
®

WEG DER 
 BESINNUNG
 in Bad Dürrheim

WEG DER 
 BESINNUNG
 in Bad Dürrheim

Kurseel-
sorge

Nachdenken
und Nachsinnen, 

Weiterdenken und
ungewohntes Bedenken

7

1

2

3

5
6

8
9

10

11
12

13
14

15

16

Lourdeskapelle

Salinensee

Waldcafé

Heilklima-Pavillon

Katholische
Kirche St. Johann

Evangelische
Johanneskirche

Kurpark

4
Hochemmingen

Narrenschopf

Evangelischer
Kindergarten

Wellness- und 
Gesundheitszentrum Solemar

Waldkindergarten

HochemmingerstraßeHochemmingerstraße

        Luisenstraße

Sc
hw

en
ni

ng
er

st
ra

ße

Weg der Besinnung 

Der gesamte Weg ist ausgeschildert.
Folgen Sie einfach diesen Wegweisern!

11. Brunnen
„Ich habe dies Wasser gesund gemacht.“
 2 Kön 2

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Die Menschen von 
Jericho haben eine Wasserquelle, auf die sie angewie-
sen sind. Diese Wasserquelle ist verschmutzt und gibt 
„böses Wasser“. Unfruchtbarkeit, Krankheit und Tod 
sind die Folge davon. Die Menschen bitten den heili-
gen Mann, den Propheten Elisa um Hilfe. Gott hilft und 
gibt Antwort durch Elisas Mund: „ich habe dies Wasser 
gesund gemacht…“ Wir sind angewiesen auf die Gaben 
der Schöpfung, die Natur zum Leben. Wir sind ein Teil 
von ihr. Darum hat auch jeder Mensch Verantwortung 
für diese Gabe in und von der er leben kann. 
Werden wir die Welt zerstören?

12. Ausblick Baar
„Er führt mich hinaus ins Weite, 
er befreit mich…“ 2 Sam 22,20

Gott will uns Raum geben, nicht einengen.

13. Kreuz Narrenschopf
„Denn das Wort vom Kreuz ist denen, 
die verlorengehen, Torheit.“ 1 Kor 1,18

Was durchkreuzt meine Lebensvorstellungen? 
Wie gehe ich damit um? 

14. Garten Kurpark
„ …da war ein Garten, darein ging Jesus.“
 Joh 18,1

Jesus im Garten Gethsemane. Seine Jünger sind bei ihm, 
verschlafen aber weitgehend die Situation. Bald wird Je-
sus verhaftet werden. Jesus ist allein im Garten. Er kann 
die Luft atmen, er lebt und die Kühle der Nacht strei-
chelt sein Gesicht. Jetzt ist jetzt. Es kommt etwas. Aber 
der Augenblick jetzt im Garten verliert dadurch nicht 
seine Einzigartigkeit. Ich atme. Ich lebe. Ich bin jetzt.

15. Erlöserkapelle
„Es wird keine Nacht mehr geben, denn
der Herr ihr Gott wird über ihnen leuchten“ 
 Offb 22,5

Was macht meine Leben dunkel/hell? 
Was trägt dazu mein Glaube bei?

16. Evang. Kirche
„Hier ist nichts anderes als Gottes Haus.“ 
 1 Mo 28,17

Ein Vers aus der Jakobsgeschichte. Gerade hat Jakob die 
Himmelsleiter gesehen, sie stand auf dem Boden der Erde 
und rührte mit ihrer Spitze an den Himmel und die En-
gel Gottes stiegen auf ihr hoch und nieder. Schließlich 
hört Jakob wie Gott mit ihm spricht und ihn und seine 
Nachkommen segnet. Als Jakob wieder allein ist und sich 
gefangen hat wird ihm klar, dass dieser Ort heilig ist, 
weil Gott hier wohnt. Gott hat sich hier an dieser Stelle 
einmalig und überraschend gezeigt, Gott ist hier. Das soll 
in Erinnerung bleiben und alle sollen es wissen, die hier 
in Zukunft vorbeikommen und Hoffnung bekommen. Ja-
kob richtet einen Stein auf und dankt Gott. Er verspricht 
Gott ganz freiwillig und voller Glück, ihm später an die-
ser Stelle ein Haus zu bauen und ihm in Zukunft ein 
Zehntel seines Vermögens/Besitzen zu geben/zu opfern. 
Die wunderbare unglaubliche Erfahrung der Nähe und 
Zusage Gottes, bringt Jakob als einzig mögliche Reaktion 
eines Menschen gegenüber Gott zum Danken und zum 
Weitersagen. Dieser Ort ist ein besonderer Ort und möge 
Gott sich euch auch so freundlich erweisen, hier oder 
an einem anderen Ort, den Gott erwählt. Dieses Haus 
Gottes, Jakob baute es später, sagt euch Gott ist da, hier 
ist es geschehen. Was ist Gott für mich? Hoffnung, Be-
drohung, Nichts…….



1. Kath. Kirche
„Ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem 
– die Wohnung Gottes unter den Menschen.“  
 Offb 21,2.3

„Die Heilige Stadt, das neue Jerusalem“ ist eines der vielen 
Bilder aus der Offenbarung des  Johannes. Der Verfas-
ser dieses letzten Buches der Bibel will damit die Herr-
lichkeit des Glaubens an Jesus Christus aufzeigen. Dieses 
„Neue Jerusalem“ wird als reiche, von Gold glänzende und 
uneinnehmbare Stadt beschrieben, in der alle Bewohner 
ohne Sorgen und in der Fülle leben können. Auch für uns 
gilt diese Verheißung: bei Gott und im Glauben an ihn 
bekommt unser Leben Reichtum und Fülle, Geborgenheit 
und Frieden. Wo und wie erfahre ich Nähe, die mir gut tut 
– von Menschen, von Gott?

2. Salinensee
„Er lässt mich lagern auf grünen Auen und 
führt mich zum Ruheplatz am Wasser.“ Ps 23,2

Im Psalm 23 wird Gott als guter Hirte beschrieben, der 
mich durch alle Höhen und Tiefen des Lebens begleitet. 
Schon immer machten die Zumutungen des Lebens den 
Menschen Angst und der Zuspruch des Glaubens gab Kraft 
und Hoffnung. Auch in unserer Zeit ist das so und viele 
sehen sich an der Grenze dessen, was sie leisten können 
oder sind sogar überfordert. Stress ist ein vielgebrauchter 
Begriff. Ein stiller See inmitten der Natur lädt ein, innezu-
halten und zur Ruhe zu kommen. Gott will nicht, dass wir 
uns zu Tode arbeiten und zerstören. Unser Glaube ermun-
tert uns zum Durchatmen und Erholen. Wir dürfen das, 
was wir nicht selbst schaffen, getrost Gott überlassen. Wie 
komme ich zur Ruhe? Wo finde ich Erholung?

3. Brücke Salinensee
„ …und an den Wassern zu Babel 
saßen wir und weinten…“ Ps 137,1

In Psalm 137 begegnet uns eine Situation aus der Ge-
schichte des Volkes Israel. Fast das gesamte Volk wurde 
aus seiner Heimat vertrieben, nachdem es den Krieg gegen 

das mächtige Babylon verloren hatte. Jerusalem ist uner-
reichbar geworden. Die Menschen sitzen unterdrückt und 
ohne Hoffnung in einem fremden Land und es geht ihnen 
miserabel. Sie weinen. Was bleibt ihnen, als Deportierte 
in einem feindlichen Land? Vielleicht, dass sie nicht allein 
sind. Dass sie sich erzählen von dem Verlorenen, sich hel-
fen in der schwierigen Gegenwart und sich ermuntern zur 
Hoffnung. Wen tröste ich? Wer tröstet mich?

4. Baum
„Das Senfkorn wuchs und wurde zu einem 
Baum, und die Vögel des Himmels nisteten 
in seinen Zweigen.“ Lk 13,19

Das Senfkorn ist ein ziemlich kleines Ding, wie es da vom 
Schöpfer in die Erde gelegt wird. Es ist hilflos den Gezei-
ten ausgeliefert. Was soll aus einem so kleinen Ding schon 
werden? Wenn es nach Gottes Willen geht und kein Un-
kraut, das Wachstum vernichtet und das Gedeihen stört, 
wird dieses kleine Ding ein Baum, in dessen Zweigen die 
Vögel des Himmels nisten können. Das kleine Senfkorn 
entfaltet seine Möglichkeiten, wird zum Bau und hilft 
dann den Vögeln. Jesus vergleicht in Lukasevangelium 
das Reich Gottes mit einem Senfkorn, es ist kaum sichtbar 
so klein und versteckt ist es, aber wenn die Zeit reif ist, ist 
es sichtbar und stark und hilfreich für alle Menschen. Man 
sollte das Winzige oder Versteckte nicht gering schätzen, 
es könnte bitterlich fehlen, wenn man es zerstört. Welche 
Möglichkeiten stecken in mir? Kommen sie zur Entfaltung?
                                           
5. Wegkreuz 1
„ …als sie sahen, was geschah, erschraken sie sehr 
und sagten: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn.“
 Mt 27,54

Das Matthäusevangelium erzählt, dass manche, die bei 
Jesu Kreuzigung dabei waren, in diesem Moment er-
kannten, wer er wirklich war. Daran, wie er Leid, Unrecht 
und Verlassenheit trägt und erduldet, zeigt sich seine 
Größe. Er schlägt nicht zurück, er wehrt sich nicht mit 
Gewalt, er schreit nicht nach Rache, er verurteilt nicht. 
So wird ein Neuanfang für alle möglich. Das Kreuz Jesu 

kann uns Mahnung sein, in unseren schweren und dun-
klen Stunden, nicht nach anderen Schuldigen zu suchen, 
sondern das Leben mit allen Facetten anzunehmen und 
nach vorne zu schauen. Wie begegne ich Leid und Not? 
Was sagt mir das Kreuz Jesu Christi?

6. Wegkreuz 2
„ …der du machst Wind zu deinem Boten“ 
 Ps 104,4
Im Psalm 104 wird ein Bild gemalt und gezeigt wie 
Gott in seiner Schöpfung verwoben ist. Wind ist nicht 
einfach bewegte Luft. Wer hinhört und ein Gespür 
für das Sein hinter dem Augenschein und Augenblick 
haben möchte, der könnte vielleicht im Wind einen 
Boten Gottes erkennen. Der Psalmschreiber tut dies 
jedenfalls. Dann wird es sehr interessant, denn es 
kommt die Frage auf, schickt Gott mir einen Boten 
im Wind? Flüstert er mir etwas zu oder verstehe ich 
gerade nicht die Sprache des Windes und freue mich 
an der Möglichkeit dieses Flüsterns, das vielleicht auch 
nur einmal etwas erzählen kann. 

7. Lourdeskapelle
„Jesus sagte am Kreuz zu Maria: Frau 
sieh dein Sohn! Und zum Jünger Johannes: 
Siehe, deine Mutter!“ Joh 19,24.25

Zur Zeit Jesu war eine Frau, die keinen Ehemann oder 
erwachsenen Sohn hatte, rechtlos und der Willkür des 
Umfeldes ausgeliefert. Jesus nimmt mit diesem Satz sei-
ne Pflicht als Erstgeborener der Familie wahr. Durch die-
se quasi „Adoption“ kann und muss Johannes von nun 
an die rechtlichen Belange für Maria regeln. - Heute ist 
die Situation von Frauen zum Glück ganz anders. Was 
aber immer bleibt ist, dass Menschen einander brauchen 
und oft auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Das ist 
nicht nur innerhalb der Familie wichtig, sondern in all 
den vielen Beziehungen, die unser Leben wie ein Netz 
umspannen. Wer ist für uns wie Mutter oder Vater, wie 
Sohn oder Tochter? Für wen sind wir das?

Weg der Besinnung – die Stationen
8. Bäume – Wald
„ …nicht essen von allen Bäumen“ 1 Mo 3,1

Wir leben in einer Konsumwelt. Es scheint als könnten 
unendlich die Ressourcen/die Gabe der Schöpfung ver-
braucht werden. Nach 1. Mose 3, 1 ist die Schöpfung 
aber so nicht geplant gewesen. Nur Gott ist unendlich. 
Die Gaben der Schöpfung haben ein Ende, wenn sie 
verbraucht werden, anstelle sie zu heben und zu pfle-
gen. Gott bietet mir nicht alles an. Es gibt Grenzen, 
die er setzt, dem Menschen zugute. Man soll nicht von 
allen Bäumen essen. Man soll nicht alles tun, was mög-
lich ist. Man soll nachdenken. Man darf nicht frei ent-
scheiden und mit den Folgen leben. Gott gibt Hinweise 
zum guten Leben. Man soll nachdenken. Nehme ich al-
les, was angeboten wird? Kann ich ablehnen?

9. Weggabelung
„ …der dich behütet auf dem Weg…“ 2 Mo 23.20

Welche Wege möchte ich gehen? 
Muss ich Wege gehen?

10. Ausblick
„ …du stellst meine Füße auf weiten Raum.“  
 Ps 13,9

Gott stellt uns in einen weiteren Raum. Der Psalmbe-
ter hat die Enge und das Eingesperrtsein in Not und 
Schmerz durchlitten. Er erfährt,  dass da einer war, der 
ihn herausgeholt hat aus der Not. Nun fühlt er sich vol-
ler Hoffnung  für sein Leben, eben wie in einem wei-
teren Raum, in dem er sich bewegen darf,  „Ich befehle 
meinen Geist in Deine Hände“ (31, 6) hatte er zu Gott 
gerufen. Und nun ist es geschehen: „Du stellst meine 
Füße auf weiteren Raum!“. Kein leerer Raum, sondern 
mit Gottes Güte hergestellt und erfüllt. Also dann, was 
taucht auf am Horizont?


