
 

Einladung zur 

LiteraTOUR 

 

Liebe Messdienerinnen und Messdiener unserer Pfarrei! 

In den Gottesdiensten dienen, zu Gruppenstunden zusammenkommen, Ausflüge machen…all das 

gehört zum Messdiener-Sein mit dazu. Das ist so im Moment leider nicht möglich. Aber deswegen 

auf Abenteuer verzichten? Auf gar keinen Fall! Unserer Fantasie und unserer Fähigkeit zu träumen 

kennen keine Grenzen und keine Einschränkungen! 

Lass deiner Fantasie freien Lauf, sei Teil deiner 

eigenen Abenteuergeschichte und mach mit bei 

unserer LiteraTOUR! 

So sieht das Ganze aus: Wir haben ein 

Abenteuerbuch, das von den Pfadfindern aus 

Hüsten kommt und nun von einem Messdiener zum 

nächsten weitergegeben wird. Darin könnt ihr eine 

spannende Geschichte entdecken. Doch was ist 

das? Die Geschichte hört schon nach wenigen 

Kapiteln auf, die anderen Seiten sind alle leer! 

Und hier kommst Du ins Spiel! 

Du bestimmst, wie die Geschichte weitergeht! Das nächste Kapitel der Geschichte entsteht in 

deinen Gedanken. Deine Fantasie bestimmt, wie das Abenteuer weitergeht: Wer kommt dazu? Wer 

verschwindet? Wo passiert etwas? Was ereignet sich? Etwas zum Lachen? Etwas zum Weinen? Etwas 

zum Fürchten? Etwas zum Jubeln? Wer weiß? 

DU weißt es! 

Schreib es auf mit deinen eigenen Worten! Male es auf mit 

deinen eigenen Bildern! Sei ein Teil der Geschichte, sei eine 

Station auf der LiteraTOUR! 

Und so funktioniert es:  

Du meldest dich hier im Internet an oder auf der 

Homepage der Pfarrei auf der Messdienerseite.  

 

Anmeldeschluss ist Sonntag, der 7. Juni. 

 

Kurz darauf geht die Reise des Buches dann los. Wenn es bei dir 

ankommt erhältst Du noch einmal eine genaue Anleitung und 

Name und Adresse von dem, der das Buch als nächstes bekommt. 

So nimmt die Geschichte ihren Lauf und das Abenteuerbuch geht 

auf Tour, auf LiteraTOUR.       Am Ende werden wir ein Buch voller 

Abenteuer haben und ihr bekommt alle die komplette Geschichte. 

 

 Ich freue mich, wenn Du mit dabei bist! 

     Liebe Grüße von Vikar 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyxlbinXBD8-jyLb9UNhDiqpPIQs8yKHgc6ioPp696qiiExQ/viewform?usp=sf_link

