
Gott auf dem Berg  

„Gott auf dem Berg“ ist ein Osterspaziergang über das 

Burgberg-Gelände. Er dauert in gemütlichem Tempo etwa 

eine Stunde, führt über einige Treppen auf und ab und auch 

ein Stück durch den Wald. An einer Station ist eine Rast mit 

Essen vorgesehen. Dafür sollte man ein Stück Brot oder 

Gebäck und etwas zu trinken dabei haben oder vor dem 

Start noch schnell besorgen.  
 

Der Ostersonntag ist ein Symbol für die Auferstehung und den Neubeginn. Aber der Weg von der Dunkelheit ins 

Licht, von der Trauer zu neuer Hoffnung ist ein Prozess. Zwei der Jünger erleben dies, als sie nach dem Tod von 

Jesus unterwegs sind. Auf dem Weg tauschen sie Erinnerungen aus und begegnen einem Fremden, der sich ihnen 

anschließt. Sie erkennen noch nicht, dass dieser Mann Jesus selbst, der Auferstandene, ist. Aber im Gespräch mit 

ihm verändert sich etwas in ihnen. 

 

Der Spaziergang orientiert sich an dieser Geschichte aus dem Lukasevangelium. Er bezieht dabei auch die 

Beobachtungen am Wegrand in die Impulse zum Nachdenken oder zum Austausch mit ein. So verknüpft sich, 

wie bei „Gott im Berg“ die Geschichte von damals mit dem Leben heute.   

 

Der Spaziergang ist als Audio-Walk konzipiert und gestaltet. Unter www.gott-auf-dem-berg.de kann man sich 

von Texten, die man hört, leiten lassen. Die hier vorliegende Textfassung kann man nutzen, wenn man kein 

mobiles Gerät mit Internetanbindung zur Verfügung hat. Das PDF kann man herunterladen und dann offline 

oder ausgedruckt mitnehmen. Das Video (Station 1) sollte man in dem Fall vor dem Spaziergang anschauen. Die 

Texte liest man dann beim Spaziergang selbst. Am Ende der Impulse wird jeweils die Beschreibung zur nächsten 

Station gegeben. Zusätzliche Orientierung geben Fotos und folgende Übersichtskarte:   

 

 



 

Station 1: Eingang zum Henninger Keller  
Du stehst am Eingang zum Henninger Keller. Hier kann man jedes Jahr an 

Gründonnerstag und Karfreitag die Installation „Gott im Berg“ erleben. In den 

Gängen, Nischen und Hallen des Kellers sind Stationen zu sehen und zu begehen. 2021 

kann dieser interaktive Kreuzweg online zu Hause erlebt werden. Er führt nicht nur 

zum Karfreitag vor 2000 Jahren, sondern auch zu den eigenen Sorgen und dem Leiden 

in der Welt heute.  

 

 

Das Video, das auch die Ausgangssituation zeigt, kann man hier 

https://youtu.be/BywfcQFQQPk 

(vor dem Spaziergang) anschauen.  

Weitere Impressionen gibt es unter www.gott-im-berg.de.  

 

 

Die neue Geschichte beginnt beim Entlas Keller. Geh also nach links, wenn du auf den Eingang des Henninger 

Kellers schaust! Bleibe am Ende des Bergkirchweih-Geländes stehen.  

 

Station 2: Bergkirchweihgelände beim Entlas Keller  

Die Jünger  haben Schlimmes erlebt: Jesus, der Messias, ihr Lehrer, ihr Freund, ihre Hoffnung, wurde gefoltert 

und gekreuzigt. Er ist tot. Unter dem Eindruck stehen sie nun, als zwei von ihnen sich auf den Weg machen. 
 

Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt 

liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurück liegenden Tagen geschehen war; und 

während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen 

an. Doch sie erkannten ihn nicht. „Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?“ fragte er sie. Da blieben 

sie traurig stehen, und einer von ihnen meinte: „Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und 

nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?“ „Was ist denn geschehen?“, fragte Jesus.  

(Aus dem Evangelium nach Lukas 24, 13-19, nach der Neuen Genfer Übersetzung) 

 

„Was ist geschehen?“ Die Frage geht nun auch an dich. Nutze den nächsten 

Wegabschnitt am Hang nach oben für deinen eigenen Rückblick. Lass einfach die 

Gedanken fließen und spüre, was du auf diesem Weg dabei hast: Die gesamte Situation 

der letzten Monate  

oder einzelne Ereignisse und Begegnungen. Wenn der Weg steiler wird, kannst du dich 

bewusst auf schwierige und herausfordernde Erlebnisse konzentrieren. Bleibe dann an 

einem Punkt stehen, an dem du gut auf den hinter dir liegenden Weg zurück schauen 

kannst.  



 

 

Station 3: Rückblick auf den Weg 

Schau auf den Weg zurück und spüre, wie er dich aus der Puste gebracht hat. 

Herausforderungen können interessant sein. Es kann Spaß machen, dich ihnen zu stellen 

und die eigene Kraft und Kreativität zu spüren.  

Aufgaben können aber auch über die Kräfte hinaus gehen. Ständige Überforderung kann 

dich völlig erschöpfen. Was liegt hinter dir? Und wie geht es dir jetzt mit dem, was ich du 

bewältigt hast? Nimm dir dafür einen Moment Zeit! 

Die Jünger haben ihre Situation mit Jesus besprochen. Wenn du magst, kannst du das 

auch tun. Wenn du mit jemandem unterwegs bist, könnt ihr euch austauschen.  

Geh dann weiter,  

bis du vor dir einen großen Hügel mit Bäumen siehst. Bleibe dort stehen.  

 

Station 4: Am Fuß des Hügels 

Manches lässt sich nicht so schnell abschließen und zurück lassen. Das zeigt 

sich auch in der Antwort der Jünger, die ihre Erlebnisse mit sich tragen.  

»Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie erwiderten: »Es geht um Jesus 

von Nazaret, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem 

ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere 

führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen 

und kreuzigen lassen.  

Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde! Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das 

alles geschehen ist. (Lukas 24, 19-21) 

 

Die Jünger hatten all ihre Hoffnungen auf Jesus gesetzt. Und nun ist er tot. 

Du siehst am Boden etliche tote Stämme. Reste von lebendigen Bäumen. 

Wahrscheinlich hattest auch du schon Lebensabschnitte, von denen nur 

noch Reste übrig sind. Manchmal werden Hoffnungen enttäuscht und man 

muss Träume aufgeben. Da sammelt sich einiges an im Lauf der Zeit.  

 

Gut, dass wir diese Reste nicht immer wie einen Berg vor Augen haben. Das 

Leben geht weiter. Nimm dir aber jetzt, während du den Hügel umrundest 

und hoch steigst, Zeit für eine Erinnerung!  

Denke bewusst an etwas Vergangenes oder einen nicht erfüllten Traum! 

Wie bist du mit dieser Enttäuschung umgegangen? Was hat dir geholfen?  

 

Geh dabei rund um den Hügel hoch bis zur Aussichtsplattform!  

 



Station 5: Auf der Aussichtsplattform 

Suche dir hier einen Platz und lasse die Umgebung auf dich wirken! Vielleicht 

ist dir auf dem bisherigen Weg die besondere Geräuschkulisse aufgefallen.  

Der Lärm der Straße vermischt sich mit dem Gezwitscher der Vögel. Manchmal 

hilft es, sich bewusst auf Wahrnehmungen zu konzentrieren. Manchmal fällt 

es aber auch schwer, diese einzuordnen und zu verstehen.  
 

Doch nicht genug damit: Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in 

Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als 

sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt,  

dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die 

Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.« (Lukas 24, 22-24) 

Die Anhänger von Jesus sind völlig überfordert mit der Situation. Das, was hier geschehen 

ist, können sie nicht begreifen.  

Gehe ganz bewusst langsam und vorsichtig den Weg wieder abwärts! Wende dich unten nach links. Folge dem 

Weg bis du rechts einen Platz mit Bänken siehst.  
 

Station 6: Bänke mit Bäumen und Findling  

In schwierigen Situationen tut es gut, inne zu halten. Manchmal hilft es auch, die 

Gedanken abzuschalten und nur den Moment zu leben. Ohne zurück und ohne 

voraus zuschauen. Nutze diesen besonderen Platz zwischen den Bäumen für 

eine kurze Pause. Lass dich mit allen Sinnen auf die Besonderheit des Ortes ein! 

Nimm Geräusche und Gerüche wahr! Schau aus einem ungewohnten Blickwinkel 

in die Natur! Fühle die Rinde eines Baumes oder das Moos auf einem Stein!  

 

Geh dann weiter durch den Wald, die Treppe nach unten, bis du auf den Bahntunnel und die Straße schauen 

kannst!  

 

Station 7: Blick auf Bahnschienen  

Rückzug kann gut tun. Aber dann brauchen wir auch wieder die Gemeinschaft.  Schienen 

und Straßen können als Symbole dafür stehen. Im Austausch mit anderen tun sich neue 

Wege auf. Welche Menschen gehören zu deinem Beziehungs-Netzwerk? Mit welchen 

Menschen fühlst du dich verbunden?  

Nimm dir einen Moment Zeit, die Züge und Autos zu beobachten  

und die Gedanken fließen zu lassen!  

 

Geh dann an der Bank vorbei bis zur „Abzweigung“ und dort rechts den Pfad in den Wald hinein! 

Schon nach kurzer Zeit kannst du links einen scheuen Blick auf die Rückseite des jüdischen 

Friedhofs werfen: die nächste Station.  



Station 8: Jüdischer Friedhof  

Hier im Wald ist auf der linken Seite ein alter jüdischer 

Friedhof. Es ist schwer, geliebte Menschen zu beerdigen 

und so bewusst das Ende ihres Lebens wahrzunehmen. 

Aber Jesus bringt einen neuen Blick – auch auf 

Lebenswege. Der Tod ist nicht das Ende. Jesus durchbricht, 

was eigentlich todsicher ist. Die Liebe ist stärker als der 

Tod. Und jedes Frühjahr feiert er mit uns die Auferstehung 

des Lebens. Begib dich in der Natur auf Spurensuche!   

Folge dabei weiter dem Weg durch den Wald. Wenn du zu einem Baum 

mit einem grünen Neonpfeil und einem Schild „Wandern um Erlangen“ 

kommst, folge dem Trampelpfad nach rechts. Du kommst über einen 

umgestürzten Baumstamm an einem kleinen Häuschen vorbei zu einer 

Treppe. Bleibe dort wieder stehen!  

 

 

Station 9: Am Fuß der Treppe 

Manchmal ist es nicht leicht, die Zeichen der Hoffnung zu sehen. So erleben es die Jünger.  

Sie stecken in ihrer Verzweiflung fest und erkennen Jesus nicht, obwohl er die ganze Zeit neben ihnen her läuft. 

Sie sehen einzelne Zeichen, aber sie begreifen das große Ganze noch nicht.  

 

Da sagte Jesus zu ihnen: »Ihr unverständigen Leute! Wie schwer fällt es euch, 

all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben! Musste denn der Messias 

nicht das alles erleiden,  

um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen?« Dann ging er mit ihnen die ganze 

Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog – zuerst bei Mose 

und dann bei sämtlichen Propheten. (Lukas 24, 25-27) 
 

Aus  Hoffnung  entsteht nicht sofort Zuversicht. Wie in der Natur muss sich 

aus dem Samen ein Keim bis ans Licht kämpfen. Das geht nicht ganz ohne 

Kraftanstrengung. Der nächste Wegabschnitt führt eine steile Treppe hinauf. 

Nimm dir die Zeit, die du dafür brauchst und spüre dabei: Mit jedem Schritt 

geht es aufwärts!  

Geh bis zum Ende der Treppe. Dort siehst du rechts den Weg zum „Platenhäuschen“. Dorthin führt ein kurzer 

Abstecher.  
  



 

Station 10: Platenhäuschen  

Auch der Dichter August Graf von Platen, der 1824 in diesem Gartenhäuschen den Sommer 

verbringt, kennt den langen Weg von der Verzweiflung ins Glück. Im folgenden Gedicht hat er das 

in Worte gefasst. Lass es auf dich wirken!

 

Oft, wenn wir lang im Dunkel schweifen 

Durch eine tiefverhüllte Nacht, 

Dann werden uns die Purpurstreifen 

Aurorens plötzlich angefacht.  

 

Verzweifle keiner an den Wegen, 

Die das Verhängnis mächtig geht, 

Sie bringen uns dem Glück entgegen, 

Das wunderbar am Ziele steht.  

 

Und hat dich Mißgeschick betroffen, 

Und hat dich mancher Schmerz verletzt, 

Hör dennoch nimmer auf zu hoffen, 

Und die Erfüllung naht zuletzt.  

 

Es quälen uns so manche Plagen, 

Eh´ uns der Götter Gunst beglückt, 

Wir müssen manche Dornen tragen, 

Eh´ uns der Kranz der Freude schmückt.  

 

So wechselt´s in den ird´schen Dingen, 

Das ist der Fluch der flücht´gen Zeit, 

Und will ich morgen fröhlich singen, 

So muß ich kläglich weinen heut.  

 

Zwar kommt Erhörung oft geschritten 

Mit ihrer himmlischen Gewalt, 

Doch dann erst hört sie unsre Bitten, 

Wenn unsre Bitten lang verhallt. 

 

Lausche einigen Wörter und Wendungen nach! Laufe dann den Weg zur Treppe zurück. Wende dich dort nach 

rechts und folge der Straße durch die Siedlung, bis sie an der Burgbergstraße endet. Rechts siehst du den 

Wasserturm: Die nächste Station.   

 

Station 11: Wasserturm 

Der Aufstieg ist geschafft. Wir sind wieder im Ort angekommen. Die Eindrücke der Siedlung haben dich vielleicht 

schon wieder in den Alltag zurück geholt. Auch die Jünger sind eigentlich an ihrem Ziel angekommen.  

 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. 

Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns!«, baten sie. »Es ist schon fast 

Abend, der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. (Lukas 24, 28-29) 

 

Die Jünger spüren, dass sie Jesus brauchen – gerade jetzt am Ende des Tages. Auch wenn sie ihn 

immer noch nicht erkannt haben, merken sie, dass dieser Mensch für sie zur Kraftquelle werden 

kann. Vielleicht kann man das gerade hier, am Wasserturm, besonders gut nachvollziehen. 

Nimm dir einen Moment um zu spüren, dass du trotz all der Herausforderungen gut versorgt 

und in Sicherheit bist!  

Geh dann über die Straße und dann nach links Richtung Osten zum Skulpturengarten. Der Gehweg führt an 

einem langen Zaun entlang. Bleibe dort irgendwo stehen.   



 

Station 12: Ein langer Zaun 

Du läufst an einem langen Zaun entlang. Manche Wegstrecken 

sind einsam und ohne Zugang zu anderen. Vielleicht kommt dir 

eine Situation oder eine Person in den Sinn, bei der du 

Begrenzungen oder Mauern erlebst. Wenn du magst, kannst du 

Gott um neue Zugänge bitten! Vielleicht hat sich vor Kurzem 

endlich eine Tür aufgetan. Wenn du magst, kannst du Gott dafür 

danken!  

Biege am Ende des Zauns rechts ab in den Skulpturengarten. Bleibe im 

oberen Bereich und suche dir eine Bank für eine Rast.   

 

Station 13: Bank im oberen Teil des Burgberggartens  

Die Jünger laden Jesus ein, bei ihnen über Nacht zu bleiben und mit ihnen 

zu essen. Auch du darfst dich nun an einem Ort zum Essen und Trinken 

niederlassen.    

Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott 

dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die 

Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick 

verschwand er; sie sahen ihn nicht mehr. »War uns nicht zumute, 

als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er 

unterwegs mit uns sprach  

und uns das Verständnis für die Schrift öffnete?«, sagten sie 

zueinander. (Lukas 24, 30-32) 

Sie haben es geahnt und gefühlt, aber erst in diesem einen Moment wird ihnen alles 

klar. Alle Fragen verstummen. In diesem schlichten Ritual, begreifen sie nun das 

Unbegreifliche.  

Jesus nimmt das Brot, dankt Gott dafür, bricht es in Stücke und gibt es den Jüngern. 

Hole dein Gebäck aus der Tasche und brich dir ein Stück ab. Wenn du mit jemandem 

zusammen unterwegs bist, könnt ihr vielleicht teilen. Sprich ein kurzes Dankgebet und 

iss und trinke dann langsam und bewusst. Lies dann weiter.   

 

War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach? 

sagen die Jünger zueinander.  

Situationen, in denen das Herz aufgeht, in denen sich Freude breit macht, kennt jeder. Die Erinnerung daran 

kann uns stark machen für das, was kommt. Wenn du mit jemanden zusammen unterwegs bist, könnt ihr 

einander von einem solchen Moment erzählen. Wenn dir eine Person in den Sinn kommt, mit der du so einen 

Moment erlebt hast, dann schicke ihr doch einen kurzen Ostergruß oder nimm dir vor, sie anzurufen!  

Geh nach deiner Rast weiter in den Skulpturengarten hinein und bleibe stehen, wo du möchtest.  



Station 14: Zwischen den Skulpturen  

Jesus ist wieder verschwunden. Und die Jünger sind ganz fasziniert von der neuen 

Hoffnung,die sie in sich spüren. Mit dieser Energie ziehen sie nun los und verbreiten 

die Osterbotschaft:  

Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie 

alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den 

Worten: »Der Herr ist tatsächlich auferstanden! Er ist Simon erschienen!« Da 

berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt 

hatten, als er das Brot in Stücke brach. (Lukas 24, 33-35) 

 

Die Jünger behalten ihr Erlebnis nicht für sich. Sie werden zu Hoffnungsträgern für andere. Such dir im 

Skulpturengarten eine Figur aus, die für dich Hoffnung und 

Freude ausstrahlt. Welche Figur symbolisiert für dich einen 

„Hoffnungsträger“? Wenn du mit jemanden zusammen bist, 

könnt ihr euch darüber austauschen. Du kannst die Figur auch 

fotografieren und zusammen mit persönlichen Worten oder 

mit dem Ostergruß „Der Herr ist auferstanden“ an einen 

lieben Menschen schicken.  

Gehe dann bis zum Eingang des Henninger Kellers zurück. Du 

kannst dabei einen beliebigen Weg durch den Skulpturengarten nehmen und ihn durch einen beliebigen 

Ausgang unten verlassen. Wende dich dann nach rechts und kehre zum Startpunkt zurück.  

 

Station 15: Torbogen am Henninger Keller 

Du bist am Ende des Spaziergangs angekommen. Auch die Jünger sind nach Jerusalem zurück gekehrt. Sie haben 

neue Hoffnung und Kraft gefunden. Doch damit ist die Geschichte noch nicht ganz zu Ende. Jesus zeigt sich ein 

zweites Mal:  

Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den 

Worten: »Friede sei mit euch!« (Lukas 24, 36) 

Die Liebe hat den Tod besiegst. Jesus ist auferstanden. Auch du darfst mit dieser 

Gewissheit in deinen Alltag zurückkehren. Stelle dich für einen abschließenden Segen 

unter den Torbogen.  

Gott behüte dich und schenke dir Kraft.  

Und sei gewiss:  

Auf all deinen Wegen ist Jesus an deiner Seite.  

Friede sei mit dir!  

 

Wir wünschen dir einen gesegneten Weg und freuen uns,  

wenn er sich mit unserem kreuzt! 

www.elia-erlangen.de   


