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In regelmäßigen Abständen werden hier Mitarbeiter der Pfarre vorgestellt. Redaktion: Elisabeth  Brunnhofer

Das bin ich:
Geboren 16.11.1972 in Gmunden, seit 2001 in 
Ruhstetten wohnhaft, verheiratet, 2 Töchter Lisa 
und Lena, Diplomkrankenschwester im Ordens-
klinikum BHS Linz im OP

Das hat mich bewogen, ehrenamtlich für die 
Pfarre tätig zu sein: 
Meine beiden Töchter haben sich für das Mini-
strieren interessiert. Ich habe sie begleitet und 
bin so näher mit der Pfarre in Kontakt gekom-
men. Ich kümmere mich nun schon ca. 10 Jahre 
um die Ministranten
Mir macht die Arbeit Spaß und ich hoffe, dass 
ich ihnen Freude an der Gemeinschaft und am 
Dienst für Jesus übermitteln kann

Wir haben momentan 24 Ministranten, 20 Mäd-
chen und 4 Buben. Maria Hammer und Lena 

Liebe MinistrantInnen!
Euer Dienst ist ein wichtiger Beitrag zu einem 
lebendigen Gottesdienst. Der Gottesdienst/die 
Messe ist ein heiliges Spiel. Mit Farben, Gewän-
dern, Symbolen, Ritualen ... drücken wir den 
Dank und die Freude gegenüber Gott aus oder 
die Trauer, z.B. bei einem Begräbnis. Bei Got-
tesdiensten oder Festen habt ihr viele verschie-
dene Aufgaben, z.B. Weihrauch bei den Ikonen. 
Weihrauch weist meistens auf die besondere An-
wesenheit Gottes hin. Die Leuchter beim Ambo 
sagen uns, dass das Wort Gottes Licht auf un-
serem Weg sein will ...
Liebe MinistrantInnen, danke für euren wich-
tigen, wertvollen Dienst, Gott segne euch.
Bruder Franz ofs

Das haben wir heuer vor: 
• März 2019: Basteln von Nistkästen für Vögel 

im Pfarrheim mit dem Siedlerverein. Das ist 
ein Beitrag der Minis für Bewahrung unserer 
wunderbaren Schöpfung.

• 12. April 2019, 17.00 Uhr: Lange Palmbu-
schen binden für Palmsonntag bei Wilbirg in 
Bodendorf

•	 Ratschen gehen Gründonnerstag, Karfreitag, 
Karsamstag. Wir bringen die Osterbotschaft in 
alle Häuser und sammeln für die Minis.

• 7. Juli, 9.00 Uhr: Minimesse, anschließend 
Ausflug nach Vyssi Brod in Tschechien. Wir 
fahren mit Schlauchbooten auf der Moldau, 
inkl. Mittagessen, Baden ...

•	 Herbstfahrt in die Erlebnistherme Erding

S t e i n i n g e r 
sind unsere 
ältesten Mi-
nis, sie sind 
17 Jahre alt.
Unsere Jüngs-
ten besuchen 
die 1 Klasse VS 
und sind 6 Jahre, 
dies sind Hannah 
und Klara Kranewitter, 
Sarah Biermair und Isa-
bella Peheim.
Jedes Jahr gibt es einige Aktionen 
für die Minis, voriges Jahr waren wir im 
Tierpark Haag und im Tabaluga Land in 
Hörsching. Es können dafür auch gerne Vor-
schläge gemacht werden.

Unsere Minis

Isabella: mir das Gemein-
same in der Kirche so 

gefällt.
Dominik: ich in der Früh 
so bald aufstehe und nicht 

weiß, was ich sonst tun soll.

Laura: es mir auch ge-
fällt. Es ist so besonders, 

Ministrantin in der Kirche 
zu sein.

Sara: auch ich so gerne in 
der Kirche bin.

Carina: es eine schöne 
Gemeinschaft ist.

Lena W.: es Spaß macht und 
es coole Ausflüge gibt.

Jana W.: man neue Freunde 
findet.

Lukas: weil es mir Freude macht 
in der Kirche mitzuhelfen.
Hanna: weil es mir Spaß 

macht.
Clara: weil es ganz vorne in der 
Kirche so schön ist und man al-

les gut sieht.

 Jana: es Spaß macht und 
man tolle Ausflüge macht.
Alina: es macht viel Spaß 
und man trifft Freunde.

Klara: es ein wichtiger 
Dienst ist.

Anna: man Freunde trifft. 

Ich bin ein Ministrant, eine Ministrantin, weil …

Lena: Ich in der Kirche 
gerne helfe.

Lara: ich so gerne in der 
Kirche bin

Maria: es ein Dienst für Gott 
ist, den ich gerne mache.

Jonas: mein Bruder auch 
Ministrant war und ich ger-

ne in der Kirche helfe.

Emilia K: mir die Gemein-
schaft gefällt.

Leo: mein Opa auch schon 
Ministrant war und ich dem 

lieben Gott helfen mag.

Lena: ich so gerne in der 
Kirche bin und es mir groß-

en Spaß macht.

Leonie: meine Schwester 
auch schon Ministrantin 
war und es eine tolle Ge-

meinschaft ist.

Emilia D. Flora


