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8000 Ministranten –  
ein unvergessliches Fest in St. Gallen

Das sechste Minifest lockte am 
7. September 2014 rund 8000
Ministranten aus der Schweiz und 
dem umliegenden Ausland in 
die Gallusstadt. Um halb acht in 
der Früh trafen sich sieben Minis-
trantinnen aus Gretzenbach und 
zwei Begleitpersonen im Täli, um 
die Fahrt mit dem Reisecar nach 
St.Gallen zu starten. Aber halt, 
wir sind nur acht? Tatsächlich hat 
ein Mädchen verschlafen. Schnell 
wurde es aus dem Bett gerufen, 
und der Vater fuhr es zehn Minu-
ten später nach Dulliken. Nach-
dem wir die Däniker Minis mit 

leichter Verspätung abgeholt hat-
ten, warteten die Dulliker schon 
ganz verzweifelt. Fünf Minuten 
später traf dann auch die ver-
schlafene Ministrantin aus Gret-
zenbach ein, und die Fahrt konn-
te beginnen. Viele Kinder sahen 
mit müden Augen aus dem Fens-
ter und schliefen danach auf der 
Fahrt nach St.Gallen tief und fest. 
Haben denn am Samstag alle am 
Beizlifest durchgefeiert?
Pünktlich um 10 Uhr trafen wir 
dann aber alle munter auf dem 
Olmagelände in St.Gallen ein. 
Das Fest begann mit einem Er-

öffnungsgottesdienst. «Mit dem 
Minifest wollen wir uns bei den 
Ministranten für ihren wertvol-
len Einsatz bedanken», so Mari-
an Eleganti, Jugendbischof der 
deutschsprachigen Schweiz.
Danach wartete ein abwechs-
lungsreiches und spannendes 
Programm mit 111 Ateliers und 
Ständen mit verschiedenen Spie-
len und Attraktionen auf die jun-
gen Besucher. Trotz des grossen 
Angebotes kam es hin und wie-
der zu Wartezeiten. Die meisten 
Minis liessen sich dadurch die 
Stimmung aber nicht vermiesen 



20

Kirchgemeinde

an diesem sonnigen Tag. Ausser 
der Hunger wurde langsam so 
gross, dass selbst das Anstehen 
bei der St.Galler Bratwurst nicht 
mehr lustig war. Wir haben am 
Morgen auch viel Spannendes er-
lebt, so dass der Hunger ja kom-
men musste. Da war zum Beispiel 
das Spiel «die Montagsmaler» 
mit Bischof Markus Büchel. Es 
durfte viel gelacht werden, da 
die Zeichnungen vom Bischof 
manchmal schwer zu erraten wa-
ren. Trotzdem gingen das eine 
Mal die Gretzenbacher Minis als 
Sieger hervor. Die Turmbesich-
tigung und die Führung auf das 
Dach der Kathedrale waren ein-
malig!
Höhepunkt war dann der Fest-
gottesdienst in der Kathedrale 
um 14 Uhr. Selbst Bischof Mar-
kus Büchel war gerührt: «Die 

Kathedrale war schon an vielen 
Festen so gut besetzt, aber noch 
nie mit so vielenjungen, aufge-
stellten Menschen.» Während 

des Gottesdienstes wurde viel 
gesungen, und die Musik um-
rahmte das Ganze sehr feierlich. 
Eindrücklich war auch der Be-
such der Schweizergardisten.
Um vier Uhr trafen sich dann 
wieder alle Minis auf dem Olma-
gelände zum feierlichen Schluss-
punkt des Festes. Eliane Müller 
gab nach einem Interview ein 
kleines Konzert. Während ihres 
letzten Songs stiegen 6000 far-
bige Ballone in den blauen Him-
mel. Unvergesslich, dieser Tag!
Um zwanzig Uhr trafen wir 
dann wieder im «Täli» ein, über-
glücklich und einfach nur mü-
de. Schön, dass ihr dabei ward, 
liebe Ministrantinnen aus Gret-
zenbach. Ich hoffe, ich darf in 
drei Jahren noch einmal einen so 
eindrücklichen Tag mit euch ver-
bringen. 

Für die Minis Gretzenbach
Regula Felder

Gretzenbacher «Minis» auf Reisen.

Fröhliches Andenken an einen unvergesslichen Tag.




