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Gabriele Denner
Minis, ganz groß!
Für Ministrantinnen 
und Ministranten
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1643_Denner_Minis_ganz_gross_innen.indd   1 15.11.13   13:10



Ich bin Mini ... und ganz groß
Eine zwölfjährige Ministrantin sagte mir, dass sie das 
Ministrieren ganz klasse findet und sie sich jedes Mal 
auf den Gottesdienst freut. Das hat mich schwer beein-
druckt, denn ich weiß, »Mini« zu sein, ist nicht mehr so 
selbstverständlich. 

Während andere ausschlafen, musst du aufstehen und zum 

 »Dienen« gehen. Während Freunde Fußball spielen, bist du zum 

Ministrieren eingeteilt. Und dann Rede und Antwort stehen auf 

die Frage, warum du das Ganze überhaupt tust … Wer geht 

denn überhaupt noch zur Kirche? 

Dann fühlst du dich wirklich mini und alles andere als groß…

Doch ist ministrieren nicht viel mehr, als »nur« zur Kirche zu 

gehen und Handlanger des Pfarrers zu sein? Da steckt mehr 

dahinter, als »nur« dabei zu sein und seine Pflichten zu verrichten.

Das Wertvolle und Besondere am MinistrantIn sein ist meist 

auf den ersten Blick nicht zu verstehen.

Als MinistrantIn gehörst du zum Beispiel zu einer »großen  

Bande« – einer großen Ministrantengemeinschaft. Hast du 

gewusst, dass es in Deutschland fast 400.000 Ministrantin-

nen und Minis tranten gibt? Da soll noch einer sagen, ihr seid 

nicht wichtig!

Ministrantinnen und Minis tranten gibt es seit vielen hundert 

 Jahren, ja seit mehr als tausend Jahren, eigentlich seit es über-

haupt Gottesdienste gibt. Doch das wirklich Große am Minist-

rieren ist, sich Zeit zu nehmen für Gott. Den Alltag zu unterbre-

chen und dem nachzugehen, der hinter allem Leben steht. Auf 
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ganz besondere Weise bist du Gott im Gottes-DIENST nahe. 

Und vielleicht gibt es immer wieder Momente, in denen du 

spüren kannst, wie besonders dies für dein einmaliges Leben 

ist. Denn als »Mini« kann dein Leben groß werden!

Warum bin ich eigentlich Mini?
Hast du dich schon einmal gefragt, warum du dich ent-
schieden hast, MinistrantIn zu sein? Was findest du am 
Ministrieren ganz groß? Ich habe  Jungen und Mädchen 
danach gefragt. Hier ein paar Antworten:

Erstens kann ich viele neue Freunde kennenlernen und gewin-

nen, denn der Ministrantenkreis ist eine tolle Gemeinschaft. 

Außerdem fühle ich mich, wenn ich am Gottesdienst mitwirke, 

Gott näher. 

Elia, 18 Jahre

Weil einem da nicht langweilig wird während der Messe. Außer-

dem habe ich die beste Aussicht auf das, was vorne passiert. 

Damian, 19 Jahre

Ich bin gerne Ministrantin, weil es ganz schön aufregend ist, 

vor so vielen Leuten zu stehen. Auch finde ich es gut, eine Auf-

gabe im Gottesdienst zu haben. 

Steffi, 12 Jahre
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