Ablauf des Gottesdienstes
Ablauf
Einzug
Begrüßung/Einführung
Bußakt/Kyrie
Gloria
Tagesgebet
Lesung
Zwischengesang
Evangelium
Predigt
Credo/Glaubensbekenntnis
Fürbitten

Gabenbereitung

Sanctus
Wandlung
Vaterunser
Agnus Dei

Kommunion

Dank

Schlussgebet
Verkündigungen
Segen
Auszug

Tätigkeit der Ministranten
- Teilen auf der ersten, breiten Stufe
- gemeinsame Kniebeuge
- die Ministranten gehen zu ihren Plätzen, Stehen
Stehen
Stehen
Stehen
Stehen
Sitzen, aber beim Setzen auf den Priester warten
Sitzen
Stehen
Sitzen
Stehen
Stehen
- zwei Ministranten übernehmen die Gabenbereitung:
• der eine bringt das Tablett mit Tuch, Wasser- und Weinglas vom Tisch hinter dem Ambo
zum Altar, legt das ausgebreitete Tuch über die Kante des Altars und stellt das Tablett mit
Wasser- und Weinglas darauf, der andere bringt den/die Kelch(e) vom Tisch hinter dem
Ambo zum Altar
• der eine wäscht dem Priester mit Hilfe der Glasschale und des Wasserglases die Hände, der
andere reicht dem Priester zum Abtrocknen der Hände das Tuch
• der eine trägt das Tablett, Wasser- und Weinglas, der andere das Tuch vom Altar wieder
zurück zum Tisch hinter dem Ambo
• beide gehen nach unten zu den anderen Ministranten
- die restlichen Ministranten setzen sich zunächst, gehen aber beim Reichen des Tuchs zum
Abtrocknen der Hände des Priesters nach unten und teilen sich auf der ersten, breiten Stufe,
Stehen
- nach dem Lied: Knien
- ein Ministrant auf der linken Seite läutet beim Kreuzzeichen über Brot und Wein
- ein Ministrant auf der rechten Seite läutet beim Hochheben des Leibes Christi (Brot)
- der Ministrant auf der linken Seite läutet beim Hochheben des Blutes Christi (Wein)
Stehen
- nach dem Lied: Knien
- der Ministrant auf der rechten Seite läutet, wenn der Priester aus dem Kelch trinkt
- wenn der Priester zur Kommunionausteilung nach unten geht, bilden Ministranten im Mittelgang eine Zweierreihe, so dass die bisher innersten vorne, die bisher äußersten hinten stehen
- nach der Kommunion gehen sie zu ihren Sitzplätzen, Sitzen
- Sitzen
- wenn der Priester wieder zum Altar kommt, übernehmen zwei Ministranten das Abräumen:
• der eine bringt das Wasserglas vom Tisch hinter dem Ambo zum Altar, schenkt etwas Wasser in den vom Priester gehaltenen Kelch ein, trägt das Wasserglas wieder zurück zum
Tisch und setzt sich auf seinen Platz
• der andere trägt den/die vom Priester an den Rand des Altars gestellten Kelch(e) vom Altar
zum Tisch hinter dem Ambo und setzt sich auf seinen Platz
Stehen
Stehen
Stehen
- nach dem Segen gehen Ministranten nach unten und teilen sich auf der ersten, breiten Stufe
- gemeinsame Kniebeuge vor dem Ende des Schlussliedes
- Zug in die Sakristei

Weitere Hinweise
Der Ministrantenplan mit der Einteilung der Ministranten für die Gottesdienste liegt in Druckform am Schriftenstand in
der Kirche auf, wird per E-Mail verschickt und steht auf www.pfarrei-eitensheim.de in der Rubrik „Ministranten“, wo ihr
auch immer aktuelle Informationen findet, zum Download bereit.
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