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Die 13 Messdiener aus St. Paulus – die Messis von St.
Paulus – in Brügge dienen gerne in der hl. Messe.

„Weil’s Spaß macht“, sagt Dominik, „auch wenn
Knien manchmal anstrengend ist.“
Robert schätzt die Gemeinschaft, besonders in den
Gruppenstunden, wenn die Süßigkeiten in Frau Fran-
zens Büro geplündert werden oder draußen „Königs-
frei“ gespielt wird.
Tim ist seit 8 Jahren dabei, stolz darauf, dass er schon
mit 5 Jahren dienen durfte und für ihn extra ein
Messgewand gekürzt wurde.
Clemens kann im Gottesdienst gut zur Ruhe kom-
men.
Julia nutzt die Gelegenheit, nach jedem Gottesdienst
eine Kerze anzuzünden.
Katharina macht das Dienen Spaß, und das früh auf-
stehen müssen ist dann ganz schnell vergessen.
Aileen freut sich auch über eine kleine Taschengeld-
aufbesserung bei Trauungen oder Taufen.

Und unsere „großen Mädels“ Monika, Justyna und
Bianca unterstützen uns, wenn ihre Zeit und der
Beruf es zulassen. Zur Gruppe gehören auch noch
Alexis und Elias.

Alle sind überzeugt: Wir kennen uns gut aus in der Kir-
che und im Gottesdienst und kennen unsere Aufgaben
wie z. B.: Gabenbereitung, Kerzen und Leuchter tragen,
Weihrauch, Klingeln und in der Karwoche Klappern.
Und wir haben einen großen Vorteil: Wir ziehen immer
als erste ein und haben immer einen Platz zum Sitzen!

Alle Messdiener und Messdienerinnen in St. Paulus ha-
ben eine gute Beziehung zu Pater Pfahl, der oft die Got-
tesdienste mit uns feiert. Sie stehen ihm gerne zur Seite
und waren bei seinem 75. Geburtstag mit einer selbst ge-
stalteten Geburtstagskerze dabei.

Messdiener in St. Paulus sind auch außerhalb der Gottes-
dienste aktiv. Alle 2 Wochen treffen sie sich zur Gruppen-
stunde, zum Besprechen des Plans und des Dienstes und
zum Spielen. Beim Gemeindefest sind sie aktiv bei der
Betreuung der Kinderspielstände. Alle Messdiener sind
im Januar als Sternsinger in Brügge unterwegs. Und ganz
speziell in Brügge ist das Elfmeterschießen der Brügger
Vereine beim TuRa Brügge. Als eine der wenigen Mann-
schaften von Jugendlichen legen sie ihr Können und ih-
ren Ehrgeiz in dieses Turnier und wurden im letzten Jahr
mit dem 3. Platz belohnt. Klar, dass die „Messis“ dafür ei-
gene T-Shirts haben.

Wir nehmen gerne an Veranstaltungen und Fahrten teil,
die die Pfarreileiterrunde für die Messdiener anbietet.
Am 15. August geht’s nach Bottrop zum Moviepark.
Cool.

Die Messdiener aus St. Paulus und Marita Franzen

Zum dritten Mal haben die ehrenamtlichen Friedhofs-
pfleger in Brügge ein Osterfeuer aufgeschichtet. Neben
Friedhofsgehölzen kamen auch der Baumschnitt vom
Vorgarten des ehemaligen Pfarrhauses in Brügge, die
Weihnachtsbäume aus St. Paulus und St. Joseph und Me-
dardus sowie die nicht verkauften Bäume vom Hellweg
in Lüdenscheid (vielen Dank für die Spende!) auf den
knapp 4 Meter hohen Haufen.
9 Helfer und eine Helferin waren am Palmsamstag bei
strahlendem Sonnenschein knapp 3 Stunden im Einsatz –
rechtzeitig vor dem großen Regen.

Wolfgang Schneider

„Messis“ in St. Paulus –

Messdiener sind cool!

Osterfeuer 4 Meter hoch aufgeschichtet


