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42 Bibel-Pfähle entlang der Kloster-Garten-Route machen die Radroute zu einer 
echten Pilgertour. An jedem Pfahl ist ein Bibelvers angebracht, der von der 
jeweiligen Gemeinde vor Ort ausgewählt und interpretiert wurde. Die Bibel-Pfähle 
laden dazu ein, einen Moment innezuhalten und sich mit dem eigenen Glauben oder 
der Bibel auseinanderzusetzen. In diesem Monat stelle ich ihnen 4 Stationen vor, 
die es lohnt bei einem Familienausflug am jeweiligen Sonntag mit den Kindern zu 
besuchen. Sei es beim spazieren oder mit dem Rad. - 
Spiele und Picknickkorb nicht vergessen! 
Viel Freude in den nächsten Wochen!

Woche 1:  Folgt mir nach                                 Standort: Corvey 
Lies: Markus 1,14-20

„Kommt her, folgt mir nach!“, 
ruft Jesus den Fischern zu und macht sie so zu seinen Jüngern.
Jesu Worte haben die Kraft und sind so anziehend, dass Menschen dazu gebracht 
werden sofort und radikal ihr Leben zu verändern.

„Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.“, heißt es in der Schrift. Ohne 
Kompromiss, ohne Rücksicht auf Familie und Freunde, die, die von Jesus gerufen 
werden, sie folgen ihm.
Die Berufenen Jünger nehmen ihre Nachfolge sehr ernst. Sie gehen bei Jesus in die 
Schule, leben und beten mit ihm zusammen, und lassen sich alles erklären, was sie 
für ihren späteren Auftrag der Verkündigung des Evangeliums, der Botschaft Gottes, 
benötigen. 
Jesus hat schnell erkannt, dass er die Botschaft Gottes nicht alleine in die Welt 
tragen kann, und hat dies auch seinen Jüngern nicht zugemutet. Zu zweit sandte er 
sie aus, um immer mehr Menschen in die Nachfolge zu rufen.

„Kommt her, folgt mir nach!“

Diesen Ruf haben in Corvey zahlreiche Mönche immer wieder gehört und sind im 
Kloster für ihren missionarischen Auftrag vorbereitet worden. Gut gebildet und 
Glauben lebend haben sie von dort aus Menschen motiviert sich auf die Spur der 
eigenen Berufung zu machen und selbst Jünger bzw. Jüngerin Jesu zu werden.

Haben Sie ihren Ruf schon gehört? 

Komm her, folge mir nach!
🌹 
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Woche 2:  Wasser des Lebens                  Standort: Godelheim 
Lies: Offenbarung 22,1-5.17

Wo Wasser ist, ist Leben. 

Wo der Fluß Nethe in die Weser fließt, ist es erlebbar. 

Das Wasser ist zu hören. 

Die Verwirrbelungen sind zu sehen. 

Die Bäume und Sträucher recken ihre Wurzeln Richtung Wasser
und strahlen mit saftigen Farben.

Das Wasser in der Trinkflasche schmeckt gleich viel frischer
und belebt den ganzen Körper. 

Wo Wasser ist, ist Leben.

Bei uns ist Wasser selbstverständlich. Die Quellen scheinen nie zu versiegen, so 
dass ein unachtsamer Umgang mit der Lebensresource allzu leicht passiert. Erst, 
wenn kein Quellwasser  mehr sprudelt, die Natur versandet und der Hals 
austrocknet, wird uns bewußt, welche Bedeutung Wasser hat.

Wo Wasser ist, ist Leben.

Wasser des Lebens ist auch Gott, der alles Leben schenkt. Wer von seiner Quelle 
trinkt, wird leben. Er möchte alle Völker dieser Erde heilen und in Frieden 
zusammen führen. Seine Quelle hat die Kraft dazu.

Wir sind eingeladen aus der Quelle Gottes zu trinken, die lebensspendend ist und 
uns in seine Herrlichkeit führen möchte.

„Wer durstig ist, der komme. 
Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens.“

🌹  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Woche 3:  Ich bin der Weg                 Standort: Ovenhausen 

Lies: Johannes 14,1-7

An der Straße, im Schatten der Katholischen Kirche St. Salome, kreuzen sich 
Wege. Wohin soll die Reise weitergehen? Wie entscheide ich mich? Fahre ich links, 
rechts, oder wandere ich zum Heiligenberg mit seiner Kapelle?

Die Weg-Karte gibt mir Orientierung und Sicherheit für die nächste Etappe. 
Eventuell zeigt sie mir sogar einen Weg, den ich noch gar nicht in Betracht gezogen 
habe. 

So wie die Weg-Karte Orientierung für die Reise gibt, so möchte Jesus unserem 
Leben einen guten Weg geben, der einen letztendlich zu Gott führt.

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“, 
sagt Jesus im Johannesevangelium und er weist darauf hin, dass man zum Vater 
(Gott) nur durch ihn gelangen kann. 

Jesus sagt dies klar, fordernd, eindeutig zu den an Gott glaubenden. 

Er eröffnet für Jeden persönlich einen einzigartigen Weg zu Gott, ohne dabei auf 
Herkunft oder soziale Stellung zu blicken. 

Für Jeden ist bei Gott eine Wohnung frei, man braucht sich nur Jesus anvertrauen. 
Auf ihn ist Verlass. Er begleitet unseren irdischen Pilgerweg. 

Das Leben, das Jesus uns vorgelebt hat, den Weg, den er gegangen ist, die 
Botschaft, die er verkündet hat, dass sind Orientierungsmarken für den persönlichen 
Lebensweg. 

Machen Sie sich weiter auf den Weg mit Jesus als Wegbegleiter. Er möchte die 
Weg-Karte für das Leben sein.  

 

🌹  
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Woche 4: Freut Euch alle im Herrn       Standort: Brenkhausen 

Lies: Philipper 4,1-9

Das ortsprägende Klostergelände im „Tal Gottes“ lädt zum Verweilen, Erkunden, 
Besinnen, zur Begegnung ein. 

In aller Einfachheit laden die Katholische Gemeinde St. Johannes Baptist und die 
Mönche des Koptisch-Orthodoxen Klosters der Heiligen Jungfrau Maria und des 
Heiligen Mauritius, die als Familie auf dem Gelände gemeinsam leben, zur 
Begegnung ein. 

„Freut Euch alle im Herrn!“ 
schreibt Paulus in einem Brief der Gemeinde in Philippi, und ist dabei sehr erfüllt 
von seinem Glauben, weil er auf seinen Reisen erfährt, dass die frohe Botschaft 
wirklich gelebt wird und sich verbreitet. 

„Freut Euch alle im Herrn!“, 
denn im „Tal Gottes“ leben Katholiken, Kopten, Christen, Alle guten Willens, 
die Freude des Evangeliums, 
die froh machende Botschaft.  
Sie teilen das Gebet, die Liebe, das Leben. 

Dieser geistliche Ort lebt ökumenisch und strahlt Freude und Frieden in die Welt.  
Kulturen verbinden sich zu einer Sprache: der Liebe. 
Getragen durch gelebte Gottesbeziehung und den Pilgern, die sich hier begegnen 
und Gott erfahren.

Schauen Sie Heute einmal auf ihre schönen Erfahrungen mit Gott, tragen Sie sie 
vor Ihn, teilen Sie sie mit uns in einer persönlichen Begegnung.

„Freut Euch alle im Herrn!“
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Die genauen Orte der Bibelpfähle finden Sie im Internet unter: 

www.kulturland.org/Aktivitaeten/Radfahren/Kloster-Garten-Route/Bibel-Pfaehle


oder Sie scannen den QR-Code. 

Autor der Impulstexte: Pastor Tobias Spittmann
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