
 

Eine lustige Erklärung, 

warum Ministranten so 

wichtig sind:   
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Gesucht! 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Die Kirchengemeinde St. Josef in Weinsberg  

sucht Kinder, die Lust haben,  

Ministrant/in zu werden! 
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Wir suchen DICH ! 
 
  Du hattest bereits Erstkommunion oder bist in 

der Vorbereitung dafür? 
 

  Du hast Lust, viele andere Minis kennen zu 
lernen, dich mit ihnen auszutauschen,  
an  Ausflügen und Aktionen teilzunehmen  
und gemeinsam viel Spaß zu haben? 

 

  Du bist bereit, einen ganz besonderen Dienst für 
Gott, den Pfarrer und die Kirchengemeinde zu 
tun? 

 

 
 

Beste Gelegenheit um Ministrant/in  

zu werden! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unsere Kirchengemeinde St. Josef  gehört zur Diözese 
Rotteburg- Stuttgart, in der es momentan ungefähr 
40.00 Ministrantinnen und Ministranten gibt. 
 

 
Ja, was machen wir Minis denn eigentlich? 
 

Als Mini (Ministrantin/ Ministrant)  
kannst du den Gottesdienst 
von ganz vorne miterleben,  
was sonst nicht möglich ist. 
Minis helfen der 
Gottesdienstleiterin oder dem 
Gottesdienstleiter bei verschiedenen Gottesdiensten. 
Bei der Gabenbereitung und der Kollekte setzen wir 
unter anderem  Glocken, Weihrauch, Leuchter, Fackeln 
und Kreuze ein. 
 

 
 
 

Und was machen wir Minis außerhalb des 

Gottesdienstes? 
 

Alle Minis sind zum monatlichen 
„Überflug“ eingeladen. 
Dafür treffen wir uns im 
Jugendraum und verbringen Zeit 
miteinander.  
Meist kochen wir gemeinsam, 
spielen Spiele und haben interessante Gespräche. 
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Im Sommer jeden Jahres gibt es einen Ausflug.  
Entweder in eine Stadt oder in einen Freizeitpark. 
Wir übernachten im 
Jugendraum oder dem 
Gemeindesaal, feiern Feste 
gemeinsam, wirken bei 
Gemeindefesten mit, indem  
wir Waffeln o.ä. verkaufen  
und noch einiges mehr! 
 

Für die älteren Minis gibt es auch größere 
Veranstaltungen wie z.B. den Jugendtag in 
Untermarchtal, die Fahrt zum Katholikentag und alle 
paar Jahre auch die Fahrt nach Rom. 
 
 
 

Woher erfahre ich die Termine? 
 

Alle Minis werden durch einen sogenannten „Miniplan“ 
zum Ministrieren eingeteilt.  Den Plan bekommen die 
Minis per Post-  er wird aber auch auf der Homepage im 
internen Bereich veröffentlicht.  
(Das Passwort dazu erfährst du noch) 
Jeder Mini ist ca. alle vier bis fünf Wochen zum 
Ministrieren an der Reihe.  

Bei Hochfesten (z.B. Ostern) sollen, wenn möglich, alle 
Minis kommen, da bei diesen Gottesdiensten mehr 
Minis gebraucht werden, es viel festlicher ist 
und außerdem besonders viel Spaß macht. 
 

Die „Überflug“- Treffen finden alle 3 -4 Wochen in den 
Jugendräumen statt und wir freuen uns sehr über viele 
Teilnehmer. 
Die Termine werden auf der Homepage veröffentlicht. 
Außerdem wird meist ein paar Tage vor dem Termin 
nochmals eine Erinnerungs- Mail versendet. 
 

 
Wer sind die „Omis“? 
 

Nein, damit sind in diesem Fall nicht eure Großmütter 
gemeint.  
„Omis“ oder auch „Oberminis“ sind die 
Oberministrantinnen und Oberministranten. 
Ihre Aufgaben sind unter anderem, den Minis im 
Gottesdienst zur Seite zu stehen, die Dienste 
einzuteilen,  Aktivitäten für die Minis zu planen und 
durchzuführen, Jugendgottesdienste zu planen und zu 
gestalten und natürlich auch, euch auf euren 
Ministrantendienst vorzubereiten. 
Momentan ist die Voraussetzung, Omi zu werden, 
Firmung gehabt zu haben. 
Die Omis werden demokratisch und in geheimer Wahl 
von den Ministranten gewählt.  
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Wie kann ich Ministrant/ in werden? 

 

Wenn du dich, in Absprache mit deinen Eltern, dazu 
entschieden hast, Mini zu werden, dann fülle das 
beiliegende Anmeldeformular aus und gib es im 
Pfarrbüro in Weinsberg ab. 
Sobald deine Anmeldung bei einem der Oberminis 
ankam, wird sich jemand bei dir melden und dir sagen, 
wie es weiter geht. 
 
Es wird dann mehrere Proben geben, um dich auf 
deinen besonderen Dienst vorzubereiten und natürlich 
auch, um einander kennen zu lernen. 
Offiziell eingesetzt wirst du dann im 
Einsetzungsgottesdienst, der vom Pfarrer und den 
Oberminis gestaltet wird. 
 
 
Kann ich jederzeit aufhören? 

 

Bei uns Minis gibt es keine „Kündigungsfrist oder etwas 
ähnliches. Solltest du keine Lust mehr haben, oder es 
aus terminlichen Gründen nicht mehr schaffen, 
gibst du das einem Obermini bekannt und besprichst 
mit der Person, ab wann du deinen Dienst nieder legst. 
Wir hoffen aber natürlich, dass du noch lange Zeit und 
Lust haben wirst. 

Du möchtest einen Einblick in die Aktionen 

bekommen? 
 

Auf unserer Ministranten- Homepage kannst du dir jede 
Menge Fotos unserer bisherigen Treffen 
anschauen, dich ins Gästebuch 
eintragen und mehr. 
Schau einfach nach unter: 
 

http://minis-weinsberg.jimdo.com/   
 

Hier erfährst du auch immer alles, was für dich wichtig 
ist. Also gut notieren!   

 
 

 

Du hast Fragen? 

   
  Dann wende dich an unseren    
  Oberministranten Patrick. 
 

 
Patrick Böllinger 
Telefon:  (07134)918420 
E-Mail: chpl.boellinger@t-online.de 

 

Wir freuen uns auf DICH! 
 

  Deine Oberminis 
 

http://minis-weinsberg.jimdo.com/

