
Messdienerdienst Ablauf 
0. Vor dem Gottesdienst wird das Gebet aus dem Buch von einem Messdiener 

vorgelesen (lest es euch vor dem Vortragen gut durch) 

1. Einzug:  

- nicht klingeln 

- nacheinander mit Abstand reinlaufen (bei Geschwistern nicht nötig) 

- vor dem Altar eine Kniebeuge machen und auf den Platz gehen  

  Messdiener A sitzt rechts auf dem normalen Altardiener-Platz 

  Messdiener B sitzt ganz rechts bei den Flambo-Plätzen 

-> die Plätze sind aber auch mit Schildern markiert 

2. Nach der Lesung kommt das Halleluja oder ein anderes Lied -> wenn dieses zu 

Ende geht, holt ihr die Leuchter 

  Messdiener A stellt sich auf direktem Wege links neben den Altar auf die untere 

Stufe  

   Messdiener B läuft am Seitenaltar Richtung Sakristei vorbei zum Altar und stellt 

sich gegenüber von Messdiener A auf Abstand zum Pfarrer und Messdiener A 

 -> Auf gleichem Wege wieder zurückgehen, die Leuchter abstellen und gleichzeitig 

hinsetzen. 

3. danach bleibt ihr auf euren Plätzen bis nach der Gabenbereitung die Orgel 

einsetzt: 

  Messdiener A geht links am Altar vorbei runter zu den Schellen  

  Messdiener B geht rechts am Altar vorbei zu den Schellen 

Bei der Wandlung wird 3-mal geklingelt: 

Wenn der Pfarrer ein Kreuzzeichen über dem Altar macht -> beide klingeln 

Wenn der Pfarrer das Brot segnet -> der Messdiener auf der Seite der Sakristei 

klingelt 

Wenn der Pfarrer den Wein segnet -> der Messdiener auf der anderen Seite klingelt 

➔ Lasst den Pfarrer ausreden; klingelt dann ungefähr 3 Sekunden lang (zählt 

21,22,23 im Kopf); achtet drauf, dass ihr die Klingel hoch genug anhebt  

4. Nach dem Friedensgruß geht ihr die Plexiglasscheibe an der Sakristei holen und 

stellt sie press vor die erste Stufe vor dem Altar 

-> hebt sie an und tragt sie seitlich von euch; wichtig: NICHT SCHIEBEN!!!!!!!!!!! 

5. Wenn der Pfarrer sich mit den Hostien hinter die Plexiglasscheibe stellt, seid ihr 

die ersten, die zur Kommunion gehen; nachdem ihr die Hostie erhalten habt, geht ihr 

auf euren Platz und setzt euch  

-> ihr bleibt also ab dem Klingeln bis zur Kommunion vor dem Altar  

6. Nachdem der Pfarrer zur Kommunion gegangen ist, geht ihr die Plexiglasscheibe 

wegbringen und geht auf dem Rückweg wieder am Altar vorbei auf eure Plätze. Dort 

steht ihr solange, bis der Tabernakel geschlossen ist. 

7. Auszug: 

nach dem Abschlusssegen und nachdem der Pfarrer uns eine gute Woche 

gewünscht hat, geht ihr vor den Altar an eure Plätze (vor den Klingeln). Der Pfarrer 

bleibt oben. Ihr macht dann eine Kniebeuge, wenn der Pfarrer sie macht. 

Anschließend geht ihr wieder nacheinander und mit Abstand LANGSAM zurück in 

die Sakristei  

8. Nach dem Gottesdienst wird das Gebet aus dem Heft von dem anderen 

Messdiener vorgelesen 

 


