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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 
 
„Hoffnung to go“ – Hoffnungsworte zum Mitnehmen und 
Weitergeben 
Unsere Kartenaktion „Hoffnung to go“ ist mittlerweile gut angelaufen. Sie 
finden die Hoffnungskärtchen in folgenden Kirchen unserer 
Pfarreiengemeinschaft: 
Alken, Brodenbach, Burgen, Hatzenport, Kattenes, Löf, Macken, 
Nörtershausen, Oberfell sowie in der Klausenkapelle Dieblich und 
in der Röderkapelle Niederfell. 
Entstanden ist die Idee während der starken Einschränkungen im 
Rahmen von Corona. Dabei kam der Wunsch auf, Menschen inmitten 
aller Unsicherheiten, Ängste und Sorgen ein bisschen Hoffnung und 
Ermutigung zu schenken.  
So wurden verschiedene Hoffnungsworte aus der Bibel ausgewählt und 
mit beeindruckenden Fotos vom Maifeld und der Untermosel, die uns 
dankenswerterweise von Klaus Breitkreutz zur Verfügung gestellt 
wurden, kombiniert. 
Herausgekommen sind wunderschöne Kärtchen im Scheckkartenformat 
und Postkarten. Bitte nehmen Sie die kleinen Kärtchen zur eigenen 
Ermutigung mit, wir füllen sie regelmäßig wieder auf. Die Postkarten sind 
dazu gedacht, sie zusammen mit einer persönlichen Botschaft an einen 
lieben Menschen zu schicken, um auch an andere ein bisschen 
Hoffnung und Freude weiterzugeben. Wer also einen Stift und eine 
Briefmarke mitbringt, kann die Karte direkt vor Ort schreiben und sie in 
den nächsten Briefkasten werfen. 

Andrea Ulrich, Gemeindereferentin 
 

Erstkommunion 2021 - Vorschau 
Anfang des Jahres wurden ja im Mitteilungsblatt bereits die Termine für 
die Erstkommunion 2021 und für den ersten Elternabend veröffentlicht. 
Nun ist zwischenzeitlich Vieles geschehen, das sämtliche Pläne zunichte 
gemacht hat. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch niemand sagen, ob wir 
im nächsten Jahr die Erstkommunion so feiern können, wie wir es in den 
letzten Jahren gewohnt waren. Es kann gut sein, dass wir uns auf Feiern 
in kleineren Gruppen im Rahmen eines „normalen“ Gottesdienstes 
einstellen müssen, so wie es in diesem Jahr sein wird. In diesem Fall 
können wir allerdings nicht an den bekannt gegebenen Terminen 

http://www.bistum-trier.de/heraus-gerufen


festhalten. Doch wir warten erst einmal ab und beobachten die Situation 
weiter. Der Elternabend, der für den 20. August angekündigt war, fällt 
aber auf alle Fälle aus! Es ist einfach noch zu Vieles unklar, um 
Informationen weitergeben zu können. 
Andrea Ulrich, Gemeindereferentin 

 
 


