
 

 

 

 

 

Geschichten mit Bastel- und Malvorlagen und Ideen für 
Gottesdienste zuhause liegen im Eschi-Bereich auf der linken Seite 
von St. Bonifatius zum Mitnehmen bereit. Die Türe ist jeden Tag 
von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet (außer während der 
Gottesdienste). Es lohnt sich, vorbeizukommen und anzuschauen, 
was Eschi und sein Team sich einfallen lassen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage:  

https://katholisch-eschweiler.de/glauben-leben/eschi/geschichten-
von-eschi/ 
 

Außerdem findet man uns dort: 

https://www.facebook.com/katholisch.eschweiler 

https://www.instagram.com/katholisch.eschweiler 

https://www.youtube.com/channel/UCh96-yftl3n6-C6jrqq_NOA 

 
Bilder: Leonie Herzog für Eschi, Kinder und Familienkirche  
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Was ist Eschi? 
Beim gemeinsamen Tag der drei Eschweiler Räte der 
Gemeinschaften der Gemeinden (GdG-Räte) im Juni 2018 wurde 
u.a. angeregt, eine der Eschweiler Kirchen als Schwerpunktkirche 
für Kinder und Familien einzurichten. Nach intensiver 
Vorbereitung war es im September 2019 so weit: St. Bonifatius in 
Dürwiß wurde Kinder- und Familienkirche. 

 

 

 

 

 

 

Das heißt: 

• Das linke Querschiff der Kirche wurde – ohne Bänke – 
kindgerecht gestaltet. 

• Zunächst gibt es einmal im Monat an einem Sonntag 
einen besonderen Gottesdienst für Kinder und Familien 
aus ganz Eschweiler. 

• Auf Dauer soll es vor oder nach dem Gottesdienst 
gemeinsame Aktivitäten geben, z.B. gemeinsames 
Frühstück oder Mittagessen im benachbarten Bonifatius-
Forum. 

• Kindergärten und Schulen haben in der Woche die 
Möglichkeit, die Kinder- und Familienkirche zu nutzen. 

• Um das Fest Unschuldige Kinder (28. Dezember) gibt es 
eine Segensfeier für die Kinder, die im zurückliegenden 

Jahr in Eschweiler getauft wurden. 
• Geplant sind Feiern bei denen Haus- und Kuscheltiere 

von Kindern gesegnet werden. 
• Die Aufführung eines Kindermusicals, Feiern zu 

besonderen Anlässen, Gesprächsangebote u.a.m. sind 
geplant. 

Eschi feiert wieder einen Gottesdienst 
Nach einer langen Pause wegen 
Corona laden Eschi und sein Team 
alle Eschweiler Familien ein. Sie 
wollen es jetzt wieder wagen, 
miteinander Gottesdienst zu feiern. 

Der Gottesdienst ist allerdings 
anders als die bisherigen 
Gottesdienste der Kinder- und 
Familienkirche. Es ist nicht 
abzusehen, wie die Corona-
Entwicklung weitergeht. Deshalb 
findet der Gottesdienst draußen statt (mit Schutz, falls das Wetter 
nicht so gut ist), und es ist ein Wortgottesdienst, keine Messe. Die 
Teilnahme ist nur bei vorheriger Anmeldung möglich. 

Wir feiern am 

Sonntag, 03.10.2021, 10:00 Uhr, im Hof des Bonifatius-
Forums,  

          Bonifatiusstraße 26, Eschweiler-Dürwiß. 

Auch wenn Corona, Hochwasser-Katastrophe und anderes den 
Eindruck erwecken, es laufe alles schief auf dieser Welt, gibt es 
doch auch viel Schönes und Gutes. Dafür wollen wir  

sagen. 

Familien, die mitfeiern wollen, melden sich bitte ab Montag, 
20. September 2021 bis Donnerstag, 30. September 2021 
telefonisch im Pfarrbüro St. Bonifatius, Tel.: 02403 52356 oder 
per Email an st.bonifatius@eschweiler-kirche.de an. Bei der 
Anmeldung gibt es weitere Informationen zum Gottesdienst. 

Wir freuen uns auf viele Kinder und Eltern    

Eschi und sein Team 

mailto:st.bonifatius@eschweiler-kirche.de

