
Wir Pilgern

Pilgern mit den Vorschulkindern der Kita „ Bartholomäus“ am 22.9.2020

Alle Vorschulfüchse gestalteten Tage vorher in der Kindertageseinrichtung St. Bartholomäus einen 
Pilgerstock. Sie konnten es kaum erwarten, dass es endlich losging.

Um 9.00 Uhr trafen wir uns bei wunderschönem sonnigen
Herbstwetter, (die Vorschulfüchse, Manuela, Anna und
Brigitte) mit Herrn Pastor Schweikert und unserer
Gemeindereferentin Hiltrud Heisters. Auch ihr Hund ,,Fips‘‘
durfte mit. Herr Pastor Schweikert stellte den Kindern einige
Fragen zum Thema Pilgern. Die Vorschulfüchse waren schon
gut vorbereitet und konnten auf vieles antworten. 

Er erklärte uns, dass wir kleine Gotteshäuser ,,Kapellen‘‘
besuchen werden, die es in unserer direkten Nähe gibt . Wir
besuchten als erste die Marien Kapelle am Lindbruch.

In dieser Kapelle konnten die Kinder sogar hineingehen. Wir 
sangen das Lied : ,,Wir sind die Kleinen in den Gemeinden‘‘ 
Es war eine schöne kleine Kapelle die mit Blumen und Kerzen
geschmückt war. 



Danach ging es weiter am Lindbruch vorbei zur ,,Magdalena-Kapelle‘‘. 

Dort erzählte uns Herr Pastor Schweikert, von der heiligen Magdalena. Für
uns war es wichtig, das sie eine Freundin von Jesus war. Gemeinsam
sangen wir das Lied: ,,Gottes Liebe ist so wunderbar‘‘.  Singend pilgerten
wir weiter, bis wir auf einer Anhöhe trafen. Dort machten wir eine Rast und
stärkten uns bei Sonnenschein. Es war eine sehr schöne gemütliche Runde
und alle hatten viel Spaß.

Dann machten wir uns auf den Weg zur Grundschule. Sie lag auf unserem
Weg zur Kita. Das neue Schulgebäude und der Schulhof sahen wir uns an.
Die erste Vorfreude der Vorschulfüchse ,bald hier in die Schule gehen zu
dürfen kam auf. 

Zum Abschluss unserer Pilgerreise ging es zurück in 
unserer Pfarrkirche St. Bartholomäus. Dort besuchten
wir den Marienaltar. Es wurden Kerzen angezündet 
und das Vater unser gebetet.

Zum Abschluss sangen wir das Lied ,,Halte zu mir 
guter Gott‘‘.

Es war eine kleine und feine Pilgerreise, mit vielen 
schönen Eindrücken bei sonnigem Wetter. Allen hat 
es sehr gut gefallen und alle freuen sich schon auf die
nächste Pilgerreise.


