Willst du….

… Ministrant /
Ministrantin
werden?

Der Name „Ministrant“ kommt
vom lateinischen Wort „ministrare“, das bedeutet auf
Deutsch übersetzt „dienen“.
Ministranten, abgekürzt als
Minis bezeichnet, sind aber
keine Diener, die einfach alles
tun müssen. Viel mehr helfen
sie im Gemeindegottesdienst
mit, dass alles gut gelingen
kann: Sie bringen Brot und
Wein zum Altar; sie begleiten
mit Kerzen das gesegnete Brot,
das Zeichen für Jesus; sie läuten die kleinen Glocken während des Gottesdienstes und
noch vieles mehr. Für diesen
Dienst tragen die Minis ein
weisses Gewand, es macht
deutlich, dass sie etwas Besonderes und Wichtiges tun.
Ministrantin oder Ministrant
kannst du werden, wenn du die

Erstkommunion gefeiert hast,
wenn du bereit bist, etwa einmal
im Monat in einem Gottesdienst
zu ministrieren und an den Minitreffen teilzunehmen.
Wenn du „JA“ sagen willst zum
Ministrieren, dann melde dich
mit dem beiliegenden Anmeldetalon bis 1. Juli an.
Alle, die sich angemeldet haben,
werden wieder informiert, wie
die Ausbildung genau abläuft
(Die Daten stehen auf der
Rückseite). Wir freuen uns,
wenn sich viele anmelden.
Mit herzlichen Grüssen
Norbert Schalk (Ministranten-Leiter)
und Martin Kohlbrenner (Gemeindeleiter)
Weitere Infos bei
Norbert Schalk
Kath. Pfarramt Sulgen
071 642 31 68 oder 079 368 76 14
jugend@kathsulgen.ch
www.kathsulgen.ch

An folgenden Tagen werden
wir den Ministrantendienst
gemeinsam genauer kennenlernen. Nach Möglichkeit sind alle drei Anlässe zu besuchen:
Mittwoch, 24. August 2016
13.30 – 15.00 Uhr

Üben in der Kirche
Neben der Ausbildung findet
auch das Üben in der Kirche
statt. Dies wird nach den
Herbstferien stattfinden. Die
Termine werden mitgeteilt.

Freitag, 2. September 2016
17.00 - 18.30 Uhr

Feierlicher Aufnahmegottesdienst in die Ministrantengruppe

Mittwoch, 7. September 2016
17.30 – 19.00 Uhr

Sonntag, 27. November 2016
10.00 Uhr in der kath. Kirche
Sulgen

Treffpunkt jeweils in der kath.
Kirche Sulgen
Falls du an einem der aufgeführten
Termine nicht dabei sein kannst,
melde dich trotzdem zum Ministrieren an, wir finden dann gemeinsam
eine andere Lösung.

Alle Informationen zum Ministrieren
findest du unter
www.kathsulgen.ch/ministranten.php

Bis 1. Juli zurückschicken an: Kath. Pfarramt, Rebbergstr. 11, 8583 Sulgen

Geburtsdatum; …………………………………………………………………

Ortschaft: ……………………………………………………………………….

Strasse: …………………………………………………………………………...

Vorname / Name: ……………………………………………………………….

Ja, ich melde mich zum Ministrantendienst an:

