Ministrantenordnung in der Pfarre Laa
(erstellt im Herbst 2005 – überarbeitet Oktober 2007)
Der Dienst der Ministranten ist ein wichtige Aufgabe in unserer Pfarre. Wir freuen uns über
unsere Ministranten und sind allen Eltern dankbar, die das Ministrieren ihrer Tochter/ ihres
Sohnes ermöglichen.
Mit der Ministrantenordnung wollen wir...
- Treue, Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Selbständigkeit fördern
- die beide Elemente (Freiwilligkeit/ Grundverpflichtung) ausgewogen verbinden – als
„Stütze“ für die Ministranten, damit sie immer mehr Freude finden an ihrem
Dienst
Derzeit gibt es 33 Ministranten/-innen in Laa!!
Wochentagsmessen:
- Es gibt ca. 14 pro Monat. Es ist sinnvoll, wenn bei jeder Wochentagsmesse
zumindest ein Ministrant ministriert.
- Jeder Ministrant soll deshalb in zwei Monaten zumindest 1x bei einer
Wochentagsmesse ministrieren – für die Wochentagsmesse darf man sich zwei
Punkte in der Liste einkleben!!
- Für jeweils zwei Monate hängt eine Liste mit den Wochentagsmessen in der
Sakristei. Die Ministranten mögen sich zumindest einmal für zwei Monate
eintragen.
Sonntagsmesse
- ca. 2x im Monat werden die Ministranten für eine Sonntagsmesse eingeteilt
- Die Einteilung im Vorhinein hilft mit, dass alle Ministranten (auch die Jüngeren)
regelmäßig auch einen Dienst haben und fördert die Ruhe vor der Messe
- Wer zu einem eingeteilten Termin nicht kommen kann, kümmert sich bitte um einen
Ersatz bzw. läßt sich entschuldigen. Danke!
- Natürlich sind alle Ministranten IMMER willkommen und können immer ministrieren

– auch wenn sie zu keinem Dienst eingeteilt sind !!
Dekanatsabendmesse – Sonntag abends & St. Josef
- Es werden eher die Älteren eingeteilt.
- In St. Josef werden jene eingeteilt,
Kellerhügelkirche die Messe mitfeiern.
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Begräbnisse:
- Besonders bei einem Begräbnis ist der Dienst der Ministranten eine große Hilfe
und der Trauergemeinde ein großes Anliegen. Als Ansporn für die Ministranten
erhöhen wir die Anerkennung pro Begräbnis auf 4,. Euro.
- Bei manchen Begräbnissen wird für die Ministranten noch zusätzlich gespendet.
Dieses Geld kommt auf das Ministrantenkonto und wird für Ministrantengeschenke,
für Ausflüge und für das „Jahresdanke“ verwendet.
- Für Begräbnisse kann man sich entweder selber melden (Pfarrkanzlei, Sakristei, ...)
oder die Pfarrsekretärin ruft an und fragt.

In der Sakristei hängt eine Liste, auf die die Ministranten einen Punkt kleben, wenn sie
ministriert haben.
„Jahresdanke“
Einmal im Jahr (Herbst) wird das Geld, das in der Ministrantenkassa übrig ist, entsprechend
der geleisteten Dienste auf die Ministranten aufgeteilt. Ministranten, die öfter ministriert
haben, bekommen mehr! Fleiß und Treue werden belohnt.
Alles Geld, das für die Ministranten gespendet wird, wird auch für die Ministranten direkt
verwendet!!!
Ministrantenstunden
Die Ministrantenstunden gehören zum Ministrantendienst fix dazu. Sie dienen dazu, dass die
Minis nicht nur wissen, was zu tun ist, sondern auch warum sie etwas tun und wie sie auch
innerlich mitfeiern können. Spaß und Spiel gehören natürlich dazu und fördern die
Ministrantengemeinschaft. Von nun an können sich die Minis bei der Ministrantenstunde 2
Punkte auf die Liste kleben, weil die Ministunden so wichtig sind.
Treuebonus (neu!):
Ministranten, die im Jahr mindestens 50 Punkte gesammelt haben, bekommen von nun an einen
„Treuebonus“: Mit dem Jahresdanke im Herbst bekommen sie einen Gutschein ihrer Wahl
(Sport, Buch oder Papier) im Wert von 5,- Euro.
Wann soll ich als Ministrant kommen vor der Messe?
15 Minuten vor Beginn der Messe bitte kommen! (spätestens 10 Min. vor der Messe!) Das
fördert die Ruhe und Vorbereitung auf die Feier! Danke!
Der Ministrantenausweis – „Mein Weg als Ministrant/-in“
*) Als Ministrant kann man voran kommen und im Lauf der Jahre immer mehr Dienste
erlernen, bis hin zum „Zeremoniär“, der die Ministranten bei großen Festen anleitet und
führt.
Um auf dem Weg als Ministrant/-in voran zu kommen ist Folgendes nötig:
*) Vor Weihnachten und Pfingsten: Das Miniquiz mit Fragen aus den Stunden und zum
Minidienst lösen
*) Wer bei ¾ der Ministunden war (Entschuldigung möglich!), seine Mindestdienste übernimmt
und das Miniquiz schafft, kommt voran auf dem Weg.
*) Die Minis, die auf dem Weg weiter voran kommen, werden bei großen Festen für die
Dienste bevorzugt.
Diese erneuerte Ministrantenordnung läuft für ein halbes Jahr auf Probe. Eltern und
Ministranten können Wünsche und Verbesserungsvorschläge einbringen!!!
Bei Fragen und Unklarheiten bitte einfach melden!

Viel Freude beim Ministrieren und Danke für deinen Dienst !!
Pfarrer Christoph

