
An Palmsonntag (keine Anmeldung erforderlich) 
und an den Kar- und Ostertagen (Gründonnerstag, 
Karfreitag und Karsamstag) gibt es besondere 
Gottesdienste für Kinder und Familien in der Eschi, 
Kinder- und Familienkirche. Anmeldungen dazu 
sind ab 29. März 2021 im Pfarrbüro möglich  
(Tel: 02403 52356).  
 

28. März 2021 11:00 Uhr Kinder- und Familienkirche 
  zum Palmsonntag 
 

  1. April 2021 17:30 Uhr Feier des letzten Abendmahles 
    für Kinder und Familien  
 

  2. April 2021 15:00 Uhr Karfreitagsliturgie  
   für Kinder- und Familien 
 

  3. April 2021 18:30 Uhr Osternachtfeier 
   für Kinder und Familien 

 
 
 

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 (täglich geöffnet 
von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr, außer während der Gottesdienste) oder 
auch online unter 
 

www.katholisch-eschweiler.de 
 

www.facebook.com/katholisch.eschweiler 
 

www.instagram.com/katholisch.eschweiler 
 
 
 

Die Kommunionkerzen mit einem kleinen Bastelset werden am 
11. Juni 2021 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am 12. Juni 2021 
von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr im Bonifatius-Forum ausgegeben.  
 
 
 
Bild oben: Leonie Herzog für Eschi, Kinder- und Familienkirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, März 2021 
 

 

Liebes Kommunionkind! 
 

Heute erhältst du den Monatsbrief für März. Dieser Monat wird 
geprägt von der Fastenzeit. Diese Zeit lädt ein, über Gott und Jesus 
nachzudenken. Dabei können uns die Psalmen helfen. Psalmen sind 
Lieder, in dennen Menschen ausdrücken, wer Gott für sie ist. 
 

Lies zunächst den Psalm 23: 
 

1 Der Herr ist mein Hirte, / 
 nichts wird mir fehlen. 
 

2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen / 
 und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
 
3 Er stillt mein Verlangen; / 
 er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
 

4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, / 
 ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, / 
 dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.  
 

5 Du deckst mir den Tisch / 
 vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, / 
 du füllst mir reichlich den Becher.  
 

6 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / 
 und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.  
 
Bibel-Einheitsübersetzung 1980 

 
Gott ist für uns Menschen da. Er begleitet und beschützt jeden von 
uns. Er ist für uns da, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns 
schlecht geht. Er weiß, was wir brauchen. Gott will die Gemeinschaft 
mit uns Menschen, deshalb ist in seinem Haus Platz für uns zum 
Wohnen.  
 

Wie stellst du dir das Haus Gottes vor?  
Mit folgender Basteleinleitung kannst du das Haus Gottes gestalten 
und mit Worten und Bildern beschreiben. 
 

Bastelanleitung für ein Falt-Haus: 
Du brauchst dazu ein quadratisches Stück Papier und Buntstifte. 
Die Anleitung findest du hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ug0yVl99Zwc 
 

Vielleicht ist dir ein Satz aus dem Psalm 23 besonders wichtig. 
Schreibe ihn auf ein besonders schönes Papier. Aus dem Papier 
kannst du dann eine Schriftrolle basteln. So haben die Menschen 
früher ihre Texte aufbewahrt.  
 

Bastelanleitung für eine Schriftrolle  
Material: 
- zwei Schaschlikspieße  
- vier Perlen  
- Flüssigkleber 
- ein Blatt Papier (schön ist es, wenn es ein besonderes Papier ist) 
- ein Stück Geschenkband 
- ein besonderer Stift zum Schreiben 
 

• Der Psalmvers wird auf das Blatt geschrieben. 
• Jeweils der obere und der untere Rand des Textblattes wird 

zweimal um einen Schaschlikspieß geknickt und festgeklebt. 
• Jeweils rechts und links an die Holzstäbe wird eine Perle 

geklebt. 
• Die Schriftrolle wird eingerollt und mit dem Band 

zugebunden. 
 

In einem anderen Psalm heißt es: „Du umschließt mich von allen 
Seiten und legst meine Hand auf mich.“ Damit du dich immer daran 
erinnern kannst, findest du in diesem Brief auch eine Karte mit 
diesem Satz. 
 

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und Basteln. 
 

Herzliche Grüße  
 

Manfred Joussen und Angela Pohl 

https://www.youtube.com/watch?v=Ug0yVl99Zwc

