Jonas
Ich finde es toll, mittendrin zu sein bei den Messen, nicht
unten zu sitzen, das finde ich inzwischen fast langweilig. Das
Kleidungsstück spielt gar keine große Rolle, das Wichtige ist ja
das Handeln. Es sieht halt besser aus, wenn man das an hat, wir
sind einheitlich und haben eine Verbindung zu den Diakonen,
dem Pfarrer, dem Pastoralreferent...
Ich bin hineingeboren worden in die Gemeinde, meine Eltern
haben mich so getauft, ich hatte keine Wahl. Aber ich denke,
die Gemeinschaft kann man auch woanders erleben, man muss
dafür nicht katholisch sein. Die Gemeinschaft kann man auch im
Fußballverein haben, dafür braucht man keinen Katholizismus.
Ich liebe Schokolade und möchte mal eine Confiserie eröffnen. Das werde ich wahrscheinlich nie machen, aber es ist
mein Traum. Wahrscheinlich werde ich was im Bereich Hotelbranche machen, mir ist es auch wichtig, Geld zu verdienen. Man
sollte den Tag verbringen mit dem, was einen glücklich macht.
Und man sollte Menschen um sich rum haben, die man liebt.
Es gibt meiner Meinung nach keine guten oder böse Menschen.
Jeder hat etwas Gutes in seiner Seele, wofür er überhaupt lebt.
Ich glaube nicht, dass Gott sagt, du bist böse und du nicht. Es
gibt Leute, die machen Böses, vielleicht weil ihnen selbst etwas
Böses widerfahren ist, aber man ist nicht einfach so böse. Ich
glaube nicht an den Teufel und an den Satan. So etwas gibt es
nicht.

Katharina
Das ist schon lustig mit dem Gewand: Man sieht ja, dass ich
sehr viel Wert auf mein Äußeres lege und mich schminke und
Strähnchen in den Haaren habe. Das Messdienergewand ist halt
einfach ein Sack, relativ hässlich. Für mich ist das Tragen des
Gewands ein bisschen wie ein Ablegen von allen Hüllen, von
allem, was man sich selbst auferlegt hat. Man kann sich fallen
lassen und muss nicht gut aussehen oder auf seine Fassade
achten.
Gott ist für mich eine Person, ein Vater oder Opa. Er ist einem
nicht böse, wenn man mal was falsch macht. Gott ist da, der
achtet auf einen und man kann ihm alles erzählen, ohne dass
er es weitererzählt. Er hört einem immer zu. Und er ist auch für
jeden da. Das Angebot bekommt jeder, der es möchte. Ich wäre
sicher schon tot, wenn Gott nicht da wäre. Was mir alles schon
passiert ist...
Ich hatte dieses Jahr meinen ersten Freund. Das hat gefunkt.
Er ist der beste Freund meiner besten Freundin. Ich hab ihr
das nicht gesagt. Ich habe es keinem erzählt, weil ich noch
nicht sicher war. Sie war dann sauer und hat geschmollt.
Aber ich wollte es niemandem sagen. Sie hat dann meinem
Freund erzählt, ich hätte mit jemand anders rumgemacht. Ich
habe aber nur jemanden umarmt zum Abschied, das war nur
ein Kumpel vom Chor. Leider ist es dann auseinandergegangen. Ich fand das unmöglich, aus persönlicher Rache eine
Beziehung kaputt zu machen. Da hab ich sie echt für gehasst.
Jetzt ignorieren wir uns und haben nichts mehr miteinander zu
tun.

Daniel
Mit dem Gewand fühle ich mich groß und stark, ich fühle, dass
da was ist, was mir Kraft gibt. In großen Messen, wenn alle im
Gewand dastehen, das hat schon immer ein Gefühl der Zusammengehörigkeit gegeben. Ich fühle mich dann aufgenommen,
hier sind meine Freunde und ich habe Spaß.
Als 14-Jähriger habe ich viel Mist gebaut: z.B. habe ich Transparente an die Schule gehängt mit der Aufschrift: „Scheiß Schule“
- das ist halt die Kreativität eines 14-Jährigen. Mein Verhalten
in der Mittelstufe war nicht gut. Ich war fies zu den Lehrern, da
habe ich mir viel verbaut. Am Geburtstag meines Lehrers haben
wir schwarze Müllsäcke an die Tafel gehängt und “Trauer” drauf
geschrieben. Im Nachhinein tut mir das leid und es macht mich
schon traurig, wenn ich daran denke. Die Lehrer haben sich bemüht und wollten neue Methoden ausprobieren, und wir haben
ihnen das Leben schwer gemacht. Ich frage mich manchmal, ob
das Verhalten einem Gymnasiasten würdig war oder eigentlich
besser zu einem Hauptschüler gepasst hätte.
Mein Freiwilliges Soziales Jahr habe ich in einer Einrichtung
für Geistig Behinderte gemacht. Ich war noch nie so traurig in
meinem Leben wie an dem Tag, als ich da gehen musste. Da ist
jetzt eine Riesenlücke und ich vermisse alle sehr.
Behinderte sollten in den Regelschulbetrieb integriert werden, in
meinem späteren Wunschberuf als Sonderpädagoge möchte ich
das gerne umsetzen.

Dieter
Wenn ich das Gewand trage, fühle ich mich ganz normal.
Ich trage es seit über 13 Jahren und das macht mich stolz.
Das Gewand stiftet Gemeinschaft und ist Identifikationsgegenstand.
Ich weiß nicht, was Gott ist und ob es ihn gibt. Aber ich glaube
an das Gebot der Nächstenliebe. Ich habe ehrlich gesagt keine
Ahnung, was mich nach meinem Leben hier auf Erden erwartet,
ich lasse mich da mal überraschen.
Bei den Messdienern bin ich nicht, um Gott zu gefallen, sondern
wegen der Gemeinschaft, der Freizeiten und der schönen Momente, die man erlebt. Das hätte vielleicht auch eine ganz andere Gruppe sein können, z.B. die freiwillige Feuerwehr. Aber
ich bin mit acht Jahren von den Messdienern aufgenommen
worden, damit bin ich aufgewachsen.
Meiner Meinung nach hat die Kirche an Glaubwürdigkeit verloren, deswegen möchten sich immer weniger Menschen mit ihr
identifizieren. Das Thema sexueller Missbrauch zum Beispiel.
Wieso sollen die Menschen an die Kirche glauben und die Werte
der Bibel vertreten, wenn sich selbst einzelne kirchliche Würdenträger nicht an die wichtigsten Sachen halten?
Ich brauche Harmonie in meinem Leben. Streit mag ich gar nicht,
da fühle ich mich unsicher und rudere lieber zurück, auch wenn
ich anderer Meinung bin. Ich bin eher der Strahlemann. Lächeln
macht halt einfach Spaß.

Marco
Es ist etwas Besonderes, das Gewand zu tragen.
Durch das Rot und das Weiß fällt man auf. Ich bin stolz drauf,
Messdiener sein zu dürfen. Man ist in einem ganz besonderen
Dienst, man fühlt sich mehr verantwortlich. Ich fühle mich durch
das Gewand nicht näher an Gott, aber es ist ein i-Tüpfelchen auf
dem Messdienerdasein.
Ich hab mal zwei Packungen Zigaretten geklaut. Das war eine
Mutprobe. Das würde ich heute nicht mehr machen. Aber ungeschehen will ich das auch nicht machen, man muss seine Erfahrungen machen im Leben.
Ich bin glücklich mit meiner Freundin Hannah. Ich habe mal
gedacht, Gott will, dass ich in seinen Dienst trete, deswegen habe ich überlegt, ins Kloster zu gehen und das Thema
Freundin ad acta gelegt. Aber dann war mein Herz frei und ich
bin Hannah begegnet.
Meine Mutter hatte jetzt zum dritten Mal Krebs, das hat sehr viel
Kraft gekostet. Der Glaube hat da eine sehr große Rolle gespielt.
Ich denke, es ist einfach manchmal so, dass Sachen passieren,
die man nicht versteht. Ich glaube, das ist auch gut so; es ist
besser darauf zu vertrauen, dass es weitergeht. Sie sagt, egal
was kommt, ich habe ein schönes Leben gehabt. Sie kann sich
an mir festhalten und sie kann dadurch nicht untergehen. Jetzt
ist sie gerade in der Chemo. Sie sagt, das wird schon wieder. Ich
danke Gott, dass es bisher immer weitergegangen ist.

Ursula
Ich bin jetzt seit 16 Jahren Messdiener. Ich bin eine von denen,
die am längsten dabei sind. Ich bin stolz, dass die Anderen das
mit tragen, dass ich das noch machen darf, obwohl ich jetzt
schon eher alt dafür bin. Das ist sehr schön. Wenn ich das
Messdienergewand anhabe, fühle ich mich Jesus Christus ein
Stück näher. Wenn ich mich umziehe, besinne ich mich einen
Moment und komme zur Ruhe.
Ich stell mir das nach dem Leben so vor: Man steht an der Himmelspforte und klopft und dann lebt man dort oben im Himmel
so weiter wie hier. Der Körper bleibt nicht, aber die Seele schon.
Wenn ich mal sterbe, werde ich alle, die vor mir gestorben sind,
wieder treffen. Dann ist alles super und es herrscht Frieden.
Ich glaube nicht, dass die, die Böses getan haben, in der Hölle
schmoren. Alle können in den Himmel kommen. Jeder kann
seinen Frieden finden. Man muss Rechenschaft ablegen, aber
wenn man seine Fehler erkennt und bereut, dann wird einem
auch vergeben. Jeder Mensch hat etwas Gutes in sich, auch
wenn es hier auf Erden viel Gehässigkeit gibt.
Auf der Arbeit hatten wir mal so einen Fall: Ein Arzt sagte
bezüglich eines Kindes, es sei nicht behindert geworden, wenn
die Eltern es nicht geschlagen hätten. Jetzt ist es blind und kann
sich kaum bewegen. Was für einen Hass müssen die Eltern gehabt haben - das ist nicht vorstellbar. Als ich das erfahren habe,
konnte ich es gar nicht nachvollziehen. Das Kind ist trotz seiner
schweren Behinderung ein sehr fröhliches Mädchen, das sehr
viel lacht und auf seine Weise Lebensfreude vermittelt.

Simon
Das Gewand zeigt Verbundenheit, weil wir alle gleich aussehen
und eine Gemeinschaft sind. Wenn ich die Kleinen sehe, die jetzt
die Gewänder tragen, die ihnen viel zu groß sind, dann denke
ich, dass ich den richtigen Weg gegangen bin, und wie schön
damals alles war. Wenn man vorne am Altar steht und nicht nur
unten, dann nimmt man das Ganze ernster.
Früher hätte ich nie gedacht, dass ich mal Messdiener
werde, ich hätte denjenigem, der mir das voraussagt, für bekloppt erklärt. Heute weiß ich, dass es ein gutes Gefühl ist,
Verantwortung zu übernehmen und den Kindern das weiter zu geben. Wenn ich mich auf den Gottesdienst konzentriere, dann schalte ich ab und lasse los, dann ist der Stress weg
und der Glaube kommt, dass alles gut wird. Wenn ich das Gewand anziehe, dann werde ich ruhig und die Sorgen sind dann
im Hintergrund. Das Gewand gibt mir Energie, auch mal alles
von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich reibe mich
daran, wenn andere sagen, es gäbe keinen Gott. Ich diskutiere
dann und höre mir die Meinungen an. Das gibt immer viele Streitereien mit Freunden, die keine Messdiener sind.
Die Erlebnisse und Gefühle, die extrem waren in meinem Leben, haben immer mit Sport zu tun. Z.B. als Deutschland
rausgeflogen ist im Halbfinale gegen Italien. Da war ich sauer. Die Sperrung von Frings gegen die Argentinier, das war
einfach total ungerecht. Ich bin ziemlich laut geworden und
hab mich dann aufs Klo verzogen und war nicht ansprechbar, das war eine solche Enttäuschung. Die Rivalität zwischen Deutschland und Italien ist seitdem größer, da bin ich mir
sicher. Fußball ist auch eine Art Religion.

Mathis
Wenn ich das Messdienergewand trage, dann habe ich das
Gefühl, in der Messe eine wichtige Rolle zu haben. Wir sind
die Jünger von Jesus und symbolisieren das letzte Abendmahl.
Wenn man das Gewand trägt, spürt man eine Gemeinschaft, die
von Herzen kommt. Ich habe Verpflichtungen als Messdiener.
Ich erscheine zu jeder Messe. Das Messdienergewand ist keine
Last, sondern schön.
In meiner Klasse bin ich der Einzige, der Messdiener ist und der
regelmäßig in den Gottesdienst geht. Man merkt, dass ich mich
von den anderen unterscheide. Aber das ist nicht schlimm, ich
finde cool, dass ich Messdiener bin und finde es eher schade
für die anderen, dass sie die Chance nicht genutzt haben; auch
dass sie nicht an Gott glauben.
Auf der Romwallfahrt habe ich das erste Mal Gott gespürt,
beim Singen mit den Messdienern. Ich habe gespürt, dass
es etwas Gutes gibt und dass du nicht alleine bist. Ich glaube
an Gott und seinen Sohn Jesus und an die Bibel und alle
Geschichten, die in der Bibel vorkommen. Auch wenn sie
manchmal unglaubwürdig erscheinen, es kann ja niemand
beweisen, dass sie nicht wahr sind. Gott hat die Welt erschaffen und er hat für alles gesorgt und es perfekt gemacht.
Mich macht es wütend, wenn manche asozial sind und Menschen provozieren, die sie gar nicht kennen, oder jemanden
verprügeln. In der Gesamtschule passiert es oft, dass man provoziert wird. Die schubsen einen und machen einen an, nur weil
man die Wahrheit gesagt hat. Das ist inakzeptabel, finde ich. Ich
gehe denen aus dem Weg.

Maurice
Ich bin direkt nach der Kommunion Messdiener geworden. Da
war ich am Anfang aufgeregt, aber jetzt ist das selbstverständlich für mich. Man ist oben mit dem Priester und repräsentiert
die Gemeinde und das drückt aus, dass man eine Aufgabe
hat und nicht nur dasitzt. Das ist ein gutes Gefühl. Wenn ich
näher drüber nachdenke ist das auch komisch - dazustehen
mit so einem Gewand, aber ich finde es etwas Besonderes.
Aber das Wichtigste ist mir gar nicht das Dienen, sondern das
ganze Drumherum: die Gruppenleitung, die Freizeiten.
In den Sommerferien habe ich ein Praktikum bei der Rheinischen Post gemacht, das war ein sehr interessantes
Erlebnis. Den ersten Artikel von mir in der Hand zu halten,
das war ein gutes Gefühl. Ich möchte das später auch mal
beruflich machen. Ich will auch gerne etwas studieren, was dazu
passt.
Mich machen Personen wütend, die arrogant und selbstsüchtig
sind und nicht nachdenken. Ich bin auch manchmal so und das
stört mich. Es gibt Leute, die sich zu Themen äußern, obwohl
sie gar keine Ahnung davon haben und dann Parolen loslassen
und nicht bereit sind, darüber nachzudenken. Das ist mir unsympathisch.

Lukas
Es ist ein gutes Gefühl, das Gewand zu tragen, es ist ein Gefühl
der Gemeinschaft. Man ist nah am Geschehen, sticht heraus aus
der Messe und tut einen Dienst an Gott. Die Romwallfahrt war
für mich einmalig und ein ganz besonderes Erlebnis: Da waren
2000 Leute unter dem Namen von Gott, das ist was anderes als
eine normale Jugendfreizeit: Alles ist ordentlicher, geregelter, es
gibt keine Prügeleien und keiner ist auf Stress aus, das war eine
tolle Gemeinschaft.
Es gibt Leute, die halten sich für was Besseres und haben eigentlich nichts drauf, wollen aber immer im Vordergrund stehen.
Ich kann das nicht verstehen, dass die sich immer nach vorne
drängeln müssen und hier noch ein Scherz und da noch ein
Spruch - das macht mich wütend. Früher war ich aggressiv und
bin in solchen Situationen aufgedreht, heute bin ich ruhig und
halte mich zurück.
Ich glaube an Gott. Ich glaube aber nicht, dass wenn man
zu Gott betet, das passiert, was man sich wünscht. Er gibt
einem Kraft, aber er lenkt einen nicht. Er hat uns die Welt geschenkt. Jeder hat seinen eigenen Gott, jeder glaubt
ein bisschen anders. Ich weiß nicht, was nach dem
Leben ist, ich glaube nicht an den Himmel. Aber ich lebe im
Jetzt und denke nicht daran, was dann ist. Am meisten habe ich
Angst, dass es einen Atomkrieg geben könnte. Die Atomwaffen
sind das Schlimmste und Menschenverachtendste, was je erfunden wurde. Meine Lehrerin hat gesagt, dass die Jugend von
heute wieder kriegslustig ist. Das finde ich zwar nicht, aber man
darf das Thema Krieg nicht außer Acht lassen, sondern muss
immer weiter aufklären. Die Jugend bekommt heute zu wenig
erzählt, was damals passiert ist.

Sarah
Das Gewand ist wie ein Schutzanzug: Man sieht vernünftig aus
und man ist geschützt vor den kritischen Blicken unten auf den
Bänken. Und es zeigt, dass man etwas Besonderes macht.
In dem Gewand gehöre ich dazu. Das ist wie eine Familie, alle sind gleich aber doch Individuen. Ich fühle mich geborgen und das Gewand ist etwas Vertrautes.
Mein Freundeskreis ist sehr gemischt: Viele glauben auch gar
nicht an Gott, mit denen gibt es viele Diskussionen darüber.
Manche können auch gar nicht verstehen, dass ich das
mache. Die meisten denken dann, dass wir einfach nur total
katholisch sind.
Einmal mit neun, da kam ich aus der Grundschule und wir hatten ein Rezept für Obstsalat bekommen. Ich hatte mir ganz viel
Mühe gegeben, den Salat zubereitet und auf meinen Vater gewartet, mit dem ich fest verabredet war. Aber er ist einfach nicht
gekommen. Ich war so enttäuscht wie noch nie in meinem Leben
und auch danach bin ich nie mehr so enttäuscht von jemandem
gewesen. Ich habe zwei Stunden gewartet und habe dann angerufen. Er war aber gar nicht in der Nähe. Er hat sich zwar
entschuldigt, aber ich glaube, es war ihm einfach nicht so wichtig. So ein Erlebnis prägt einen ziemlich. Er wollte für uns da
sein, aber irgendwie hat er es nie geschafft.

Hannah
Wenn ich das Messdienergewand trage, fühle ich mich nicht
besonders anders als sonst. Früher war das anders, aufregender, endlich hatte man in der Messe mal was zu tun. Doch der
Dienst in der Kirche ist mir sehr wichtig. Er bietet die Möglichkeit die Messe aktiv mit zu gestalten und meinen Glauben zu
vertiefen. Das Schöne am Messdienersein liegt darin, dass es
den Glauben beinhaltet und man gleichzeitig eine große Gemeinschaft ist, bei der es nicht darauf ankommt irgendetwas
besonders gut zu machen wie bei anderen Hobbies oder in der
Schule.
Ich glaube an Gott. Er ist in diesen drei Personen als Vater, als
Sohn und als heiliger Geist für uns da. Ich glaube nicht, dass er
in unser Leben eingreift, aber er gibt uns Kraft und Mut und ist
für alle da. Mein Glaube hilft mir und gibt mir Kraft in schwierigen Situationen in meinem Leben. Außerdem gibt die Religion
meinem Leben eine Richtung, zum Beispiel durch die christlichen Werte, wie Gerechtigkeit, Toleranz und Hilfsbereitschaft.
Ich bin ein geduldiger und ruhiger Mensch und kann gut
zuhören. Manchmal bin ich ein bisschen chaotisch und zu
schüchtern. Nur bei meinen Geschwistern und Eltern ist
das anders, mit denen streite ich mich öfter mal, das würde
ich gerne ändern. Angst habe ich davor, dass jemand aus
meiner Familie oder meinem Freundeskreis schwer erkrankt
oder stirbt.

Nicole
Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich das Gewand trage. Es ist feierlich, man zeigt, dass man einen
Dienst hat und was Besonderes macht, aber man
fühlt sich dadurch jetzt nicht total toll oder selbstbewusst. Es
sieht schön aus, aber ich brauche es nicht als Bestätigung.
Ich glaube an das, was ich da mache, aber das Wichtigste ist
mir die Gemeinschaft. Ich sage nicht zu allem ja, was die Kirche
sagt, aber ich glaube an Gott und dass es etwas Höheres gibt.
Ich bin in die katholische Kirche hineingeboren und deswegen habe ich den Bezug dazu, ich bin damit aufgewachsen.
Was mir aus meiner Kindheit einfällt ist, dass ich als ich in der
Grundschule war sehr eingebildet war. Ich habe sehr viel von
mir selbst gehalten und andere heruntergemacht. Ich habe mich
cool gefühlt in der Clique und habe andere gemobbt, so nach
dem Motto: „Geh jetzt mal weg hier, was willst du denn?“ Auch
wenn ich da noch jung war, wusste ich eigentlich genau, was
ich da mache und dass ich damit andere verletze. Heute bereue
ich mein damaliges Verhalten, ich würde das gerne rückgängig
machen.

Max
Ich fühle mich privilegiert, das Gewand zu tragen. Es ist etwas
Besonderes und alle gucken auf einen. Es ist auch aufregend
und macht Spaß. Die Äußerlichkeiten zählen dann nicht so. Und
auch der Stress ist weg.
Ich bin politisch sehr interessiert. Deswegen interessieren mich
die Predigten am meisten. Nicht immer teile ich das, was der
Pastor sagt. Ich halte nichts vom Zölibat. Wieso darf ein Priester
keine Familie gründen? Warum darf eine Frau kein Priester sein?
Das hört sich jetzt an, als wäre ich gerne evangelisch, was nicht
stimmt. Aber ich denke, die Katholiken könnten sich zumindest
ein bisschen in dieser Hinsicht an den Protestanten orientieren.
Die Katholiken sind immer so strikt und konservativ. Die Kirche
ist leider ein Auslaufmodell, wenn sie sich nicht ändert, weil sie
auf diese Weise die Menschen nicht mehr erreicht. Die Kirche
sollte sich mitentwickeln! Ich bin katholisch getauft, meine ganze
Familie ist katholisch und ich bin es auch gerne. Für mich ist es
dennoch egal, ob evangelisch oder katholisch, ich bin absolut für
die Ökumene.
Es muss eine höhere Macht geben. Woher soll das alles denn
sonst kommen? Wissenschaft hin oder her! Die Erklärungen
hören irgendwann auf, deswegen muss man glauben. Und das
Leben wäre sinnlos, würde man nur auf der Erde leben und
hinterher wäre alles vorbei. Der Mensch kann es nicht aushalten, nicht zu wissen, warum es das alles gibt. Deswegen gibt
es Religion. Damit beruhigen die Menschen sich, mich beruhigt
es auch.
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