
 

 Jobbörse – St. Markus  
Mesner bei Taufen und / oder Trauungen in der Markuskirche  

Tätigkeit: 

bei Taufen: Kirche vorbereiten (Kerzen anzünden, Taufwasser vorbereiten, in 

der kalten Jahreszeit Heizung anstellen und Licht anmachen). Im Gottesdienst 

hat der Mesner in der Regel keine Aufgabe. Danach: Kollekte zählen, Kerzen 

löschen, eventuell ein wenig aufräumen.  

bei Trauungen: Kirche vorbereiten, Stühle und Kniekissen für das Brautpaar 

stellen, Tonanlage anstellen, für Fragen der Familien und Gäste da sein, z.B. 

Toilette zeigen u. ä. Im Gottesdienst müssen die Glocken geläutet werden vor 

dem Vater-Unser. Darüber hinaus hat der Mesner im Gottesdienst keine 

Aufgaben. Danach: Kollekte zählen, Kerzen löschen und aufräumen.  

Um den Blumenschmuck braucht sich der Mesner nicht zu kümmern!  

 

Zeitlicher Aufwand: 

bei Taufen: Meistens samstags um 14.00 Uhr Zeitbedarf: Zeitbedarf: ca. 1 ½-2 

Stunden: 20 Minuten vorher da sein; die Länge des Taufgottesdienstes ist davon 

abhängig, wie viele Kinder getauft werden. 

Er dauert zwischen ½ und 1 Stunde, danach aufräumen. 

bei Trauungen: In der Regel nur in den Sommermonaten, samstags ab 14.00 

Uhr Zeitbedarf: ca. 2 ¼ Stunden - mindestens ½ Stunde vorher da ein, wenn sehr 

viel Gäste erwartet werden oder eine Band spielt evtl. auch früher. Der 

Traugottesdienst dauert in der Regel 1 Stunde. Das Aufräumen ist meist 

aufwändiger als nach einer Taufe (Liedblätter einsammeln).  

Es liegt völlig bei Ihnen, ob Sie jeden Monat bei einer Taufe / Trauung als 

Mesner dabei sein wollen, 1-mal im Vierteljahr oder seltener. Sie entscheiden, 

ob Sie nur Taufen, nur Trauungen oder beides machen wollen. Die Termine 

liegen lange im Voraus fest, die Einsätze sind also gut planbar.  

 

Voraussetzungen: Wir suchen Ehrenamtliche, die Freude an der Arbeit rund 

um Gottesdienste haben. Die technischen Fragen wie „Glocken läuten“, 

„Heizung anstellen“ sind nicht schwierig, Sie werden eingeführt, es gibt gute 

Beschriftungen und Info-Blätter.  

Ansprechpartner: Agnes de Wall, Tel. 97 16 76 oder per Mail: 

agnes.dewall@t-online.de  
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