
Ministrantin oder Ministrant werden 
 

Sinnvolle Aktivität 

Der Minidienst soll die gemeinsame Liturgie der ganzen Gottesdienstgemeinde fördern und ausdrücken helfen. Dazu 

übernehmen Minis heute verschiedene Aufgaben. Minis betonen den Fest- und Feiercharakter einer hl. 

Sonntagsmesse oder einer Feiertagsmesse. Indem sie Licht, Farben, Formen und Bewegung in das Geschehen bringen, 

tragen sie zur emotionalen Bereicherung bei und verstärken das sinnenhafte Erleben im Gottesdienst.  

Jede und jeder ist herzlich dazu eingeladen in seiner Pfarrgemeinde bei den Gottesdiensten je nach Möglichkeit 

mitzuwirken. Natürlich gibt es gemeinsame, spielerisch aufgebaute Gruppenstunden und Erklärungen zu den 

Abläufen. Unsere Ministranten und Ministrantinnen werden unterstützt und begleitet. (Infos unter 04762/81236) 

Hier einige überzeugende Gedanken:  

M  miteinander etwas erleben 

I  interessante Dinge erfahren 

N  neue Freundinnen und Freunde finden 

I  immer willkommen sein 

S  sei eine oder einer von ca. 50.000 Ministranten/innen in Österreich! 

T Treffen der Ministranten/innen (Gruppenstunden) 

R Rituale kennenlernen 

I immer ist kein Muss- der Dienst ist flexibel 

E Expertin oder Experte des Gottesdienstes werden 

R „Rampenlicht“ 

E eine wertvolle Aufgabe in der Gemeinde erhalten 

N NEUGIERIG??? � Dann trenne den Abschnitt ab und melde dich zum Schnuppern an! 

Bitte deine Eltern den Abschnitt bis zum 08. Dezember 2017 an die Pfarre Seeboden zu übermitteln. Dort laufen 

sozusagen alle Fäden zusammen: Pfarre Seeboden/Schulallee 8/9871 Seeboden/seeboden@kath-pfarre-kaernten.at 

---------------------------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------- 

Ministrieren in der Pfarre: ☺ Seeboden    ☺ Lieseregg    ☺ Treffling     (male bitte das zutreffende Gesicht an) 

Mein Name ist: _______________________________________ Geburtstag: _____________________ 

Meine Adresse: ______________________________________________________________________ 

Hier gehe ich zur Schule: _______________________________________________________________ 

Telefonnummer meiner Mutter oder meines Vaters: ________________________________________ 

Zuerst schnupperst du einmal als „Probe-Mini“. Wenn es dir gefällt, kannst du dir dann vorstellen … (male an) 

      ☺ einmal im Monat zu ministrieren? 

      ☺ zwei- bis dreimal im Monat zu ministrieren? 

      ☺ jede Woche einmal zu ministrieren? 

      ☺ nur zu Fest- und Feiertagen (Ostern, Fronleichnam,   

             Erstkommunion, ...) zu ministrieren? 

Gottesdienste werden gelegentlich fotografiert. Jede Pfarre verfügt über eine Homepage. Es kann natürlich sein, 

dass du hin und wieder auf einem Bild zu sehen bist. Ist das für deine Eltern und dich in Ordnung? ☺Ja/�Nein. 

Schnuppern, kennenlernen, ausprobieren, … 


