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Vorwort

Liebe Ministranten und Ministrantinnen,

In unserer Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“ übt ihr einen 
sehr wichtigen Dienst aus. Dafür sind wir euch dankbar und 
möchten euch auf jede Weise unterstützen.
Da der Ministrantendienst sehr vielfältig ist, bereitet es 
manchmal Schwierigkeiten zu wissen, welche Besonderheiten 
in welchem Gottesdienst zu beachten sind. 
Darum haben wir für euch in diesem Büchlein eine Zusammen-
stellung gemacht, in der ihr nachlesen könnt, wie die jeweiligen 
Gottesdienste ablaufen. Diese Informationen sind Grundlage 
für den rechten Vollzug des Ministrantendienstes. Aber natür-
lich könnt ihr trotzdem immer noch gerne bei den jeweiligen 
Priestern nachfragen.

Wir wünschen Euch weiterhin viel Freude bei eurem Ministran-
tendienst.

Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“:

Pfarrer Stefan Ziellenbach
Pater Mathew Edackancheriyil ALCP/OSS
Andrea Pracht (Gemeindereferentin)
Renate Amann (Gemeindereferentin)

3



Ministrantengebet – 
Innere Vorbereitung auf den 
Gottesdienst

Für den Ministranten beginnt der 
Gottesdienst mit der Vorbereitung in 
der Sakristei: Dinge zurechtlegen, sich 
umziehen und das Liederbuch in die 
Hand nehmen. Aber auch die innere 
Einstimmung ist wichtig. Dazu können 
die Ministranten gemeinsam mit dem Priester ein Gebet spre-
chen.

Vorher stellen sich die Ministranten nach Diensten paarweise 
auf. Zuletzt folgt der Priester. 

Nun folgt das gemeinsame Gebet:

Vater, wir möchten diesen Gottesdienst mit dir feiern, 
wir bringen mit, was wir erlebt haben:
Schönes und Gutes, Schlechtes und Unfertiges.
Sei du bei uns und lass uns bei dir sein.
Schenke uns Ruhe, damit wir zu dir finden.
Gib uns Offenheit, deine Stimme zu hören.
Öffne uns füreinander und für dich. Amen.

Der Priester sagt: 
„Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.“ 

Die Ministranten antworten: 
„Der Himmel und Erde erschaffen hat.“ 
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Die Feier des Sonntagsgottesdienstes

Kleiner Einzug 

Nach dem Gebet ziehen alle miteinander in die Kirche ein. 
Derjenige Ministrant, der als erster die Kirche betritt, und 
neben der Glocke steht, läutet beim Eintritt einmal.
Nach Absprache folgt nun die gemeinsame Kniebeuge vor dem 
Hochaltar.

Dazu stellen sich alle in einer Reihe auf: Das vor-
dere Ministrantenpaar teilt sich: einer geht nach 
links, der andere nach rechts. Die folgenden ma-
chen es ebenso, bis alle in einer Reihe stehen, der 
Priester in der Mitte. Alle machen zusammen eine 
Kniebeuge.

Dann gehen sie zu den Sitzplätzen, bleiben aber 
stehen.
Der Gottesdienst verläuft weiterhin so:

Eröffnungslied

Liturgischer Gruß des Priesters
Begrüßung
Kyrie-Rufe oder Schuldbekenntnis
Gloria (nicht im Advent und in der Fastenzeit)
Tagesgebet
1. Lesung: Zur Lesung setzen sich alle hin.
Zwischengesang
(evtl. 2. Lesung und Antwortpsalm)
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Evangelium und Predigt

Zum Evangelium stehen alle 
Ministranten auf.
Nach dem Evangelium setzen sie 
sich zur Predigt.
Zum Glaubensbekenntnis und den 
Fürbitten stehen alle wieder auf.

Gabenbereitung

Zwei Ministranten sind für den Altardienst eingeteilt. 
Die beiden Altarministranten treten vor den Altar und machen 
dort eine Verneigung. Dann gehen sie zum Beistelltischchen. 
Einer nimmt die Schale mit den Hostien, der andere den Kelch. 
Zusammen bringen sie diese Gaben zum Priester an den Altar 
und übergeben sie ihm.

Daraufhin holen sie Wasser und Wein und bringen beides zum 
Altar. Zuerst übergibt der eine Ministrant den Wein, dann der 
andere Ministrant das Wasser. 

Nun findet die Händewaschung statt. Ein Altarministrant bringt 
das Wasser und die Schale zum Altar, der andere das Tuch. 

Der Ministrant mit dem 
Wasser übergießt die Hände 
des Priesters mit dem Was-
ser und fängt das abflie-
ßende Wasser in der Schale 
auf. Der andere Ministrant 
reicht dem Priester das Tuch 
zum Abtrocknen der Hände. 
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Nachdem die Ministranten alles wieder auf dem Beistelltisch-
chen abgestellt haben, treten sie vor den Altar, machen eine 
Verneigung und stellen sich an die Stufe vor dem Altar.

Währenddessen sammeln die beiden anderen Ministranten das 
Opfer ein. Sie holen die Körbchen, die in der Nähe der Sa-
kristei vorbereitet stehen, treten vor den Altar, machen eine 
Verneigung und gehen zum Volk. Einer sammelt auf der rech-
ten Seite und einer auf der linken. Ein Ministrant bringt auch 
ein Körbchen auf die Empore. Wenn die Körbchen durch alle 
Reihen gegangen sind, nehmen die Ministranten sie wieder 
in Empfang und gehen gemeinsam zum Altar zurück (in man-
chen Gemeinden erst beim Sanctus=Heilig-Lied). Sie stellen die 
Körbchen ab, machen eine Verneigung vor dem Altar und stel-
len sich unten vor dem Altar mit den anderen Ministranten in 
einer Reihe auf.

Nach dem Sanctus-Lied knien alle Ministranten nieder. 

Wandlung

Bei der Wandlung hält der Priester die Hände über die Gaben 
und spricht: „Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und 
heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut...“ An dieser 
Stelle zeichnet der Priester ein Kreuzzeichen über die Gaben 
und die Altarministranten läuten mit den Glocken auf den Stu-
fen: Erst der rechte (von den Ministranten aus gesehen), dann 
der linke.
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Anschließend folgen die Abendmahlsworte. Wenn der Priester 
die Hostie hochhält, läuten die Ministranten wieder, wie oben 
beschrieben. Ebenso wenn der Priester den Kelch hochhält. 

Die Ministranten bleiben so lange auf den Knien bis zu dem 
Lobpreis: „Durch ihn und mit ihm und in ihm......“ Danach stehen 
sie zum Vater unser auf.

Friedensgruß

Beim Friedensgruß reichen die Ministranten nur ihren Nach-
barn rechts und links die Hand.

Kommunion

In den meisten Gemeinden erhalten die Ministranten die Kom-
munion dort, wo sie stehen. Manchmal stellen sich die Minist-
ranten zum Kommunionempfang aber auch im Mittelgang hin-
tereinander auf.
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Schlussgebet und Segen 

Beim Schlussgebet stehen die Ministranten. Zum anschließen-
den Segen knien sie nieder. Vom 1. Mai bis zum 14. September 
wird am Ende des Gottesdienstes der Wettersegen erteilt.
Die Altarministranten läuten wieder mit den Glocken, und zwar 
dreimal abwechselnd rechts und links, wenn der Priester beim 
Wettersegen spricht: „(Das gewähre euch, der dreieinige 
Gott:) Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“
Während des übrigen Jahres wird beim Segen nicht geläutet.

Auszug

Nach der Entlassung („Gehet hin in Frieden.“) stehen alle auf 
zum Schlusslied.

Nach dem Schlusslied machen der Priester und die Ministran-
ten eine Kniebeuge und gehen direkt in die Sakristei. 
Zuerst gehen die Ministranten, wobei sie sich paarweise ord-
nen, dann der Priester zum Schluss.

In der Sakristei spricht der Priester: 
„Gelobt sei Jesus Christus“ oder „Deo gratias“. 
Die Ministranten antworten entsprechend: 
„In Ewigkeit. Amen“ oder „Dank sei Gott.“
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Die Feier der Festtage

Großer Einzug (bei Hochfesten)
An erster Stelle kommt in unserer Seelsorgeeinheit der Mi-
nistrant mit dem Vortragskreuz. Danach gehen zwei Ministran-
ten mit den Fahnen, zwei weitere mit dem Weihrauch. Weitere 
Ministranten können folgen. Zum Abschluss gehen die beiden 
Ministranten mit den Kerzenleuchtern vor dem Priester.
So ordnet sich der Einzug von der Eingangstür durch den Mit-
telgang zum Altarraum. 

Vorne angekommen stellt zunächst der Kreuzträger das Kreuz 
an den vorgesehenen Platz.
Ebenso die Fahnenträger.

Verehrung des Altares 
Nach Absprache folgt nun die gemeinsame Kniebeuge vor dem 
Altar.
Dazu stellen sich alle in einer Reihe auf: Das vordere Minist-
rantenpaar teilt sich: einer geht nach links, der andere nach 
rechts. Die Folgenden machen es ebenso, bis alle in einer Reihe 
stehen, der Priester in der Mitte.

Manchmal treten aber auch nur der Priester und die Minist-
ranten mit Weihrauch und Kerzenleuchtern vor den Hochaltar, 
während die übrigen vor dem Volksaltar stehen bleiben.
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Die Ministranten ohne besondere Aufgabe stellen sich wie oben 
beschrieben nebeneinander auf und machen gemeinsam eine 
Kniebeuge. 
Genauso stellen sich der Priester und die Ministranten mit 
Weihrauch und Leuchtern vor dem Hochaltar auf und machen 
dort die Kniebeuge. 

Nun stellen die beiden Leuchterministranten ihre Kerzenleuch-
ter rechts und links vor dem Volksaltar/dem Hochaltar oder 
seitlich des Volksaltars ab. Außer den Weihrauchministranten 
gehen dann alle Ministranten zu ihren Plätzen und bleiben 
dort stehen.

Nach dem Altarkuss des Priesters gehen die Rauchfassträger 
zum Priester. Der Rauchfassträger öffnet das Rauchfass und 
der Priester legt Weihrauch 
ein. Danach übergibt der 
Rauchfassträger das ge-
schlossene Rauchfass dem 
Priester. Ein Ministrant stellt 
sich rechts, der andere links 
neben den Priester. Zu dritt 
umschreiten sie den Altar, 
während der Priester das 
Weihrauchfass schwenkt. Vor 
dem Altar bleiben sie in der 
Mitte stehen und der Pries-
ter beweihräuchert dreimal 
den Altar. Es folgt eine Ver-
neigung vor dem Altar. Ab-
schießend wird der Altar zu 
Ende umschritten. Dann gibt 
der Priester den Ministran-
ten das Rauchfass zurück. 
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Die Ministranten mit dem Weihrauch gehen an ihren Sitzplatz. 
Dort bleiben sie im weiteren Verlauf der Heiligen Messe:

Liturgischer Gruß des Priesters
Begrüßung
Kyrie-Rufe oder Schuldbekenntnis
Gloria
Tagesgebet
1. Lesung
Zwischengesang oder Antwortpsalm
(evtl. 2. Lesung)
(evtl. Halleluja)

Evangelium
Bis zum Zwischengesang (oder Antwortpsalm) bleiben alle Mi-
nistranten an ihren Plätzen. 

Während des Zwischengesangs geht der Rauchfassministran-
ten zum Priester und dieser legt erneut Weihrauch ein. Nach 
dem Gesang treten der Priester und die Ministranten mit dem 
Rauchfass sowie die Leuchterträger zum Ambo. 

Zuerst gehen die Leuchterträger und stellen sich rechts und 
links des Ambos auf. Die Weihrauchministranten stehen links 
und rechts neben dem Priester hinter dem Ambo. Der Rauch-
fassministrant übergibt dem Priester das Rauchfass. Die-
ser beweihräuchert damit das Evangelienbuch und gibt das 
Rauchfass zurück. Alle vier Ministranten bleiben während der 
Verkündigung des Evangeliums stehen. 
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Nach dem Evangelium gehen die beiden Weihrauchministranten 
in die Sakristei. Wenn sie am Altar vorbeikommen, bleiben sie 
stehen und verneigen sich gemeinsam vor dem Altar. In der 
Sakristei stellen sie das Weihrauchfass und das Schiffchen ab. 
Anschließend kehren sie an ihre Plätze im Altarraum zurück.

Die Ministranten mit den Leuchtern stellen die Leuchter rechts 
und links vor dem Volksaltar/dem Hochaltar oder seitlich des 
Altars ab, machen eine Verneigung und kehren an ihre Sitz-
plätze zurück.

Dort bleiben die Ministranten während des weiteren Ablaufs:

Predigt
Glaubensbekenntnis
Fürbitten

Gabenbereitung
Zwei Ministranten sind für den Altardienst eingeteilt. Meistens 
sind es die beiden, die auch die Leuchter tragen.
Die beiden Altarministranten treten vor den Altar und machen 
dort eine Verneigung. Dann gehen sie zum Beistelltischchen. 
Einer nimmt die Schale mit den Hostien, der andere den Kelch. 
Zusammen bringen sie diese Gaben zum Priester an den Altar 
und übergeben sie ihm.

Daraufhin holen sie Wasser 
und Wein und bringen beides 
zum Altar. Zuerst übergibt 
der eine Ministrant den Wein, 
dann der andere Ministrant 
das Wasser. Dann treten sie 
zurück zum Beistelltischchen.
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Währenddessen sammeln zwei oder mehr Ministranten das 
Opfer ein. Sie holen die Körbchen, die in der Nähe der Sa-
kristei vorbereitet stehen, treten vor den Altar, machen eine 
Verneigung und gehen zum Volk. Einer sammelt auf der rech-
ten Seite und einer auf der linken. Ein Ministrant bringt auch 
ein Körbchen auf die Empore. Wenn die Körbchen durch alle 
Reihen gegangen sind, nehmen die Ministranten sie wieder 
in Empfang und gehen gemeinsam zum Altar zurück (in man-
chen Gemeinden erst beim Sanctus=Heilig-Lied). Sie stellen die 
Körbchen ab, machen eine Verneigung vor dem Altar und stel-
len sich unten vor dem Altar mit den anderen Ministranten in 
einer Reihe auf.

Gleichzeitig findet 
am Altar die Be-
weihräucherung 
der Gaben und 
des Altares statt.
Dazu müssen die 
Weihrauchminist-
ranten das Weih-
rauchfass und 
das Schiffchen 
aus der Sakristei 
holen. Sie brin-

gen beides zum Priester. Der Weihrauchministrant öffnet das 
Weihrauchfass, lässt vom Priester Weihrauch einlegen und 
übergibt dem Priester das Weihrauchfass. 

Nachdem der Priester die Gaben beweihräuchert hat, um-
schreiten Priester und Ministranten wie zu Beginn den Altar, 
wobei wiederum vorne der Altar dreimal beweihräuchert wird. 
Hinter dem Altar gibt der Priester den Ministranten das Weih-
rauchfass zurück.
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Nun machen die Weihrauchministranten vor dem Priester eine 
Verneigung und der Rauchfassministrant beweihräuchert den 
Priester mit Doppelzügen: Zuerst zur Mitte, dann links, dann 
rechts (insgesamt drei Doppelzüge).

Wenn noch andere Priester (Konzelebranten) anwesend sind, 
werden diese ebenfalls als Gruppe mit drei Doppelzügen (wie 
oben) beweihräuchert.

Dann stellen sich die beiden Weihrauchminis vor den Altar, 
verneigen sich und drehen sich zum Volk. Jetzt wird das Volk 
ebenfalls mit drei Doppelzügen beweihräuchert.

Schließlich gehen sie direkt die Stufen hinunter und stellen 
sich dort mit Blick zum Altar rechts und links auf, wo sie bis 
zum Sanktus (Heilig-Lied) bleiben.

Nach der Beweihräucherung des Priesters findet die Hände-
waschung statt. Ein Altarministrant bringt das Wasser und 
die Schale zum Altar, der andere das Tuch. Der Ministrant 
mit dem Wasser übergießt die Hände des Priesters mit dem 
Wasser und fängt das abfließende Wasser in der Schale auf. 

Der andere Ministrant übergibt 
dem Priester das Tuch zum Ab-
trocknen der Hände. Nachdem 
die Ministranten alles wieder auf 
dem Beistelltischchen abgestellt 
haben, treten sie vor den Altar, 
machen eine Verneigung und 
stellen sich zu den Weihrauchmi-
nistranten vor den Altar.

Nach dem Sanctus-Lied knien 
alle Ministranten nieder
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Wandlung
Bei der Wandlung hält der Priester die Hände über die Gaben 
und spricht: „Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und 
heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut...“ An dieser 
Stelle zeichnet der Priester ein Kreuzzeichen über die Gaben 
und die Altarministranten läuten mit den Glocken auf den Stu-
fen: Erst der rechte (von den Ministranten aus gesehen), dann 
der linke.

Anschließend folgen die 
Abendmahlsworte. Wenn 
der Priester die Hostie 
hochhält, läuten die Minis-
tranten wieder, wie oben 
beschrieben. Ebenso läuten 
sie, wenn der Priester den 
Kelch hochhält. 

Der Ministrant mit dem 
Rauchfass beweihräuchert gleich-zeitig mit dem Glockengeläut 
zunächst die Heilige Hostie mit drei Doppelzügen und anschlie-
ßend den Kelch mit drei Doppelzügen von seinem Platz aus, 
während er kniet.

Nun warten die Weihrauchministranten ab, bis der Priester 
bei Hochgebet den Namen des Papstes sowie des Bischofs 
ausspricht. Dann gehen sie in die Sakristei, geben dort Weih-
rauchfass und Schiffchen ab und gehen an ihren Sitzplatz 
oben im Altarraum.

Alle anderen Ministranten bleiben so lange auf den Knien bis 
zu dem Lobpreis: „Durch ihn und mit ihm und in ihm...“ Danach 
stehen sie zum Vater unser auf.
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Friedensgruß
Beim Friedensgruß reichen die Ministranten nur ihrem Nach-
barn rechts und links die Hand.

Kommunion
In den meisten Gemeinden 
erhalten die Ministranten die 
Kommunion dort, wo sie ste-
hen. Manchmal stellen sich 
die Ministranten aber auch 
im Mittelgang hintereinander 
auf zum Kommunionempfang.

Segen 
Beim Schlussgebet knien sich die Ministranten wieder nieder.

Vom 1. Mai bis zum 14. September wird am Ende des Got-
tesdienstes der Wettersegen erteilt.

Die Altarministranten läuten wieder kurz mit den Glocken, und 
zwar dreimal abwechselnd rechts und links, wenn der Priester 
beim Wettersegen spricht: „(Das gewähre euch, der dreieinige 
Gott:) Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“
Während des übrigen Jahres wird beim Segen nicht geläutet.
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Auszug
Zum Schlusslied stehen alle auf.

Während des Schlussliedes geht der Kreuzträger und holt 
das Kreuz. Die Fahnenträger holen ihre Fahnen. Der Kreuz-
träger stellt sich als erster in der Prozession im Mittel-
gang auf. Die Fahnenträger stehen hinter ihm.
Der Priester und die übrigen Ministranten machen eine 
Kniebeuge, drehen sich um und ordnen sich hinter den 
Fahnenträgern in die Prozession ein. Als letzter folgt der 
Priester.

Der Zug geht durch den Mittelgang hinten aus der Kirche 
und zurück in die Sakristei.

In der Sakristei spricht der Priester: 
„Gelobt sei Jesus Christus“ oder „Deo gratias“. 

Die Ministranten antworten entsprechend: 
„In Ewigkeit. Amen“ oder „Dank sei Gott.“
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Feier einer Andacht oder Messe
mit Eucharistischer Anbetung

Kleiner Einzug (aus der Sakristei)
Der kleine Einzug erfolgt wie in jedem Sonntagsgottesdienst.

Eröffnung und Wortgottesdienst
Wie in der sonntäglichen Heiligen Messe.

Eucharistiefeier (entfällt bei der Erstkommunion-Dankan-
dacht)
Wie in der Sonntagsmesse. Nach der Kommunion erfolgt die 
Aussetzung.

Aussetzung des Allerheiligsten
Der Priester geht zum Tabernakel, holt die Heilige Hostie und 
gibt sie am Volksaltar/Hochaltar in die Monstranz.

Währenddessen gehen die Rauchfassministranten in die Sakri-
stei, um das Rauchfass 
und das Schiffchen 
zu holen. Die anderen 
beiden Ministranten 
machen vor dem Volks-
altar/Hochaltar eine 
Verneigung und knien 
sich davor nieder.
Ebenso verneigen sich 
die Rauchfassminist-
ranten vor dem Altar 
und knien zwischen die 
anderen beiden. 
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Der Priester tritt nun in die Mitte der Rauchfass-Ministranten 
vor den Volksaltar/Hochaltar und kniet ebenfalls nieder.

Der Rauchfassministrant lässt den Priester einlegen und 
übergibt das Weihrauchfass geschlossen an den Priester. 
Der Priester beweihräuchert das Allerheiligste und gibt das 
Rauchfass zurück.

Es folgen verschiedene Lieder und Gebete.

Während des Liedes „Tantum ergo“ 
bzw. „Sakrament der Liebe Gottes“ 
lässt der Rauchfassministrant den 
Priester erneut einlegen und der 
Priester beweihräuchert wiederum 
das Allerheiligste. Der Priester gibt 
das Rauchfass anschließend zurück.

Nun steht der Priester auf und geht 
zum Allerheiligsten. Die Ministranten 
bleiben knien.

Es folgt der Sakramentale Segen mit 
der Monstranz:
Die beiden Ministranten, welche nicht Weihrauch machen, läu-
ten dabei mit den Glocken, und zwar rechts – links, jeweils 
dreimal, wenn der Priester mit der Monstranz das Kreuz über 
die Gemeinde zeichnet und den Segen spendet. Der Rauchfass-
ministrant beweihräuchert gleichzeitig mit drei Doppelzügen 
(siehe Festtagsgottesdienste) das Allerheiligste.
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Der Priester kehrt danach zu den Ministranten zurück. Alle 
stehen auf zum Schlusslied.

Auszug
Nach dem Schlusslied machen alle eine Kniebeuge und kehren 
wie beim Sonntaggottesdienst in die Sakristei zurück.
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Die Feier der Taufe

Bei einer Taufe sind in der Regel nur zwei Ministranten einge-
teilt. 

Der Priester und die beiden Ministranten betreten von der 
Sakristei aus den Kirchenraum ohne zu läuten, machen vor dem 
Hochaltar eine Kniebeuge und gehen durch den Mittelgang zum 
Eingang der Kirche. Dort wartet die Taufgesellschaft.

Bei der Befragung im Eingangsbereich haben die Ministranten 
keine besondere Aufgabe. 
Dann gehen alle gemeinsam nach vorne, wo die restlichen An-
gehörigen in den Bänken warten. Die Ministranten gehen vor-
aus, dann folgt der Priester und schließlich die Tauffamilie.

Ohne Kniebeuge gehen die Ministranten dann an ihre Plätze im 
Altarraum. Während Lesung und Evangelium sowie Predigt bis 
hin zu den Fürbitten bleiben die Ministranten an ihren Sitz-

plätzen.
Nun folgt die eigentliche 
Taufe, zu der die Eltern 
und Paten nach vorne 
gebeten werden. 
Die Ministranten treten 
jetzt rechts und links 
zum Priester. Sie haben 
die Aufgabe, dem Pries-
ter die Gegenstände zur 
Taufe zu reichen: Zuerst 
das Wasser, dann das 
Chrisam-Öl und das wei-
ße Taufkleid.
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Diese Dinge liegen in der Nähe des Taufbeckens bereit.
Beim Schlusslied geben die Ministranten den Opferkorb durch 
die Reihen und stellen ihn unten vor den Altar.

Nach einer Kniebeuge zusammen mit dem Priester vor dem 
Hochaltar kehren alle in die Sakristei zurück.
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Die Feier der Trauung

Der Priester und die beiden Ministranten betreten von der 
Sakristei aus den Kirchenraum ohne zu läuten, machen vor 
dem Hochaltar eine Kniebeuge und gehen durch den Mittelgang 
zum Eingang der Kirche. Dort wartet das Brautpaar. Gemein-
sam gehen alle durch den Mittelgang nach vorne: Die Minist-
ranten voraus, dann der Priester und das Brautpaar und evtl. 
die Trauzeugen und Eltern.

Das Brautpaar nimmt auf den vor-
bereiteten Stühlen Platz, während 
der Priester und die Ministranten 
an ihre Sitzplätze im Altarraum 
gehen.

Nun beginnt eine Heilige Messe, die 
sich bis auf die Trauungszeremonie 
nicht von einer anderen Eucharis-
tiefeier unterscheidet. 

Die eigentliche Trauung findet nach der Predigt statt.
Der Priester tritt dazu vor den Volksaltar und die Ministranten 
stehen rechts und links neben ihm.
Die Aufgabe der Ministranten bei der Trauung ist es, dem 
Priester das Weihwasser zu reichen und das Kissen mit den 
Ringen zu tragen. 

Nach der Trauung geht die Messe wie üblich weiter.
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Die Begräbnisfeier

Die Messfeier bei einem 
Begräbnis unterscheidet 
sich nicht von einer anderen 
Eucharistiefeier. Die Minist-
ranten tragen dazu die Farbe 
Schwarz oder Violett.

Im Anschluss an die Messe 
erfolgt das Begräbnis auf 
dem Friedhof. Kreuz und Fah-
nen werden auf einer Beerdi-

gung meistens von Familienangehörigen getragen. 
                                        
In Ausnahmefällen muss auch ein Ministrant das Kreuz tra-
gen. Auf jeden Fall werden Ministranten für den Weihrauch (2 
Ministranten für das Rauchfass und das Schiffchen) und das 
Weihwasser gebraucht.

Zuerst findet eine Prozession zur Leichenhalle statt: Das 
Kreuz und die Fahnen gehen dabei voraus, dann kommen die 
Ministranten und der Priester.  An der Leichenhalle stellen sich 
die Ministranten rechts und links neben dem Priester auf und 
reichen ihm auf seine Bitte hin das Weihwasser und den Weih-
rauch. 

Nach dem Gebet an der Leichenhalle geht die Prozession wei-
ter zum Grab in folgender Ordnung: Zunächst wieder Kreuz 
und Fahnen, dann der Sarg, die Ministranten und der Priester. 
Auch am Grab stehen die Ministranten neben dem Priester und 
reichen ihm wieder das Weihwasser und den Weihrauch.
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Ist das Begräbnis zu Ende, verlassen der Priester und die 
Ministranten das Grab und kehren in die Kirche zurück. Da-
bei gehen das Kreuz und die Fahnen voraus, danach folgen die 
Ministranten und schließlich der Priester.
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Die Farben im Kirchenjahr

Eine der häufigsten Fragen der Ministranten in der Sakristei 
ist: „Welche Farbe haben wir denn heute?“
Die Ministranten tragen Gewänder in unterschiedlichen Farben 
je nach der Zeit im Kirchenjahr. Es gibt noch mehr liturgische 
Farben für Gewänder, in unserer Seelsorgeeinheit haben wir 
aber vor allem die Farben:
Grün, Rot, Violett, Weiß und Schwarz.

Die Farbe Weiß

Weiß ist die Farbe der Reinheit und der Freude.
Darum werden die weißen Gewänder an den Hochfesten der 
Weihnachtszeit- oder der Osterzeit getragen, ebenso an Chris-
ti Himmelfahrt und Taufe des Herrn (Sonntag nach dem 6. Ja-
nuar). Auch an Gedenktagen von Heiligen, die keine Märtyrer 
sind, wird die Farbe Weiß ausgewählt.

Die Farbe Grün

Grün ist die Farbe der Hoffnung, des Lebens 
und der Natur. Die grünen Gewänder werden 
an allen Sonntagen und Werktagen im Jah-
reskreis getragen, wenn kein besonderes Fest 
gefeiert wird.
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Die Farbe Rot 

Rot ist die Farbe des Feuers, der Liebe, des 
Blutes und vor allem des Heiligen Geistes.
Die roten Gewänder werden deshalb insbeson-
dere an Festen des Heiligen Geistes getragen 
wie Pfingsten oder an der Firmung. Ebenso nehmen wir die 
rote Farbe an Märtyrerfesten und Heiligengedenktagen. Auch 
für die Feier des Palmsonntags, des Karfreitags und von Kreu-
zerhöhung (14. September) werden die roten Gewänder ge-
braucht. 
Bei uns ist diese Farbe aber auch an allen Hochfesten üblich, 
wenn keine weißen Gewänder vorhanden sind.

Die Farbe Violett
 

Violett ist die Farbe der Besinnung, Buße und Um-
kehr.
Somit tragen die Ministranten die violetten Gewän-
der vor allem in der Adventszeit und der Fastenzeit. 
Sie kann aber auch am Gedenktag Allerseelen (2. 

November) und bei Beerdigungen verwendet werden, wenn es 
zum Beispiel keine schwarzen Gewänder gibt.

Die Farbe Schwarz

Schwarz ist die Farbe der Trauer.
Die Ministranten tragen die schwarzen Gewänder 
bei Messen für Verstorbene und Beerdigungen. 
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Begriffe: „Rund um den Altar“

 

Der Altar: Der „Tisch“, auf dem beim Gottesdienst das Abend-
mahl gefeiert wird. Auch Opferstein genannt.

 

Das Messbuch (Missale Romanum): Es ist eine Vereinigung 
mehrerer liturgischer Bücher und beinhaltet die Gebete, Lie-
der und aktuellen Texte in der im katholischen Gottesdienst 
üblichen Reihenfolge. Ehemals in Latein ist es seit dem 2. Vati-
kanischen Konzil in der Landessprache.

 

Kelch mit Kelchtüchlein: Der Kelch ist ein kostbarer 
Trinkbecher, der bei der Eucharistiefeier den Messwein auf-
nimmt. Dieser wird bei der Wandlung in das Blut Christi ver-
wandelt. Das Kelchtüchlein wird zur Reinigung des Kelches 
verwendet.
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Hostienschale oder Patene: Oft reich verzierter Teller oder 
flache Schale, auf der die große Hostie liegt.

 

Kelchvelum: Tuch in den liturgischen Farben, mit dem der 
Kelch abgedeckt wird. (Heute nur noch selten gebraucht.)

 

Korporale und Bursa: Das Korporale (= Leib Christi Tuch) ist 
ein Leinentuch, das als Unterlage für den Kelch und die Hos-
tienschale dient. Die Bursa (= Börse, Tasche) dient zur Aufbe-
wahrung des Korporals.

Palla: Abdeckung, damit nichts in den Kelch fallen kann.
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Monstranz: Meist kostbares Gefäß, in dem die konsekrierte 
(=geheiligte) Hostie ausgestellt wird. Diese wird durch eine 
halbmondförmige Klemme, die Lunula, gehalten.

 

Custodia:  Behälter zur Aufbewahrung einer konsekrierten 
Hostie.

 

Ziborium: Großer Kelch mit Deckel für die Aufbewahrung der 
konsekrierten Hostien im Tabernakel.

 

Tabernakel: Meist kostbar gefertigter Schrank zur Aufbewah-
rung von Ziborium und Custodia. Von Gründonnerstag bis zur 
Osternacht ist der Tabernakel leer.
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Ewiges Licht: Symbol für die Anwesenheit Christi im Taber-
nakel.  In römisch-katholischen Kirchen ist es ein Licht (Kerze) 
hinter rotem Glas, in orthodoxen Kirchen hat das Glas ver-
schiedene Farben.

 

Der Talar: Er ähnelt einem schwarzen Mantel und ist ein All-
tagsgewand des Priesters. Bei Bischöfen und Prälaten ist er 
rot, bei Kardinälen purpur. Mönche tragen statt des Talars 
Kutten.

 

Die Alba: Sie ist aus der knöchellangen Tunika aus römischer 
Zeit entstanden und ist meistens aus Leinen. Das Wort „Alba“ 
kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „weiß“. Wie es die 
Tradition sagt, wird sie mit einem Zingulum um die Hüfte zu-
sammengeschnürt. Die Stola wird darüber getragen. Eine an-
dere Form ist die Gewand- und Mantelalbe, die aus modernen 
weißlichen Stoffen gefertigt sind.
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Rochett: Ein hemdartiges, weißes Gewand (auch Chorrock) 
genannt), das von Ministranten getragen wird. Priester und 
Diakone tragen es über dem Talar bei feierlichen Handlungen 
außerhalb der Messfeier.

 

Das Zingulum (Gürtel): Es wird verwendet, um die Alba um 
die Taille zusammen schnüren zu können. Dieses hat verschie-
dene Farben.

 
Schultertuch (Humerale): Ein weißes Tuch, das der Priester 
über den Schultern trägt. Es gehört zu den Zeichen der Wür-
de eines Priesters oder Diakons.

 

Stola: Die Stola ist nichts anderes als ein kleiner Schal, der 
nicht um den Hals gewickelt, sondern nur gelegt wird. Auch 
ihn gibt es in verschiedenen liturgischen Farben. Die Stola 
wird als Amtszeichen des Priesters bzw. des Diakons angelegt. 
Beim Priester hängt sie über beide Schultern nach vorne her-
ab, beim Diakon schräg über eine Schulter.
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Velum: Eine mit einem Kreuz oder einem anderen Symbol be-
stickte überbreite Stola. Sie ist ein Ehrfurchtszeichen vor dem 
Leib Christi. Es wird beim „großen Segen“ zum Anfassen der 
Monstranz verwendet.

 

Chor- oder Vespermantel (Rauchmantel): Dieser prunkvolle 
Mantel ist lang und reich an Verzierungen. Der Priester trägt 
ihn ausschließlich bei feierlichen Andachten und Prozessionen 
(z.B. Fronleichnam). Für den sakramentalen Segen wird dem 
Priester zusätzlich das Velum zum Anfassen der Monstranz 
umgelegt.

 

Kasel oder Messgewand: Es ist das Hauptgewand des Pries-
ters bei der hl. Messe. Im alten Rom diente es als Schutz-
mantel, war jedoch immer sehr teuer, da es in aufwändigster 
Kleinstarbeit bestickt und bedruckt wurde. Heute ist es immer 
noch das prachtvollste Kleidungsstück in der Sakristei.
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Katholische Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“


