
 
Familienrallye  

 
Mit Jakobus unterwegs 

in Bad Endorf



Mit Jakobus unterwegs 
Der Pfarrgemeinderat, die KLJB und der Arbeitskreis Familie der 
katholischen Pfarrei St. Jakobus d. Ä. in Bad Endorf laden Familien 
ein, sich mit unserem Kirchenpatron Jakobus d. Ä. auf den Weg zu 
machen – coronakonform jede Familie für sich an beliebigen Tagen 
der Sommerferien. 

 
 
 
Liebe Familien, liebe Eltern, liebe Kinder, 

ich würde mich freuen, wenn ihr meiner 

Einladung folgt und mich begleitet. Wir werden in 

den Sommerferien viel erleben, wandern, 

basteln, uns informieren, Fotos machen, 

backen, rätseln und raten. Ich bin schon ganz 

neugierig, was in diesem Heftl alles zu finden 

ist. Ihr auch? Und gewinnen kann man auch 

was! Na dann los und viel Spaß!  

 

Euer Jakobus 

 
 
 
 
 
______________________________________________________ 

Impressum:  
 
Herausgeber: Pfarrei St. Jakobus, Wasserburger Straße 4, 83093 Bad Endorf, 
Tel. (08053) 40870, V.i.S.d.P.: Pfarrer Klaus Hofstetter 
E-mail: info@pfarrverband-bad-endorf.de



Jakobus erzählt  

 
 
Ich war einer der zwölf Apostel, 
also einer der Freunde Jesu. Er 
hat mir den Namen 
„Donnersohn“ gegeben. Mein 
Bruder Johannes heißt übrigens 
genauso. Wahrscheinlich wollte 
er uns damit sagen, dass wir 
doch eher ein stürmisches 
Temperament haben, vor allem 
wenn es darum geht, Recht zu 
haben. 
 
Von Beruf war ich Fischer am 
See Genezareth. Und dann 
stand da Jesus und fragte 
Johannes und mich, ob wir seine 
Jünger sein wollten. Erst waren 
wir doch etwas unschlüssig. 
Aber wir gaben uns einen Ruck. 
Naja, und dann war ich an Jesu 
Seite bis zu seiner Verhaftung 
am Ölberg. Was wir alles erlebt 
und durchlebt haben - von 
absolutem Glück bis zu tiefster 
Trauer war da alles dabei.  
 
Nach Jesu Auferstehung konnte 
ich nicht anders, ich musste von 
ihm erzählen. Und weil es 
mehrere gab, die von Jesus so 
begeistert waren wie ich, sind die 
Worte und Taten von Jesus heute 
noch so bekannt. 

 

Diese Jakobus-Figur steht in 
unserer Pfarrkirche. Nach den 
Renovierungsarbeiten in der 
Kirche bekommt sie dort einen 
neuen Platz. Seht ihr die 
Muscheln auf Jakobus 
Schultern? 



Angebot für Regentage: Wir basteln eine Buchstaben-Familie 

 
Der Tag des heiligen Jakobus ist der 25. Juli. An diesem Tag feiern 
wir das Patrozinium unserer Pfarrkirche und alle, die Jakob heißen, 
feiern an diesem Tag ihren Namenstag. Der Hl. Jakobus ist ihr 
Namenspatron. 
Wie heißt du? Weißt du, wann du Namenstag hast? Wenn nicht, 
könnt ihr im Internet nachschauen, z.B. auf 
https://namenstage.katholisch.de 
 
Heute basteln wir aus deinem Namen eine Buchstaben-Familie 

 
 

 
Du brauchst Papier (z.B. 
von deinem Malblock), 
Wasserfarben, Pinsel, 
Wasserbecher, 
Wackelaugen oder schwarze 
Locherpunkte, Kleber, Schere, Stifte und 
Tonpapier in deiner Lieblingsfarbe. 
 
Mit Pinsel und Wasserfarbe schreibst du deinen Namen auf ein 
Papier. So bunt, wie es dir gefällt. 
Nach dem Trocknen schneidest du die einzelnen Buchstaben erst 
einmal alle aus und klebst deinen Namen auf das farbige 
Tonpapier. 
Dann nimmst du die Wackelaugen oder schwarze Locherpunkte 
und testest die Wirkung an unterschiedlichen Stellen der 
Buchstaben. Was sieht am lustigsten aus? Sobald es dir gefällt, 
klebst du die Augen fest. 
Mit Stiften kannst du nun noch ergänzen, was dir so einfällt: Nase, 
Mund, Hände, Füße, Haare, Fühler … es gibt ganz viele Ideen! 
Nun ist deine Buchstaben-Familie fertig! 
Die Idee wurde entnommen aus: Gabi Scherzer, das kreative ABC-Buch. 

 

Wenn du magst, kannst du ein Foto deiner Buchstaben-Familie an 
uns schicken (Handy-Nr.: 0171 6160430). 

  



Brauchtum rund um den Heiligen Jakobus 

 
Die Reliquien des heiligen Jakobus 
gelangten im 8. Jhdt. nach Spanien. In 
einer neu erbauten Jakobskirche - sie 
wurde am 25. Juli 816 eingeweiht - 
fanden diese sterblichen Überreste des 
Apostels ihre letzte Ruhestätte. Daraus 
entwickelte sich der berühmte Wallfahrts-
ort mit der Kathedrale Santiago de 
Compostela. Zu dem Ort im Nordwesten 
Spaniens (Provinz Galicien) wurden 
zahlreiche Pilgerstraßen angelegt, die 
von Klöstern, Kirchen und Kapellen 
gesäumt waren.  
Auf diesem Jakobsweg, dem Pilgerweg, 
der quer durch Europa nach Santiago 
führt, weist oft ein Schild mit einer 

Muschel darauf den richtigen Weg. Diese Jakobsmuschel hat ihren 
Ursprung in der alten Tradition, dass Pilger, die das Grab des 
heiligen Jakobs erreicht hatten, eine Jakobsmuschel an den Hut 
geheftet bekamen.  
Es gibt entlang des Jakobsweges viele Jakobuskirchen und damit 
auch viele Kirchweihfeste am 25. Juli, so dass die Jakobikirchweih 
zu einem bekannten Termin wurde. 
Außerdem begann Ende Juli auch die Erntezeit. Das erste 
Getreide wurde geschnitten, die ersten Kartoffeln, die 
„Jakobskartoffeln“, und die ersten Äpfel, die „Jakobi-Äpfel“, wurden 
geerntet.  
Und so gibt es auch viele Bauernregeln, in denen es um den 
Jakobstag geht: „Sind um Jakobi die Tage warm, gibt es im Winter 
viel Kälte und Harm.“ - „Ist Jakobus heiß und trocken, kann der 
Bauersmann frohlocken.“ – „Wenn der Jakobi kommt heran, man 
Getreide schneiden kann.“ – „Sankt Jakob nimmt hinweg die Not, 
bringt erste Frucht und frisches Brot.“ -  „Jakobi heiß – lohnt Müh’ 
und Fleiß.“ - „Jakobi klar und rein, wird’s Christfest frostig sein.“  
Der heilige Jakobus ist Schutzpatron Spaniens, aber auch 
Schutzpatron der Arbeiter, für Äpfel und Feldfrüchte und für das 
Wetter.



Heute pilgern, wandern, radeln wir zur Jollinger Kapelle 

 

Wie viele Meter sind es von der St. 

Jakobus Kirche Bad Endorf zur 

Kapelle in Jolling? 

SCHÄTZE und kreuze an! 

O ca. 2200 Meter 

O ca. 2600 Meter 

O ca. 3000 Meter 

Wann wurde die Jollinger Kapelle 

erbaut? _____________________ 

Wer hat die Kapelle erbaut? _____________________________ 

Zu wessen Ehren wurde die Kapelle geweiht? 

______________________________ 

Wann wurde der Patron der Jollinger Kapelle 

seliggesprochen? _________________ 

Wer hat ihn seliggesprochen? 

_________________________________________ 

 

Der heilige Jakobus wird oft mit der Jakobsmuschel in 

Verbindung gebracht. Weißt du wieso? 

___________________________________________________ 

In der Kapelle (hinter dem Gitter) sind solche Muscheln 

versteckt. Wie viele kannst du zählen? 

______________________________ 

In der Kapelle findest du einen Lösungsbuchstaben. 
Schreib ihn in das 6. Kästchen des Lösungswortes. 



Rätselseite 

 

 
 



Wer hilft Jakobus beim Übersetzen? 

 

Bayrisch für Profis 
 
Errätst Du folgende bayerische Begriffe? 
 
Schdriggnodl  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                     19                     14 
 
Oachkazlschwoaf   

=  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
   10                          15 

 
Babbadeggl  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                         12                17 
 
Schebbfleffe  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                    21                                    22 
 
Bfannakuachasubbn   

=  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
          9                           20 

 
Grisbamschbidsn =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                           11 
 
Schdiangglanda  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                     8 
 
Fuidsbandoffe  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                             13                     2              7 
 
Schbridsbisdoin  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                          16                     18 
 
Schdoaschleida  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                                    5                                  3 



Wer hilft Jakobus beim Übersetzen?   -   PGR 

 
Deidschleara  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                            6 
 
Bleameschdog  =  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
                                1                  4 
 
Die Lösung lautet: 
 
__ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __ 
1    2   3         4   5   6   7   8   9  10  11 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 
Der dritte Buchstabe der Lösung ist unser Lösungsbuchstabe.  
Schreib ihn in das 10. Kästchen des Lösungswortes. 

 
                                                                             3 =  
 
 
 

 
Der Pfarrgemeinderat 

Der Pfarrgemeinde- und der Pfarrverbandsrat 
unterstützen mit ihrer Arbeit und ihren Ideen die 
hauptamtlichen Mitarbeiter der Pfarrei. In den 
verschiedenen Sachausschüssen und 

Arbeitskreisen wird mit weiteren Pfarrgemeindemitgliedern ein 
lebendiges Gemeindeleben mitgestaltet und organisiert. 
Unter dem Motto „Christ sein. Weit denken. Mutig handeln.“ wird am 
20. März 2022, der Pfarrgemeinde- bzw. der Pfarrverbandsrat neu 
gewählt. Wer unser Pfarreileben mitgestalten möchte, ist herzlich 
dazu aufgerufen, sich zur Wahl zu stellen. Melden Sie sich gerne 
unter E-mail: info@pfarrverband-bad-endorf.de 
 

 



Heute wird gebacken 

 
Süße Schnecken 

Zutaten: 

5 Eier 
5 EL warmes Wasser 
Prise Salz 
100g Zucker 
75g Mehl 
 

30g Stärkemehl 
1 Messerspitze Backpulver 
2 EL Erdbeermarmelade 
Smarties, Zuckerguss, 
Schokostangerl zur Verzierung 
 

Zubereitung: 

Eiweiß mit Prise Salz steifschlagen.  

Eigelb, Wasser und Zucker zu Schaummasse verrühren. 

Mehl, Stärkemehl und Backpulver vorsichtig unterrühren – zum 

Schluss Eischnee unterheben. 

Teig dünn auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen. 

Bei 180 Grad – Ober/Unterhitze circa 15 Minuten backen. 

 

Gebackenen Biskuit erkalten lassen. 

In ca. 4 cm breite Streifen schneiden und alles mit 2 EL 

Erdbeermarmelade bestreichen. 

Anschließend die Teigstreifen aufrollen – bis kurz vor dem Ende. 

Mit Smarties als Augen und Schokostangerl als Fühler zu einer 

kleinen Schnecke gestalten! 

Gutes Gelingen! 

 

Wenn die Schnecken gut schmecken, dürft ihr 

den Lösungsbuchstaben S in das 8. Kästchen 

des Lösungswortes schreiben. 
 



Rätselseite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anfangsbuchstabe der Anzahl der Fische ist der 
Lösungsbuchstabe. Schreibt ihn in das 13. Kästchen 
des Lösungswortes.  
 



Mit Jakobus auf dem Weg von Antoniuskapelle zu Antoniuskapelle 

 

Macht Euch mit Jakobus auf den Weg! Auf einer Strecke von ca. 2 km 

könnt Ihr zwei Kapellen, vier Wegekreuze und einen ehemaligen 

Soldatenfriedhof entdecken.  

 

Startpunkt für unsere Runde ist die 

Antoniuskapelle im Kurpark unterhalb der 

Therme. Sie ist 2002/2003 erst erbaut 

worden, also rund 800 Jahre nach dem Tod 

des hl. Antonius. 

 

Weiter geht es in Richtung Orangerie, wir 

halten uns aber auf dem linken Weg. 

Dabei kommen wir an einem Kreuz vorbei, 

das die Verbundenheit der 

Schützenkompanie von Vomp i. Tirol 

(Partnerstadt von Bad Endorf) mit der Gebirgsschützenkompanie 

Endorf zeigt. 

 

Von hier aus gehen wir an dem neuen Gebäude der 

Bundespolizeisportschule vorbei und kreuzen die Straße in Richtung 

Pferdehof und Soldatenfriedhof. 



Mit Jakobus auf dem Weg von Antoniuskapelle zu Antoniuskapelle 

 

Am Pferdehof gibt es das nächste Wegkreuz zu bestaunen, mit seiner 

dominanten Inschrift beeindruckt es uns, 

auch wenn es gut eingewachsen im Grün 

trotz seiner Größe schon mal übersehen 

werden kann. 

 

Wir folgen nun der Straße, die in einen 

Waldweg übergeht und entdecken zwischen 

alten, verwitterten Säulen ein großes 

Holzkreuz, das als Überbleibsel des ehemaligen 

Waldfriedhofs Ströbing die Aufmerksamkeit auf 

diesen besonderen Ort lenkt.  

 

 

 

 

Nun folgen wir noch ein kurzes Stück diesem Weg, bevor wir am 

Waldrand links abbiegen und kurvig bergab gehen. Wir kreuzen die 

Straße am Mauerkirchener Berg und gehen durch die 

Bahnunterführung zurück Richtung Bad Endorf. 

 



Mit Jakobus auf dem Weg von Antoniuskapelle zu Antoniuskapelle 

 

Nach der Gärtnerei auf der rechten Seite begegnet 

uns links das nächste Wegkreuz, das sich fast mit 

den Masten der Bahntrasse um einen Stellplatz 

rankt. 

 

Folgen wir weiter der Straße, zweigt rechts 

der Kapellenweg ab. Hier finden wir direkt 

an der Abbiegung die nächste 

Antoniuskapelle, die hier im sogenannten 

Rauhental 1923 von der Familie Obermaier 

erbaut wurde und seitdem liebevoll gepflegt wird.  

 

Und nur wenige Meter davon 

entfernt, entdecken wir das 

letzte der Wegkreuze auf 

unserer Runde. Habt Ihr alle gefunden?  

 

Auf der nächsten Seite noch einmal eine 

Bilderschau von allen Schätzen auf dem Weg. Weißt du noch, was, wo 

ist?   

 



Mit Jakobus auf dem Weg von Antoniuskapelle zu Antoniuskapelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Den Lösungsbuchstaben, den ihr 
unterwegs findet, schreibt ihr bitte in das 7. 
und 14. Kästchen des Lösungswortes. 
 



Rätselseite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welchen 
Buchstaben 
bildet der Mast? 
Schreibe ihn in das  
9. Kästchen des Lösungswortes. 
 



Wir gehen auf Fotosafari 

 
Heute seid ihr eingeladen, mit Jakobus auf eine Fotosafari zu gehen. 

Fotoapparat oder Handy mitnehmen und los geht’s. Von 

folgenden Aufgaben sucht ihr euch 8 aus, macht Fotos 

und schickt diese 8 Fotos an Handy-Nr.: 0171 6160430 

Dann erhaltet ihr einen Lösungsbuchstaben, den 

schreibt ihr bitte in das 2. Kästchen des Lösungswortes. 

 

 

 Mach ein Foto, auf dem etwas Grünes, Rotes, Blaues und 
Gelbes zu sehen ist. 

 Fotografiert eure Füße im Wasser. 

 Fotografiert eure Hände vor einem Kreuz. 

 Fotografiert eine schöne Aussicht. 

 Macht ein Foto von einem Tier. 

 Macht ein Foto von einem oder einer Heiligen. 

 Gestaltet euren Familiennamen mit Naturmaterialien und macht 
ein Foto davon. 

 Fotografiert etwas Rundes. 

 Macht ein Foto von einem Verkehrsschild. 

 Gestaltet ein Foto zum Thema Frieden. 

 Gestaltet ein Foto zum Thema Freundschaft oder Liebe. 

 Macht ein Foto, auf dem man sieht, was das Schönste an den 
Ferien ist. 

 

 



Wir gestalten ein Schöpfungsbild 

Bei der Station der KLJB Bad Endorf wird in Kurf in der Nähe der 
Mariengrotte gemeinsam ein großes Schöpfungsbild gestaltet. 

In der Bibel können wir lesen, wie Gott die Erde erschaffen hat. Er 
schuf Tag und Nacht, den Himmel, das Land und das Meer, Sonne 
und Mond. Auch alle Pflanzen, also Blumen, Bäume mit Obst, 
Sträucher mit Beeren, Gemüsepflanzen, Kräuter und vieles mehr 
schuf er. Danach machte er alle Tiere: Vögel, Fische, Kühe, 
Schweine, Spinnen, Käfer, Löwen, Elefanten und alle anderen. Und 
schließlich schuf Gott die Menschen, die ihm ähnlich sind. Gott war 
sehr zufrieden mit allem, was er gemacht hatte. Die Menschen 
sollten über die Erde herrschen und sich um sie und alle Tiere und 
Pflanzen kümmern. Wir Menschen sind also für die Erde und alles, 
was darauf lebt, verantwortlich. Oft ist es aber nicht leicht, die 
Schöpfung zu bewahren. Die Umwelt wird verschmutzt, Wälder 
werden abgeholzt und Lebensraum von Tieren zerstört. In vielen 
Teilen der Welt gibt es Krieg und Ungerechtigkeit und die Erde 
erwärmt sich immer mehr. Aber zum Glück kann jeder und jede von 
uns etwas gegen die Zerstörung und für die Bewahrung der 
Schöpfung tun. Überlegt doch mal, euch fallen bestimmt tolle Ideen 
ein! 

Mit unserem Schöpfungsbild können wir zusammen zeigen, wie 
wunderbar die Schöpfung ist und wie wichtig es ist, sie zu schützen. 
Bei der Gestaltung könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen! 
Vielleicht findet ihr beim Spazierengehen tolle Äste, Blätter, Blumen, 
Federn oder Steine? Oder ihr bringt Material, Gebasteltes oder 
Bilder von Zuhause mit? Wollt ihr vielleicht Müll sammeln und diesen 
dazulegen? Wir haben einen Rahmen gebaut, an den ihr eure 
Fundstücke und Materialien binden, kleben, hängen, nageln, hinein 
stecken oder weben könnt. So können wir gemeinsam ein großes 
Schöpfungsbild entstehen lassen!  

 

Beim Schöpfungsbild  findet ihr einen 
Lösungsbuchstaben. Den schreibt ihr bitte in das 12. 
Kästchen des Lösungswortes. 



Jugend in St. Jakobus d. Ä.  

 
Im Pfarrverband Bad Endorf gibt es ca. 80 
Ministranten und Ministrantinnen. Wir treffen uns 
nicht nur zum Ministrieren bei den Gottesdiensten, 
sondern auch bei regelmäßigen Gruppenstunden, 
Ministrantentagen, Ausflügen... Wir sind eine tolle 

Gemeinschaft, die immer viel Spaß zusammen hat!  
Die Gruppenstunde der Minis, die in die 3. bis 5. Klasse gehen, 
findet immer montags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt. In den 
Gruppenstunden wird das Ministrieren gelernt und geübt, Spiele 

gespielt, gebastelt, …  
Interessierte Kinder 
und Jugendliche sind 
herzlich zu den 
Gruppenstunden zum 
Schnuppern 
eingeladen! Gebt uns 
dafür einfach vorher 
Bescheid. 
 

 
 

In Endorf sind wir ca. 25 aktive 
KLJBler/innen, Jugendliche und junge 
Erwachsene, die sich regelmäßig treffen, 
zusammen viel Spaß haben und ver-
schiedene Aktionen und Veranstaltungen 
vorbereiten, z.B. die Aktion Minibrot, 

Warten aufs Christkind, Aktion Rumpelkammer. Wir sind bei der 
Firmvorbereitung und bei Kinderbibeltagen dabei. KLJBler/innen sind 
junge Menschen, die sich in der Gemeinschaft mit dem rechten 
Verhältnis zu sich selbst, ihren Mitmenschen und Gott befassen, die 
ihren christlichen Glauben leben und erlebbar machen. 
Interessierte Jugendliche sind immer herzlich eingeladen 
mitzumachen und zu den Treffen zu kommen. 
 
E-Mail- Adresse, um Kontakt zu Ministranten oder KLJB 
aufzunehmen: info@pfarrverband-bad-endorf.de 



Rätselseite 

 
Der Buchstabe im 
grünen Feld ist der 
Lösungsbuchstabe. 
Schreibt ihn in das 11. 
Kästchen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1: In diesem Schulfach wird viel gesungen 
2: Dieser Vogel kann seinen Namen sagen 
3: "Gloria" bedeutet "... sei Gott!" 
4: Die vier Elemente sind Luft, Wasser, Feuer und... 
5: Gerät auf dem Spielplatz 
6: Die Bibel ist ein heiliges... 
7: Schuh ohne Sohle 
8: Dort wird das Evangelium vorgelesen 
9: Wer anderen eine ... gräbt, fällt selbst hinein 
10: Grünes, sehr wasserhaltiges Gemüse 
11: Diese Person spielt während des Gottesdienstes Orgel 
12: Weicher Behälter mit Trägern 
13: Hilferuf 
14: Klavierstück von Beethoven: "Für ..." 



Barfußpfad   -   Seifenblasen 

 
Jesus hat die Apostel, zu denen auch Jakobus gehörte, 
ausgesandt, durch die Dörfer zu wandern und den Menschen von 
Gott zu erzählen. Er gebot ihnen, außer ihrem Wanderstab nicht 
viel mitzunehmen. Und so zogen sie los mit einfachen Sandalen 
oder barfuß und wanderten weite Strecken. 
Damit ihr ausprobieren könnt, wie es ist, auf 
verschiedenen Untergründen zu laufen, 
haben wir 

im Innenhof des Pfarrheimes einen 
Barfußpfad  

aufgebaut, den ihr gerne ausprobieren könnt. 
 
Beim Barfußpfad findet ihr einen Lösungsbuchstaben, 
den schreibt ihr bitte in das 1. Kästchen des 
Lösungswortes.  
 
 

 
 
Seifenblasenlauge selbstgemacht 

Zutaten:  1 Liter Wasser 

   90 ml Fairy ultra 
   (Das Original!)  

   2 -3 EL Kleisterpulver 

Zubereitung: Alles zusammen in 
einem großen Gefäß verrühren! 
Aus Draht einen Kreis mit ca. 8 cm Durchmesser formen. Diesen 
Draht entweder dicht mit Wolle oder alternativ mit Pfeifenputzer 
(Chenilledraht) umwickeln. Drahtgeflecht an einem langen Stock 
befestigen und in die Lauge eintauchen. Schon fliegen große 
Seifenblasen um Dich rum! Viel Spaß! 
 



Der Pilgerstab 

 
Zusammen mit seinem Bruder Johannes gehört Jakobus zu den 

erstberufenen Jüngern von Jesus. 

Die Legende über den Hl. Jakobus besagt, dass er nach der 

Himmelfahrt Jesu von Jerusalem aus bis nach Spanien zog, um zu 

predigen und zu missionieren. Da er keinen Erfolg hatte, kehrte er 

nach Jerusalem zurück. 

 

 

 

Hier könnt ihr den Weg von Jakobus sehen. Der Weg ist ca. 4.736 

km lang und zu Fuß braucht man ca. 1100 Stunden (bei etwa 

4km/h). Gehen wir davon aus, dass Jakobus ca. 6 Std. am Tag 

gegangen ist, dann kam er ca. in 190 Tagen in Spanien an. 



Der Pilgerstab 

 

Zur Grundausstattung eines mittelalterlichen 

Pilgers, der den Wegen des Jakobus folgte, 

gehörten der Pilgerstab und eine Pilgertasche. 

Oft trug er einen Schulterumhang namens 

Pelerine und einen breitkrempigen Hut, um sich 

vor Regen und Kälte zu schützen. An seinem 

Stab hing eine Pilgerflasche, in der er Wasser 

oder Wein transportierte. Bald wurde diese 

Aufmachung zu einer Art Tracht, an der man den 

Pilger erkannte. 

Erreichte der Pilger das Ziel seiner Reise, 

Santiago de Compostela, wo Jakobus` Grab 

vermutet wird, verbrachte er die erste Nacht 

wachend und betend in der Kathedrale. In den 

nächsten Tagen übergab er seine Opfergaben, 

die er auf dem langen Weg mitgebracht hatte, 

und schließlich wurden ihm in einer eigenen 

Zeremonie seine Sünden erlassen. 

Im Pilgerführer des Jakobsbuchs aus dem 12. 

Jahrhundert wird der Pilgerstab als „dritter Fuß“ des Pilgers 

bezeichnet, der die Dreifaltigkeit symbolisieren und dem Wallfahrer 

auch spirituellen Halt geben soll. 

 

„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 



Der Pilgerstab 

 
Mach deinen eigenen Pilgerstab 

 
Im Hof des Pfarrhauses (Wasserburger Str. 4) 
haben wir eine Station vorbereitet, an der ihr alles 
findet, das ihr braucht, um einen eigenen 
Pilgerstab zu basteln. 
 
Du kannst deinen eigenen Stock im Wald suchen 
und mitbringen oder einen Stock am Pfarrhaus 
aussuchen. Dann kannst du mit diversen 
Bastelmaterialien (z.B. Wolle, Gummiband, 
Perlen) deinen Stock ganz nach deinen 
Vorstellungen verzieren und ihm ein einzigartiges 
Aussehen verleihen. 

Wenn du mit verschiedenen Wollfarben 
wie auf dem Bild arbeiten willst, dann 
schneide von jeder ausgewählten 
Farbe ein Stück ab und binde diese 
zusammen. Rolle deinen Farbverlauf zu 
einem Knäuel zusammen und dann 
kannst du damit loslegen, deinen Stock 
einzuwickeln. 
Wichtig: Die Wolle muss auf dem 
Stock sehr straff gewickelt werden, 
damit sie nicht verrutscht! 
Möglich wäre auch die Wolle zu 
flechten und damit den Stock zu 
verzieren. 
 

Viel Spaß auf DEINEM Pilgerweg mit deinem neuen Stab. 
 
Beim Basteln der Pilgerstäbe findet ihr einen 
Lösungsbuchstaben, den schreibt ihr bitte in das 4. 
Kästchen des Lösungswortes. 
 
Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Foto eurer Pilgerstäbe 
an uns schicken (Handy-Nr.: 0171 6160430). 



Kindergruppen in St. Jakobus d. Ä. 

 
Kindergruppen 

Spiel und Austausch für Eltern und Kinder 
 
Kinder brauchen Anregung und Bewegung, 
Eltern brauchen den Austausch mit Gleich-
gesinnten. Und was eignet sich besser dafür, als 
regelmäßige Treffen in Krabbel- und 
Spielgruppen?  

Das regelmäßige Treffen mit anderen Eltern 
bietet die Möglichkeit zum Austausch. Da 
bespricht man Sorgen und Fragen, gibt 
Erfahrungen und 
Tipps weiter. Und 
nicht selten 

beginnen in Krabbelgruppen gute 
Freundschaften.  
 
Weitere Informationen zu unseren 
Krabbelguppen und warum Eltern und Kinder davon profitieren, 
finden sie auf der Homepage:  
www.pfarrverband-bad-endorf.de/kindergruppen 
 

In den Krabbel- und Eltern-Kind-Gruppen treffen sich Mama, Papa 
oder Oma, … mit ihren Babys und Kleinkindern. 
Montag, 9 – 11 Uhr mit Christine Perl (tine.perl@gmx.de) 
Donnerstag, 9 – 11 Uhr mit Nicole Schulz (schulz_nicole@gmx.de) 
Mittwoch, 15 – 17 Uhr mit Kathrin Miehle (miehle.kathrin@gmail.com) 
Freitag , 9 – 11 Uhr mit Birgitt Schiebel (ball.schiebel@t-online.de) 

 

In der Spielegruppe treffen sich 10 Kinder ab 2 Jahren bis zum 
Kindergarteneintritt. Sie findet Dienstag und Mittwoch von 8.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr statt. Während der Betreuungszeit ist immer ein 
Elternteil zur Unterstützung der Erzieherin anwesend. 
Informationen und Anmeldung bei Tine Perl unter 08053/53 08 07 1 
oder unter tine.perl@gmx.de

mailto:tine.perl@gmx.de
mailto:schulz_nicole@gmx.de
mailto:miehle.kathrin@gmail.com
mailto:ball.schiebel@t-online.de


Rätselseite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ihr das Rätsel gelöst habt, habt ihr sehr viele 
Buchstaben gelesen. Deshalb schenken wir euch 

zur Belohnung den Lösungsbuchstaben R. 
Schreibt ihn in das 3. Kästchen des 
Lösungswortes. 
 



Heute wird gebacken 

 
Blätterteigstangerl 

 

Zutaten: 2 Packungen Blätterteig aus dem Kühlregal  

  200g gemahlene Nüsse oder Mandeln 

  3 EL Zucker 

  3 EL Kakaopulver 

  200ml Sahne 

  Puderzuckerglasur 

 

Zubereitung: Nüsse (Mandeln), Zucker, Kakao und Sahne 

miteinander vermengen. Eine Packung Blätterteig auf der 

Arbeitsfläche ausrollen und mit der Nussmischung bestreichen. Die 

zweite Packung Blätterteig darauflegen – etwas andrücken. Nun ca. 

2 cm breite Streifen schneiden. Die Streifen-Enden entgegengesetzt 

drehen, so dass der Teig verzwirbelt ist. (evtl. die Streifen in der 

Länge auch halbieren). Stangerl auf ein mit Backpapier ausgelegtes 

Backblech verteilen. 

Bei 200 Grad – Ober/Unterhitze ca. 15 Minuten backen. 

Die noch warmen Stangerl mit Zuckerguss bestreichen! 

Gutes Gelingen! 

 
 

Wenn die Blätterteigstangerl gut schmecken, 

dürft ihr den Lösungsbuchstaben L in das 16. 

Kästchen des Lösungswortes schreiben. 



Arbeitskreis Familie 

 

 

Wer im Arbeitskreis Familie dabei sein möchte, z.B. beim Gestalten 
der Kindergottesdienste, melde sich bitte gerne unter E-mail: 
info@pfarrverband-bad-endorf.de 
 
 

 

Einladung zur Wort-Gottes-Feier für 
Familien 

(Kindergottesdienst) 

Maria Himmelfahrt 

am Sonntag, 15. August um 10 Uhr 

 in der Pfarrkirche 

 

 

 

 



Ausmalbild 

 
Auf diesem Ausmalbild seht ihr die vier Pfarrkirchen unserer beiden 
Pfarrverbände: Bad Endorf, Prien, Rimsting und Bernau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Foto des ausgemalten Bildes an uns 
schicken (Handy-Nr.: 0171 6160430) 



Ratet mit beim Kirchenquiz 
 

 

 

 

 

1. Wie hoch ist der Kirchturm der Jakobus-Kirche?  _________ 

2. Wie viele Fenster hat die Kirche? ________ 

3. Wie viele Jahre besteht unsere Pfarrei?                         

 164 Jahre            893 Jahre         37 Jahre 

4. Welche Filialkirchen kennst du? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5. Wie viele Leute sind im Pfarrgemeinderat? _____ 

6. Wer ist unser Kirchenpatron? _________________ der Ältere 

7. Wie viele Bänke stehen in der Kirche (mit Empore)? _________ 

8. Wie heißt unsere Gemeindereferentin? 

________________________________ 

9. Welcher Baum steht vor dem Hauptportal? _________________ 

10. Welche Untermieter (2 Tiere) hat die Kirche? 

_____________________________________________ 

11. Welche Figuren stehen in der Kirche? 

_____________________________________________ 

12. Wie viele Glocken sind im Turm? _______________ 

13. Wie heißt der Mesner? _______________________________ 



Ratet mit beim Kirchenquiz 

 
14. Zähle 5 katholische Feiertage auf! 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

15. Was feiern wir an Weihnachten? 

________________________________________ 

16. Wie heißen die jungen Personen, die dem Pfarrer im 

Gottesdienst helfen? _______________________ 

17. Mit welchem Instrument wird während des Gottesdienstes 

gespielt? ________________________________ 

18. Was kommt an Pfingsten zu uns herab? 

________________________________________ 

19. Welche Nummer hat „Stille Nacht, heilige Nacht“ im Gotteslob? 

_________ 

20. Zähle die 7 Sakramente auf! 

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 

 
In der Pfarrkirche findet ihr einen 
Lösungsbuchstaben. Den schreibt ihr bitte in 
das 5. und in das 15. Kästchen des 
Lösungswortes. 
 



LÖSUNGSWORT: 

 

Familienname: _____________________________________ 

Erwachsene (Namen): _______________________________ 

_________________________________________________ 

Kinder (Namen + Alter): ______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Bitte diese Seite abschneiden und im Pfarrbüro (Wasserburger Str. 
4, Briefkasten) oder in der Sakristei abgeben. 


