Liebe Ministranten!
„Nun jauchzt dem Herren alle Welt! beginnt ein bekanntes Kirchenlied. Und später
heißt es in dem gleichen Lied: „Kommt her, zu seinem Dienst Euch stellt!“ und „Gott
loben, das ist unser Amt!“
Wir Menschen leben nicht ohne ein Ziel und nicht ohne eine Bestimmung in dieser
Welt, sondern sind im Dienst des Höchsten. Diese Überzeugung drückt sich in
diesem Lied aus. Und sie drückt sich im Leben der Menschen aus, wenn sie sich in
Dienst nehmen lassen.
Das ist etwas ganz Anderes, als nur das zu tun, was einem grad‘ Spaß macht. Es
heißt, sein Leben nach Gott auszurichten, von ihm her auch seinen Zeitplan
bestimmen zu lassen. Es bedeutet für Gott und in Folge auch für die Menschen und
alle seine Geschöpfe zu leben, zu wirken, sich zu mühen.
Das ist nicht immer leicht, und damit man es schafft, braucht es vor allem auch die
eigene Entscheidung: „Ja, ich will Gott dienen!“ und dann eine eigene Verbindung zu
Gott, um die man sich persönlich und ehrlich kümmern muss. Gott kann nur bei uns
wohnen, wenn wir ihn einlassen!
Eine Hilfe dafür soll Euch die Gemeinschaft der Ministranten sein, die sich zu den
Ministrantenstunden trifft, gemeinsam betet und über Themen des Glaubens und
Lebens nachdenkt. In der aber auch gespielt, zuweilen gebastelt, manchmal in der
Sakristei geputzt oder für andere Menschen gemeinsam etwas getan wird. Die
Themen der jeweiligen Stunden sowie andere Informationen entnehmt bitte jeweils
dem Ministrantenstundenplan!
=> Die Ministrantenstunden finden für alle Ministranten bis zur 7. Klasse
zu folgenden Zeiten statt.
St. Jakobus
Dienstag, von 16.30 – 17.30 Uhr
Hl. Kreuz:
Mittwoch, von 16.30 – 17.30 Uhr
St. Hedwig:
Freitag, von 15.00 – 16.00 Uhr
=> Alle Ministranten der 6 Kirchorte unserer Pfarrei Hl. Wenzel können, unbeschadet
der Ministrantenarbeit vor Ort, an diesen Stunden teilnehmen.
=>Die Teilnahme älterer Ministranten bei den Ministrantenstunden der Jüngeren ist
hilfreich und wird ausdrücklich erwünscht.
(Engagierte Helfer werden auch jeweils für die jährliche Ministrantenausbildung
gebraucht! Wer Interesse hat, da mitzutun, gebe mir bitte Bescheid!)
=> Ansonsten treffen sich einmal im Monat die älteren Ministranten der Pfarrei
Heiliger Wenzel (ab der 8. Klasse) zu einer gemeinsamen Ministrantenstunde.
Diese sog. „Oberministrantenstunde“ findet meist am letzten Freitag im Monat von
16.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. (Manchmal auch an einem anderen Freitag!)

=> In der Woche, in der die Ministrantenstunde der älteren Ministranten stattfindet,
haben die jüngeren Ministranten keine Ministrantenstunde!
Farben auf dem Ministrantenstundenplan:
ROT:
Gemeinsame Veranstaltungen aller Ministranten, also der jüngeren und älteren
Ministranten aller Kirchen, sind im Ministrantenstundenplan in der Farbe rot gedruckt!
SCHWARZ:
Ministrantenstunden für Ministranten bis Klasse 7 sind in der Farbe schwarz
gedruckt!
BLAU:
Ministrantenstunden für Ministranten ab Klasse 8 sind in der Farbe blau gedruckt!
=> Die Ministranten von Weinhübel, Jauernick und Reichenbach organisieren sich
wie gewohnt. Sie können sich nach Interesse gern auch an den Ministrantenstunden
in St. Jakoubus, St. Hedwig oder Heilig Kreuz beteiligen. Es ist jedoch auch sehr
wichtig, dass diese örtliche Ministrantengruppe weiter besteht.
Besonders einladen möchten wir aber alle älteren Ministranten auch dieser 3
Kirchorte zur monatlichen Ministrantenstunde in St. Jakobus. Vielleicht könntet Ihr
diese als zusätzlichen Termin wahrnehmen?!
Wir wissen, dass es für die von Euch, die aus den kleinen Gemeinden von außerhalb
der Stadt kommen, immer etwas aufwendig ist ranzukommen. Sollten Ministranten
von außerhalb der Stadt gern an den regulären Ministrantenstunden teilnehmen
wollen, aber ein Fahrproblem haben, mögen sie sich bitte bei uns melden. Bei den
gemeinsamen Veranstaltungen (Farbe rot) hoffen wir auf Eure Anstrengungen, damit
Ihr mit dabei seid.
=> Wir wollen auch die Ministrantenarbeit in den kleineren Gemeinden so gut wir
können unterstützen und bitten Euch anzuzeigen, wo und wie Ihr unsere
Unterstützung benötigt und wünscht!
Sprecht uns an, wenn Ihr Ideen und Vorschläge habt, oder selbst Dinge in die Hand
nehmen wollt!
Besonders aufmerksam machen möchte ich auf die jährliche Ministrantenfahrt
voraussichtlich jeweils in der 2. Woche der sächsischen Sommerferien!
Genaueres wird immer rechtzeitig bekannt gegeben. Es wäre schön, wenn viele
Ministranten daran teilnehmen. Bitte beachtet den Termin bei Euren Planungen!
Es grüßt Euch im Namen des ganzen Pfarrteams
Euer Pfarrer Norbert Joklitschke

