Die Ministranten von
St. Marien Altona
Wir die Ministranten von St. Marien sind
eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen,
sowie auch ein paar Erwachsene, in St.
Marien Altona.
Wir dienen jeden Sonntag während des
Gottesdienstes. Dabei unterstützen wir den
Pastor die Messe zu halten. Natürlich dient
nicht 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.
Zu jedem einzelnen Bereichen, die in
diesem Text kurz erwähnt wurden, werden
auf den nächsten Seiten ausführlich
beschrieben.

Wer sind die Ministranten
eigentlich?

Die Ministranten machen auch
Ausflüge!

Als du im Gottesdienst warst hast du
bestimmt schonmal Kinder und Jugendliche,
in Rot-Weißen Gewändern, vorne am Altar
gesehen.

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

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.

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 zu sein und ein Teil
der katholischen Kirche zu sein.

