
 
Was sind die Aufgaben eines 
Messdieners? 
 
Bei allen Gottesdiensten und großen 
Feierlichkeiten unterstützen wir den Pastor 
und sind immer ganz vorne am Altar mit 
dabei. 
 
Zu unseren Aufgaben zählen zum 
Beispiel: 
 

 dem Priester den Kelch und die 
Schale mit Hostien anreichen 
(Gabenbereitung) 

 Einsammeln der Spenden der 
Gemeinde (Kollekte) 

 das Begleiten des Evangeliars mit 
Leuchtern 

 und noch vieles mehr… 
 
Außerdem könnt ihr bei größeren 
Festivitäten auf Extraaufgaben gespannt 
sein. 

 

 
Mache mit deinen Freunden und uns 

die Messe unsicher! 
 
Bei uns lernst du die Messetikette, kannst 
interaktiv an der Messe teilnehmen und 
erhältst Einblick in die organisatorische 
Struktur der Messe. 
Lerne deine Religion hautnah kennen und 
schaffe ein neues, aufrichtiges Verhältnis 
zu deinem Glauben, indem du viel Neues 
über diesen lernst. 
 
Festige deinen Glauben durch dein 
Mitwirken und Dienst am Altar! 
Habe Spaß während der Messe! 
 
Übernehme als Teil der Pfarrgemeinde 
einen Teil der Pfarrgemeinde und erfahre 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
deinem Glauben. 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Dir ist 

langweilig  
    in der  

     Messe? 
 

Hast dich 
schon immer    

                          gefragt, wer diese  
                     weiß gekleideten Leute  
                             am Altar sind?  

 
 

     Wolltest bisher die Messe                    
 einfach nur schnell hinter dich  
                  bringen? 

 
 

Dann bist du bei uns, den 
Messdienern, genau richtig! 

 
 



 
Auf was könnt ihr euch freuen? 

 
Wir Messdiener sind eine Gemeinschaft! 
Daher unternehmen wir auch 
außerdienstliche Aktivitäten zusammen. 
 
Freuen könntet ihr euch auf: 
 

 Ausflüge z.B. in Freizeitpark, 
Kletterwald, Eisbahn, etc. 

 Zeltwochenende 
 Treffen mit anderen Messdienern 
 Möglichkeit, an einer 

Messdienerwallfahrt nach Rom 
teilzunehmen 

 Gemeinschaft erleben 
 
Natürlich sind die Messdiener auch immer 
herzlich eingeladen, als Sternsinger durch 
die Straßen zu ziehen, um den Menschen 
den Segen in die Häuser zu bringen und 
für Kinder in armen Ländern Spenden zu 
sammeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nun, haben wir dein Interesse 

geweckt? 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn DU bei 
uns Messdienerinnen und Messdienern 
mitmachen möchtest! 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-bedingten 
Situation können wir leider noch keinen 
genauen Termin zum Üben oder 
Probedienen festlegen bzw. anbieten.  
Für eine bessere Planung könnt ihr euer 
Interesse bereits schon einmal bei den 
Obermessdienern eurer Pfarrei bekannt 
geben.   
Für weitere Fragen stehen wir euch gerne 
zur Verfügung! 
 
Remagen: 
 
messdiener.remagen@gmail.com 
 
 
Unkelbach:  
 
messdiener.unkelbach@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
Oberwinter: 
 
messdiener.oberwinter@gmail.com 
 
 
Oedingen:  
 
messdiener.oedingen@gmail.com 
 
 
Kripp: 
 
messdiener.kripp@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internetseite:  
www.kath-kirchen-remagen.de/ 
Facebook:  
www.facebook.com/Katholische-
Pfarreiengemeinschaft-Remagen-112425240536231/ 
Instagram: 
www.instagram.com/pfarreiengemeinschaft_remagen/ 


