Schiffswallfahrt der Erstkommunionkinder am 10. Juli 2019
Den witterungsbedingt sonnigsten Tag der Woche hatten wir für unsere Schiffswallfahrt erwischt.
Pünktlich erwartete uns Kapitänin Barbara mit dem Boot Ramsau an der Seelände.

Gabi Hartmann, die Klasslehrerin Frau Gulder und Sylvest Stöckl begleiteten heuer 15
erwartungsvolle Kinder.
Viel Wissenswertes erklärte unsere Kapitänin während der Fahrt nach St. Bartholomä.

So hatten wir auch einen Stopp am Kreuz und an der Gedenktafel für die im Jahre 1688 ertrunkenen
Wallfahrer aus Maria Alm.
Das berühmte Echo konnten wir natürlich auch testen. Aus allen Kehlen erklang ein kräftiges
„lustig“ und schallte mehrfach zurück.

In Bartholomä gab es den ersten Treffpunkt am Luchs vor der Nationalpark Infostelle und weiter
ging es zur Kapelle St. Johann und Paul.

Unsere Gemeindereferentin Gabi Hartmann hatte einen kleinen 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 berührende Andacht. Jetzt gab es erst mal eine kleine Stärkung, bevor es entlang des Eisbaches
Richtung Seeufer ging. Ein einzelnes Edelweiss im kargen Kiesboden wurde gleich liebevoll mit
einem schützenden Steinwall umgeben. Am See angekommen, ließen sich einige Wasserratten nicht
von der eher kühlen Wassertemperatur abschrecken und sprangen mutig ins kühle Nass.

Auf der Rückfahrt durften die Kinder auch mal das Steuer der
Ramsau übernehmen, das Nebelhorn betätigen und den
Radarschirm betrachten.

Der von Barbara angekündigte Tauchgang weckte einige Zweifel bei den Passgieren und so blieben
wir lieber über Wasser.
Die Zeit war wieder mal viel zu schnell vergangen, doch konnten die Mamis am Sammelpunkt
glückliche Kinder in Empfang nehmen. Es gab bestimmt recht viel zu erzählen!
Diese Schiffswallfahrt schließt wie jedes Jahr den Kreis unserer Betreueung zur Erstkommunion.
Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, besonders bei unserer Kapitänin Barbara und der
Schiffahrt Königssee. Unser Dank gilt den Eltern unserer Kommununionkinder für die gute
Zusammenarbeit und den lieben Blumenstrauß.
Für das Kinderpastoralteam
Sylvest Stöckl

