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Hallo liebe Messdienerin, lieber Messdiener, 

ich hoffe, es geht dir und deiner Familie soweit gut! 
Nach bereits dieser langen der Ausnahmesituation und des Abstandhalt- 
ens, der ungewöhnlichen Feier des Osterfests ohne die Gemeinschaft im  
Gottesdienst, sondern die Mitfeier unserer Onlinegottesdienste via YouTube  
sowie das Fernbleibenmüssen von Verwandten und Freunden, möchte ich  
mich endlich einmal wieder persönlich an dich wenden.  

Vielleicht hast du bereits erfahren, dass wir – auf Anordnung unseres  
Bistums – ab morgen (1.5.20) wieder unsere gewohnte Gottesdienstord- 
nung, unter Mitfeier der Gläubigen, aufnehmen. Allerdings nur unter be- 
stimmten Voraussetzungen, die uns vom Generalvikar vorgeschrieben und  
von uns im Seelsorgeteam konkret auf unsere Kirchengemeinde festgelegt  
wurden. Eine wichtige Information, die gerade dich als Ministrantin oder Ministrant in unserer Kir-
chengemeinde betrifft, ist, dass wir vorerst euren Dienst im Gottesdienst aussetzen. Natürlich 
werden die Vorsichtsmaßnahmen nach und nach immer wieder gelockert im Land. Wir möchten 
allerdings jede Form der möglichen Infektion im Kirchenraum verhindern. Das betrifft weniger dich 
und den Priester in der Feier oder euch beide mit dem Küster in der Sakristei, als vielmehr unsere 
älteren Mitfeiernden. Diese möchten wir schützen! 

Ich kann verstehen, wenn du über diese Entscheidung enttäuscht oder traurig bist. Doch alle Lo-
ckerungen, die nun nach und nach ermöglicht werden, werden auf die Probe gestellt. Im Seelsor-
geteam werden wir im Laufe der Zeit diese Einschränkung überdenken. Dann wird zeitnah ein 
neuer Messdienerplan erstellt und du bekommst Nachricht, dass du ihn auf unserer Homepage 
herunterladen kannst. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst einmal wieder – ganz live oder via 
YouTube, weiterhin jeden Sonntag, allerdings bereits um 9:30 Uhr aus St. Agatha! 

Weitere wichtige Informationen zur Mitfeier unserer Gottesdienste, möchte ich dir an dieser Stelle 
auch noch nennen: 
Als aller erste Regel gilt, für sich selbst gut zu überlegen, ob ich nicht zur Risikogruppe gehöre 
oder mich wirklich gesund fühle. Nur, wenn ich beides bejahen kann, darf ich entspannt mitfeiern. 
Selbst wenn jemand Vorerkrankungen hat, besteht die Möglichkeit zur Mitfeier. Doch ich muss mir 
bewusst sein, dass ich mich einem Risiko aussetze. Vielleicht klingt das für dich zu krass, doch die 
vergangenen Wochen sollten uns dieses gelehrt haben… 
Um genau dieser Gefahr vorzubeugen und jeder sowie jedem die Möglichkeit zur Mitfeier zu ge-
währleisten, müssen wir folgende Richtlinien einhalten:  

Dazu gehören vor allem das Abstand halten von mindestens 150 cm sowie Hygienemaßnahmen. 
Des Weiteren dürfen in unserer Friedhofskapelle nur lediglich 20 Personen mitfeiern; in der Jo-
hanneskirche max. 40 Personen. Diejenigen, die einen Gottesdienst mit feiern möchten, müssen 
sich im Pfarrbüro vorab anmelden! 
Ein Mund- und Nasenschutz wird von unserer Seite sehr empfohlen, allerdings nicht verpflichtend. 

Im Namen aller in der Messdienerarbeit sowie dem ganzen Seelsorgeteam, wünsche ich dir und 
deiner Familie weiterhin alles Gute! Bleibt möglichst gesund und habt eine gesegnete Zeit!   

  Herzliche Grüße,  

Kath. Kirchengemeinde 

St.Magnus / St.Agatha 
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