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„Hoher Besuch“ – Nachricht von…  
Rätselabenteuer für Ministrantinnen und Ministranten 

Ihr habt euch entschieden, die Rallye durchzuführen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und 

wünschen euch viel Spaß! 

Ihr findet Ideen für drei Einheiten, für die ihr jeweils ca. 1,5 – 2 Stunden Zeit einplanen solltet. 

Die Einheit findet idealerweise in drei Teilen und an drei Orten statt: in eurer Heimatkirche, von der 

aus ihr euch gemeinsam auf den Weg machen könnt zu einer weiteren Kirche (oder auch einem 

anderen schönen Ort, z.B. ein Wegkreuz, eine Kapelle, ein Spielplatz, …). Achtet darauf, dass der Weg 

nicht zu weit, für eure Teilnehmenden gut erreichbar ist und sie auch von dort wieder gut nach 

Hause kommen oder ggf. abgeholt werden können.  

Ihr könnt die Einheiten natürlich auch alle an einem Ort durchführen. Nutzt die Ideen einfach so, wie 

es für euch am besten passt.  

Für den Einstieg und den Abschluss der Einheiten könnt ihr die Gebete im Anhang nutzen. 

Jede Einheit beginnt mit einem Brief, in dem die Aufgaben verschlüsselt sind. Die Teilnehmenden 

müssen dann Rätseln, um herauszufinden, wie es weitergeht.  

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit melden bei:  

Magdalena Vering, Gemeindereferentin im Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West 

E-Mail: magdalena.vering@pv-paderborn-now.de  

Telefon: 05251 54005-15 

Theresa Bartz, Referentin für Jugend und Familie, Dekanat Paderborn 

E-Mail: bartz@dekanat-pb.de  

Telefon: 05251 207030 

Die Ideen entwickelt und das Material zusammengestellt haben: 

Isabel Kleffner, Messdienerin in Maria zur Höhe 

Magdalena Vering, Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West 

Sven Schreckenberg, Messdiener in Herz Jesu 

Theresa Bartz, Dekanat Paderborn 

 

Überblick 

Einheit 1: Nachricht von Weihbischof Berenbrinker 

Heimatkirche: Namensschild basteln 

Unterwegs: Schätz-Olympia 

Zielort: Mini-Memory  

 

Einheit 2: Nachricht von Weihbischof Dominicus 

Heimatkirche: Kniebeugen-Training + Versteckspiel in der Kirche 

Unterwegs: Augen auf im Straßenverkehr 

Zielort: Ich sehe was, was du nicht siehst 

 

Einheit 3: Nachricht von Weihbischof König 

Heimatkirche: Blind date  

Unterwegs: Symbolsuche  

Zielort: Was bedeutet es für uns, Ministrant*in zu sein? 

mailto:magdalena.vering@pv-paderborn-now.de
mailto:bartz@dekanat-pb.de
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Infos, Tipps und Hinweise für euch als Leitung 

- Achtet auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Ihr dürft mit bis zu 10 Personen in 

der Öffentlichkeit unterwegs sein. Sollte eure Gruppe größer sein, teilt euch in 10er Gruppen 

auf. Jede Gruppe sollte dann auch eine Leitung dabei haben. Innerhalb der 10er Gruppen 

müsst ihr nicht zwangsläufig auf 1,5m Abstand achten.  

Es ist trotzdem wichtig, den direkten Kontakt möglichst gering zu halten. Die Spiele und 

Übungen sind so ausgewählt, dass alles auch auf Abstand gut möglich ist.  

Achtet auf die Hinweise in den Kirchen und Räumlichkeiten, in denen ihr euch aufhaltet 

(Händedesinfizieren, Mund-Nasen-Schutz, …) und haltet euch daran.  

Weist eure Gruppe daraufhin, dass jeder seinen Mund-Nasen-Schutz mitbringt; wenn ihr die 

Möglichkeit habt, bringt selbst ein paar zur Sicherheit mit. 

 

 

- Für Getränke und Verpflegung zu sorgen, ist im Moment aufgrund der Bestimmungen 

schwierig. Weist eure Teilnehmenden am besten daraufhin, dass sie sich selbst etwas zu 

trinken mitbringen sollen. Wenn ihr Süßigkeiten o.ä. verteilen wollt, dann am besten immer 

einzeln verpackt. 

 

 

- Vermutlich ist es an den einzelnen Orten nicht möglich, Toiletten zu nutzen. Weist eure 

Teilnehmenden am besten vorher darauf hin oder sprecht mit dem Pfarrer/ der 

Küsterin/dem Küster … vorher ab, ob ihr in der Kirche/ dem Pfarrheim/ … eine Toilette 

nutzen dürft. 

 

 

- Es gibt verschiedene Übungen, die im Kirchenraum stattfinden. Achtet bitte auf die Hinweise 

bei euch in der Kirche (Hygieneregeln, was darf betreten werden und was nicht, …). 

 

 

- Es kann sein, dass Menschen in der Kirche sind oder zwischendurch hereinkommen, um zu 

beten, eine Kerze anzuzünden, … Sprecht sie am besten an und informiert sie darüber, was 

ihr dort gerade macht, dass es lauter werden kann, dass ihr euch frei in der Kirche bewegen 

werdet. 
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Spiele und Übungen - Unterwegs 

 

Schätz-Olympiade (Einheit 1) 

Material: Zettel und Stift 

Jeder gibt vorher einen Tipp ab, wie viele Dinge, Personen etc. euch begegnen werden. 

Unterwegs zählt ihr mit. 

Am Ziel angekommen, wertet ihr aus, wer am nächsten dran lag. 

- Wie viele Hunde begegnen uns? 

- Wie viele rote Autos fahren an uns vorbei? 

- Wie oft müssen wir an einer roten Ampel warten? 

- Wie viele Menschen begegnen uns, die eine Brille tragen? 

- Wie viele Menschen begegnen uns, die ein Handy in der Hand haben? 

- … 

 

Augen auf im Straßenverkehr (Einheit 2) 

Wichtig ist dabei, dass ihr alle mit offenen Augen unterwegs seid und genau beobachtet, was um 

euch herum geschieht. Bevor ihr losgeht, vereinbart ihr Aufgaben, die jeder erledigen muss, wenn er 

auf dem Weg etwas Bestimmtes sieht. Wichtig dabei: achtet gut auf den Straßenverkehr, rote 

Ampeln und Autos zu beachten ist wichtiger als die Aufgaben! 

- schwarzes Auto: laut Halleluja rufen 

- Hund: Hüpfen 

- Kinderwagen: Klatschen 

- Hausnummer 12: Kniebeuge 

- Lkw: für 10 Sekunden stehen bleiben – ganz still und ohne sich zu bewegen 

- … 

 

Symbolsuche (Einheit 3) 

Material: Klebeband/ Tesafilm, Schnur, Schere 

Schaut euch unterwegs um. Das beste Bastelmaterial findet man oft in der Natur oder manchmal 

auch auf der Straße. Sammelt etwas Material und bastelt daraus ein Symbol, das ihr mit dem 

christlichen Glauben verbindet. Legt dieses nachher an einer geeigneten Stelle an eurem Zielort ab. 

Schickt uns gerne ein Foto davon! 

Wichtig dabei: ihr könnt nicht einfach alles aufsammeln, was ihr seht. Private (Vor-)Gärten, 

Fahrräder, Autos oder Mülleimer sind tabu.  

Wenn ihr kein Material sammeln wollt, könnt ihr auch unterwegs oder dort, wo ihr seid, ein Foto 

(oder auch mehrere Fotos) machen von Orten, Gegenständen, Symbolen, die ihr mit eurem Glauben 

verbindet. Schickt uns dieses Foto gerne an Theresa (bartz@dekanat-pb.de).  

 

 

 

 

mailto:bartz@dekanat-pb.de
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Spiele und Übungen – in eurer Heimatkirche 

 

Namensschilder basteln (Einheit 1) 

Material: Edding, Papier/Pappe, Schere, Sicherheitnadel/Tesa-Krepp, Stifte 

Die Teilnehmenden basteln sich gegenseitig Namensschilder: jeder notiert den Namen eines anderen 

aus der Gruppe und gestaltet das Namensschild so, wie er die Person kennt, z.B. mit der 

Lieblingsfarbe und einer kleinen Sonne, wenn die Person fröhlich ist.  

Ihr könnt dafür auch die Vorlage nutzen und für eure Gruppe eine*n Ministrant*in als Umriss 

ausschneiden, auf dem dann Name und Symbol gemalt werden kann. 
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Kniebeugen-Training: Das Auf und Ab beim Ministrieren (Einheit 2) 

Die Gruppe steht in einem großen Kreis nebeneinander. Es werden verschiedene Rollen in der 

Gruppe verteilt: 

- Ministranten 

- Priester 

- Küster 

- Lektor 

- Gemeinde 

Es wird eine Geschichte vorgelesen. Wenn die eigene Rolle genannt wird, muss eine Kniebeuge 

gemacht werden. 

Für die Übung müsst ihr euch nicht unbedingt in einer Kirche aufhalten. 

 

Geschichte: 

An einem verregneten Sonntagvormittag sagte Ministrant Michael zu Ministrant Olaf: „ Oh, es ist 

schon wieder Sonntag! Ich bin als Ministrant in der Sonntagsmesse in St. Laurentius aufgestellt, ich 

kann endlich wieder Messe dienen.“ „Ah, gut, dass du mich daran erinnerst, in der Messe um 10 Uhr 

als Ministrant zu dienen, das hätte ich beinahe vergessen!“ „Vergiss aber deinen Mundschutz nicht, 

sonst ärgert sich der Küster wieder und der Priester lässt dich nicht mit in den Altarraum – dann bin 

ich der einzige Ministrant, da hab ich keine Lust drauf!“ 

Als sich die beiden auf den Weg machen wollten, klingelte auch schon das Telefon und der Priester 

war dran: „Mensch, wo bleibt ihr Ministranten denn? Die Messe soll doch im Livestream übertragen 

werden, die Kameras stehen schon, wir müssen pünktlich anfangen, ich möchte die Gemeinde nicht 

warten lassen. Der Lektor hat schon Probe gelesen und der Küster wird schon ungeduldig. Und 

vergesst den Mundschutz nicht!“ 

„Aber der Lektor muss doch auch keinen Mundschutz tragen!“, protestierte Ministrant Michael, aber 

da hatte der Priester schon aufgelegt. Ministrant Olaf und Ministrant Michael machten sich schnell 

auf den Weg. Leider konnten ja keine weiteren Ministranten dabei sein, aber sie freuten sich auch, 

den Priester, den Lektor und den Küster nach so langer Zeit wiederzusehen. 

Der Küster hatte die Ministranten-Gewänder schon rausgelegt, sodass Ministrant Olaf und Ministrant 

Michael direkt hineinschlüpfen konnten. Der Lektor war schon am Ambo und informierte die 

Gemeinde über die aktuellen Hygienemaßnahmen. Die Gemeinde hörte aufmerksam zu. Der Priester 

kam auf Ministrant Michael und Ministrant Olaf zu und erinnerte sie: „Es ist schön, dass ihr beiden 

Ministranten nach so langer Zeit die Messe wieder dient. Aber denkt an den Mundschutz!“  

Der Lektor kam zurück in die Sakristei und wirkte schon ganz aufgeregt, weil der Livestream in kurzer 

Zeit starten würde und er nicht nur vor der anwesenden Gemeinde in der St. Laurentius – Kirche, 

sondern auch vor der ganzen Gemeinde an den Bildschirmen lesen musste. Ministrant Olaf und 

Ministrant Michael fanden das nicht so schlimm, sie waren schließlich im Bild nicht zu sehen. 

Plötzlich bemerkte Ministrant Olaf, dass der Priester ganz hektisch durch die Sakristei lief. Der Küster 

bemerkte dies auch und fragte den Priester: „Herr, Priester, was suchen Sie denn?“ Der Priester 

antwortete verzweifelt: „Ich kann die Kommunion gar nicht austeilen, ich habe meinen Mundschutz 

vergessen!“  
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Versteckspiel (Einheit 2) 

Ausnahmsweise könnt ihr den Kirchenraum mal so nutzen, wie ihr es in der Messe nie tun würdet: 

um euch zu verstecken! 

Einer der Teilnehmenden darf suchen (oder ihr als Leitung sucht). Er stellt sich mit verschlossenen 

Augen vor die Wand und zählt bis 30. Die Anderen suchen sich in der Zeit ein Versteck irgendwo in 

der Kirche. Wichtig: wenn es Hinweise gibt, bestimmte Bereiche nicht betreten zu dürfen, dann sind 

diese auch tabu. Legt dies vorher als Regeln fest! 

Der Suchende gibt ein Zeichen, wenn er mit seiner Suche startet. Wiederholt ein paar Durchgänge 

und wechselt ggf. die Rollen dabei.  

Wenn alle Teilnehmenden gefunden wurden, könnt ihr euch noch kurz darüber austauschen, ob 

ihnen besondere Orte dabei aufgefallen sind, sie etwas Neues entdeckt haben, … 

 

Blind Date (Einheit 3) 

Material: jeder Teilnehmende bringt einen Schal o.ä. mit, um sich die Augen zu verbinden. Als 

Leitung bringt ihr am besten ein paar Schals als Ersatz mit, falls jemand seinen vergessen hat. Denkt 

daran, die Schals nach der Einheit zu waschen.  

Für diese Übung müssen sich Paare bilden. Unterstütze die Gruppe dabei. Die Partner müssen sich 

untereinander vertrauen, von daher ist es gut, wenn sich die Paare freiwillig bilden.  

Die Teilnehmenden sollen mit verbundenen Augen und ohne zu sprechen durch die Kirche geführt 

werden, in dem der Führende von hinten seine Hand auf die Schulter des Anderen legt. Weist darauf 

hin, dass die Teilnehmenden sich langsam bewegen sollen und die Führenden im Notfall auch 

sprechend auf Gefahren hinweisen dürfen. Die Teilnehmenden werden dabei an unterschiedliche 

Orte im Kirchenraum geführt, sollen ihre Hand ausstrecken und erfühlen, wo sie sich befinden.  

Nach ein paar Minuten wechseln die Rollen. 

Bei der Durchführung der Übung achtest du als Leitung darauf, dass jedes Paar an einem anderen Ort 

beginnt, damit genug Abstand zwischen den Paaren bleibt. Achte auch darauf, dass die „Sehenden“ 

ihre Führungsrolle ernst nehmen und auf ihre blinden Partner/-innen achten. Du behältst die Paare 

im Blick, gibst Tipps, greifst ein, wenn es zu laut wird oder die Übung nicht ernst genommen wird. 

Wenn beide Partner durch sind, kommt wieder zusammen und sprecht über eure Erfahrungen: 

- Wie gut hat der Sehende auf den Blinden aufgepasst? 

- Was war schwer/ leicht? 

- Wie konntet ihr euch ohne Sprache verständigen? 

- Welche Rolle hat euch besser gefallen? 

- Was habt ihr erfühlt, wo wart ihr überall? 

- Was ist euch aufgefallen? Was habt ihr z.B. gehört? 
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Spiele und Übungen – an eurem Zielort (unabhängig vom Kirchenraum) 

Mini-Memory (Einheit 1) 

Material: Drucker, Papier, Schere 

Ihr findet hier eine Vorlage für ein Memory-Spiel. Dies könnt ihr euch selbst ausdrucken und als 

Karten ausschneiden und dann, wie beschrieben, mit eurer Gruppe spielen. Druckt es euch am 

besten selbst noch einmal aus, damit ihr die Lösung zur Sicherheit dabei habt. 
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Ich sehe was, was du nicht siehst (Einheit 2) 

Die Teilnehmenden schauen sich zunächst alleine im Kirchenraum um. Sie können sich dabei ruhig 

Zeit nehmen, damit ihnen etwas Besonderes, Interessantes oder Schönes auffällt. Wenn sie etwas 

gefunden haben, sammeln sich alle wieder. Wenn die Gruppe wieder komplett ist, spielt ihr „Ich sehe 

was, was du nicht siehst.“ Durch Fragen muss herausgefunden werden, was sich die einzelnen 

Teilnehmenden ausgesucht haben. Es dürfen nur Fragen gestellt werden, auf die mit Ja oder Nein 

geantwortet werden darf (wenn es zu schwierig ist oder zu lange dauert, dürfen auch Tipps gegeben 

werden).  

Diese Übung kann auch außerhalb einer Kirche durchgeführt werden. Vielleicht gibt es auch im 

Pfarrheim oder an der Kapelle/am Wegkreuz, auf der Wiese … Spannendes zu entdecken. 

 

Was bedeutet es für uns, Messdiener zu sein? (Einheit 3) 

Material: Smartphone, QR-Code Scanner 

Du scannst mit deinem Smartphone diesen QR-Code ein und wirst dann zu einer Umfrage geleitet, 

die auf Mentimeter.com hinterlegt ist. 

 

 

 

 

 

Dort stellen wir euch die Frage: Was bedeutet es für mich, Messdienerin oder Messdiener zu sein? 

Ihr könnt eure Antworten dort direkt angeben, die Anzahl ist nicht begrenzt, es kann also eine 

Antwort von jedem Teilnehmenden eingegeben werden. Wenn ihr bis zu drei Antworten eingeben 

habt, klickt ihr auf „Abstimmen“. Das wiederholt ihr so lange, bis alle Antworten eingegeben sind. Ihr 

könnt auch einzelne Begriffe mehrmals eingeben, wenn er mehrmals genannt wurde. Wenn ihr mit 

der Eingabe fertig seid, klickt ihr auf „nächste Frage“, damit gelangt ihr ans Ende. 

Ihr werdet dann gefragt, ob ihr euch bei Mentimeter anmelden oder die Abstimmungsergebnisse 

ansehen möchtet (und dafür eure Mailadresse angeben möchtet). Das ist alles nicht nötig.  

Wenn ihr die Ergebnisse sehen möchtet (also auch die Begriffe, die andere Gruppen gewählt haben), 

könnt ihr diesen QR-Code einscannen und gelangt zu einem Bild mit einer Wortwolke, die aus den 

gegebenen Antworten aller Teilnehmenden gebildet wird. Je größer ein Begriff gedruckt ist, desto 

öfter wurde er genannt. 

 

 

 

 

 

 

Wenn euch das per QR-Code zu kompliziert ist oder die Technik nicht funktioniert, könnt ihr die 

Begriffe auch einfach selbst aufschreiben oder ein Foto dazu machen und das an Theresa ( 

bartz@dekanat-pb.de) schicken. 

mailto:bartz@dekanat-pb.de
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Weitere Ideen 

Kirche messen 

Kirchengebäude sind oft ganz schön groß. Aber wie groß ist eure Heimatkirche eigentlich? Messt 

doch einfach mal nach: Wie viele Schritte braucht ihr, um von hinten nach vorne zu kommen? Stellt 

euch mit ausgebreiteten Armen auf und messt die Breite der Kirche. Wie viele Ministrantinnen und 

Ministranten braucht ihr bzw. wie oft braucht ihr die ganze Gruppe? Welche Entfernung wollt ihr 

noch messen? 

Perspektivwechsel 

Legt euch in der Kirche einfach mal auf den Boden oder auf eine Bank und schaut nach oben. Lass 

euern Blick in Ruhe schweifen. Was fällt euch auf? Entdeckt ihr etwas Neues?  

Ein Segen sein 

Diese Übung eignet sich auch gut für unterwegs, ist aber eher was für die Älteren. Wenn ihr durch die 

Stadt lauft, achtet bewusst auf die Menschen, die euch begegnen. Was könnten sie im Moment 

besonders gut gebrauchen? Welchen Segen möchtet ihr ihnen in Gedanken mitgeben? 

Gott versteckt sich 

Auch diese Übung ist eher für unterwegs gedacht und für Kinder wahrscheinlich zu schwierig. Stellt 

euch vor, Gott ist in diesem Moment auch dort unterwegs, wo ihr gerade seid. Wo würde er sich 

verstecken? In wem begegnet er euch vielleicht gerade? Wo wird er sich aufhalten? Was wird er tun? 

Findet ihr ihn? 
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Briefe 

Wie ihr schnell erkennen werdet, sind die Briefe alle in unterschiedlicher Geheimschrift verfasst. 

Druckt den Text für eure Gruppe aus und die Lösung für euch auf einem extra Zettel. Wenn eure 

Gruppe nicht weiterkommt, könnt ihr dann Tipps geben. 

 

Einheit 1: Nachricht von Weihbischof Berenbrinker 

Liebe Ministranten, 

wir Weihbischöfe wollen die Gemeinden besuchen. Dort wollen wir euch kennenlernen. Schließlich 

seid ihr ein wichtiger Teil unserer Kirche. Vielleicht könnt ihr euch auf meinen Besuch etwas 

vorbereiten? Ich fänd es ganz toll, wenn ihr Namensschilder basteln würdet. Aber nicht jeder für sich. 

Bastelt doch jeder ein Schild für einen anderen und gestaltet es so, wie ihr die Person kennt. Zum 

Beispiel mit der Lieblingsfarbe und einer kleinen Sonne, wenn die Person fröhlich ist. Dann könnt ihr 

euch auch noch etwas besser kennenlernen und ich erkenne auf einen Blick, wer ihr seid und was 

euch ausmacht. Das würde mich wirklich freuen! 

Jetzt wo ihr die Schilder fertig habt, macht euch doch auf den Weg zur nächsten Gemeinde oder lauft 

um eure Kirche herum. Mich interessiert die Umgebung eurer Kirchen. Versucht doch mal 

herauszufinden, wie vielen Menschen mit Hund ich dort ungefähr begegnen werde. Oder wie viele 

rote Autos auf dem Weg zur nächsten Gemeinde auf mich warten. Rote Autos find ich klasse, wisst 

ihr? Gerne könnt ihr auch noch eigene Dinge überlegen, auf die ihr unterwegs achten wollt. Schätzt 

doch vorher, wie viel euch von was begegnet und am Ende schaut ihr, wer  von euch der 

Schätzmeister ist. 

Jetzt solltet ihr vielleicht noch etwas trainieren, damit ihr euch auch gut auskennt, wenn ich komme. 

Spielt doch gemeinsam dieses Memory. Das macht sicher Spaß! 

Alles Liebe und danke für eure Vorbereitungen, 

Weihbischof Berenbrinker 
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Einheit 2: Nachricht von Weihbischof Dominicus 

Guten Tag! 

Weihbischof Berenbrinker hat mir erzählt, wie wundervoll es in euren Gemeinden war. Da bin ich 

doch ganz neugierig geworden. Würdet ihr für mich auch einige Dinge vorbereiten? Das wäre 

wunderbar. Also eure Kniebeugen solltet ihr wirklich nochmal üben. Ich habe gehört, dass ihr 

langsam etwas einrostet. Ich habe eine lustige Geschichte gefunden mit der ihr die Kniebeugen auf 

amüsante Art und Weise üben könnt. Dann möchte ich eure Mühen auch belohnen. Ihr dürft 

verstecken in der Kirche spielen. Lernt die Kirche mal unter einem anderen Blickwinkel kennen. Habt 

ganz viel Spaß! 

Und jetzt spielen wir noch etwas ganz tolles! Geht nach draußen und macht euch auf den Weg. Lauft 

zu einer anderen Kirche oder macht einfach einen Spaziergang, der an eurer Kirche endet. Unterwegs 

müsst ihr aber Aufgaben erledigen. Achtet auf alles und überlegt euch vorher zu allen möglichen 

Dingen eine Aktivität. Ihr könnt zum Beispiel bei jedem schwarzen Auto Halleluja rufen. Das klingt 

nach noch mehr Spaß! Aber passt bitte auf euch auf. Die Sicherheit ist wichtiger als das Ausführen 

der Aufgabe! 

Nun seid ihr wieder in der Kirche. Was gibt es in dieser Kirche für Besonderheiten? Geht mal jeder für 

sich durch den Raum und achtet auf alles Mögliche. Das was euch anspricht, merkt ihr euch. Bei 

einem „Ich sehe was, was du nicht siehst“ könnt ihr euch dann gegenseitig auf die verschiedenen 

Auffälligkeiten hinweisen. Genau das mache ich auch, wenn ich in eine Kirche komme, in der ich noch 

nie oder lange nicht war. Natürlich nur das Herumgehen. „Ich sehe was, was du nicht siehst“ spiele 

ich nicht so oft. 

Alles Liebe für euch, 

Weihbischof Dominicus 
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Bei Wörtern mit mehr als drei Buchstaben sind nur der erste und letzte Buchstabe an der richtigen 

Stelle. Die anderen müsst ihr innerhalb des Wortes verschieben, sie sind alphabetisch sortiert. 

Wörtern mit drei Buchstaben fehlt der mittlere Buchstabe. Wörter mit zwei Buchstaben sind richtig 

geschrieben. 

 

 

Getun T_g! 

Wbcehhiiosf Bbeeeiknnrrr h_t m_r eählrzt, w_e wdelnoruvl es in eerun Gdeeeimnn w_r. Da 

b_n i_h dcoh ganz neegiirug gdeeorwn. Wderüt i_r f_r mcih acuh egiine Dgine vbeeeiorrtn? 

D_s wäre wabdenrur. Also erue Kbeeeginun sellott i_r wciiklrh nachmol üben. I_h habe 

gehört, dass i_r laagnsm eatws eeinorstt. I_h habe eine lgistue Gccehhiste gdeefnun m_t d_r 

i_r d_e Kbeeeginun a_f aamnstüe A_t u_d Weise üben knnöt. Dann mchöte i_h erue Mehün 

acuh beehlnon. I_r dfrüt vceeekrstn in d_r Kchire seeilpn. Lenrt d_e Kchire m_l uentr eeinm 

adeenrn Bceiikklnwl keennn. Habt ganz veil Sapß! 

U_d jetzt seeilpn w_r ncoh eatws ganz tellos! Geht nach daerßun u_d macht ecuh a_f d_n 

W_g. Lafut zu eeinr adeenrn Kchire oder macht eacfinh eeinn Saaeginprzg, d_r an eerur 

Kchire edent. Ueegnrtws mssüt i_r aber Aabefgun edeegilrn. Acehtt a_f aells u_d übeeglrt 

ecuh vehorr zu aelln mceghilön Deginn eine Aäiikttvt. I_r knnöt z_m Beeiipsl b_i jdeem 

sacehrwzn Atuo Haejlllua refun. D_s kgilnt nach ncoh mehr Sapß! Aber passt bitte a_f ecuh 

a_f. D_e Sceehhiirt i_t wceghiitr a_s d_s Aefhrsuün d_r Aabfgue! 

N_n seid i_r wdeeir in d_r Kchire. W_s gbit es in deeisr Kchire f_r Bdeeeehinorstn? Geht m_l 

jdeer f_r scih dcruh d_n Raum u_d acehtt a_f aells Mcghilöe. D_s w_s ecuh achinprst, mekrt 

i_r ecuh. B_i eeinm “I_h sehe w_s, w_s du nciht sehist” knot i_r ecuh dann geeegiinstg a_f 

d_e vcdeeeehinrsn Aäeeffgiiklltun heeiinswn. Gaenu d_s mache i_h acuh, wenn i_h in eine 

Kchire kmmoe, in d_r i_h ncoh n_e oder lagne nchit w_r. Nacilrtüh n_r d_s Heeeghmrun.“I_h 

sehe w_s, w_s du nchit sehist” seilpe i_h nchit so o_t. 

Aells Lbeie f_r ecuh, 

Wbcehhiiosf Dominicus 
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Einheit 3: Nachricht von Weihbischof König 

Hallo ihr Lieben! 

Jetzt haben sich schon zwei meiner Kollegen bei euch blicken lassen, da möchte ich doch auch mal 

vorbeischauen. Habt ihr euch eigentlich mal auf eure anderen Sinne konzentriert, wenn ihr in der 

Kirche seid? Mal die Augen geschlossen und dann geschaut, wie sich die Kirche anfühlt oder wie sie 

klingt? Nein? Dann macht das doch mal. Lasst euch von einem Partner durch die Kirche führen und 

erlebt ein Blind Date mit eurer Gemeinde. 

So jetzt aber ab an die frische Luft, nachdem ihr im Dunkeln getappt seid. Auf dem Weg wäre es doch 

schön, von Gott und der Kirche begleitet zu sein. Vielleicht bastelt ihr etwas, was euch an die Kirche 

erinnert. Das könnt ihr in einer Kirche ablegen oder an das Dekanat schicken. Ich würde mich freuen! 

Abschließend habe ich noch eine letzte Bitte an euch. Ihr habt euch jetzt gemeinsam mit den 

anderen beschäftigt. Was macht für euch eigentlich eure Gemeinschaft aus? Warum seid ihr gerne 

Messdiener? Was mögt ihr besonders an eurer Gruppe? Überlegt doch mal gemeinsam und teilt uns 

eure Gedanken mit. Wir würden sie dann gerne mit den Gedanken aller Messdiener verknüpfen. 

Dann wissen wir, warum ihr Messdiener seid und was für euch das Besondere daran ist. 

Vielen Dank, dass ihr uns so lieb empfangen habt und euren Dienst immer so treu erledigt. 

Ganz liebe Grüße, 

Weihbischof König 
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Nur Anfangsbuchstaben und Vokale sind stehengeblieben. Findet ihr den Rest? 

 

 

 

Ha_ _o  i_ _   Lie_e_!  

Je_ _ _   ha_e_ si_ _   s_ _o_   z_ei mei_e_ Ko_ _e_e_ bei eu_ _ b_i_ _e_ la_ _e_, da  mö_ 

_ _e  i_ _ do_ _ au_ _ ma_   vo_ _ei_ _ _aue_. Ha_ _   i_ _    eu_ _   ei_e_ _ _i_ _    ma_ 

au_   eu_e a_ _e_e_ Si_ _e ko_ _e_ _ _ie_ _, we_ _    i_ _    i_    de_     Ki_ _ _e sei_? Ma_ 

die Au_e_    ge_ _ _ _o_ _ e_    u_ _     da_ _     ge_ _ _au_, wie si_ _ die Ki_ _ _e  a_ _ ü_ _ 

_     o_e_    wie sie k_i_ _ _? Nei_? Da_ _ ma_ _ _     da_    do_ _     ma_. La_ _ _     eu_ _    

vo_    ei_e_    Pa_ _ _e_     du_ _ _    die Ki_ _ _e fü_ _en   u_ _     e_ _e_ _   ei_   Bli_ _ 

Da_e mi_   eu_e_    Ge_ei_ _e. 

S_    je_ _ _    a_e_   a_    a_    die f_i_ _ _ e Lu_ _, na_ _ _e_    i_ _    i_    Du_ _e_ _ ge_a_ 

_ _    sei_. Au_ de_ We_   wä_e e_   do_ _    s_ _ö_, vo_  Go_ _ u_ _   de_ Ki_ _ _e be_ 

_ei_e_    zu sei_. Vie_ _ei_ _ _     ba_ _e_ _     i_ _    e_ _a_, wa_  eu_ _  a_   die Ki_ _ _e 

e_i_ _e_ _. Da_    kö_ _ _    i_ _     i_    ei_e_    Ki_ _ _e a_ _e _ e_    o_e_     a_    da_  

De_a_a_     s_ _ i_ _ e_. I_ _     wü_ _ e   mi_ _    f_eue_! 

A_ _ _ _ _ie_e_ _     ha_e   i_ _    no_ _    ei_e le_ _ _e Bi_ _ e a_   eu_ _. I_ _ ha_ _   eu_ _ 

je_ _ _    ge_ei_ _ a_    mi_    de_    a_ _ e_ e_    be_ _ _ä_ _ i_ _ . Wa_    ma_ _ _  fü_    

eu_ _    ei_e_ _ _ i_ _     eu_e   Ge_ei_ _ _ _a_ _      au_? Wa_u_    sei_    i_ _    ge_ _ e 

Me_ _ _ ie_e_? Wa_  mö_ _  i_ _  be_o_ _e_ _     a_     eu_e_     G_u_ _e? Ü_e_ _e_ _  do_ 

_     ma_     ge_ei_ _a_    u_ _     tei_ _     u_ _       eu_e     Ge_a_ _e_     mi_. Wi_     wü_ _ 

e_      sie da_ _      ge_ _ e     mi_     de_    Ge_a_ _ e_     a_ _ e_     Me_ _ _ ie_e_ ve_ _ _ _ 

_ _ e_. Da_ _     wi_ _ e_     wi_, wa_u_      i_ _     Me_ _ _ie_e_     sei_     u_ _  wa_    fü_ 

eu_ _     da_   Be_o_ _e_e    da_a_     i_ _ . 

Vie_e_    Da_ _ , da_ _  i_ _     u_ _    so lie_    e_ _ _a_ _e_     ha_ _    u_ _     eu_e_    Die_ 

_ _     i_ _ e_     so t_eu e_ _ e_i_ _ . 

Ga_ _     lie_e G_ü_e, 

Weihbischof König 
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Gebete 

Zu Beginn 

Guter Gott,  

endlich dürfen wir uns wiedersehen. 

Diese Zeiten sind auch für uns Messdienerinnen und Messdiener eine Herausforderung. 

Wie der Heilige Tarzisius, unser Schutzpatron, machen wir gerne unseren Dienst am Altar, auch unter 

veränderten Bedingungen. 

Wir freuen uns, dass wir uns wieder treffen und uns gemeinsam auf Entdeckungsreise machen 

können. 

Gib uns Mut, aufeinander zuzugehen, denn du hast uns die Gemeinschaft untereinander und mit dir 

geschenkt.  

Sei Du, guter Gott, bei uns, wenn wir heute, natürlich mit Abstand, eine tolle Zeit miteinander 

verbringen.  

Beschütze und begleite uns. Amen. 

 

 

Gott,  

wir sind Messdienerinnen und Messdiener mit Leib und Seele. 

Lange konnten wir uns nicht treffen oder unseren Dienst am Altar ausüben.  

Endlich sehen wir uns wieder! 

Danke, dass Du immer für uns da bist und uns Mut gibst, aufeinander zu zugehen. Wir sind eine 

Gemeinschaft untereinander und mit Dir.  

Heute wollen wir gemeinsam eine gute Zeit verbringen.  

Gott, sei bei uns, beschütze und begleite uns. Amen. 

 

Zum Abschluss 

Guter Gott,  

wir haben heute so vieles neu entdeckt und erlebt.  

Danke für unsere gemeinsame Zeit.  

Danke für die liebe Menschen, die mit uns unterwegs waren. 

Lass uns nun fröhlich und beschwingt nach Hause gehen.  

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.  

Bleib an unserer Seite. Amen. 

 


