
Unsere Fastenaktion  

in der Eschi Kinder- und Familienkirche 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Wenn du neugierig auf „Pasquarella“ bist, dann komm in 
der Eschi Kinder- und Familienkirche in Dürwiß vorbei 
(täglich geöffnet von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr außer 
während der Gottesdienste). Eschi zeigt es dir gerne … 
 

Oder schau im Internet auf 
 

www.katholisch-eschweiler.de 
 

www.facebook.com/katholisch.eschweiler 
 

www.instagram.com/katholisch.eschweiler 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Eschi  

auf dem Weg  

zur Erstkommunion 

http://www.katholisch-eschweiler.de/eschi/eschi-st.-bonifatius-kinder-und-familienkirche/
http://www.facebook.com/katholisch.eschweiler
http://www.instagram.com/katholisch.eschweiler


 
 
Eschweiler im Februar 2021 
 

Liebes Kommunionkind! 
 
Heute erhältst du den Monatsbrief für Februar. Unser Thema lautet 
diesmal: „Das Reich Gottes wächst wie Körner auf dem Feld!“ 
 
Dazu steht folgende Geschichte in der Bibel: 
                                                                                                                   
Einmal waren wieder viele Menschen bei Jesus. 
Jesus erzählte den Menschen von Gott. 
Die Menschen konnten die Sachen von Gott schwer verstehen. 
Darum erzählte Jesus Geschichten. 
Die Menschen können die Geschichten verstehen. 
Die Menschen wissen: 

Gott ist so ähnlich, wie Einiges in der Geschichte. 

Dann können die Menschen Gott besser verstehen. 

Jesus erzählte zum Beispiel die Geschichte von einem Bauern: 

Ein Bauer sät Korn in die Erde. 
Der Bauer braucht mit dem Korn nichts mehr machen. 
Das Korn wächst ganz von alleine. 
Das Korn ist erst klein und grün. 
Das Korn wächst immer länger. 
Zum Schluss wachsen die Weizenkörner. 
Der Bauer kann die Weizenkörner ernten. 

Mit Gott ist es ähnlich. 
Zuerst kennen die Menschen Gott ganz wenig. 
Dann verstehen die Menschen Gott immer mehr. 

 
(aus: Evangelium in leichter Sprache, 11. Sonntag Lesejahr B) 

Bild: Sarah Frank, Factum/ADP In: Pfarrbriefservice.de 

Wenn wir erfahren wollen, wie das Reich Gottes ist, brauchen wir 
Geduld und Vertrauen in Gott. Wenn wir unsere Augen und Ohren 
für das Wort Gottes öffnen, können wir um uns herum viele kleine 
Wunder endecken. 
 

Langsam ensteht eine Welt, in der alles so ist, wie Gott es will. 
 

Welche kleinen Wunder kannst du um dich herum entdecken? 
 

Heute bekommst du von uns ein kleines Tütchen mit Kressesamen. 
Wenn du sie aussäst wie es in der Anleitung steht, wachsen viele 
kleine grüne Pflanzen. Male eins oder mehrere der kleinen Wunder, 
die du um dich herum endeckst, in die Blüte und schneide die Blüte 
aus. 
 

Entweder legst du die Blüte so auf die Kresse, oder du klebst sie an 
einen Zahnstocher und steckst diesen in die Kresse. Wenn du viele 
kleine Wunder endeckst, kannst du auch mehrere Blüten malen. 
 

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

Herzliche Grüße  
 

Manfred Joussen und Angela Pohl 
 


