
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Liebe teilnehmenden Ministranten und Ministrantinnen, 
liebe Verantwortliche in der Ministrantenarbeit, 
 
schön, dass ihr beim dezentralen Ministrantentag am 18. September 2021 mitmacht. Auf euch wartet 
ein Tag mit buntem Programm mit Spiel, Spaß und Aktion. Ihr erlebt Gemeinschaft mit anderen 
Ministranten, erfahrt eine geistliche Tiefe, probiert vielleicht etwas Neues aus und erlebt gemeinsam 
mit euren Freunden etwas Unvergessliches. 
 
Damit der Tag dezentral in der Pfarreiengemeinschaft und in den Pfarreien stattfinden kann, hat das 
Vorbereitungsteam eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt. So könnt ihr ganz einfach 
das Programm zum Ministrantentag bei euch vor Ort durchführen. 
 
Vorab haben wir, das Vorbereitungsteam, für euch noch auf einen Blick, was ihr als Organisatoren 
vor Ort benötigt, was die Minis zum Ministrantentag mitbringen sollen und was es an technischen 
Voraussetzungen für den Tag braucht. 
 
 

FÜR VOR ORT WIRD BENÖTIGT 
Zur Durchführung vor Ort muss folgendes organisiert sein:  

 Raum/Örtlichkeit 

 Getränke, Mittagessen, Snack 

 Tische, Stühle 

 Technik (genaueres siehe Seite 2) 

 fürs Basteln: Zeitungen/Abdeckungen fürs Basteln, Föhn und Wasserkocher oder Herd/Topf 
für heißes Wasser, Küchenrolle, bei Bedarf/Wunsch: Glas mit Wasser (für die Farben), Stifte, 
leere Klopapierrolle 

 für die religiöse Einheit: Karteikarten 

 für den Gottesdienst: Minigewänder, wenn ihr möchtet 
 
Außerdem ist es wichtig, dass ihr euren Ministranten den Hinweis gebt, was sie zum Ministrantentag 
vor Ort bitte mitbringen sollen: 

 fürs Basteln: Mäppchen, Schere, Schneidebrettchen, Messer, Kleidung, die dreckig werden 
darf oder alternativ Malerkittel 

 Smartphone/Tablet mit der App „Actionbound“ und für die religiöse Einheit 
 
 

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN 
Zur Durchführung des Programms sind einige technische Faktoren zu berücksichtigen. Mit der 
Anleitung habt ihr von uns einen USB-Stick erhalten. Darauf findet ihr kurze Video- und Erklärclips 
für das Programm. Zum Abspielen der Videos zu den Programmpunkten ist es essentiell, dass ihr 
einen Laptop bereithaltet. Damit alle Ministranten mitfiebern können, lohnt es sich auch einen Bea-
mer und entsprechende Musik-Lautsprecherboxen zu organisieren. Des Weiteren könnten vielleicht 
ein Stromverlängerungskabel und als Backup ein zweiter Laptop gut sein. 
 

A n l e i t u n g  z u r  D u r c h f ü h r u n g   

d e s  d e z e n t r a l e n  M i n i s t r a n t e n t a g e s   

f ü r  v o r  O r t  
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Außerdem wäre es super, wenn jeder Teilnehmende (zumindest jeder zweite) ein Smartphone/Tab-
let zum Ministrantentag mitbringt. Dieses kommt bei der religiösen Einheit zum Einsatz. Ebenso wird 
das Smartphone oder ein Tablet für das Actionbound gebraucht (zumindest jede Kleingruppe). Für 
das Actionbound ist es wichtig, dass die Schnitzeljagd vorab des Ministrantentages im WLAN her-
untergeladen wird. Beachtet dazu den Hinweis unter dem Punkt Actionbound auf Seite 7. 
 
Hier nochmal in Kürze, was ihr an technischen Utensilien für vor Ort benötigt: 

 Laptop 

 Beamer 

 Musikbox 

 Stromverlängerungskabel 

 Smartphone/Tablet für die religiöse Einheit (zumindest jeder zweite Mini) 

 Smartphone/Tablet mit der App „Actionbound“, die vorher im WLAN geladen wird (zumindest 
jede Kleingruppe)  

 
 
AKTIONSPAKET 
Das Aktionspaket enthält die Materialien fürs Basteln, Bildkarten für die religiöse Einheit sowie Ge-
betskarten für jeden Mini. Außerdem gibt es noch ein paar weitere Besonderheiten. Also lasst euch 
überraschen   
Das Aktionspaket erhaltet ihr ab dem 13. September von uns. Zur Übergabe nehmen wir mit euch 
Kontakt auf. 
 
 

NOTFALLTELEFON 
Für den Ministrantentag selber werden wir eine Telefonnummer für den Notfall einrichten. Falls ihr 
Fragen aller Art habt, oder das Material knapp wird oder oder oder …, dann scheut euch nicht uns 
anzurufen. 

Die Nummer lautet: 08331 9843432 
 
 

BESUCHSRUNDE AM MINISTRANTENTAG 
Am Tag selber möchten wir euch natürlich auch sehen und treffen. Deshalb wird das Vorbereitungs-
team die einzelnen Ministrantengruppen besuchen. Falls ihr von uns gerne zu einem bestimmten 
Zeitpunkt am Tag Besuch haben möchtet, dann nehmt gerne vorab mit uns Kontakt auf. Wir werden 
uns aber auch mit euch in Verbindung setzen  
 
 
BEI RÜCKFRAGEN 

Falls noch Fragen offen oder ungeklärt sind, dann meldet euch gerne bei uns unter: 

 

Kath. Jugendstelle Memmingen     08331 9843432 

Augsburger Str. 14       jugendstelle-memmingen@bistum-augsburg.de 

87700 Memmingen        www.jugendstelle-memmingen.de 

             jugendstelle_memmingen 

 

 

Nachfolgend erhaltet ihr nun eine Anleitung, die unseren Programmvorschlag für den Tag auf einen 

Blick beinhaltet. Im Anschluss findet ihr die einzelnen Programmpunkte ausführlich gegliedert nach 

Absatz beschrieben sowie die dazugehörigen Dateien auf dem USB-Stick. Außerdem gibt es zu 

fast jedem Programmpunkt eine Alternative ohne Technik. 
 
Wir empfehlen euch als Organisatoren ein paar Tage vorher die Programmanleitung durchzulesen 
und in die Dateien und Videos auf dem USB-Stick reinzuschauen. Dann seid ihr bestens gerüstet 
für den dezentralen Ministrantentag bei euch vor Ort.  
 
Dann Vorbereitungsteam wünscht dir ganz viele Freude und Spaß beim dezentralen Ministrantentag 
am 18. September 2021 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FDatei%3ACIS-A2K_Instagram_Icon_(Black).svg&psig=AOvVaw1os6OTl8gXZtsqvm-pnkSX&ust=1621407010633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDioIjS0vACFQAAAAAdAAAAABAJ
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PROGRAMM 
Zur Gestaltung des dezentralen Ministrantentages haben wir folgenden Programmvorschlag für 
euch: 
 

Uhr-
zeit 

Programmpunkt 

Ausführliche  
Beschreibung 
nachfolgend  
unter dem  

Absatz: 

Dazu  
benötigtes  
Video/Lied/ 

Dokument auf dem USB-
Stick: 

09:00 

Begrüßung und Start mit Countdown-
Rakete, Gebet und dem Ministranten-
song „Stark mit Kneipp“  

Begrüßung und 
Start, Seite 4 

1_Begrüßung und Start 
2_Minisong_Stark mit 
Kneipp 

Hinführung zum Thema des  
dezentralen Ministrantentags  
"Nimm 5 - Minis on Kneipp Mission" 
mit Aktionsspiel „1,2 oder 3“  

Hinführung zum 
Thema des Mi-
nistrantentags,  
S. 4 

3_Einführung ins Thema 

Alles rund um den Pfarrer Sebastian 
Kneipp: „Wie alles begann“ und seine  
„5 Säulen“ 

Alles rund um 
Pfarrer Kneipp,  
S. 4 

4_Wie alles begann 
5_5 Säulen 

Sofagespräch mit Kneippexperte  
Pfarrer Andreas Hartmann  
aus Bad Wörishofen 

Sofagespräch mit 
Pfarrer Andreas 
Hartmann, S. 6 

6_Sofagespräch 

10:00 

Kreativeinheit mit Bastelangebot  
„Kneippscher Espresso und Duftglas“ 

Basteln des 
Kneipp-Espresso 
und des Duftglas, 
S. 6 

7_1_Basteln Kneipp-Es-
presso und Duftglas 

Actionbound „Minis on Kneipp Mission“  
– eine digitale Schnitzeljagd 

Actionbound – di-
gitale Schnitzel-
jagd, S. 7 

7_2_Actionbound_Video 
7_3_Actionbound_Anlei-
tung 

12:30 Mittagsgebet und Mittagessen 
Mittagsgebet,  
S. 7 

8_Mittagsgebet 

13:15 

Gemeinsamer Start nach dem  
Mittagessen  

Nach dem Mittag-
essen, S. 7 

9_1_Nach dem Mittages-
sen 

Religiöse Einheit  
„Vergesst mir die Seele nicht!“ 

Religiöse Einheit, 
S. 7 

9_2_Bild 1_Freundschaft 
9_2_Bild 2_Spiel 
9_2_Bild 3_Respekt 
9_2_Bild 4_Gebet 
9_2_Bild 5_Forschung 
9_2_Bild 6_Kunst 
9_3_Thematische Einheit 

14:30 Pause mit Snack   

14:45 

Kreativeinheit mit Basteln von Fähn-
chen für den Gottesdienst 

Basteln von 
Fähnchen für den 
Gottesdienst, S. 8 

10_Basteln von Fähn-
chen für den Gottes-
dienst 

Aktionsangebot mit Spielen 
Aktionsangebot 
mit Spielen, S. 9 

11_Spielesammlung 

15:45 
Hinweise zum Gottesdienst und  
Verabschiedung 

Hinweise Gottes-
dienst und Verab-
schiedung, S. 9 

12_Hinweise Gottes-
dienst und Verabschie-
dung 

16:30 Abschlussgottesdienst 
Abschlussgottes-
dienst, S. 9 

13_1_Gottesdienstgestal-
tung 
13_2_Song zum Mitsingen 
und Ministrantengebet 
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BEGRÜßUNG UND START 
Der dezentrale Ministrantentag beginnt. Lasst dazu das Video 1_Begrüßung und Start von dem 
USB-Stick abspielen. Im Video werden die Minis zum dezentralen Ministranten begrüßt. Außerdem 
werden sie zum Mitmachen bei einer Countdown-Rakete eingeladen, die wie folgt abläuft: 
Alle stehen auf und machen sich locker, dann wird 
1. gestampft 
2. geklatscht 
3. gehüpft 
4. eine Person schreit „Zündung“, anschließend rufen alle gemeinsam „Ministrantentag“ 
 
Es empfiehlt sich ein Probedurchgang zu machen, im Anschluss dann der richtige Durchgang  
 
Danach wird ein gemeinsames Gebet gesprochen: 
 
„Lieber Gott, wir danken dir, dass du uns heute zusammengeführt hast, dass wir heute gemeinsam 
da sein dürfen, diesen Tag gemeinsam erleben dürfen, und bitten dich, schenke uns heute schönes 
Wetter, schöne Gedanken, gute Bekanntschaften, tolle Gespräche und lass diesen Tag gelingen. 
Amen. Vater unser im Himmel …“ 
 
Extra für den Ministrantentag hat Julia Schuler den Song „Stark mit Kneipp“ komponiert. Diesen 
hören wir uns im Anschluss an. Spielt dazu den Song 2_Minisong_Stark mit Kneipp ab. Diesen 
könnt ihr gerne zwischendurch immer wieder abspielen  
 
 

HINFÜHRUNG ZUM THEMA DES MINISTRANTENTAGS 
Weiter im Programm geht es mit dem Video 3_Einführung ins Thema. Neben den Minis steht 
Pfarrer Sebastian Kneipp im Mittelpunkt am heutigen Tag. Die Minis werden gefragt: „Wie gut kennt 
ihr Pfarrer Kneipp? Nun dürfen sie ihre Finger heben nach dem Prinzip: 5 Finger = viel Wissen, 
1 Finger = wenig Wissen  
 
Im Anschluss dürfen sie beim Spiel 1,2 oder 3 aktiv werden. Die Fragen dazu werden im Video 
aufgeworfen. Gerne könnt ihr vorab auf dem Boden die Auswahlmöglichkeiten 1,2 oder 3 auf irgend-
eine Art und Weise sichtbar machen, z. B. mit Klebeband die Zahlen auf den Boden kleben. 
 
Natürlich könnt ihr die Fragen auch den Minis selber stellen: 
 
1. Frage: Wie wird Pfarrer Kneipp noch genannt?  
(1. Wasserdoktor, 2. Wunderheiler, 3. Arzt Kneipp) 
 
2. Frage: Wo wurde Pfarrer Kneipp geboren?  
(1. Stephansried, 2. Altusried, 3. Wilpoldsried) 
 
3. Frage: Welches Tier war das Lieblingstier von Pfarrer Kneipp?  
(1. Hund, 2. Elefant, 3. Katze) 
 
4. Frage: Welcher Ort passt NICHT zum Leben von Pfarrer Kneipp?  
(1. Bad Wörishofen, 2. Ottobeuren, 3. Memmingen) 
 
5. Frage: Wie viele Säulen hat der Pfarrer Kneipp?  
(1. 1 Säule, 2. 2 Säulen, 3. 5 Säulen) 
 
 

ALLES RUND UM PFARRER KNEIPP 
Nun folgen zwei Videos über das Leben und Wirken von Pfarrer Sebastian Kneipp, sowie seine 
Kneipplehre. Lasst dazu zuerst das Video 4_Wie alles begann und dann das Video 5_5 Säulen 
von dem USB-Stick abspielen. 
 
Falls ihr die Infos zu Pfarrer Kneipp und den fünf Säulen euren Minis lieber selbst vermitteln möchtet, 
dann gibt es diese nachfolgend für euch: 
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Pfarrer Sebastian Kneipp 

Jahreszahl Handlung 

07.05.1821 
 

Sebastian Kneipp wird in Stephansried geboren und hat schon früh den Traumberuf 
des Geistlichen. Seine Eltern sind jedoch Weber und verdienen nicht so viel Geld 
für die Ausbildung. 

Ca. 1835 
14 Jahre 

Kaplan Mattias Merkle unterrichtet ihn und bereitet ihn auf das Gymnasium in Dillin-
gen vor. Dort macht er sein Abitur. 

1845 
24 Jahre 

Kneipp erkrankt an Tuberkulose, einer tödlichen Lungenkrankheit. 

1849 
28 Jahre 

Kneipp beginnt das Studium der Theologie an der Uni München, die Krankheit 
schränkt ihn jedoch stark ein. Zufällig entdeckt er ein Buch des Arztes Johann Sieg-
mund Hahn „Unterricht von der Heilkraft des frischen Wassers“. 
Aufgrund des Buches wagt er Selbstversuche in der kalten Donau. Ein nur weniges 
Sekunden andauerndes Bad und ein darauffolgender kurzer Sprint führen zu einem 
erstaunlichen Ergebnis: Kneipp fühlt sich frisch und erholt. Er wiederholt die kurzen 
Bäder in den nächsten Tagen und ergänzt diese um Halbbäder und Güsse. Sein 
Gesundheitszustand bessert sich daraufhin stetig. Schließlich wird er ganz geheilt. 

1852 
31 Jahre 

Pristerweihe in Augsburg und weiteres Forschen mit Wasser und Heilkräutern. 

1853 
32 Jahre 

Kaplan in Boos: Dort bricht die Krankheit Cholera aus. Aufgrund der Behandlung 
durch Kaplan Kneipp gibt es keine Todesfälle. Er bekommt die Beinamen „Cholera-
Kaplan“ und „Wasserdoktor“. 
 
Ärzte und Apotheker wiederum beobachten sein Handeln kritisch. Ihnen missfällt, 
dass Kneipp Kranken zügig und kostenlos hilft. Sie erstatten „Kurpfuscher“-Anzeige 
gegen ihn. Kneipp wird vor Gericht jedoch freigesprochen. 

1855 
34 Jahre 

Kneipp wird in die Kurstadt Bad Wörishofen versetzt. Dort erregt er weiteres Aufse-
hen: Mittels seiner Wasseranwendungen heilt er eine ganze Rinderherde von der 
Maul- und Klauenseuche. Als landwirtschaftlicher Berater vertieft er seine Erkennt-
nisse und schreibt sie in Sachbüchern nieder. Kneipp wird weltweit bekannt. 

1886 
65 Jahre 

Erstes Buch: „Meine Wasserkur“ (auch Kapitel mit Kräuterheilkunde) 
Die Nachfrage nach einer Behandlung bei ihm wächst dadurch weiter. Bald stehen 
täglich bis zu 150 Patienten auf seiner Schwelle. 

danach Viele Vorträge und Reisen folgen. 

1889 
68 Jahre 

Zweites Buch: „So sollt ihr leben“ 
Dies beinhaltet das ganzheitliche Grundkonzepts für Körper und Geist und der           
5-Säulen-Philosophie. 

1891 
70 Jahre 

Grundstein für die Marke Kneipp: viele versuchen ihn zu kopieren, wenden die Me-
thoden aber falsch an. 

1894 
73 Jahre 

Buch „Mein Testament“ erscheint. Alle seine Forschungsergebnisse sind darin zu-
sammengefasst. 

1897 
76 Jahre 

Kneipp verstirbt im Alter von 76 Jahren. 
Seine Methoden und Therapien sind bis heute relevant. 

Die „5 Säulen“ Philosophie von Sebastian Kneipp 

Wie man gesund lebt und zwar ohne sich zu quälen! 
 

 ganzheitlicher Ansatz: Angebot an jeden Menschen gesund und fit zu bleiben 

 Natur ist die beste Apotheke (Kräuterapotheke): Die Kraft der Pflanzen für sich nutzen 
egal ob als Tee, Saft, Creme oder in der Badewanne 

 Heilmittel Wasser: Storchengang ist nur eine von 120 Wasseranwendungen, die Kneipp 
entwickelt hat z.B. Wechsel aus kaltem und warmen Wasser fördert die Durchblutung 

 Untätigkeit schwächt, Übung stärkt, Überlastung schadet: Bewegung hält gesund, leicht 
und regelmäßig in den Alltag und die Freizeit einbauen z.B. Fahrrad statt Auto fahren 

 Je einfacher und natürlicher eine Speise zum Genuss zubereitet wird, desto besser: 
z.B. selbst frisch kochen, weniger Fleisch, Obst und Gemüse aus der Region  schmeckt 
lecker, ist gesund und schont die Umwelt 



 
Anleitung zur Programmdurchführung des dezentralen Ministrantentags für vor Ort             6 

 Alles zu seiner Zeit und alles im rechten Maß: Struktur ins Leben bringen, die eigenen 
Ressourcen schonen, seelische Entspannung und innere Ruhe 

 
Durch das Zusammenspiel der einzelnen Säulen wird Kneipps Modell lebendig, flexibel und indi-
viduell, denn „Jeder Mensch lebt anders und für jeden gibt es ein Rezept, das zu ihm 
passt!“ 

 
 

SOFAGESPRÄCH MIT PFARRER ANDREAS HARTMANN 
Exklusiv zum dezentralen Ministrantentag haben wir den Kneippexperten Andreas Hartmann aus 
Bad Wörishofen zum Interview eingeladen. Er stellt sich vor und plaudert ein bisschen aus dem 
Nähkästchen über das Leben von Pfarrer Kneipp: Was macht ihn so besonders? Was sagte er so? 
Außerdem zeigt Andreas Hartmann Wege auf, was besonders gegen Müdigkeit nach Pfarrer Kneipp 
hilft. Lasst dazu das Video 6_Sofagespräch vom USB-Stick abspielen. 
 
Eine Alternative ohne Technik haben wir an dieser Stelle leider nicht, aber ein paar Infos, die An-
dreas Hartmann im Interview gibt, haben wir beim Basteln des Kneipp-Espresso und des Duftglas 
mit reingepackt. 
 
 

BASTELN DES KNEIPP-ESPRESSO UND DES DUFTGLAS  
Auf dem USB-Stick findet ihr zum Basteln ein Videoclip. Jeder Mini kann einen Kneipp-Espresso 
und ein Duftglas basteln. Lasst das Video 7_1_Basteln Kneipp-Espresso und Duftglas abspielen, 
bevor ihr mit dem Basteln beginnt.  
 
Wenn ihr das Basteln selber vormachen möchtet, dann empfehlen wir euch als Organisatoren ein 
paar Tage vorher zuhause, das Video anzuschauen. Am Tag selber bastelt ihr den Kneipp-Espresso 
und das Duftglas vor, im Anschluss können die Minis selber loslegen. 
 
Beim Vorbasteln könnt ihr gerne folgende Hinweise geben, wofür der Kneipp-Espresso und das 
Duftglas gut sind: 
 
 
Kneipp-Espresso - Blumenkasten mit kaltem Wasser 

 funktioniert, indem die Arme bis über die Ellenbogen hinein ge-
taucht werden, für ca. 40-50 Sek. 

 man wird wacher und spürt ein leichtes Kribbeln 

 beim Herausnehmen die Arme abstreichen und schütteln (kein 
Handtuch nehmen) 

 durch das Verdunsten der Wassertropfen auf den Armen entsteht 
nochmal eine Kühlung und es fühlt sich frischer an. 

 
Dafür zum Basteln wird aus dem Aktionspaket benötigt: 

 Acrylfarben, Pinsel, Pappteller, Kreppband, Blumenkasten 
 

 
Duftglas - Einmachglas mit Orangen, Zitronen und Gewürze 

 hilft gegen Müdigkeit und fördert die Konzentration 

 riecht erfrischend und belebt den Kopf und Geist 
 
Dafür zum Basteln wird aus dem Aktionspaket benötigt: 

 Orange, Zitrone (eine Orange und Zitrone reicht für drei Mi-
nis/Marmeladegläser, bitte dementsprechend verteilen) 

 Marmeladeglas 

 Lavendel (pro Ministrant 3 g = zwei gehäufte Teelöffel des 
Lavendelpäckchens) 

 
 
Außerdem benötigt ihr die genannten Utensilien von Seite 1, die ihr bitte selber vor Ort bereitstellt. 
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ACTIONBOUND – DIGITALE SCHNITZELJAGD  
Damit ihr die digitale Schnitzeljagd am dezentralen Ministrantentag am 18. September 2021 mit 
eurer Ministrantengruppe bei euch vor Ort spielen könnt, ist es wichtig, dass ihr im WLAN das 
Actionbound vorab herunterladet. Gebt diese Info zuvor an eure Minis weiter. Nicht jeder Mini 
muss sich den Bound herunterladen, da sie in Kleingruppen am Tag selber unterwegs sein werden. 
 
Geht dabei wie folgt vor: 
 
1. Ladet euch die kostenlose App „Actionbound“ im App Store oder in IOS 

aufs Handy oder Tablet herunter. 
2. Öffnet die App und scannt den QR-Code  

Oder alternativ könnt ihr in der App auf „Bound finden“ klicken und nach 
„Minis on Kneipp Mission“ suchen. 

3. Scrollt im Bound ganz nach unten und ladet euch im Internet, z. B. 
WLAN, die Inhalte des Bounds vorab herunter (Button: Bound herunter-
laden). 

 
Am Ministrantentag selber könnt ihr das Video 7_2_Actionbound_Video abspielen lassen. Mit auf 
dem USB-Stick findet ihr auch eine Anleitung 7_3_Actionbound_Anleitung, die ihr an die Minist-
ranten weitergeben könnt.  
 
Natürlich könnt ihr auch ohne Technik in den Kriminalfall der digitalen Schnitzeljagd einführen: 
Der Unterallgäuer Pfarrer Sebastian Kneipp ist in nah und fern bekannt als „Wasserdoktor“. Er hilft 
zahlreichen Menschen mit besonderen Heilmethoden in Verbindung mit Wasser wieder gesund zu 
werden. Allerdings stößt er mit seinen unkonventionellen Behandlungen bei Ärzten und Apotheker 
auf Misstrauen: Sie bezeichnen ihn als „Kurpfuscher“ und erstatten Anzeige gegen Kneipp. 
Nun seid ihr gefragt: Sebastian Kneipp braucht eure Hilfe.Macht euch als Ministranten und Minist-
rantinnen auf eine besondere Mission und beweist als angehende Kneipp-Experten seine Unschuld. 
 
 

MITTAGSGEBET 
Bevor wir mit dem Mittagessen beginnen, sprechen wir noch ein gemeinsames Gebet. Lasst dazu 
das Video 8_Mittagsgebet abspielen. 
 
Falls ihr es selber sprechen wollt, nachfolgend das Gebet aus dem Video: 
 
„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir danken dir für 
unsere Ministrantengemeinschaft, dass wir heute den dezentralen Ministrantentag gemeinsam erle-
ben dürfen, dass wir einen tollen Tag haben, dass wir heute schon so viel von Pfarrer Kneipp hören 
und erleben dürften und er uns einfach auch ein gutes Vorbild sein kann, für unser Tun, für unser 
Wollen, für unser Sein und für unser Leben. 
Segne uns beim gemeinsamen Mittagessen, segne unsere Speisen, segne unsere Tischgemein-
schaft und lass nun über unser Essen deinen Segen fegen. Amen.“ 
 
Einen guten Appetit  
 
 

NACH DEM MITTAGESSEN 
Lasst dazu das Video 9_1_Nach dem Mittagessen abspielen. Falls ihr ohne Technik den Tag ge-
staltet, dann geht gleich zur religiösen Einheit über. 
 
 

RELIGIÖSE EINHEIT  
Die religiöse Einheit läuft folgendermaßen ab: 
 
Der Leiter / Die Leiterin führt zum Thema hin: „Vergesst mir die Seele nicht!“ 
Diese Aussage stammt von Pfarrer Kneipp und begleitet uns am heutigen Nachmittag. Er sagt, dass 
es wichtig ist, dass wir uns um unsere Seele kümmern. Vorher müssen wir uns erst einmal fragen: 
Was ist die Seele? Und dann im 2. Schritt: Was tut unserer Seele gut? 
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Der Begriff „Seele“ definiert sich so: Die Seele ist das, was uns menschlich macht. 
Der Leiter / die Leiterin zeigt nachfolgende Bilder (diese sind ausgedruckt im Aktionspaket enthalten, 
das ihr von uns bekommt bzw. auf dem USB-Stick zu finden): 
 
9_2_Bild 1: Freundschaft  
9_2_Bild 2: Spiel 
9_2_Bild 3: Respekt  
9_2_Bild 4: Gebet  
9_2_Bild 5: Forschung  
9_2_Bild 6: Kunst  
 
Er wirft danach die Frage auf: Was haben die Dinge gemeinsam? Es wird abgewartet, was für Ant-
worten von den Ministranten kommt. Antwort: Das machen nur Menschen. 
 
Der Leiter / die Leiterin fragt: Warum machen wir das? –  Antwort: Weil wir nicht nur körperliche 
Bedürfnisse haben (z. B. essen, schlafen), sondern auch eine Seele, die auch Bedürfnisse hat. 
 
Es folgt eine Aufgabe in Partnerarbeit (ca. 20 Minuten) mit der Frage: Was tut deiner Seele gut?  
Der Leiter / die Leiterin schickt die Teilnehmenden zu zweit (oder zu dritt) mit einem Smartphone 
und folgender Aufgabe los: Erstelle ein Video oder Foto, auf dem zu sehen ist, was deiner Seele 
guttut. Anschließend treffen sich alle Minis, um die Ergebnisse der ganzen Runde vorzustellen. 
 
Bei Bedarf gerne eine kurze Pause machen. 
 
Nun werden Dinge zusammengetragen, die andere tun können, damit es ihrer Seele gut geht. Die 
Minis schreiben dazu in Kleingruppen Schlüsselbegriffe auf Karteikarten. Diese stellen sie vor und 
werden von der Leitung gesammelt. Beispiele für solche Begriffe sind: Respekt, Hilfe, da sein, 
Freundschaft … 
 
Der Leiter / die Leiterin bringt die Goldene Regel ein: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen 
tun, das tut auch ihnen!“ (MT 7,12) und stellt den Bezug zum Thema her: Alles, was du anderen 
Gutes tust, das kommt deiner eigenen Seele zugute. 
 
Als nächstes spielt der Leiter / die Leiterin das Video 9_3_Thematische Einheit vom USB-Stick zur 
Goldenen Regel ab. Alternativ könnt ihr auch das Lied 2_Minisong_Stark mit Kneipp zum Minist-
rantentag abspielen. 
 
Abgeschlossen wird mit dem Gebet des Ministrantentags, welches ihr auch als Visitenkarten in eu-
rem Aktionspaket findet. 
 
„Guter Gott, gemeinsam sind wir stark. Wir wollen aktiv sein und Gutes tun. 
Wir wollen uns als Ministranten für dich und für alle Menschen einsetzen. 
Segne uns am heutigen Ministrantentag. Amen.“ 
 
 

PAUSE MIT SNACK 
Nach der religiösen Einheit habt ihr euch eine Pause verdient. Bietet dazu den Minis einen Snack 
an, z. B. Eis, Süßes, Obst. Lasst es euch schmecken  
 
 

BASTELN VON FÄHNCHEN FÜR DEN GOTTESDIENST 
Nun heißt es für euch nochmal kreativ zu werden. Ihr dürft für den Got-
tesdienst Fähnchen ganz nach eurem eigenen Belieben gestalten und 
basteln. Denn wir vom Vorbereitungsteam möchten euch Minis aktiv am 
Gottesdienst beteiligen   
 
Das heißt konkret: Jedes Mal, wenn im Gottesdienst das Wort „KNEIPP“ 
gehört oder gesagt wird, dürft ihr mit den Flaggen kräftig wedeln.  
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Die Anleitung und das Material dazu findet ihr im Aktionspaket. Außerdem ist die Anleitung auch auf 
dem USB-Stick nochmal als Pdf-Dokument 10_Basteln von Fähnchen für den Gottesdienst zu 
finden. 

 
 
AKTIONSANGEBOT MIT SPIELEN 
Wir haben für euch eine Spielesammlung erstellt. Darin enthalten sind ganz viele unterschiedliche 
Spiele, die ihr nun spielen könnt. Natürlich könnt ihr die Spielesammlung auch an anderer Stelle im 
Programm einsetzen. Wir haben auch Spiele mit aufgenommen, die mit Abstand gespielt werden 
können. Die Spielesammlung findet ihr ausgedruckt im Aktionspaket bzw. auf dem USB-Stick als 
Pdf-Datei 11_Spielesammlung. 
 
 

HINWEISE ZUM GOTTESDIENST UND VERABSCHIEDUNG 
Langsam neigt sich der Tag dem Ende. Bevor es zum Abschlussgottesdienst geht, gibt es noch zwei 
Hinweise für euch. Zum einen wäre es toll, wenn alle Minis zum Gottesdienst ein Ministrantenge-
wand tragen. Zum anderen kommen nun zum Gottesdienst die gebastelten Fähnchen zum Einsatz: 
Jedes Mal, wenn ihr im Gottesdienst das Wort „KNEIPP“ hört, darf mit den Flaggen gewedelt wer-
den.  
Außerdem verabschiedet sich das Vorbereitungsteam von euch im Video und sagt ein großes Dan-
keschön an alle Beteiligten und natürlich an euch Minis: Schön, dass ihr mit dabei wart 
 
Lasst zu diesem Programmpunkt das Video 12_Hinweise Gottesdienst und Verabschiedung 
vom USB-Stick abspielen.  
 
Natürlich könnt ihr die aufgeführten Hinweise zum Gottesdienst und die Verabschiedung den Minis 
auch selbst mitgeben. 
 
 

ABSCHLUSSGOTTESDIENST 
Für den Abschlussgottesdienst gibt es einen Gottesdienstentwurf. Dieser ist auf dem USB-Stick als 
Word- und Pdf-Datei 13_1_Gottesdienstgestaltung zu finden. Und natürlich darf der Song zum 
Ministrantentag „Stark mit Kneipp“ und ein Ministrantengebet 12_3_Song zum Mitsingen und 
Ministrantengebet nicht fehlen. Das Ministrantengebet gibt es auch im Visitenkartenformat für jeden 
Mini im Aktionspaket. Und natürlich nicht zu vergessen, die selbstgebastelten Fähnchen der Minis 
zum Wedeln während des Gottesdienstes. 


