


Liebe Familien,
schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid, und mit eurer Familie und mit uns in der Coronazeit Gott 
weiterhin suchen und begegnen wollt.

Dieses Mal machen wir uns tatsächlich auf, um ein Stück Weg zurückzulegen, auf dem Gott und Menschen 
sich in besonderer Weise nahe kommen können. Wir gehen ein Stückchen auf einem berühmten 
Pilgerweg, dem “JAKOBSWEG”.

 →Ihr braucht an den Stationen unterwegs diese Zettel, die ihr zuhause schon ausgedruck habt.
Falls ihr keinen eigenen Ausdruck dabei habt, könnt ihr sie in digitaler Form verwenden.

KURZSTRECKE

1. Station: Brunnen - mittlerer Dresselhof

Pilgern – Was ist das eigentlich?

Wer pilgert, unternimmt eine Reise zu einem heiligen Ort. Der Pilger ist dafür
mehrere Tage oder gar Wochen unterwegs, meistens zu Fuß. Auf seiner
Wanderung möchte der Pilger den Alltag vergessen und sich auf seinen
Glauben besinnen.
Das Pilgern ist in vielen Religionen verbreitet: im Christentum, Judentum, Islam, 
Buddhismus und Hinduismus.

Heutzutage pilgern aber auch Menschen, die nicht gläubig sind. Sie haben die unterschiedlichsten Gründe:

Die meisten wollen ihren Alltag vergessen, manche eine wichtige Entscheidung für die Zukunft treffen, 
wieder andere trauern um einen Menschen.
Aber egal, aus welchem Grund man sich entschließt, den Ausflug zu machen: Nicht das Ziel ist wichtig, 
sondern das unterwegs sein. Die vielen neue Erfahrungen die man dabei sammeln kann, und die Zeit, die 
man hat sich mit sich selbst und mit seinen Beziehungen zu Gott  und zu seinen Mitmenschen zu 
beschäftigen. 

 Lied: Lasst und miteinander→

https://www.kindersache.de/lexikon/j#2928
https://www.kindersache.de/lexikon/h#2924
https://www.kindersache.de/lexikon/b#2923
https://www.kindersache.de/lexikon/i#2929


Der Jakobsweg

Das ist ein Wegenetz altbekannter Pilgerwege in Europa, die alle EIN 
großes Ziel haben: die Kathedrale in Santiago de Compostela in 
Nordspanien, in der die Knochen des heiligen Jakobus liegen.

 Über den heiligen Jakobus werden wir heute auf unserem weiteren Weg →
so einiges erfahren.

Das Pilgerzeichen – die Jakobsmuschel

Wer die letzten 100 Kilometer nach Santiago zu Fuß zurücklegt bekommt
heutzutage eine Urkunde. Früher bekamen die Pilger bei der Ankunft in
Santiago eine Jakobsmuschel verliehen, die als Beweis dafür diente, dass
jemand diese wichtige Pilgerreise erfolgreich vollendet hatte. So mancher
Gläubige ließ damals die Muschel sogar nach seinem Tod mit in sein Grab
legen. So wichtig war ihm diese Anerkennung. 
Heute dient die Muschel immer noch als Erkennungszeichen der
Jakobspilger. Sie wird schon während der Reise am Hut, am Rucksack oder am
Pilgerstab getragen.

 Auch wir wollen uns eine Muschel als Erkennungszeichen mitnehmen:→
Ihr dürft aus dem Umschlag hinter dem Gitter eine Muschel herausnehmen, euren Namen darauf schreiben 
und sie mit dem Band um den Hals hängen oder gut sichtbar am Rucksack befestigen.

Die Jakobsmuschel als Wegweiser

Auch der Jakobsweg selbst ist durch eine Jakobsmuschel als Wegweiser gekennzeichnet. 

 Eine Aufgabe für unterwegs: → Macht Fotos von den Wegweisern. Schickt uns das Foto vom schönsten 
Jakobswegweiser! (toni.kulic@katholisch-backnang.de)

Der traditionelle Pilgersegen

Gott, Du hast Deinen Knecht Abraham auf allen Wegen unversehrt behütet. Du hast die Söhne Israels auf 
trockenem Pfad mitten durch das Meer geführt. Durch den Stern hast Du den Weisen aus dem Morgenland
den Weg zu Christus gezeigt. 
Geleite auch diese hier versammelten Gläubigen auf Ihrer Pilgerfahrt zum heiligen Jacobus. 
Laß sie Deine Gegenwart erfahren, mehre ihren Glauben, stärke ihre Hoffnung und erneuere ihre Liebe. 
Schütze Sie vor allen Gefahren und bewahre sie vor jedem Unfall. 
Führe sie glücklich ans Ziel ihrer Fahrt und laß Sie wieder unversehrt nach Hause zurückkehren. 
Gewähre ihnen schließlich, daß sie sicher das Ziel ihrer irdischen Pilgerfahrt erreichen und das ewige Heil 
erlangen. Darum bitten wir Dich durch Christus unsern Herrn. Amen 

2. Station: Ecke Mühlweg

Die Bibel (Mk 1,16-20) erzählt uns, wie Jakobus und Jesus sich kennengelernt haben: 

„Jesus geht am See entlang.
Da ist ein Boot mit zwei Fischern. 
Es sind zwei Brüder mit ihrem Vater.
Die Brüder heißen Jakobus und Johannes. 
Jesus ruft die beiden zu:



„Kommt mit mir, folgt mir nach!
Ihr sollt Menschen-Fischer werden.“
Sie nehmen Abschied von ihrem Vater. 
Sie folgen Jesus.“ 

Jakobus war Fischer von Beruf. Von Jesus wird er eingeladen, mit ihm zu kommen und Menschen 
für die Sache Gottes zu begeistern. Er wird vom Fischer zum „Menschen-Fischer“.

Auftrag: Fischt nach einem Stein hier im Bächle (oder sucht einen auf dem Weg) – auch die 
Erwachsenen! Nehmt den Stein mit auf den weiteren Weg. Wir sind – wie Jakobus – mit Jesus 
unterwegs.
Singt beim Weitergehen das Lied: 

3. Station: Brunnen - mittlerer Dresselhof

Jesus verbindet uns zu einer Gemeinschaft. Das wollen wir hier sichtbar machen!

Auftrag: Beschriftet Eure „gefischten“ Steine mit Euren Vornamen und baut hier am Brunnen als 
Familie einen Steinturm. 

Wir sind gespannt, wie viele Türme hier am Ende stehen werden! 


