Liebe Ministrantinnen und Ministranten!
Seit Anfang Mai sind ja Gottesdienste wieder mit
Öffentlichkeit erlaubt. Das geht nur unter
Hygieneauflagen,
Einschränkungen
und
Anpassungen.
Weil ihr – liebe Minis - uns wirklich fehlt und wir
euch und euren Dienst sehr vermissen, laden wir
ab dem Pfingstfest immer zwei von euch im
Ministrantenplan ein zum Gottesdienst zu kommen
und den Dienst des Ministranten/der Ministrantin
zu leisten.
Dieser Euer Dienst ist freiwillig!! Wenn ihr Angst
oder Bedenken habt, euch dabei anzustecken, sprecht mit euren Eltern darüber.
Ganz wichtig: Wir wollen euch nicht gegen euren Willen zum Dienst zwingen!
Derzeit dürfen ja nur wenige Ministrant/-innen im Gottesdienst dienen – ihr dient aber
als Teil eurer Gemeinschaft und zeigt dadurch: Wir ministrieren heute für alle!
Abstandhalten ist zurzeit auch im Gottesdienst wichtig. Unser Bistum Regensburg
hat festgelegt, wie groß der Abstand sein soll. Es sind in der Kirche 2 Meter nach allen
Seiten. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, könnt ihr dies zu Hause
mit einem Zollstock, Maßband, ...austesten.
Vor und nach den Messen ist das Händewaschen/oder Desinfizieren nicht zu vergessen!
lhr könnt euer eigenes ,,Gotteslob" mitbringen, dann seid ihr sicher, dass
ihr euch daran nicht anstecken könnt, weil es niemand sonst berührt hat. Auch gibt es
für jeden Gottesdienst ein eigenes Liedblatt.
Auch bei den liturgischen Geräten (zurzeit sind es nur die Altarglocken) ist es sicherer,
wenn ihr vorher absprecht, wer welche Aufgabe ausübt, und ihr in der Messe auch nur
die Geräte berührt, die dazugehören.
Ihr nehmt nach dem Ankleiden sofort einen festen Platz im Altarraum ein, der erst nach
der Messfeier wieder verlassen wird.
Am Allerwichtigsten ist aber: Habt weiterhin Spaß und Freude an eurem Dienst und fühlt
euch sicher! Niemand will euch absichtlich anstecken, und mit den Regeln, die ihr aus
eurem Alltag kennt (Maske, Händewaschen, Abstand), seid ihr auch in der Messe auf
der sicheren Seite.
Wir freuen uns, wenn wir uns bei Eurem Dienst wieder in der Kirche sehen!
Bis dahin, viele Grüße und bleibt gesund!
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