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VorwortVorwort

Liebe Messdiener, liebe Eltern,

seit Beginn des Monats dürfen wieder Gottesdienst mit Gläubigen 
und Messdienern gefeiert werden. In der Leimersheimer Kirche 
werden die beiden ersten Gottesdienste am Sonntag, den 17. Mai 
2020 und am Sonntag, den 24. Mai 2020 gefeiert werden. 

Wir freuen uns, wieder unser Hauptamt aufnehmen und aktiv die 
Messe mitgestalten zu dürfen. Das geht jedoch nur mit 
angemessenen Vorsichtsmaßnahmen. Zusätzlich zu den 
allgemeingültigen Hygienevorschriften (Mund-/Nasenschutz, 
Händedesinfektion…) ist für uns Messdiener besonders zu 
beachten:

 Es gibt keine Gabenbereitung durch Messdiener

 Es wird nicht gesammelt, die Kässchen werden am Ausgang 
aufgestellt

 Nur während des Gottesdienstes kann auf das Tragen der 
Mund-/Nasenbedeckung verzichtet werden, da hier der 
Sicherheitsabstand gewährleistet ist

 Vor dem Gottesdienst erfolgt eine kleine Dieneinweisung
durch den Sakristan

 Wer Symptome einer Atemwegserkrankung oder Fieber 
ausweist darf nicht dienen und kümmert sich bitte um Ersatz

(Die oben genannten Regeln richten sich nach der Anweisung des 
Bistums, der Pfarrei und der bistümlichen Handreichung für den 
Messdienerdienst)

Generell gilt weiterhin, dass in dieser besonderen Situation der 
Dienst am Altar freiwillig ist. Jeder, der sich einem, immer 
verbleibenden, Restrisiko nicht aussetzen möchte, meldet sich bitte 
bei mir ab, dass wir es im nächsten Plan berücksichtigen können. 
Bei Fragen könnt ihr euch natürlich auch an uns wenden.

Da wir leider in der nächsten Zeit vorerst keine Gruppenstunden 
oder Aktionen veranstalten können, versuchen wir weiterhin 
wenigsten Online Kontakt zu halten. Auf unserem Discord-Server 
können wir miteinander chatten und unseren Minecraft-Server. 
Außerdem können wir gemeinsam Onliene-Werwolf spielen, Infos 
dazu in der WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr Ideen habt für andere 
Aktionen, wie zum Beispiel ein Video, könnt ihr euch gerne damit 
bei uns melden.

Telefonisch oder per WhatsApp erreicht ihr mich unter der 
Nummer: 015203548718.

Beste Grüße und #xundbleiwe

Maximilian Götz
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DiensteinteilungDiensteinteilung

� So., 17.05. 10:30 Uhr:

� Nils K., Hendrik D.

� SD: Lukas A.

�

� Mo., 18.05.

� ---

� Di., 19.05.

� ---

� Mi., 20.05.

� ---

� Do., 21.05.

� ---

� Fr., 22.05.

� ---

� Sa., 23.05.

� ---

� So., 24.05. 10:30 Uhr:

� Alexander R., Finn V.

� SD: Marco F.
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Termine

So, 17.05. 18:00Uhr:
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