
 

Ministrantenplan Murg /Januar 2023 
 
 

 
Liebe Ministrantinnen und Ministranten!  
 
 

Vielleicht wisst ihr, dass ein Teil der Christen (vor allem 
im Osten!) die Geburt von Jesus erst am 6. Januar, am 
Tag der Heiligen drei Könige, feiert. Auch für unsere  
Pfarrei hat dieser Tag eine besondere Bedeutung, denn 
auch in Murg werden zwei Tage später, am Sonntag, 8. Januar etwa 8 Kinder als SternsingerInnen un-
terwegs sein, um den Segen und die Freude über die Geburt Jesu in die Häuser und Wohnungen zu brin-
gen. Die Sternsingerkinder sind wie Sterne, denn durch sie leuchtet etwas von der Liebe und Güte Gottes 
auf unserer Erde; sie ermöglichen benachteiligten Kindern und Erwachsenen in Kolumbien eine Auszeit, 
bzw. eine neue Heimat mit Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten.  –  Hier der Einteilungsplan: 
 
 

Samstag, 24. Dez.  17.00 Uhr  Weihnachtsgottesdienst    Nora /Noah Fischli 
      (mit Pfr. Marjan Marku – Orgel: Jael Bless) 
 

Sonntag, 1. Jan.  10.30 Uhr  Fest der Gottesmutter Maria /Neujahr  Robin /Dominic 
      (mit Pfr. Marjan Marku – Orgel: unbekannt) 
 

Sonntag, 15. Jan.  10.30 Uhr  Sonntagsgottesdienst    Nora /Noah Fischli 
      (mit P. Gregor, Flums – Orgel: unbekannt) 
 

Sonntag, 29. Jan.  10.30 Uhr  Fest ‘Darstellung d. Herrn’    Robin /Dominic 
     Kerzenweihe u. Blasiussegen 
      (mit P. Gregor, Flums – Orgel: unbekannt) 
 
 
 

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 Ministranten von Murg! 

Weihnachten ohne Engel, kaum vorstellbar. Ja, auch wir können einander Engel sein. Hier ein kleines Gedicht: 

  Jedes chann em andere en Engel sii, öb mer därbii gross seg oder chlii. 

  Isch öppert truurig und ganz ellei, tuesch tröste, natürli nüd mit’me Herz us Stei. 

  Bruucht öppert grad schnell dini Hilf, tuesch helfe und stohsch nüd eifach im Schilf. 

  Wartet öppert uf’ne liebs Wort vo dir, wendsch dich ihm zue, ganz ungeniert. 

  Isch öppert chrank und hät fest Schmerze, gisch em d’Hand und öppis vo dim Herze. 

  Jedes chann em andere en Engel sii, öb mer därbii gross seg oder chlii.  

Die Minipläne sind übrigens immer auch online abrufbar, auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Walensee: www.sesowa.ch … 

hier findet ihr auch Fotos der Mini-Action-Days oder anderer Ministrantenanlässe. 

 
 
Nach dem Weihnachtsgottesdienst oder auch später dürft ihr in der Sakristei ein kleines Weihnachtsge-
schenk abholen. Ganz herzlich danken wir euch für den tollen Einsatz, wünschen euch und eurer Familie 
ein frohes, friedvolles Fest und ein paar erholsame Ferientage dann im 2023 alles Gute u. viel Gesundheit. 
 
 
                 Mit dankbaren und frohen Adventsgrüssen 
 
 
 
Murg, 21. Dezember 2022 wh      Homepage: www.sesowa.ch 

http://www.sesowa.ch/
http://www.sesowa.ch/

