werden diese Freitags bzw. Samstags und in 

Riemsloh Mittwochs stattfinden. Die Vorbereitung auf die Erstkommunion soll sich stark an der 

Liturgie orientieren ( Liturgiekatechese ). Die Treffen werden jeweils in der Kirche beginnen. 

Anschließend folgen die Treffen in der Kleingruppe, bevor der Abschluss in Form eines 

Wegegottesdienstes mit den Eltern endet. Die Treffen sollen ca. 2 Stunden dauern. Die Integration 

der Eltern ist dabei wichtig. Ergänzend gibt es weitere Angebote: Vorstellungsgottesdienste in 

jeder Gemeinde ( eigene Kirche erleben ), Übernachtungswochenende, Bethlehemlicht, ... 

In Melle bereiten sich im kommenden Jahr 55 Kinder, Buer 12, Riemsloh 18 und Sondermühlen 3 

Kinder auf die Erstkommunion vor. Der Vorbereitungszeitraum soll zwischen Dezember und 

April sein. 



Das Sakrament der Versöhnung wird aus der Erstkommunionvorbereitung rausgenommen. In der 

4. Klasse soll es eine separate Einladung zum Sakrament der Versöhnung geben. Die Beichte soll 

bewusst den etwas älteren Kindern angeboten werden. Wahrscheinlich wird es einen etwas 

kleineren Kreis geben, dafür aber hoffentlich etwas intensiver in der Durchführung. Dieses 

Sakrament war in den letzten Jahren teilweise etwas schwierig und chaotisch in der praktischen 

Durchführung. Dafür soll 1 Wochenende angesetzt werden. 

Im Pastoralausschuss gibt es Befürchtungen, dass die Vorbereitungszeit sehr kurz ist. Aus 

Riemsloh wird berichtet, dass es in der Vergangenheit schon einmal eine sehr kurze 

Vorbereitungszeit gab, welches als unbefriedigend empfunden wurde. Kaplan Schumacher 

berichtet, dass die konzentrierte Form der Firmungsvorbereitung gut funktioniert. 

 

TOP 5  Notwendige Veränderungen in der Trauerpastoral 

 

Die Dekanatskonferenz hat sich mit der Trauerpastoral beschäftigt ( siehe Thesenpapier lag der 

Einladung bei ). Die aufgezeigten Veränderungen in der Trauerpastoral wurde einstimmig von der 

Dekanatskonferenz und auch von der AG PGR zugestimmt. Das Papier liegt dem Bistum 

Osnabrück ( Bischof ) vor, um über die Zulassung von Laien zu diesen Diensten zu entscheiden. 

Deshalb dient die Information an unser Gremium dem Denkprozess. 

Allein in unserem Dekanat und unserer St. Matthäus-Gemeinde gibt es große Unterschiede in der 

Bestattungskultur. Daher sollen die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht morgen losgehen, aber 

eine gründliche Qualifizierung und ein Umdenkprozess ist auf mittlere bis längere Sicht 

erforderlich.  

Bezüglich der Bestattungsmöglichkeiten wurde nach dem nächsten Friedwald ( Bramsche ) und 

der nächsten Kolumbariumkirche ( Osnabrück ) gefragt. 

Im Pastoralausschuss gibt es teilweise die Sorge, ob man diese Aufgabe Ehrenamtlichen ggf. ja 

auch bei einer längeren Trauerbegleitung zumuten kann. Eingeworfen wurde die Idee eventuell 

auch einen kleinen Kostenbeitrag zu berechnen. Die Beerdigung ist sehr teuer und die 

Dienstleistung der Trauerbegleitung könnte dann für Ehrenamtliche finanziell unterstützt werden. 

Die Akzeptanz für Veränderungen in der Trauerpastoral ist in unserer Gemeinde erforderlich, 

damit die Bestattung und Trauerbegleitung auch von anderen qualifizierten Personen 

übernommen werden kann. Das Requiem wird weiterhin der Priester feiern. 

Es müsste dann sorgfältig geschaut werden, wer hat die Fähigkeit für diesen Dienst? Qualität ist 

nach einer guten und intensiven Vorbereitung sehr wichtig. 

Aktuell wird bereits ein Flyer erstellt, der die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten für 

katholische Christen aufzeigt. Ein Materialfundus für die Trauerfeier, Gebete in der 

Friedhofskapelle, Traueranzeigen aus christlicher Sicht, ... wird vom Pastoralausschuss begrüsst. 

Eine enge Zusammenarbeit / Verknüpfung vom Krankenhausbesuchsdienst, Hospizarbeit, 

Krankenkommunion und anderen Caritativen Diensten ist zu fördern. 

Aufgrund der diversen Veränderungen in unserer neuen großen St. Matthäus-Gemeinde sollten 

wir nicht gleichzeitig zu viele Dinge anbieten und zu große Änderungen vornehmen. Wir müssen 

sensibel diese Thematik weiter verfolgen. 

Auch die Hauptamtlichen sollen diese Aufgaben in der Trauerpastoral übernehmen. Bei der 

Dekanatskonferenz konnten sich z. B. viele Gemeindereferenten vorstellen dabei mitzuwirken. Es 

gibt natürlich aber auch in dieser Gruppe Personen, denen diese Aufgabe nicht liegt. Dem Priester 

wird dieser Dienst quasi vom Amt übertragen, egal ob jemand seine persönlichen Fähigkeiten 

eher in der Jugendpastoral oder in der Trauerpastoral hat. Es gibt viele Laien, die beruflich  

( Florist, ... ) Berührungspunkte zu Trauernden haben und daher den Umgang mit den 

Hinterbliebenen gut kennen. Eventuell ist auch das Schwesternkonvent eine Chance für ein gutes 

Konzept in unserer Gemeinde. Abschliessend wird aus unserer Runde ein Themenabend „Trauer“ 

für alle Interessierten Gemeindemitglieder vorgeschlagen. 

 

TOP 6  Verschiedenes 

 

Geistliche Gemeinschaften: Pastor Wehrmeyer hat in Buer erste Kontakte geknüpft, die wachsen 

müssen. Ein erstes Treffen könnte evtl. im Advent stattfinden. Ansgar Klenke kümmert sich um 

Sondermühlen, Martin Walbaum um das Christliche Klinikum, Claudia Hettlich in Melle, Monika 

Walbaum in Riemsloh und Helmut Schumacher um St. Annen. 



PGR- und KV-Wahl: Der Wahlvorstand trifft sich am nächsten Tag für die letzen Vorbereitungen. 

Alle Informationen ( auch ans Meller Kreisblatt ) wurden veröffentlicht. Es gibt hoffentlich eine 

gute Wahlbeteiligung. Die Ergebnisse werden auf der Wahlparty am Sonntag ab 21 Uhr 

bekanntgegeben. 

 

Der Verwaltungsausschuss hat letzte bürokratische Details der Gemeindegründung besprochen. 

Die Rendantenaufgabe für die Gemeinde usw. wurde geklärt. Die Beleuchtungsanlage für die 

neue Kirche in Melle musste vertagt werden, weil kein vollständiges Angebot vorlag. Über die 

Nutzung des Küsterhauses in Melle nach dem Auszug von Fr. Arkuszewska wurde gesprochen. 

Kindergartenthemen und Testamentsangelegenheiten standen ebenfalls auf der Tagesordnung. 

Bezüglich der Modernisierung des Meller Gemeindehauses unter energetischen Gesichtspunkten 

wird aktuell vom Architekten bearbeitet. 

Der Bedarf einer Pfarrsekretärinnenstelle in Buer wurde erläutert. Aufgrund der gemeinsamen 

Rendantur soll es die Stelle wahrscheinlich 1 Jahr lang auf Probe weiterhin geben. 

Die Innenrenovierung vom Pfarrheim in Riemsloh steckt weiterhin in der Planungsphase. Es 

macht erst Sinn anzufangen, wenn der notwendige Sanierungsbedarf außen am Gebäude feststeht. 

Insgesamt gab es eine gute Zusammenarbeit aller ehemaligen Gemeinden im 

Verwaltungsausschuss 

 

Termin für ein Dankeschönessen für die Mitglieder der bisherigen Pfarrgemeinderäte: 

13.01.2012 um 20 Uhr im Gemeindehaus in Melle. Das Essen wird von einem Cateringservice 

geliefert. 

 

Jeder sollte schon einmal bezüglich der Besetzung der Ortsausschüsse sich Gedanken machen.  

 

Termine: keine neuen Termine aufgrund neuer Zusammensetzung des PGR nach der 

Wahl 

 

 

Ende der Sitzung: 21:35 Uhr 

 

Für das Protokoll 

Jan-Hendrik Kavermann  

 

 

 

 

 


