
Ins Gespräch kommen mit sich - beim Gehen 

mit biblischen Texten.

Der Meditationsgang hat fünf Stationen. Für 

jede Station gibt es einen Bibeltext und dazu 

Fragen zum Nachdenken. Der vorgeschlagene 

Weg hat eine Länge von 7 km. Man kann aber 

auch gerne nur Teilstrecken gehen oder sich 

einzelne Stationen auswählen.

1. Station: An der Kapelle des 

Evangelischen Waldfriedhofes

1.Mose 9,1.8-17

Und Gott segnete Noah und 

seine Söhne und sprach: Seid 

fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. 

Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit 

ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf 

und mit euren Nachkommen und mit allem 

lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh 

und an allen Tieren auf Erden bei euch, von 

allem, was aus der Arche gegangen ist, was für 

Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen 

Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr 

alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die 

Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut 

mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und 

Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den 

ich geschlossen habe zwischen mir und euch 

und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig: 

Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; 

der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen 

mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich 

Wetterwolken über die Erde führe, so soll man 

meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann 

will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir 

und euch und allem lebendigen Getier unter 

allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr 

komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll 

mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn 

ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwi-

schen Gott und allem lebendigen Getier unter 

allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte 

zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich 

aufgerichtet habe zwischen mir und allem 

Fleisch auf Erden.

Impulsfragen:

Ÿ Gott hat auch mit uns einen Bund geschlos-

sen. Wo fühlen Sie sich dadurch und für was 

verantwortlich?

Ÿ Was können Sie konkret tun, dass die Schöp-

fung besser geschützt wird?

Ÿ Der Regenbogen symbolisiert hier den Bund. 

Was ist Ihr Hoffnungs-Zeichen?

2. Station: An der ehemaligen 

Auferstehungskirche

1.Mose 12,1-3

Und der HERR sprach zu Abram: 

Geh aus deinem Vaterland und 

von deiner Verwandtschaft und aus deines 

Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 

Und ich will dich zum großen Volk machen und 

will dich segnen und dir einen großen Namen 

machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will 

segnen, die dich segnen, und verfluchen, die 

dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet 

werden alle Geschlechter auf Erden.

Impulsfragen:

Ÿ Wo mutet uns Gott heute viel zu wie 

damals Abram?

Ÿ Um Gottes Segen zu erkennen, brauchen 

wir manchmal einen langen Atem! 

Ÿ Erkennen wir Gott heute an unserer Seite?



allen Völkern –, sondern weil er euch geliebt hat und 

damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschwo-

ren hat. Darum hat der HERR euch herausgeführt mit 

mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knecht-

schaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägyp-

ten. So sollst du nun wissen, dass der HERR, dein Gott, 

allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barm-

herzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn 

lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht 

denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt 

nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. 

So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich 

dir heute gebiete, dass du danach tust.

Impulsfragen:

Ÿ Fühle ich mich von Gott erwählt? 

Ÿ Was bewegt Gott, an uns festzuhalten? 

Ÿ Welche Bedeutung haben Gottes gute Weisungen 

für mein Leben?

5. Station:  An der Dor�irche

Mt 27,35-54

Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteil-

ten sie seine Kleider und warfen das Los 

darum. Und sie saßen da und bewachten 

ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift 

mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Juden 

König. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer 

zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergin-

gen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und spra-

chen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 

drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und 

steig herab vom Kreuz! Desgleichen spotteten auch die 

Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten 

und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich 

selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige 

nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er 

hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an 

ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desglei-

chen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm 

gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde an kam eine 

Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 

Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama 

asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das 

hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief 

einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit 

Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trin-

ken. Die andern aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob 

Elia komme und ihm helfe! Aber Jesus schrie abermals 

laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel 

zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die 

Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber 

taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heili-

gen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner 

Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und 

erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit 

ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da 

geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, 

dieser ist Gottes Sohn gewesen!

Impulsfragen:

Ÿ Wie gehen Sie mit Ihrer ggf. gefühlten Gottesferne 

um?

Ÿ Welche Bedeutung hat Jesu Kreuzigung für Sie per-

sönlich?

Ÿ Wo spüren Sie, dass mit Karfreitag nichts zu Ende ist?

3. Station: Vor der katholischen Kirche 

Thomas Morus

 1.Mose 28,10-15

Aber Jakob zog aus von Beerscheba und 

machte sich auf den Weg nach Haran und 

kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die 

Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von 

der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich 

an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine 

Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den 

Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf 

und nieder. Und der HERR stand oben darauf und 

sprach: Ich bin der HERR, der Gott deines Vaters Abra-

ham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich 

dir und deinen Nachkommen geben. Und dein 

Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du 

sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, 

Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkom-

men sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet wer-

den. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo 

du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies 

Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, 

was ich dir zugesagt habe.

Impulsfragen:

Ÿ Erfahre ich Gott in meinem Leben als treu? 

Ÿ Bin ich treu gegenüber Gott? 

Ÿ Wie hilft mir in schwieriger Situation der Glauben der 

Mütter und Väter des Glaubens?

4. Station: Am Machnower See 

5.Mose 7,6-11

Denn du bist ein heiliges Volk dem 

HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, 

dein Gott, erwählt zum Volk des Eigen-

tums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch 

der HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr grö-

ßer wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter 


