
Liebe Verantwortliche in der Messdienerarbeit,

der Januar eines jeden neuen Jahres eignet sich hervorragend dafür, einmal darauf zu schauen, was in
der kommenden Zeit eigentlich alles so geplant ist. Was steht bei der Gruppe auf der Agenda? Wann
sind die Aktionen, das Zeltlager, die Freizeit? Welche Ressourcen haben wir für unsere Aktionen, wie
kann ich sie einsetzen und haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen? Da lohnt sich zum
einen ein Blick auf die finanziellen und materiellen Ressourcen aber vor allem auf die Menschen, die
bei den Aktionen dabei sind. Was benötigen die Leiterinnen und Leiter, die Gruppenbetreuerinnen und
–betreuer, um sich, so weit es geht, sicher, ausgestattet und befähigt zu fühlen? Welche Schulungen
können sie besuchen (Gruppenleiterweiterbildung, Prävention...), gibt es Personen, die wir für
Gespräche und Ideensammlung einladen möchten? 

Was brauchen Kinder und Jugendliche, die an unseren Aktionen teilnehmen wollen, um sich bei uns
sicher und aufgehoben zu fühlen? Welche Rolle spielen die Eltern und wie kommunizieren wir gut mit
ihnen? Wie schaffen wir in unserer Gruppe eine Kultur, die junge Menschen willkommen heißt und
ihnen Raum zum Wachsen gibt? 

2024 lädt der internationale Ministrantenbund CIM (Coetus Internationalis Ministrantium) vom 29. Juli
bis 03. August zur XIII. Internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom ein. Auch das Bistum Speyer
wird wieder teilnehmen und eine Fahrtmöglichkeit für alle Ministranten in unserem Bistum anbieten.

Der Vorsitzende der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Weihbischof Johannes
Wübbe (Osnabrück), sagt: „Während der Romwallfahrt wird der internationale Charakter des Dienstes
von Ministrantinnen und Ministranten auf eindrückliche Art und Weise sichtbar. Diese Begegnungen
tragen zum Kennenlernen und zum Verständnis von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen bei. Die
wertvollen Erfahrungen bringen Ministrantinnen und Ministranten mit zurück in die Gemeinde.
Insbesondere in diesen unruhigen Zeiten ist es wichtig, dass Weltkirche erfahrbar wird.“

Bei uns im Ministrantenreferat ist die Vorfreude schon groß: Wir beginnen jetzt mit den Vorbereitungen
für die Fahrt und haben ein tolles Ehrenamtsteam gefunden, das uns in den nächsten 1,5 Jahren dabei
unterstützen wird. Da ich, Tarzisius, dann aber zum ersten Mal bei einer so großen Fahrt dabei sein
werde, hab ich Elli mal für euch gefragt, was ihr dieses Jahr schon dafür tun könnt. Sie sagt: „Für die
Leiterinnen und Leiter ist es besonders wichtig, sich den Termin jetzt schon mal in den Kalender
einzutragen und zu überlegen, wie viele Messdiener mitfahren werden und das dann mit dem
Pastoralteam vor Ort abzusprechen. Die leitenden Pfarrer wurden nämlich von mir Ende letzten Jahres
schon über die Romwallfahrt informiert.  Die Gruppenleiter, die bei den Gruppen dann mitfahren,
brauchen eine aktuelle Präventionsschulung (nicht älter als 5 Jahre zum Fahrtzeitraum) – um da dann
nicht nächstes Jahr in den Stress zu geraten, könnten die dieses Jahr schon an einer teilnehmen.
Außerdem können die Gruppen sich auch schon Aktionen überlegen, die sie starten können, um Geld
für die Fahrt einzunehmen – wir rechnen leider damit, dass die Fahrt um einiges teurer werden wird
als noch 2018.“ 

Im nächsten Newsletter (Februar) stellen wir euch dann das Motto der Romwallfahrt vor! 
Wir wünschen euch einen guten Start und ein gesegnetes Jahr 2023.

26. Januar 2023 Neues Jahr, neue Planung!

Was dieses Jahr auch schon ansteht: Vorbereitung auf die Romwallfahrt 2024

Elli und Tarzisius 

Warum soll unsere Gruppe eigentlich mit? 

Präventionsschulungen
Saarpfalz: 08.7. 2023
Kaiserslautern: 11.11.2023

Es wird auch welche in Ludwigshafen und Landau
geben. 
Die Termininfos folgen im März. 
Bei Fragen aller Art könnt ihr euch an mich wenden: 
elisabeth.bauer@bistum-speyer.de



Tarzisius' geistliche Tipps für dich in der kommenden Zeit: 26. Januar 2023

Filmexerzitien

An einem Fastenzeitprogramm teilnehmen: 

Für Männer zwischen 18 und 30: 

Für alle, die Lust haben: 

Exodus Lent 
matthias.schmitt@bistum-speyer.de

Für Frauen zwischen 18 und 30: 

Ansprechpartnerin:
elisabeth.bauer@bistum-speyer.de

Ostern mal woanders verbringen: 



Tarzisius' Tipps für deine Gruppe: 26. Januar 2023

In der Gruppenstunde einen Ausflug über den Rhein machen? 

Früh- oder Spätschichten anbieten. 


