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Liebe(r) Mini! 

Du hältst nun das neue Ober St. Veiter Miniklubbuch in deinen Händen. In diesem steht so 
hoffen wir alles drinnen, was du als Ministrant wissen kannst, können sollst und dich 
vielleicht an der Kirche interessiert. 

Wir freuen uns, dass du nun Ministrant in Ober St. Veit bist! Es ist eine schöne Aufgabe so 
nahe am Altar zu stehen und bei der Messe einen wichtigen Dienst zu übernehmen.  

Viel Freude beim Lesen und vor allem viel Begeisterung beim Ministrieren wünschen dir 

Gerda, Anselm & Pfarrer Andreas 

 

Das Ministriersystem des Ober St. Veiter Miniklubs 

 

In deiner Ministrantenlaufbahn kannst du verschiedene Prüfungen ablegen und so die 
Minirangordnung hinaufklettern. Die Prüfungen sind jeweils in den Miniklubs abzulegen. 
Zusätzlich müssen Ministrierpunkte gesammelt werden. Jede ministrierte Messe zählt 
einen Punkt (wird in der Liste in der Sakristei eintragen, für die Js-Minimessen jeweils 
einen roten Strich), folgende Feiertagsmessen zählen zwei Punkte: 

 6. Jänner: Heilige drei Könige 
 Palmsonntag 
 Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag 
 Christi Himmelfahrt 
 Pfingsten 
 Fronleichnam 
 Maria Empfängnis 
 Allerheiligen 
 24.12, 25.12 und 26.12 (Weihnachten) 

 

Nach absolvierter Prüfung und erbrachten Messen in denen du ministriert hast, rutscht 
du eine Stufe weiter hinauf und bekommst ein weiteres Symbol auf deinem 
Ministrantenkreuz. 
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Stufenplan des Ober St. Veiter Miniklubs 

Stufe  Name Praxis Theorie Ministrieren 

 Sequens 

Alle die die Kunst des 

Ministrierens schon 

erlernen, aber noch 

nicht aufgenommen 

sind. 

- - 

0 Minor 

Einzug/Auszug          

Ablauf sitzen/stehen 

Benehmen in der Messe 

Geschichte Kirche OSV           

Liturgische Geräte 

Liturgische Haltungen 

 

- 

1 Discipulus 

Gabenbereitung + NK 

Läuten                

Messbuch                        

Hochzeiten und Taufen 

Liturgische Orte 

Messablauf 

 

20 

Ministrierpunkte      

3 Mini-Js Messen 

2 Ignifer 

Kollekte               

Fakulieren  

Messnerdienste 

Grundgebete    

20 

Ministrierpunkte      

3 Mini-Js Messen 

3 Cruzifer 

Weihrauchschiffchen 

Kreuz 

Evangeliumsprozession  

 

Liturgische Gewänder 

Liturgische Farben 

Feiertage (Kirchenjahr)  

 

30 

Ministrierpunkte      

3 Mini-Js Messen 

4 Thurifer 

Weihrauchfass  

Weihwasser          

Priesterassistenz    

Leiterassistenz 

 

Sakramentenlehre        

Kirchenhierachie  

Ökumene 

 

30 

Ministrierpunkte      

3 Mini-Js Messen 

5 Major 

Was heißt es zu leiten? 

Messablauf zum Helfen 

Purifizieren   

Kirchengeschichte 30 

Ministrierpunkte      

3 Mini-Js Messen 

Firmung 
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Ministrantendienste in normalen Messen 

1er Ministrant: Kreuz, abräumen, absammeln 

2er Ministrant: läuten, Messbuch, absammeln 

3er Ministrant: Gabenbereitung: Korporale, Kelch 2, Lavabo Tuch 

4er Ministrant: Gabenbereitung: Kelch 1, Wasser, Lavabo Wasser 

 

Mini des Monats 

Auch weiterhin gibt es den Mini des Monats. Wer am öftesten ministriert gewinnt. Am 
Ende/Anfang des Minijahres gibt es jeweils einen Mini des Jahres. Das Minijahr beginnt 
jeweils bei der Miniaufnahme. 

 

Ministrieren bei Hochzeiten und Taufen 

Ministrierst du bei Hochzeiten oder Taufen, bekommst du nach der Messe einen kleinen 
Zuschuss als Dankeschön.  
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STUFE 0 

MINOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kreuz 

Ein Kreuz besteht aus – eine vertikale (senkrechten) und eine horizontale (waagrechten) 
Linie. Diese Linien erklären die Entstehung der Bedeutung des uralten Symbols: Die 
horizontale Linie steht für die Erde, die vertikale Linie für den Himmel. Die Verbindung der 
beiden Linien zu einem Kreuz symbolisiert so die gleichmäßige Verbindung von Himmel 
und Erde. 

Im Christentum symbolisiert der vertikale Balken die Beziehung zwischen Gott und den 
Menschen, der horizontale Balken des Kreuzes die Beziehung zwischen den Menschen 
untereinander. Heute ist das Kreuz besonders als Zeichen des Christentums verbreitet 
und wurde 431 durch das Konzil von Ephesos offiziell als christliches Zeichen eingeführt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Ephesos
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Stufe 0: Minor 

 

Geschichte der Ober St. Veiter Pfarrkirche 

Die älteste Pfarrkirche die bei uns erbaut wurde enstand schon vor dem Jahre 1170 – also 
schon ziemlich lange her. Der Patron dieser Kirche war auch damals schon der Hl. Vitus. 
Nach dem dann auch Ober St. Veit benannt wurde. Die Krypta (das ist die Unterkirche) 
stammt wahrscheinlich noch von diesem ältesten Kirchenbauwerk. 

Urkundlich benannt wurde die Kirche allerdings erst zwischen 1260 und 1298 – was ja 
immer noch lang genug her ist. 1433 wurde sie dann zum ersten Mal neu gebaut. Diese 
sah ganz anders aus als unsere heutige Kirche. Denn sie war eine Wehrkirche. Die hohe 
Mauer vor der Kirche ist noch aus dieser Zeit. Früher besaß sie aber noch einen Wehrgang 
mit Schießscharten. Auch die Stützpfeiler vom Vitushaus sind noch erhalten von diesem 
alten Wehrmauerring. 

Zur Zeit der großen Türkeneinzüge (1529 + 1532 + 1683) war der Ort noch außerhalb der 
Stadtmauern und das war eine riesige Katastrophe. Nach 1683 wurde die Kirche, von 
diesen Belagerungen ziemlich beschädigt, nur notdürftig repariert und bis zum Abriss der 
gotischen Kirche 1742 nie mehr ganz repariert. 

In diesem Jahr wurde dann die noch heute stehende Barockkirche neu gebaut, so wie du 
sie kennst. Von der alten Kirche blieben nur das Mauerwerk des halben Kirchturmes und 
das des Chores (= heutiger Altarraum) übrig. 

 

Von da an wurde die Kirche nur mehr 
durch einige Außen- und 
Innenrenovierungen leicht verändert. 
1965 wurde eine Tauf- und 
Beichtkapelle angebaut, die aber so 
schlecht war das sie schon 1994 
komplett durch eine Neue – die 
heutige – Taufkapelle ersetzt wurde 
(ohne Beichtstühle). Die letzten 
Veränderungen waren 1994 die 
Außenrenovierung wo die Kirche statt 
des früheren Schönbrunnergelbs einen 
weißlichen Farbton bekam  und die 
Innenrenovierung 2002.  
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Benehmen während der Messe 

Das Verhalten der Ministranten soll würdevoll und der Messfeier entsprechend sein. 
Tratschen, Laufen, heftiges Gestikulieren und Kaugummi kauen sind daher nicht 
angemessen. Handys müssen vor der Messe unbedingt abgeschaltet werden (auch wenn 
sie in der Sakristei bleiben!). Während des Sitzens liegen die Hände auf den Knien und 
während des Stehens werden sie vor der Brust gefaltet. Ein Ministrant hat in einem 
ordentlichen Erscheinungsbild, das heißt ordentlich gekleidet - möglichst ohne 
Kapuzenpulli - zum Gottesdienst zu kommen.  

 

Liturgische Haltungen 

Durch unsere Haltungen und Gesten können wir Gesprochenes verdeutlichen. Sie 
drücken unsere Gefühle oft besser als Worte aus!  

 

 

Das Stehen 

Das Stehen drückt Feierlichkeit, Zuwendung, Begeisterung und Wachheit 
aus. Wenn wir stehen, stehen wir vor Gott, der uns durch seine 
Auferstehung aufgerichtet hat. Wir sind bereit loszugehen, um einen 
Auftrag auszuführen.  

 

 

Das Gehen 

Wir sind unterwegs zu Gott, wir gehen ihm entgegen um ihn zu begegnen. 

 

 

 

Das Sitzen  

Das Sitzen ist eine entspannt Haltung, in der wir aufnahmefähig und 
konzentriert für das Wort Gottes sind. Es ist ein Ausdruck unserer 
Gemeinschaft. Beim Sitzen legen wir die Hände auf die Knie.  
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Das Knien/ die Kniebeuge  

Das Knien und die Kniebeuge sind ein Zeichen der Ehrfurcht 
vor dem Geheimnis Gottes. In dieser Haltung sind wir ganz 
klein, um Gottes Größe spüren zu können. 

 

 

 Die Verneigung 

Zeichen der Ehrfurcht: Ich beuge mich vor dem Größeren, vor Gott.  

 

 

Das Händefalten 

Das Händefalten ist ein Zeichen der Ehrfurcht und des ruhig Werdens. Die Handflächen 
berühren sich. Die Finger der rechten Hand ruhen auf dem linken Handrücken und 
umgekehrt. Die Daumen sind überkreuzt. Die gefalteten Hände werden knapp vor dem 
Brustbein gehalten. Der Priester betet oft mit ausgebreiteten Händen. Er schließt alle 
Gebete der versammelten Gemeinde mit ein.  

 

Das Kreuzzeichen  

Das Kreuzzeichen ist das Zeichen unserer Erlösung. Beim großen Kreuzzeichen umfängt 
mich Gott von allen Seiten und stellt mich unter seinen Segen. Das kleine Kreuzzeichen 
erinnert uns, dass unser Denken, Sprechen und Fühlen von Gott erfüllt sein soll. 
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UND WANN KOMMT WAS?!? GEHEN SITZEN STEHEN 
KNIEN/ 

KNIEBEUGE 

E
rö

ff
-

n
u

n
g

 

Einzug x   x 

Eröffnung   x  

W
o

rt
g

o
tt

e
sd

ie
n

st
 

Bußakt/Kyrie   x  

Gloria   x  

Tagesgebet   x  

1. Lesung  x   

Antwortgesang  x   

2. Lesung  x   

Halleluja   x  

Evangelium   x  

Predigt  x   

Glaubensbekenntnis   x  

Fürbitten   x  

E
u

ch
ar

is
ti

e
 

Gabenbereitung  x   

Heilig und Wandlung   x  

Hochgebet   x  

Vater Unser   x  

Friedensgruß und Lamm 

Gottes 
  x  

Kommunion x x   

Danklied  x   

A
b

sc
h

lu
ss

 

Schlussgebet   x  

Segen und Entlassung   x  

Auszug x   x 
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Liturgische Geräte 

Sicher ist dir schon aufgefallen, dass während eines eucharistischen Gottesdienstes 
gewisse Gegenstände verwendet werden. Wir wollen dir kurz die wichtigsten näher 
erklären. 

Der Messkelch  

Der Becher für den Wein heißt Kelch. Da der Wein zum Blut Christi 
gewandelt wird, kommt diesem Gefäß eine besondere Bedeutung 
zu. 

Über dem Kelch liegt das Kelchtüchlein (siehe Bild), mit dem der 
Kelch gereinigt wird. Es heißt auch Purifikatorium. 

Die Palla ist ein quadratisches Kartonstück, welches zum Abdecken 
des Kelchs zum Schutz vor Staub und Insekten verwendet wird und 
über das Purifikatorium gelegt wird. Darüber kommt schließlich das 
Korporale, ein zusammengelegtes Tuch, auf das der Kelch und die 

Hostienschale am Altar  gestellt werden.  

Die Patene (Hostienschale) 

In der Messe werden die Hostien in die Hostienschale gelegt und 

von einem Mitglied der Gemeinde während der Gabenbereitung 

zum Altar gebracht. 

 

Die Fackel  

Durch das Tragen der Fackel können wichtige 
Orte und Stellen der Gottesdienste 
(Evangelium, Wandlung) hervorgehoben 
werden. Das Licht weist auf Christus, das 
Licht der Welt, hin.  

 

 

Das Aspergil 

 

Das Aspergill ist das Gerät zum Versprengen von Weihwasser. Das 

Weihwasser wird im Weihwasserkessel aufbewahrt. 
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Die Monstranz  

 

Die Monstranz ist ein großes, reich verziertes "Zeigegefäß" für die 

Hostie und wird bei Andachten mit eucharistischem Segen und bei 

Prozessionen gebraucht.  

 

 

 

Das Weihrauchfass und das Schiffchen  

 

Das Weihrauchfass dient zum Verbrennen 
von Weihrauch.  

Weihrauch wird als Zeichen der Verehrung 
Gottes verwendet, er symbolisiert auch die 
aufsteigenden Gebete der Gemeinde. Das 
Schiffchen ist das Gefäß, in dem die 
Weihrauchkörner aufbewahrt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICH GLAUB, DA HAST DU WAS FALSCH VERSTANDEN, 

ALS ICH SAGTE, DU SOLLTEST DEIN SCHIFFCHEN 

MITNEHMEN! 
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Die Glocken  

Ein Doppelschlag der Handglocken erklingt nach den 
Einsetzungsworten und beim Erheben von Brot und Wein.  

 

 

 

Liturgische Bücher 

Priester, Diakon, LektorIn oder KantorIn benötigen Bücher. Als Ministrant kannst Du 
diese Bücher zur richtigen Stelle bringen oder selbst ein Buch halten. Folgende Bücher 
werden im Gottesdienst benötigt 
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Einzug/Auszug/Altaraufstellung 

Es gilt immer: 

- kleinere Minis stehen immer vor größeren  

- kleinere Minis stehen immer näher beim Volk, größere näher beim Hochaltar 

- der Platz rechts neben dem Priester gehört immer dem Messbuchhalter 

- Handhaltung nicht vergessen 

- Nach dem Auszug in der Sakristei leise sein, einige Leute beten nach der Messe 

noch in der Kirche. 

- Minigewänder aufhängen 

- Besondere Einzüge, Auszüge, Aufstellungen bei Festmessen werden immer vorher 

besprochen oder geprobt. 

 

Einzug: 

Vor dem Einzug spricht der Priester: Unsere Hilfe ist im Namen des Herren!  
Die Minis antworten: Der Himmel und Erde erschaffen hat! und machen dabei ein 
Kreuzzeichen.  

Kleiner Einzug: 

Der kleine Einzug beginnt in der Sakristei. Der kleinste Mini läutet die Glocke und geht los. 
Vor dem Altar bleiben die Minis wie auf der Zeichnung stehen, warten auf den Priester 
machen gemeinsam eine Kniebeuge und gehen dann auf ihre Plätze.  
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Kleiner Auszug: 

Nach dem Schlusssegen, beim Schlusslied gehen die kleinsten Minis los und stellen sich 
wie beim Einzug vor den Altar auf. Gegen Ende des Liedes machen sie gemeinsam mit 
dem Priester eine Kniebeuge und gehen in die Sakristei. Der Priester geht zum 
Kirchenausgang um das Volk persönlich zu verabschieden. 

Großer Einzug: 

Beim großen Einzug läutet ein bereitwilliger Helfer die Glocke, dann geht es los. Voran 
geht das Kreuz, anschließend alle Minis vom kleinsten bis zum größten und ganz Hinten 
der Priester. Vorne im Mittelgang bleiben wir stehen und warten bis der hinteste 
Ministrant (oder der Priester) ein Zeichen gibt. Auf dieses Kommando machen wir 
gemeinsam eine Kniebeuge. Beim Aufstehen, schauen wir auf die kleinsten Ministranten. 
Anschließend gehen wir auf unseren Platz. 

Auszug: 

Bei den Ankündigungen geht der Kreuzträger zum Kreuz und stellt sich in den Mittelgang. 
Nach dem Schlusssegen, beim Schlusslied gehen die kleinsten Minis los und stellen sich 
wie beim Einzug im Mittelgang auf. Das Kreuz geht soweit vor, das alle Platz haben. Wir 
drehen uns noch einmal um. Gemeinsam machen wir eine Kniebeuge, diesmal auf das 
Kommando des Priesters. 

Taufkapelle: 

Der Einzug in die Taufkapelle beginnt mit einer Kniebeuge vor dem Altar in der Kirche. 
Anschließend wird in die Taufkapelle eingezogen. Wir stellen und wie in der Zeichnung 
vor dem Altar auf und verbeugen uns gemeinsam. Anschließend gehen wir auf unsere 
Plätze. 
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Auszug Taufkapelle: 

Wir stellen und beim Schlusslied wie beim Einzug vor dem Altar auf und machen 
gemeinsam eine Verbeugung. Anschließend starten die Kleinsten und gehen zurück in die 
Kirche. Im Mittelgang machen wir gemeinsam eine Kniebeuge und gehen dann in die 
Sakristei. 

Altaraufstellung: 

Kurz nach der Gabenbereitung wenn der Priester die Worte: Der Herr sie mit euch! spricht 
stellen sich die Minis in der Aufstellung links und rechts vom Altar auf. Auf jeder Seite 
stehen ein bis maximal vier Minis. Haltet dabei etwas Abstand vom Altar und vergesst die 
Handhaltung nicht. Die kleineren Minis stehen immer näher beim Volk!!! Nach der 
Kommunion gehen die Minis zurück auf ihren Platz und setzen sich gemeinsam hin. 

Kirche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taufkapelle: 
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STUFE 1 

DISCIPULUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Andreaskreuz  

Ist ein Kreuz mit zwei diagonal verlaufenden sich kreuzenden Balken (x -förmig, nach dem 
griechischen Buchstaben Chi). 

Der Name kommt daher, dass der Apostel Andreas an einem solchen Kreuz gekreuzigt 
worden sein soll. Es ist zu seinem Zeichen geworden und fand in der Religion und speziell 
in der Ikonographie seinen Niederschlag. 

Bei allen Bahnübergängen kannst du heute noch diese Kreuze entdecken.  
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Stufe 1 Discipulus 

Der Messablauf 

Die Bilder in der 
ersten Spalte 
Zeigen eine Feier 
von Gloria und 
Theo. Die 
Eucharistiefeier ist 
mit einem schönen 
Fest zu vergleichen. 

In der zweiten Spalte ist der 
Ablauf der Eucharustiefeier 
beschrieben. 

In der dritten Spalte kannst du 
lesen, was der Priester und die 
Pfarrgemeinde während des 
Gottesdienstes sagen. 

Was du bei den 
einzelnen 
Teilen der 
Messfeier zu 
tun hast, 
findest du in 
dieser Spalte 

ERÖFFNUNG 

 
Ines und Toni 
läuten bei Theo. 
Bald macht ihnen 
Theo auf und sie 
treten ein.  

Einzug: Nachdem sich die 
Gemeinde in der Kirche 
versammelt hat, gehen 
Priester (Diakon) und Minis 
zum Altar. Damit soll 
ausgedrückt werden, dass wir 
in dieser Feier ganz nah bei 
Gott sein wollen. Damit der 
Gang zum Altar feierlich ist, 
singen wir ein Lied oder hören 
dem Orgelspiel zu. Manchmal 
wird auch Weihrauch 
mitgetragen.  

Priester und die Minis vor dem 
Einzug folgende Worte:  
Priester: Unsere Hilfe ist im 
Namen des Herrn!  
Minis: Der Himmel und Erde 
erschaffen hat!  
 

Einzugsglocke 
Gehen (Einzug) 

 
Sie begrüßen Theos 
Mutter und alle 
anderen, die da 
sind.  

Kreuzzeichen: Die Messfeier  
beginnt mit dem 
Kreuzzeichen. Alles in dieser 
Messfeier geschieht im Namen 
des Vaters, im Namen Jesu 
und im Namen des Heiligen 
Geistes.  

Der Priester beginnt jede 
Messfeier mit dem 
Kreuzzeichen. Die ganze 
Gemeinde betet mit:       
Priester: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.                                        
Alle: Amen!  

Stehen (auf 
dem Platz) 

 Begrüßung: Nach dem 
Kreuzzeichen begrüßen sich 
der Priester und die Gemeinde. 

Priester: Der Herr sei mit euch! 
Alle: Und mit deinem Geiste!  

Stehen (auf 
dem Platz) 

 
Alle bereiten sich 
auf das Fest vor, 
damit es gut 
gelingt.  

Herr, erbarme dich (griech.: 
Kyrie eleison):In diesem 
gemeinsamen Gebet von 
Priester und Gemeinde bitten 
wir Gott, dass er an uns 
Menschen denkt und sich um 
uns kümmert.  
 
Zwischen den einzelnen Rufen 
(gebetet oder gesungen) 
können auch Texte 
gesprochen werden. 

Priester: Herr erbarme dich!  
Alle: Herr, erbarme dich! (Kyrie 
eleison)  
Priester: Christus, erbarme dich!  
Alle: Christus, erbarme dich!  
(Christe eleison)  
Priester: Herr erbarme dich! 
Alle: Herr, erbarme dich!  
(Kyrie eleison) 

Stehen (auf 
dem Platz) 
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Heute ist ein 
besonderer Tag, 
denn Theo hat 
Geburtstag!  

Ehre sei Gott: Das lateinische 
Wort für Ehre ist Gloria. 
Deshalb nennt man dieses 
Lobgebet oder Loblied nach 
seinem Anfangswort "Gloria".  
 
Tagesgebet: An jedem Tag im 
Jahr gibt es ein wichtiges 
Anliegen. Dafür gibt es ein 
eigenes Gebet, das vom 
Priester gesprochen wird. 

Das Gloriagebet findest du bei 
den Grundgebeten. Meist wird 
aber ein Glorialied gesungen. 
 
 
 
Priester: Lasset uns beten oder: 
Wir wollen beten...  
Am Ende des Gebetes sagen 
alle: Amen!  

Stehen (auf 
dem Platz) 
 
 
 
 
Messbuch 

WORTGOTTESDIENST 

 
Theos Mutter liest 
aus ihrem Tagebuch 
vor, wie es war, als 
Theo auf die Welt 
kam.  

Lesung: Bei der Lesung wird 
ein Text aus dem Alten 
Testament, der 
Apostelgeschichte oder den 
Briefen des Neuen 
Testamentes gelesen. An 
einem Sonntag können auch 2 
Lesungen vorgetragen werden 

Am Beginn der Lesung wird der 
Gemeinde gesagt, aus welchem 
Buch der Bibel die Lesung 
stammt:  
Lektor/in: Lesung aus dem 
Buch...  
Am Ende wird gesagt:  
Lektor/-in: Wort des lebendigen 
Gottes!  
Alle: Dank sei Gott!  

Sitzen 

 
Alle freuen sich.  

Antwortgesang: Auf die 
Lesung antwortet die 
Gemeinde mit einem Psalm 
oder Antwortlied. 
 
Halleluja: Ein eigenes, 
festliches Lied bereitet auf das 
Evangelium vor. Halleluja heißt 
auf Deutsch "Lobt Gott".   

 Sitzen 
 
 
 
 
Stehen (auf 
dem Platz) 

 
Besonders schön 
sind die Bilder, die 
zeigen, wie Theo als 
Baby ausgesehen 
hat.  
 

Evangelium: Das griechische 
Wort heißt auf Deutsch: "Gute 
Nachricht" oder "Frohe 
Botschaft". Wir hören beim 
Evangelium die Frohe 
Botschaft von Jesus. Das 
Evangelium ist der wichtigste 
Teil im Wortgottesdienst. 
Deshalb wird es auch oft durch 
Weihrauch oder Leuchter 
hervorgehoben. 

Das Evangelium wird vom 
Diakon (Priester) eingeleitet: 
Priester (Diakon): Der Herr sei 
mit euch!  
Alle: Und mit deinem Geiste!  
Priester (Diakon): Aus dem 
heiligen Evangelium nach... 
Am Ende:  
Priester (Diakon): Frohbotschaft 
unseres Herrn Jesus Christus!  
Alle: Lob sei dir, Christus! 

Stehen (auf 
dem Platz) 
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Theos Mutter 
erzählt zu den 
Bildern ein paar 
Begebenheiten.  

Predigt: Die Aufgabe der 
Predigt ist es, die Bedeutung 
von Lesung und Evangelium zu 
erklären. Die Menschen sollen 
darüber nachdenken, was 
ihnen Jesus für ihr eigenes 
Leben zu sagen hat. 

Die Predigt endet meist mit 
dem Wort "Amen". 

Sitzen 

 
Gemeinsam freuen 
sich alle, dass es 
Theo gibt und 
denken auch an 
ihren eigenen 
Geburtstag.  

Glaubensbekenntnis: Nach 
dem wir über das Wort Gottes 
nachgedacht haben, sagen wir 
gemeinsam, was in unserem 
Glauben besonders wichtig ist.  
 
Fürbitten: Wir bitten in diesem 
Gebet für Hilfe für uns und 
andere. Entweder sind die 
Fürbitten vorbereitet oder sie 
werden frei gesprochen.  

Das Glaubensbekenntnis findest 
du hinten bei den 
Grundgebeten.  
 
 
 
Die Lektorin/ der Lektor liest die 
Fürbitten vor.  
Die Gemeinde antwortet.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns!  

Stehen (auf 
dem Platz) 
 
 
 
 
Stehen (auf 
dem Platz) 

EUCHSRISTIEFEIER 

 
Ines und Gloria 
tragen den 
Geburtstagskuchen 
zum Tisch. Theo 
bringt Gläser und 
den Saft.  
 

Gabenbereitung:  
Die Minis bringen die Gaben 
Brot (Hostien) und Wein zum 
Altar, wo sie der Priester 
entgegennimmt. In manchen 
Pfarren werden die Gaben von 
Frauen, Männern oder Kindern 
an den Altar gebracht. Es wird 
hier manchmal Weihrauch 
verwendet. Mit Körbchen 
sammeln die Minis Geld ein. 
Nach der Gabenbereitung 
wäscht sich der Priester die 
Hände.  

 Sitzen  
Gabenbereitun
g 
Absammeln 

 Gabengebet: Mit einem Gebet 
dankt der Priester im Namen 
der Gemeinde Gott für die 
Gaben Brot und Wein.  

 Stehen (auf 
dem Platz) 

 
Gloria ruft ein 
dreifaches Hoch für 
die Köchin aus.  

Hochgebet: Dieses Gebet wird 
vom Priester gesprochen und 
ist der Höhepunkt der Messe.  
Daher hat es auch seinen 
Namen: "Hochgebet". 

Der Priester leitet das 
Hochgebet ein: Priester: Der 
Herr sei mit euch! 
Alle: Und mit deinem Geiste! 
Priester: Erhebet die Herzen!  
Alle: Wir haben sie beim Herrn! 
Priester: Lasst uns danken, dem 
Herrn, unserm Gott!  
Alle: Das ist würdig und recht!  

Stehen 
(Aufstellung 
bei: Der Herr sei 
mit euch!) 
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Die 
Geburtstagsfeier 
steuert nun ihren 
Höhepunkt zu.  

In der Präfation (Vorrede) 
loben wir Gott und danken ihm 
für alles, was er für uns getan 
hat.  
Da man nicht alles in einer 
einzigen Messe sagen kann, 
wird in der Vorrede nur das 
erwähnt, was man gerade 
feiert. So dankt man etwa zu 
Weihnachten dafür, dass Jesus 
geboren ist.  

Dann beginnt der Priester mit 
der Vorrede zum Hochgebet.  
 

 

 
Alle versammeln 
sich um den 
Geburtstagskuchen.  

Dann beten oder singen wir 
gemeinsam das Heilig (lat. 
Sanctus), das uns zeigt, wie 
groß und mächtig Gott ist.  
Bei der Herabrufung des 
heiligen Geistes (lat.: Epiklese), 
erbitten wir Gottes Kraft, 
damit die Gaben geheiligt 
werden. Beim 
Einsetzungsbericht spricht der 
Priester die Worte, die Jesu 
beim letzten Abendmahl 
gesprochen hat. Danach 
gedenken wir besonders des 
Todes und der Auferstehung 
Jesu (Anamnese) und beten 
für die Kirche, für alle 
Lebenden und Verstorbenen 
und für uns selbst. 

Das Heilig-Gebet findest du 
hinten bei den Grundgebeten. 
Meistens wird aber in der 
Messe ein Heiliglied gesungen.  
 
Nach dem Einsetzungsbericht 
sagt der Priester (Diakon):  
Priester: Geheimnis des 
Glaubens!  
Alle: Deinen Tod, o Herr, 
verkünden wir, und deine 
Auferstehung preisen wir, bis du 
kommst in Herrlichkeit!  

Stehen 
(Aufstellung) 
 
 
 
 
 
Läuten 3x 
(Kreuz, Brot, 
Wein) 

 
Gemeinsam singen 
die Kinder ein 
schönes 
Geburtstagslied.  

Der Lobpreis schließt das 
Hochgebet ab. Dabei loben 
und ehren wir den dreifaltigen 
Gott, den Vater im Himmel, 
seinen Sohn Jesus und den 
Heiligen Geist.  
 
Vaterunser: Dieses Gebet hat 
Jesus den Menschen selbst 
beigebracht. Bei der Messe 
wird es als gemeinsames 
Tischgebet gesprochen, bevor 
die Menschen den Leib Christi 
(die Hostie) empfangen. 

Der Priester betet den Lobpreis:  
Priester: Durch ihn und mit ihm 
und in ihm ist dir  Gott, 
allmächtiger Vater in der Einheit 
des Heiligen Geistes alle 
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit!  
Alle: Amen!  
 
Das Vaterunser findest du 
hinten bei den Grundgebeten. 

Stehen 
(Aufstellung) 
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Theo hat gestern 
mit Toni gestritten. 
Das schöne an 
dieser Feier ist, dass 
sich beide 
versöhnen. Toni 
gibt Theo die Hand 
und alle freuen sich. 
Denn jetzt ist es 
eine schöne 
Gemeinschaft.  

Friedensgruß: Zum Zeichen, 
dass Jesus allen Menschen 
Gottes Frieden schenken will, 
geben sich alle Menschen, die 
mitfeiern, die Hand. Bevor wir 
den leib Christi empfangen, 
wollen wir uns zuvor 
gegenseitig verzeihen.  
 
Lamm Gottes: (lat.: Agnus Dei) 
Mit dem Lamm Gottes meinen 
wir Jesus, der wie ein 
unschuldiges Lamm hat 
sterben müssen. Durch seine 
Hingabe zeigt Jesus uns 
Menschen die unendliche 
Liebe Gottes. Das „Lamm 
Gottes“ ist das Begleitgebet 
zur Brotbrechung. 

Priester: Der Friede des Herrn sei 
allezeit mit euch!  
Alle: Und mit deinem Geiste!  
Dann geben sich alle die Hand 
und sagen: Der Friede sei mit 
dir! 
 
 
 
Priester: Lamm Gottes, du 
nimmst hinweg die Sünden der 
Welt!  
Alle: Erbarme dich unser! 
Priester: Lamm Gottes, du 
nimmst hinweg die Sünden der 
Welt!  
Alle: Erbarme dich unser!  
Priester: Lamm Gottes, du 
nimmst hinweg die Sünden der 
Welt!  
Alle: Gib uns deinen Frieden!  

Stehen 
(Aufstellung) 
 
restliche 
Hostienschalen 
und Kelche 

 
Nachdem Theo die 
Kerzen ausgeblasen 
hat, teilt Gloria 
jedem ein Stück 
Kuchen aus.  

Dann zeigt der Priester der 
Gemeinde den Leib Christi. 

Priester: Seht das Lamm Gottes, 
das hinwegnimmt die Sünden 
der Welt.  
Alle: Herr, ich bin nicht würdig, 
dass du eingehst unter mein 
Dach, aber sprich nur ein Wort, 
so wird meine Seele gesund. 

Stehen 
(Aufstellung) 

 
Alle lassen sich den 
guten Kuchen 
schmecken.  
 

Kommunion: Dieses Wort 
kommt aus der lateinischen 
Sprache und heißt: 
Gemeinschaft. Wenn wir Jesus 
in Brot und Wein zu uns 
nehmen, haben wir 
Gemeinschaft mit Gott und 
miteinander. 
 
Danksagung: Anschließend 
wird meist ein Danklied 
gesungen. 
 
Schlussgebet: Dieses Gebet  
schließt die Eucharistiefeier ab.  
 

Kommunionhelfer/-in: Der Leib 
Christi.  
Jede/r einzelne: Amen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priester: Lasset uns beten! oder 
Wir wollen beten!  
Am Ende des Gebetes sagen  
Alle: Amen!  

Stehen 
(Aufstellung) 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzen 
 
 
 
Stehen (auf 
dem Platz) 

 

 



25 

 

ABSCHLUSS DER MESSE 

 
Die Feier geht dem 
Ende zu. Alle 
verabschieden sich 
von einander und 
wünschen sich alles 
Gute.  

Ankündigungen: Am Ende der 
Messe wird gesagt, was in der 
nächsten Woche in der Pfarre 
alles los ist.  
 
Segen: Zum Schluss der Messe 
bekommen wir die Zusage, 
dass Gott bei uns bleibt und 
uns beschützt.  
 
Entlassung: Die Menschen 
werden nach Hause entlassen, 
um dorthin den Frieden Gottes 
zu tragen.  

 
 
 
Segensgebet:  
Priester: Der Herr sei mit euch!  
Alle: Und mit deinem Geiste!  
Priester: Es segne euch der 
allmächtige Gott, der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist!  
Alle: Amen!  
 
Diakon (Priester): Gehet hin in 
Frieden!  
Alle: Dank sei Gott, dem Herrn!  

Sitzen 
 
 
 
 
Stehen (auf dem 
Platz) 
 
 
 
 
 
 

 

Auszug: Der Priester und die 
Minis gehen vom Altar zurück 
in die Sakristei.  
 

 Gehen (Auszug) 

 

An den Wochentagen ist die Messe kürzer. Es gibt nur eine Lesung, meistens kein 
Glaubensbekenntnis und meistens auch kein Gloria. 
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Aufbau unserer Pfarrkirche 
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Aufbau unserer Taufkapelle 

 

 

Liturgische Orte 

Altarraum 

Hauptaltar: 

Der Hauptaltar ist der Mittelpunkt der Kirche und der Eucharistiefeier (= Tisch des Brot 
und Weines). Der Altar ist ein Symbol für Christus und wird vom Bischof geweiht. 
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Ambo: 

Der Ambo ist ein Pult, dass vom Priester, Diakon und Lektor für die Verkündigung des 
Wortes Gottes genutzt wird (Lesungen, Antwortpsalm, Evangelium Predigt). Er wird auch 
als „Tisch des Wortes“ bezeichnet und stellt den Mittelpunkt des Wortgottesdienstes 
dar. 

Hochaltar mit Tabernakel: 

Auf dem Altaraufbau des Hochaltares befindet sich 
das Tabernakel. In diesem wird das zum Leib Christi 
gewandelte Brot für die Krankenkommunion und zur 
Anbetung aufbewahrt. Das Bild über dem 
Tabernakel zeigt „Maria Zuflucht der Sünder“. Auf 
dem großen Bild hinter dem Hochaltar ist der 
schwere Weg des Kirchenpatrons, des Hl. Vitus, 
dargestellt. Neben dem Hochaltar, zwischen den 
Säulen, stehen Heiligenfiguren (Hl. Florian rechts 
und Hl. Sebastian links). Über den Säulen befindet 
sich eine weiße Taube im Strahlenkreuz (Symbol des 
Heiligen Geistes). Hinter der Taube befindet sich ein 
Fenster, dass Richtung Osten schaut und durch das 
in der Früh das Licht der aufgehenden Sonne strahlt. 

Exkurs - Der Heilige Vitus: Der Legende nach gaben seine Eltern ihn als Kind der Amme 
Crescentia und deren Mann Modestus zur Erziehung, die ihn im christlichen Glauben 
unterrichteten. Als sein Vater davon erfuhr, wollte er seinen Sohn vom Glauben ab- und 
später umbringen, Veit aber blieb standhaft. Veit floh mit Crescentia und Modestus nach 
Lukanien (heutiges Italien), wo ihnen ein Adler Brot brachte und er allerlei Wunder 
wirkte. 

Als Kaiser Diokletian von dem Jungen hörte, holte er ihn nach Rom, weil Veit seinen Sohn, 
der von einem bösen Geist befallen war, heilen sollte. Obwohl Veit dies gelang, sollte er 
seinen Glauben aufgeben und den heidnischen Göttern opfern. Als Veit sich wieder 
weigerte, wurde er vor die Löwen geworfen, damit diese ihn zerfetzten. Die Löwen aber 
legten sich vor ihm nieder, leckten seine Füße und taten ihm nichts. Schließlich wurde Veit 
zusammen mit Modestus und Crescentia in siedendes Öl geworfen. Engel retteten sie 
daraus und brachten sie zurück nach Lukanien, wo sie starben. Adler bewachten ihre 
Körper, bis die Witwe Florentia sie fand und begrub. Sein Gedenktag (Sankt-Veits-Tag) ist 
der 15. Juni. Wir feiern zu seinem Gedenken jährlich das Vitusfest. 

Ewiges Licht: 

Ewiges Licht wird das rote Licht neben dem Tabernakel, dass als Zeichen für die 
Anwesenheit Jesu im Heiligen Brot brennt genannt. Ist kein Heiliges Brot im Tabernakel 
brennt es nicht. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Crescentia_(M%C3%A4rtyrin)
http://de.wikipedia.org/wiki/Modestus_(M%C3%A4rtyrer)
http://de.wikipedia.org/wiki/Crescentia_(M%C3%A4rtyrin)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lukanien
http://de.wikipedia.org/wiki/Wunder
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser
http://de.wikipedia.org/wiki/Diokletian
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
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Sessio: 

Sitz für den Vorsteher des Gottesdienstes (Priester), für Diakone und Ministranten im 
Altarraum. 

Kommuniongitter: 

Früher diente das Kommuniongitter zur Trennung von Altarraum und dem übrigen 
Kirchenraum. Die Gemeinde empfing davor kniend die Kommunion.  

Kredenz: 

Der Tisch, von dem die Ministranten die Gegenstände für die Eucharistiefeier zum Altar 
bringen, und wo nach der Kommunion Kelch und Hostienschalen abgestellt werden. 

Haupthaus: 

Kreuzwegbilder: 

Es gibt insgesamt 14 Kreuzwegstationen, die über das Leiden und Sterben von Jesu 
berichten. Am Karfreitag wird hier immer die Kreuzwegandacht abgehalten. 

Seitenaltäre: 

Es gibt vier Seitenaltäre. Der linke vordere Altar heißt Marienaltar. Das Altarbild darüber 
zeigt die Himmelfahrt Mariens. Der rechte vordere Altar ist der Josefsaltar. Das Bild 
darüber zeigt den Hl. Josef, von Engeln emporgehoben. Das Bild des rechten hinteren 
Altars zeigt die Hl. Anna, die der Jungfrau Maria das Lesen lehrt und Joachim und Anna. 
Der linke hintere Altar hat kein Altarbild, sondern eine hölzerne Skulpturengruppe, die 
Jesu am Kreuz darstellt. Früher wurde n an diesen Altären kleine Privatmessen gefeiert. 

Orgel: 

Die jetzige Orgel (aus 1932) ist schon die dritte Orgel in der Ober 
St. Veiter Kirche. Auf ihr begleitet die Organistin die Lieder im 
Gottesdienst. Sie hat 550 Pfeifen. 

Kanzel: 

Früher wurde von hier aus die Predigt gehalten. Seit es 
allerdings Mikrophone gibt, wird die Kanzel nicht mehr 
verwendet. Wenn du genau hinschaust, kannst du darauf 
Christus bei der Aussendung der Jünger zum Apostelamt 
erkennen. Am Baldachin (das ist das kleine Dach darüber) siehst 
du Christus als Weltenherrscher und um ihn herum die vier 
Evangelisten.  
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Nebenräume 

Sakristei: 

Hier werden die Geräte aufgehoben, die in der Messe gebraucht werden und auch die 
Gewänder für den Priester, den Diakon und die Ministranten. Außerdem ist hier die 
Schaltzentrale für alle elektrischen Einrichtungen in der Kirche. 1809 gab es einen 
Einbruch in die Sakristei durch französische Soldaten, wodurch die Gitterstäbe des 
Sakristeifensters stark verbogen wurden. 

Taufkapelle: 

Sie wurde 1965 an der Nordseite angebaut, war allerdings 
so schlecht gebaut, dass sie schon 1994 vollständig 
erneuert werden musste. Sie wird für die 
Werktagsgottesdienste und Taufen benutzt. Hier befindet 
sich das Taufbecken und (außerhalb der Osterzeit) die 
Osterkerze. Künstler haben das Kreuz und das Bildnis vom 
Heiligen Geist darüber geschaffen. 

Antoniuskapelle: 

War ursprünglich eine zweite Sakristei zur Bedienung des Frieshofes, der früher um die 
Kirche war. Jetzt dient sie auch als Beichtraum. 

Krypta (Unterkirche): 

Die Krypta liegt unter dem Altarraum. In ihr befinden sich ein steinerner Altartisch und ein 
Mittelpfeiler. Bis 1904 und seit 2002 wieder, befindet sich zu Ostern darin das Heilige 
Grab. Seit 1904 war die Unterkirche für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, da der Abgang 
aus dem Mittelgang der Kirche zugemauert wurde. Im Laufe der im März 2002 
begonnenen Innenrenovierung wurde die Unterkirche wieder geöffnet. 

Kirchturm: 

Im Kirchturm hängen drei Glocken, eine große, eine mittlere und eine kleine. Alle drei 
hängen in der südostseitigen Turmhälfte. Ein weiteres Gestänge trug früher zwei weitere 
Glocken, die allerdings im Weltkrieg verloren gingen.  

An der Kirchturmspitze, unterhalb des Turmkreuzes, befindet sich eine 
Metallkapsel, die alte Dokumente über den Bau und über die Pfarre zur 
Zeit des Kirchenbaues enthält. Bei Kirchenrenovierungen werden diese 
Urkunden immer wieder ergänzt. 

Die Osterkerze: 

Die Osterkerze ist ein Zeichen für die Auferstehung von Jesus Christus. Sie 
steht in der Osterzeit neben dem Hauptaltar, danach bis zum 
Aschermittwoch neben dem Taufbecken in der Taufkapelle. Die Osterkerze 
ist mit vielfältigen Symbolen versehen: das Kreuz auf der Kerze steht für 
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Christus; Alpha und Omega als erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabetes 
sagen, dass Christus Anfang und Ende der Welt ist. Die Gestaltung der Osterkerze ändert 
sich von Jahr zu Jahr. 

Das Taufbecken: 

Am Taufbecken werden Menschen durch Übergießen mit Wasser in die Kirche 
aufgenommen. Es erinnert uns an die eigene Taufe. 

 

Gabenbereitung  

Nach den Fürbitten haben die Minis allerhand zu tun: 

Der Altar muss gedeckt werden, verschiedene Gegenstände müssen zum Altar gebracht 
werden. In folgender Reihenfolge werden die Aufgaben erledigt (im Normalfall bei vier 
Minis):  

 

 3er Ministranten: bringt das Korporale zum Altar und breitet es dort auf. Wichtig: 
Korporale möglichst in die Mitte des Altares legen! 

 4er Ministrant: bringt den Kelch (mit Kelchtüchlein und Palla) von der Kredenz 
zum Altar. Die Palla wird auf die rechte Ecke des Korporale gelegt, das Kelchtuch 
rechts unten auf das Korporale (mit dem Bug zur Tischkante) und der Kelch wird 
rechts neben das Korporale gestellt (siehe Bild). 

 3er Ministrant: bringt den zweiten Kelch 

 4er Ministrant: nimmt das Kännchen mit Wasser. Wichtig: Der Henkel schaut zum 
Priester! Der Priester nimmt das Wasserkännchen ab und gießt das Wasser in die 
Kelche. 
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 3er Ministrant: breitet inzwischen das Lavabotuch aus.  

 4er Ministrant: nimmt die Galsschale für die Händewaschung in die linke Hand und 
das Kännchen am Henkel in die rechte Hand.  

 Eventuell müssen die Minis nun kurz warten bis ein Mitglied der Gemeinde die 
Patene zum Altar gebracht hat und der Priester bereit ist. 

 Nun gehen beide Ministranten zum Altar (der 4er Ministrant geht voraus), wo sich 
der Priester vor dem eucharistischen Hochgebet die Hände wäscht. Der 4er 
Ministrant gießt dem Priester Wasser über die Hände, der 3er Ministrant reicht ihm 
das Tuch. 

 Nach der Händewaschung werden die Schale und Wasserkännchen zurück auf die 
Kredenz gestellt und das zusammengelegte Lavabotuch darübergelegt. Die 
Ministranten gehen zurück zu ihren Plätzen. 

Nach dem Friedensgruß bringt der 3er Ministrant die Hostienschalen, die noch auf der 
Kredenz stehen, zum Altar. 

 

Das Ministrieren nach der Kommunion 

Nach der Kommunion bringt der Priester oder ein Kommunionspender die Hostienschale 
zum Tabernakel. Der Priester macht eine Kniebeuge. Die Kniebeuge ist das Zeichen für 
den Ministranten. Der zuständige Ministrant trägt alle Hostienschalen und Kelche die noch 
am Altar stehen und stellt sie auf die Kredenz. Das Korporale wird gefaltet und alle 
restlichen Tücher und die Palla werden ebenso zur Kredenz gebracht. Danach gehen die 
Ministranten wieder zu den Plätzen zurück. 

 

Läuten  

Beim Einzug läutet der kleinste Ministrant die Glocke. 
Gibt es einen großen Einzug, wird jemand ausgewählt 
(Minis, Musik oder Volk) der läutet. 

Die 4er Glocke wird 3x geläutet. Der zuständige Mini 
hat vor der Messe dafür zu sorgen, dass die Glocke an 
seinem Platz steht. Am Ende des Heiligliedes wird die 
Glocke aufgehoben. Zu läuten ist: 

 Nach den Worten: „darum bitten wir dich…“ 
wenn der Priester ein Kreuz über die Gaben 
macht. 

 Wenn das Brot hochgehoben wird. 
 Wenn der Wein hochgehoben wird. 
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Messbuch 

Für das Messbuch ist ein Ministrant zuständig, der rechts neben dem Priester sitzt. An 
drei Stellen in der Messe wird es gebraucht: 

 Beim Tagesgebet: der Ministrant nimmt das Messbuch am Ende des Glorias, 
öffnet es beim roten Band und hält es dem Priester, während dieser liest. 

 Beim Hochgebet: der Ministrant legt das 
Messbuch bei der Gabenbereitung auf den 
Messbuchhalter auf den Altar. 

 Beim Schlussgebet: der Ministrant holt das 
Messbuch bei der Abräumung vom Altar. 
Nach dem Danklied öffnet er es beim roten 
Band und hält es dem Priester, während 
dieser liest. 

 

Hochzeiten und Taufen 

Hochzeiten und Taufen laufen wie normale Messen oder Wortgottesdienste ab. Nach der 
Predigt gibt es einen zusätzlichen Teil, wo die eigentliche Hochzeit mit dem 
Eheversprechen und dem Tausch der Ringe oder der Taufakt stattfindet. Die 
Hauptaufgabe der Minis ist es das Mikrofon und ein Buch mit den passenden Texten zu 
halten. Bei der Hochzeit müssen teilweise die Ringe gehalten werden, bei der Taufe das 
Chrisamöl. Genaueres erfahrt ihr vom jeweiligen Priester vor der Feier. 
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STUFE 2 

IGNIFER 

 

 

 

 
 

 

Taukreuz:  

Es hat die Form eines „T“. Der Name Taukreuz leitet sich vom 19. Buchstaben des 
griechischen Alphabets Tau (τ) bzw. dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets 
Taw ab. 

Das Taukreuz wurde zum Symbol des Franziskanerordens. Der Ordensgründer Franz von 
Assisi nahm es als Segenszeichen sowie als Zeichen der Demut und Erlösung. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/T
http://de.wikipedia.org/wiki/Tau_(Buchstabe)
http://de.wikipedia.org/wiki/Taw
http://de.wikipedia.org/wiki/Franziskanische_Orden
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Assisi
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Assisi
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Stufe 2 Ignifer 

Die Grundgebete 

 

Vater Unser  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde 
dein Name, dein Reich komme, dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auch auf 
Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.  

 

 
Schuldbekenntnis  

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, 
und allen Brüdern und Schwestern, dass 
ich Gutes unterlassen und Böses getan 
habe. 
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten 
und Werken durch meine Schuld, durch 
meine Schuld, durch meine große Schuld. 
Darum bitte ich die selige Jungfrau 
Maria, alle Engel und Heiligen und euch 
Brüder und Schwestern, für mich zu 
beten bei Gott, unserem Herrn.  

 

 

 

 

 

 

Glaubensbekenntnis  

Ich glaube an Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unseren 
Herrn,  
empfangen durch den heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tag auferstanden von den 
Toten, aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur rechten Gottes des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er 
kommen, zu richten die lebenden und die 
Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die 
heilige katholische Kirche, Gemeinschaft 
der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige 
leben. 
Amen.  
 
 
Gegrüßet seist du, Maria 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit 
unter den Frauen, und gebenedeit ist die 
Frucht deines Leibes Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für 
uns Sünder jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. 
Amen.  

Absammeln/Kollekte 

Während der Gabenbereitung gehen die Ministranten absammeln. Zuerst seitlich und 
dann im Mittelgang nach vorne. 
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Sind mehrere Minis da dann zwei auf den Seiten und zwei im Mittelgang, die größeren 
Minis gehen auf den Seiten. Hinten warten wir aufeinander, der Größte nimmt alle Körbe, 
alle gehen gemeinsam vor und machen eine kleine Verbeugung vor dem Altar. Das 
gesammelte Geld wird vor den Ambo gestellt.  

Keine Angst niemanden beim Absammeln auslassen, jedem den Korb hinhalten!! 

 

Fakulieren 

Die Fakulanten kommen bei der Wandlung zum Einsatz. Schon bei 
der Gabenbereitung nehmen sie die Fackeln und ziehen nach der 
Gabenbereitung bei den Worten: “Lasset uns beten“ in die 
Aufstellungsposition. Beim Friedensgruß ziehen sie wieder aus. 

In der rechten Hand halten sie die Fackel, die Linke Hand auf den 
Bauch gelegt. 

 

 

Messnerdienste 

Vorbereitungen für die Messe: 

 Licht aufdrehen: Im Schalterkasten gleich rechts neben dem Eingang 
 Bücher herrichten: (die Bücher stehen im dritten Kasten von rechts oben): 

 Lektionar auf den Ambo 
 Messbuch zur Sessio, Messbuchpult auf den Altar 
 Fürbittenbuch und die Verlautbarungsmappe zur Sessio 

 Herrichten für die Gabenbereitung: 
 auf das kleine Tischen im Gang in der Mitte der Kirche gehören: eine 

Hostienschale mit der großen Hostie und ein Körbchen mit den Hostien und 
einer Zange 

 auf die Kredenz gehören: restliche leere Hostienschalen, Kelch mit dem 
Kelchtuch, der Palla und dem Korporale, das kleine Tablett mit der Glasschüssel 
(zum Händewaschen), einem Tüchlein und dem Kännchen mit Wasser und 
eventuell weitere Kelche mit einer entsprechenden Anzahl an Kelchtüchern. 
Das Korporale, die Palla und die Kelchtücher findest du im zweiten Kasten von 
rechts oben.  

 Kontrolle ob:  
das Mikrophon angeschaltet ist 
 die Minis und die Priester Liederbücher haben. 

 Kerzen anzünden  
 Vier Körbchen zum Absammeln vor den Ambo stellen 
 Nach der Messe wieder alles ordnungsgemäß wegräumen! 
 Alle Schlüsseln befinden sich im Kasten mit den Büchern (z.B.: WC – Schlüssel) 
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Prozessionen 

Eine Prozession gibt es zum Beispiel am Palmsonntag und zu Fronleichnam. 

Bei Prozessionen ist es wichtig, dass die Minis immer in einer schönen Reihe und nicht zu 
schnell gehen. Jeder Mini sollte nur einen Kopf vor sich sehen. Die normale Reihenfolge 
bei Prozessionen von vorne nach hinten ist: 

 

Weihrauch und Navikular 

Kreuz 

Kerzen 

Minis 

(Volk) 

Priester 

Wenn wir stehen bleiben, machen wir oft einen Spalier oder „rollen auf“. Dazu schau dir 
die Bilder an. 

 

         Spalier                          Aufrollen 
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STUFE 3 

CRUZIFER 

 

 

 

 

 
 

Das Johanniter und Malteserkreuz 

Die Kreuzform erinnert an den Opfertod Christi und bezeugt so den christlichen Auftrag 
von Johannitern und Maltesern. Auf schwarzem Grund erscheint das weiße 
Johanniterkreuz auf der Ordenskleidung der Johanniter- und Malteserritter, auf rotem 
Grund in den Wappen der beiden Orden und ihrer Hilfswerke. In Wien sind die besonders 
bekannt für ihre Rettungsdienste und Krankenpflege. Beide Orden vergeben 
Auszeichnungen in Form des Johanniterkreuzes. 

Das Kreuz besteht aus acht Spitzen. Diese acht Spitzen symbolisieren nach heutiger 
Deutung die acht Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu im Neuen Testament der Bibel 
(Mt 5,1ff). 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Orden_und_Ehrenzeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuz_(Symbol)
http://de.wikipedia.org/wiki/Seligpreisungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergpredigt
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Testament
http://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
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Stufe 3 Cruzifer  
 

Weihrauchschiffchen (Navikular) 

Der Navikular geht immer links neben dem Weihrauchfass. Will 
der Priester Weihrauch nachlegen, hält er das geöffnete 
Schiffchen neben das geöffnete Fass, sodass der Priester 
nachlegen kann. 

Kreuz 

Der Kreuzträger geht beim Einzug vor den Ministranten, nachdem diese die 
Kniebeuge gemacht haben stellt er das Kreuz in den dafür vorgesehenen 
Ständer neben den Ambo.  

Für den Auszug geht er bei den Ankündigungen zum Kreuz. Beim 
Schlusssegen, steht er im Mittelgang mit Blickrichtung zum Altar. Wenn die 
anderen Ministranten kommen dreht er sich um und geht langsam vor. Wenn 
alle Ministranten und Priester im Mittelgang sind dreht er sich um und wartet 
bis sie eine Kniebeuge gemacht haben, dann dreht er sich erneut um und 
zieht aus. Nach der Messe stellt er das Kreuz zurück in den Kreuzständer in 
der Kirche. 

 

Kerzen 

Die Kerzenträger: 

Zwei Ministranten gehen beim Einzug bei Festen rechts und links neben dem Kreuzträger. 
Anschließend stellen sie die Kerzen rechts und links auf das Kommuniongitter. 

Evangeliumsleuchter:  

Wie der Name schon sagt kommen die Evangeliumsleuchter beim Evangelium zum 
Einsatz: Beim Halleluja stellen sich die Träger links und rechts vor dem Kommuniongitter 
auf und gehen bei der Evangeliumsprozession voran. Weihrauch und Priester oder Diakon 
folgen ihnen um den Altar zum Ambo. Dort stellen sich die Träger der 
Evangeliumsleuchter, wieder links und rechts, neben dem Ambo auf, halten die Kerzen in 
der Hand, die zur Gemeinde gewandt ist und schauen einander an. Nach den 
Schlussworten des Evangeliums stellen die Kerzenträger ihre Kerzen rechts und links vor 
den Ambo und gehen zurück auf ihre Plätze. 
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Liturgische Gewänder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Messkleid (1) ist das ärmellose Übergewand des Priesters in den verschiedenen 
liturgischen Farben, das nur in der Messe getragen wird. Meist ist es schön verziert. 

Die Stola (2) ist das „Abzeichen“ – ebenfalls in den verschiedenen liturgischen Farben – 
das um die Schulter des Priesters gelegt wird. Beim Diakon wird die Stola um die linke 
Schulter gelegt und reicht mit beiden Enden bis zur rechten Hüfte. 

Die Albe (3) ist ein mantelartiges Untergewand, das unter dem Messgewand getragen 
wird. Ihren Namen hat die Albe vom lateinischen Wort „albus“, welches „weiß bedeutet“. 

Das Schultertuch (4) ist ein rechteckiges, weißes Tuch, das um die Schultern gelegt wird, 
um die Straßenkleidung zu verdecken. Mit zwei angenähten Bändern wird das 
Schultertuch am Oberkörper festgebunden. 

Zingulum (5) ist das lateinische Wort für Gürtel, es wird um die Albe gebunden. 

Der Vespermantel wird manchmal bei Taufen und Andachten getragen. 

Das Velum ist ein breiter Schal, der mit den Händen gefasst wird. Wer die Monstranz oder 
den Stab für den Bischof trägt, verwendet ein Velum. 
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Liturgische Farben 

Wie würdest du reagieren, wenn die Straßenampel an der Kreuzung auf einmal nicht 
mehr rot-orange-grün, sondern blau-violett-braun leuchten würde? Sicher wärst du zuerst 
einmal verblüfft und fragtest dich: Was soll das? Das ergibt doch gar keinen Sinn mehr! 
Genau, denn wir verbinden Farben automatisch mit bestimmten Gefühlen oder 
Bedeutungen, 

So gibt es auch in der Kirche verschiedene Farben zu den jeweiligen Anlässen:  

Grün: 

Symbol für: Hoffnung, das Leben und die Fruchtbarkeit  

Verwendung: Es ist die Alltagsfarbe der Kirche und wird an den Sonn- und 
Werktagsmessen im Jahreskreis getragen. 

Weiß: 

Symbol für: die Freude - die Farbe des Festes, für die Reinheit, die Unschuld  

Verwendung: Weihnachtszeit (25.12. bis Taufe d. Herrn), Gründonnerstag, Osterzeit 
(Ostersonntag bis vor Pfingsten), Dreifaltigkeitssonntag, Fronleichnam, Maria 
Himmelfahrt, Allerheiligen, alle Herren- und Marienfeste, Taufen, Hochzeiten.  

Rot: 

Symbol für: die Liebe, das Feuer und das Blut (Leiden) und für den heiligen Geist 

Verwendung: am Palmsonntag, Karfreitag, Pfingstsonntag, -montag, Märtyrer- (z.B. 
Stephanitag) und Heiligenfeste und zur Firmung.  

Violett: 

Symbol für: die Buße und Versöhnung, die Besinnung und für die Umkehr und 
Vorbereitung 

Verwendung: In der Vorbereitungszeit zu großen Festen (Advent, Fastenzeit), 
Trauergottesdienste, Bußgottesdienste  

Rosa: 

Symbol für: die Vorfreude  

Verwendung: 3. Adventsonntag (Gaudete), 4. Fastensonntag (Laetare)  

Schwarz: 

Symbol für: die Trauer 

Verwendung: zu Begräbnissen und zu Allerseelen (und Totenmessen) 
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Das Kirchenjahr ( Feiertage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sonntage im Jahreskreis 

33 oder 34 - je nach der Jahreswochenkonstellation - Sonntage werden als "Sonntage im 
Jahreskreis" bezeichnet. Es ist die Zeit ohne besondere Festprägung. Diese Zeit wird vom 
Osterfestkreis unterbrochen.  

Christus selbst ist der Inhalt dieser "normalen" Sonntage. Er selbst geht mit seiner Kirche 
durch die Zeit. Alles, was Jesus seinen Jüngern verkündet hat, wird uns in den Evangelien 
berichtet. Immer mehr soll uns die Feier seiner Auferstehung bereit machen für sein 
Wiederkommen.  

Der erste Sonntag im Jahreskreis ist zugleich das Ende des Weihnachtsfestkreises und 
Taufe des Herrn. Mit dem Aschermittwoch wird die Zeit im Jahreskreis unterbrochen 
durch den Osterfestkreis.  
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Weihnachtsfestkreis 

Advent - die Zeit der Ankunft 

Das Wort Advent kommt vom lateinischen "advenire" und bedeutet "ankommen". 
Gemeint ist die Ankunft des Sohnes Gottes, die Geburt Christi im Stall zu Bethlehem zu 
Weihnachten. 

Obwohl das traditionelle Violett (Farbe der Buße) die Adventzeit begleitet und in den 
Messen auf das Gloria verzichtet wird, ist es eine Zeit der (Vor)Freude und der Erwartung. 
Man denkt dabei nicht nur mit Freude an die Geburt des Erlösers, sondern ein besonderer 
Gedanke dieser Zeit ist die Wiederkunft Jesu Christi am Ende der Zeit. "Seid wachsam!", 
hatte Jesus gemahnt. "Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt!" 

Der Adventkranz - Zeichen der Hoffnung 
Der Adventkranz war ursprünglich ein Heidnischer 
Brauch, der Böses abwehren und Gutes bewirken 
sollte. Mit seinen vier Kerzen symbolisiert er die immer 
heller werdende Freude über die Geburt Jesu und das 
Kommen Jesu. Jeden Sonntag wird es im dunklen 
Zimmer heller, wenn eine Kerze mehr angezündet 
wird. Der Adventkranz lädt ein zum still werden, 
gemeinsam Beten und Nachdenken im Familienkreis.  

Das Weihnachtsfest 
Unser Weihnachtsfest, der Geburtstag Jesu, wird seit der Mitte des 4. Jahrhunderts 
gefeiert. Historisch ist dieses Datum nicht korrekt, der 25. Dezember hat sich etwa um 
350 festgesetzt. Es wurde für dieses Fest der 25. Dezember gewählt, jener Tag, der von 
Kaiser Aurelian als der des "Sol Invictus" des unbesiegbaren Sonnengottes gefeiert war. 
Da die Christen überzeugt waren, dass Christus der unbesiegbare Gott ist, Christus selbst 
hat den Tod besiegt, wurde dieser Festtag christianisiert. Für das Weihnachtsfest gibt es 
noch ein zweites Datum, den 6. Jänner - an diesem Tag feiern Teile der Ostkirche heute 
noch das Geburtsfest Jesu.  
 
Der Christbaum - das Symbol des Lebens und Symbol für Christus das Licht der Welt 
Der erste Weihnachtsbaum, der auch ein Lebenssymbol ist, schmückte 1597 die 
Handwerkerzunft von Bremen. Sehr schnell breitete sich der Brauch weltweit aus, man 
schmückte die Tannenbäume mit Papierrosen, Oblaten, Dörrobst, Äpfeln, Zuckerstücken 
usw., aber noch nicht mit Kerzen.  

Die Tradition, einander an Weihnachten zu beschenken, beginnt etwa um 1450; damals 
wurden in Konstanz die Kinder am Weihnachtstag beschenkt.  

Maria Empfängnis - 8. Dezember 

An Maria Empfängnis hat ihre Mutter Anna Maria vom Heiligen Geist empfangen damit 
sie von der Erbsünde befreit ist und Jesu Mutter sein kann. Über ihr Leben finden wir viele 
Erzählungen in den so genannten apokryphen Evangelien. Es sind jene Erzählungen, die 
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nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Besonders das "Protoevangelium des Jakobus" 
berichtet vieles aus dem Leben Mariens.  

Epiphanie (Erscheinung des Herren) - Hl. Drei Könige. 6. Jänner  

Die Wurzeln des Festes liegen im Osten. Das orientalische Epiphaniefest war ursprünglich 
eine Feier mit mehreren Anlässen. Vor allem wurden Geburt und Taufe Jesu oder Geburt 
und die drei Könige gefeiert. Das heißt, Epiphanie wurde als die Darstellung und 
Bekanntmachung der Göttlichkeit Jesu bei seiner Geburt, seiner Taufe, bei der Ankunft 
der Könige und deren Anbetung verstanden. 

Die Weisen aus dem Morgenland brachten Gold Weihrauch und Myrrhe als Geschenke. 
Die Dreizahl der Könige ergab sich an den drei Geschenken die gebracht wurden: Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. Die Namen Caspar ("Schatzmeister"), Melchior ("Mein König ist 
Licht") und Balthasar ("Schütze sein Leben") wurden erst im 5. Jhdt. durch die 
Überlieferung zu den "Heiligen Drei Königen". Jeder von ihnen stand für einen der damals 
bekannten Erdteile (Afrika, Asien und Europa) bzw. für das Jünglings-, Mannes- und 
Greisenalter. Der Überlieferung nach ist Caspar der schwarze, Balthasar der gelbe und 
Melchior der weiße König.  

Sternsingen 

Bei uns hat die katholische Jungschar 1955 den Brauch des 
Sternsingens übernommen. In den Tagen zwischen Neujahr 
und Dreikönig ziehen in Österreich etwa 80.000 Kinder und 
30.000 Erwachsene von Haus zu Haus und bringen die 
Botschaft von der Geburt Jesu zu den Menschen. Das 
ersammelte Geld in den Kassen fließt in die Mission.  

Taufe Jesu  

Kaum war Jesus von Johannes dem Täufer getauft und aus dem Wasser gestiegen, da 
öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich 
herabkommen.  Das Fest der Taufe des Herrn beendet zum einen den 
Weihnachtsfestkreis, und zugleich wird der Sonntag nach dem 6. Jänner als der erste 
Sonntag im Jahreskreis gezählt.  

 
Der Osterfestkreis: 

Aschermittwoch: 

Es beginnt die 40tägige Fastenzeit. Die Zahl 40 hat im biblischen eine besondere 
Bedeutung, so dauerte die Sintflut 40 Tage, 40 Jahre die Wanderung Israels in der Wüste, 
40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai, und 40 Tage und Nächte hielt sich Jesus in der 
Wüste auf.  

Der Ritus, am Aschermittwoch den Gläubigen ein Aschenkreuz auf die Stirne zu zeichnen, 
soll an die Buße erinnern. Die Umkehr ist ein wichtiger Gedanke an diesem Tag: "Kehr um 
und glaub an das Evangelium" ist ein Satz, der gesprochen wird, wenn wir das 
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Aschenkreuz bekommen. Umkehr bedeutet dabei nicht immer eine 180°-Wendung, 
sondern eine Wegkorrektur, damit Christus wieder ins Zentrum rücken kann.  

Die Asche erinnert aber auch an die eigene Vergänglichkeit. "Bedenke Mensch, dass du 
aus Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst." Doch wir wissen, dass aus der 
Asche neues Leben entstehen kann.  

Der Aschenritus stammt aus jener Zeit, in der die Büßer öffentlich am Aschermittwoch 
aus der Kirche ausgeschlossen und als Zeichen der Buße mit Asche bestreut wurden. Erst 
am Gründonnerstag wurden sie feierlich wieder in die Gemeinschaft der Kirche 
aufgenommen.  

Fastenzeit: 

40 Tage lang - mit Ausnahme der Sonntage - bereiten sich die Menschen in der Kirche auf 
das Geheimnis des Paschamysteriums, das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, vor.  

Karwoche: 

Der Palmsonntag beginnt die Tage des 
Gedächtnisses von Leiden und Sterben 
Jesu. Wir feiern den Einzug Jesu in 
Jerusalem. Die Menschen die sich freuen 
und Jesus als den Messias begrüßen und 
ihm "Hosanna dem Sohne Davids" 
zurufen.  

In der vorgelesenen Passion an diesem Beginn der Leidenswoche wird der Blick auf den 
leidenden Jesus von Nazareth gelenkt, der sich den Menschen gleich machte bis zum Tod.  

Woher der Gründonnerstag seinen Namen hat, ist bis heute nicht restlos geklärt. Möglich 
ist einerseits, dass sich das "grün" vom Wort "greinen" ableitet, was so viel wie "Weinen" 
bedeutet und sich auf die Büßer (auch "Weinende" genannt) beziehen könnte, die am 
Gründonnerstag wieder in die Gemeinde aufgenommen wurden. Durchaus denkbar ist 
aber auch, dass das grün tatsächlich die Farbe grün meint, denn im Mittelalter trugen die 
Geistlichen an diesem Tag grüne Messgewänder.  

Am Abend des Gründonnerstags beginnen die heiligen drei Tage, das Triduum Sacrum. 
Der Abend des Donnerstags wird nach altem jüdischem Brauch schon zum Freitag 
gerechnet.  

In der Abendmesse des Gründonnerstags wird vor allem an das letzte Abendmahl Jesu 
mit seinen Aposteln gedacht. In der Nacht des Gründonnerstags wurde Jesus verraten 
und gefangen genommen.  

Im Volksmund ist der Gründonnerstag auch als der Tag bekannt, "an dem die Glocken 
nach Rom fliegen" - sie läuten erst wieder im Gottesdienst der Osternacht. Als eine 
mögliche Erklärung kann gelten, dass das Verstummen der Glocken und der Orgel als 
"Fasten der Ohren" angesehen wird.  
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In der Karwoche werden nach altem Brauch die Heiligen Öle, die zur Salbung bei den 
Sakramenten Taufe, Firmung, Weihe und Krankensalbung verwendet werden, in der 
Bischofskirche (Stephansdom) geweiht.  

Der Abend des Gründonnerstages - also der Vorabend des Karfreitags - steht im Zeichen 
des Letzten Abendmahles, der Vorbereitung auf das Leiden und der nächtlichen Wache 
auf dem Ölberg. All das wird für die Gottesdienstgemeinde an diesem Abend Realität.  

Am Karfreitag kommen in vielen Pfarren die Menschen zusammen, um 
gemeinsam die Karfreitagsliturgie zu beten. Die Passion wird gelesen. 
An diesem Tag rücken wir besonders das Leiden Jesu am Kreuz in den 
Vordergrund, dass für die Auferstehung und unsere Erlösung war. Am 
Karfreitag gibt es keine Hl. Messe. 

Der Karsamstag, auch Heiliger Samstag genannt, steht wie der 
Karfreitag ganz im Zeichen der Trauer um Jesus. Es ist ein stiller Tag. Es 
ist der Tag der Grabesruhe. In unserer, wie auch in vielen anderen 
Kirchen ist nach alter Tradition das Heilige Grab aufgebaut und lädt 
zum Verweilen und zum stillen Gebet ein. 

Das Osterfest Christus ist auferstanden - er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja! Das 
Osterfest ist das älteste und ursprünglich einzige Fest des christlichen Jahres. Es ist das 
"Pascha des Herrn".  

Die Osternacht, die wichtigste aller Nachtfeiern der Kirche, führt uns die gesamte 
Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen vor Augen, angefangen bei der Erschaffung 
der Welt, die Errettung des Isaak, die Befreiung des Volkes Gottes aus der Gefangenschaft 
Ägyptens, die Trauer des Gottesvolkes in Babylon und die Errettung vom ewigen Tod 
durch Christus.  

Das Osterfest hat kein festes Datum, sondern wird nach altem abendländischem Brauch 
am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert.  

Die Osterzeit beginnt mit dem Osterfest und dauert 50 Tage. Der alte Ausdruck 
"Pentecoste" bedeutet einfach 50 Tage, und so lang feiert die Kirche die Auferstehung 
Jesu.  

Am 40. Tag nach Ostern wird das Fest "Christi Himmelfahrt" gefeiert.  Christus ist nicht 
einfach von der Welt weg gegangen. Er bleibt in der Welt in seiner Kirche, und durch sie 
bleibt er in der Welt. Mit dem Fest Christi Himmelfahrt beginnt eine kurze, aber intensive 
Vorbereitung von 9 Tagen auf das nächste große Fest.  

Das Pfingstfest wird auch als der Geburtstag der Kirche 
bezeichnet.  Das Wort "Pfingsten" entstand aus dem 
griechischen Wort "Pentecosta", der fünfzigste (Tag). Am 
Pfingsttag - so berichtet die Apostelgeschichte - wurde der 
Heiligen Geist über die Jünger ausgegossen - das 
Pfingstwunder. In Feuerzungen sichtbar kam der Heilige Geist 
über die Jünger, und sie konnten in fremden Sprachen Gottes 
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große Taten verkünden. Durch den angekündigten Beistand bestärkt, konnten die Jünger 
die Taten und die Auferstehung verkünden und Jesus als den Messias, der die Menschen 
vom ewigen Tod befreit hat, bezeugen. Deswegen sieht man dieses Datum als den 
Geburtstag der Kirche an.  

Nach dem Pfingstfest beginnt in der Zählung der Sonntage wieder die Zeit im Jahreskreis.  
 
Der Sonntag nach dem Pfingstfest hat noch eine besondere Prägung, es ist der 
Dreifaltigkeitssonntag. Das unvorstellbare Geheimnis des dreifaltigen Gottes, des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Offenbarung Gottes in dieser Welt wird an 
diesem Tag besonders bedacht.  
 
 "Hochfest des Leibes und Blutes Christi"(Fronleichnam) 
Der zweite folgende Donnerstag ist das "Hochfest des Leibes und Blutes Christi".  Das 
Wort "Fronleichnam" stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet "Leib des 
Herrn".  Christus ist im gewandelten Leib und Blut bei uns, es ist als Zeichen der Liebe zu 
sehen, dass wir ihm so nah sein dürfen. 

Die bleibende Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie ist der zentrale Kern dieses 
Festes. Den besonderen Charakter erhielt Fronleichnam durch die Prozession, wenn 
dieses eucharistische Brot für alle sichtbar in der sogenannten Monstranz in einer 
Prozession durch die oft geschmückten Straßen und Dörfer getragen wird. Ein deutlich 
sichtbares Zeichen, dass die Kirche lebt.  
 
 15. August - Mariä Himmelfahrt 

Das Hochfest "Mariä Himmelfahrt" war im 6. Jahrhundert zunächst als Fest der 
"Entschlafung" (Tod und Auferstehung) Mariens gefeiert und Ende des 6. Jahrhunderts 
vom oströmischen Kaiser Mauritius auf den jetzigen Tag gelegt wurden.  
 
 Allerheiligen 1.November 

Heilige Männer und Frauen gab und gibt es zu allen Zeiten. Im Neuen Testament werden 
als die Heiligen die Männer und Frauen der christlichen Gemeinde bezeichnet. In der 
Kirche wurde diese Bezeichnung jedoch sehr bald auf jene Menschen exklusiv 
angewandt, die sich im Glauben und Leben als besonders tugendhaft bewährten, vor 
allem aber die Märtyrer, die Apostel und die Evangelisten.  
 
Am Gedenktag aller Heiligen wird nun jener Menschen gedacht, die als die Kirche des 
Himmels bezeichnet wird. Alle Männer und Frauen, die formell zu Seligen oder Heiligen 
erhoben wurden, stehen im Mittelpunkt der Feier gemeinsam mit der sich 
versammelnden Gemeinde, die als Kirche auch zur Heiligkeit berufen ist.  
 
 In den Tagen um Allerheiligen werden die Gräber der Verstorbenen auf den Friedhöfen 
von den Angehörigen geschmückt, eine Kerze, das sogenannte "Seelenlicht" entzündet, 
das auch noch am darauf folgenden Allerseelentag leuchtet; es ist ein Symbol des 
"Ewigen Lichtes", das den Verstorbenen in Gottes Herrlichkeit leuchtet.  
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Allerseelen 2. November 

Ab dem 9. Jahrhundert setzt sich der Tag nach dem Allerheiligenfest als Gedenktag aller 
Toten durch. Gebete und Fürbitten sowie die Eucharistiefeier für die Verstorbenen sollen 
nach alter Überlieferung dazu helfen, dass die Toten die Vollendung in Gott finden.  

Christkönigsfest 

Im Kirchenjahr hat das Fest am letzten Sonntag vor dem Beginn des Adventes den 
besonderen Charakter des Ausblicks auf das Ende der Zeiten. Wenn Jesus seine 
Herrschaft voll ausübt, ist das Reich Gottes verwirklicht. Christus als den wahren König zu 
verehren bedeutet auch eine Relativierung der weltlichen Könige und Kaiser und der von 
ihnen repräsentierten Macht. Denn allein Christus kann Heil vermitteln. 
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Russisches Kreuz 

Das Russische Kreuz ist das Kreuz der russisch-orthodoxen Kirche, bei dem zwei parallele 
waagerechte Kreuzarme die Senkrechte schneiden. Darunter schneidet noch ein dritter, 
schräggestellter Arm. Dieser symbolisiert den Übergang von der Hölle zum Himmel. Der 
oberste Balken steht für sie Inschrift die am Kreuze Jesu angebracht war (INRI), der 
unterste Balken sollte die Füße der gekreuzigten stützen und war in römischer Zeit bei 
Kreuzigungen üblich. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Kreuz
http://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-orthodoxe_Kirche


50 

 

Stufe 4 Thurifer  

 

Weihrauchfass 

Herkunft und natürliche Verwendung 

Weihrauch entsteht am Weihrauchbaum aus Harzkörnern, die in einem aufwendigen 
Verfahren gewonnen werden. Diese Weihrauchstauden wachsen auf dem Südteil der 
arabischen Halbinsel. 

In der Antike wurde Weihrauch verwendet, um üblen Geruch zu überdecken. So wurde in 
Rom hochgestellten Persönlichkeiten Weihrauchschalen voran getragen. Aus dieser 
Gewohnheit entwickelte sich der Brauch Weihrauch als Ehrerweis zu verwenden. Aus 
den, zur Geruchsverbesserung voran getragenen Weihrauchschalen, entwickelte sich so 
der Ritus, berühmten Persönlichkeiten Räuchergefäße voran zutragen. In abgewandelter 
Form besteht dieser Brauch noch heute, wenn bei feierlichen Gottesdiensten Weihrauch 
beim Einzug voran getragen wird. 

Die Wirkung des Weihrauchs als 
Duft zeigt sich auch bei dem wohl 
berühmtesten Beispiel im 
Wallfahrtsort Sandiago 
d´Compostella, wo sich das 
größte Weihrauchfass der Welt in 
der Kathedrale befindet. Das im 
Querschiff schwingende Thuribel, 
wurde früher dazu verwendet, 
den Geruch, den die Pilger in der 
Kathedrale verströmten, zu 
verbessern und heute, um die 

Pilger zu beeindrucken. Das Weihrauchfass ist 54 kg schwer und hängt an einem 21 m 
langen Seil. 

Weihrauch wurde auch zur Ehrerbietung vor verschiedenen Statuen, wie zum Beispiel 
beim römischen Kaiserkult, und bei kultischen Handlungen in den verschiedensten 
Kulturen verwendet.  

Biblische Stellen 

Im Alten Testament  wird bei den Kultvorschriften auf Weihrauch hingewiesen (vgl. Ex 30, 
1-10), wo in der priesterlichen Schrift die Aufstellung eines Rauchopferaltares 
eingefordert wird, um am Morgen und am Abend das Opfer für JHWH (Jahweh) 
darbringen zu können. 

Im Neues Testament ist der Weihrauch eines der drei ersten Weihnachtsgeschenke der 
Menschheit (vgl. Mt 2,11 – Gold Weihrauch und Myrrhe). Bei der Auslegung dieser Stelle 
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durch die Kirchenväter gilt der Weihrauch als jenes Geschenk, das Christus als Gott 
bezeugt, es weist aber auch auf die hohepriesterliche Funktion Christi hin. 

Weihrauch im Christentum  

Drei Grundmotive sind es, die der Weihrauch zum Ausdruck bringt:  

1.) Das Motiv der Verehrung. 

Zu solchen Akten der Verehrung gehören die Inzens des Allerheiligsten, der Bildnisse und 
symbolischen Vergegenwärtigung Christi in Altar, Evangeliar oder Osterkerze, so wie der 
Bildnisse der Heiligen. Auch die Personeninzens gehört in diese Motivreihe, sowohl die 
Klerikerinzens als auch die Gemeindeinzens. 

2.) Das Motiv des Gebetes. 

In Anlehnung an Ps 141(140) hat der aufsteigende Weihrauch die Funktion eines 
sichtbaren Zeichens der Gebete der Heiligen, die vor Gottes Angesicht aufsteigen. Somit 
ist er der Gemeinde eine Art Mahnung, ihre Gebete mit dem aufsteigenden Rauch zu 
vereinen, damit er echtes und wahrhaftes Zeichen sei. Besonders deutlich wird dieses 
Motiv in der Inzens bei der Gabenbereitung und der Altarweihe.  

3.) Das Motiv der Reinigung. 

In der Liturgiegeschichte des Westens und in den östlichen Liturgien wurde das Motiv der 
Sündenvergebung stark ausgefaltet. In der heutigen lateinischen Liturgie ist dieses 
Reinigungsmotiv ansatzweise noch in den Beräucherungen bei Segnungen von 
Gegenständen vorhanden, symbolisch gesehen aber darin, dass wir durch die 
Erlösungstat Christi neu geschaffene Menschen sind. So wie der Weihrauch den Beter 
umhüllt und sein Duft alle üblen Gerüche vertreibt, so vertreibt Christus alles Böse in und 
um den Beter.  

Formen der Beräucherung im Gottesdienst  

Das Allerheiligste wird in drei Dreifachzügen beräuchert. 

Mit dreifachen Doppelzügen werden beräuchert: Feierlich 
ausgestellte Kreuzreliquien und Bilder des Herrn, die Gaben für die 
Eucharistiefeier, das Altarkreuz, das Evangelienbuch, die 
Osterkerze, der Bischof und der zelebrierende Priester, von Amts 
wegen anwesende Vertreter der weltlichen Obrigkeit, der Chor 
und die Gemeinde, der Leib des Verstorbenen. 

Mit zweifachen Doppelzug werden beräuchert: Reliquien und 
Bilder von Heiligen, die zur öffentlichen Verehrung ausgestellt 
sind. 
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EINZUG: 

Der Thurifer (Weihrauchträger) geht mit dem Weihrauchfass und der Navikular 
(Schiffchenträger) mit dem Navikel (Schiffchen) zum Priester und lassen vor dem 
Weggehen Weihrauch einlegen. 

Dann gehen sie vor dem Kreuz in die Kirche hinein. Keine Kniebeuge! 

Sie nehmen rechts neben den Altar Aufstellung, und der Thurifer überreicht dem Priester 
das Weihrauchfass. Der Priester beräuchert Altar und Kreuz und gibt danach dem Thurifer 
das Weihrauchfass zurück. Danach bringen Thurifer und Navikular Weihrauchfass und 
Schiffchen in die Sakristei. Sie kommen wieder in den Altarraum und gehen zu ihrem 
Platz. 

EVANGELIUMSPROZESSION 

Nach der 1. Lesung, gehen Thurifer und Navikular in die Sakristei und bereiten 
Weihrauchfass und Schiffchen für die Evangelienprozession vor. 

Nach der 2. Lesung kommen sie in den Altarraum und nehmen vor dem Priester bei der 
Sessio Aufstellung. Dieser legt Weihrauch ein. Danach beginnt Evangelienprozession. 

Thurifer und Navikular nehmen links und rechts beim Kommuniongitter neben den 
Kerzen Aufstellung und gehen der Evangelienprozession voran um den Altar bis zum 
Ambo. Dort stehen sie hinter dem Diakon oder Priester und der Thurifer überreicht das 
Weihrauchfass nach den Worten: Aus dem hl. Evangelium ... an den Diakon (Priester). 
Nach dem Evangelium tragen sie den Weihrauch wieder in die Sakristei und gehen zurück 
auf ihre Plätze. 

GABENBEREITUNG und EINSETZUNGSBERICHT 

Während der Fürbitten bereiten Thurifer und Navikular den Weihrauch vor und kommen 
zum Altar, wenn alle Kelche und Hosteinschalen gebracht wurden. Sie übergeben dem 
Priester den Weihrauch. Dieser beweihräuchert die Gaben, den Altar und das Kreuz. 
Danach inzensiert (beräuchert) der Diakon oder der Thurifer den Priester und schließlich 
die übrigen Gottesdienstteilnehmer mit jeweils 3x2 Zügen. Anschließend gehen sie vor 
den Altar und nehmen dort Aufstellung.  

Beim Heilig Lied legen sie selbständig Weihrauch ein. Beim Glockenzeichen knien sie 
nieder und beim Hochheben der Hostie und des Kelches inzensiert der Thurifer jeweils 
3x3. 

Nach dem Worten „deinen Tod o Herr verkünden wir,…“ stehen Thurifer und Navikel auf, 
machen eine Kniebeuge und bringen den Weihrauch in die Sakristei. Anschließend gehen 
sie zu ihren Plätzen. 
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Weihwasser 

An manchen Festtagen werden in der Messe Segnungen 
vorgenommen (Palmkatzerl, Adventkränze, Menschen). Der 
zuständige Mini nimmt zum gegebenen Zeitpunkt das 
Weihwassergefäß mit dem Aspergil und begleitet den Priester. 

 

 Priesterassistenz 

Bei großen feierlichen Messen ist es für den Priester oft schwierig sich um alles zu 
kümmern. Deswegen gibt es bei diesen Messen einen Helfer, der auch Zeremonier 
genannt wird, da er durch die Zeremonie führt. Er kümmert sich darum, dass alles 
reibungslos funktioniert und ist direkter Ansprechpartner aller Ministranten. Einen 
Zeremonier gibt es beispielsweise zu Ostern, an Fronleichnam, an Palmsonntag und an 
anderen großen Festen in der Pfarre. 

Um diese verantwortungsvolle Aufgabe gut erfüllen zu können sind ausgezeichnete 
Kenntnisse des Messablaufs unerlässlich. Folgende Stufen sollte man dafür zeitgerecht 
absolvieren: 

1. Möglichst frühe Absprache mit den Zelebranten oder dem Liturgieausschuss. Die 
Besonderheiten einer Feier werden gemeinsam durchgegangen und 
ausgearbeitet. Beispielsweise: Geh- und Sitzordnungen, diverse Prozessionen 
etc… 

2. Das Besprochene muss den Ministranten kommuniziert werden. Oft gibt es bei 
großen Festen gemeinsame Proben, damit Neuerungen eingeübt und für das Fest 
gefestigt werden können. Auch für ältere Ministranten ist so eine Probe sehr 
wichtig, da diese Feste oft anders gestaltet werden.  

3. Am Tag X ist der Zeremonier für den Ablauf der Messe verantwortlich. Er kümmert 
sich darum, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Er hat den Überblick 
über den Messablauf und springt notfalls, wenn etwas nicht funktioniert, ein. 

 

Leiterassistenz 

Wenn du diese Zeilen liest und du alle bisherigen Stufen erfolgreich absolviert hast, bist 
du schon ein Ministrant mit abgerundeten Kenntnissen und der Weg ist nicht mehr weit, 
bis du vielleicht selber eine Gruppe/ den Leiterdienst übernehmen wirst. Deswegen 
wollen wir dir schon frühzeitig Vertrauen schenken, indem wir dir kleinere Aufgaben 
anvertrauen wollen. Damit du dich nicht alleine fühlst wollen wir dir einen aktiven Leiter 
als Pate mitgeben, der sich um dich kümmern wird und dir mit Rat und Tat zur Seite 
stehen wird. Du kannst, wenn du Fragen hast, jeder Zeit zu dieser Person kommen. In 
welchen Bereichen wirst du nun von deinem Paten etwas lernen können? 

- Didaktik: Wie gehe ich mit Kindern um? 
- Wie bereite ich ein religiöses Thema auf? 
- Wie lerne ich den Jüngeren das Ministrieren? 
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- Was gibt es für Möglichkeiten Rausgehaktionen zu starten? 
- Wie bereite ich eine Messe vor? 
- Welche Spiele gibt es? 

 
Und jetzt die Herausforderung: Stelle uns ein Konzept für einen Miniklub vor, wie du die 
zwei Stunden gestalten würdest! 

 

Sakramentenlehre  

Die Sakramente sind heilige Zeichen, in denen sichtbar wird, dass Gott sich den Menschen 
schenkt. Das Wort der Verkündigung richtet sich an alle Menschen - glaubende und 
Nichtglaubende. Die Sakramente dagegen werden innerhalb der Glaubensgemeinschaft 
an die bereits Glaubenden gespendet. Bei der Spendung eines Sakramentes wird durch 
ein äußeres Zeichen (z.B. die Übergießung mit Wasser (bei der Taufe)) eine innere 
Wirklichkeit ausgedrückt (die „ewige Freundschaft“ mit Jesus (bei der Taufe)) Sie sind 
Zeichen die darauf hinweisen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Die 
katholische Kirche kennt sieben Sakramente: 

 Taufe | Feier des Lebens 

 Beichte | Sakrament der Versöhnung 

 Eucharistie (Kommunion) | Feier der Gegenwart 

 Firmung | Sakrament der Stärkung 

 Trauung | Sakrament der Ehe  

 Priesterweihe | Sakrament der Nachfolge 

 Krankensalbung | Sakrament an den Grenzen 

Sie sind sichtbare Orientierungszeichen an wichtigen Punkten im Leben eines jeden 
Menschen: Am Beginn des Lebens (Taufe) und in Krankheit (Krankensalbung), bei der 
Suche nach Lebenszielen (Firmung), bei der Partnerentscheidung (Ehe), in Schuld und 
nach Versagen (Sakrament der Versöhnung/Beichte), bei der Frage, wovon und woraus 
man lebt (Eucharistie) und bei der Frage nach der Verbindlichkeit und Verlässlichkeit im 
Namen Jesu zu sprechen und zu handeln, zu binden und zu lösen (Priesterweihe).  

Taufe (einmal gespendet)  

Die Taufe besiegelt den Eintritt in das Christentum. Im Normalfall werden 
Babys getauft. Da diese noch zu klein sind um alles zu verstehen 
entscheiden die Eltern für sie. Die Taufpaten sollen die Täuflinge in ihrem 
Leben als Christ begleiten und Unterstützen. Leben als Christ begleiten 
und Unterstützen.  

Das Zeichen ist das Übergießen mit Wasser und das Sprechen der Taufformel: „N. Ich 
Taufe dich, im Namen des Vaters, und es Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 
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Bei der Tauffeier gibt es verschiedene Symbole: 

 Kreuzzeichen auf die Stirn: Es ist die Zusammenfassung des katholischen Glaubens 
und die Erinnerung, dass Gott uns beschützt. 

 Handauflegung: Das Taufkind ist nicht unser Besitz. Wir vertrauen auf den Schutz 
Gottes durch die Handauflegung. 

 Wasser : Wasser nimmt Leben (Überschwemmung) und gibt Leben (stillt Durst). 
Durch Christus entsteht neues Leben aus dem Wasser. 

 Chrisam Salbung:Früher nur für Könige und Propheten. Heute dürfen auch wir 
damit zeigen, dass wir einen göttlichen Auftrag haben. 

 Taufkleid anziehen: Durch Christus ziehen wir ein neues Gewand an. Wir haben 
wieder unsere Würde erlangt. 

 Taufkerze überreichen: Durch das Licht Orientierung gewinne. Taufeltern sind 
Vorbilder und symbolisieren das dadurch. 

 Segensgeste für Taufeltern und Taufpaten: Die Verantwortung wird auf die 
Taufeltern und Taufpaten übertragen. Aber Sie tragen diese mit Gottes Hilfe. 

Beichte (jederzeit)  

Bei der Beichte dürfen wir dem Priester, der als Sprachrohr für Jesus 
dabei ist, unsere Fehler und Sünden sagen. Der Priester ist an das 
Beichtgeheimnis gebunden, d.h. er darf nichts weitersagen was du 
erzählst. Nachdem du alles erzählt hast, was die belastet und von 
Gott wegzieht (das ist die Sünde) legt dir der Priester als Zeichen für 
das Sakrament der Buße die Hände auf und spricht die Lossprechung 
von allen Sünden im Namen von Jesus. („Ich spreche dich los von 
deinen Sünden – Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes AMEN) 

Wenn du zur Beichte gehst ist ein wichtiger Teil die Reue, also dass dir die Dinge die du 
getan hast auch wirklich leidtun und du in Zukunft besser handeln möchtest und auch 
versuchst bereits getanes wieder gut zu machen. 

Eucharistie - Kommunion (einmal täglich) 

Die Eucharistie wird im Gottesdienste empfangen, sie erinnert 
uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Jesus ist in Brot 
(Leib) und Wein (Blut) ganz bei uns. Um die Eucharistie 
empfangen zu können, muss man getauft sein und normales 
Brot von eucharistischem Brot unterscheiden können. Bei der 
Erstkommunion bereitet man sich darauf vor. 

Die Eucharistie geht auf das letzte feierliche Mahl des Jesus 
von Nazaret mit seinen zwölf Aposteln am Vorabend seines Todes zurück, an das am 
Gründonnerstag erinnert wird. 

http://www.taufoase.de/links/links.php?lid=135
http://www.taufoase.de/links/links.php?lid=73
http://de.wikipedia.org/wiki/Gottesdienst
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCndonnerstag
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Das Zeichen sind die gaben von Brot und Wein, die in der Heiligen Messe zu Jesus Leib 
und Blut gewandelt werden. 

Firmung (einmal) 

Die Firmung ist sie die Vollendung der Taufe und gehört zusammen 

mit der Taufe und der Eucharistie zu den „drei Sakramente der 

christlichen Initiation“. Sie wird als Gabe der Kraft des Heiligen 

Geistes an den Gläubigen verstanden. Nachdem im Normalfall die 

Eltern über die Taufe des Kindes entschieden haben, ist die Firmung 

der Punkt wo sich Jugendliche vor dem Bischof und der Gemeinde 

bewusst für den christlichen Glauben entscheiden und nachher als 

erwachsene Gläubige gesehen werden. Durch Handauflegung, 

Salbung und Gebet werden sie zum Glaubenszeugnis in Kirche und Welt beauftragt. 

Worte und Zeichen der Firmfeier drücken die Zuwendung und Stärkung durch 

den Heiligen Geist aus. Bei der Erwachsenentaufe werden Taufe, die erste Kommunion 

und die Firmung gemeinsam empfangen. 

Das Zeichen der Firmung ist die Salbung mit dem Chrisamöl und dem Gebet um den 

Heiligen Geist.  

Trauung (einmal) 

Die Ehepartner spenden einander das Ehesakrament. In der Feier 
der Trauung versprechen die Eheleute vor versammelter 
Gemeinde einander die Treue in schönen und schweren Zeiten 
ihres gemeinsamen Lebens. Es wird gebetet, dass Gott das Paar 
segne und mit seiner Liebe begleite und unterstütze. Wesentliche 
Eigenschaften der Ehe sind Treue, Einpaarigkeit und die 
Unauflöslichkeit. 

 Priester oder Diakon und die Trauzeugen bezeugen die Trauung. Die Ehe kann 

nicht aufgelöst werden, daher kann auch kein zweites Mal kirchlich geheiratet 

werden, außer die bestehende Ehe wird von einem kirchlichen Gericht für ungültig 

erklärt.  

 Das Zeichen für das Sakrament der Trauung ist der Ring und das 

Trauungsversprechen, das sie die Eheleute gegenseitig geben.  

Weitere Symbole bei der Trauung: 

 Festliche Kleidung: Brautkleides und des Anzughemdes: Freude an der 

Auferstehung Christi, zum anderen Licht, Leben und Lauterkeit. Der Brautschleier 

drückt sich im weißen Brautkleid die Suche nach Schutz und Geborgenheit aus. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Taufe
http://de.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
http://jugendpastoral.erzbistum-koeln.de/firmung_feiern/symbolgegenstaende_handlungen.html
http://jugendpastoral.erzbistum-koeln.de/firmung_feiern/salbung.html
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 Brautstrauß: Bei der Hochzeit sind sie ein Symbol für Leben, Liebe und gute 

Wünsche.  

 Hochzeitskerze: Die Osterkerze, erinnert an Christi Liebe und seinen Einsatz für die 

Menschen. An ihr wird die Hochzeitskerze entzündet. Seit dem Mittelalter gehört 

die Kerze als Symbol der Liebe, die hell und warm macht, zur Trauungsfeier.  

 Ringe: So wie der Ring keinen Anfang und kein Ende hat, so soll die Beziehung des 

Paares und der Bund Gottes mit den Menschen ewig währen. 

 Weihwasser: Die Besprengung der Ringe mit Weihwasser erinnert an die Taufe, 

den Bund Gottes mit den Menschen.  

 Handreichung/Handauflegung: In der Trauung bekräftigt die Handreichung den 

Bund, den Braut und Bräutigam miteinander schließen. Zur Bestätigung legt der 

Priester oder Diakon die Stola um die Hände der Brautleute und bekundet: Vor 

Gott und der Welt schließt ihr euren Bund. Gott sagt euch seinen Segen zu. Zum 

Zeichen dafür kann der Zelebrant die Hände auflegen. 

 Kreuzzeichen: Das Kreuzzeichen drückt die Zusage Jesu aus: Du gehörst zu mir. 

Ursprünglich ein Bild des Todes, ist das Kreuz für den Christen ein Zeichen der 

Erlösung, Nachfolge des Lebens geworden.  

 Segen - "Benedicere" - Wohlwollen zusagen: Beim Segensgebet über die 

Neuvermählten wird die Kraft Gottes auf die Brautleute herabgerufen. Sie wissen, 

dass sie ihr Leben nicht alleine bewältigen müssen, sondern dass Gott mit ihnen 

geht auf ihrem Eheweg. 

Priesterweihe 

Es gibt drei Stufen der Weihe. Die Diakonweihe, die Priesterweihe 
und die Bischofsweihe. Alle drei zusammen werden als 
Weihesakrament bezeichnet. Wer das Sakrament der Weihe 
empfangen hat, übt einen Dienst an der Gemeinde aus. Die 
Aufgaben leiten sich aus dem Leben und Handeln von Jesus ab, und 
sollen helfen seine Leben und Handeln bei uns sichtbar zu machen.  

So zeigt der Diakon besonders die Nähe, die Jesus zu den Kranken und hilfesuchenden 
Menschen hatte. Der Bischof zeigt Jesus als Lehrer und Hirte für seine Gemeinde. Der 
Priester zeigt Jesus, der sich für seine Jünger und Freunde, für seine Gemeinde ganz 
einsetzt und ist auch eine Art Vertreter des Bischofs in seiner Gemeinde. Einer der 
wichtigsten Dienste ist die Spendung der Sakramente. Bis auf das Ehesakrament und die 
Taufe werden die Sakramente von Priestern und Bischöfen gespendet.  
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Krankensalbung  

Eine längere Krankheit bedeutet oft Ausgeschlossensein aus der 
Gemeinschaft. Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Christen, sich 
um die Kranken zu kümmern, sie zu besuchen und ihnen die 
Teilnahme am christlichen Leben und der Eucharistie zu 
ermöglichen.  Eine besondere Stärkung, in der Jesus den Kranken 
berührt, ist das Sakrament der Krankensalbung. Durch Gebet und 

Salbung wird dem kranken Menschen Gottes heilende und stärkende Gegenwart 
zugesprochen. Der Kranke wird neu gestärkt und erhält wieder Zuversicht.  

 

Kirchenhierachie 

Kirche ist die Gemeinschaft aller getauften Christen. Sie ist eine Gemeinschaft die sich um 
Jesus versammelt, und die in Jesus das Haupt sieht. Deshalb versucht die Kirche auch 
nicht sich selbst darzustellen, sondern den Weg den Jesus mit ihr geht zu suchen, zu 
verstehen und zu leben. Dabei gibt es vier Grundmomente.  

1. Die Gemeinschaft- communio 
2. Die gemeinsamen Feste und Feiern- liturgia 
3. Nächstenhilfe und Dienst am Nächsten- caritas 
4. Verkündigung durch Wort und Tat- martyria 

Damit diese Aufgaben erfüllt werden können, und der einzelne Christ bei deren Erfüllung 
unterstützt wird, haben sich in der Geschichte Ämter herausgebildet, die die Organisation 
der Kirche darstellen. Die amtliche Reihung dieser Ämter nennt man Hierarchie. Einige 
dieser Ämter werden hier nun dargestellt: 

Papst 

Papst ist der Titel für das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Die Anrede des 
Papstes ist auch "Heiliger Vater". Der Papst ist auch der Bischof von Rom.  

Der Papst vertritt zugleich auch als Staatsoberhaupt den Staat Vatikanstadt. Er wird von 
allen Kardinälen gewählt. Dabei hat ein Kardinal bis zum 80. Lebensjahr das aktive und 
das passive Wahlrecht, ab dem 80. Lebensjahr nur mehr das aktive. (Aktives Wahlrecht 
bedeutet, dass man wählen darf, passives Wahlrecht bezeichnet die Möglichkeit gewählt 
zu werden.)  

Der Papst residiert seit 1871 im Apostolischen Palast neben dem Petersdom. Der Amtssitz 
des Papstes ist der Vatikan. Die Kathedralkirche des Papstes ist die Lateranbasilika. 

Kardinal 

Der Titel "Kardinal" stand ursprünglich den Klerikern von Rom zu und drückt die 
Verbindung Roms - vom lateinischen Wort "cardo" = Türangel - zur Weltkirche aus. 
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Kardinal ist ein vom Papst ernannter Bischof (oder Priester), der mit den anderen 
Kardinälen das Papstwahlkollegium bildet. Es gibt 3 Gruppen von Kardinälen: 

 Kardinalbischöfe: früher die Bischöfe der Nachbardiözesen Roms. Heute gibt es 6 
Kardinalbischöfe. 

 Kardinalpriester: früher die Priester/Pfarrer Roms, heute jene Bischöfe, die eine 
eigene Diözese außerhalb Roms haben. 

 Kardinaldiakone: früher die Diakone Roms, heute die Leiter päpstlicher Ämter oder 
jene Kardinäle, die Priester, aber nicht Bischöfe sind. 

Das Kardinalskollegium ist das wichtigste Beratungsgremium des Papstes und wählt den 
Papst. Am sogenannten Konklave zur Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts dürfen aber 
nur jene Kardinäle teilnehmen, die noch nicht älter als 80 Jahre sind. In der Weltkirche 
gibt es derzeit 168 Kardinäle. 112 sind davon berechtigt, den Bischof von Rom, den Papst 
zu wählen.  

Bischof 

Der Bischof ist der Leiter einer Diözese und hat in allen Belangen 
Entscheidungsvollmacht. 

Der Bischof tritt an die Stelle der Apostel und wird vom Papst entweder durch freie 
Ernennung oder durch Bestätigung einer rechtmäßigen Wahl ernannt. In seiner Aufgabe 
ist er Lehrer des Wortes Gottes, Priester und Diener der Leitung. 

Um zum Bischof ernannt werden zu können, muss der betreffende Priester mindestens 
35 Jahre alt sein, mindestens fünf Jahre Priester und einen akademischen Grad erworben 
haben. Von diesen Voraussetzungen kann der Papst bei der Ernennung auch absehen, 
wenn es erforderlich ist. Besonders aber muss sich der Kandidat durch festen Glauben, 
Frömmigkeit, Lebensweisheit und Klugheit auszeichnen. 

Ihm zur Seite stehen verschiedene Beratungsgremien, deren Mitglieder gewählt und/oder 
frei vom Bischof selbst bestimmt werden. 

Weihbischof 

Ein Weihbischof (eigentlich Hilfsbischof) wird vom Papst ernannt, wenn es die pastoralen 
Erfordernisse einer Diözese anraten. Er hilft dem Bischof bei der Leitung der gesamten 
Diözese. Er ist erster Ratgeber des Bischofs besonders in seelsorgerlichen Fragen. 

Priester 

Der Priester ist ein vom Bischof geweihter Mann und Amtsträger der Kirche. Mit der 
Weihe sind seelsorgerliche Aufgaben und sakramentalen Handlungen, je nach seinem 
Auftrag, verbunden. Ein Priester ist zunächst als Kaplan in einer Pfarre und kann weiters 
als Pfarrer eingesetzt werden. 
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Dechant 

Ein Dechant ist ein Priester, der von den Pfarren eines Dekanates - das ist eine 
Ordnungseinheit innerhalb der Diözese - zum Verantwortlichen gewählt wird. Seine 
Aufgaben liegen im Verwaltungsbereich seines Dekanates. In der Erzdiözese Wien gibt es 
derzeit 54 Dekanate. Unsere Pfarre gehört zum Stadtdekanat 13. 

Pfarrer 

Der Pfarrer ist ein Priester, der eine Pfarre leitet, die kleinste Organisationseinheit der 
Diözese. Derzeit gibt es in der Erzdiozöse Wien 660 Pfarren. 

Kaplan 

Der Kaplan ist ein Priester, der keine eigene Pfarre betreut, sondern einem Pfarrer in der 
pastoralen Arbeit hilft. Meist sind Kapläne neugeweihte Priester, die in der Kaplansstelle 
die Arbeit des Pfarrers kennen lernen. 

Diakon 

In der katholischen Kirche kann ein Diakon gewisse Aufgaben eines Priesters 
übernehmen: Er verkündet das Evangelium, predigt, tauft, teilt die Kommunion aus und 
spricht Segensgebete. Diakone dürfen wenn sie anschließend nicht die Laufbahn als 
Kaplan und Priester gehen wollen verheiratet sein (Wenn sie das bei der Weihe schon 
waren). 

Pastoralassistent/in 

Die/der Pastoralassistent/in ein Mann oder eine Frau, die im pastoralen Bereich einer 
Pfarre/Gemeinde unter der Leitung eines Pfarrers in einem Teilbereich des 
Gemeindelebens einen konkreten seelsorgerlichen Dienst ausübt. 

Pfarrgemeinderat 

Der Pfarrgemeinderat besteht aus amtlichen, von der Pfarrgemeinde gewählten und vom 
Pfarrer bestellten Mitgliedern. Er ist ein für den Pfarrer beratendes und unterstützendes 
Gremium zur Koordinierung und Förderung des christlichen Lebens in der Pfarrgemeinde. 
Zugleich hat der Pfarrgemeinderat (PGR) die Funktion des Vermögensverwaltungsrates 
der Pfarre. 

Lektor/in 

ein Mann oder eine Frau aus der Gemeinde, die mit dem Vorlesen, also dem Verkündigen 
des Wortes Gottes, wie die Lesung aus der Heiligen Schrift genannt wird, beauftragt wird. 
Diese Beauftragung erfolgt direkt vom Pfarrer. 

Kommunionhelfer/in 

Zu diesem Dienst für die Gemeinde, beim Austeilen der Hl. Kommunion mitzuhelfen wird 
eine Frau oder ein Mann bestellt und vom Bischofsvikar nach einer Ausbildung persönlich 
beauftragt. 



61 

 

Kantor/in 

Seine/Ihre Aufgabe ist es, im Gottesdienst den Gesang der Gemeinde zu leiten, zu 
unterstützen und den Antwortpsalm nach der Lesung sowie die dem Vorsänger 
zukommenden Teile bei Kirchenliedern zu singen. 

Ministrant/in 

Ministrant/in ist eine Bezeichnung für die Altardiener. Meist können Mädchen und 
Burschen nach der Erstkommunion diesen Dienst in der Gemeinde übernehmen. Sie sind 
Teil einer großen Gemeinschaft von Ministranten. In manchen Pfarren übernehmen auch 
Erwachsene diesen Dienst am Altar. Als wichtigste Aufgabe haben Ministranten beim 
Gottesdienst den Auftrag Hilfe (Assistenz) des Priesters und des Diakons zu sein. Dazu 
tragen sie auch beim Gottesdienst ein liturgisches Gewand.  

Oft treffen sich Messdiener auch zu Gruppenstunden, machen gemeinsame Ausflüge und 
helfen bei der Organisation von Kirchenfesten. In Österreich verrichten schätzungsweise 
50.000 Ministranten den Dienst am Altar. 

 

Erwachsenentaufe/Katechumenat 

Weißt Du, was Katechumenat bedeutet? 

Das ist ein schwieriges Wort für eine eigentlich ganz einfache Sache: es heißt so etwa 
Unterrichtszeit im christlichen Glauben.  

Wenn jemand nicht als kleines Kind getauft wird, dann hat er oder sie als Erwachsener 
auch noch die Möglichkeit Christ zu werden. Aber anders als bei kleinen Kindern fragt die 
Kirche nicht die Eltern sondern den Taufbewerber selbst, ob sein Glaube auch derselbe 
ist, den die katholische Kirche verkündet. Dabei geht es um eine persönliche 
Entscheidung für das ganze Leben, denn die Taufe bleibt gültig für immer! Darauf sollen 
sich die Menschen gut vorbereiten, damit sie wissen, was in der Bibel steht, was das 
Glaubensbekenntnis bedeutet, wie die Kirche feiert und was zu einem christlichen Leben 
alles dazu gehört. Auch beten lernen gehört dazu! Diese Vorbereitungszeit nennen wir 
Katechumenat und die Menschen, die sich auf die Taufe vorbereiten, heißen nicht einfach 
Glaubensschüler sondern Katechumenen. Unterrichtet werden sie von einem Katecheten 
oder einer Katechetin, die ihnen helfen sollen, den Glauben zu vertiefen und sich in die 
Kirche hinein zu leben. 

Warum eigentlich geht es nicht nur um Jesus Christus sondern auch um die Kirche? 

Christ sein kann man nur in der Gemeinschaft der anderen, die getauft sind. Im Namen 
der Kirche nimmt deshalb der Priester die Taufbewerber am Anfang in diese 
Vorbereitungszeit auf. Diese Aufnahme in den Katechumenat geschieht in einer Hl. 
Messe, weil das ja alle gemeinsam betrifft, wenn jemand neu zur Kirche gehören will.  

Deshalb darf der Pfarrer nicht einfach gleich taufen, sondern braucht dafür bei 
Erwachsenen die Erlaubnis des Bischofs. Übrigens: Erwachsen sind in der Kirche alle, die 
schon 14 Jahre alt sind! 
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In der Vorbereitungszeit soll mindest ein Mal die katechumenale Salbung gespendet werden; der passende Termin ergibt sich aus dem 

Fortgang der Vorbereitung; wenn diese ins Stocken gerät oder Blockaden auftauchen ist die Spendung der Salbung notwendig und 

hilfreich; sie kann bei Bedarf auch (mehrfach) wiederholt werden! 

Dr. Friederike Dostal 2009 

Schematische Darstellung des 
Katechumenats 

Mystagogische 

Vertiefung 
Katechumenat 
nähere 

Vorbereitung 

Katechumenat 

entferntereVorbereitung 

Erstverkündigung 

Phasen: Erste Phase     Zweite Phase    Dritte Phase 

Zweite Stufe 

 

Feier der 
Zulassung 

zur Taufe 
 

 

Dritte Stufe 

Feier der 

Sakramente 
des 

Christwerdens 
Taufe, Firmung 

Eucharistie 

Stufen-Feiern: 

Weitere Feiern   Gebete und Segnungen         Stärkungsriten  
und Riten:    Übergabe des Glaubensbekenntnisses       (Skrutinien), Riten  

    Übergabe des Vaterunsers        der unmittelbaren  
           Vorbereitung 

Dauer: je nach  etwa ein Jahr    ca. 6 Wochen z.B. bis  
  Situation           Pfingsten 

Erste Stufe 

 
Feier der 

Aufnahme 
in den 
Katechumenat 

 

Zeitpunkte:  etwa zu Beginn    zu Beginn   in der 

   des Vorjahres    der österlichen  Osternacht 
         Bußzeit 

In Wien gibt es jedes Jahr am Beginn der Fastenzeit eine große Feier im Stephansdom, zu 
der alle Taufbewerber der Diözese mit ihren Familien, ihren Taufpaten, Pfarrern und 
Katecheten kommen. In dieser Feier der Erwählung und Zulassung zur Taufe sagt unser 
Erzbischof jedem einzelnen Kandidaten: „Du bist erwählt, in die Kirche aufgenommen zu 
werden!“ Das bedeutet, dass diese Menschen dann zu Ostern in ihren Gemeinden nicht 
nur getauft werden sondern auch gleich die Firmung und dann die erste Hl. Kommunion 
erhalten. 

Als Erwachsene werden die Neugetauften gleich ganz vollständig in das Geheimnis Gottes 
hineingeführt: die Taufe verbindet sie mit Jesus Christus und seiner Kirche. Alle Schuld 
wird ihnen dadurch vergeben und sie werden zu Brüdern und Schwestern Jesu Christi – 
so wie wir alle in der Kirche! Dann werden sie in der Firmung mit dem Hl. Geist besiegelt 
und dürfen nun mit uns Eucharistie feiern und Jesus in Brot und Wein empfangen. So 
haben sie nun alles bekommen, was wir brauchen, um als Christen zu leben! 

Die lange Vorbereitungszeit von etwa einem Jahr scheint am Anfang ziemlich lang. Aber 
es gibt viel zu entdecken und zu lernen, denn Erwachsene haben keinen 
Religionsunterricht mehr und auch keine Erstkommunionvorbereitung oder 
Firmunterricht.  
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Wichtig ist es deshalb, dass wir alle mithelfen, dass die Vorbereitungszeit gut genützt 
wird. Wie machen wir das?  

Menschen, die zu uns kommen, sollen in unserer Pfarre Heimat finden können und 
Freunde finden. Das ist es, was wir für sie tun können. Und wir müssen auch für die 
Taufbewerber beten, dass sie wirklich zum Glauben finden! Darum gibt es während dem 
Katechumenat auch noch einige Feiern, in denen der Priester und die ganze Gemeinde für 
die Taufbewerber beten: Da ist eine Salbung mit Katechumenenöl, das der Bischof dafür 
geweiht hat. Die Salbung gibt den Menschen Kraft, alles zu überwinden, was sie an der 
Begegnung mit Jesus hindern will. Und auch die Gebete in den Scrutinien, die in der 
Fastenzeit für die Taufbewerber gefeiert werden, helfen ihnen, innerlich ganz frei zu 
werden für Jesus Christus. 

Dann können sie wirklich in der Taufe Jesus anziehen – das bedeutet das weiße Kleid! – 
und erfahren: Gott hat mich angenommen! Jesus Christus lebt in mir und ich lebe mit 
IHM! 

 

Ökumene 

Der Begriff, Ökumene‘ kommt vom griechischen 

oikoumene und bedeutet Erdkreis - die ganze, 

bewohnte Erde  

Die intensive interkonfessionelle (Untergruppen der 
Religion) wie interreligöse (zwischen Religionen) 
Zusammenarbeit und der Austausch wird als 
Ökumene bezeichnet. Es geht um die Besinnung auf 
die gemeinsamen Wurzeln im Glauben. Die so 
genannte abrahamitische Ökumene bezeichnet den Austausch und die Annäherung der 
abrahamitischen Religionen (Judentum,      Christentum und Islam)  

In der Regel spricht man jedoch von der interkonfessionellen Ökumene. (Konfessionen 
sind Glaubensbekenntnisse: zB. Römisch- Katholisch, Evangelisch, Altkatholisch, 
Orthodox ect…) In der Geschichte haben sich viele Konfessionen gebildet. Sie haben in 
einigen Bereichen unterschiedliche Meinungen, stimmen in Vielem jedoch überein. Man 
möchte sich in der Ökumene auf die gemeinsamen Wurzeln besinnen, um gemeinsam im 
Glauben stark zu sein.  

Feiert beispielsweise ein katholischer und ein evangelischer Priester gemeinsam einen 
Gottesdienst, spricht man von deshalb von einem ökumenischen Gottesdienst. Aber auch 
die Zusammenarbeit mit anderen Konfessionen wird als Ökumene bezeichnet.  

Drei Grundziele der Ökumene: 

1.  Gemeinsames Handeln in der Mission 
2. Einheit in der Verkündigung von Jesus Christus 
3. Gemeinsamer Dienst an der Welt 
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Das Jerusalemkreuz 

Das Jerusalemkreuz ist ein gemeines bzw. griechisches Kreuz, bei dem in den vier 
Quadranten nochmals jeweils ein kleineres griechisches Kreuz angeordnet ist. In einigen 
Darstellungen tritt an die Stelle des großen Mittenkreuzes ein Kruckenkreuz (Kreuz mit 
Querbalken). Das Jerusalemkreuz wird gedeutet als Christus und die vier Evangelisten 
oder als die fünf Wunden Christi.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeines_Kreuz
http://de.wikipedia.org/wiki/Griechisches_Kreuz
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrant
http://de.wikipedia.org/wiki/Kruckenkreuz
http://de.wikipedia.org/wiki/Christus
http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelist_(Neues_Testament)
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Stufe 5 Major  

 

Was heißt es zu leiten? 

Leiten heißt zu allererst Vorbild zu sein. Vorbild für die Kinder, aber auch Vorbild für 
andere Leiter. Denn Leiter ist man normaler Weise nicht alleine und das ist gut so, denn 
gemeinsam macht es viel mehr Spaß. Aber welche Aufgaben erwarten dich konkret? 

Da gibt es einige zu nennen. Vom Vorbereiten der Miniclubs, über das Minisrieren in den 
Messen, der Instandhaltung des Mini- JS Heimes, der Redaktion des Mini- JS Newsletters 
bis hin zur Vorbereitung und Mitgestaltung großer liturgischer Feiern wie zum Beispiel 
Weihnachten, Ostern oder Fronleichnam. Es gibt immer was zu tun. Aber das Beste ist, 
das man sich und seine Fähigkeiten einbringen kann und Mini-JS Arbeit auch selbst aktiv 
mitgestalten kann.  

 

Damit die Arbeit gelingt gibt es 3 Grundprinzipien: 

1. Engagement: Wenn man in eine Arbeit viel Kraft und Mühe hineinsteckt, freut man 
sich umso mehr, am Ende das Ergebnis betrachten zu können. In der Regel fällt 
dies auch besser aus.  

2. Beständigkeit: Auch bei den Ministranten gibt es einen Alltag und schwierigere 
Zeiten. Ein guter Leiter zeichnet sich dadurch aus, gerade in diesen Zeiten zu 
seiner Verantwortung zu stehen und sich Stütze für die Gemeinschaft zu erweisen. 

3. Caritas: Die Nächstenliebe ist das wichtigste Prinzip. Wir sind nicht nur irgendeine 
Leitergemeinschaft, sondern wir stellen Gott in unsere Mitte. Das unterscheidet 
uns von anderen. Es gilt aufeinander acht zu geben und auf den Nächsten helfend 
einzugehen. Alle sollen in unserer Gemeinschaft einen Platz finden und gerade das 
sollen wir als Leiter vorleben. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt: „Liebe und 
tu, was du willst.“  

 

 Messablauf um Sachen anzusagen 

In der letzten Stufe hast du erste Schritte in Richtung Leiter gemacht. Leite alleine, 
gemeinsam mit einem zweiten Mini deiner Stufen, oder deinem „Patenleiter“ eine 
Festmesse (Ostern, Weihnachhten, …). Du sprichst dich mit den Priestern ab, hältst die 
Probe, teilst die anderen Minis ein und gibst während der Messe die notwendigen 
Signale. Natürlich hilft dir dein „Patenleiter“ oder ein anderer Leiter deiner Wahl bei 
Problemen. 

 Purifizieren  

Gefirmte Minis dürfen auch purifizieren. Wenn alle Kommunionspender Kelche und 
Hostienschalen zur Kredenz gebracht haben putzt der Mini alle Hostienschalen aus und 
Brösel in den Kelch hinein. Es kann Wasser nachgeschüttet werden. Anschließend wird 
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der Kelch ausgetrunken und mit dem Tuch ausgewischt. Anschließend legt er die Tücher 
zusammen und stellt alle Schalen und Kelche schön auf. Dann geht er zurück auf seinen 
Platz. 

 

Kirchengeschichte 

Das Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) 

Ein Konzil wird einberufen: 

Was ist ein Konzil? Ein Konzil ist ein Zusammentreffen aller oder eines Großteiles der 
Bischöfe, welches zum Ziel hat Glaubensfragen gemeinsam zu klären. In der 
Kirchengeschichte kennen wir 4 große ökumenische Konzile.  

Diese vier Konzile werden deswegen so bezeichnet, da sie von alle christlichen 
Glaubensrichtungen gleichermaßen anerkannt werden, das heißt zum Beispiel auch für 
die Orthodoxen sowie die Altkatholiken oder die Evangelischen, aber noch anderen mehr. 
Deswegen nennen wir sie auch die ökumenischen Konzile. Diese waren:  

 Nicäa 325 

 Konstantinopel 381 

 Ephesos 431 

 Chalcedon 451 

Diese Konzile fanden alle rund um die damalige Hauptstadt des römischen Reiches 
Konstantinopel statt. Aus dem Geschichteunterricht wisst ihr sicher, dass diese Stadt 
nach dem Kaiser Konstantin benannt ist, der 323 n. Chr. seine Residenz von Rom nach 
Konstantinopel verlegte. Die Stadt ist in der Geschichte auch Byzanz genannt worden und 
heißt heute Istanbul (das ist die größte Stadt in der heutigen Türkei).  
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Der Grund des Konzils war, dass es einen Streit zwischen zwei sehr bekannten Bischöfen 
gab, die beide unterschiedliche Ansichten zum Wesensbegriff von Jesus Christus hatten. 
Der eine hieß Arius, der andere Athanasius. Beide hatten schon eine große 
Anhängerschaft für ihre Thesen gefunden, weshalb eine Kirchenspaltung (Schisma) 
drohte. Spaltungen in der Kirche werden immer als Schismen bezeichnet. Kaiser 
Konstatin hatte als Staatsoberhaupt und Christ aber Interesse an der Bewahrung des 
politischen Friedens sowie der religiösen Einheit und berief deswegen ein Konzil ein. Die 
Reisekosten übernahm schon damals der Kaiser für alle Bischöfe. Warum haben sich also 
die Bischöfe damals in Nicäa getroffen? Nicäa war damals eine Urlaubsresidenz des 
Kaisers in der Nähe der Hauptstadt (Konstantinopel) und wurde aus diesem Grund als 
Treffpunkt auserwählt.  

Die zwei Positionen:  

Arius: War ein Priester und altkirchlicher Theologe. Seiner Auffassung zufolge war 
Christus nicht wesensgleich mit dem Vater, sondern nur sein vornehmstes Geschöpf. Er 
dachte also, das Jesus Christus eine Art Untergott sei. Geschaffen von Gott Vater und 
zeitlich nach ihm.  

Diese Lehr, der sich weite Teile der damaligen Kirche anschloss wurde auf dem Konzil von 
Nicäa zurückgewiesen. 

 

Gott (Selbstbewegt und Zeitlos) 

 

Er schafft in der Zeit Jesus Christus als erstes und vornehmstes Geschöpf 

 

Athanasius: war Bischof, Kirchenlehrer und einer der 
bedeutendsten Theologen der Christenheit. Er widersprach Arius, 
indem er sagt, dass Gott Vater und Jesus Christus Wesensgleich 
sind. Sie sind in ihrer Person verschieden, doch sind sie trotzdem 
aus einer Natur, eines Wesens. Bindeglied zwischen ihnen ist der 
Hl. Geist. Dies ist die Trinitätslehre der katholischen Kirche. Der 
heilige Patrick, der vor langer Zeit Irland missionierte versuchte 
einst den Einheimischen dort, die Trinität am Beispiel eines 
dreiblättrigen Kleeblatts näher zu bringen. Es ist ein Blatt, hat 
aber drei Teilblätter. 

Beim Konzil wurde also über die Frage gestritten ob Jesus Christus, der Sohn Gottes 
wesensgleich mit Gott Vater ist, oder „nur“ sein erstes und vornehmstes Geschöpf. 
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Fazit: 

Obwohl dem Arianismus durch das Konzil eine klare Absage erteilt worden war, existierte 
dieser jedoch vor allem im Osten des Reiches weiter. Ganze Volksstämme ließen sich nach 
arianischen Bekenntniss Taufen, zum Beispiel die Ostgoten, aber auch Kaiser Konstantin 
ließ sich kurz vor seinem Tod 337 von einem arianischen Bischof taufen. (Damals wurden 
noch vorwiegend Erwachsene getauft und nicht Kinder) 

Ergebnis des Konzils war die Formulierung des 
Glaubensbekenntnisses wie wir es bis heute kennen und auch 
noch in unserem Gotteslob finden. (GL 449) In der Messe beten 
wir normalerweise eine kürzere Variante. Das Symbolum des 
Konzils von Nicäa (325): (siehe Bild) 

Wir glauben ...    

an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, 
als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt, das heißt aus dem 
Wesen des Vaters, 
Gott aus Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich dem Vater.  
 

Das Erste Vatikanische Konzil: 

Am 9. Mai 1870 begann diese 
Konzil, das aber auf Grund des 
deutsch-französichen Krieges der 
ebenfalls 1870 ausbrach und zur 
Folge hatte, dass italienischen 
Truppen den Kirchenstatt 
besetzten nicht abgeschlossen 
werden konnte. So wurden nur 
wenige Beschlüsse gefasst. Einer 
aber hatte weitreichende 
Folgend und sorgt bis in unsere 
Zeit manchmal für Verwirrung. 

Die Entscheidung über die Unfehlbarkeit des Papstes. 

Das heißt aber nicht, dass jedes Wort, jede Predigt, jede Stellungnahme, ja jede 
Bewegung des Papstes an sich unfehlbar ist. Noch weniger dass der Papst als Mensch 
unfehlbar ist.  

Dieser Beschluss sagt nur, dass wenn der Papst als Amtsperson (ex cathedra) für die 
ganze Kirche eine endgültige Entscheidung über eine Sache des Glaubens und der Sitte 
trifft, diese in sich unfehlbar ist. 
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Einige Katholiken konnten diesen Beschluss nicht mehr mittragen und so spaltete sich die 
so genannte Altkatholische Kirche von der Römisch Katholischen Kirche ab. 

So eine „unfehlbare Entscheidung“ gab es nach dem Dogma erst einmal in der 
Kirchengeschichte und zwar unter Pius XII. der 1950 das Dogma der leiblichen Aufnahme 
Mariens in den Himmel (Maria Himmelfahrt – 15. August) ex cathedra verkündet hat. 

Das Zweite Vatikanische Konzil: 

„Aggiornamento“ – Mit diesem 
italienischen Wort, charakterisierte 
Papst Johannes XXIII. selbst seine 
kirchenpolitische Linie. Es lässt sich 
im deutschen schwer übersetzten 
am - ehesten mit: „sich dem Heute 
stellen.“ 

 Immer wieder betonte der Papst 
aus dem italienischen Bergdorf 
Bergamo dieses Wort in seinen 
Predigten und Ansprachen. Von 

1958 -1963 war Johannes XXIII. Papst und hat wirklich weltbewegendes in der Kirche 
vorangebracht. 

Am 25. Jänner 1959 hatte Johannes XXIII. in einer Predigt die Einberufung eines neuen 
Konzils für 1963 angekündigt. „Es ist unmöglich für 1963 ein Konzil zu organisieren“ 
wurde ihm von einigen Mitarbeitern des Vatikans gesagt. „Gut, antwortete der Papst, 
„dann machen wir es eben 1962.“ Und so begann am 11.10.1962 das so genannte 2. 
Vatikanische Konzil zu tagen. Über 2600 Bischöfe aus aller Welt, Vertreter der Orden und 
Beobachter aus anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften waren gekommen. Die 
Peterskirche wurde zur Versammlungshalle umgestaltet – zur Konzilsaula. 

Bis 1965 kamen die Bischöfe immer wieder zu den Beratungen zusammen. Auch als Papst 
Johannes XXIII. starb führte sein Nachfolger Paul VI das Konzil weiter. Sodass schließlich 
16 Konzilsdekrete (Verordnung) abgestimmt wurden. Es sind dies 16 Resolutionen 
(Beschlüsse), die sich auf einzelnen Themen beziehen, und nach den ersten beiden 
lateinischen Worten benannt werden. 

So befasst sich das erste Konzilsdekret Sacrosanctum Concilium mit der Liturgie, also mit 
der Gestalt des Gottesdienstes. Einige Punkte aus diesem Dekret:  

 Es durfte nun auch die Muttersprache im Gottesdienst verwendet werden und 
nicht nur Latein. 

 Jeden Sonntag und Feiertag soll eine Predigt gehalten werden 
 Die Messe wurde vereinfacht, und viele Bewegungen und Handlungen die nicht 

mehr verständlich waren wurden weggelassen. (So machte zum Beispiel der 
Priester während des Hochgebetes 33 Kreuzzeichen über den Gaben von Brot und 
Wein. Nach der Liturgiereform nur mehr eines.) 

 Es gab nun Lektoren und Kantoren,  
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 Kelchkommunion wurde nun für alle Messen erlaubt, wenn sie einen 
gemeinschaftlichen Charakter haben. (Also eine Art Gruppenmesse sind) 

Andere wichtige Konzilsbeschlüsse: 

 Gaudium et spes – die Pastoralkonstitution versucht das Verhältnis von Kirche und 
Welt neu zu beleuchten 

 Lumen gentium – versucht das Selbstverständnis der Kirche im Licht der neuen 
Herausforderungen der Welt zu beschreiben 

 Unitas redintegratio - ein Dokument das die Bedeutung des Zusammenarbeit der 
christliche Kirchen untereinander aufzeigt, also zur Ökumene Stellung bezieht. 

 Nostra aetate – ist jenes Dokument das das Verhältnis Kirche und nichtchristliche 
Religionen beleuchtet. An diesem Dokument hat der österreichische Kardinal DDr. 
Franz König entscheidend mitgearbeitet. Es wird hier auch zum ersten Mal seit 
langer Zeit das Verhältnis zum Judentum neu beschrieben, und sie werden als die 
älteren Brüder bezeichnet, die immer noch im Bund mit Gott stehen. 

Vieles was wir heute als ganz selbstverständlich in der Kirche leben, hat im 
2. Vatikanischen Konzil eine entscheidende Wende bekommen. 

 


