Um den Gottesdienst mit dem Einzug wirklich eröffnen zu können ist es aber wichtig, in den Minuten zuvor
in der Sakristei ruhig zu werden und sich einzustimmen.
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Mit diesen beiden Schwerpunkten – mit dem Einzug
und mit der Vorbereitung in der Sakristei – beschäftigen wir uns in diesem MiniFundus.
Wir hoffen, dass dir dieses Heft eine Hilfe
ist, die Praxis in eurer Gemeinde zu überdenken und mit deinen M&Ms daran zu
arbeiten, dass euer Einzug ein Dienst
ist.
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Der Einzug sammelt und versammelt. Besonders beim
"großen Einzug", also beim Einzug, der den Weg durch die
Gemeinde nimmt, wird das deutlich. Ein würdiger Einzug
der Ministranten und des Priesters trägt viel zur
Feierlichkeit bei und ist so auch für die Gemeinde eine
Hinführung und Hilfe. Ein würdiger Einzug hilft allen, die

sich versammelt haben, ihre Herzen zu Gott zu erheben.
Wenn wir den Einzug mit Ehrfurcht und Eifer gestalten und nicht nur "hereinstolpern", so überträgt sich
das, was wir hier tun, auf alle, die mitfeiern: Wir sammeln uns um unsere Mitte, um Jesus! Wir sitzen hier
nicht einfach unsere Sonntagspflicht ab sondern wir
feiern. Wir feiern Jesu Tod und Auferstehung im
Wissen, dass sein Wort unserem Leben Richtung gibt
und uns die Eucharistie stärkt.
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Es wird still in der Sakristei. Alles ist vorbereitet und
hergerichtet, jede/r weiß, was sein Dienst in diesem
Gottesdienst ist und bereitet sich darauf vor. Gemeinsam
wird ein kurzes Gebet gesprochen. Dann läutet die
Glocke, die Orgel beginnt zu spielen. Wer bis jetzt in der
Kirchenbank gesessen ist, steht auf, die M&Ms und der
Priester ziehen ein und machen gemeinsam eine formvollendete Kniebeuge. Das Eröffnungslied geht gut ins
Ohr und es ist schön zu spüren, dass viele nicht nur mit
ihrer Stimme sondern auch mit ihrem Herzen singen.
Und dann leitet der Priester das Kreuzzeichen ein mit
den Worten: "Wir beginnen unseren Gottesdienst im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes."
Es stimmt nicht ganz, was der Priester da sagt. Unser
Gottesdienst hat schon begonnen. All das, was wir bis
jetzt getan haben, gehört zur Feier dazu! Deshalb ist es
sinnvoll, dass wir als M&Ms uns darüber Gedanken
machen, wie wir die Vorbereitungen in der Sakristei hilfreich und den Einzug feierlich gestalten können.
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Ministrantenpastoral

Procedamus –
Lasst uns ziehen!

Procedamus – Lasst uns ziehen!

Kommt, wir ziehen hinauf zum
Berg des Herrn!
(Mi 4,2)

Wissen

Wann beginnt die Hl. Messe?
Denke an deine Pfarrgemeinde und
daran, wie ihr Hl. Messe feiert. Wann hast
du den Eindruck, beginnt der Gottesdienst
bei euch? Mit der Begrüßung durch den
Priester? Oder schon mit dem Kreuzzeichen? Oder eigentlich noch früher?
Natürlich ist es logisch, dass die M&Ms,
der Priester und alle anderen, die einen
liturgischen Dienst versehen, vom Ort der
Vorbereitung zum Ort der Feier, also von
der Sakristei in die Kirche kommen müssen, damit es losgehen kann. Genauso
logisch ist es, dass der Einzug je nach
räumlicher Situation und nach Anlass der
liturgischen Feier verschieden ausschaut.
Klar ist aber in jedem Fall: Der Einzug ist

nicht nur eine organisatorische Notwendigkeit sondern hat auch eine Aussage!
Wenn wir mit Weihrauch, Kreuz und
Kerzen durch die Kirche ziehen, also bei
einem "großen Einzug", wird das besonders deutlich. (Übrigens: Auch wenn es in
unseren Pfarrgemeinden kaum üblich ist das Messbuch sieht vor, dass nicht nur die
M&Ms, Priester und Diakon gemeinsam
einziehen sondern alle, die einen liturgischen Dienst in dieser Feier übernehmen,
also konkret auch die Lektor/innen,
Kantor/innen und Kommunionhelfer/innen.)
Ihr geht bei der Einzugsprozession auf
den Altar zu, der Christus symbolisiert. Ihr

macht damit für alle deutlich, dass wir
Menschen in unserem Leben immer
unterwegs sind: unterwegs zu Gott, der
die Quelle allen Lebens und die Ursache
aller Freude ist! Und die Gemeinde beteiligt sich auf ihre Weise am Einzug: sie
begleiten euch mit ihrem Gesang.
Das Messbuch sagt ganz eindeutig,
wann die Feier beginnt: Mit dem
Eröffnungsgesang und dem Einzug des
Priesters und aller, die in dieser Feier
einen besonderen Dienst tun. Und als
M&Ms können wir einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, den Einzug so zu
gestalten, dass er für die Gemeinde als
feierlicher Auftakt erlebbar ist! ❏

Gruppenstunde

Prozessionsordnung beim Einzug
Du brauchst: für jeweils 3-5
M&Ms einen Satz der Symbolkarten
auf S. 4
Jeweils 3 bis 5 M&Ms bilden eine
Kleingruppe und bekommen von dir ein
Päckchen der vorbereiteten Karten. Sie
haben die Aufgabe, die darauf abgebilde-

ten M&Ms in die richtige Reihenfolge für
einen feierlichen Einzug zu ordnen. Sie sollen miteinander überlegen: Wer geht ganz
vorne? Wer dahinter? Kommen zuerst die
kleineren oder die größeren M&Ms? Und
wo in dieser Prozession gehen dann der
Priester und ev. der Diakon? Wo lassen wir
sinnvoller Weise den Librifer (Buchträger)

gehen, damit er in der Kirche seinen Platz
in der Nähe des Priesters hat?
Wenn jede Gruppe zu einem Ergebnis
gekommen ist, vergleicht ihr diese und
korrigiert die Reihenfolge, wo Fehler sind.
Jetzt besprecht ihr miteinander, warum
das so ist und nicht anders. Nachdem ihr
die richtige Reihenfolge erarbeitet habt,
könnt ihr das neu erworbene Wissen mit
dem Spiel auf S. 4 vertiefen!

Warum geht der Weihrauch vorne?
◆ Der Weihrauch hat durch den römischen Kaiserkult Einzug in unsere Liturgie genommen. Weihrauch hat desinfizierende Wirkung,
er reinigt die Luft. Deshalb wurde im alten Rom, wenn der Kaiser oder hohe Beamte durch die Straßen zogen, eine Schale mit Weihrauch
vor ihnen hergetragen. Schlechte Gerüche wurden mit dem Weihrauch vertrieben. So wurde dem Kaiser bzw. den hohen Beamten der
Weg bereitet und sie geehrt.
Im Mittelalter hat man diese Ehrung in der Kirche übernommen: wir ehren Christus, den höchsten Herrn und bereiten ihm den Weg.
Deshalb geht der Thurifer (Weihrauchträger) bei der Einzugsprozession vor dem Kreuz.
◆ Ein anderes Bild, das die Reihenfolge einer Prozession erklärt, ist der Auszug der Israeliten aus Ägpten. Die Bibel erzählt, dass der
Herr vor seinem Volk herzog, um ihnen den Weg zu zeigen – bei Tag in einer Wolkensäule, bei Nacht in einer Feuersäule (Ex 13,21).
Uns hat sich Gott noch in einer anderen Weise geoffenbart. Er hat uns Jesus, seinen Sohn gesandt. Deshalb geht das Kreuz hinter der
Wolkensäule des Weihrauchs.
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◆ Diese Reihenfolge ändert sich nur dann, wenn Christus in einem noch tieferen Zeichen als dem Prozessionskreuz in unserer Mitte
gegenwärtig ist: im Zeichen des Brotes. Wenn das Allerheiligste in einer Prozession mitgetragen wird, z.B. zu Fronleichnam, dann geht
der Weihrauch direkt vor dem Allerheiligsten. In manchen Pfarren ist es üblich, dass der Thurifer sich immer wieder umdreht und (so
wie sonst bei der Wandlung) Christus im Zeichen des Brotes mit jeweils drei Dreifachschwüngen inzensiert (beräuchert).
Und dann kommt das Kreuz. Aber warum die Kerzen dabei?
◆ Jedes Vortragekreuz hat einen Korpus, also eine Darstellung von Christus. Diese Darstellung wird immer nach vorne gehalten. Das
Kreuz ist für uns Christen das Zeichen vom Tod und der Auferstehung Jesu für uns. Weil er dadurch zum Licht für die Welt geworden ist,
begleiten wir das Kreuz immer mit brennenden Kerzen! Und zwar wirklich immer – egal ob beim großen Einzug, beim großen Auszug,
bei der Fronleichnamsprozession oder beim Begräbnis.
◆ Noch lange, bevor fixe Kreuze im Altarraum üblich waren, gab es zwei andere Verwendungen für Kreuze: einerseits wurde das
Kreuz an der Ostwand aufgehängt, um für das Gebet die Richtung nach Osten anzuzeigen. Die Gebetsrichtung nach Osten war in
vielen antiken Religionen verbreitet und wurde von den Christen übernommen. Sie wurde als Hinwendung zu Christus verstanden, dessen Wiederkommen man von Osten her erwartete (vgl. Mt 24,27; Off 7,2)
◆ Andererseits wurde schon früh auch beim Einzug und bei anderen Prozessionen ein Vortragekreuz verwendet, so wie das auch
heute vorgesehen ist. Wenn die liturgischen Dienste beim Einzug oder alle Gläubigen bei Prozessionen hinter dem Kreuz gehen, ist das
ein Zeichen für die Kreuzesnachfolge der Christen. Das Kreuz ist aber nicht nur das Zeichen des Leidens Christi, sondern auch Zeichen
seines Sieges. Damit diese Botschaft deutlicher wird, tragen wir Kerzen neben dem Kreuz. Sie verweisen darauf, dass nicht der Karfreitag
der Endpunkt im Leben Jesu war, sondern dass es danach weiterging – Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Er lebt und wirkt
auch heute und macht unser Leben hell. Und wir glauben daran, dass er einst wiederkommen wird in Herrlichkeit.
Die Kerzen begleiten also das Kreuz bei jeder Prozession. Sie gehen links und rechts vom Kreuz. Nur wo ein Durchgang zu schmal
wird, tritt das Kreuz einen Schritt nach vorne und die Kerzen gehen dahinter. Sobald es breit genug ist, kommen die Kerzenträger aber
wieder neben das Kreuz. ❏

>> Das Kreuz trägt im Idealfall der oder die Größte unter
den M&Ms, zumindest aber auf jeden Fall jemand, der von seiner Körpergröße und –kraft her im Stand ist, das Kreuz gut sichtbar in die Höhe zu halten, es beim Durchgehen durch die
Sakristei- oder Kirchentür gegebenenfalls zu kippen und ansonsten aufrecht zu tragen und gerade zu halten. Die Seite des
Kreuzes mit der Darstellung Christi weist immer nach
vorne.
>> Vor dem Kreuz gehen – falls Weihrauch verwendet
wird und es keine eucharistische Prozession ist - Thurifer und
Navicular, also Weihrauch- und Schifferlträger.
>> Die beiden M&Ms, die Leuchter mit Kerzen tragen,
gehen neben dem Kreuz. Sie tragen die Leuchter entweder
mit beiden Händen vor ihrem Körper, oder nur mit der jeweils
äußeren Hand neben dem Körper. Nur wenn ein Durchgang zu
schmal ist, um elegant zu dritt hindurch schreiten zu können,

geht der Crucifer (so heißt der Kreuzträger auf Latein), einen
Schritt vor den Kerzenträgern. Bei Richtungsänderungen bzw.
Kurven im Prozessionsweg machen die drei einen schönen
Bogen. Kreuz- und Kerzenträger machen weder eine Kniebeuge
noch eine Verneigung. Das hat zum einen den ganz praktischen
Grund, dass sich niemand selbst "abfackelt", zum anderen aber
sind sie gewissermaßen ganz "Kreuz" bzw. ganz "Kerze". Sie halten im entsprechenden Abstand vor dem Altar an oder stellen
sich an einen anderen passenden Platz, sodass die anderen
Einziehenden gut Platz haben zur Kniebeuge. Nachdem die
anderen gemeinsam die Kniebeuge gemacht haben, stellt der
Crucifer das Kreuz in eine Halterung. Die Kerzen werden daneben abgestellt. Wenn ein anderes großes Kreuz im Altarraum
steht, wird das Vortragekreuz in die Sakristei gebracht und falls
sie nicht an einem anderen Platz liturgisch sinnvoll abgestellt
werden können, auch die Kerzenleuchter. ❏
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Wie geht´s richtig? – Profi-Tipps zu Kreuz und Kerzen

Spiel

Magnetspiel
Ort: überall; Spielerzahl: 12 – 18
Alter: ab 10 Jahren; Material: Getränkedose oder ein anderer unzerbrechlicher Gegenstand
Alle Spieler/innen müssen eine
Getränkedose berühren wobei bestimmte
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Bedingungen erfüllt sein müssen, z.B.
• mindestens zwei Spieler müssen die
Dose mit der Nase berühren
• es dürfen nicht mehr als fünf die Dose
mit den Fingern berühren
• Haare oder Haarteile, die mehr als 10
cm vom Kopf entfernt sind zählen nicht
als Berührung
• jede und jeder soll die Dose mit einem

anderen Körperteil berühren
•…
Hinweis: Dieses Spiel eignet sich sehr
gut als Einstieg in eine Reihe von kooperativen Spielen, da es auf sehr einfache
Art und Weise zur Zusammenarbeit und
Kreativität anregt. Außerdem baut dieses
Spiel Berührungsängste ab und bringt die
Gruppe näher zusammen. ❏

MiniFundus
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Spiel

Spiel zur Prozessionsordnung
Du brauchst dazu für jede/n M&M eine
Karte. Die Karten mit den liturgischen
Diensten verwendet ihr jeweils ein Mal,
den restlichen Minis gibst du jeweils eine
Karte mit einem "ganz normalen" Mini,
der beim Einzug keine spezielle Aufgabe
hat. Wahrscheinlich musst du dazu manche der Grafiken öfter verwenden, damit
jede/r eine Karte bekommt. Aber das
macht nichts.
Mit einigen Sesseln oder einem Seil
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wird ein großer Kreis markiert. Jede/r legt
seine Karte mit dem "Gesicht" nach unten
in die Mitte. Du mischt die Karten.
Ihr dreht flotte Musik auf. Solange die
Musik läuft, bewegen sich alle wie beim
Sesseltanz im Kreis. Stoppt die Musik, so
läuft jede/r in die Mitte und schnappt sich
irgendeine der Karten. Jetzt soll sich die
Gruppe möglichst schnell zu einer Einzugsprozession formieren. Du stoppst die Zeit
und verkündest ihnen das Ergebnis.

Das macht ihr einige Male hinter einander. Dabei soll die Gruppe versuchen,
immer besser zu werden und sich möglichst schnell aufzustellen. Das funktioniert
nur, wenn alle zusammen helfen!
Wenn es euch Spaß macht, könnt ihr
vorher auch schätzen, wie schnell ihr werden könnt und dann versuchen, euch selber zu unterbieten!
Dieses Spiel eignet sich auch zur Wiederholung in den nächsten M-Stunden gut! ❏
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Pädagogik – Manches in der Liturgie ist einfach "Choreografie"
Nehmen wir als Beispiel den großen Einzug: viele M&Ms
(bzw. auch Menschen, die andere liturgische Dienste tun), ev.
der Diakon und einer oder mehrere Priester ziehen durch den
Kirchenraum nach vorne zum Altar. Dort ein Stopp – und je
nach Raummöglichkeit in Kolonne oder Reihe eine gemeinsam
durchgeführte Kniebeuge.
Warum eigentlich alle gemeinsam? Warum nicht jede und
jeder für sich, einzeln, durcheinander oder hintereinander?
Die Kniebeuge ist gut erklärbar als Begrüßung des
"Hausherrn", also als Ausdruck, dass wir Jesus Christus ehren.
Das erklärt aber noch nicht, warum wir beim Üben so große
Sorgfalt darauf legen, dass die M&Ms die Kniebeuge gemeinsam hinbekommen.
Ja, manches an der Liturgie ist einfach "Choreografie" – aber

nicht, weil wir Theater spielen oder eine Ballettvorführung einstudieren, sondern weil durch die gemeinsame Bewegung
manches deutlicher wird: Die Bewegung im Raum, die entsteht, wenn wir die Kniebeuge gemeinsam machen, verstärkt
die Symbolkraft der Kniebeuge für alle Mitfeiernden. Sie nehmen die Kniebeuge bewusster und aufmerksamer wahr, als
wenn jede/r für sich diese Bewegung in unterschiedlicher
Intensität und Geschwindigkeit durchführen würde.
Es ist also nicht nur eine unwesentliche "Äußerlichkeit" sondern es ist richtig und wichtig mit den M&Ms immer wieder
darauf zu schauen, dass die Bewegungen im Raum gut aufeinander abgestimmt sind!
(Wir bedanken uns bei Otto Kromer von der Jungschar
Österreich für seine Anregungen zu diesem Thema.) ❏

1. Weihrauch ist nicht ganz
ungefährlich!
Glühende
Kohle
bekommt bis zu 800°C. Die Asche, die
sich rund um die Kohle bildet, hat
immer noch 300 – 400°C. Lass also
Sorgfalt und Vorsicht walten lassen, um
Gewänder und Einrichtungsgegenstände
nicht zu beschädigen. Weihrauchkessel
werden niemals nur so verwendet sondern haben immer einen herausnehmbaren Einsatz.
2. Weihrauchfässer muss man
putzen! Mit der Zeit verlegen sich die Löcher, durch die die Luft
strömen soll. Dann zieht das Fass schlecht. Diese
Teerrückstände im Weihrauchfass können mit Waschbenzin
behandelt werden. Man kann das Weihrauchfass auch für einige Tage in ein Petroleumbad legen und dann mit einer feinen
Bürste abschrubben. Oder in einem nicht mehr in der Küche
verwendeten Topf in Wasser versetzt mit Kristallsoda auskochen.
Zerlege bitte bei allen diesen Methoden den Kessel. Den Ketten
tut keine dieser Behandlungen gut! Verwende bei der Reinigung
niemals scharfkantigen Gegenstände wie Schraubenzieher oder
Messer, damit du den Kessel nicht zerkratzt. Wenn die
Teerrückstände genug eingeweicht sind, genügt ein Abreiben
mit Bürste und Lappen, allenfalls noch mit einem kantenfreien
kleinen Holzstab. Achte darauf, dass feine Verzierungen nicht
durch zu kräftiges Reiben brechen oder verformt werden.
3. Reinige den Einsatz des Weihrauchkessel nach
jedem Gebrauch! Du kannst die Kohlen mit den
Weihrauchresten in eine Sandschale legen und im Kirchenraum
ausglühen lassen, z.B. vor den Altar. Löschen mit Wasser ist nicht
angebracht bzw. nur im Notfall – es bringt den Einsatz schneller
zum Rosten. Kratze auf jeden Fall die verschmolzenen
Weihrauchreste aus dem Einsatz. Dazu kannst du einen
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Schraubenzieher oder eine Drahtbürste verwenden. Reste, die
im Einsatz bleiben, stinken beim nächsten Mal und reizen zum
Husten!
4. Kohlen trocken lagern! Nur dann ist gewährleistet,
dass sie schnell entzündbar sind und nicht zerbröseln. Wenn
eure Sakristei zu feucht ist, dann lagert dort nur die angebrochene Rolle in einer Plastikdose und sucht für den Rest eures
Vorrats einen anderen Ort.
5. Kohlen so in den Einsatz legen, dass sie wie eine
Schale daliegen! Weihrauchkohlen sind in eine Richtung
gewölbt und haben einen Rand, damit die Weihrauchkörner gut
drauf liegen bleiben. Wer sie verkehrt einlegt, wird
Schwierigkeiten damit haben.
6. Verwende gleichzeitig nur EINE Sorte Weihrauch!
Es gibt verschiedene Weihrauchsorten. In vielen Geschäften
kannst du kleine Säckchen mit Weihrauch kaufen. So könnt ihr
ausprobieren, welche Sorten euch zusagen. Viel an der Auswahl
ist persönlicher Geschmack. Es gibt aber ganz eindeutig Sorten,
auf die z.B. mehr Leute husten müssen oder bei denen mehr
Leuten schlecht wird als bei anderen Sorten. Experimentiert
damit und entdeckt, welche Gerüche zu welchen Feiern passen.
Es muss nicht zum Begräbnis der gleiche Weihrauch verwendet
werden wie zum Osterhochamt oder zur Anbetung.
Verschiedene Sorten beim gleichen Einsatz zu mischen, empfiehlt sich aber eher nicht.
7. Kratze die Kohle ab, bevor neuer Weihrauch eingelegt wird! Beim Verglühen der Kohle bildet sich eine weiße
Ascheschicht auf der Kohle. Diese Schicht ist wie eine
Schutzhülle, die dafür sorgt, dass die Kohle nicht zu schnell verglüht. Ruht der Weihrauchkessel, so ist diese Schicht also
erwünscht. Kommt der Weihrauch aber zum Einsatz, so ist es
wichtig, dass die Körner auf der Kohle verglühen. Deshalb ist es
gut, wenn du vor dem Nachlegen die Asche wegkratzt. Das
kannst du einfach mit dem Löfferl aus dem Schifferl machen. ❏
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Die sieben wichtigsten Tipps & Tricks von unserem Weihrauchprofi Florian
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Wissen

Wissenswertes vom Weihrauch
Weihrauch ist ein getrockneter Wundsaft von bestimmten Bäumen der Gattung
Boswellia. Diese Gattung, von der es etwa
25 Arten gibt, ist in Südarabien, Nordostafrika und Vorderindien heimisch. Je
nach Art werden die Bäume 1,5m bis 8m
groß.
In der heißen Jahreszeit, gewöhnlich
im Mai, wird an Stamm und Ästen Rinde
abgeschabt. Aus diesen Wunden tritt
nahezu augenblicklich eine klebrig-milchige Flüssigkeit
aus, die an der
Luft trocknet.
Dieses Harz
vom
ersten
Erntevorgang ist
von minderer
Qualität. Es wird
in einem zweiten Arbeitsgang
nach
etwa
einem Monat
abgeschabt und
nicht eingesammelt. Während
der nächsten
Beim Glaubensfest im
Dekanat Laa-Gaubitsch im
September 2007 hat die
Ministrantenpastoral sich
vorgestellt. Wir haben eine
Station gestaltet, bei der
der Weihrauch im
Mittelpunkt stand. Aus 11
Sorten wurde der
"Weihrauch des Jahres"
gewählt und bei der
abschließenden Andacht
großzügig verwendet.

zwei Wochen fließt mehr Wundsaft aus
den Einschnitten, der früher ebenfalls weggeworfen wurde, heute aber oft vermarktet
wird. Erst mit dem dritten Abschaben
beginnt die eigentliche Ernte. In den
heißen Sommermonaten wird der ausgetretene Weihrauch ein Mal wöchentlich
eingesammelt. Dabei beträgt die Ausbeute
bei einem Baum mittlerer Größe jedes Mal
etwa 500 Gramm. Im Oktober, mit Ende
der warmen Jahreszeit, nimmt die
Fließtätigkeit des Harzes ab und die Ernte
wird abgeschlossen. Die Bäume werden
meist erst nach ein- oder zweijähriger
Ruhepause wieder zur Weihrauchgewinnung herangezogen. Die jährliche
Erntemenge hängt von Alter, Größe und
Zustand des Baumes ab. Sie beträgt pro
Baum zwischen 3 und 10 kg Harz.
Die Bibel berichtet, dass die Sterndeuter, die sich auf die Suche nach neugeborenen König gemacht haben, Jesus
neben Gold und Myrrhe auch Weihrauch
als Gabe gebracht haben. (Mt 2,11)
In viele antiken Religionen wurden
Weihrauchkörner bei Bitt- und Dank-

>> Wir ehren Christus. In der Hl. Messe wird dies zu Beginn
deutlich, wenn der Altar als Sinnbild für Christus mit Weihrauch
umschritten wird bzw. je nach Gegebenheit und Jahreskreis z.B.
auch Kreuz oder die brennende Osterkerze inzensiert (beräuchert)
wird.
>> Weihrauch hilft uns, mit allen Sinnen Gottesdienst
zu feiern. Weihrauch spricht besonders unseren Geruchssinn an.
Wenn das Evangeliar inzensiert wird, wird erlebbar: In Jesus ist
Gottes frohe Botschaft zu uns Menschen gekommen. Der "Duft"
von Gottes Wort dringt im Weihrauch zu uns. Wenn wir nach diesen Worten leben,
werden auch wir zum "Wohlgeruch" für andere Menschen. Daran können wir
auch denken, wenn bei der Gabenbereitung alle Gläubigen – Priester wie auch
das Volk –nach der Bereitung von Brot und Wein inzensiert werden.
>> Weihrauch grenzt den heiligen Raum ab. Deutlich wird das z.B.
wenn Brot und Wein bei der Gabenbereitung am Altar stehen und dort inzensiert
werden. Gerne wird dabei das Weihrauchfass über den Gaben im Kreis
geschwungen – ein sinnvolles Zeichen, um zu zeigen, dass diese Gaben herausgenommen werden aus dem Alltag und nun für die heilige Feier bereitet sind.
>> Weihrauch ist ein Zeichen des Gebetes. Wie der Weihrauch aufsteigt,
so sollen auch unsere Gebete aufsteigen zu Gott. Das wird z.B. im kurzen
Moment der Anbetung sichtbar, wenn der Priester bei der Wandlung zuerst den
Leib Christi und dann das Blut Christi erhebt. Es ist sinnvoll, sie mindestens so
lange erhoben zu halten, wie der Thurifer zum Inzensieren braucht! ❏
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gebeten verbrannt. Auch im orientalischen
und römischen Herrscherkult war der
Gebrauch von Weihrauch üblich. Er wurde
Kaisern und Statthaltern beim Einzug in
eine Stadt als Zeichen der Huldigung vorangetragen aber auch zur Verdrängung des
Gestanks.
Die römischen Kaiser ließen sich als
"Dominus et Deus" ("Herr und Gott") verehren und verlangten Rauchopfer vor
ihrem Bild. Die frühen Christen lehnten
diese göttliche Verehrung des Kaisers ab
und mussten dafür Verfolgungen erdulden.
Aus diesem Grunde war der Weihrauch in
der christlichen Liturgie zunächst verpönt.
Erst als das Christentum im 4. Jahrhundert von Kaiser Konstantin anerkannt
wurde, fand der Weihrauch nach und nach
Eingang in die Liturgie.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt die Vorschrift, beim Hochamt
Weihrauch verwenden zu müssen, ihn
ansonsten aber nicht verwenden zu dürfen.
Das machte den Weihrauch zu einem
Attribut der Festlichkeit. Seit 1970 kann
Weihrauch wieder bei allen Gottesdiensten
verwendet werden. Seine Bedeutung
heute kann man in vier Punkten verdeutlichen:

Wissen

Kleines
Wörterbuch der
Ministrantendienste
Crucifer – Kreuzträger
Fakulanten (in manchen Pfarren auch
Akolythen genannt) – Kerzenträger
Inzens – Beräucherung (das Zeitwort dazu
ist inzensieren)
Librifer – Buchträger
Navicel oder Naviculum – Weihrauchschiffchen
Navicular – Schifferlträger
Thuribel oder Thuribulum – Weihrauchfass
Thurifer oder Thuriferar– Weihrauchträger ❏
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“

"Christentum ist nicht bloß eine Religion des Vergangenen sondern ebenso des Zukünftigen; sein Glaube ist
zugleich Hoffnung, weil Christus nicht nur der Gestorbene und Auferstandene, sondern auch der Kommende ist.
Herr, lass dieses Geheimnis der Hoffnung hineinleuchten in unsere Seele,
lass uns das Licht erkennen, das ausgeht von deinem Kreuz,
lass uns als Christen vorwärts gehen,
dem Tag deines Aufgangs entgegen.
Amen."
Benedikt XVI.; Das Geheimnis von Tod und Auferstehung – Betrachtungen zur Fasten- und Osterzeit

Ist dir das auch schon passiert: du erklärst den M&Ms in der
Sakristei ganz genau, was und wie sie es tun sollen – und dann
funktioniert es trotzdem nicht!?
Kinder denken anders als Erwachsene! Diese Tatsache musst
du auch bei den M&Ms einkalkulieren. Kinder im Volkschulalter
können von ihrer Entwicklung her noch nicht abstrakt denken.
Du kannst dir also abstrakte Erklärungen sparen. Was die jüngeren Minis können und wissen sollen, musst du mit ihnen vor Ort
ganz praktisch üben!
Eine Hilfe dabei kann sein, wenn du dir Fußstapfen aus
Papier ausschneidest, entweder mit den Minis oder auch vorbereitend zuhause. Sinnvoll ist es, wenn du die Spuren aus zwei
oder auch aus vier verschiedenen Farben anfertigst.
Was kannst du alles mit diesen Fußstapfen tun?
>> Die Wege im Kirchenraum (also beim Einzug, beim
Auszug, bei der Evangelienprozession usw.) vor Ort auflegen, die
Minis nachgehen lassen
>> und so z.B. neuen Minis die linke und rechte Seite gleichzeitig klar machen, obwohl du nur alleine da bist zum Vorzeigen.
>> Die Wege "ganz normal" miteinander üben und dann zur
Vertiefung von den M&Ms legen lassen.
>> Am Beginn der nächsten Stunde noch ein Mal auflegen
und so auf eine Art und Weise wiederholen, die Spaß macht.

>> Bestimmte Positionen markieren, z.B. wo Platz, an dem
die Fakulanten stehen sollen mit gelben Spuren, den Weihrauch
mit blauen Spuren. Diese Spuren kannst du mit Klebeband fixieren und einige Wochen angeklebt lassen, bis wirklich alle kapiert
haben, wie´s geht.

Im Volkschulalter entwickeln Kinder zunehmend ein zeitliches und räumliches Bewusstsein und die Fähigkeit, auch über
einen längeren Zeitraum zielgerichtet zu handeln. Trotzdem
haben sie immer noch eine eigene Logik, die nicht unbedingt
der Logik der Erwachsenen entspricht.
Das abstrakte Denken, also die Fähigkeit, "um die Ecke zu
denken", entwickelt sich erst im 11. bis 15. Lebensjahr. In dieser Zeit baut jeder Mensch einen Raster auf, in den
Informationen und Erfahrungen aus den erlebten Situationen
einbaut werden. So lernen wir immer systematischer,
Schlussfolgerungen zu ziehen und auch bei neuen Problemen
adäquat zu reagieren.
Weiterführende Informationen zur Entwicklung des
Denkens:
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/1767.html
http://www.stangl.eu/psychologie/entwicklung/KognitiveEntwicklung.shtml ❏
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die Minis es gewohnt sind, ist es manchmal schwierig, z.B.
in der Christmette, wenn jede/r den anderen erzählen will
von den Geschenken oder in der Osternacht, wenn die
Minis vorher ratschen waren und im wahrsten Sinn des
Wortes "aufgeratscht" sind. Aber es zahlt sich aus, daran zu
arbeiten und ihnen immer wieder liebevoll und freundlich
klar zu machen, warum ihr euch um die Stille vor dem
Gottesdienst bemüht.
Eine Hilfe dazu kann sein, in den Ministrantenstunden eine
"Sakristeiordnung" zu erarbeiten, so wie es die Gruppenstunde
auf S. 8 vorschlägt. ❏
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Sakristeikultur
Kennst du das, wie schwierig es ist, beim Einzug gesammelt
und würdig durch den Kirchenraum zu schreiten, wenn drei
Sekunden vorher in der Sakristei noch totales Chaos und
Streiterei um die Verteilung der Dienste geherrscht hat?
Den anderen M&Ms geht es vermutlich genauso und ganz
sicher auch dem Priester.
Es tut allen gut, wenn fünf Minuten vor dem Gottesdienst
Ruhe und Sammlung in der Sakristei einkehrt! Und es ist sinnvoll, sich in der Sakristei mit einem Gebet z. B. S. 12 auf den MDienst einzustimmen.
Das klapt nicht von heute auf morgen und auch wenn

M & M Ti p p

Fußstapfen als Hilfe zum Üben
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Spiel

Klopfer
Ort: im Kreis am Boden oder rund um
den Tisch; Spielerzahl: 6 – 16;
Alter: ab 8 Jahren; Material: keines
Ihr bildet einen Kreis und legt die Hände
vor euch auf den Tisch oder Boden. Jeder
legt nun seine rechte Hand über die linke
Hand seines rechten Nachbarn. Am einfachsten geht das, wenn du alle aufforderst,
ihre rechte Hand zu heben, die linke aber
liegen zu lassen. Nun legt jeder einfach
diese Hand über die seines Nachbarn.
Nun beginnt einer, mit der flachen
Hand ein Mal auf den Tisch zu schlagen.
Dieses Klopfen setzt sich reihum fort,
sodass das Klopfsignal im Kreis weitergeht
– und zwar in der Reihenfolge wie die
Hände im Kreis liegen. Damit es nicht zu
einfach bleibt, erhöht ihr allmählich die

Geschwindigkeit und führt die
nächste Regel ein: Wenn jemand
zwei Mal klopft (das muss
schnell hintereinander also ohne
Pause dazwischen sein), dann
ändert das Signal die Richtung.
Wenn eine Hand ihren Einsatz
verpasst oder schlägt, obwohl sie
nicht dran ist, scheidet diese
Hand aus. Der Spieler legt die
Hand auf seinen Rücken oder
unter den Tisch und spielt nun einarmig
weiter. Scheidet auch die zweite Hand
aus, so wartet man einfach auf die nächste Spielrunde. Das Spiel ist spätestens
dann aus, wenn nur noch zwei Hände
übrig sind.
Wer noch mehr Herausforderung
braucht, kann die Regeln noch in zwei
Schritten erweitern: Wird statt mit der flachen Hand mit der Faust geklopft, dann

setzt die nächste Hand aus und
die übernächste Hand muss
weiter klopfen. Und wenn zwei
Mal mit der Faust geklopft wird,
wo bedeutet das ebenfalls Richtungswechsel, allerdings verbunden mit der Regel, dass die
Hand, die als nächstes drankommen würde, ausgelassen
wird. ❏

Nicht alle auf
diesem Bild
haben verstanden, wie
sie die Hände
legen sollen.
"Rechte Hand
über die linke
Hand des
rechten
Nachbarn"
heißt die
Zauberformel!

Gruppenstunde

Sakristeiordnung erarbeiten
Je jünger M&Ms sind und je mehr
M&Ms es in einer Pfarre gibt, desto wichtiger ist es, dass klar ausgemacht wird, wie
ihr euch vor dem Gottesdienst in der
Sakristei koordiniert.
Das miteinander zu besprechen und
zu fixieren, wer wann für was zuständig ist,
kann in großen Pfarren Aufgabe der
Gruppenleiter/innen-Runde sein. In kleineren Pfarren könnt ihr das aber ganz gut
auch mit den Minis erarbeiten. In welcher

Form auch immer ihr euch darüber
Gedanken macht – die Methode ist in beiden Fällen eine Hilfe.
Schreibt auf A5-Zettel, welche
Aufgaben es in der Sakristei vor dem
Gottesdienst gibt. Alle denken nach, wer
etwas weiß, sagt es laut. Eine/r schreibt
für alle, für jede Idee wird ein neuer Zettel
genommen. Die Zettel legt ihr in die Mitte,
sodass alle sehen können, was schon
genannt wurde und nichts doppelt

geschrieben wird.
Wenn euch nichts mehr einfällt, überlegt ihr, welche Zettel davon alle betreffen
(z.B. Ministrantengewand anziehen,
Dienste verteilen, ruhig werden) und welche Zettel nur eine/n oder wenige betreffen (z.B. Weihrauch anzünden, Messbuch
einschlagen und auf den richtigen Platz im
Altarraum bringen).
Nun bringt ihr die Zettel in die richtige
Reihenfolge. Dabei überlegt ihr, was
zuerst und was später sinnvoll ist bzw. was
parallel laufen kann.

Hier als Beispiel die Sakristeiregeln der Pfarre Hanfthal:
1. Wir M&Ms sind spätestens eine Viertelstunde vor dem Gottesdienst in der Sakristei, bei großen Festen womöglich eine halbe Stunde
vorher.
2. In der Sakristei ziehe ich gleich mein Ministrantengewand an. Der/die erste schaut im Direktorium nach, welche liturgische Farbe
heute genommen wird.
3. Ich schaue, ob ich dem Mesner oder dem Oberministranten/ der Oberministrantin noch etwas helfen kann.
4. Wir machen uns aus, wer welchen Dienst tut und bereiten uns darauf vor.
5. Jede/r schlägt die Lieder im Gotteslob ein bzw. schreibt bei rhythmischen Messen die Liednummern auf einen Klebezettel, den er/sie
aufs Liederbuch klebt. (Anmerkung: in dieser Pfarre sehen die Minis nicht auf die Liedanzeige – vielleicht ist das aber bei euch
anders.)
6. Fünf Minuten vor der Hl. Messe stellen wir uns zum Einzug auf und sind leise! Wir helfen dem Priester so, sich zu konzentrieren und
bereiten uns auch selber auf die Messe vor.
7. Wir beten miteinander das Ministrantengebet (oder das Gebet zum heutigen Sonntag aus dem Ministrantengebetbuch).
8. Nach der Hl. Messe räumen wir gemeinsam weg.
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9. Bei uns gilt:
◆ Wir trauen einander zu, dass jede/r ihren/seinen Dienst gut macht.
◆ Fehler machen wir mit Würde. Wir helfen zusammen, dass die Fehler nur uns auffallen!
◆ Wir tun unser Bestes, damit die Menschen in der Kirche eine gute Andacht haben – deshalb gibt es bei uns während des
Gottesdienstes kein Grimassenschneiden, kein Plaudern, kein Spielen mit dem Zingulum spielen und kein Herumwetzen! ❏
Bastelidee

Ordnung im Gewandkasten
Damit in der Sakristei ein fröhliches und freundliches Klima
herrscht, ist es nicht unwesentlich, wie ihr den Gewandkasten
der M&Ms organisiert. In großen
Pfarren ist es oft üblich, dass die
Gewänder mit Farben oder
Größennummern markiert sind
und jeder weiß, welches
Gewand er/sie braucht. In kleineren Pfarren hat aber im Normalfall jede/r ein Gewand fix zugeteilt. Entweder die Gewänder
sind markiert oder die Kleiderhaken werden beschriftet. Irgendwie muss
auf jeden Fall jede/r vor dem Gottesdienst
das richtige Gewand finden.

Lied

In der Pfarre Ottenthal hat es nicht selten heftige Streitereien unter den Minis
gegeben: "Du hast meinen Kleiderhaken

genommen!" oder "Du hast mein Gewand
runter geschmissen, nur damit du den
roten Haken bekommst!"
Wir haben das Problem gelöst, indem
wir Kleiderhaken in den Lieblingsfarben
jede/s Minis bemalt und mit deren
Namen beschriftet haben. Du brauchst
dazu nur hölzerne Kleiderhaken (am
besten unbehandelt, auf jeden Fall aber
nicht geölt, da sonst die Farben nicht
drauf halten) und Lackfarben. Jetzt
erkennen alle ihr Gewand auf Anhieb
und niemand muss mehr drum streiten.
Zwei angenehme Nebeneffekte: auch
die M-Leiter und Mesner sehen auf
einen Blick, wer sein Gewand nicht
ordentlich aufhängt und können die
Minis leichter als früher dazu anhalten,
sorgfältig und ordentlich zu sein. Und
wenn jemand aufhört zu ministrieren,
bekommt er bzw. sie den Kleiderhaken
als Erinnerung mit nachhause. Nachdem
unsere Kleiderhaken wirklich liebevoll
und schön bemalt sind, hoffen wir, dass
sie auch in Zukunft in Ehren gehalten
werden und die ehemaligen Minis
immer wieder an ihren Dienst und an
die Verbundenheit mit der Kirche erinnern.
Bunte Fotos von unseren Kleiderhaken, die euch eine Hilfe sein können
beim Bemalen findest du auf www.minifundus.net in unserer Materialdatenbank.
Gib einfach "Kleiderhaken" als Suchbegriff
ein. ❏

Zum Refrain klatschen:
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Geschenkartikel als DANKESCHÖN z.B. zu Ostern, zum Schulschluss
oder zu Weihnachten
Seit einiger Zeit bieten wir immer wieder Geschenkaktionen an, kleine Geschenke
mit speziellem Aufdruck für Ministrant/innen. Im Moment haben wir auf Lager:
Notizblöcke - pro Stück € 2,(9,5 x 13,5 cm,100 Blatt,
jede Seite rot und blau bedruckt, vorne abgeschrägt, 100 Blatt)
Kugelschreiber - pro Stück € 2,(aus Holz, blau schreibende Großraummiene, rot-blauer Ministrantenaufdruck)
Bei Bestellung von mindestens 10 Kulis und 10 Blöcken 10% Rabatt!

Gummibälle – pro Stück € 1,50
Durchmesser 6 cm, springen super und machen viel Spaß!
Bitte Farbwunsch angeben: gelb, rot, blau, grün. Wird keine Farbe angegeben
bekommt ihr eine bunte Mischung!
Verpackung und Versand werden nach Gewicht extra berechnet. Um unsere Arbeitszeit effizient zu nützen, bearbeiten wir
Bestellungen im Normalfall nur alle 14 Tage Bestellungen. Falls deine Bestellung dringend ist, schreib uns das bitte dazu – dann verschicken wir die Artikel so bald als möglich. ❏

Minitag – 13. Mai 2008
Stunde Zeit hat für die Begegnung mit
den M&Ms!
Für die musikalische Gestaltung der Hl.
Messe haben sich inzwischen einige
jugendliche M&Ms gefunden, die ihre
Instrumente und Stimmen in unserer
"Big-Mini-Band" zum Einsatz bringen werden. Falls du mit uns musizieren willst,
melde dich einfach im Ministrantenbüro.
Wir freuen uns über Verstärkung!
Jetzt ist es so weit – die Anmeldungen
für den Minitag am 13. Mai 2008 laufen
schon auf Hochtouren! Vor einigen
Wochen habt ihr Plakate und Flyer in die
Pfarre geschickt bekommen.
Ich darf euch hier noch ein Mal daran
erinnern, euch bald anzumelden! In unserer Diözese gibt es ca. 11.000 M&Ms - wir
schaffen aber beim Minitag nur 3.000
Teilnehmer/innen.
Kardinal Schönborn hat zugesagt, dass
er nicht nur den Gottesdienst mit uns feiern wird sondern danach noch eine
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Inzwischen stehen auch viele der 80
Workshops fest, die sich in die Bereiche
Unsere Welt und Religion, Kreativ, Musik
und Natur, Spiel und Sport gliedern.
Hier
von
jedem
vertretenen
Buchstaben ein Highlight:
Airtrack – Bibelkiste – Farblabor –
Gruppentänze – Hüpfburg – Jonglieren –
Klettern – Lehmhütten – Minitramp –
Naturgewänder – Origami – Perlenbänder
– Riesenbildmalerei - Speckstein –
Trommeln – Volleyball – Wörterrätsel –
und vieles mehr! Eine ausführliche Liste

der Workshops findest
du
auf
w w w. m i n i t a g . a t .
Aber schon an diesen
ausgewählten Workshops siehst du:
es ist sicher für jede und jeden etwas
dabei, was Spaß macht! Auch bei den
Workshops
gilt:
Mitarbeiter/innen
(Mindestalter 16 Jahre) sind herzlich willkommen!
Verbunden mit dem Minitag wollen wir
eine Caritas-Aktion starten. Wir wollen
nicht nur uns einen schönen Tag machen,
sondern mit anderen Kindern und
Jugendlichen teilen, denen es nicht so gut
geht wie uns!
Dazu wird jede Pfarre, die sich anmeldet, Infos zugeschickt bekommen. Wir
hoffen, dass ihr mit uns diese gute Sache
unterstützt!
Auf den Minitag 2008 freut sich mit
dir und deiner Gruppe
Pastoralassistentin Judith ❏
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Wandern & Wallfahren mit jugendlichen M&Ms
20. – 23. August 2008 im Süden von Wien
Unsere Fußwallfahrt nach Mariazell mit
einer Gruppe von 40 jugendlichen
Ministrant/innen im Sommer 2007 war
für viele von uns ein ganz besonderes
Erlebnis. Obwohl wir eine bunt zusammen gewürfelte Schar waren, haben wir
uns in kürzester Zeit gut kennen gelernt
und sind eine tolle Gemeinschaft geworden, in der sich jede/r wohl gefühlt hat.
Auch wer alleine aufgebrochen ist und am
Anfang niemanden gekannt hat, hat sich
rasch wohl gefühlt. In Mariazell angekommen sind wir als gute Gemeinschaft, in
der das Blödeln wie das Beten, das
Plaudern wie das Singen, das gemeinsame Gehen aber auch das Rasten einfach
schön war. Und manche/r hat zum
Abschied festgestellt: "Das waren meine
schönsten Ferientage!"
Deshalb wollen wir uns auch im nächsten Sommer auf den Weg machen.
Gemeinsam mit anderen jugendlichen
Ministrant/innen sind wir von Mi, 20. bis
Sa, 23. August 2008 unterwegs. Dazu fahren wir gar nicht weit weg: wir haben im
Süden unserer Diözese eine wunderschöne Wandergegend. So haben wir die
Gelegenheit, ein Stück unserer Diözese
ein bisschen besser kennen zu lernen.
Voraussichtlich wandern wir am ersten
Tag von Gutenstein bis zum Öhler
Schutzhaus, am zweiten Tag weiter bis

„

Neunkirchen und am dritten Tag bis Edlitz.
Dort dürfen wir am Dachboden der alten
Wehrkirche übernachten! Den vierten und
letzten Tag werden wir gemeinsam mit
den M&Ms der Pfarre Edlitz verbringen
(78 M&Ms gibt´s dort!) und um 18.30
Uhr gemeinsam mit der Abendmesse in
Grimmenstein abschließen.
Die Kosten stehen noch nicht fest – sie
sind aber sicher jugendfreundlich! Wenn
du Interesse hast bzw. andere M&Ms, die
mindestens 14 Jahre alt sind, einladen
möchtest, dann sag uns
Bescheid. Es hilft uns
bei der Planung und
Vorbereitung, wenn wir
sobald als möglich eine
Idee davon bekommen,
wie viele wir ungefähr
sein werden. Als Minderjährige/r brauchst du
die Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten,
du brauchst aber keine
Begleitperson.
Falls
mehrere aus eurer
Pfarre mitkommen und
ein erwachsener Gruppenleiter/in euch begleiten will, ist das aber
natürlich möglich. ❏

“

"Wenn wir heute betend auf das Kreuz hinschauen, sehen wir darin meist ausschließlich einen
Verweis auf die geschichtliche Passion des Herrn auf Golgota. Aber der Ursprung der
Kreuzesfrömmigkeit ist ein anderer: Die Christen beteten nach Osten gewendet zum Zeichen ihrer
Hoffnung darauf, dass Christus, die wahre Sonne, aufgehen werde über der Geschichte, zum Zeichen
also ihres Glaubens an die Wiederkunft des Herrn. Das Kreuz ist zunächst mit dieser Ostung des
Gebetes eng verbunden, es wird dargestellt gleichsam als das Feldzeichen, das dem König bei seiner
Ankunft voran getragen wird, im Kreuzbild ist geradezu die Spitze des Zuges schon in der Mitte der
Betenden angelangt. So ist für die frühe Christenheit das Kreuz vor allem Zeichen der Hoffnung, nicht
so sehr Zuwendung zum Vergangenen als Hinwendung zum kommenden Herrn."
Benedikt XVI.; Das Geheimnis von Tod und Auferstehung – Betrachtungen zur Fasten- und Osterzeit
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minInformat!on
Gebet, Agape und Begegnung mit Kardinal Schönborn
So, 13. Jänner 2008; 16.00 – 1010 Wien, Stephanisaal,
Stephansplatz 3
Eingeladen sind alle jugendlichen Ministrant/innen, alle Ministrantengruppenleiter/innen und Ministrantenverantwortlichen.
Die musikalische Gestaltung übernehmen jugendliche M&Ms
aus verschiedensten Pfarren unserer Diözese!
Anschließend Agape im erzbischöflichen Palais.

Textil Müller
Textilhandel
A-3420 KRITZENDORF
Durchstichstraße 2
Tel. 02243 / 21 783-0
Fax Durchwahl 19
e-mail: franz.mueller@textil-mueller.at
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr

Europaweit größte Auswahl an Stoffen
für Bekleidung, Dekoration sowie für Haus und Wohnung.
Und dies zu äußerst kleinen Preisen!
Stoffe für Ministranten- und Erstkommuniongewänder
zu äußerst günstigen Preisen
nur € 5,- bis € 6,-/lfm
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Weiterbildungswochenende
"Katholisch und gut drauf!"
Sa, 5. April 2008, 15.00 Uhr – So, 6. April 2008, 16.00 Uhr
Burg Wildegg (Abholung von der Busstation Sittendorf
ist möglich)
• Leben in und mit der Kirche
Warum engagiere ich mich als M-GL in der katholischen
Kirche und nicht (bzw. nicht nur) im Sportverein?
• Mit Gott und untereinander verbunden
Beten mit den Minis – WANN, WAS und WIE?
• Zusammen-wachsen
z.B. Konkrete Bausteine für M-Stunden zu
Glaubensthemen
• Mindestalter 16 Jahre
Und wie immer: Zeit für deine aktuellen Fragen,
Gebet & Gottesdienst, Spiel & Spaß
Kostenbeitrag € 30,- (inkl. Verpflegung und Übernachtung. Diese Kosten sollen laut Diözesangesetz von der
Pfarre übernommen werden.)
Minitag – 13. Mai 2008
Nähere Infos auf S. 10 oder unter www.minitag.at
Bitte melde deine Gruppe möglichst bald an!
Jugendwallfahrt im Süden von Wien
Wann? 20. – 23. August 2008
Wer? M&Ms ab 14 Jahren
Was? Als M&Ms unterwegs sein, wandern, beten, singen,
feiern, spielen, plaudern – kurz und gut: die schönste
Ferienwoche erleben!
Nähere Infos auf S. 11 ❏

Gebet
Gebet vor dem Gottesdienst

Herr Jesus Christus,
Du hast uns zum Dienst am Altar gerufen.
Dir zu dienen ist unsere Ehre und unsere Aufgabe.
Wir danken Dir, dass Du uns nahe bist jeden Tag und
jede Stunde.
Wir sind bereit, uns für Dich einzusetzen:
im Dienst am Altar und im Alltag unseres Lebens.
Schenke uns jetzt ein offenes Herz, damit wir Dein
Wort verstehen und Deine Kraft empfangen können.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
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