
Uns schickt der Himmel! 

Programm der Messdiener der Pfarrei Christus 
unser Bruder 

 
 
Liebe Messdiener/-innen, 

liebe Gruppenleiter/-innen,  
liebe Eltern! 

 
Schnallt Euch an und macht Euch bereit für ein neues 
halbes Jahr mit den Messdienern: das neue Programmheft ist da! Aus dem grau-

en Alltag herausgerissen und ab in das bunte Messdienerleben. Wir freuen uns 
auf weitere tolle Highlights mit Euch und auf unvergessliche Erlebnisse. 

 
Wir hoffen, es wird eine schöne und erlebnisreiche Zeit und wir wünschen Euch 
viel Spaß mit dem neuen Programm in den nächsten Wochen. 

 
Anna und Judith 

 

 
Liebe interessierte Leser, 
 

das ausführliche Programmheft in allen Einzelheiten wurde bereits dem Messdie-
nerkreis zur Verfügung gestellt. Nachfolgend ein Auszug aus dem Programmheft, 

welcher ein wenig Einblick geben soll in die zahlreichen Aktivitäten unserer Mess-
dienerschaft. Derzeit können wir in unserer Pfarrei auf nahezu 80 aktive 
Messdiener zurückgreifen: eine stolze Anzahl! Wir danken 

 
 den Kindern, die Wochenende für Wochenende ihren Dienst am Altar ver-

richten und uns so zeigen, dass Kirche weiter jung bleibt; 
 den jungen Gruppenleiter/innen, die mit viel Einsatz stets neue Program-

me und Aktivitäten entwickeln und umsetzen und so die Zukunft für weite-

re Jahre Messdienerschaft aufbauen und sichern; 
 den gruppenungebundenen (großen) Leiter/innen, die immer wieder ver-

antwortungsbewusst zur Stelle sind, wenn bei besonderen Anlässen und 
Aktivitäten „erwachsene“ Begleitung und Unterstützung notwendig ist – 

und die noch immer viel Spaß dabei haben!; 
 den Eltern, die tatkräftig die aktive Messdienerarbeit unterstützen. 
 den Interessierten und Unterstützern, die durch Spenden und Teilnahme 

an den Sonderveranstaltungen die Messdienerarbeit finanziell unterstüt-
zen. Die Messdiener organisieren derzeit das „2. Krimidinner“ und laden 

bereits jetzt für den 24.09.2016 herzlich ein. Weitere Angaben hierzu er-
folgen zeitnah. 

 

Die Messdienerschaft der Pfarre freut sich stets über weitere interessierte Kinder. 
Wenn Du Interesse hast bei uns mitzumachen, dann melde Dich doch einfach bei 

einem der „Großen“ nach einem der Gottesdienste oder schreib uns eine E-Mail 
an: messdienercub {at} googlemail(.)com 
 

(Redaktion) 
 

 
 

mailto:messdienercub%40googlemail.com


Programm bis zu den Sommerferien: 

 
Montagsgruppe – von 17.00 bis 18:30 Uhr 

23.05.16 Wie gut kennt Ihr Aachen? 
30.05.16 Heute wird’s sportlich: wir spielen Fussball! 
06.06.16 Tour de France? Kein Problem – wir machen eine Fahrradtour. 

13.06.16 Mjam – heute wird es italienisch! 
20.06.16 Die Messdienerfahrt steht an, und wir gestalten mit. 

27.06.16 Glaubt Ihr, wir finden den Geo-Cach? 
04.07.16 Wir genießen das schöne Wetter. 
11.07.16 Könnt Ihr Eure Sangeskünste vom letzten Mal toppen? 

 
Dienstagsgruppe – von 18.30 bis 20.00 Uhr 

24.05.16 Wer wirft alle neune? Wir gehen kegeln! 
31.05.16 Wir organisieren zusammen ein großes Spiel für die Messdiener-

fahrt. 

07.06.16 Heute wird’s dunkel – wir gehen Lasertag spielen. 
21.06.16 Wir genießen das Wetter bei einer Fahrradtour und einem Eis. 

28.06.16 Es wird kreativ – wir gestalten Holzplanken. 
05.07.16 Lagerfeuer und Gartenparty 

 
Donnerstagsgruppe Verlautenheide – 17.00 bis 18.30 Uhr 
02.06.16 Wer weiß am meisten? Finden wir es in einem Quiz heraus. 

16.06.16 Dieses Jahr findet eine Olympiade statt. Aber nicht in Brasilien, 
sondern in Verlautenheide! 

07.07.16 Heute wird es nass! Wir machen verschiedene Spiele mit dem 
Thema Wasser. 

 

Samstagsgruppe – 10.00 bis 11.30 Uhr 
21.05.16 Heute spielen wir draußen: zieht Euch also dem Wetter entspre-

chend an. 
02.06.16 Wir gucken einen Film. 
11.06.16 Wir machen einen Ausflug. Wohin? Lass Dich überraschen. 

25.06.16 Heute wird’s nass: bringt Sachen zum Wechseln und Handtücher 
mit! 

 
Messdienerfahrt 2016: 
vom 14.08. bis 21.08.2016 nach Bielefeld in’s Senneheim 

 
 


