
„Lichtbringer in der Pfarrei“ 
 

Aufnahme der neuen Ministrantinnen in der Pfarrei Oberglaim 
 

 
 

Oberglaim. Beim Rorateamt am Freitagabend (17. Dezember) in Mariä Himmelfahrt 
wurden sechs neue Ministrantinnen feierlich in die Schar der Messdiener aufgenom-
men. „Wie könnte es anders sein, als dass der Gottesdienst vom Thema her einer Frau 
gewidmet sei - bei so vielen Frauen im Altarraum“, stellte Pfarrer Josef Vilsmeier zu 
Beginn des Rorateamtes heraus, nachdem die sechs neuen Ministrantinnen mit einer 
Oberministrantin sowie Pastoralreferentin Kristiane Köppl und Pfarrer Josef Vilsmeier 
durch den Mittelgang eingezogen waren und ihre Plätze rund um den Altar und davor 
eingenommen hatten. Der Ortspfarrer spielte dabei auf die Heilige Luzia an, die er als 
Motto für die Eucharistiefeier ausgewählt und alle Texte darauf abgestimmt hatte. Die 
passenden Kyrierufe und Fürbitten durften die neuen Ministrantinnen selbst vortragen. 
Die Predigt teilten sich Pfarrer und Pastoralreferentin. Ersterer schilderte frei das Le-
ben der Heiligen, die vor allem im Norden sehr bekannt wäre, obwohl sie eigentlich aus 
dem Süden käme. Auf den Brauch des Lichtertragens ins Schweden gingen die Haupt-
amtlichen zudem ein und darauf, dass jeder der Anwesenden ebenso Licht bringen 
könne im übertragenen Sinne. Ein paar lebensnahe Beispiele brachte die Pastoralre-
ferentin und ließ zwei Ministrantinnen das Bild einer schwedischen Lichtträgerin her-
zeigen, die dazu ermuntere, zu Lichtträgern zu werden.  
Dass die neuen Ministrantinnen „Licht“ in die Kirche bringen würden, dabei waren sich 
die Hauptamtlichen einig. Ausprobieren konnten sie es gleich bei der Gabenbereitung, 
bei der zwei „Neue“ zum ersten Mal Kelch, Hostienschale, Messbuch und Wasser brin-
gen durften. 
Nach der Eucharistiefeier überreichte Pfarrer Josef Vilsmeier als Willkommensge-
schenk eine Ministrantentasse - der „sonst übliche Handschlag müsse coronabedingt 
entfallen“, so erklärte der Ortspfarrer. 



Frau Martlreiter gab der feierlichen Mini-Aufnahme als Kantorin den musikalischen 
Klang und so war es - einmal mehr - ein gelungenes Rorateamt. Für Pfarrer und Pas-
toralreferentin - aber auch für die gesamte Pfarrei Oberglaim - sind die sechs neuen 
Ministrantinnen ein echter Lichtblick! 
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