
 

Ministrantenplan Murg /Mai 2020   
 
 

 
Liebe Ministrantinnen und Ministranten!  
 
 

Durch die Coronakrise bleibt uns zur Zeit sehr viel Zeit für Ungewohntes, 
vielleicht auch für Spaziergänge. Wenn ihr jetzt mit wachen Sinnen dem 
Frühlingserwachen im Tempel der Natur lauscht, entdeckt ihr jeden Tag 
kleine und grosse Wunder. Die Wiesen zeigen sich in farbenfrohen Klei- 
dern, die Bäume erzählen mit den aufspringenden Knospen von den bald 
wachsenden Früchten und die Gärten lassen ein klein wenig Gottes Para- 
dies erahnen. – In diese besonders schöne Jahreszeit fällt der Marien- 
monat Mai, auch mit den Bittprozessionen um einen guten Sommer, um 
eine ertragsreiche Ernte. Vertrauen auch wir der Schutzmantelmadonna, rufen auch wir sie in dieser be-
sonderen Zeit als Fürbitterin im Himmel an. – Hier der Einteilungsplan für den Blütemonat Mai: 
 
 
 

Sonntag, 26. April    9.00 Uhr Weisser Sonntag  (mit Ein- u. Auszug)   
     (Pfr. Marjan Marku /W. Huber      fällt wegen Coronakrise aus!!! 
      Orgel: Reto Carisch – Panflötenmelodien) 
 
 
 

Sonntag, 24. Mai  10.30 Uhr Sonntagsgottesdienst   Robin /Selina 
      (mit P. Gregor, Flums – Orgel: unbekannt)   Fabian /Dominic  

 
 
 

  
Beerdigungen: Während der Schulzeit können in Murg keine 

Ministranten für Beerdigungsgottesdienste eingesetzt werden! 
 

 

Falls ihr verhindert seid, sucht selbst Ersatz! Ihr dürft die einzelnen Dienste auch untereinander ab-
tauschen. Wichtig ist einfach, dass    n i e    jemand fehlt! 
 
 
 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten von Murg! 

Wie ich euch geschrieben habe, wurde das Mini-Fest in St. Gallen wegen der Coronakrise auf Sonntag, 12. Sept. 2021 ver-

schoben. Ihr werdet also im Frühling 2021 die neuen Informationen erhalten. Was aber … mit viel guter Hoffnung … im Som-

mer angeboten werden kann, sind die Mini-Action-Days, sicher in der ersten Ferienwoche einen Ausflug und in der letzten 

Ferienwoche sind es zwei Tage, wobei für den einen Tag noch keine Idee geboren wurde. Das Programm für Donnerstag, 

6. August steht schon fest, nämlich ein Besuch bei der Glarner Zigerbutterproduktion, Pizza-Essen auf dem Pausenplatz in 

Murg und grosser Lotto-Nachmittag im Pfarreiheim. Im Mai bekommt ihr für die Mini-Action-Days das Informations-

schreiben und die Anmeldeunterlagen. 

 

 
Euch und euren Familien wünschen wir, trotz dieser schwierigen Zeit, einen frohen, warmen Frühling, der in 
euch mit den bunten Farben in der Schöpfung auch die guten Kräfte weckt. 
 
 
 
         Mit dankbaren Grüssen für euren Dienst 
 
Murg, 21. April 2020 wh      Homepage: www.kath-mmq.ch 


