
 

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

Sonntag, 12. Feb.  10.30 Uhr  Sonntagsgottesdienst     Nora /Noah Fischli  
      (mit Pfr. Marjan Marku – Orgel: unbekannt) 
 
 
 

Sonntag, 26. Feb.  10.30 Uhr  1. Fastensonntag      Robin /Dominic 
      (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! 

An dieser Stelle will ich euch mal ganz herzlich danken für euren Ministrantendienst. Ihr seid wirklich sehr pflichtbewusst 

und vergesst kaum mal je einen Dienst. Während den Sommerferien organisieren wir für euch wieder zwei bis drei Mini-

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

Ministrantenlotto 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 Fotos der Mini-Action-Days oder anderer Ministrantenanlässe. 

 
 
Von Herzen wünschen wir euch eine fröhliche Fasnachtszeit und all jenen, die oft auf den ‘Weissen Pisten’ 
zum Snowboarden oder Skifahren sind, wünschen wir viel Spass und ‘Ski Heil’. 
 
 
                 Mit dankbaren und frohen Neujahrsgrüssen 
 
 
 
Murg, 21. Januar 2023 wh      Homepage: www.sesowa.ch 

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

