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Wendelinuswallfahrt 2022 

Jedes Jahr um den 20.Oktober werden wir Kitas mit den angehenden Schulkindern aus der 
Pfarreiengemeinschaft St. Wendel zur Wendelinuswallfahrt eingeladen. Pandemie bedingt fiel diese in 
den vergangenen Jahren leider aus. 
In diesem Jahr konnten wir zum ersten Mal nach langer Zeit wieder daran teilnehmen. 
 
Bereits im Vorfeld wurde mit den Kindern das Leben des Hl. Wendelin mit den religiösen Figuren 
erarbeitet. Vor dem großen Ereignis schaute sich jede Kita den Film des Hl. Wendelin mit den Kindern 
an und die Lieder aus dem Film wurden mit den Kindern gesungen. 
 
Dann war es endlich soweit, mit den Bussen wurden wir abgeholt und sollten zum Missionshaus in St. 
Wendel gebracht werden. Unterhalb des Parkplatzes liegt die wunderschöne Wendelskapelle. 
Von dort wollten wir zum Dom nach St. Wendel pilgern. 
Aber leider regnete es an diesem Tag in Strömen. Wir trafen uns mit allen Kindern und Erziehern im 
Cusanushaus, wo wir direkt mit der Gestaltung unseres Hirtentuches begonnen haben. 
Jedes Kind bastelte ein Schaf mit seinem Namen drauf, welches wir an dem Tuch mit dem Hl. 
Wendelin befestigten. 
Danach mussten wir uns erst einmal bei einem gemeinsamen Frühstück stärken. 
Während in Kleingruppen mit unserem Pastor Leist der Dom in St. Wendel besucht wurde, konnten 
die anderen Kindern im Cusanushaus noch verschiedene Mandalas malen. 
Gegen 11:30h waren auch unsere Eltern zum gemeinsamen Gottesdienst eingeladen. 
 
Musikalisch begleitet wurden wir von dem ehemaligen Direktor der Grundschule Bliesen. 
Für unseren Gottesdienst wurde eigens noch ein Friedenslied neu komponiert. 
Mit tollem Gesang füllte sich der Dom und riss alle Zuschauer in ihren Bann. 
 
Nach dem Gottesdienst gingen alle Kinder noch zum Sarg des HL Wendelin und konnten ihre 
persönlichen Anliegen vortragen. 
 
Als Abschluss war eine Luftballonaktion geplant, die leider wegen dem Wetter ausfallen musste. 
 
Diese holen wir nun am Tag der „Kinderrechte“ nach. 
 
Ein tolles Erlebnis in jedem Jahr begleitet von vielen emotionalen Gedanken. 
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