
Bibel Wanderweg
St. Oswald/Eberstein

Gestaltung und Idee: Rosalinde Tessmann 
geb. 1937, geborene Oswalderin, Biopionierin Österreichs. 
Gründerin Biolandhaus Arche, verheiratet mit Theologen Mag. Ilmar Tessmann, 
gelernte Religionslehrerin, sie hat die Bibel schätzen und lieben gelernt,
Großer Fan von

Der Bibelwanderweg ist von Rosalinde Pfarrer Lawrence Pinto gewidmet, der 
persönlich mit Mutter Teresa zusammengearbeitet hat.

Herzlich willkommen 
auf dem Bibelwanderweg!

Es ist eine Einladung mit Gott Bekanntschaft zu machen, um ihn 
näher kennen zu lernen. Schenke dir genügend Zeit, um diese Wan-
derung zu genießen. Nach biblischer Sicht ist Gott die alles ent-
scheidende Wirklichkeit, die Quelle allen Lebens, aller Hoffnung und 
alles Guten. Die Wanderung soll dazu dienen, das Vertrauen in Gott 
zu stärken, die Freude an Gott zu vertiefen, die Größe Gottes zu be-
wundern und in seiner Liebe zu gesunden.

Mit dieser Wanderung geben wir Gott die Ehre und die Gelegenheit, 
zu uns zu sprechen. Prüfe, wo stehst du, wenn er dich ruft. 
Du siehst ihn nicht, aber er ist da. Er sprach mit den Propheten, 
aber war immer noch nicht sichtbar da, aber durch Jesus war er da.
Eine Wanderung in der Natur vom Schöpfer hilft Abstand zu den All-
tagssorgen zu gewinnen und lässt dankbare Freude aufkommen.
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Streckenlänge: ca. 2,7 km
Gehdauer eine Richtung: ca. 50 Min.

Start: Biolandhaus Arche

Ziel: Kneippbecken
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Bibel Wanderweg
St. Oswald/Eberstein

Station 2   Einfahrt Bioarche

Es ist anzunehmen, dass der Anfang nur ein mündliches Weitersagen war. Es ist mög-
lich, dass die Entstehung der Bibel schon viele Jahrhunderte vor Abraham angefan-
gen hat mit der Schilderung der ältesten Geschichten auf Tontafeln. Sie zeigen, dass 
das Schreiben schon lange vor der Zeit Mose eine wichtige Rolle gespielt haben muss. 
Bevor es noch den Buchdruck gab, musste die Bibel von Hand zu Hand abgeschrieben 
werden. Sie war mit einer Kette angebunden, damit sie niemand stehlen konnte. Man-
che haben sogar ihren Besitz verkauft, um sich eine Bibel leisten zu können, weil sie 
ihnen so sehr wichtig war. Überlege, welche Wertschätzung dahinterstand.

Die römisch-katholische Kirche enthielt dem Volk die Bibel, sodass dieses kostbare 
Buch jahrhundertelang unbekannt war. Sogar Martin Luther, der das Neue Testa-
ment ins Deutsche übersetzt hat, war schon erwachsen, als er die Bibel zu Gesicht 
bekam, und ich stelle fest, dass es auch heute noch Christen gibt, die nicht wissen, 
was in der Bibel steht. Luther hat sehr hart dafür gekämpft, dass es heute keinen Ab-
lasshandel mehr gibt, wo die Menschen irregeführt wurden und glaubten, mit Geld 
kannst du in den Himmel kommen.
Die Bibel wurde ohne Zweifel von Menschen geschrieben (wer sonst), die Gott dafür 
verwendet hat, und diese Menschen haben so völlig anders geschrieben als Men-
schen das sonst irgendwo getan haben. Menschen schreiben gewöhnlich nicht so 
ungünstig über sich selbst, wie wir zum Beispiel im Römerbrief 3,10-23 lesen kön-
nen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle sind abtrünnig geworden. Mit 
ihrer Zunge betrügen sie. Ihr Mund ist voll Fluch und Gehässigkeit …

Der Mensch lebt nicht für die Gebote, die Gebote sind für den Menschen da.
Die Gebote gehen über den Schutz hinaus, den das staatliche Grundgesetz bietet.
Die 10 Gebote stellen die sozialen Gebote unter das große Liebesgebot. 
Eine lieblose Regel wird zum Gefängnis. 
Die 10 Gebote sind ein Weg in die Freiheit, 
nicht in die Unterdrückung. 
Sie sind das große Ja zu Gott und den Menschen

 1. Du sollst an einen Gott glauben.
 2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.
 3. Du sollst den Tag des Herrn heiligen.
 4. Du sollst Vater und Mutter ehren,
  damit du lange lebest und es dir wohl ergehe.
 5. Du sollst nicht töten.
 6. Du sollst nicht die Ehe brechen.
 7. Du sollst nicht stehlen.
 8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben.
 9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.
 10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut.

Wie entstand die Bibel?

Die 10 Gebote

Station 3
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Bibel Wanderweg
St. Oswald/Eberstein

Station 15   Kneippbecken Dießäckerbach

P� ügt euch einen Neubruch, 
denn die Zeit ist nah. (Hosea 10,12)

Nun sind wir am Ende unserer Wanderung mit der Bibellesung angelangt, und 
es würde mich freuen, wenn das Wort Gottes dich berührt hat. Ich habe geschrie-
ben, wozu mich mein Herz gedrängt hat, und ich glaube, wer brennt kann andere 
anzünden, und Gott wird es gelingen lassen, dass unser Evangelium Wurzeln 
schlägt. Meine Aufzeichnungen sind nur ein kleiner Teil aus der großen Bibel, 
und ich möchte deinen Mut wecken, darin weiterzulesen. 

Das Zentrum der Heiligen Schrift ist Jesus, den ich in den Mittelpunkt gestellt 
habe. Und wenn du Jesus fragst, was soll ich tun, um Gott zu gefallen, so lautet 
seine Antwort: „Glaube an den, den er gesandt hat“ (Johannes 6,29). Jesus befä-
higt dich, ein gottgefälliges Leben zu führen. Sein Hauptanliegen ist die Nächs-
tenliebe, Vergebung, und das Böse mit Gutem überwinden (Römer 21,12).
Es gibt keine Methode um zu Gott zu kommen, der Weg ist Jesus.

Die Heilige Schrift ist nicht immer leicht zu verstehen, und dafür stehen uns die 
Priester als Seelsorger und Lebensberater gratis zur Verfügung. Auch die christli-
chen Fernsehsendungen laufen Tag und Nacht für dich, die das Evangelium in die 
ganze Welt senden. Wovon wir viel zu wenig haben, sind die familiären Bibelkrei-
se, die das Wort Gottes lebendig machen. Jesus als Gründer der Kirche sagte, geht 
in die Gemeinde zur gemeinsamen Erbauung und liebt einander, wie ich euch 
geliebt habe. Die Kirche ist keine Kirche, wenn sie nicht füreinander da ist.

Es ist gut, miteinander zu reden, das bringt uns einander näher, und miteinan-
der zu singen, das macht uns zu Schwestern und Brüdern. Die Schöpfung, die 
wir hier am rauschenden Bach vor� nden, ist eine Sprache Gottes, und ich glaube, 
dass in dieser Wanderung auf diesem Platz der Erde er uns seine Liebe zeigen will.

PS: Versäume nicht, unser Kneippanwendungen zu genießen. Und wenn du noch 
eine Kopie von der Bibelaufzeichnung haben möchtest, dann ist sie in der Arche 
erhältlich.

Rosalinde Tessmann:  „Wenn Gott stirbt, stirbt auch der 
Mensch. Gott weiß, dass wir einen Priestermangel haben, 
aber wenn wir keinen Hunger nach dem Wort Gottes haben, 
dann wird er uns keine Priester schicken.”

Pfarrer Sebastian Kneipp:  „Wer kneippt und singt, 
dass es laut schallt, wird 120 Jahre alt.”

Papst Franziskus I:  „Die Räume einer einschneidenden
weiblichen Präsenz in der Kirche müssen weiter werden. 
Die Frauen stellen tiefe Fragen, denen wir uns stellen müssen.“
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