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Fulda, 10.10.2022 

 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten, 

wie schön, dass es euch gibt!!! Das denke ich mir immer wieder, wenn ich 

Minis in Aktion sehe. Ich war auch mal Ministrantin und bin jetzt als 

Referentin des Bistums für die Ministrantenpastoral zuständig. Das 

bedeutet, dass ich für die Anliegen und Angebote für Ministrantinnen und 

Ministranten zuständig bin. Mit diesem Newsletter will ich euch über diese 

Angebote informieren. Wenn ihr ein Anliegen habt, dann könnt ihr euch 

gerne bei mir melden. Mein Kontakt: Andrea Koob, andrea.koob@bistum-

fulda.de. Ich freue mich, wenn ich den einen oder die andere von euch bei 

einer unserer Veranstaltung kennenlerne       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Neues zum Bistum 

Wir heißen jetzt „JJE“. Das steht für „Abteilung für Jugendliche und junge Erwachsene“. Einige von 

euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir uns „Bischöfliches Jugendamt“ genannt 

haben. Momentan wird im Bistum viel „umgebaut“, um sich den veränderten Bedingungen in der 

Kirche anzupassen. Dazu gehören auch unsere Umstrukturierung und Neubenennung. Eines ist aber 

sicher: Wir sind weiter für euch Ministrantinnen und Ministranten da! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mini-AK 

Kommen wir doch gleich zur Sache: In Zukunft soll es einen Mini-AK geben. Also einen Arbeitskreis 

aus (ehemaligen) Ministrantinnen und Ministranten, die Lust haben, sich zu vernetzen und an den 
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Angeboten des Bistums für die Minis mitzudenken und mitzuarbeiten. Wenn ihr dem Mini-AK 

beitreten wollt, meldet euch bei Andrea Koob (Referentin für Ministrantenpastoral); 

andrea.koob@bistum-fulda.de. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Angebote der Ministrantenpastoral 

 

Mobiler Minitag 

Dieses Jahr haben wir ein tolles Angebot entwickelt. 

Einen Minitag, der sich an 9-13jährige Minis richtet 

und der direkt bei euch vor Ort durchgeführt werden 

kann. Alles was ihr tun müsst: meldet euch unter 

andrea.koob@bistum-fulda.de oder 0661/87474. Wir 

kommen dann einen Nachmittag in eure 

Pfarrgemeinde und führen den Minitag mit euch 

durch.  

 

 

Internationale Ministranten-Romwallfahrt 

Im Sommer 2024 findet die nächste internationale 

Ministranten-Romwallfahrt statt. Wir werden 

voraussichtlich vom 27.07.-03.08.24 in Rom sein. 

Logo und Wallfahrtslied werden noch gesucht. Dazu ist ein 

Wettbewerb ausgeschrieben. Teilnahmeschluss ist der 14. 

November 2022. Alle Infos findest du hier. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Veranstaltungen der Abteilung Jugend und junge Erwachsene 

 

Weltjugendtag Lissabon 2023 

     Kurze Fahrt: 31.07.-07.08.2023; 800,- Euro 

     Lange Fahrt: 25.07.-11.08.2023; 1.300,- Euro 
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Präventionsschulungen 

Die Prävention sexualisierter Gewalt ist uns ein großes Anliegen. Für die ehrenamtlich Tätigen in der 

Jugendarbeit gibt es eine sechsstündige Schulung, die ihr kostenlos besuchen könnt. Wenn ihr 

Interesse habt, schaut auf unserem Internetportal vorbei. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Impuls: Lass mich endlich schlafen! 

Fällt es dir auch manchmal schwer, abends einzuschlafen? Schwirren dir die Erlebnisse des Tages 

noch im Kopf herum? Dann habe ich hier einen Tipp für dich, der von Ignatius von Loyola kommt. Er 

hat einen Tagesrückblick entwickelt, bei dem du das was war, und das was kommt, in Gottes Hand 

legst: 

❖ Richte dich aus, indem du dreimal bewusst ein und ausatmest. 

❖ Öffne dich mit dem Kreuzzeichen für Gott. 

❖ Bitte Gott um Leitung, wenn du nun auf deinen Tag zurückschaust. 

❖ Rufe dir Stunde um Stunde in Erinnerung. 

❖ Lass deinen Blick über den ausgebreiteten Tag schweifen. Wofür bist du Gott dankbar? 

❖ Schau mit einem zweiten Blick auf das, was schwierig, schmerzhaft, unangenehm war. 

Übergib diese Dinge Gott. 

❖ Wende deinen Blick dem kommenden Tag zu und bitte um Gottes Segen dafür. 

❖ Lege dein Gestern, Heute und Morgen mit einem Gebet (z.B. Vater Unser) Gott ans Herz. 

❖ Beende den Tagesrückblick mit dem Kreuzzeichen, das dich wie ein Mantel in der Nacht 

behütet 

Diesen Tagesrückblick, Ideen für Gebete und noch andere Impulse findest du auf der Seite der 

Zukunftswerkstatt SJ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Praxistipp 

Mit jedem Newsletter senden wir euch auch einen Praxistipp für eure Gruppenstunde oder 

Ministrant/innen-Treffen. Diesmal erfahrt ihr, wie ihr vor allem neue Minis auf den 

Beerdigungsdienst vorbereiten könnt. Vielleicht helfen die Ideen auch dem / der ein oder anderen 

versierten Ministrant/in. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Infos zu uns und unseren Angeboten findet ihr hier 

 www.jugend-bistum-fulda.de 

         jugendimbistumfulda 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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