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Messdienerdienst und Kinder- und Jugendarbeit in St. Petrus Wetten 
 
 
Liebes Kommunionkind, 
 
in wenigen Wochen wirst du zur Ersten Heiligen Kommunion gehen. Hierdurch bietet sich für dich nun 
auch die Möglichkeit, Messdienerin bzw. Messdiener in unserer Gemeinde St. Petrus Wetten werden zu 
können. 
 

Messdienerin oder Messdiener bei uns in Wetten zu sein bedeutet nicht nur zu Dienen. Im Rahmen unse-
rer Kinder- und Jugendarbeit bieten wir monatlich ein umfangreiches Angebot an Gruppenstunden und 
Veranstaltungen an, die von unseren Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern organisiert und durchge-
führt werden – frei nach dem Motto: Von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Hierbei unterscheiden 
wir noch einmal zwischen Gruppenstunden für die einzelnen Jahrgänge und jahrgangsübergreifende Ver-
anstaltungen, die noch einmal besonders den Aspekt der Gemeinschaft betonen. Darüber hinaus sind alle 
Aktionen für unsere Messdienerinnen und Messdiener kostenlos. Weitere Informationen zu unserem 
umfangreichen Jahresprogramm findest du auch der Pfarr-Homepage von St. Antonius in Kevelaer 
(www.antonius-kevelaer.de/gruppen-verbaende/messdiener/wetten) und auf unseren Seiten bei Insta-
gram (@messdiener_wetten) und Facebook (facebook.com/messdienerwetten). Bekanntlich sagen ja 
Bilder oft auch mehr als Worte.  
 

In den letzten Jahren haben wir stets den Kommunionunterricht der einzelnen Kommuniongruppen be-
sucht, um unsere Kinder- und Jugendarbeit persönlich vorzustellen. Dies war uns in diesem Jahr bedingt 
durch Covid-19 leider nicht möglich. Auch musste unsere Videonacht im April, die wir für alle Wettener 
Kommunionkinder geplant hatten, aus den bekannten Gründen leider ebenfalls ausfallen. Nichtsdestot-
rotz möchten wir dir dennoch die Chance geben, dass du dich über unsere Kinder- und Jugendarbeit so-
wie über unsere Messdienergemeinschaft informieren kannst. Wie dies konkret aussieht, erfährst du am 
Ende dieses Briefes. 
 

Die Ausbildung unserer Messdienerinnen und Messdiener erfolgte in den letzten Jahren stets in sechs bis 
acht aufeinanderfolgenden Übungseinheiten. Anschließend wurden die neuen Messdienerinnen und 
Messdiener bereits zum Dienen aufgestellt. Wann das Üben in diesem Jahr starten kann und wie es konk-
ret gestaltet sein wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Wir hoffen aber, dass wir nach den Sommerfe-
rien mit dem Üben beginnen können. 
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Die Messdienerinnen und Messdiener dienen bei uns in der Regel – also außerhalb der durch Covid-19 
bedingten Situation – nur etwa ein- bis zweimal im Monat, was im Verhältnis zu anderen Gemeinden sehr 
wenig ist. Außerdem ist es möglich, dass wir bei der Erstellung des Messdienerplans Rücksicht auf andere 
Hobbys, wie etwa Fußball, Reiten, Schwimmen oder Tanzen, nehmen können. 
 
Wenn du dich dafür interessierst, Messdienerin bzw. Messdiener in unserer Gemeinde zu werden, laden 
wir dich und ein Elternteil herzlich zu einem ersten Treffen und Kennenlernen in die St.-Petrus-Kirche in 
Wetten ein. Um die nötigen Sicherheitsbedingungen gewährleisten zu können, ist bitte Folgendes zu be-
achten: 
 Das erste Treffen und Kennenlernen findet am Samstag, den 15. August 2020 um 17.00 Uhr in der        

St.-Petrus-Kirche in Wetten statt, 
 Bitte komme mit einem Elternteil, 
 Bitte tragt beim Betreten und Verlassen der Kirche eine Mund-Nasen-Maske, 
 Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist der Sicherheitsabstand (1,5 m) einzuhalten, 
 Unsere Gruppenleiter werden dir und deinem Elternteil einen Sitzplatz in der Kirche zuweisen, 
 Es werden die Anwesenheit schriftlich dokumentiert und darüber hinaus ein Sitzplan zur Rückerver-

folgung von etwaigen Infektionsketten erstellt, 
 Die Veranstaltung endet spätestens um 18.00 Uhr. 

Bei diesem ersten Treffen und Kennenlernen möchten wir dich über unsere Kinder- und Jugendarbeit 
informieren, dir deine zukünftigen Gruppenleiterinnen vorstellen, deine Fragen beantworten und das 
weitere Vorgehen besprechen. Mit der Teilnahme an dem Treffen verpflichtest du dich nicht automatisch 
dazu, Mitglied in unserer Messdienergemeinschaft zu werden. Schau und hör dir gerne auch erst einfach 
nur an, was wir zu berichten haben und entscheide dann anschließend, ob es für dich passt. 
 

Solltest du an den o.g. Terminen verhindert sein und dennoch Interesse daran haben, Messdienerin bzw. 
Messdiener in St. Petrus Wetten zu werden, dann kannst du gerne eine E-Mail an                                            
info@messdiener-wetten.de schreiben. Wir melden uns dann bei dir und klären das weitere Vorgehen ab. 
Solltest du sonst noch Fragen haben, kannst du uns ebenfalls gerne eine E-Mail schreiben. 
 
Abschließend wünschen wir dir – trotz der Umstände der Zeit – noch einen schönen und erlebnisreichen 
Erstkommuniontag und hoffen, dich demnächst in unserer Messdienergemeinschaft begrüßen zu dürfen. 
 
 
Viele Grüße 
 

Deine Leiterrunde der Messdienergemeinschaft St. Petrus Wetten 
  
 
 
 

 


