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Wer kann Ministrant werden?

Um auch ein Ministrant von St. Marien zu
werden, muss du ausschließlich nur deine
Erstkommunion schon empfangen haben.
Und die zweite Voraussetzung ist, dass du
Lust hast mit anderen zusammen schöne
Erlebnisse zu erleben und in der Messe zu
dienen.

Weitere Voraussetzung gibt es nicht.
Grundsätzlich gilt:
Alle sind herzlich Willkommen.

Und wie werde ich jetzt ein
Ministrant?

Um Ministrant bei uns zu werden, meldest
du dich bei unserer Ministrantenschulung
an.

Die Ministrantenschulung umfasst ca. 6-7
Treffen.

Das erste Treffen wird voraussichtlich im
Oktober 2021 stattfinden.

Verantwortlich für die Schulung sind Justin
Schilling und Christopher Hosberg, Ilona
Delattre.

Wenn du nun Lust bekommen hast
mitzumachen, dann melde dich jetzt
unverbindlich an.
Dafür schreib uns eine E-Mail an:
ministranten-ma@kathhw.de

Was passiert nach dem ich mich
unverbindlich per E-Mail
angemeldet habe?

Sobald wir deine E-Mail erhalten haben,
speichern wir deine Daten bei uns und
vermerken dich als Interessierter.
Sobald es genauere Informationen zur
nächsten Schulung gibt, werden wir dir per
E-Mai, die genauen Informationen, sowie
das Anmeldeformular zustellen. 
Nach erhalt hast du Zeit in Ruhe nochmal zu
Überlegen, ob du noch Ministrant werden
möchtest. Wenn du dich entschieden hast
meldest du dich, mit dem erhaltenen
Anmeldeformular an.

Ich habe noch Fragen!

Wenn du noch Fragen haben solltest, dann
kannst du uns gerne jederzeit eine E-Mail
schreiben oder im Pfarrbüro, von der
Gemeinde St. Marien Altona, anrufen.

Kontakt

Katholische Pfarrei St. Maria – 
Gemeinde St. Marien Altona
Ministrantenleitung

Bei der Reitbahn 4, 22763 Hamburg

Tele.:   040 334 639 270
E-Mail: ministranten-ma@kathhw.de
Web:    www.kathhw.de

Stand: 28.08.2020



Wir die Ministranten von St. Marien sind
eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen,
sowie auch ein par Erwachsene, in St.
Marien Altona.

In diesem Flyer wollen wir uns vorstellen
und erklären, wie auch du Ministrant werden
kannst.

Wir dienen jeden Sonntag während des
Gottesdienstes. Dabei unterstützen wir den
Pastor die Messe zu halten. Natürlich dient
nich jeder von uns an jedem Sonntag.

Wie schon oben erwähnt, sind wir eine
Gruppe und als Gruppe dienen wir nicht nur,
sondern sind auch eine Gemeinschaft. Als
Gemeinschaft machen wir gemeinsam
Ausflüge und gehen auch mal auf Reisen.
Auch gemeinsame Treffen finden immer mal
wieder statt. 

Wir sind eine von vier Ministrantengruppen
der Pfarrei Maria.

Jeder einzelne Bereich, der in diesem Text
kurz erwähnt wurde, wird auf den nächsten
Seiten ausführlich beschrieben.

Wer sind die Ministranten
eigentlich?

Im Gottesdienst, hast du bestimmt schonmal
Kinder und Jugendliche in rot-weißen
Gewändern vorne am Altar gesehen.

Das sind wir, die Ministranten.

Wir dienen, in der Regel zu viert, jeden
Sonntag im Gottesdienst. An großen Festen,
wie Ostern oder Heiligabend, sogar mit
mehr Ministranten.

Unsere Aufgaben sind unter anderem das
bringen der Gaben zum Altar während der
Gabenbereitung, oder auch das
Einsammeln der Kollekte.
Kurz gesagt: Wir unterstützen den Pastor
die Messe zu halten.

Bei großen gemeinsamen Gottesdiensten
aller Gemeinden unserer Pfarrei dienen wir
zusammen mit allen Ministranten der
gesamten Pfarrei St. Maria.

Die Ministranten machen auch
Ausflüge!

Wir sind nicht nur zum dienen da, sondern
sind auch eine Kinder- und Jugendgruppe.

Als Gruppe treffen wir uns immer wieder mal
gemeinsam zu Gruppenstunden. Des
weiteren machen wir als Ministranten viele
coole Ausflüge im Jahr. Wir wahren z.b.
schon gemeinsam Schlittschuhlaufen,
Bowling, in der FunArena und sogar schon
im Heide-Park.

Einmal im Jahr fahren wir, zusammen mit
allen Ministranten der Pfarrei St. Maria, auf
große Ministrantenfahrt. Wo wir mehrere
Tage zusammen in einem Haus leben und
viel Spaß haben.

Das steht bei den Ministranten an
höchster Stelle:
Gemeinsam Spaß haben, Gemeinschaft
erleben, Freunde finden, ein Teil einer
großen Gemeinschaft und ein Teil der
katholischen Kirche zu sein.


