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Liebe Messdienerinnen und Messdiener unserer zehn Gemeinden, 

In den letzten Monaten ist durch das Corona-Virus ganz schön viel durcheinandergebracht worden. Die 
Vorsichtsmaßnahmen haben sich auf fast alle Lebensbereiche ausgewirkt, so natürlich auch auf Euren 
Dienst als Messdiener. Nachdem es eine Zeit lang gar keine öffentlichen Gottesdienste gab, haben wir seit 
Anfang Mai wieder begonnen, erste Gottesdienste mit den Gemeinden zu feiern. In einem nächsten Schritt 
würden wir es Euch Messdienern gerne ab dem Juni ermöglichen, wieder langsam mit Eurem Dienst zu 
beginnen. Am besten besprichst Du dieses Thema einmal mit Deinen Eltern. 

 

Liebe Eltern unserer Messdiener, 

Hinter Ihnen liegen Wochen, die wahrscheinlich für viele eine Zeit im Ausnahmezustand waren. In diesen 
Tagen erleben wir nun, dass es vorsichtige Lockerungen der Schutzmaßnahmen in vielen Bereichen gibt, so 
auch bei uns in den Kirchen. Nachdem wir in den ersten Gottesdiensten gute Erfahrungen mit den 
Sicherheitskonzepten in unseren Kirchen gesammelt haben, möchten wir es nun in einem nächsten Schritt 
möglich machen, dass auch die Messdiener wieder langsam ihren Dienst aufnehmen können. Natürlich 
werden wir dabei zum Schutz der Messdiener dafür sorgen, dass auch diese alle Vorsichtsmaßnahmen 
einhalten können: Desinfizierung der Hände vor Beginn, klar geregelte Laufwege, Einhalten von 
Sicherheitsabständen etc. Was uns dabei ganz wichtig ist: Dieser Dienst ist, gerade in dieser besonderen 
Zeit, absolut freiwillig! Das heißt, wenn es Ihnen unter den aktuellen Umständen aus irgendwelchen 
Gründen passender erscheint, dass ihr Kind noch nicht wieder als Messdiener aufgestellt werden soll, dann 
geben Sie einfach demjenigen Bescheid, der in der Regel bei Ihnen in der Gemeinde den Messdienerplan 
schreibt (Messdienerleiter, Pfarrsekretärin, …). Ihr Kind wird dann erst einmal beim Messdienerplan noch 
nicht eingeteilt. Wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie sich gerne bei mir melden.  

Auch wenn wir noch lange nicht wieder in einem „normalen“ Modus sind, so freue ich mich doch, dass wir 
an manchen Stellen ganz vorsichtig wieder damit beginnen können etwas von dem aufleben zu lassen, was 
uns am Herzen liegt! 

Euch und Ihnen einen herzlichen Gruß und alles Gute, 

 
Sebastian Frye, Kaplan. 


