
Minis während Corona 
2020 ist sicher kein gewöhnliches Jahr. Die globale Pandemie hält alle fest im 
Griff und so verwundert es nicht, dass sie auch an uns Minis aus St. Johann 
Baptist nicht spurlos vorbeigezogen ist. Im März - zusammen mit der 
Verkündung des Lockdowns - wurden auch die Kirchen geschlossen, zwei 
Monate konnten wir Minis unserer Hauptaufgabe, dem Dienen im Gottesdienst, 
nicht nachkommen. Aber natürlich besteht unsere Aufgabe nicht ausschließlich 
aus dem Ministrieren, wir sind auch immer bereit, soziale Aufgaben im Sinne der 
christlichen Nächstenliebe zu übernehmen. Schnell war uns klar, dass auch wir in 
dieser schweren Zeit Solidarität zeigen wollten: einige ältere Ministranten 
beschlossen deswegen, einen Einkaufsdienst für Risikogruppen anzubieten, der 
auch von einigen Wenigen dankbar angenommen wurde. Auch unsere 
Ministunden konnten nicht wie gewohnt stattfinden, ganz auf unsere stets 
lustigen Aktionen verzichten wollten wir aber natürlich dennoch nicht, weswegen 
wir unsere allererste „Online Ministunde“ abhielten, dessen Ergebnis, ein Video 
mit einem Gedicht über uns Minis, sich durchaus sehen lässt. 

Da auch Ostern nicht wie gewohnt stattfinden konnte, musste auch der 
Osterhase umdenken und hopste schlicht bei unseren Minis zuhause vorbei, 
denn nur weil keine Messen gefeiert werden, fällt Ostern noch lange nicht aus. 

Im Mai durften dann endlich wieder Messen abgehalten werden, und wir Minis 
konnten endlich wieder ministrieren. Dabei wahren wir natürlich brav den 
Sicherheitsabstand, um uns und andere zu schützen, weswegen bis heute immer 
nur vier Minis pro Messe eingeteilt sind.

Auf unser alljährliches Sommerfest wollten wir nicht verzichten, weswegen wir es 
auch in diesem Jahr gefeiert haben. Jede Familie brachte ihr eigenes Picknick 
mit und wir feierten bei bestem Wetter ein wunderschönes Sommerfest in der 
„Corona-Edition“. 

Auch eine Ministunde hat es schon wieder gegeben: Mit Maske und Abstand 
waren die Minis eingeladen, unser „Minikino“ im Pfarrsaal zu besuchen, wo sie 
sogar eine kleine Überraschung erwartete.

Auch der Minisonntag kann dieses Jahr - wenn es uns die Umstände erlauben - 
gefeiert werden. Wir werden am Samstag, den 21.11. exklusiv ein Gottesdienst 
für Minis und ihre Familien abhalten und freuen uns auf euch!

 

Mini Gedicht 
Da wir Minis uns ja während des Lockdowns nicht treffen konnten, haben wir beschlossen ein Gedicht zu 
schreiben, in dem wir uns vorstellen.

Hier finden sie das Gedicht über die Minis aus St. Johann Baptist:


In dieser für Manchen doch schwere Zeit, 
haben wir Sollner Minis ein Gedicht bereit. 

Wer sind wir, was machen wir und überhaupt, 
jetzt sagen wir nichts mehr, sondern schaut: 

Minis gibt es überall, 
bei Ihnen herrscht nie Krawall. 
Die Minis haben immer Spaß, 

und lachen kann man im Übermaß. 

Nicht jeder Mensch ist perfekt, dass ist doch klar, 
aber wir Minis sind einfach wunderbar. 

Auf dem Miniwochenende, 
reichten wir uns gegenseitig die Hände. 

Beim Ostereier bemalen konnten wir viel lachen, 
und anderen sogar eine Freude machen. 
Unsere Aktionen sind immer amüsant, 

vielleicht sogar die Besten im ganzen Land. 

Unsere Omis sind echt spitze, 
sie ministrieren im Sommer sogar bei größter Hitze. 

Sobald das Osterlicht erwacht, 
hat auch bei uns der Osterhas die Eier gebracht. 

Nach Rom traten wir eine weite Reise an, 
von der jeder noch lange erzählen kann. 

Einige singen auch im Chor, 
dass ziehen sie manchmal sogar dem Ministrieren vor. 

Unsere Hauptaufgabe ist das Dienen, 
dabei haben wir viele fleißige Bienen. 

Hören wir in der Früh den Schall der Glocken, 
schlüpfen wir geschwind in unsere Socken. 

Ob Helene Fischer oder ein anderer Schlager, 
bei den Minis ist immer gute Musik auf Lager. 

Auch wir alten Minis sind noch cool, 
und setzten uns beim Ministrieren immer gerne auf den Schlafplatzstuhl. 

Spezi verlieh uns immer Kraft, 
deswegen haben wir auch alles geschafft. 

Leider fällt uns jetzt nichts mehr ein, 
deshalb hören wir jetzt zu reimen auf. 

Wir haben die tollsten Minis die man sich wünschen kann, 
und deshalb stoßen wir jetzt alle an: 

Auf euch liebe Minis! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, 

und bis dahin, lasst es Euch allen Gut gehen!
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100 Jahre St. Johann Baptist / 100 Jahre Minis 

Am 4. Oktober dieses Jahr feierten wir mit Weihbischof Rupert 
Graf zu Stolberg das 100-jährige Bestehen unserer Pfarrei St. 
Johann Baptist Solln. Doch schon im Jahre 1048 gab es 
erwiesenermaßen in Solln kirchliches Leben. Unsere „alte Sollner 
Kirche“, in welcher ihr sicher bei der Dankandacht eurer 
Erstkommunion wart, wurde 1480 gebaut und mehrere Male 
verändert und renoviert. Erst 1905 wurde schließlich die uns 
allen bekannte Kirche St. Johann Baptist eingeweiht. Doch sah 
unsere Kirche im Inneren anders aus als wir sie heute kennen. 
Hinter dem Altar, wo heute das Bild von unseres Namenspatron 
Johannes dem Täufer hängt, stand damals ein sogenannter 
Hochaltar, vor welchem der Pfarrer die Messe las. Links und 
rechts standen zwei Seitenaltäre. 

Minis als Feuerwehr 

Als 1943 während des zweiten Weltkriegs auch über Solln 
Bomben abgeworfen wurden und viele Häuser brannten, 
brauchte die Feuerwehr tatkräftige Hilfe. Die damaligen 
Minis hatten vom Pfarrer Hahner die Erlaubnis bekommen, 
auf den Kirchturm zu steigen und Ausschau zu halten, wo es 
genau brennt. Mit diesen Informationen lotsten sie die 
Feuerwehr zum Brandherd. Dies war der Grund, warum man 
ihren Dienst auch als Lotsendienst bezeichnete. 

Rauchende Minis? 

Wie die älteren von euch sicher wissen, war 1945 der Krieg vorbei und viele Amerikaner in 
Deutschland und auch in Solln stationiert. Der damalige Kaplan Plopa rauchte für sein Leben 
gerne Pfeife, doch gab es zur damaligen Zeit keinen Tabak zu kaufen. So konnte es durchaus 
vorkommen, dass der Geistliche Pfefferminztee oder auch mal getrocknetes Buchenlaub in 
seine Pfeife stopfte. Jedenfalls muss es manchmal abscheulich gerochen haben. So hatte ein 
kleiner Mini die großartige Idee, einfach die weggeworfenen Zigaretten der amerikanischen 
Soldaten zu sammeln. Es wurde förmlich zum Sport der Minis, die gesammelten Kippen 
aufzudröseln und dem Kaplan damit eine Freude zu bereiten. Dieser dankte es ihnen sehr. 

Alles neu? 

Bis zum 2. Vatikanischen Konzil war es Aufgabe der Ministranten, die Gebetsantworten, die 
eigentlich das ganze Volk zu sagen hatte, stellvertretend auf lateinisch zu beten. Dies war 
gerade für die neuen Minis eine große Herausforderung. Nach und nach lernten sie die 
einzelnen Antworten auswendig, wobei sie immer wieder von älteren Minis und auch vom 

Pfarrer geprüft wurden. 1965, gegen 
Ende des Konzils, nach über 30 Jahren 
Pfarrer Hahner kam ein neuer Pfarrer 
nach Solln, Prälat Baumgartner - und mit 
ihm frischer Wind. Die Gottesdienst-
besucher stutzten nicht schlecht, als er 
beim alljährlichen Blasiussegen den 
Segenswunsch nicht mehr nur 
lateinisch, sondern gelegentlich auch 
auf deutsch sprach: "Auf die Fürsprache 
des Hl. Blasius bewahre Dich der Herr ...".  Am sichtbarsten aber war nun, dass der neue 
Pfarrer während der Messfeier nicht mehr mit dem Rücken zu den Gläubigen stand, sondern 
"zum Volk hin" zelebrierte. Dafür ließ er mitten in der Kirche, ungefähr da, wo heute unser 
großer Altar steht, einen schlichten Holzaltar auf einem niedrigen Podest errichten. 

Würstl Oriental 

Während eines feierlichen Gottesdienstes darf der Rauch bekanntermaßen mehrmals die 
Kirche verlassen, um die Räucherei hinauszubringen. Als einmal Rauch und Schifferl nach der 
Lesung wieder in die Kirche kamen, legte sich plötzlich am Altar über die köstlichen Wohl-
gerüche des Orients ein feiner Grillgeruch. Des Rätsels Lösung: Im Rauchfass schmorte ein 
Cocktail-Würstchen. Beim Aufmachen erschraken alle, die das arme Würstchen auf den 
Kohlen liegen sahen. Der Pfarrer jedoch reagierte entspannt und sagte nur: „Tu das raus!“ und 
der arme Schifferlträger musste das heiße corpus delicti in die bloße Hand nehmen und 
unauffällig in die Sakristei zurückbringen. Denn merke: Selbst den größten Schnitzer eines 
Ministranten merkt drunten im Volk keiner, wenn er ihn mit Stil und Würde begeht! 

Ministrantinnen – ja seit wann gibt es denn sowas? 

 11. Mai 1986 war Abgabeschluss bei einer Umfrage unter den Ministranten. Die Frage war: 
„Wie steht Ihr dazu, Mädchen als Ministrantinnen in Eure Gemeinschaft aufzunehmen?“  Die 
Buben sollten sich mit Eltern, Gruppenleitern und Omis besprechen. Drei Antworten waren 
möglich. Jede abgegebene Stimme mussten die Minis begründen. 

 

                             
26 Minis gaben also ihre Stimme ab und so kam es zu unser aller Glück, dass fortan auch 
Mädchen am Altar mitministrieren durften, welche heute vom Altardienst nicht mehr 
wegzudenken wären. 

 
Quelle: Buch „St. Johann Baptist Solln, 1905-2005“, von dem ehemaligen Omi Bernhard Marx 

Herzlichen Dank! 

Ich bin dafür, dass Mädchen mit uns ministrieren 12 Stimmen 
Mir ist es egal, ob Mädchen mit uns ministrieren 3 Stimmen 
Ich dagegen, dass Mädchen mit uns ministrieren 11 Stimmen 
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