
 

Liebe Minis! 
 
In wenigen Tagen ist das große Fronleichnams-Fest, daher melden wir uns vorher noch einmal bei 
euch, um euch auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. 
 
Wenn es gut läuft, sind wir am Donnerstag mindestens neun Minis plus Christian, denn dann 
können wir alle benötigten Ämter verteilen. Je mehr Minis es werden, desto besser! 
Christian wird in der Messfeier für die Minis da sein und sich anschließend auch um den Ablauf 
der Prozession kümmern müssen, daher steht er zwar als Mini mit auf der Liste, kann aber kein 
extra Amt übernehmen. 
 
Auf der Rückseite haben wir euch den geplanten Ablauf der Messfeier mal aufgeschrieben — Änderungen sind natürlich 
noch möglich, aber so wird es ungefähr sein. 
 
Damit wir alles noch einmal in Ruhe besprechen können, treffen wir uns am Donerstag pünktlich um 8:15 Uhr im 
Jugendraum(!), gehen kurz den Gottesdienst durch und verteilen die Ämter. Danach ziehen wir uns in Ruhe um und 
können entspannt in den Gottesdienst gehen. ☺ 
 
Nach der Messfeier gibt es natürlich wieder eine Stärkung für die fleißigen Minis!!! 
 
Zur endgültigen Planung unseres Minitags laden wir euch hiermit schon mal ganz herzlich zur nächsten Ministunde 
ein, die am Freitag, den 12. Juni 2015 um 17:00 Uhr in Oberkaufungen stattfindet. 
Es wäre wichtig, dass möglichst alle Teilnehmer/innen kommen, damit wir letzte Absprachen treffen können und am 
Minitag nicht ausschließlich Nudelsalat zu essen, dafür aber nicht genug Zelte zum Schlafen haben … ;) 
 
Es fehlen immer noch einige Postkarten — warum? Vielleicht können die betroffenen Minis bis Donnerstag die Karten 
noch ausfüllen und sie zur Messfeier mitbringen … Das wäre fein! 
 
Ansonsten freuen wir uns, wenn am Donnerstag viele Minis dabei sind und hoffen auf eine schöne Feier! 
 
Viele Grüße 
 
                                 eure Minigruppen- 
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Folgender Einzug ist geplant (von vorne nach hinten): 
 
  Schiffchen (warm)    Schiffchen (kalt)  (warm/kalt = mit/ohne Kohle) 
  Weihrauch (warm)   Weihrauch (kalt) 
     Kreuz 
  Kerze klein    Kerze klein 
  Kerze groß    Kerze groß 
  (Ampeln, …    Ampeln, …) 
     Christian 

 
Schön wäre es natürlich, wenn wir weitere Ämter vergeben könnten. Es können bis zu acht Ampeln eingesetzt werden, die dann auch 
zur Prozession benötigt werden. 
Neben den Ampeln kann ein Mini als Buchträger für den Pfarrer eingesetzt werden. 
 
Der „kalte“ Weihrauch hat im Gottesdienst keine besondere Aufgabe (nur Einzüge und Auszug), er wird erst zur Prozession als zweiter 
Weihrauch benötigt. 
 
Hier der Ablauf des Gottesdienstes in Kürze: 
Einzug → Weihrauch direkt vor die Bänke links/rechts, Ampeln zuletzt, (bleiben im Gang stehen)! 
Nach dem Einzug Weihrauch → zum Pfarrer → Nachfüllen → Altar inzensieren → auf die Plätze 
… 
Halleluja → Weihrauch nachfüllen → mit den großen Kerzen zum Ambo (Kerzen Aufstellung wie immer, Weihrauch neben dem 
Pfarrer) 
Evangelium → „Ehre sei dir ...“ = Weihrauch an den Pfarrer und wieder zurück 
Nach dem Evangelium → beide(!) Weihrauch in die Sakristei. 
Predigt (Weihrauch neue Kohlen???) 
Credo 
Fürbitten 
Gabenbereitung → alle Kerzen, Ampeln, Weihrauch nach hinten 
Einzug wie am Anfang (Ampeln beachten!) 
Vor der Händewaschung → Weihrauch wie nach dem Einzug 
Weihrauch → nach dem Gabeninzens Gemeinde inzensieren! → danach auf die Plätze(!) 
Hochgebet wie immer → Weihrauch beim Gongschlag inzensieren (vom Platz aus!) 
Zum Friedensgruß → Weihrauch komplett in die Sakristei (KOHLEN!!!), danach zu den anderen Minis auf die Seite! 
Gleich nach dem Kommunionempfang alle Minis nach oben in den Chorraum, Weihrauch in die Sakristei → Weihrauch bereitmachen 
→ Nach der Kommunionspendung zu den anderen Minis → Danklied abwarten → Aufstellung zur Prozession 
 
Christian erklärt in Ruhe der Gemeinde die Aufstellung, die Minis starten sofort nach dem Aufruf: 
  Kreuz mit Christian voran, Weihrauch dahinter 
  Kommunionkinder 
  Fahne(n) 
  Minis (4-8 Ampeln & 4 Schellen!) 
  Weihrauch 
  Baldachin 
  (Buchträger) 
  Lautsprecherwagen 
  Gemeinde 
 
Die Prozession führt entlang der bekannten Strecke, unterbrochen von drei Altären, der vierte Altar ist dann der Altar in der Kirche. 
 
Während der Prozession wird von den Minis geschellt, wenn gerade nicht oder wenn ein Refrain gesungen wird (je nach Lied; Info durch 
Christian). Schellen immer 2 und 2 abwechselnd! 
 
An den Altären teilen sich die Minis so auf, dass links und rechts vom Altar die Ämter gleichmäßig verteilt sind. 
An den Altären wird während des Eucharistischen Segens kräftig geschellt und inzensiert! 
 
Am Altar in der Kirche Aufstellung wie unterwegs! Nach dem Eucharistischen Segen folgt das „Te Deum“ (Großer Gott, wir loben dich), 
nach der 1. Strophe(?) der feierliche Auszug (großer Auszug!) 
 
… und dann haben wir uns eine Stärkung verdient!!! ☺ 
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