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Nach den Gesprächen zur Synodenumsetzung in Rom:  
Siehe www.bistum-trier.de/heraus-gerufen und Aushänge in den 
Kirchen! 

 
Erstkommunion 2020 
In diesem Jahr konnte die Erstkommunion leider – wie so vieles andere 
auch - nicht wie geplant gefeiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann 
noch niemand sagen, wann ein großer Festgottesdienst wieder möglich 
sein wird. Damit die Kinder, die im Vorfeld gut auf diesen wichtigen 
Moment vorbereitet wurden, nicht noch länger warten müssen, gibt es in 
den nächsten Monaten die Möglichkeit, die Erste Heilige Kommunion in 
den Vorbereitungsgruppen während eines „ganz normalen“ 
Gottesdienstes zu empfangen. Natürlich müssen auch hier die 
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Deshalb können die 
Kinder voraussichtlich nur von ihrer engsten Familie (Eltern, 
Geschwister, Großeltern) begleitet werden. Das ist jedoch immer 
abhängig von der Kirche und den aktuellen Regelungen. 
Folgende Gruppen empfangen im August ihre Erstkommunion: 

 Gruppe Hatzenport:       16. August, 10.00 Uhr, Hatzenport 

 Gruppe Löf/Kattenes:    16. August, 10.30 Uhr, Kattenes 

 Gruppe Dieblich              16. August, 10.30 Uhr, Oberfell 

Die anderen Termine werden ebenfalls rechtzeitig veröffentlicht. 
Andrea Ulrich, GemRef 

 
„Faire Grabsteine auf unseren Friedhöfen 
– keine Steine aus ausbeuterischer Kinderarbeit“ 
Das neue rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetze nutzen! 
Im Dezember 2019 hat der Landtag Rheinland-Pfalz die Änderung des 
Bestattungsgesetzes beschlossen, mit der den kommunalen oder 
kirchlichen Trägern von Friedhöfen die Möglichkeit eröffnet wird, in ihren 
Friedhofsatzungen die Aufstellung von Grabsteinen auszuschließen, die 
unter ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt wurden. 
Verschiedene Eine-Welt-Initiativen und Umwelt- und Naturschutzvereine 
im Land hatten sich seit mehreren Jahren um einen solchen Passus im 
Bestattungsgesetz bemüht, um die Verwendung von Steinen aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit auf Friedhöfen im Land zu 
unterbinden. Wir hatten dazu auch schon einen Vortarg im Rahmen der 
KEB! Die Gesetzesänderung wird erst wirksam, wenn mit dieser 
Möglichkeit die Friedhofsatzungen in den Kommunen oder 
Kirchengemeinden geändert werden. Denn die Änderungen auf den 
Weg zu bringen, ist eine Aufgabe vor Ort. Es gibt bereits einige 
kommunale und kirchliche Träger, die ihre Satzung geändert haben (z.B. 
Stadt Andernach, Kirchengemeinde Koblenz-Arenberg).Das Rad muss 
also nicht neu erfunden werden.  
Weitere Infos: www.weltkirche.bistum-trier.de/mitmachen/faire-steine. 

 
Treffen der KrankenkommunionhelferInnen 
Alle KrankenkommunionhelferInnen treffen sich am kommenden 
Mittwoch 8.7. um 16 Uhr im Pfarrheim Oberfell. Bitte Mund und 
Nasenmasken mit bringen!  

GemRef Rudolf Demerath 
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Schulgottesdienste 
In diesem Jahr werden in Absprachen mit den Schulen die 
Schulanfangs- und Schulabschlussgottesdienste nur in vereinfachter 
Form durchgeführt. Damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten 
werden können, sind Segensfeiern im kleineren Kreis zumindest für die 
Schulabgänger und für die Schulanfänger geplant. Die Feiern finden 
draußen oder in der Schule statt. Ob gegebenenfalls Eltern oder noch 
andere Schüler daran teilnehmen können, ist abhängig von den 
Möglichkeiten der einzelnen Schulen sowie von den Regelungen, die zu 
diesem Zeitpunkt gelten. 

 
 


