
Liebe Obermessdiener, liebe Gruppenleiterinnen, liebe Messdienerleitungsteams, liebe
Verantwortliche in der Messdienerarbeit! 

Der zweite Adventssonntag ist schon vorüber und wir bereiten uns auf Weihnachten vor - Plätzchen
backen, Zimmer aufräumen, Wäsche waschen, Geschenke kaufen, dekorieren, Adventskränze binden,
Barbarazwiege schneiden, auf den Nikolaus warten, selbst Nikolaus sein, Krippe aufstellen, Früh- oder
Spätschichten vorbereiten und durchführen... und das alles für das große Fest, das wir bald feiern: Die
Menschwerdung unseres Herrn auf der Erde, hier mitten unter uns. 

Gleichzeitig merken wir, dass es neben den ganzen äußerlichen Vorbereitungen auch innerliche
Vorbereitung auf die Begegnung mit IHM bedarf.  Der Selige Álvaro del Portillo weist auf die innere
Vorbereitung der Seele hin, um den Herrn an Weihnachten liebevoll in unseren Herzen zu empfangen.
Er gibt uns als Ratgeber die Heilige Jungfrau Maria und den Heiligen Josef an die Hand. Sie haben so
viele innerliche und äußerliche Vorbereitungen für sich, füreinander und für andere getroffen, um dem
kleinen Jesuskind einen liebevollen Empfang auf der Erde zu bereiten.
So können wir zu den beiden aufschauen, wenn wir uns zum einen selbst auf den Weg auf
Weihnachten zu machen und wenn wir für Messdienerinnen und Messdiener Verantwortung tragen. 

Maria und Josef stehen in grenzenloser Großzügigkeit  ganz im Dienst des Herrn und des anderen und
wenden sich ganz ab von Egoismus und Selbstsucht. 
Maria nimmt sich dem ihr  anvertrauten Jesuskind an und hegt und pflegt es, bis es das Licht der Welt
erblick. 

Kümmern kann heißen, dass ich mich mit meinen Messdienern auf einen geistlichen Weg durch den
Advent mache, meine eigene Vorfreude teile oder einfach  in den Austausch gehe. 
Josef zeigt uns, wie wichtig Beständigkeit und Treue für die Menschen und Beziehungen sind, für die
ich Verantwortung angenommen habe. Das kann ein Aufruf sein, Treffen regelmäßig anzubieten und
einen Rahmen zu schaffen, in dem jungen Messdienerinnen und Messdiener Gott, sich selbst und
anderen begegnen können und sich somit entwickeln und entfalten können. 

Vielleicht hast du ja schon ganz viele Ideen, vielleicht bist du aber gerade auch ratlos - auf der
nächsten Seite haben wir euch ein paar Ideen für  eure Gruppenzeiten im Advent  zusammengestellt.
Wenn du individuelle Unterstützung, ein Gespräch oder einen Besuch von uns bei euch möchtest,
kannst du dich immer unter elisabeth.bauer@bistum-speyer.de bei uns melden.  

Wir wünschen euch einen frohen Nikolaustag und noch eine gesegnete Adventszeit! 

06. Dezember 2022 Dominus veniet! 

Wir können es kaum erwarten! 

Sie zeigt uns vorbildlich, wie wir gerufen sind, uns um die Messdienerinnen und Messdiener zu
kümmern, die uns anvertraut sind. 

Elli und Tarzisius 

 Àlvaro del Portillo, Caminar con Jesús. Al compás del año litúrgico, Ed. Cristiandad, Madrid 2014, S. 21.



Advent, Advent, ein Lichtlein
brennt. Erst ein, dann zwei, dann
drei, dann vier, dann steht das
Christkind vor der Tür. 

Tarzisus' Adventstipps für eure Gruppe 06. Dezember 2022 

Weihnachtsdekoration oder -geschenke basteln &
Plätzchen backen 

Gruppenstunden zum Advent und den
Adventssonntagen 

Teambuilding auf dem Weihnachtsmarkt

Kerzen verzieren 
über die liturgischen Dienste sprechen 
Früh- oder Spätschichten 
Krippenspiele einüben

Wichteln

Meine Vorfreude mit den Kleinen teilen:

Meine Vorfreude mit den Großen teilen:

Geistliche Impulse 
Früh- oder Spätschichten
Roratemessen



06. Dezember 2022 Tarzisius' (neue) Lieblingsplätzchen

Zutaten
200g getrocknete Aprikosen 
2 Eiweiß 
50g Zucker 
60g Kokosraspel
75g gehackte Pecanüsse
1 EL Zitronensaft 
2 EL Orangensaft 
35 Backoblaten 
50g Kokosraspel zum Bestreuen 

Fett für das Blech 

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + Backzeit

Zubereitung
Die Aprikosen sehr fein hacken. Die Eiweiße mit dem Zucker steif
schlagen. Die Aprikosen mit den Kokosraspeln, den Pecanüssen und
den Säften zu einem glatten Teig verkneten und den Eischnee
unterheben. Ist der Teig zu klebrig, mehr Kokosraspel darunterkneten.
Den Backofen auf 160 Grad (Ober- Unterhitze) oder 140 Grad Umluft
vorheizen. Aus dem Teig etwa 35 Makronen formen und auf die
Backoblaten geben. Diese auf ein gefettetes Backblech setzen und im
Ofen etwa 10 Minuten backen. Mit Kokosraspeln bestreuen. Kühl
aufbewahren. 

Aprikosen-Kokosmakronen 

Gruppenstundenidee - Weihnachtskarte mit Segenswünschen zum freirubbeln

Dauer: ca. 10-15 Minuten pro Karte 
Teilnehmerzahl: unbegrenzt
(je nach Alter und Anzahl Betreuungspersonen)
Alter: ab 8 Jahren

• Tonpapier in Postkartengröße
• Laminierfolien in Postkartengröße
• Laminiergerät
• Magnetfarbe, Pinsel
• Buntstifte (Holz, Filz, Wachs, Kugelschreiber)
• Haartrockner
• Zeitungspapier zum Abdecken
• Vorlagen für Segenssprüche auf DIN A4-Papier. 

Das musst du wissen: 

Das brauchst du: 

Vorbereitung: 
Besorge alle Materialien, stelle genügend Tische auf
und decke sie mit Zeitungspapier ab (Nähe zur
Steckdosenbeachten!).

• Baue die einzelnen Stationen auf:
          o Kärtchen gestalten (malen, schreiben)
          o Laminieren
          o Magnetfarbe auftragen
          o Trocknen
• Stelle das Laminiergerät auf einen der Tische und
lass es warm werden.
• Gestalte ein Ansichtsexemplar, das du deiner
Gruppe zur Erklärung zeigen kannst.

Einführung in die Gestaltung der Karten

Erkläre deinen Minis anhand des Ansichtsexemplars und der einzelnen Stationen, wie
sie ihre persönlichen Weihnachtskarten gestalten können.

Gestaltung der Karten

Deine Minis durchlaufen nacheinander folgende Stationen:
1. Jeder deiner Minis gestaltet ein oder mehrere Karten. Ihr könnt hier ein paar Ideen
oder Vorlagen mitbringen (Weihnachtsmotive und -wünsche, Segenswünsche etc.)
2. Die gestalteten Karten werden laminiert. 
3. Deine Minis bepinseln die Segens- / Weihnachtswünschemit Magnetfarbe. An
dieser Station sollte sich stets eine Aufsichtsperson befinden, die darauf achtet, dass
die Farbe in einer dünnen, jedoch deckenden Schicht aufgetragen wird. So kann die
Farbe schneller trocknen.
4. Jetzt wird die Farbe trocken geföhnt. Die getrocknete Magnetfarbe kann später wie
bei einem Rubbellos
„abgerubbelt“ werden. Es ist empfehlenswert, mehrere Haartrockner zu verwenden,
damit diese abwechselnd verwendet werden können und so nicht überhitzen.
Nun können deine Minis ihre persönlichen Segenskärtchen mitnehmen, sie behalten ode

Ablauf:

Viel Spaß! 


