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Anmeldungen Messen in der  Pfarreiengemeinschaft 
Aus verwaltungstechnischen Gründen ist die Anmeldung für die 
Samstags- und Sonntagsmessen nur in derselben Woche von Montag 
– Freitag (bis 12 h) im Pfarrbüro möglich. Die Anmeldungen für 

Andachten und WGD laufen über den jeweils zuständigen 
Ansprechpartner vor Ort. Hierbei ist die Angabe des vollständigen 
Namens, Anschrift sowie Telefonnummer notwendig. Die Anmeldung 
kann telefonisch und per Email erfolgen. Haushaltsübergreifende 
Anmeldungen sind aus Datenschutzgründen nicht zulässig. Sollten Sie 
Ihre reservierten Plätze nicht benötigen, bitten wir um kurze 
Rückmeldung. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung 

 

Pfarrgemeinde St. Kastor Macken 
Wir freuen uns wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern zu 
können. 
Entsprechend den Corona-Hygiene-Regeln ist die 

Teilnehmerzahl leider begrenzt. Anmeldungen für die 

Teilnahme an den Gottesdiensten sind ausschließlich beim 

Pfarramt in Dieblich – Tel. 02607/323 – möglich. 

Die Gottesdienstbesucher werden vom Empfangsteam begrüßt 

und zu ihren Plätzen geführt. Vor Betreten des 

Kirchengebäudes müssen die Hände desinfiziert werden. Die 

notwendigen Abstandsregelungen sind einzuhalten. Ein 

Mund-/Nasenschutz ist beim Betreten und Verlassen der 

Kirche zu tragen. Nach dem aktuell gültigen Schutzkonzept 

des Bistums Trier ist in Kirchen, die im Winter beheizt werden, 

auch während der Feier des Gottesdienstes eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Bitte in den Ärmel husten oder 

niesen. Auf einen körperlichen Kontakt beim Friedensgruß wird 

verzichtet. Die Besucher werden gebeten, ihr eigenes 

Gotteslob mitzubringen. Aus hygienischen Gründen darf die 

Umluftheizung der Kirche während der Feier nicht betrieben 

werden. Die Kirche wird vor Beginn aufgeheizt. Bitte kleiden sie 

sich entsprechend warm. Es gilt, die bekannten AHA-Regeln 

(Abstand halten, Hygiene beachten, Atemschutz tragen) 

füreinander anzuwenden! 

Wir würden uns freuen, wenn wir viele Gemeindemitglieder und 

Gäste begrüßen dürften. 

Ihr Pfarrgemeinderat Macken 

 
 
Pfarrgemeinde „St. Nikolaus“ Oberfell 
Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher! 
Wir freuen uns, Sie in den Messen unserer Pfarrkirche begrüßen zu 
dürfen. Leider darf in der jetzigen Situation aus hygienischen Gründen 
die Umluftheizung nicht während der Gottesdienstfeier angemacht 
werden. Vor Beginn wird die Kirche ausreichend aufgeheizt. Außerdem 
müssen wird darauf achten, dass regelmäßig, auch während der 
Messfeier, gelüftet wird. Daher bitten wir Sie, sich warm zu kleiden 
und/oder eine Decke mitzubringen. Vielen Dank. Kommen Sie gut und 
gesund durch die Herbstzeit und wir freuen uns, Sie im Gottesdienst 
begrüßen zu dürfen. 
Ihr Empfangsteam Oberfell 

 
 

 

 



 
 

Erstkommunion 2021  
Die Pandemie wird uns noch längere Zeit begleiten – das wird immer 
deutlicher. Eigentlich war geplant, Ende November zu einem 
Elternabend einzuladen, um das Konzept vorzustellen und die nächsten 

Schritte miteinander zu besprechen. Aus aktuellem Anlass halte ich es 
jedoch für angebracht, dieses Treffen noch einmal zu verschieben, bis 

die Lage sich wieder ein wenig entspannt hat. Wir sind gut in der Zeit 
und es reicht auch noch, wenn wir uns zu Beginn des nächsten Jahres 
treffen. Über die Schulen werde ich rechtzeitig über den aktuellen Stand 
der Dinge informieren. Wie bereits darauf hingewiesen, fallen die 
ursprünglich geplanten Erstkommunion-Feiern am 11. April, 18. April und 
am 13. Mai 2021 aus. Trotzdem möchten wir den Kindern die 
Möglichkeit geben, im nächsten Jahr zur Erstkommunion zu gehen. Wir 
gehen davon aus, dass es in kleinen Gruppen möglich sein wird,  in 
einem ganz normalen Gottesdienst die Erstkommunion zu empfangen. 
Wir haben das in diesem Jahr bereits so gehandhabt und durchweg 
positive Rückmeldungen bekommen. Diese Termine können in der Zeit 
zwischen Pfingst- und Herbstferien 2021 liegen und erfolgen in 
Absprache mit den jeweiligen Eltern, dem 
Gottesdienstplanungsausschuss und mir. Auch die Vorbereitung müssen 
wir in diesem Jahr etwas anders gestalten als sonst. Schulübergreifende 
Treffen in Großgruppen wird es voraussichtlich nicht geben. Eine 
Vorbereitung in Kleingruppen (max. 6 Kinder) kann überall  dort erfolgen, 
wo sich Katechet/inn/en finden, die eine solche Gruppe begleiten – 
natürlich immer vorausgesetzt, die aktuellen Verordnungen lassen dies 
zu! Ich bin gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, das auch in 
Corona-Zeiten funktionieren kann. Dabei bin ich jedoch mehr als bisher 
auf die Mitarbeit und Hilfe aller Eltern angewiesen! 
Andrea Ulrich, Gemeindereferentin 

 

 
 
 
 

 
LICHTfenster von St Martin bis hin zum Weihnachtsfest 
Leider sind derzeit gemeinschaftliche Martinszüge nicht möglich. 
Deshalb laden wir mit den Familiengottesdienstkreisen unserer 
Pfarreieiegemeinschaft ein, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. 
Sie können mitmachen, in dem sie die Fenster und Eingänge der Häuser 
und Wohnungen zu Ehren des Hl Martin erleuchten und gestalten. Auch 
über St.Martin hinaus von Advent bis zum Weihnachtsfest möchten wir 
entsprechende Materialien und Ideen zur Verfügung stellen. Elternbriefe 
in den Grundschulen wurden bereits verteilt, darüber hinaus freuen wir 
uns über jeden, der die Aktion mit unterstützt. Wählen Sie ein Fenster 
ihrer Wohnung aus und gestalten es. Ausmal-, Ausschneid- Vorlagen 
und Geschichten finden sie au unserer Homepage unter pg-umh.de! 
 

 
 
 
 
 

 


