Fürbitten
>>

Drei der Fürbitten während des Gottesdienstes können bewusst auf die
Begrüßung der neuen Ministranten Bezug nehmen. Auch die älteren
Ministranten, die Gruppenleiter und die Eltern der Kinder können in die
Fürbitten aufgenommen werden. Diese können beispielhaft lauten:
Wir beten heute auch für unsere Ministrantinnen und Ministranten.
Schenke ihnen Freude und Ausdauer in ihrem Dienst.
Stärke sie durch dein Wort und das Sakrament des Altares.
Wir beten für die Familien unserer Ministrantinnen und Ministranten.
Schenke ihnen Liebe und Gelassenheit.
Lass sie spüren, dass du ihnen nahe bist.
Segne die Eltern unserer neuen Ministrantinnen und Ministranten.
Stärke in ihnen die Bereitschaft, ihre Kinder in ihrem
Ministrantendienst zu begleiten.
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Vor dem Gottesdienst
Nach der Predigt
Fürbitten

Schön, dass ihr da seid...

>>
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Generell verstehen wir unter der Bezeichnung „Ministrant“ im Text Mädchen und Jungen.

>>

Vor dem Gottesdienst
Vor dem Einzug versammeln sich alle Dienstträger (Kinder und Erwachsene)
vor dem Kreuz in der Sakristei. Der Priester lädt dazu ein, zur Ruhe zu
kommen und sich zu sammeln. Nach einer kurzen Stille spricht er:

Z Der Name des Herrn sei gepriesen.

und führe sie vor das Antlitz deines

A Von nun an bis in Ewigkeit.
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herrschst in alle Ewigkeit.

Z Lasset uns beten.
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Ihre Aufgabe ist wichtig und verantwortungsvoll.
Sie werden in vielen Gottesdiensten die Feier des Glaubens miterleben

Dann erhalten die Ministranten ihre Plaketten.
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Zum Abschluss dieses Teils kann das folgende Lied gemeinsam gesungen werden.
Zur Gestaltung kann es sich anbieten, die Strophen in jeweils unterschiedlicher Auf-
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Text: Hans-Jürgen Netz, Musik: Reinhard Horn, © Kontakte Musik-Verlag, Lippstadt, 2007
aus: CD Mit Turnschuhen und Weihrauch
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Bleibe bei uns und segne uns.
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Lass sie immer besser begreifen, was wir miteinander tun.

Text: Hans-Jürgen Netz, Musik: Reinhard Horn, © Kontakte Musik-Verlag, Lippstadt, 2007
aus: CD Mit Turnschuhen und Weihrauch

Der liturgische Dienst ergreife und begeistere sie.

