
Drei neue Minis in der Pfarrei Steinach

Einen festlichen Gottesdienst erlebten die 
Gläubigen am vergangenen zweiten No-
vember Sonntagmorgen. Ein Mädchen und 
zwei Buben, am Weissen Sonntag gingen 
sie erstmals zum Tisch des Herrn, wurden 
in den Kreis der Ministrantinnen und Minis-
tranten aufgenommen. Mit Katarina Bubn-
jar, Robin Dörig und Florin Müggler trat an 
diesem Tag eine jüngere Generation in den 
Ministrantendienst ein. Martha Heitzmann 
unterstrich die Wichtigkeit dieses Dienstes 
innerhalb des Gottesdienstes. Umso mehr 
als diese Tätigkeit stets gut sichtbar ist und 
von den Jugendlichen viel Konzentration bei ihrer Arbeit erfordert. „Es ist eine Ehre für Euch, zu die-
ser Gemeinschaft zu gehören, die am Altar dienen darf”, sagte sie. Dann kam der gross Moment für 
die Jüngsten. Von den Oberminis wurden ihnen die Ministrantengewänder angezogen, am Altar von 
Pater Gregor die Plaketten gesegnet und anschliessend den Neu-Minis umgehängt. Marina Herceg 
überreichte ihnen die Tarcisiuskarte. Nach den Gratulationen von Pater Gregor, Martha Heitzmann 

und Marian Herceg erhiel-
ten die drei neuen Minis Ka-
tarina Bubnjar, Robin Dörig 
und Florin Müggler einen 
tosenden Applaus aller in 
der Kirche Anwesenden. Mit 
dem Lied „Stell mi uf“ san-
gen Rebecca Dörig und Beni 
Müggler mit der Begleitung 
durch Ruth Falk am Klavier 
ganz speziell für die neuen 
Minis, aber auch für alle, 
dass als aufgestellte Freun-
de von Jesus durchs Leben 
gehen.

Nebst den neu eingetretenen Mins feierten auch dieses Jahr etliche, altgediente Ministranten und 
eine Ministrantin ein Dienstjubiläum: Fünf Jahre Julian Peterer, Jan Chappuis und Nadine Kesselring 
und zehn Jahre Linus Popp. Auch ihnen gehörte ein Applaus. Aus dem Ministrantendienst verab-
schiedet hatten sich Riccarda Steinlin (5 Jahre), Reto Popp und Luca Pfändler nach je 10 Jahren.

Mit dem abschliessenden Tarcisius-Segen, den Pater Gregor spendete, sind die neuen Minis künftig 
in Amt und Würde. Dass sie ihre Aufgabe mit Würde erfüllen, konnten sie schon im Einsetzungs-
gottesdienst beweisen. Im Tarcisius-Segen wird darum gebetet, dass die Ministrantinnen und Mi-
nistranten Feuer und Flamme sind, für das, was sie tun. Es wird um eine Hand voll Liebe und einen 
Bauch voll Mut gebetet. Es wird aber auch dafür gebetet, dass sie richtige Buben und Mädchen 
bleiben. Richtige Buben und Mädchen sind Kinder, die wie Wundertüten jeden Tag für eine Überra-
schung sorgen. Sie sollen aber auch offene Ohren haben, damit sie spüren, wann Gott Sie braucht 
und sie sollen einander stark machen in der Mini-Schar.                                                          he 13.11.2016


