
 

 

 

 

 

 

 

 

Ich? Ich bin ein Ministrant sowas weiß doch 

wohl wirklich jeder! 

Das sind wir: 

die Ministranten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey du! Was bist den du? Was trägst du denn? 

Das ist doch sowas von uncool! 

Hää? Was? 

Hää? Was?  

Wie du weißt nicht was ein Ministrant ist? 

Na gut, ich erkläre es dir. Wir sind 

Jugendliche oder allgemein Leute die dem 

Priester während der Messe helfen.   

Was heißt hier helfen? Wozu 

braucht der den Hilfe? 

Naja, da vorn ist während der Messe 

ganz schön was los. Wir bringen ihm 

die Messgegenstände genau dann, 

wenn er sie braucht. 

 

 

Wieso‘n das? Ist der zu faul 

sich das Zeug selber zu 

holen? 

 Natürlich nicht. Aber es ist doch viel 

schöner, wenn man gemeinsam 

feiert und damit das klappt, sind wir 

da. Wenn Du Geburtstag feierst, 

möchtest du doch auch, dass  viele 

Freunde dabei sind, die dich gerne 

haben.   

Naja, damit hast du schon 

recht, aber das mit den 

komischen Dingern hab´ ich 

noch nicht ganz gepeilt. 

Vom letzten Abendmahl hast du 

doch schon mal was gehört, oder? 

Ja, schon. Das war doch 

irgendwas als der Typ mit 

seinen Kumpels 

gefrühstückt hat, oder? 

Ha, Ha, das war schon mal nicht schlecht. War allerdings kein Frühstück 

sondern ein Abendessen. Der Typ hieß übrigens Jesus und seine Kumpels waren 

seine Jünger, d. h. Schüler. Sie haben zwar oft zusammen gegessen, aber dieses 

Essen war etwas Besonderes. Jesus wusste, dass  er zum letzten Mal mit seinen 

Schülern essen würde, bevor er verurteilt und gekreuzigt wird. Das ist auch der 

Grund, warum es in der heiligen Messe ein ganz besonderer Augenblick ist, 

wenn der Priester das Brot und den Wein weiht zum Andenken an Jesus und 

seine Jünger. 

Ok. Aber warum wird das bei 

jeder Messe gemacht? Wieso, 

is´n das so was besonderes? 

 

Jesus ist bei jeder Messe anwesend. Das heißt nicht er kommt vom Himmel geflogen 

und steht in der Gegend rum. Nein, das bedeutet er ist mit seiner Liebe da und er 

möchte dass wir seine Liebe in wahrsten Sinne des Wortes in uns aufnehmen, indem 

wir das geweihte Brot essen. Und wir Ministranten zeigen unsere Liebe zu ihm indem 

wir dem Priester als Stellvertreter Jesus die Gegenstände reichen . Wenn du Jesus also 

auch auf diese Art deine Zuneigung zeigen willst, dann komm zu uns. Werde ein 

Mitglied unserer Gemeinschaft, unser Freund und Diener Jesu. Wir haben immer viel 

Spaß bei unseren gemeinsamen Unternehmungen, wie Ausflugsfahrten, 

Spielnachmittage und vieles mehr. Wir freuen uns auf Dich! 

 

 

 

Und wie kann ich 

dazukommen? 

Komm einfach mal 

nach der Messe in 

die Sakristei und 

sprich einen von uns 

an. Die Sakristei ist 

neben dem 

Taufstein hinten in 

der Kirche, wo viele 

ein und ausgehen. 

Aber bitte nicht die 

Glocke läuten. 


