Schiffswallfahrt der Erstkommunionkinder am 05. Juli 2022
Nach zweijähriger Abstinenz empfing unsere Kapitänin Barbara 12 erwartungsvolle Kinder an der Seelände
am Königssee. Gabi Hartmann, die Religionslehrerin Frau Holm und Sylvest waren als Begleitpersonen mit
dabei.
Mit dem Boot „Ramsau“ ging es zunächst an die Gedenkstelle für die im Jahre 1688 ertrunkenen
Wallfahrer aus Maria Alm. Auch am „Kuchler Loch“ machten wir Station. Dort hält in den Tiefen ein
unseliger Geist die Seelen armer Verstorbener zurück. An der berühmten Echowand schallte uns dann das
aus hellen Kinderkehlen gerufene „lustig“ vielfach zurück. In der Gaststätte St. Bartholomä wurde natürlich
die präparierte Riesenforelle bestaunt, deren Lebendgewicht ähnlich dem der Kinder gewesen war. In
einem zügigen kurzen Marsch ging es dann zur Kapelle Johann und Paul.

Unsere Gemeindereferentin Gabi Hartmann hatte einen Wortgottesdienst vorbereitet, sie erzählte uns
über die Herkunft der Kapelle an diesem abgelegenen Ort und das Leben und Martyrium der beiden
Heiligen Johann und Paul. Kurze Gebete und fröhliche Lieder umrahmten die gemeinsame Andacht.
Entlang des Eisbaches wanderten wir weiter zum See. Für den Verzehr der mitgebrachten Butterstangl war
kaum Zeit, da natürlich ein erfrischendes Bad im glasklaren Königssee lockte.

Zurück im Boot, testete Barbara, wie aufmerksam die Kinder ihren Erklärungen auf der Herfahrt gefolgt
waren. Da sprudelten die Antworten nur so, wurde Wissen doch mit dem Steuern des Bootsruders belohnt.

Zum angekündigten Tauchgang kam es trotz Luftanhalten und Augen-, Nasen und Ohrenschließen dann
leider doch nicht, da der entsprechende Umschalter wohl versagte.
Überwiegend wurde aber mit Erleichterung aufgenommen, die Fahrt über Wasser zu vollenden.
Die Zeit war wieder mal wie im Fluge vergangen und die Elterntaxis konnten am Sammelpunkt lauter
glückliche Kinder in Empfang nehmen. Es gab bestimmt viel zu erzählen!
Die Schiffswallfahrt schließt heuer wieder den Kreis unserer Betreuung zur Erstkommunion. Mit großer
Freude erfüllt uns, dass zwei der Kinder den Ministrantendienst angefangen haben.
Herzlich bedanken wir uns bei unserer Kapitänin Barbara, der örtlichen Schifffahrtsverwaltung und allen
Unterstützern, ihr habt uns wieder mal einen unvergesslich schönen Tag bereitet!
Für das Kinderpastoralteam
Sylvest Stöckl

