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Pfarrbüro geschlossen 
Aufgrund von Urlaub bleibt das Pfarrbüro in der Zeit vom 27.08. – 
einschl. 04.09.2020 nachmittags geschlossen. Vormittags ist das 

Pfarrbüro regulär geöffnet. 

 
Anmeldung Kirchenbesuch am 16. August 
Aufgrund der Erstkommunionfeiern stehen nur noch begrenzte oder 
leider gar keine Plätze mehr zur Verfügung. Die Kapazitäten der 
Pfarrkirche St. Anna Kattenes sind bereits ausgeschöpft.  

Wir bitten um Ihr Verständnis 

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

 
„Hoffnung to go“ – Hoffnungsworte zum Mitnehmen und 
zum 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), in 
der Röderkapelle (Niederfell) und in der Wallfahrtskirche auf dem 
Bleidenberg. 

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 

 
Schulgottesdienste 
In diesem Jahr werden auch die Schulanfangsgottesdienste in 
Absprachen mit den Schulen nur in vereinfachter Form durchgeführt. 
Damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, 
sind Segensfeiern im kleineren Kreis zumindest 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
Hauskommunion  
Wir möchten wieder mit dem Besuch zur Hauskommunion beginnen. 
Wir leben ja immer noch mit dem Virus und werden auch noch einige 
Zeit damit leben. Bei einem Treffen der HauskommunionhelferInnen 
haben wir uns verständigt, wieder die Hauskommunion aufzunehmen. 
Weil wir beide Seiten; die Besuchten und die Besuchenden nicht 
gefährden wollen, bitten wir um Verständnis, dass wir gewisse 
hygienische Vereinbarungen treffen. Der Besuch erfolgt mit Maske, die 
beim Abstand von 1,50 abgelegt werden kann. Vor der Reichung der 
Kommunion (nach den Fürbitten desinfizieren sich die 
HauskommunionhelferInnen mit entsprechendem Desinfektionsmittel die 
Hände)! 
Begrüßung- und Abschied per Handschlag wird ersetzt durch ein 
wohlwollendes Zunicken oder den Ellbogengruß.  
Wer in diesen Zeiten eher vorsichtiger sein will, der kann dies bei der tel. 
Anfrage ehrlich mitteilen. Wir denken, dass wir so einen gangbaren Weg 
gefunden haben. Je nach Entwicklung der Pandemie werden wir 
entsprechende Vereinbarungen treffen.  

 
Erstkommunion 2020 

In diesem Jahr konnte die Erstkommunion – wie so Vieles andere auch – 
leider nicht wie geplant gefeiert werden. Auch zum jetzigen Zeitpunkt 
kann noch niemand sagen, wann ein großer Festgottesdienst wieder 
möglich ist. Damit die Kinder, die gut auf diesen wichtigen Moment 
vorbereitet sind, nicht noch länger warten müssen, nutzen die einzelnen 
Gruppen die Möglichkeit, die Erste Heilige Kommunion in einem „ganz 
normalen“ Gottesdienst zu empfangen. Natürlich müssen auch hier die 
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Die Kinder können 
deshalb in der Regel nur von ihrer engsten Familie (Eltern, Geschwister, 
Großeltern) begleitet werden. Dies ist jedoch immer abhängig von der 
Kirche und den aktuellen Regelungen. Wir bitten um Verständnis. 
Folgende Gruppen feiern im September ihre Erstkommunion: 

 Gruppe Nörtershausen 13. September, 10.30 Uhr, 
Nörtershausen 

 Gruppe Alken:  27. September, 10.30 Uhr, Alken 

Die Termine von Oktober werden ebenfalls rechtzeitig veröffentlicht. 
Andrea Ulrich, Gemeindereferentin 

 
Erstkommunion 2021  

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 durchaus sein, dass wir uns auf 
Feiern in kleineren Gruppen im Rahmen eines „normalen“ 
Gottesdienstes einstellen müssen, so wie es in diesem Jahr ist. In 
diesem Fall können wir allerdings nicht an den bekannt gegebenen 
Terminen festhalten. Doch wir beobachten die Situation weiter.  
Zum jetzigen Planungsstand: 
Der Elternabend, der für den 20. August angekündigt war, wird 
verschoben und frühestens nach den Herbstferien nachgeholt! Die 
Vorbereitung der Kinder startet voraussichtlich erst  im  Januar 
2021 !  Sobald  Genaueres  feststeht,  werden über  die  
Schulen Infobriefe an die Eltern verteilt. 
Andrea Ulrich, Gemeindereferentin 

 

 

 

 

 

 



 
Pfarrei Burgen 
Der Pfarrgemeinderat und einige Ehrenamtliche laden ganz herzlich 
ein zu einer Abendwanderung am Samstag, 15.08.2020, 17.00 Uhr, 
zum Thema „Maria Himmelfahrt – Segnung der Kräuter“. Alle 
Teilnehmer/innen bringen bitte ihr eigenes Kräutersträußchen mit! 
Beginn der Wanderung ist an der Kirche. 
Der Weg führt uns weiter an die Kapelle am „Ölberg“. Danach halten wir 
inne an der Grotte am „Bauhof“. Hier werden auch die Kräutersträuße 
gesegnet. Die Wanderung endet am Bildstock „Kleibolte“. 
Selbstverständlich findet die Wanderung unter den gesetzlich 
vorgeschriebenen Corona- Schutzmaßnahmen statt (Nasen-Mund-
Schutz, 1,5m Mindestabstand, Handdesinfektion und 
Teilnehmerliste).Teilnehmer melden sich bitte bei Uschi Vogt, Tel.: 02605-
2264 und bei Luise Müller-Isselstein unter  
l u i se .m u e l l e r - i s se l s te i n@ g m x. d e .  Zum Singen bitte eigenes 
Gotteslob mitbringen! Wir wollen darum bitten, dass der Wettergott uns 
wohlgesonnen ist. Ansonsten muß bei Regen leider die Wanderung 
ausfallen. Nochmals ganz herzliche Einladung! 
PGR Burgen 

 


