
Was erwartet Ihr Kind bei den Messdienern? 

 ein- bis zweimal Messe dienen im Monat  
 (Ihre Wünsche werden dabei berücksichtigt).  
 Ihr Kind möchte öfter dienen? Das ist jederzeit 

freiwillig möglich. 

 spielerische Vermittlung von Grundkenntnissen 
über Messe und Messablauf 

 lebendiges Lernen von Hintergrundwissen über 
Fest- und Feiertage 

 Ausflüge und andere Aktionen inner- und außer-
halb der Kirche 

 

Was erwartet Ihr Kind bei der Messdieneraus-
bildung? 

• regelmäßige Samstagsvormittagsrunde in der 
Zeit von 60 bis 90 Minuten (samstags) 

• abwechslungsreiche und spaßige Übungsstunden 
– für Langeweile keine Chance 

• Falls Du an den Termin nicht kannst, bieten wir 
einen Ausweichtermin an, z.B. freitags- oder 
samstagnachmittags.  

 
• Falls Du an einer Übungsstunde einmal nicht 

teilnehmen kannst, ist das nicht schlimm. Dann 
kannst du Dich gerne bei uns melden.  

 
• Beim Messdienerplan sind wir flexibel. Du kannst 

uns Deine Wünsche mitteilen, wann Du dienen 
möchtest. 

Ihr Kind möchte Messdiener werden? 
 
Wir laden Sie herzlich zu einem Infonachmittag ein, 
wo wir ausführlich über die Messdiener an sich, die 
Ausbildung und vieles mehr informieren. 

Wann? 18. September 2020 

Uhrzeit?  17 Uhr 

Wo?  Pfarrheim Christus König 

Für weitere Fragen oder falls Sie am Infonachmittag 
keine Zeit haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 

E-Mail: messdiener@heiliggeisthamm.de  

 

 

                      

 

Die Messdiener der  
Heilig-Geist-Gemeinde 

Bockum-Hövel 
 

 

 

 

 

 

Wir stellen uns vor! 
  

 



Wir sind die Messdiener der Heilig-Geist-
Gemeinde in Hamm Bockum-Hövel 

Wir sind eine Gruppe von Jungen und Mädchen ab 
9 Jahren. Gemeinsam dienen wir in den unter-
schiedlichsten Gottesdiensten über das Jahr ver-
teilt. 

Es bleibt aber auch genügend Zeit für andere Aktio-
nen. So machen wir z.B. Tagesausflüge und Aktions-
tage – auch eine Weihnachtsfeier darf natürlich 
nicht fehlen. 

 

Das Messdienerleitungsteam 

Pfr. Santhosh  

Franziska Holtmann 

Sebastian Busch  

Fabian Oleschko 

(von rechts nach links) 

 

 

Weiterentwicklung als Messdiener 

Die neuen Messdiener dürfen in Ruhe den Mess-
dienerdienst kennenlernen und in die Gemeinschaft 
hineinwachsen. 

Mit der Erfahrung kann man natürlich auch mehr 
und verschiedene Aufgaben ausüben: 

• ab der Messdieneraufnahme: Dienst in den 
„normalen“ Gottesdiensten, Weihnachtstage, 
Ostertage, Taufen, Hochzeiten 

• ab 12 Jahren: Weihrauchkurs 

• ab 14 Jahren: Mitarbeit im Leitungsteam 

• nach 1  2 Jahren Dienst: Mitwirkung bei Hochfes-
ten (hauptsächlich Heiligabend, Osternacht) und 
Pontifikalämtern (Firmung) 

 

Warum sind wir so gerne Messdiener? 

• gemeinsam mit dem Seelsorgeteam und anderen 
Mitarbeiten der Pfarrei bilden wir ein gutes Team 

• wir sind in jeder Messe ganz nah am Ort des Ge-
schehens dabei und wir helfen und unterstützen 
uns gegenseitig 

• die unterschiedlichen Aktionen außerhalb des 
Dienstes am Altar machen uns viel Spaß 

Wer kann Messdiener werden? 

Alle Kinder, die zur 1. Heiligen Kommunion gegan-
gen sind, können bei uns mitmachen. 

 

 

 

           St. .Stephanus                       St. Pankratius 

                           

                                    Christus König 

 


