
 

Di 07.06.2022 & Mi 15.06.2022 

jeweils von 17:00 bis 18:30 an der Sakristei 

 

 

I Mach mit! I  

Dein(e) Ansprechpartner(in) 

  Luisa Weßeling (+49 157 53455801) 

  Jorina Waterkamp(+49 157 59596504) 

Deine ersten Schnuppergruppenstunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir laden dich herzlich zu den 

Schnuppergruppenstunden ein, um das 

Messdienerleben kennen zu lernen. Du 

kannst gerne Freunde in deinem Alter 

mitbringen, auch wenn diese nicht 

katholisch sind.  

Der Termin der Gruppenstunde wird 

nach den Schnupperterminen auf die 

Interessierten angepasst.  

Wenn du Fragen oder terminliche Probleme 

hast, aber trotzdem Interesse, dann  

melde dich gerne.  

Wir freuen uns auf dich! 
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Messdiener… 

sei dabei! 

E-Mail: messdiener-nordwalde@web.de 



 

 

|Gemeinschaft|  

 

 

 

  

   |Gruppenstunde|  

 

 

 

 

    |Highlights| 
Messdiener: 

Wir sind die Gemeinschaft, die den Pastor in 

der Messe unterstützen darf. Jeder trägt ein 

Gewand und seine Messdienerplakette. In der 

Messe gibt es sehr viele Aufgaben, die kann der 

Pastor alleine nicht bewältigen. Wir helfen bei 

der Gabenbereitung, bei der Kollekte, tragen 

das Kreuz, die Kerzen und sorgen für 

Weihrauch.  

Erst durch uns, besonders durch die kleinen 

Kerzenträger, wie Du es werden könntest, 

werden die Oster- und Weihnachtsmessen 

richtig feierlich. 

 

Unser Job ist viel mehr als nur auf der Bank 

rumzusitzen und zuzuschauen. Wir tragen erst 

zum richtigen Gelingen der Messen bei.  

Es gibt eine Leiterrunde mit 25 Messdienern, 

die deine Gruppenstunden gestalten und sich 

viele weitere Aktionen für den Verlauf des 

Jahres ausdenken.  

Einmal wöchentlich treffen wir uns in unserem 

Gruppenraum über der Sakristei.  

Dort werden wir vor allem ganz viele Spiele 

spielen, aber auch mal Pizza oder Plätzchen 

backen. Um uns auf große Messen wie an 

Ostern vorzubereiten, treffen wir uns zum 

Dienen üben.  

Deine Betreuer sorgen dafür, dass du immer ein 

lustiges und spannendes Programm auf dich 

wartet.  

Während des gesamten Jahres haben wir 

immer wieder verschiedene Aktionen geplant.  

Wir starten in das Jahr mit dem Rodeln und 

dem Minilager. Daraufhin folgen diverse 

Ausflüge (z. B. ins Schwimmbad oder in den 

Freizeitpark), die Ostersammlung und das 

Fußballturnier.  

Unser jährliches Highlight ist das 

Messdienerlager in den Sommerferien. Wir 

fahren 10 Tage lang ins Sauerland um dort zu 

zelten, Spiele zu spielen und eine 

unvergessliche gemeinsame Zeit zu verbringen.  

Nach dem Lager geht es dann mit verschieden 

kleinen Aktionen, wie z. B. der Kletter- oder 

Trampolinhalle weiter. Zum Ende des Jahres hin 

machen wir eine Nikolausfeier mit 

selbstgebackenen Keksen und kleinen 

Aufführungen der einzelnen Gruppen. 

Außerdem sammeln wir zu Weihnachten 

jährlich für soziale Vereine in unserer 

Umgebung. 

   

messdienernordwalde 

Messdiener St. Dionysius Nordwalde 


