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Hallo Kokis,

jetzt ist es so weit: Eure erste heilige Kommunion ist nicht mehr weit entfernt und die Spannung steigt 

wahrscheinlich immer mehr. Bald seid Ihr so richtig in unserer Gemeinde dabei und könnt an der 

Eucharistie und der Mahlfeier teilnehmen. Dazu gratulieren wir Euch schon jetzt!

Aber das ist nicht alles: Du hast jetzt auch die Möglichkeit Messdiener zu werden und 

damit aktiv im Gottesdienst mitzumachen! Also nicht nur einfach in der Kirchenbank sitzen 

und dem Priester zuhören, sondern mithelfen. Ohne uns Messdiener würde der Kaplan 

oder der Pastor nämlich eine ganze Menge mehr zutun haben…ohne uns geht es nicht!

Genau deshalb wollen wir Dich dabei haben! Unsere Messdienerschaft braucht neue Verstärkung 

bei der Gabenbereitung (Brot, Wein, Wasser, Händewaschung), dem Tagesgebet (das Messbuch 

reichen), der Wandlung (Schellen) oder dem Abräumen des Altares… Dies sind nur einige wenige 

Beispiele für unseren Dienst am Altar!

Du siehst, uns wird in der Kirche nie langweilig. Trotzdem gibt es bei uns auch viele 

Freizeitaktionen! Wir fahren einmal im Jahr auf große Messdienerfahrt, Grillen in der Gruga, 

besuchen eine Kletterhalle, gehen zum Bowling, zum Schwimmen oder übernachten im 

Gemeindezentrum. Bei all diesen Aktionen geht es darum, uns auch privat näher 

kennen zu lernen, dann wissen wir mit wem wir da in der Kirche stehen…

Wenn Du nun Lust bekommen hast, mehr über uns Messdiener (oder auch Ministranten) zu erfahren, 

komm doch einfach zu unserem Messdiener-Info-Tag am:

Samstag, dem 14. Mai 2011, von 15.00 bis 16.30 Uhr. Treffpunkt ist hinter der Kirche!

Es würde uns freuen, wenn Du Dir einmal Gedanken über die Messdiener machst und vorbei 

kommst, um Dir alles anzugucken…
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