
 

 

 

 

Geschichten, über Eschis 
Leben in einem christlichen 
Miteinander gibt es immer 
wieder auf der linken Seite 
der Eschi Kinder- und Fa-
milienkirche in St. Bonifatius 
Dürwiß zu entdecken oder 
auch online unter 

 

 

www.christ-in-eschweiler.de/eschi/eschi-st.-bonifatius-
kinder-und-familienkirche/ 

 

www.facebook.com/katholisch.eschweiler 

 

www.instagram.com/katholisch.eschweiler 

 

 

 

 

 

Bild: Leonie Herzog für Eschi, Kinder- und Familienkirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Eschi  

auf dem Weg  

zur Erstkommunion 

http://www.facebook.com/katholisch.eschweiler
http://www.instagram.com/katholisch.eschweiler


 

 
 
Eschweiler im Januar 2021 
 

Liebes Kommunionkind, liebe Eltern! 
 
Wir hoffen, du bist gut in die Kommunionvorbereitung gestartet. 
Unser Thema für den Januar lautet „Jesus möchte viele Freunde 
haben“. Möchtest du auch dazu gehören?  Dazu gibt es in der Bibel 
eine Geschichte, die erzählt, wie Jesus Menschen zu seinen Freunden 
macht. 
 

Lies zuerst die Geschichte: 
 

Petrus hatte mit seinen Freunden die ganze Nacht gefischt, doch nicht 
einmal ein klitzekleiner Fisch hatte sich in ihr Netz verirrt, das war 
ärgerlich. Gerade war er dabei, die Netze zu säubern, als Jesus in 
sein Boot stieg. "Kannst du mich etwas vom Land wegfahren?" Petrus 
sah auf, er sah viele Menschen, die Jesus gefolgt waren und ihn hören 
wollten. Schnell machte er sein Boot los und fuhr auf den See hinaus. 
Jesus setzte sich und fing an zu den Menschen zu reden. Auf einmal 
sah er Petrus an und sagte: "Fahr hinaus und wirf deine Netze aus!" 
Petrus wusste ganz genau, dass man am Tag keine Fische fangen 
kann. Doch irgendwie vertraute er Jesus, deshalb antwortete er: 
"Herr, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber weil du es 
mir gesagt hast, will ich hinausfahren." Was dann geschah, konnte 
Petrus nicht begreifen. Kaum hatte er mit seinen Freunden das Netz 
ausgeworfen, war es auch schon voller Fische. Ihr Netz zerriss und 
selbst als Freunde ihnen zur Hilfe eilten, drohten sie alle 
unterzugehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Petrus wurde mit 
einem Schlag bewusst, Jesus war mehr als ein normaler Mensch und 
zu gut für ihn und sein Boot. "Geh weg, ich bin so ein schlechter 
Mensch!" rief er und fiel vor Jesu Füße. "Fürchte dich nicht!", sagte 
Jesus zu Petrus. "Ab heute wirst du Menschen fischen!" Petrus wusste 
in dem Moment nicht genau, was Jesus damit meinte, aber 
zusammen mit seinen Freunden verließ er alles und folgte ihm nach. 
 
Lukas 5:1-11 aus kidsweb.de 
Bild: Sarah Frank, Factum/ADP In: Pfarrbriefservice.de 

 
Mach dir einmal Gedanken, wie DEINE Freundschaft zu Jesus 
aussehen könnte und wie du Jesus DEINE Freundschaft zeigen kannst. 
Dazu hat Eschi eine Idee. Er hat sich drei Fragen ausgedacht und auf 
einem Arbeitsblatt vorbereitet. Er lädt dich ein, die Fragen zu 
beantworten und sie an ihn zurückzuschicken.  
 
Alle Freunde Jesu bilden eine große Gemeinschaft. Jetzt möchte Eschi 
gerne wissen, wie groß diese Gemeinschaft ist. Deshalb möchte er 
gerne ein Foto von dir haben. Alle Bilder werden dann in der „Eschi 
Kinder und Familienkirche“ aufgehängt. Wenn du uns kein Foto 
schicken kannst, kannst du stattdessen auch ein Bild von dir malen. 
 
Durch ein Zeichen kannst du deine Freundschaft zu Jesus zeigen. 
Wenn du das möchtest, dann kannst du dir im Februar im Pfarrbüro 
in Dürwiß einen Fisch aus Holz abholen. Den kannst du dann zu 
Hause bemalen und als Türschild für die Erstkommunionfeier 
verwenden. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum ausgerechnet ein 
Fisch. Die Antwort bekommst du, wenn du dir den Fisch abholst. 
 
Die Adresse für deine Post an Eschi und um den Fisch abzuholen 
lautet:  Eschis Pfarrbüro St. Bonifatius Dürwiß 

Dürwißer Kirchweg 1b 
52249 Eschweiler 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Montag, Mittwoch, Freitag: 09:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Donnerstag:   15:00 Uhr - 17:30 Uhr 
Dienstag:   geschlossen 

 

Wir wünschen dir und deinen Eltern alles Gute und bleibt gesund. 
 

Herzliche Grüße  
 

Manfred Joussen und Angela Pohl 


