
 

Ministrantenplan Mols /Februar 2023 
 
 
 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten!  
 
Ganz bestimmt hast du im Religions- oder Bibelunterricht gehört, wie  
Jesus am See Genesaret die ersten Jünger in seine Nachfolge rief. 
Und weil das am See geschah, ist es leicht zu erahnen, dass diese, 
seine ersten Freunde, Fischer waren. Und zwar Fischer, die selbst 
in grosser Sorgfalt die Netze knoteten und auch die Wetterverhält- 
nisse vom Wind und von der Strömung her gut kannten. Auf beide Seiten 
liessen sie sich ein: Auf das, was sie leisten konnten, aber auch auf das, was 
nicht von ihnen abhängig war. Ist es bei uns nicht auch 
so? Wir können Vieles selbst tun, wissen aber auch darum, dass Vieles nur gelingt, wenn auch unser 
Vertrauen auf Gottes Hilfe zum Tragen kommt. – Hier der Einteilungsplan für den Februar: 
 
 

Sonntag, 22. Jan.  10.30 Uhr  Sonntagsgottesdienst    Sandro /Mateo /Lynn 
      (mit Pfr. Marjan Marku – Orgel: unbekannt)    Amelie /Lenny 
 
 
Sonntag, 5. Feb.  10.30 Uhr  Fest ‘Darstellung d. Herrn’ /Lichtmess  Flavio /Lukas /Andrin 

      (mit P. Gregor, Flums – Orgel: unbekannt)   Amelie /Lynn 

      In diesem Gottesdienst werden Brote und Kerzen 
      gesegnet und der Blasiussegen erteilt! 
 
 
 

Sonntag, 19. Feb.  10.30 Uhr  Sonntagsgottesdienst    Anna /Noah /Lynn 
      (mit Pfr. Marjan Marku – Orgel: unbekannt)  Karin /Mateo 
 

  
 

 
 

Beerdigungen:        Lenny          Andrin 
 

          Lukas           Noah            
 
 
 

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

Liebe Ministrantinnen und Ministranten von Mols! 

An dieser Stelle will ich euch mal ganz herzlich danken für euren Ministrantendienst. Es kommt wirklich sehr selten vor, 

dass jemand den Dienst vergisst. Während den Sommerferien organisieren wir für euch wieder zwei bis drei Mini-Action-

Days … wohin die Reise oder die Ausflüge führen werden, wissen wir noch nicht. Sicher dabei ist wieder das grosse Lotto, 

am Donnerstag-Nachmittag in der letzten Sommerferienwoche.  

– Die Minipläne sind übrigens immer auch online abrufbar, auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Walensee: 

www.sesowa.ch – hier findet ihr auch ein paar Fotos der Mini-Action-Days oder anderer Ministrantenanlässe. 

 
 
 
                 Mit frohen und dankbaren Grüssen 
 
 
Mols, 21. Januar 2023 wh      Homepage: www.sesowa.ch 

http://www.sesowa.ch/

