
Einfach raus und Augen auf – 

 eine Entdeckungstour mit Gott! 
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Familien – Sommer – Aktion 

in der 

Pfarreiengemeinschaft 

Meckenheim! 
 

 

 

 



Alte Eiche 

Standort: Alte Eiche in Meckenheim, an der alten Eiche. 

Mitbringen: Alles für ein kleines Picknick hier auf der Wiese 

 

Zur Einstimmung lesen wir aus der Bibel: 

Man kann entweder den langen Text lesen, oder die gekürzte Variante, die 

fett gedruckt ist. 

Psalm 96: Singt dem HERRN ein neues Lied, singt dem HERRN, alle 

Bewohner der Erde! Singt dem HERRN und preist seinen Namen! 

Verkündet jeden Tag: »Gott ist ein Gott, der rettet! « Erzählt den Völkern 

von seiner Hoheit! Macht allen Menschen seine Wunder bekannt! Denn 

groß ist der HERR! Jeder soll ihn rühmen! Von allen Göttern soll man ihn 

allein fürchten. Die Götter der Völker sind machtlose Figuren, der HERR 

aber hat den Himmel geschaffen! Majestät und Pracht gehen von ihm aus, 

seine Stärke und Schönheit erfüllen den Tempel. Gebt dem HERRN, was 

ihm gebührt; ihr Völker, erkennt seine Ehre und Macht! Preist seinen 

großen Namen, kommt zu seinem Heiligtum, und bringt ihm eure Opfer 

dar! Werft euch vor ihm nieder in seiner herrlichen Pracht! Die ganze Welt 

soll vor ihm erzittern! Sagt den Völkern: »Der HERR ist König!« Er 

hat die Fundamente der Erde gelegt, niemals gerät sie ins Wanken. 

Allen Völkern wird er ein gerechter Richter sein! Der Himmel soll 

sich freuen und die Erde in Jubel ausbrechen! Das Meer mit allem, 

was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen! Der Acker 

sei fröhlich mit allem, was auf ihm wächst! Auch die Bäume im 

Wald sollen jubeln, wenn der HERR kommt. Ja, er kommt, um die 

Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und 

gerecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerade draußen in der Natur fühle ich mich Gott nahe. Mich beeindrucken 

an diesem Psalm, wie die Natur in den Jubel zu Gottes Ehren mit 

einstimmt, das Brausen des Meeres, der fröhliche Acker, der jubelnde 

Wald. 

Wie stelle ich mir einen fröhlichen Acker vor? (Vielleicht könnt Ihr mal an 

einem Regentag einen fröhlichen Acker malen?)  

Wie sieht einen jubelnden Baum aus? – Vielleicht hilft es, einmal ganz 

leise unter der Eiche zu stehen oder zu liegen und zu lauschen? Wer kann 

die Alte Eiche jubeln hören? 

Vielleicht passt für Sie und Euch ja auch die Baummeditation? 

 Stehend- Sei stabil und gut verwurzelt 

• Stelle Dich locker hin. Richte Dich auf. Lass die Arme locker nach unten 

hängen 

oder nehme die Hände zur Gebetshaltung vor die Brust. 

• Spüre Dich nun dort stehen. Spüre den Kontakt mit dem Boden 

Nimm drei tiefe Atemzüge. Lasse los, was Dir noch durch den Kopf geht, 

was Dich beschäftigt, belastet oder stresst. 

Spüre, wie Du mit jedem Atemzug ruhiger und gelassener wirst. 

• Schließe langsam die Augen und stelle Dir einen Baum vor. Einen Baum, 

wie Du ihn 

magst. 

Ist er groß und alt oder noch ganz jung und klein? 

Ist seine Krone weit und ausladend oder führt sie hoch in den Himmel? 

Sieht man Wurzeln aus der Erde ragen? 

Welche Farbe haben seine Blätter? 

• Hast Du ein Bild vor Augen? Werde selbst zu dem Baum, den Du Dir 

vorstellst. 

Spüre, wie Wurzeln aus Deinen Fußsohlen wachsen, wie sie sich durch den 

Boden 

graben und tief in die Erde hinab reichen. Wie sie sich festkrallen in der 

Erde. 

Fühle Deinen festen Stand. 

• Fühle den starken Stamm Deines Baumes, von dem aus sich die Äste 

weit verzweigen. 

Stelle Dir vor, wie seine Blätter im Wind rascheln. 

Fühle wie die Baumkrone fast bis in den Himmel reicht. 

Du kannst dazu die Arme weit nach oben strecken. 

• Lass Dich nun langsam hin- und herwiegen. 

Spüre den leichten Wind. Fühle die Wärme der Sonne. Genieße den 

kühlen, 

prasselnden Regen. 

Fühlst du die Kraft durch deinen Körper strömen? Spüre, wie die Erde Dich 

trägt 



und Dir Sicherheit gibt. 

Fühle Dich gut verwurzelt 

und genieße trotzdem die Freiheit Dich vom Wind bewegen zu lassen. 

• Komme nun langsam zurück. 

Beende die Wiege-Bewegung und verankere Dich wieder fest mit Deiner 

Mitte. 

Recke und strecke Dich. 

Nimm ein paar tiefe Atemzüge und öffne die Augen. 

 

Oder wir probieren, wie viele Personen man braucht, um den Baum zu 

umspannen? Das geht auch allein, wie oft muss man sich drehen? 

Als Abschluss können wir das Segensgebet zusammen beten: 

Gott segne uns und beschütze uns. 

Er lasse uns wachsen wie einen Baum, der in der Tiefe wurzelt und 

Stürmen widerstehen kann. 

Er lasse uns spüren, was alles in uns steckt. 

Er lasse Früchte in uns reifen, gute Ideen, mit denen wir uns und auch 

anderen Freude bereiten können. 

Gehet hin im Frieden des Herrn. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lüfthildis – Bildstock 

 

Standord: In der Nähe vom Kottenforster Bahnhof 

 

Mitbringen: einen schönen Stein 

 

Lüfthildis wird im nahegelegenen Lüftelberg als 

rheinische Volksheilige verehrt. Der Legende nach 

lebte sie zur Zeit Karls des Großen (8./9. Jh.) und war 

die Tochter des dortigen Burgherrn. Lüfthildis soll Karl 

dem Großen nach einem Jagdunfall mithilfe ihrer 

Spindel das Leben gerettet haben. 

In harter, unruhiger Zeit versuchte sie, ein christliches 

Leben zu führen. Sie sorgte sich um die Armen und 

Kranken des Dorfes. 

Mit der Inschrift „Gehet hin und bringt den 

Frieden“ erinnert der Bildstock daran, dass die 

heilige Lüfthildis einst einen Grenzstreit zwischen 

ihrem Vater und einem Nachbarn geschlichtet haben 

soll. Dabei markierte sie mit ihrer Spindel den 

Grenzverlauf, den dann beide Seiten anerkannten. 

Hinter ihr tat sich ein Graben auf, der bis heute als 

Lüfthildisgraben bezeichnet wird. Er markiert die 

Grenze zwischen den Gemarkungen Röttgen und 

Lüftelberg. In der Nähe des Bildstocks, auf der 

anderen Straßenseite, mündet der Graben in das 

nahegelegene Königsmaar. 

Der Bildstock wurde vom Steinbildhauer Martin 

Thiebes in Mayener Basaltlava ausgeführt und 

verweist mit der Inschrift „Gehet hin und bringt den 

Frieden“ auf Lüfthildis als Friedensstifterin. Am Fuß 

des Bildstocks ist die Spindel dargestellt, das Symbol 

für Lüfthildis Wirken. In der Lüftelberger Pfarrkirche 

wird eine solche Spindel aufbewahrt, mit der jedes 

Jahr der sog. Spindelsegen über die Gläubigen 

gesprochen wird. Dabei ist diese Spindel kein 

Zauberstab und der Segen keine Magie. Vielmehr 

folgt seine Verwendung der Einsicht, dass wir 

Menschen Symbole brauchen, um nicht greifbares 

sichtbar zu machen, so wie Eheringe oder Schlösser 

an Brücken die liebevolle Verbindung zweier 

Menschen sichtbar und im Fall des Eheringes auch spürbar machen. 

 

 

 



Liebe Kinder, 

Lüfthildis war also eine Friedensstifterin. Sicher habt auch ihr 

schon einmal Streit mit einem Freund, euren Geschwistern 

oder sogar mit euren Eltern und sicher habt ihr dann auch 

schon einmal jemanden gehabt der euch dabei half den Streit 

zu beenden und euch wieder zu vertragen. Vielleicht habt ihr 

euch bei ihm dafür bedankt, dass er euch geholfen hat. Es ist 

schön sich an Menschen zu erinnern die einem einmal 

geholfen haben. Lüfthildis hatte ein Symbol für ihre Taten, 

vielleicht wollt ihr als Symbol für euren Dank an einen 

Menschen, der für euch da war oder ist, einen Stein mit 

seinem Namen, einem schönen Bild, einem schönen Muster 

oder einer schönen Farbe an Lüfthildis Bildstock legen. 

Macht euch auf die Suche, er ist in der Nähe vom Bahnhof 

Kottenforst, von den Bahnschranken ein Stück 

in den Wald hinein, auf der rechten Seit. Er steht ein 

bisschen versteckt, also 

 

Liebe Eltern, vielleicht möchtet ihr mit euren Kindern gemeinsam noch einmal darüber 

nachdenken und euch gegenseitig erzählen was ihr erlebt habt. 

Ward ihr der, der beruhigt werden musste oder habt ihr es geschafft einen Streit zu 

schlichten? 

Wie habt ihr euch danach gefühlt? 

Zum Abschluss stellt euch vielleicht alle in einen Kreis, legt euch gegenseitig eine Hand auf 

den Kopf oder nehmt euch an die Hände und segnet. Einer oder alle gemeinsam sprechen 

den Segen. 

 

Geht in diese Welt mit dem Segen des dreieinigen Gottes. 

Geht mit dem Segen des Schöpfers dieser Welt, 

der Versöhnung schafft zwischen Gott und den Menschen, Himmel und Erde. 

Geht mit dem Segen unseres Herrn, des Friede-Fürsten, 

der uns Menschen Bruder wurde und Erlöser aus Unfriede und Ungerechtigkeit. 

Geht mit dem Segen des Heiligen Geistes, 

der uns auf dem Weg Jesus Christi weist, damit wir ihm nachfolgen 

und selbst zu Friedenstiftern werden. 

 

                                     Segen zum Abschluss eines Friedensgebet 

, das Texte aus Jesaja 9 und 59 aufnahm 

 



Ein kleiner Tipp für schlechtes Wetter: 

Hier ist ein Ausmalbild von Lüfthildis. Es ist das Lüfthildisfenster im Chorraum von St. Petrus 

in Lüftelberg. Ihr könnt es ausmalen wie ihr es möchtet. Vielleicht möchtest du es dir aber 

auch einmal anschauen und versuchen es genauso zu malen wie es ausschaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sicher wisst Ihr, wo dieses 

Kreuz steht! 

Und bestimmt seid Ihr schon 

viele Male daran vorbei 

gegangen… 

Solche „Wegekreuze“ findet man 

ganz oft, aber nicht immer 

nehmen wir uns die Zeit, sie 

auch genau anzugucken und einen 

Moment Pause vor einem solchen 

Kreuz zu machen. Zu so einer 

kurzen Pause seid Ihr, sind Sie 

eingeladen. 

 

 

 

 

Guter Gott, wir können dich nicht sehen, wie wir einen 

Menschen sehen können.  

Wir können dich nicht hören, wie wir einen anderen hören 

können. 

 Doch du sagst, dass du da bist – immer.  

Du bist da, wenn das Leben schön ist. 

 Du bist da, wenn das Leben schwer ist. 

 Du bist da, wenn uns jemand sagt: Ich hab dich lieb. 

 Du bist da, wenn jemand sagt: Ich lass dich nicht allein. 

 Dafür danken wir dir – heute und morgen und an jedem neuen 

Tag. 

Pfarrer C. Engels, Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf 

 



Hier und jetzt 
  

Wo bin ich 

mit meinen Gedanken? 
  

Bei dem, was gestern war? 
Was mich gekränkt hat? 

Was ich falsch gemacht habe? 
  

Bei dem, was morgen sein wird? 
Was mir Sorgen macht? 

Was passieren könnte? 
  

Soviel Unrast! Zuviel Unrast! 
Stopp! So nicht weiter! 

  
Zur Ruhe kommen, 

Vergangenes und Zukünftiges loslassen. 

  
Meine Gedanken zurückholen 

in die Gegenwart. 
  

Mich vorbehaltlos einlassen 
auf gerade diesen Augenblick. 

  
Jetzt. 

  

© Gisela Baltes  

 

 

     

 

            Wie Ihr sehen könnt, ist das  

Kreuz mit Blumen geschmückt. 

 Wenn Ihr Lust habt, malt auf die 

 Erde, rund um das Kreuz, 

 noch mehr Blumen.  

Straßenkreide findet Ihr hinter 

 dem Kreuz oder Ihr bringt 

          Eure eigene mit. 

 



Schreib mal wieder… 

 

 

 

         Lieber Gott, 

          …      Sommergrüße an Gott 

                c/o Pastoralbüro 

 

              Hauptstr. 86 

          Dein/e … 

                     53340 Meckenheim 

       

       

 

Egal ob von unterwegs, von zu Hause oder aus dem 

Urlaub, ob gekauft oder selbstgebastelt: schreibt 

doch mal eine gute alte Postkarte! 

Wir freuen uns über ganz viel Post und werden alle 

Karten in den Fenstern von St. Michael, Merl 

aushängen! 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: 

Post Postkasten Briefkasten - Kostenloses Foto auf Pixabay 

https://pixabay.com/de/photos/post-postkasten-briefkasten-198856/


Blumen für Maria  

 

Standort:  Marienkapelle neben der Kirche St. Michael Merl 

Mitbringen:  Blumen für Maria, entweder frische Blumen, z.B. auf 

dem Weg gepflückt oder aus dem Garten, oder 

gebastelte Blümchen, die man mit einer Schnur am 

Gitter befestigen kann. 

 

Marias Geschichte  

Wir wissen nicht, wie Maria als Kind gelebt hat. Es wird erzählt, dass ihre 

Eltern Joachim und Anna hießen. Sie waren einfache Leute und lebten in 

Israel. Marias große Geschichte beginnt, als sie ein junges Mädchen war 

und ihr ein Engel erschien. Der Engel teilte ihr mit, dass sie einen Sohn 

bekommen werden, den sie Jesus nennen solle, und er werde der Heiland 

der Welt sein. Einige Monate später musste Maria mit ihrem Mann Joseph 

nach Bethlehem reisen und ihr Kind unterwegs in einer Höhle zur Welt 

bringen, wie es die Weihnachtsgeschichte erzählt. Ein wenig später 

musste sie sogar mit Joseph und ihrem Baby in ein fremdes Land fliehen, 

weil der Kaiser es töten wollte. Sie flüchteten nach Ägypten. Dort war 

Maria eine Fremde, weit weg von zu Hause. Das war bestimmt nicht leicht 

für sie, bis sie zurückkehren konnten nach Nazareth. Dann erfahren wir in 

der Bibel nichts mehr über Jesus und seine Familie in Nazareth bis Jesus 

12 Jahre alt war. Als die Familie nach Jerusalem zum Osterfest pilgerte, 

war Jesus am liebsten mitten unter den gelehrten Männern im Tempel. 

Unbemerkt blieb er sogar dort, als seine Eltern sich auf den Heimweg 

machten. Als seine Eltern ihn plötzlich vermissten, ihn nach langem 

Suchen fanden und ihm Vorwürfe machten, sagte er ihnen, dass er ein 

größeres Zuhause bei Gott gefunden habe. Aber die Eltern konnten noch 

nicht verstehen, was er meinte. Danach hören wir nichts mehr über 

Joseph. Man nimmt an, dass er früh gestorben ist. 

 

Es war sicher schwierig für Maria, nun alle Probleme alleine zu lösen. Von 

Jesus erzählen die biblischen Schriftsteller erst wieder, als er ungefähr 30 

Jahre alt war. Er gab seinen Beruf als Zimmermann auf, verließ seinen 

Heimatort und zog mit seinen Freunden durch das Land. Er wollte den 

Menschen von Gott erzählen und wie dieser sich das Leben der Menschen 

vorstellt. Maria hielt zu Jesus und begleitete ihn aus der Ferne mit ihren 

guten Wünschen und Gebeten. Als Jesus dann angeklagt und hingerichtet 

wurde, war sie ganz nahe bei ihm. Sie stand unter dem Kreuz. Nach 

seinem Tod blieb sie bei seinen Freunden und Freundinnen. So erfuhr sie 



auch, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen hatte. Wie glücklich wird sie 

gewesen sein.  

Wann und wo Maria gestorben ist, wissen wir nicht. Am 15. August feiern 

wir das Fest Maria Himmelfahrt. Es erzählt davon, dass Maria nun bei Gott 

im Himmel ist. Mit all unseren Sorgen und Nöten können wir zu ihr 

kommen. Maria ist eine Mutter, sie ist die Mutter des Lebens. Maria hatte 

sicher kein einfaches Leben- sehr jung schwanger, Flucht nach Ägypten, 

mit Jesus einen Sohn, der nicht „wie alle anderen“ war. 

 

Viele Menschen wenden sich gerade deshalb an Maria, weil sie sich von ihr 

Verständnis und Fürsprache bei Gott erhoffen. In Maria haben wir eine 

Fürsprecherin, die unsere Anliegen, Sorge und Nöte vor Gott trägt.  

 

Hier sind ein paar mögliche Bitten, vielleicht fallen Euch noch weitere ein 

 * Für alle Kinder, die krank sind 

* Für alle, die Krieg und Elend erleben müssen und die auf der      

Flucht sind. 

 * Für alle, die einsam, krank und traurig sind. 

 * Für alle, die Hilfe und Trost benötigen. 

 * Für alle, denen wir versprochen haben für sie zu beten. 

    

Als Dank können wir Maria 

unsere mitgebrachten Blumen, 

selbst gepflückt, gebastelt 

oder gekauft, da lassen. 

Vielleicht sieht es dann bei der 

Marienstatue so schön aus wie 

sonst bei den Maialtären?  

 

 

Zum Abschluss beten wir: 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 

gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 

Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der 

Stunde unseres Todes. Amen. 

 



Bastelvorlage für Papierblumen: 

 

 



 

Station Steinernes Kreuz, Ersdorf 
 
„Augen auf“ ist zwar das Motto dieser Sommeraktion, doch hier an dieser Station heißt es 
„Augen zu!“ wir schärfen unseren Tastsinn und unser Gespür. 
 
Legt Eure Hände an das Steinerne Kreuz und schließt die Augen: 
Wie fühlt sich der Stein an: Ist er glatt und rund oder lassen sich kleine Vertiefungen und 
Kanten spüren? Fühlt er sich kalt oder angenehm kühl an? Vielleicht könnt Ihr einzelne 
Buchstaben ertasten. 
 
Nun öffnet die Augen und überlegt gemeinsam welche Qualitäten man noch fühlen kann: 
Rau, spitz, uneben, weich, warm…. 
Schaut Euch um, ob Ihr Dinge in der Nähe entdeckt, die sich so anfühlen könnten 
 
Die raue Baumrinde oder Holzbank, die weichen Kastanienblätter oder Gräser, die spitzen 
Kastanienschalen, vielleicht schon eine Kastanie 
 
Schließt die Augen, wenn Ihr die Dinge ertastet und spürt nach, ob es sich wirklich so anfühlt 
wie Ihr es erwarten würdet. Pickst die Kastanienschale nur oder kitzelt es vielleicht, wenn ich 
sie nur leicht berühre? Sind die hohen Gräser nur weich oder gibt es scharfe Kanten oder 
raue Stellen?.... 

 
Wenn Ihr nichts entdeckt was sich warm anfühlt, nehmt Mama, Papa, Bruder oder 
Schwester in den Arm. Genießt die Gefühle die eine Umarmung Euch noch so schenkt! 
 
So nah wie Ihr Euch in der Umarmung seid, so nah ist Gott bei uns zu jeder Zeit, auch wenn 
wir ihn gerade nicht sehen, hören oder fühlen. 
Eine gute Hilfe, um Gott näher zu kommen, ist es in der Bibel zu lesen, denn dabei 
bekommen wir ein Gefühl und Gespür wie Gott uns und die Welt sieht. 
 



Auch wenn Ihr nicht alles versteht, lasst Euch den folgenden Psalm vorlesen und die Worte 
der heiligen Schrift auf Euch wirken.  
Herr Du hast mich erforscht und kennst mich 
 
Du weißt es ob ich sitze oder stehe,  
Du durchschaust meine Gedanken von ferne 
 
Mein Gehen und mein Ruhen hast du abgemessen, 
mit all meinen Wegen bist Du vertraut 
 
Ja, es gibt kein Wort auf meiner Zunge, 
das Du, oh Herr, nicht gänzlich wüsstest. 
 
Von rückwärts und von vorne hältst Du mich umschlossen 
Und legst auf mich Deine Hand 
 
Stiege ich in den Himmel empor, so bist Du dort, 
lagerte ich mich in der Unterwelt, so bist Du zugegen 
 
Nähme ich die Flügel der Morgenröte 
Und ließe mich nieder am Ende des Meeres, 
 
auch dort würde Deine Hand mich leiten 
und Deine Rechte mich fassen 
 
auch Finsternis wäre vor Dir nicht finster, 
und Nacht würde hell wie Tag. 
 
Ich preise Dich, dass ich so unbegreiflich wunderbar entstanden bin, 
wunderbar sind Deine Werke, 
und meine Seele weiß das gar wohl. 
 
Psalm 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder: Pixabay 



 

Etwas für Forscher! 

 

 

1. Wie heißt der hier dargestellte Mann? 

 

2. Wo in unserer Pfarreiengemeinschaft findet Ihr 

dieses Standbild und warum ausgerechnet da? 

 

 



 

3. Was hat ihn berühmt gemacht? 

 

 

Vielleicht helfen Euch ja diese chinesischen 

Schriftzeichen weiter: 湯若望 / 湯若望 

😉 
 

Kleiner Tipp: Wenn man sich von St. Johannes aus zu 

Fuß auf den Weg macht und durch die Felder geht, ist 

man ungefähr 4,5 km unterwegs… 

Hinter dem Denkmal gibt es Bänke, also packt am 

besten ein kleines Picknick ein, die Pause habt Ihr Euch 

dann verdient!  

 

Gebet aus China: 

Herr, erwecke deine Kirche 

und fange bei mir an. 

Herr, baue deine Gemeinde auf 

und fange bei mir an. 

Herr, lass Frieden und Gotterkenntnis  

überall auf Erdenkommen  

und fange bei mir an. 

Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit  

zu allen Menschen 

und fange bei mir an. 



Wolfskreuz /Jakobskreuz 

 

im Kottenforst, Villiper Allee 901, 

zwischen Röttgen und Villiprott 

 

 

 

Wir gemeinsam auf der Suche, die uns verbindet. 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 



Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln; denn 

wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her 

getrieben wird. 

(Jakobus 1,6) 

 

 

Allgemeine Infos zum Jakobskreuz / Wolfskreuz 

 

Das Jakobskreuz, auch Wolfskreuz genannt, befindet sich an der Villiper Allee im 

Kottenforst. Vorläufer des Kreuzes und Ursprung des Namens „Jakobskreuz“ war ein 

Holzkreuz, welches dem Apostel Jakobus gewidmet war. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts 

wurde es durch das heutige Steinkreuz ersetzt. Da es im Wappen einen Wolf führt und sich 

auf dem Kreuzstamm vier Wolfspfoten befinden, wird es auch „Wolfskreuz“ genannt. 

 

Die Vorderseite des Jakobskreuzes zeigt eine Rokokokartusche mit dem Wappen und der 

Grafenkrone des kurfürstlichen Kämmerers und Geheimen Rates Franz Joseph Graf Wolff-

Metternich zu Gracht (1706-1781), der im Dienste von Kurfürst Clemens August (1700-1761, 

Erzbischof von Köln 1723-1761) stand. Auf einer Schmalseite befindet sich das kunstvoll 

verschlungene Monogramm des Grafen, auf der anderen Seite das Wappen des Deutschen 

Ritterordens. In der Balkenkreuzung ist das Lamm Gottes und darüber wohl eine jubilierende 

Lerche reliefartig herausgearbeitet. Bemerkenswert sind die vier Hunde- oder Wolfspfoten. 

Wahrscheinlich ist, dass sie auf den Namen des Stifters hinweisen.  

 

Eine andere Erklärung findet sich in einem Artikel des Bonner General-Anzeigers vom 

30.12.2008. Hier heißt es: „Über den im Volksmund als Wolfs- oder Jakobskreuz bekannten 

Gedenkstein gibt es dem langjährigen Förster vom Schönwaldhaus, Norbert Happ, zufolge 

gleich zwei Ursprungsgeschichten. Zum einen soll es Kurfürst und Erzbischof Clemens 

August dem Abdecker Jakob aus Röttgen gewidmet haben, der sich als sogenannter 

Rüdemann um die Gesundheit und Pflege der Hundemeute des jagdfreudigen Erzbischofs 

verdient gemacht hatte. Einer anderen Geschichte nach soll Fürst-Bischof Clemens August 

das Kreuz gestiftet haben, weil eine in England bestellte wertvolle Hundemeute einen 

schweren Sturm bei der Überfahrt im Kanal heil überstanden haben soll. Der in einem 

Wappen geführte Wolf gehört laut Happ zum Geschlecht Wolf von Metternich.“ (Bonner 

General Anzeiger vom 30.12.2008) 

 

 Von Jan Peter Schnadt, LVR-Redaktion KuLaDig, 2013 
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Was haben die Muscheln an diesem Ort zu bedeuten? 

 

Kennt ihr den Apostel Jakobus? 

Der weltweit bekannte Pilgerweg trägt seinen Namen-  der Jakobsweg. 

Sein Grab im nordspanischen Santiago de Compostela ist das Ziel zahlreicher 
Pilger. 

In Spanien ist sein Gedenktag, der 25. Juli, ein Hochfest. 

 

Jakobus war einer der ersten Jünger Jesu 

 

Jakobus gehörte mit seinem jüngeren Bruder Johannes zu den ersten Jüngern Jesu. 

Deshalb trägt der heilige Jakobus auch den Beinamen "der Ältere". Jakobus und 

Johannes - die Söhne des Zebedäus – und Simon Petrus waren den Evangelien 

zufolge sowohl bei der Verklärung Jesu als auch bei seiner Gefangennahme im 

Garten Getsemani anwesend. 

Die Apostelgeschichte geht weniger auf das weitere Leben von Jakobus ein. Es wird 

lediglich berichtet, dass Jakobus während der Herrschaft von König Herodes Agrippa 

I. im Jahr 43 n. Chr. in Judäa hingerichtet wurde. Jakobus war damit der erste 

Märtyrer der Apostel. Vor seinem Tod soll er der Überlieferung nach das Evangelium 

in der Gegend des heutigen Schomron, dem nördlichen Teil des Westjordanlandes, 

und Jerusalem verkündet haben. Seine Gebeine sollen 70 n. Chr. auf den Berg 

Horeb ins Jakobskloster - das heutige Katharinenkloster - gebracht worden sein. 

Predigte Jakobus auf der iberischen Halbinsel? 

 

Aufgrund der nicht verlässlichen Quellenlage kann die Mission des Jakobus in 

Spanien nicht zweifelsfrei geklärt werden. Ebenso konnte und kann die Echtheit der 

Überreste des Apostels Jakobus nicht geklärt werden. Trotzdem hält man noch 

immer an der Überführung und Beisetzung seiner Gebeine in Santiago de 

Compostela fest. 

 

Santiago de Compostela wird das Ziel zahlreicher Pilger 

Um 930 sind erste Wallfahrten aus der Gegend um den Bodensee überliefert. Sehr 

schnell wurde das Grab des Heiligen das Ziel zahlreicher Pilger. Im 11. Jahrhundert 

bildete sich ein regelrechter Nationalkult, der hundert Jahre später seine Blüte 

erlebte. 

Die Traditionen zum heiligen Jakobus – seine Mission, sein Grab und die 

Übertragung seiner Gebeine – festigten sich und ließen Orden und Bruderschaften 

entstehen. 



 

 

Der heilige Jakobus wird mit Muschel und Stab dargestellt 

Das Zeichen der Pilger war die nach dem Apostel benannte Jakobsmuschel. Die 

Pilger auf dem Camino, dem Jakobsweg, verzierten mit der Muschel ihren Hut. So 

wird der Heilige auch oft dargestellt. Jakobus ist nicht nur der Patron von Spanien 

und Innsbruck, sondern auch der Patron 

- der Arbeiter 

- der Seeleute 

- der Hutmacher   

    

- der Apotheker und Drogisten 

- der Pilger und Wallfahrer 

Er wird außerdem um gutes Wetter, das Gedeihen der Äpfel und Feldfrüchte und als 

Fürsprecher gegen Rheumatismus angerufen. 

www.erzbistum-koeln.de   

 

Nun wisst ihr, warum wir hier kleine weiße Muscheln hingelegt haben. 

 

Ihr könnt euch, wie die Pilger des Jakobsweges, eine Muschel 

mitnehmen, als Zeichen dass ihr da wart und als gesegneter 

Glücksbringer für eure weiteren Wege. 

(Hinweis: diese Muscheln sind keine richtigen Jakobsmuscheln. Da dieser Ort nicht 

bewacht ist und richtige Jakobs-muschel-schalen teuer sind, haben wir günstigere 

aber nicht weniger schöne Muscheln besorgt. 

 

Vielleicht habt ihr in deinen Ferien auch mal Zeit und Lust die Kirche St. 

Jakobus in Altendorf/ Ersdorf zu besuchen. 

 

Auf der nächsten Seite findet ihr eine Meditation, versucht es 

mal ;-)  ) 

 

Viel Freude bei den weiteren Stationen wünscht euch der Familienmesskreis 

der Pfarreiengemeinschaft Meckenheim. 

http://www.erzbistum-koeln.de/


Wir freuen uns dich beim Familiengottesdienst am Sonntag, den 7.8.2022 um 

16 Uhr (Spielplatz am Stadion) zu sehen. Bring dir gerne eine Decke und ein 

Picknick mit. 

Weitere Infos dazu: www.katholische-kirche-meckenheim.de 

 

   

 

 

 

 

        Offene Muschel (Meditation für unterwegs)    

 

- Bilde eine Schale, wie wenn wir unsere Hände gebrauchen 

um aus einer Waldquelle zu trinken. 

- Schaue deine Hände an, wie sehen sie aus? Vielleicht wie 

eine offene Muschel!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katholische-kirche-meckenheim.de/


Gott, 

laß mich eine offene Muschel sein: 

offen zum Empfangen, 

offen zum Nehmen, 

offen zum Teilen, 

offen zum schenken. 

 

Gott, 

laß mich eine offene Muschel werden: 

auf dem Weg meines Lebens, 

für meine Mitmenschen daheim, 

für ihre Zuneigung und Liebe, 

für ihre Sorgen und Ängste. 

 

Gott, 

lass mich als offene Muschel leben: 

mit den Erfahrungen meines Glaubens, 

mit Dir als Wegbegleiter, 

mit deiner befreienden Botschaft, 

mit deinem Segen und der Zusage: 

“Bittet und ihr werdet empfangen“ 

 

(www.Mariabuchen.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mariabuchen.de/


Habt Ihr Lust auf einen 

Ausflug über die Grenzen 

der Pfarreiengemeinschaft 

hinaus? 

Vom Sportplatz in Pesch 

aus erreicht Ihr nach ca. 

1,5 km die „Zeitenwende 

im Kottenforst“, einen ganz 

besonderen Ort, mitten im 

Wald.  

Ihr könnt hier einen Engel 

finden… 

Dieser Engel zeigt uns, 

dass das Judentum, das 

Christentum und der Islam 

den selben Ursprung haben. 

Bestimmt habt Ihr schon von Abraham gehört! Seine 

Geschichte könnt Ihr in der Bibel nachlesen, im Alten 

Testament, im Buch Genesis. Aus seinem ersten Sohn Ismael 

sind die Völker des Islam entstanden. Sein zweiter Sohn Isaak 

gründete das jüdische Volk. Somit ist Abraham auch wichtig für 

die Christen. Judentum, Christentum und Islam heißen deshalb 

auch die drei „abrahamitischen Religionen“.  

Kennt Ihr die Symbole für diese drei Religionen? Sie helfen 

Euch, den Engel zu finden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Volk


Gebet: 

Dein Name, Herr, ist Leben, Friede, Schalom und Salam. Dieser 

Name sei genannt und gepriesen von allen. Mit allen, die diesen 

Namen kennen, bitten wir um Frieden für die Nahen und um 

Frieden für die Fernen. Um Frieden in den Herzen, Frieden in 

allen Zelten, Häusern und Palästen. Um Frieden zwischen den 

Religionen und Kulturen. Um Frieden für die Schöpfung, die 

seufzt. Zeige allen, wer du in Wahrheit bist. Mache uns zum 

Werkzeug deines Friedens. Amen. 

Hermann Schalück 

GL Nr. 20, 3 

Habt Ihr den Engel gefunden? 

Dann macht doch ein Foto davon,  

oder versucht ihn einmal nachzumalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außer dem Engel gibt es hier auch noch viele andere, 

spannende Dinge zu entdecken! 



Zum Abschluss unserer 

Sommeraktion laden wir Groß und 

Klein, Jung und Alt 

 ganz herzlich zum 

„Picknick – Gottesdienst“ 

am 07. August um 16.00 Uhr auf 

den Spielplatz hinter dem Stadion 

in Meckenheim ein! 

Wenn jeder etwas mitbringt, ist für 

alle genug da! 



 

 

Viel Freude bei der sommerlichen 

Entdeckungstour wünscht Euch der 

Familienmesskreis! 


