Was heißt es eigentlich
Ministrantin/Ministrant zu sein?
Das wollen wir Euch kurz erklären:

M – das M steht für die Hl. Messe. Unser Dienst in der Hl. Messe ist ein Dienst an
Gott und zum Wohl der Pfarrgemeinde.
I - das I steht für “Ich bin bei Euch” Der Spruch befindet sich auf unserem
Ministrantenkreuz. Er erinnert uns daran, dass Jesus Christus uns nie alleine lässt
und unsere Mitte ist.
N - das N steht für Nähe. Wir sind bei der Hl. Eucharistie ganz nahe dabei.
I - das I steht für „immer da“. Auch wenn wir keine Lust haben, sollen wir uns
trotzdem aufraffen und unseren Dienst verrichten, wenn wir uns dafür bereit erklärt
haben.
S - das S steht für Sakrament. Sakramente sind besondere Zeichen für unseren
Glauben. Wir selbst sind getauft und empfangen die Hl. Kommunion. Manche von
uns sind auch schon gefirmt oder bereiten sich demnächst darauf vor. Außerdem
dürfen wir in den Gottesdiensten dienen, in denen Sakramente gespendet werden.
T - das T steht für Talar. Es ist ein besonderes Kleidungsstück, das wir in der Messe
tragen. Unser feierliches Gewand zeigt, dass am Altar etwas Besonderes geschieht.
R - das R steht für Rochette: Das Rochette ist weiß und erinnert uns an unsere
Taufe, in der wir ein neuer Mensch geworden sind und wie die Hl. Schrift sagt:
„Christus angezogen haben.“ Wir wollen dieses Kleid in Würde tragen.
A - das A steht für Apostel: Hier zitieren wir unseren Papst Benedikt XVI: „Als
Ministranten seid ihr schon jetzt Apostel Jesu! Wenn ihr an der heiligen Liturgie
teilnehmt und euren Dienst am Altar leistet, ist das ein Zeugnis vor allen.
N - steht für reine Nervensachen. Manchmal geht halt auch mal etwas schief, aber
dann bewahren wir die Nerven und machen es das nächste Mal besser.
T - steht für Teilnahme. Wir nehmen am Gemeindeleben teil. Jetzt feiern wir unseren
Gottesdienst und nachher feiern, helfen und lachen wir an unserem Pfarrfest.
E - steht für Eintracht. Obwohl wir sehr unterschiedlich sind, verstehen wir uns sehr
gut und nehmen Rücksicht aufeinander. Das merkt man vor allem bei unseren
Gruppenstunden und Ausflügen.
N - Dieses N steht für „Neue Aufnehmen“. Das wollen wir heute machen und freuen
uns über jede Neue und jeden Neuen, der zu uns kommt.

