
MIT MOSE AUF DEM WEG NACH ÄGYPTEN

Kinderwochenende mit abschließendem Gottesdienst

Pfarrhaus Berchtesgaden und Hubertuskapelle, 16. – 17. Juli 2011

„Mit Mose auf dem Weg nach Ägypten“, so lautete das diesjährige Motto für das Kin-
derwochenende. Gemeinsam mit Pfarrerin Lindner und den Betreuerinnen Susanne
Michalik und Irmela Leubner machten sich Kinder aus Berchtesgaden und dem
Asthmazentrum auf den Weg. Da es sehr heiß war, konnten sie recht bald feststel-
len, dass das Wandern durch die Wüste Hunger und Durst machte. Immer wieder
legten wir auf unserem Weg Pausen ein, um die Geschichte des Volkes Israel zu
hören, nachzuspielen und nachzuempfinden. Alle Kinder waren schließlich froh, als
am Schluss das kühle Pfarrhaus auf uns wartete. Dort wurden die Geschichten spie-
lerisch und mit einem kleinen Anspiel für den sonntäglichen Familiengottesdienst
weiter vertieft.
Nach dem Grillen machten sich die Kinder gestärkt an die obligatorische Nachtwan-
derung mit Fackeln. Danach konnten auch alle hervorragend schlafen. In der Huber-
tuskapelle freuten sich die Gottesdienstbesucher am nächsten Vormittag über den
von den Kindern sehr anschaulich mitgestalteten Gottesdienst.

Irmela Leubner
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