Familienpilgerwanderung
„ Wir machen unserem Glauben Beine“
Wir hatten uns entschlossen, an der von Barbara und Eberhard Walther organisierten
Pilgerwanderung für die KoKis (Kommunionkinder) mit Familien am 17.05. teilzunehmen.
So ganz genau wussten wir nicht, was auf uns zukommen wird.
Wird es vielleicht eine ganz ruhige Veranstaltung, bei der man
nur über ernste Dinge spricht und betet ? Und ist das was für die
Kinder ? Und können wir dabei was für uns mitnehmen ?
Nach ein paar Stunden gemeinsamen Wanderns von Etelsen
nach Langwedel waren unsere Fragen beantwortet und
mögliche Bedenken hatten sich in Luft aufgelöst.
Und das waren unsere Eindrücke …
Es war kurzweilig, weil man verschiedenste wunderschöne Ort besucht und gemeinsam
entdeckt hat, beginnend mit der Evangelischen Kirche „Zum Guten Hirten“ und der
Windmühle Jan Wind in Etelsen, durch den Schlosspark zum Cluvenhagener See und zum
guten Schluss der Besuch der Kirche „St. Sigismund“ in Daverden.
Es war bereichernd, weil man Gelegenheit hatte, sich mit den
unterschiedlichen Personen der Pilgergruppe auszutauschen.
Es war spannend, weil man sich immer wieder auf etwas Neues
einlassen durfte wie „Talentsteine“ sammeln auf dem Weg und
sich „blind“ führen lassen durch den Etelser Schlossgarten.
Es war lehrreich, weil man einiges über die einzelnen Stationen der Wanderung erfahren hat:
Alter und Geschichte der besuchten Kirchen, Geschichte von Schloss Etelsen und die Technik
der Windmühle „Jan Wind“.
Es war für die Kinder abenteuerlich, weil sie in der Natur gespielt und so
manches entdeckt haben: Kaulquappen und Haubentaucher im
Cluvenhagener See, einen wilden Bienenstock auf dem Weg nach von
Daverden nach Langwedel.
Es war spirituell, weil man gemeinsam gesungen und gebetet hat.
Es war erholsam, weil man sich durch die professionelle Führung ganz auf sich und die
Umgebung einlassen konnte.
Es war ein tolles Familien-Erlebnis, weil man zusammen mit den Kindern vom Alltag
losgelöst schöne Stunden verbringen konnte.
Und so oder so ähnlich haben es wohl alle Teilnehmer
empfunden. Barbara und Eberhard Walther haben es aus unserer
Sicht hervorragend verstanden, die Balance zwischen Andacht
und purem Vergnügen zu finden.
Deshalb gerne wieder !!! ☺ Stefanie Uhl und Eckehard Jasch

