
Liebe Messdienerinnen, liebe Messdiener! 

Soeben habt Ihr den Plan für die kommenden Monate erhalten. 
Diesen Plan hat Frau Dr. Anja Theobald erstellt - so, wie sie dies in den vergangenen acht Jahren getan hat. 
Sie will diesen ihren Dienst nun in andere Hände legen. 
Darum danken wir ihr an dieser Stelle herzlich für ihre viele Arbeit,  
welche sie mit dem Erstellen der Messdienerpläne stets auf sich genommen hat. 
Und wir hoffen, bald eine gute Nachfolgerin oder einen guten Nachfolger zu finden, 
der diesen Dienst der Einteilung übernehmen kann. 

Ihr Lieben,  
an den Plänen erkennt Ihr sicherlich auch, dass wir darauf geachtet haben,  
dass nur zwei Personen fürs Messdienen eingeteilt sind. 
Das ist die Vorgabe, die uns das Bistum Mainz für die Feier der Gottesdienste nahelegt. 
Jeweils eine der eingeplanten zwei Personen fürs Messdienen 
hat sich in den vergangenen Wochen einweisen lassen  
in den etwas veränderten Ablauf des jeweiligen Gottesdienstes. 
So können sie - denken wir - die anderen einweisen. 
Nach den ersten Wochen scheint dies kein Problem mehr zu sein. 
Und wenn wir den Eindruck haben sollten,  
dass die zum Dienst Eingeteilten vielleicht nicht so sicher sein sollten in ihrem Dienst, 
dann melden wir uns gern bei Euch und bieten eine extra ‚Probe-Viertelstunde’ an. 
An dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle,  
die diese ‚Übestunde’ und somit auch Einweisung bisher über sich haben ergehen lassen!!! 
Und herzlichen Dank auch an die Mini-Leitung.  
Sie hat die erste Einteilung der Dienste in supertoller Weise übernommen. 
Das hat uns viel Arbeit und Sorgen abgenommen. DANKE!!! 

Liebe Minis! 
Ihr fehlt uns wirklich sehr. 
Das kunterbunte Treiben in der Sakristei, Euer festlicher Aufmarsch in den Gottesdiensten, 
das gute Miteinander - scheint jetzt einfach Pause zu haben. 
Aber es wird bestimmt wiederkommen. 
Wir glauben daran, dass Gott letztlich alles zum Guten führen wird. 
Auch diese Zeit.  
Wir beten viel für Euch und für Eure Familien und denken so sehr an Euch! 
Und so wünschen wir Euch und Euren Familien alles Gute und grüßen Euch ganz herzlich! 
 
Pfarrer Paul Nieder und Isabell Bienias, Gemeindereferentin 


