
Wegstrecke 
 
Wir laden Sie herzlich ein, den Bibelweg rund 
um Erbendorf zu gehen.  
Wegabbiegungen werden mit weißer Farbe am 
Boden markiert und mit dem Symbol Fisch

   gekennzeichnet.  
Gehzeit: 90 Minuten 

Sie finden im Stadtgebiet noch eine rote Route, 
ausgehend von der Mariensäule am Marktplatz und 
eine grüne Route mit Ausgangspunkt am Kirchplatz. 
Die Bibeltexte sind der Einheitsübersetzung 
entnommen. 

Organisation: Pfarrgemeinderat Erbendorf 
 

 



 

 1  Bibelweg 
 

Stadtpark 
 

Lk 8,1 
Und es geschah in der 
folgenden Zeit: Er wanderte 
von Stadt zu Stadt und von 
Dorf zu Dorf und verkündete 
das Evangelium vom Reich 
Gottes.  
 
 
Denkanstoß: 
Wo erfahre ich die Nähe und Kraft Gottes in 
meinem Leben? 
Wo erfahren andere durch mich die Nähe 
und Kraft Gottes? 
 

 

→Weiter Richtung Friedhof 

 

 



 

2  Bibelweg 
 

Friedhof 

 

Lk 24,1-6   
Am ersten Tag der Woche gingen die 
Frauen mit den wohlriechenden Salben, die 
sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum 
Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom 
Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, 
aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden 
sie nicht. Und es geschah, während sie 
darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei 
Männer in leuchtenden Gewändern zu 
ihnen. Die Frauen erschraken und blickten 
zu Boden. Die Männer aber sagten zu 
ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist 
auferstanden.  
 
 

Denkanstoß: 
Denke an liebe Verstorbene und bete für sie. 
 
 

 

→Weiter zum Fußballplatz am Bergwerk 



 

3  Bibelweg 
 

Bergwerk 

 

Apg 1, 8-9  

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch herabkommen wird; 
und ihr werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 
und bis an die Grenzen der Erde. Als er das 
gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen 
emporgehoben und eine Wolke nahm ihn 
auf und entzog ihn ihren Blicken. 

 

Gebet: 
Heiliger Geist, gib uns Kraft. 

Wir brauchen sie nicht nur im Sport fürs 
nächste Spiel. 

Wir brauchen sie für das Spiel des Lebens. 
Schenk uns immer wieder einen Blick über den 

Moment hinaus. 
Lass uns nicht im Alltag gefangen sein. 

 
→Weiter bis zum Bankerl am Ende der Häuserreihe 



4  Bibelweg 
 

Meinauweg am Bankerl 

 

Lk 12,33-34   
Verkauft euren Besitz und gebt Almosen! 
Macht euch Geldbeutel, die nicht alt 
werden! Verschafft euch einen Schatz, 
der nicht abnimmt, im Himmel, wo kein 
Dieb ihn findet und keine Motte ihn 
frisst!  Denn wo euer Schatz ist, da ist 
auch euer Herz. 
 

 
 

 

 

Was ist mein Schatz? 
Wo ist mein Herz? 

 

→vor dem nächsten Haus geht es links hinein und den Berg hinauf 



 

5  Bibelweg 
 

Am Waldrand 

 

Mt 13,44   

Mit dem Himmelreich ist es wie 
mit einem Schatz, der in einem 
Acker vergraben war. Ein Mann 
entdeckte ihn und grub ihn 
wieder ein. Und in seiner 
Freude ging er hin, verkaufte 
alles, was er besaß, und kaufte 
den Acker. 
.  
 

Denkanstoß: 
Verbinde ich mit Glauben und 
Gott auch Freude? 
 

→Weiter zur Altenstädter Kapelle 



 

6  Bibelweg 
 

Altenstädter Kapelle 

Joh 1,1-5   

Im Anfang war das Wort und das Wort 
war bei Gott und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist 
durch das Wort geworden und ohne es 
wurde nichts, was geworden ist. In ihm 
war Leben und das Leben war das Licht 
der Menschen. Und das Licht leuchtet in 
der Finsternis und die Finsternis hat es 
nicht erfasst. 

 

Denkanstoß: 

Schau in die Altenstädter Kapelle hinein. 
Findest du eine Verbindung zwischen Text 
und dem dargestellten Bild? 

 

 

→ Zurück zum Stadtpark 

 


