Über 100 Ottobeurer Minis verbringen Wochenende im Jugendhaus
Thematische Einheiten, Spiel, Spaß und Spannung
Papst Franziskus hat das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Passend dazu beschäftigten sich die Minis am
Wochenende mit der Barmherzigkeit Gottes.
Nach ein paar Einführungsworte begann Oberministrant Benjamin Nägele das Wochenende mit einem Gebet in der
Kapelle. Das Motte des Wochenendes lautete: „Selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden“
Dabei schauten die Ministranten mit ihrem Oberministrant Benjamin Nägele das Bild der Barmherzigkeit genau an. Hierbei
wurde deutlich aufgezeigt, wie das Bild entstand, wer es gemalt hat und welche Wirkung es auch heute auf die Christen
hat. Auch über Heilige, wie die Heilige Faustina, der Heilige Papst Johannes Paul II. und die Heilige Mutter Teresa, die die
Barmherzigkeit in ihrem Leben deutlich zum Ausdruck brachten wurde gesprochen.
Durch den Besuch von Pfarrer Pater Christoph Maria Kuen OSB konnten die Teilnehmer auch einige tiefgründige Fragen
zum Thema der Barmherzigkeit stellen.
Auch wurde ein Handrosenkranz und eine Schatztruhe von jedem Teilnehmer gebastelt. So feierten die Minis einen
Gottesdienst mit ihrem Pfarrer Pater Christoph Maria und hielten eine Barmherzigkeitsstunde ab, wo auch der
barmherzige Rosenkranz gebetet wurde.
Selbstverständlich gab es auch tolle Freizeitmöglichkeiten über das ganze Wochenende. Jeder Mini konnte vier Workshops
besuchen, die frei gewählt werden konnten. Darunter war ein Fußball ‐, Tischtennis ‐ , Kreativ ‐ , Back ‐ , Spiele ‐ , Sing ‐
und ein Tanzworkshop. Auch die Spieleabende mit einem Stationenlauf bereitete den Teilnehmern eine große Freude.
Jesus zu finden und ihm zu begegnen kann man nur im Gebet, so Benjamin Nägele, deshalb ist es ihm immer ein großes
Anliegen die Tage am Wochenende mit einer Morgen – und einer Abendandacht zu gestalten. Eine große Freude bereitete
den Minis dabei das Singen von Dank – Lobpreis – und tollen Glaubensliedern.
Bilder sind demnächst auf der Ministrantenhomepage unter www.pfarrei‐ottobeuren.de zu finden.

