
Ministranten St. Johannes 

Eine starke Gemeinschaft 

Interesse?  Dann melde dich bei uns! 

z. B. im Religionsunterricht, nach der Messe, bei den Seelsor-

gern, den Oberminis oder einfach im Pfarrbüro. 

Wir laden dich sehr herzlich ein zu unseren Ministunden. 

Diese sind jeden zweiten Samstag von 10.30–12.00 Uhr im 

Minizimmer St. Johannes (Unter dem Pfarrhaus von St. 

Johannes). Um zu erfahren, wann die nächste ist, kannst 

du einfach im Ministrantenplan im Schaukasten vor der 

Kirche nachschauen. 

Auf dein Kommen freuen sich:  

H. Pfarrer Pausch, H. Pfarrvikar Reber, Fr. Gemeindereferen-

tin Wittmann, die Oberministranten Peter Schröpf und Katrin 

Weidner sowie die gesamte Minischar von St. Johannes . 

Wir zählen auf dich! 

Pfarrbüro: 

Lerchenfeldstr. 7 

92637 Weiden 

Tel. 0961/24707 

 

Regensburger Str. 79 

92637 Weiden 

Pfarrgemeinde St. Johannes 

Anschrift 

Das Wort „Ministrant“ stammt ursprünglich aus dem La-

teinischen. Es könnte übersetzt werden mit: 

Einer, der dient. 

Nun ist dienen wohl etwas, das viele mit Unterwürfigkeit 

und Unfreiheit 

verbinden. Doch 

damit hat das in 

unserem Sinn gar 

nichts zu tun! Als 

Ministrant/in bist 

du in den Dienst 

genommen. Als Mini 

tust du einen Dienst an den Christinnen und Christen dei-

ner Gemeinde. Du bist 

Gottes Dienerin bzw. 

Gottes Diener zum 

Wohl der Menschen. 

Und das nicht nur am 

Altar, sondern auch 

durch dein Mitwirken 

im Pfarrleben. 

Darauf kannst du sehr stolz sein! 

Schon gewusst ? 

z.B. machen wir beim Pfarrfest Aktionen 

für die Kinder unserer Gemeinde... 

...oder vertreten die Pfarrei beim Fried-

hofsgang an Allerheiligen 



Was ist das – Ministrant/in ? 

Bei Gottesdiensten, kirchlichen Festen, und 

Veranstaltungen sind wir immer live dabei.  

Wir erfüllen durch unseren Dienst eine wichti-

ge liturgische Funktion und tragen dazu bei, 

dass eine Messe feierlicher wird,  

z.B. an Ostern 

 

 

 

oder auch bei der Aufnahme der neuen  

Ministranten 

Aber Ministrant/in sein ist nicht nur Dienst am 

Altar oder in der Liturgie! 
 

Wir sind eine starke Gemeinschaft und machen 

viele Aktionen 

z. B. Ausflüge, Miniwochenenden, Feste und Feiern  

 

 

 

 

oder regelmäßige Ministunden mit Spiel und viel 

Spaß.  

 

Natürlich können wir auch mal über ernste Dinge 

sprechen, denn in unserer Gemeinschaft ist einer 

für den anderen da!  

Eine Überlegung  - auch für dich ! 

Warum Ministrant/in werden ? 

 um Dienst zu tun für Gott, aber auch 

für die Pfarrgemeinde (nichts anderes 

bedeutet ministrieren) 

 um die Freundschaft zu Jesus zu pfle-

gen  

 um eine eigenständige Funktion im 

Gottesdienst zu übernehmen 

 um kirchliche Feste hautnah mit-

zuerleben 

 um Teil einer starken Gemeinschaft zu 

sein 

 um mit anderen Jugendlichen Unter-

nehmungen durchzuführen 

 um das Leben einer Pfarrgemeinde 

attraktiv mitzugestalten 

 und natürlich auch:  

um sehr viel Spaß zu haben !!!  

Ministrant/in sein ist alles andere als un-

cool. Auch viele heutige Stars haben früher 

ministriert: z. B. Stefan Raab, Xavier 

Naidoo, Joachim Löw, Miroslav Klose oder 

Thomas Müller… 


