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An die Eltern 
der Kommunionkinder 
der Pfarreiengemeinschaft  
Großmaischeid-Isenburg      17. März 2020 
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund der aktuellen Lage wurde seitens des Bistums Trier entschieden, dass die 

diesjährigen Erstkommunionfeiern, die für April und Mai angesetzt waren, nicht 

stattfinden. Dies ist Ihnen sicher aus den Medien bereits bekannt.  

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es leider keine Möglichkeit, einen Alternativtermin zu 

benennen. 

Sobald Veranstaltungen wieder freigegeben sind, können wir weiter planen. Dann werden 

wir umgehend die entsprechenden Informationen und Termine an Sie weitergeben. Bis 

dahin können Sie die aktuelle Lage auf der Homepage des Bistums (www.bistum-trier.de) 

verfolgen. 

Wir möchten Ihnen gerne ans Herz legen, in der kommenden Zeit das Thema der 

Erstkommunion mit Ihren Kindern immer wieder aufzufrischen. Sie können dazu auf das 

bereits vorhandene Material in den blauen Schnellheftern zurückgreifen oder auch auf die 

Bücher, die wir an die Kinder verteilt haben („Ich habe einen Freund im Himmel“ und 

„Meine kunterbunten Gebete“).  

Auch die Pilgerheiligtümer sind eine Möglichkeit, die Kinder immer wieder neu an die nun 

später anstehende Erstkommunion erinnern. 

Wir möchten Sie auch dazu ermutigen, Gottesdienste, die über Fernsehen und Internet 

übertragen werden, zuhause mitzufeiern.  

Als herzlichen Gruß vom Katechetenteam senden wir Ihnen und Euch, liebe 

Kommunionkinder, ein schönes Beispiel aus „Meine kunterbunten Gebete“: 

 

Katholisches Pfarramt der Pfarreiengemeinschaft 

St. Bonifatius Großmaischeid und St. Katharina Isenburg 
Kirchstraße 2  56276 Großmaischeid 

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


„Du bist immer da 

 

Wenn ich mal Probleme habe 

und weiß nicht ein noch aus, 

lieber Engel, dann denke ich, 

du hilfst mir da sicher raus. 

 

Du betest ja für mich 

und bleibst ganz nah bei mir. 

Und du tröstest mich, 

das ist so lieb von dir. 

 

Ganz still und zärtlich 

machst du mir neuen Mut. 

Bald ist es wieder besser 

und alles wird gut!“ 
                                                                                                           Irmgard Erath 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine möglichst gute Zeit und hoffen, dass wir uns bald 

wiedersehen! 

Herzliche Grüße,  

 

Norbert Hendricks, Diakon 

 


