
 

 

MITEINANDER VERBUNDEN – DIE GROSSE MINISTRANTENGEMEINSCHAFT  

Liebe Ministrantenleiterinnen und Ministrantenleiter, 

heute würden wir eigentlich im hohen Dom zu Paderborn unser traditionelles Pontifikalamt 
für Ministrantinnen und Ministranten und Kinder zu Libori feiern. Für mich persönlich ist das 
immer ein ganz besonderes Highlight im Jahr. Zum einen natürlich, weil ich persönlich die 
Liborifeierlichkeiten sehr schön finde und die damit verbunden Atmosphäre hier in 
Paderborn. Aber natürlich auch, weil dann meine Zielgruppe, also ihr als Ministrantinnen und 
Ministranten, im Mittelpunkt steht.  

Ein besonderes Element des Pontifikalamtes ist immer, dass alle, die in 
Ministrantengewändern im Gottesdienst mitfeiern, auch am großen feierlichen Ein- und 
Auszug teilnehmen dürfen und im Anschluss gibt es dann immer Gruppenfotos mit dem 
zelebrierenden Weihbischof, wo auch immer die Gruppen in ihren einheitlichen Ministranten-
T-Shirts gut zur Geltung kommen. Beides sehr schöne Aktionen, in denen die 
Ministrantengemeinschaft gut sichtbar wird. 

Auch diese Veranstaltung fällt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. In vielen 
Kirchengemeinden wird der Ministrantendienst zwar vorsichtig wieder aufgenommen, aber 
es ist nicht so leicht in dieser Zeit auch gemeinschaftsfördernde Aktionen zu starten. Deshalb 
meine Anregung, macht doch so etwas vor Ort. Einen Gottesdienst bei dem ihr als 
Ministrantinnen und Ministranten im Mittelpunkt steht. Natürlich immer mit gebotener Vorsicht 
und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzvorschriften! Das kann ein Gottesdienst 
mit der Kirchengemeinde sein, aber natürlich auch nur allein für Euch. Im Verlauf dieses Re-
Starters bekommt Ihr von mir noch einige Anregungen und inhaltliche Anknüpfungspunkte. 

Herzliche Grüße und in großer Verbundenheit 

Holger Drude 
Referat Ministrantenpastoral  
 

Tel.: 0 52 51 / 125 1429 

Mail: holger.drude@erzbistum-paderborn.de 

 

“miteinander verbunden” Armbänder als Zeichen  

Re-Starter Ministrantenarbeit 



Armbänder „miteinander verbunden – Ministranten im Erzbistum Paderborn“ 

Wir haben eine große Zahl an Armbändern (siehe Titelbild) aus weichem smooth Material angeschafft, 
die (solange der Vorrat reicht) kostenlos bei uns angefordert werden können. Hiermit kann der 
gemeinschaftsstiftende Aspekt noch gefördert werden. Die Armbänder können natürlich auch für 
andere Aktionen oder Ferienlager benutzt werden. Vielleicht auch für eine „wir denken an Dich“ Aktion 
für die Ministrantengemeinschaften, bei denen zurzeit noch nichts stattfinden kann. 

Bitte fordert die gewünschte Anzahl an Armbändern in unserem Sekretariat an.                         
Telefon 0 52 51 / 125-12 97                 
E-Mail: jugendpastoral@erzbistum-paderborn.de 

 

15. August der Gedenktag des Heiligen Tarzisius 

Tarzisius ist der Schutzheilige der Ministranten und der Erstkommunionkinder. Von daher eigentlich 
der Perfekte Tag um eine Ministrantenaktion zu starten. Der nächste Re-Starter wird sich rund um 
Tarzisius drehen und vermutlich dann rechtzeitig nächste Woche erscheinen. 

 

Die drei Kompetenzen der Ministrantenpastoral 

� Soziale Kompetenz 

Regelmäßige Treffen und Aktionen werden von meist ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleitern vorbereitet und auch zur inhaltlichen Arbeit genutzt. Kinder und Jugendliche erhalten 
die Gelegenheit, sich in die Gemeinschaft einzufügen und erlernen in diesem Interaktions- und 
Kommunikationssystem soziales Verhalten. 

� Liturgische Kompetenz 

Über die aktive Mitgestaltung am Gottesdienst hinaus vermittelt der Ministrantendienst weit mehr als 
nur choreografische Raffinesse. So tief wie sonst wohl selten kommen Kinder und Jugendliche in das 
gottesdienstliche Handeln hinein und erleben, was es heißt, als Glied des Volkes Gottes den Glauben 
zu feiern. Sie können die Zeichen der Liturgie durchdringen, nachfragen, nachspüren und sich 
aneignen, was da geschieht. 

� Konfessorische Kompetenz 

Kinder und Jugendliche machen die Erfahrung, dass ihr Engagement in der Ministrantenarbeit 
angefragt, hinterfragt, beargwöhnt oder belächelt wird. Dennoch stehen sie regelmäßig für alle gut 
sichtbar in der Kirche und stehen so für ihre Konfession ein. 

(vgl. den Aufsatz „Sinn-Schule statt Dressur“ von Peter Hahnen ) 

 

Zahlen (Stand der letzten Ministrantenerhebung 2016): 

� Bundesweit gibt es rund 360.000 Ministrantinnen und Ministranten. 
� Im Erzbistum Paderborn sind es ca. 28.000 
� 53% Mädchen / 42% Jungen 

 

Das Ministranten-Logo des Erzbistums-Paderborn 

Download: www.ministranten-paderborn.de 

 


