
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kommunionkinder,  

liebe Eltern, liebe Familien,  

 

 

das neue Jahr, zu dem wir Euch und Ihnen alles Gute wünschen, hat begonnen. 

 

Auf Ihre Familie wartet in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest: Ihr Kind geht zur 

ersten heiligen Kommunion! 

 

Im vergangenen Jahr konnten wir feststellen, dass auch zur Zeit der Pandemie 

Erstkommunion gefeiert werden kann – aber anders! 

Das gilt auch für das Jahr 2021. Insbesondere auch für die Vorbereitung auf die 

Erstkommunion. 

 

Daher haben sich einige Seelsorgerinnen und Seelsorger des gesamten Dekanats 

Rhein – Wied zusammengesetzt und eine neue Form der Vorbereitung entwickelt. In 

diesem Konzept spielen Sie als Familie eine wichtige Rolle, so wie Sie diese auch 

sonst im Leben Ihrer Kinder spielen. In diesem Jahr werden wir zum ersten Mal die 

„Katechese to go“ in unserer und auch einigen anderen Pfarreiengemeinschaften in 

der Erstkommunionvorbereitung umsetzen.  

 

„Katechese to go“, Sie fragen sich sicherlich, was das heißt!  

Katechese geht zu Ihnen nach Hause, sie findet in Ihrem alltäglichen Familienleben 

statt. Es wird darum gehen, dass Sie als Familie gemeinsam herausfinden, was Ihnen 

wichtig und wertvoll ist. Viele Werte unseres christlichen Glaubens leben Sie bereits 

und es gilt, diesen auf die Spur zu kommen. So wird Glaube in Ihrem Leben deutlich. 

Und damit das gelingt, erhalten Sie von uns Anregungen und Ideen, wie Sie den 

jeweiligen Themen entsprechend Ihren Alltag miteinander gestalten können – und das 

ohne großen zusätzlichen Aufwand!  

 

 

In gewissen Abständen – alle zwei bis drei Wochen – erhalten Ihre Kinder von uns eine 

Karte – eigens für Sie gestaltet von dem Graphiker Stephan Glöckner aus Bad 

Neuenahr – Ahrweiler.  



Auf diesen Karten finden Sie Themen, die ganz viel mit Ihrem täglichen Miteinander zu 

tun haben. Sie sind eingeladen, wertvolle Dinge miteinander zu entdecken und so 

gemeinsam als Familie den Weg zur Erstkommunion Ihres Kindes zu gehen.  

Auf den Karten stehen ein Gebetsimpuls und eine kurze Beschreibung des 

entsprechenden Themas; der QR Code auf der Karte öffnet Ihnen dann eine digitale 

Pinnwand. (Für alle, die den QR Code nicht verwenden möchten versenden wir parallel 

zu den Karten den jeweiligen Link auch per E-Mail.) Dort sind Aufgaben und 

Anregungen zusammengestellt, wie Sie das jeweilige Thema in Ihrer Familie gestalten 

können. Das Passwort lautet: Eko2021 

Sie finden dort auch Ihre Kontaktperson, an die Sie sich jederzeit wenden können. 

Darüber hinaus haben aber auch Sie die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorstellungen 

dort eintragen zu lassen.  

 

Das klingt alles noch sehr neu und unkonkret. Aber wir werden miteinander nach und 

nach diese Pinnwand gestalten. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis!  

 

Selbstverständlich sind Sie / seid Ihr ganz herzlich dazu eingeladen in der Zeit der 

Kommunionvorbereitung an den „normalen“ Gottesdiensten teilzunehmen, um einen 

besseren Einblick in die Gemeinschaft in unserer Gemeinde und in die Abläufe in den 

Gottesdiensten zu bekommen. Vorab könnt Ihr Euch in dem beiliegenden Heft „Wir 

feiern die Heilige Messe“ mit dem Ablauf vertraut machen.  

Wenn Ihr an einem Gottesdienst teilnehmen wollt, meldet Euch bitte telefonisch oder 

per Mail im Pfarrbüro an.  

 

Die Gottesdienstordnung können Sie dem jeweils aktuellen Pfarrbrief entnehmen. 

Falls Sie diesen nicht abonniert haben finden Sie aktuelle Informationen und die 

Gottesdienstordnung auch auf unserer Homepage: www.pg-maischeid-isenburg.de 

 

Die Erstkommunion wird an dem Wochenende 29. und 30. Mai 2021 stattfinden.  

Die genauen Uhrzeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 

 

Bei Fragen und / oder Anregungen wenden Sie sich gerne an mich.  

Meine Kontaktdaten finden Sie unten und selbstverständlich auch auf der Pinnwand.  

 

Ganz herzliche Grüße, 

 
Diakon Norbert Hendricks und das Katechetenteam 

 

Kontaktdaten: 

Diakon Norbert Hendricks UAC 

Kath. Pfarramt 

Kirchstraße 2, 56276 Großmaischeid 

Tel.: 02689 / 959247, Mobil: 0171 / 2667220 

E-Mail: diakon.norbert.hendricks@t-online.de 

http://www.pg-maischeid-isenburg.de/

