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Ministrantenarbeit

Einladung Minitag@home am Samstag
Am 19. September findet der Ministrantentag als Minitag@home statt. In Kleingruppen 
vor Ort und doch alle gemeinsam und verbunden verbringen die Ministrantinnen und 
Ministranten einen Nachmittag mit Spielen, Aktionen und Austausch.
Anmelden können sich Kleingruppen aus den Pfarreien und Kirchorten des Bistums (ca. 
10 Personen, Hauptzielgruppe 9-13 Jahre) bis zum 30. August. Rechtzeitig vor dem Tag 
kommen dann genaue Infos zur Durchführung vor Ort und ein Paket mit Material für 
den Tag. Während der Aktion sind alle Gruppen digital verbunden. Es gibt z.B. einen 
gemeinsamen Start und Abschluss. Wenn es vor Ort möglich ist, wäre es zusätzlich eine 
schöne Verbindung, wenn die Gruppen an der Vorabendmesse teilnehmen können.
Mehr Infos zum Tag, zur Teilnahme und zur Vorbereitung gibt es bald auf Minitag.bis-
tumlimburg.de.

Ministrantengebet zum 25. Sonntag im Jahreskreis
Dieses Gebet kann z.B. vor dem Einzug in den Gottesdienst gesprochen werden.
Gütiger Gott, wir sind eingeladen, als deine Gemeinde Gottesdienst zu feiern 
und darin unseren Dienst einzubringen.
Deine Liebe gehört allen, und sie gehört auch denen, 
die im Leben weniger leisten können. 
Du bietest deine Güte jedem an – und das bis zuletzt. 
Für dieses Geschenk danken wir dir.
Hilf uns dabei, kleinliche Vergleiche zu unterlassen. 
Rufe uns immer wieder ins Gedächtnis, dass du zu jedem Menschen ja sagst 
und uns alle um deinen Tisch versammeln willst.

Nach: Hahnen, Peter: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn: Ministrantengebete in der 
Sakristei für die Sonn- und Feiertage. Freiburg: Herder Verlag, 2004, S. 119

Fürbitten
Herr, unser Gott, wir bitten für alle Ministrantinnen und Ministranten in unserer 
Gemeinde und im ganzen Bistum. Erhalte in ihnen die Freude am Dienst und lass sie
im Glauben an dich wachsen. 

Herr, unser Gott. Wir bitten für alle Kinder und Jugendlichen, 
die heute auf ihrem Ministrantentag auf der Suche waren. 
Bestärke und begleite Sie in ihrer Suche nach dir.

Videostatement Jugendkirche Crossover 

Die Jugendkirche Crossover in Limburg hat ein Video-Statement zum Fest 
der Kreuzerhöhung vorbereitet. Sie finden das Video unter dem Link 
https://youtu.be/lKjJ3hNI2i4


