Messdienergemeinschaft in St. Pius im Jahr 2020
Die Messdienergemeinschaft aus St. Pius steht fest Zusammen, das wurde
in der Coronazeit noch einmal ganz deutlich.
Wir hielten aktiven Kontakt in unserer WhatsApp -Gruppe und ich habe kleinere Aktionen
angeboten, unter den immer wieder aktualisierten Coronamaßnahmen.
Im März 2020 sind wir noch mit einem ,,Freundenachmittag“ im Jugendtreff gestartet. Beim
Billard spielen und Shuffeln, beim Kickern und Tischtennis spielen wurde viel gelacht.

Im April konnte die Gruppenstunde
leider Corona-bedingt nicht mehr
stattfinden, geplant war eine
Pflanzaktion zu Ostern. Ich
besuchte die Messdiener vor ihrer Haustür und brachte ihnen die Materialien
zum Einpflanzen, nach Hause. Einige tolle Ergebnisse sieht man auf den Fotos…

Eine Steinschlange im Mai sollte die starke
Gemeinschaft, nicht nur der Messdiener, in St. Pius
zeigen. Viele Steine zierten die Umrandung der Kirche,
ganz kreative Menschen haben ganz kreative Steine
bemalt und Solidarität nach Außen signalisiert.
Im Juni gab es für jeden Messdiener eine Sommer-Pausen-Post mit leckerem Eis 
Ein neuer Messdiener wird zurzeit für St. Pius ausgebildet, ein sehr
engagierter junger Mann. Ein Messdiener hat uns leider aus Zeitgründen
verlassen… an dieser Stelle aber nochmals vielen Dank für deinen Tatkräftigen
Einsatz.
Leider konnte das jährlich Familiengrillen dieses Jahr Corona-bedingt
nicht stattfinden, dass holen wir dann nächsten Jahr doppelt nach ;-)
Im September war die Messdienergemeinschaft zum gemeinsamen Eis essen in Lippstadt
eingeladen. Es tat gut, sich mal wieder zu sehen und über die Erfahrungen in der Coronazeit
auszutauschen.
Im Dezember hätte wir uns gerne zu einer Gruppenstunde getroffen. Es war angedacht
Strohsterne für die Weihnachtsbäume der Kirche zu gestalten. Dies wird vorerst auf das
nächste Jahr 2021 verschoben und bestimmt mit der Messdienerweihnachtsfeier
zusammengelegt werden.

Im Dezember gab es eine Advents- und
Weihnachtskartenaktion, bei der jedes Gemeindemitglied
selbst gebastelte, gestaltete Karten zur Kirche bringen oder sich
auch eine Karte mitnehmen konnte. Als Zeichen, dass jeder für
den anderen da und auch in unsicheren Zeiten nicht alleine ist.
Die Messdienergruppe beteiligte sich daran und hat viele
kreative Karten gestaltet.

Am 4. Advent halfen die Messdiener dem Kirchenvorstand,
Weihnachtspäckchen an die Gottesdienstbesucher zu
verteilen.

Wie jedes Jahr gab es auch im Jahr 2020 einen
Adventskalender für die Messdiener von der
Messdienerleitung 

Ausblick: Im Januar sollte ein Ministrantengottesdienst gefeiert werden. Dort sollte die
Messe mit der offiziellen Einführung des neuen Messdieners, so wie Ehrungen mit Urkunden
an die aktiven Messdiener stattfinden. Viele unserer Messdiener sind schon langjährig dabei
und dies soll mit dem Ministrantengottesdienst wertgeschätzt werden.
Wenn es die Coronaschutzmaßnahmen in Zukunft zulassen, werden wir diesen feiern.
Viele Grüße Jeannine Berkenhaus, Messdienerleitung in St. Pius

