Hast Du Lust auf ein
besonderes Hobby?

Dann werde Messdiener!

Es gibt einiges zu erleben und zu entdecken und zu tun:
• Du hilfst dabei, dass im Gottesdienst alles gut klappt
und feierlich ist.
• Du bringst dem Pastor zur Gabenbereitung die
Hostien, Wasser und Wein und darfst ihm sogar die
Hände waschen.
• Du gehst mit dem Kollektenkörbchen durch die Kirche
und sammelst Geld ein oder stellst es am Ausgang
bereit.
• Vor und nach dem Gottesdienst bist du zum An – und
Ausziehen des Messdienergewandes in der Sakristei.
Das ist ein ganz besonderer Ort, wo nicht jeder einfach
so reindarf …
• Die Messdiener treffen sich immer mal wieder, um
gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen. Dabei
lernst du auch Messdiener aus den anderen Dillinger
Pfarreien kennen.
Bevor du zum ersten Mal eine Messe
dienst, zeigen dir die älteren
Messdiener genau, wie das geht.
Du wirst sehen: das ist nicht schwer.
Und der Pastor hilft dir auch gerne bei
allem, wenn du mal etwas nicht genau
weißt.

Und weißt du, was dieses Hobby meiner Meinung nach so besonders
macht?
Jeder Messdiener ist gleich wichtig: Dabei ist es egal, wie alt du bist
oder wie sportlich du bist oder wie gut du lesen, schreiben und
rechnen kannst.
aber das wichtigste:
Alle Messdiener sind Mitarbeiter von Gott, also so was wie Kollegen
von Jesus.
Und das macht nicht nur Spaß, sondern auch ein richtig gutes Gefühl!

Schau dir gerne auch mal den Messdiener-Bereich
auf der Jugendhomepage an:
www.katholische-jugend-dillingen.de
-> Messdiener
oder: QR-Code mit dem Handy scannen
Am Samstag, dem 7. Mai um 14.30 Uhr treffen sich alle neuen Messdiener in
der Kirche, in der sie gerne Messdiener werden wollen. Dort warten ältere
Messdiener auf euch und zeigen euch viele spannende Dinge und spielen was
mit euch. Gemeinsam geht es dann in Richtung Saardom, wo ihr um 17 Uhr
direkt die Messe mitdienen dürft. Dazu sind eure Eltern natürlich herzlich
eingeladen.
Nach der Messe werden dann mit allen (Kinder, Jugendliche, Eltern) die
nächsten Treffen zum Üben festgelegt.
Wenn Du mitmachen möchtest, wirf den ausgefüllten Zettel bitte bis am 10.
April in den Briefkasten am Pfarrhaus.
Du kannst auch gerne die Online-Anmeldung auf der Jugendhomepage
nutzen.

Messdiener- Infos für Eltern
Bei der Überlegung für ein neues Hobby ist ein Fakten-Check vielleicht
hilfreich:
Gottesdienstzeiten, zu denen Messdiener eingeteilt werden:
Heilig Sakrament (Saardom)

Samstag, 17 Uhr
Sonntag, 11.30 Uhr
Maria Trost
Sonntag, 10.30 Uhr
St. Johann
Sonntag, 10 Uhr
St. Josef/ Diefflen
Dienstag, 18.30 Uhr
Samstag, 18.30 Uhr
St. Maximin / Pachten
Freitag, 18 Uhr
Samstag, 18 Uhr
Plus Feiertage (Weihnachten, Ostern, …)
Es gibt einen Messdienerplan, der etwa einen Monat gilt. Darauf steht, wer
wann eingeteilt ist.
Vor Schulferien gibt es eine Abfrage, wer wann in Urlaub ist.
Wenn schon feststeht, wann ein Einteilen nicht möglich ist, z.B. Kind ist 14tägig am Wochenende nicht in Dillingen oder an einem bestimmten
Wochentag geht es durch andere Hobbies nie, kann das unkompliziert geklärt
werden und wird dann beim Erstellen des Messdienerplanes berücksichtigt.
Der Einsatz als Messdiener ist nicht an die Wohnort-Pfarrei gebunden. Ihr
Kind kann dort Messdiener werden, wie Sie es auf dem Anmeldezettel
ankreuzen.
Wenn noch Fragen sind, melden Sie sich bitte bei mir:
Gemeindereferentin Susanne Zengerly
Büro im Pfarrbüro Heilig Sakrament (neben dem Saardom)
Telefonisch erreichbar: 06831- 972369 oder 0157 – 75742070
Mailadresse: susanne.zengerly@bgv-trier.de

Ich möchte Messdienerin / Messdiener werden!
Name
Straße
Wohnort
Telefonnummer
Mail-Adresse
Geburtsdatum

Ich möchte in
0 Heilig Sakrament/ Saardom
0 Maria Trost
0 St. Johann
0 St. Josef / Diefflen
0 St. Maximin
Messdiener / Messdienerin werden.
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)
Ich nehme am Schnuppertermin am 7. Mai teil.
O Ja
O Nein
Unterschrift : _______________________________________________
Meine Eltern / Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden.

__________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

