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P. Markus Mur OT – Der Weg bis zur Priesterweihe

Für die Menschen wirken
Seit 2015 ist P. Markus Mur Mitglied der Gemeinschaft des Deutschen Ordens. Auf seinem geistlichen Weg
erreicht der Rittner nun ein weiteres Etappenziel: Er wird am 29. Juni in Lana von Bischof Ivo Muser zum Priester
geweiht. „Ich möchte als Seelsorger für die Menschen und mit den Menschen wirken“, sagt P. Markus.
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Wann haben Sie erstmals den
Wunsch verspürt, Priester zu
werden?
Der Wunsch ist erstmals aufgetaucht, als ich in der dritten Klasse Grundschule mit
dem Ministrieren begonnen
habe. Ich hatte stets ein gutes
Verhältnis zu den Pfarrern
meiner Pfarrei, sie waren für
ben mir die Freude und Schönheit des christlichen Glaubens
vermittelt. Dadurch sind der
Gedanke und der Wunsch,
Priester werden zu wollen, zusehends in mir gereift.
Und dennoch sind Sie ein
Spätberufener.
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P. Markus Mur bei einem Taufgespräch: „Von den Jahren des Diakonats bleiben vor allem die Begegnungen mit
den Menschen, die mich bereichert und bestärkt haben.“

