
Weihrauchdienst 

in normalen Gottesdiensten 

1. Hälfte 

 Einzug aus der Sakristei bis vor zu den Stufen auf der 

Sakristeiseite 

 statt einer Kniebeuge wird eine Verneigung gemacht 

 wenn der Priester den Altarkuss gemacht hat, geht ihr hoch 

(Auf der Altarinsel wird nicht geschwenkt!) 

 * [Das Weihrauchfass wird eine Handbreit aufgezogen und 

hochgehalten; Schiffchenträger öffnet das Schiffchen, hält es 

mit der linken Hand und mit der rechten hält er das 

Weihrauchfass fest; der Priester legt Weihrauch ein] 

 erst nach der Segnung (Kreuzzeichen) wird das Fass geschlossen 

und dem Priester übergeben. 

 dieser inzensiert Altar und Kreuz/Osterkerze und gibt es 

wieder zurück ** 

 es wird eine Verneigung gemacht 

 ihr geht auf der Apsisseite runter und stellt euch hinter die 

Marienkonche; das Fass wird geschwenkt und bis zum Halleluja 

bleibt ihr stehen 

 zum Priester gehen und siehe * ; Segnung abwarten und dann an 

den Altar stellen 

 wenn der Priester kommt, eine Verneigung machen; sobald 

Vorsänger weg ist wird zum Ambo gegangen 

 nach „Ehre sei dir o Herr“ benötigt der Priester das Fass 

 er inzensiert das Evangeliar und gibt anschließend das 

Weihrauchfass zurück 

 beide Minis gehen bis zu den Leuchtern und drehen sich wieder 

zum Ambo 

 nach dem Evangelium geht ihr in die Sakristei 

 während der Predigt könnt ihr draußen bleiben 

 

Beim Credo solltet ihr langsam die zweite Kohle anzünden, so dass ihr nach 

den Fürbitten wieder einziehen könnt 

 

2. Hälfte 

 Bis ** gleich  

 jetzt wird der Priester inzensiert (3x2), d.h. beide Minis 

machen eine Verneigung dann folgt die Inzension und zum 

Schluss noch mal eine Verneigung 

 falls noch andere Priester da sind, werden diese wie der 

erste, aber alle zusammen, inzensiert (gleicher Ablauf) 

 nun folgt die Gemeinde, begonnen wird auf der Apsisseite, 

dann Marienseite, Mittelschiff und Sakristeiseite 

 die Gemeinde wird 3x1 inzensiert (gleicher Ablauf) 

 anschließend geht ihr auf der letzten Seite runter und 

stellt euch wieder hinter die Marienkonche 

 beim Sanctus legt ihr selber Weihrauch nach 

 nach dem einlegen sofort zum Mittelschiff gehen und wenn 

das  Sanctus vorbei ist auf der zweiten Stufe hinknien 

 beim hochhalten des Leib Christi und des Kelches mit dem 

Blut Christi inzensiert ihr, von eurer Position aus, mit 3x3 

 nach „Geheimnis des Glaubens“ und der anschließenden 

Antwort der Gemeinde steht ihr auf und stellt euch zur 

kleinen Orgel 

 dort bleibt ihr bis zum Ende des „Vater unsers“ stehen 

 ist es vorbei macht ihr eine Kniebeuge (Weihrauchfass 

hochhalten) 

 danach geht ihr raus in die Sakristei  Fass draußen 

hinhängen, Schiffchen wegstellen) 

 wieder in die Kirche kommen in die Ministrantengruppe bei 

den Stufen einreihen 

 für den Rest des Gottesdienstes habt ihr nichts mehr zu 

tun 


