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Pressebericht 
 
zum 11. Ministrantentag – di dils ministrants – giornata dei chierichetti 

vom Samstag, 14. Juni 2014 in Flims 

 

 

 
Jung, gläubig und energiegeladen 

 
Beim 11. Ministrantentag, am 14. Juni 2014 in Flims, konnten Kinder und 
Jugendliche die Freude am Glauben gemeinsam entdecken. 

 
Ein idyllisches Dorf mit herrlicher Aussicht auf hohe Berge und der Himmel, der sich 

gegen Abend noch öffnete und es erlaubte, sommerliches Wetter draussen zu 
geniessen: Das war die natürliche Kulisse, die den 11. Ministrantentag umrahmte. 
Zum ersten Mal fand das Treffen für die Minis in Flims statt. 

 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen von ganz nah, wie von der 

gastgebenden Pfarrei St. Josef aus Flims, aber auch von weiter weg: Vom 
zürcherischen Wetzikon, von Eggersriet bei St. Gallen bis hin zum südlichen 
Pontresina. Den ersten Preis holten am Schluss doch zwei Mannschaften aus nahe 

gelegenen Dörfern: In der älteren Kategorie „Jawol Ingrid“ aus Domat/Ems, bei der 
Kategorie der Jüngeren gewannen „Ils saleps“ aus Sevgein. Die Formel der Super-

Kombi, die letztes Jahr eingeführt wurde, hat sich bewährt: Bewertet wurde dabei 
nicht nur das Resultat vom Unihockeyturnier, sondern es zählten auch die Punkte, 

welche die Kinder und Jugendliche in verschiedenen Ateliers rund um den Glauben 
sammeln konnten. Dabei lernten sie unter anderem grosse Heilige der vergangenen 
und gegenwärtigen Zeit näher kennen und entdeckten den Schatz, der sich in der 

Eucharistie verbirgt. 
 

Als Abschluss des intensiven Tages feierten alle Minis, Begleiter und Helfer die 
heilige Messe in der Pfarrei St. Josef. Passend zum aktuellen WM-Fieber erklärte der 
regionale Generalvikar Andreas Fuchs in seiner Predigt, wie man den Wettkampf 

des Lebens gewinnen und den höchsten Preis, das wahre Glück, erobern kann: 
Durch Gebet, Verzicht auf das Böse, Versöhnung und Kommunion erzielt man ein 

4:0 für Jesus. 
 
Die begeisterten Minis, das zufriedene Organisationsteam und die engagierten 

Helferinnen und Helfer können auf einen gelungenen Anlass zurückblicken, bei 
welchem die Schönheit des Glaubens und die ansteckende Freude an der 

Gemeinschaft mit Jesus im Vordergrund standen. 
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