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Das Pfarrbüro ist bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr 
geschlossen.                 Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung 

 
Anmeldungen Messen in der Pfarreiengemeinschaft 
Aus verwaltungstechnischen Gründen ist die Anmeldung für die 
Samstags- und Sonntagsmessen nur in derselben Woche von  
Montag – Freitag (8-12 h) im Pfarrbüro möglich.  
Bitte beachten Sie die angegebenen Rufnummern der einzelnen 
Messen in der Gottesdienstordnung. 
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 
 

Revival-Aktion “Ich + Du = Wir” 

Habt ihr ihn auch schon vermisst: Unseren alljährlichen Revival- 
Gottesdienst? Im letzten Jahr konnte er - wie so Vieles - nicht stattfinden 
und für dieses Jahr ist die Lage noch nicht einschätzbar. Wir sind 
deshalb sehr traurig - vor allem, weil wir unsere Erstkommunionkinder 
2021 nicht in gewohnter Weise bei uns im Revival- Gottesdienst 

begrüßen konnten. Das können und wollen wir aber so nicht stehen 
lassen! Wir haben uns daher für Euch etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen: Unsere Aktion heißt: “Ich + Du = Wir” 

Damit wir diese kleine mathematische Aufgabe lösen können, brauchen 
wir jede Hilfe, - das heißt, auch von allen anderen Kindern unserer 
Pfarreiengemeinschaft! 

Unsere Erstkommunionkinder erhalten von uns - dem Revival-Team - 
nach den Pfingstferien eine kleine Überraschungs-Tüte. Darin findet ihr 
auch eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Alle anderen Kinder können 
nach den Pfingstferien die Unterlagen zu unserer Aktion auf der 
Homepage der Pfarreiengemeinschaft https://www.pg-umh.de/ finden. 
Seid ihr neugierig geworden? Dann macht doch einfach mit! Wir freuen 
uns schon auf ganz viele "Ich´s " und "Du´s", damit daraus ein großes 
"WIR" werden kann. Es grüßt euch ganz herzlich euer Revival- Team:  
Sabine Mauer, Martina Ackermann, Anja Ackva, Monika Grüneberg und 
Andrea Ulrich 

 
 

Erstkommunion 2021 
Eine Erstkommunionfeier, wie wir sie in den vergangenen Jahren 
gewohnt waren, ist auch in diesem Jahr nicht möglich. Dennoch 
versuchen wir mit vereinten Kräften das Beste aus der Situation zu 
machen. Die Kinder empfangen ihre Erste Heilige Kommunion in kleinen 
Gruppen während eines ganz normalen Gottesdienstes. Für jede Messe 
muss neu geschaut werden, wie die Einbeziehung der Kinder auch im 
Blick auf die Feier der Gemeinde und die aktuell geltenden 
Verordnungen gelingen kann. Dies ist für alle Beteiligten anstrengend, 
aber es stecken auch Chancen darin. Die Gruppen sind kleiner und 
übersichtlicher, die Feiern dadurch familiärer und persönlicher. Die 
Kinder können meist in ihrer Ortskirche zur Erstkommunion gehen. Im 
vergangenen Jahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass auch auf 
diese Weise die Erstkommunion  feierlich und berührend sein kann. 
Durch den Wegfall uns lieb gewordener Äußerlichkeiten tritt das 
Wesentliche wieder mehr in den Vordergrund: Der Empfang der 
Eucharistie. 

https://www.pg-umh.de/


Hier die Übersicht der geplanten Erstkommuniongottesdienste: 

27.06.21  10:00 Uhr  Kommuniongruppe Dieblich (Kirche Dieblich)  

04.07.21  10:00 Uhr  Kommuniongruppe Burgen aus 2020 (Kirche Burgen) 

11.07.21  10.00 Uhr  Kommuniongruppe Oberfell  (Kirche Oberfell) 

11.07.21   10:30 Uhr  Kommuniongruppe Nörtershausen   

(Kirche Nörtershausen) 

25.07.21  10.00 Uhr  Kommuniongruppe Burgen  (Kirche Burgen) 

01.08.21  10.00 Uhr  Kommuniongruppe Brodenbach  (Kirche Brodenbach) 

05.09.21 10:00 Uhr  Kommuniongruppe Hatzenport, Löf, Kattenes (Kirche 

Hatzenport - je nach Lage evtl. ein paralleler Gottesdienst in Kattenes) 

Nach wie vor versuchen wir auch die Kommunion-Vorbereitung der 
Kinder so gut wie möglich durchzuführen und zu begleiten. Ein großes 
Dankeschön gilt allen Eltern, die sich darauf eingelassen haben, das 
Vorbereitungsheft gemeinsam mit ihren Kindern durchzuarbeiten. Für die 
geplanten Gruppenstunden stehen Materialmappen zum Ausleihen und 
ein „padlet“ (eine Art digitale Pinnwand) zur Verfügung. Dort finden sich 
viele tolle Ideen und Anregungen, die nur darauf warten, zusammen mit 
den Kommunionkindern umgesetzt zu werden. Wenn möglich sollen im 
Laufe der Vorbereitung auch wieder größere Treffen z.B. zur 
Vorbereitung auf die Beichte durchgeführt werden. 
Allen, die bereits angefangen haben, wünsche ich eine frohe und 
spannende Suche nach Gottes wunderbaren Schätzen, die ER für uns 
bereithält! 

         Andrea Ulrich, Gemeindereferentin                                                          

 
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. 
Bei Gottesdiensten an Werktagen erfolgt die Anmeldung vor Ort. Die 
Gottesdienstbesucher werden vom Empfangsteam begrüßt und zu ihren 
Plätzen geführt. 
Eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der 
Standards KN95/N95 oder FFP2 ist bei Eintritt, während des Aufenthalts 
und bei Verlassen der Kirche zu tragen („verschärfte Maskenpflicht“). 
Vor Betreten des Kirchengebäudes müssen die Hände desinfiziert 
werden. Die notwendigen Abstandsregelungen sind einzuhalten. Bitte in 
den Ärmel husten oder niesen. 
Auf Gemeindegesang muss leider gänzlich verzichtet werden! 
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 
 
Ökumenisches BibelTEILEN als Videokonferenz 
Eine Stunde Zeit nehmen  und Gottes Wort im Menschenwort 
vernehmen! Im Mittelpunkt steht nicht zentral die wissenschaftliche 
Auslegung der Bibel, sondern das „Angesprochen werden durch die 
Schrift“. (Da und dort werden im Vorfeld hilfreiche Informationen 
gegeben, die schwierige Zugänge erleichtern.)  
Es ist also nicht sinnvoll, die Texte vorher zu studieren, Sinn ist eher das 
geistliche Ansprechen lassen im jeweiligen Augenblick. Die 
Bereicherung durch die Sichtweise der anderen Teilnehmer*innen, 
eröffnet weitere Dimensionen der Texte! Sinnvoll sind eine Webcam 
oder per Handy! 
 
Termine für das erste Halbjahr:  
Do 06.05. 20.00 Uhr  
Do 10.06. 20.00 Uhr  
Do 01.07. 20.00 Uhr  



Eine Teilnahme an einzelnen Treffen ist möglich! 
Infos und Anmeldungen bis Montag vor dem jeweiligen Termin: 
Iris Ney, Evangelische Pfarrerin Winningen  
Tel: 02606 - 344, iris.ney@ekir.de 
Rudolf Demerath, Gemeindereferent PG Untermosel-Hunsrück  
Tel: 02607- 963296 gemrefdem@gmx.de 

Die TeilnehmerInnen bekommen einen link und den zugrundeliegenden 
Bibeltext zugeschickt. 
 
 

 
Kirche vor Ort neu denken – Gesprächsangebot im Mai 
Die Entwicklung in den Kirchengemeinden bis 2026 ist Thema eines 
Gesprächsangebots der Pfarreiengemeinschaft Maifeld. An jedem 
Montag im Mai von 18:00 bis 19:00 Uhr können sich alle Interessierten 
aus dem Raum Maifeld-Untermosel per Videokonferenz oder Telefon 
über den Stand der Planung informieren und austauschen.  
„Die Kirche bleibt im Dorf!“ wünschen sich viele Menschen. Kirche muss 
sich jedoch auch ändern: Rückgang bei Personal und 
Kirchensteueraufkommen, Machtmissbrauch, gesellschaftliche 
Herausforderungen erfordern ein Umdenken. Kirchliches Leben vor Ort 
gilt es zu fördern und gleichzeitig muss die Pfarrei handlungsfähig 
bleiben, ohne sich in kleinteiligen Aufgaben zu verzetteln.  Allen 
Pfarreien hat der Bischof den Auftrag erteilt, sich bis spätestens Ende 
2025 zu neuen Pfarreien zusammenzuschließen, vorzugsweise auf der 
Ebene der bisher bestehenden Pfarreiengemeinschaften. Es wird 
darüber hinaus ein „Pastoraler Raum“ in der Größe des derzeitigen 
Dekanats entstehen, der die in der Synode erarbeiteten Schwerpunkte 
für die seelsorgerische Arbeit aufgreift und in dem spätestens 2026 die 
wesentlichen Verwaltungsaufgaben gebündelt werden. Weitere Details 
sind unter www.bistum-trier.de/heraus-gerufen/ veröffentlicht. 
Wie die Zukunft der Pfarreien aussehen könnte und wie kirchliches 
Leben vor Ort erhalten bleibt, das wird Thema des Gesprächsangebots 
sein mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und Meinungen 
auszutauschen. Ansprechpartner sind Renate Schmitt 
(Gemeindereferentin) und Marieluise Pree (Vorsitzende des 
Pfarreienrats Maifeld). Sie sind Mitglieder der Steuerungsgruppe, die im 
Dekanat die Umsetzung der Bistumssynode begleitet.   
Für die Montags-Gespräche am 17., 24. und 31. Mai jeweils von 18:00 
bis 19:00 Uhr ist eine vorherige Anmeldung bei Renate Schmitt 
erforderlich ( Tel. 02654/964485, Mail renate.schmitt@bgv-trier.de), die 
Ihnen dann die Zugangsdaten für die Teilnahme am Gespräch mitteilt.  

 


