
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Küsterinnen und Küster, 
 
Sie üben einen besonders wertvollen Dienst in der Liturgie an unseren Kirchorten aus 
und das Konzept der Flexi-Minis wird ohne Ihre Mithilfe nicht umsetzbar sein.  
Keiner kennt sich in den Sakristeien unserer Diözese so gut aus wie Sie und meistes 
haben Sie auch einen besonderen Kontakt zu den Ministrant*innen.  
Wir, das Miniteam des Bistums Mainz, haben folgende Erfahrung gemacht: 
Die meisten Ministranten fühlen sich mit ihrem Dienst einem Kirchort zugehörig. Sie 
haben an einem Ort ihren Dienst gelernt und üben ihn dort aus. Manche Familien 
wechseln den Ort der sonntäglichen Feier, angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse. 
Ihre Kinder und Jugendlichen, die den Dienst des Ministranten an einem Ort ausüben, 
sitzen häufig an einem anderen Kirchort als Gemeindemitglied in der Bank. Wir sagen, 
wenn diesem Handeln eine freiwillige Entscheidung zugrunde liegt, spricht nichts 
dagegen. Ist aber, wie in den meisten Fällen, ein Dienst an einem anderen Ort einfach 
nur unüblich, stellt sich die Frage, inwieweit diese Tradition angefragt, wenn nicht gar 
aufgebrochen werden sollte. Das Miniteam unserer Diözese will einen wechselnden 
Einsatz fördern und Ministranten ermutigen ihren wertvollen Dienst überall einzubringen 
und da kommen Sie ins Spiel. Wir brauchen Ihre Erfahrung damit dieses Konzept gut 
umsetzbar ist und möchten Sie bitten, die neuen Minis auf diesem Weg zu unterstützen.  
Sie sind fremd an Ihrem Kirchort, sie brauchen vielleicht Hilfe bei der Auswahl der 
Gewänder und sie brauchen offene Arme, die sie empfangen. Wir würden uns wünschen, 
dass jeder Mini einer anderen Kirche in ihrer Kirche eine Art Tandempartner zur 
Verfügung gestellt bekommt, damit der Dienst gut und sicher ausgeübt werden kann. 
Gucken Sie doch gerne mit, dass diese Erstkontakte gut werden und empfangen Sie die 
Flexi-Minis mit der gleichen Freundlichkeit und Offenheit wie Ihre eigenen Minis.  
 
Das Konzept kann und wird nur funktionieren, wenn sich viele Minis und Kirchorte 
beteiligen und wenn wir alle gemeinsam an der Umsetzung arbeiten. Seien Sie mit dabei 
und führen Sie Ihre Minis ganz im Sinne des Pastoralen Wegs zu einem Dienst in der 
Diözese Mainz.  
 
Für das Miniteam der Diözese Mainz grüßt Sie herzlich 
 
 
 
Anna-Katharina Poppe 


