Erster Kindergottesdienst in der Hubertuskapelle Schönau
6. Juli 2008
Am Sonntag, den 6. Juli, war es endlich soweit! Bei herrlichem Sommerwetter konnte der erste Kindergottesdienst in Schönau stattfinden. Dekan i. R. Felber begrüßte alle sehr herzlich in der Hubertuskapelle und entließ die Kinder nach dem ersten Lied in ihren eigenen Gottesdienst. Fröhlich machte
sich eine Schar von 8 Kindern und die Kindergottesdienstmitarbeiter auf den Weg ins Club-Hotel Haus
Hubertus, wo wir in einem der freundlichen Aufenthaltsräume unsere Kindergottesdienste feiern dürfen.
Sogar einige Erwachsene hatten sich eingeschlichen, um das Ereignis nicht zu verpassen.

Nachdem die Kinder von Max, einem kleinen Plüschhund, begrüßt wurden, war das Eis gebrochen und
alle eifrig bei der Sache. Es wurde natürlich auch gesungen und sehr schnell waren Melodie und Text
geläufig. Um Zachäus und seine Begegnung mit dem Herrn Jesus ging es an diesem Sonntag. Die
Kinder erfuhren, wie dieses Erlebnis das Leben von Zachäus grundlegend verändert hat. Um das
Gehörte zu vertiefen, spielten wir mit unseren aufmerksamen Kindern ein „Zachäus–Quiz“. Verschiedene Fragen mussten beantwortet werden, damit Zachäus schnell von seinem Baum herunterkommen
konnte. Selbstverständlich durften die Jungen und Mädchen auch ihr kreatives Talent unter Beweis
stellen, als es zum Basteln ging. Voller Freude bemalte und gestaltete jeder einen Bibelvers, um diesen
dann mit nach Hause zu nehmen.

Da nach dem Gottesdienst in der Hubertuskapelle auch noch ein Kirchenkaffee stattfand, war das ein
toller Abschluss und alle konnten sich stärken und erfrischen. Ein gelungener Start, so die Meinung
aller Beteiligten, und wir freuen uns schon aufs nächste Mal am 14. September zum Abschluss der
Sommerferien. Ab September wird in Zukunft monatlich einmal ein Kindergottesdienst in Schönau
stattfinden.

Abschließend ein herzliches Dankeschön an das Club-Hotel Haus Hubertus, insbesondere an die
Hotelleiterin Frau Karin Oeggl, da man uns den Raum kostenlos zur Verfügung stellt.
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