
    

 
  

 

Ministrantenbrief 
vom 05. April 2020 – 16. Mai 2020 

Sonderausgabe    (III) 
 

Liebe Ministranten/innen, 
Liebe Ministranteneltern, 
 
noch nie hat es in der Kirche eine Situation gegeben, in der Gottesdienste hinter verschlossenen 
Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit maximal zwei Personen gefeiert wurden. So ist es 
nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Europa und im Großteil der Welt. Das gesamte Pfarrleben 
und somit auch der Ministrantendienst mit dem Tätigkeitsprogramm ist weltweit still gelegt, weil 
ein Virus die Welt im Griff hat. Diese Situation lädt uns ein nachzudenken, zu hoffen, zu vertrauen 
und zu beten. 
Jetzt, wo wiederum der neue Ministrantenbrief fällig ist, bekommt ihr nicht wie üblich einen 
Dienstplan mit einem Tätigkeitsprogramm, sondern einen persönlichen Brief von mir, in dem ich 
euch sagen möchte, dass ich oft an euch denke, dass ihr für unsere Pfarrgemeinde und für mich 
sehr wertvoll seid, dass ich für euch bete und dass ihr auf Christus, den auferstandenen Herrn, 
in dessen Dienst ihr steht, vertrauen könnt. 
Wir haben in Dorf Tirol noch die Gebetstage gefeiert und dann folgte nach der Aussetzung der 
Schule, am 09. März 2020 auch die Aussetzung der Gottesdienste. Angefangen hat diese 
Situation schon mit der Absage der diözesanen Ministrantenfahrt nach Rom, wo aus Dorf Tirol 8 
Ministranten, eine Mutter als Begleitperson und der Pfarrer angemeldet waren. 
Dies ist bereits die vierte Woche, in der wir alle Ausgangsperre, Fernunterricht, ausgesetzte 
Gottesdienste und keinen Ministrantendienst haben. Niemand weiß, wie lange diese Situation 
dauert. Deshalb musste die Pfarrgemeinde wichtige Feiern auf unbestimmte Zeit verschieben, 
Treffen, Versammlungen, gemeinsame Gebete absagen und deshalb erscheint jetzt dieser 
besondere Ministrantenbrief. Er ist eine Sonderausgabe mit persönlichen Worten an euch und 
wichtigen Informationen. Wenn diese besondere Zeit beendet sein wird, erhält ihr wiederum in 
ortsüblicher Weise den Ministrantenbrief über die Schule (Grund- und Mittelschüler) oder er wird 
zu Hause vorbeigebracht.  
Für die restliche Zeit des Schuljahres schaut die Planung vorläufig so aus: 
 

TÄTIGKEITSPROGRAMM: 
 

 Die Erstkommunion wurde vom 19. April auf 10. Mai verschoben. 
 

 Der Ministrantenausflug zum Gardasee war für 17. Mai 2020 vorgesehen.  
Er ist in diesem Jahr leider ABGESAGT! 

 

 Das Ostergeschenk werdet ihr erhalten.  
Es wird es ab einem bestimmten Datum im Widum abzuholen sein. 

 

 Das Abschlussgrillen am Mittwoch, 27. Mai und bleibt voraussichtlich bestehen. 
 

 Das Pizzaessen mit den Ministranten der 3. Mittelschule und den  
Großen Ministranten ist in der zweiten Juniwoche vorgesehen. 
 

 Mit dem nächsten ordentlichen Ministrantenbrief gibt es die Einladung zum 
Grillen und das Formular für den Sommerplan. 
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Liebe Ministranten/innen,  
 

ich möchte euch persönliche Wünsche mitgeben. Wenn wir in unserer Kirche miteinander nicht 
die Gottesdienste feiern können, so lade ich euch ein zu Hause zu beten und mit euren Familien 
die Hausgottesdienste zu feiern. 
Ostern ist das größte Fest im Kirchenjahr. Ostern sollen wir feiern. So lade ich euch ein: 
Betet miteinander und teilt die Osterfreude miteinander. In der Zuversicht, dass wir bald wieder 
bei den schönen, feierlichen Gottesdiensten ministrieren können.  
Als Gruß von mir gebe ich euch folgendes Gebet: 
 

Vertrauen 
 

Mit Gott als Begleiter 
verirrst Du Dich nicht. 

Er ist stets bei Dir 
und spendet Dir Licht. 

Nimm seine Hand, 
die er Dir gereicht, 
halt sie ganz fest, 

dass sie nicht entweicht. 
Habe Vertrauen, 

sein Wort, es ist rein- 
und Du wirst sehen, 

Du bist nie allein. 
 

Ich wünsche dir ein gesegnetes Osterfest 
und weiterhin viel Freude und Zuversicht, 

dein Pfarrer Edmund Ungerer 
 

 


