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Vorwort
Liebe Pilgerin, lieber Pilger,
immer mehr Menschen brechen auf,
um zu pilgern. Sie gehen auf Abstand
zum Alltag, wollen den Rhythmus der
Schritte spüren, anderen Menschen begegnen und die Natur
mit neuen Augen sehen. Der Grundgedanke ist die Entschleunigung. Pilgerwege sind Seelenwege. Sie führen voraus und in
mich hinein. Ich besinne mich, meditiere und gehe langsam.
Diese Broschüre begleitet Sie auf Ihrem Pilgerweg mit Wegbeschreibungen und guten Gedanken. Betreten Sie besondere
Räume. Lauschen Sie auf die Natur. Lassen Sie die Welt um sich
und den Weg unter ihren Füßen auf sich wirken.
Der Kirchenvater Augustin sagte: „Die Welt ist ein Buch. Wer nie
reist, sieht nur eine Seite davon.“ Schlagen Sie ein, zwei Seiten
des Pilgerbuches auf. Dazu wünschen wir Ihnen Gottes Segen.

			

Stephanie und Jan von Lingen

			 Superintendenten
			 im Kirchenkreis Leine-Solling

Herzliche Einladung
Lieber Gedankenwanderer, liebe Gedankenwanderin,
nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ laden wir dich herzlich
ein, Northeim auf eine ganz besondere Art zu entdecken.
Gehen bedeutet Bewegung – das Gegenteil von Stillstand. Beim
Gehen bewegt sich nicht nur der Körper, sondern auch die
Seele hat Platz, sich zu strecken und zu dehnen. Deswegen
bieten die Anhaltepunkte kurze Impulse, die als Dehnübungen
dienen können.
Wir geben Anstöße: zum Schauen und Genießen, zum Nachdenken und Innehalten. Es sind dabei nicht unbedingt stadtgeschichtlich bedeutsame Stationen, aber individuell bedeutsame für jemanden aus unserem „Gedankenwandern-Team“.
Lass deine Füße und deine Gedanken wandern und spüre, wie
sich die einzelnen Anhaltepunkte mit deinem Leben verknüpfen
lassen. Auf dem Weg hast du Zeit, nach Antworten zu suchen
und dir selbst oder Gott auf die Spur zu kommen.
Eine (be)sinnliche Tour wünschen dir
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Sylvia Ernst, Karin Gerken-Heise,
Jens Gillner, Madeleine Landré,
Helvi Ritter, Christian Steigertahl

Achte auf diese Plakette
auf deinem Weg.

informationen
zum wandern
Ein paar Hinweise, bevor es losgeht:
• Der gesamte Weg umfasst 18 Stationen und ist etwa 13 Kilometer lang.
• Die komplette Tour dauert etwa vier bis fünf Stunden.
• Zur besseren Orientierung gibt es Plaketten mit unserem
Logo auf dem Weg (siehe links).
• Es gibt Abkürzungsmöglichkeiten. Diese sind auf der Karte
(Seite 26/27) durch gestrichelte Linien markiert.
• Die Route eignet sich leider nicht für Rollstuhl oder Kinderwagen, da es auch schmale und nicht ausgebaute Wege gibt.
• Die Wanderung erfolgt auf eigene Gefahr.
• Wenn du einen Stift dabei hast, kannst du deine Gedanken
notieren (Seite 50/51).
• Vergiss nicht, dein Handy nach dem Pilgern wieder einzuschalten. ;-)
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START: Reddersen-Haus, Tourist-Info
und der Medenheimer Straße folgen

an der Apotheke vorbei
an der Fußgängerampel die

Straße nach links überqueren auf den Medenheimer Platz zur Alten
Stadtmauer

01
Reddersen–Haus
Wenn du vor dem Reddersen-Haus stehst, blickst du auf ein Gebäude mit einer etwa 600-jährigen Geschichte. Damit ist es das
älteste Fachwerkgebäude Northeims.
Was es wohl in dieser Zeit erlebt hat?! Wie wäre dein Leben
verlaufen, wenn du – so wie das Reddersen-Haus – im Jahr 1420
geboren worden wärst?
Tipp: Während der Öffnungszeiten der Tourist-Info lohnt sich ein Blick ins Haus
hinein. In der oberen Etage vermittelt ein kleines Museum, wie Marie Reddersen,
die Namensgeberin des Hauses, bis zu ihrem Tod im Jahr 1986 gelebt hat.
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Helvi Ritter

Stadtmauer am Alten Friedhof
auf den Alten Friedhof
Kreuzung

durch den Durchgang in der Mauer

rechts halten und dem Kiesweg folgen bis zur

2 Fußgängerampeln überqueren, um zum Bahnübergang

zu gelangen
Schienen folgen

hinter dem Bahnübergang rechts dem Fußweg an den
am Schrankenhäuschen links auf die Rückings-

allee bis über die Brücke
Mauerfragment

rechts über den Zebrastreifen / Ampel zum

02
stadtmauer
am Alten Friedhof
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht
bringe ich vor Dich.
Wandle sie in Weite, Herr erbarme Dich.
Eugen Eckert

Im 13. Jahrhundert begann der Bau der mittelalterlichen Stadtbefestigung rund um den historischen Stadtkern von Northeim.
Hier stehst du vor dem höchsten Teil der Stadtmauer. Früher
bezeichnete man die beiden Seiten als stadtseitig und als
feindseitig.
Mauern wehren ab, grenzen aus! So ist es auch mit den Mauern
in unseren Köpfen: Sie engen uns ein, versperren uns die Sicht.
Meine engen Grenzen…..wo brauche ich Weite?
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Christian Steigertahl

Mauerfragment

dem Kiesweg hinter dem Mauerfragment folgen,

an der Rhume entlang, unter der Brücke hindurch bis zum asphaltierten
Fachbergsweg

rechts zwischen den weißen Geländern durch und

dem Fachbergsweg folgen

03
Mauerfragment
Seesener LandstraSSe
Ein Stück Berliner Mauer. Es erinnert an die einstige Grenze
zwischen Ost und West bis 1989. Die Mauer gibt es nicht mehr,
Grenzen dagegen schon noch – in unserer Gesellschaft, aber
auch in unseren Köpfen. Grenzen sind ambivalent. Sie müssen
überwunden werden, um Einheit und Gemeinschaft herzustellen. Wir brauchen sie aber auch, um (über)leben zu können.
Grenzen abzubauen ist damit eine ebenso wichtige Aufgabe,
wie die Grenzen meiner Mitmenschen zu achten und auch
meine persönlichen Grenzen zu kennen. Um eine Grenze zu
überwinden und dahinter neues Land zu entdecken, brauchen
wir Mut zum ersten Schritt.
Über welche „Grenze“ möchtest du einmal hinauskommen?
Wo möchtest du gern mal einen ersten Schritt dahin wagen?
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Stelle diesen
biblischen Mut-Satz gern an den Anfang deines Vorhabens!
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Jens Gillner

Fachbergsweg

dem Weg folgen bis zur Gabelung mit Bank

04
Fachbergsweg –
Weg der Sinne
Eine lange Allee liegt vor dir. Nutze sie zum Wahrnehmen. Geh
eine Weile – bewusst langsam. Das hilft, achtsam zu sein. Eine
kleine „sinn(en)volle“ Anleitung will dich begleiten:
Ich öffne meine Sinne und komme zur Ruhe. Gedanken bleiben
in der Stille.
Ich spüre beim Gehen bewusst den Boden unter den Füßen,
den Wind, die Sonne, vielleicht den Regen… Ich nehme Dinge
vom Wegesrand in die Hand und fühle sie (z. B. einen Stein,
ein Blatt…)
Ich gehe eine Weile. Gedanken bleiben in der Stille.
Ich höre auf die Geräusche, die mich umgeben – in der Ferne,
dann in meiner Nähe. Und dann höre ich aufmerksam auf die
Geräusche in mir. Ich versuche, genau hinzuhören.
Gedanken bleiben in der Stille. Ich gehe eine Weile.
16 | 17



Ich sehe mir bewusst an, was mich umgibt. Ich versuche es zu
sehen, als wäre es das erste Mal.
Ich achte auf Details: Eine Blume, die Farben, Formen, Strukturen. Ich nehme es wahr.
Gedanken bleiben in der Stille. Ich gehe eine Weile.
Ich rieche die Luft, die mich umgibt. Finde ich etwas, das ich
jetzt gern riechen möchte?
Gedanken bleiben in der Stille. Ich gehe eine Weile.
Nun möchte ich etwas schmecken.
Gibt es eine Frucht an einem Baum oder Strauch? Oder ein
Gänseblümchen? Vielleicht Giersch oder Bärlauch? Wasser?
Gleich kommt eine Bank. Ein guter Platz für ein Picknick mit
meinem Proviant.
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Karin Gerken-Heise

Weggabelung mit Bank

an der Gabelung rechts abbiegen durch das

Waldstück bis zur Brücke über die Rhume

05
Weggabelung
und Die Bank
am Fachbergsweg
Tagtäglich musst du dich entscheiden: Wann du den Wecker
stellst, was du anziehst oder einkaufst. In der Regel triffst du
diese Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“. Die sind unproblematisch. Doch dann gibt es da diese anderen Entscheidungen, die sich so schwierig anfühlen, dass du am Ende vielleicht sogar gar nichts entscheidest – und unglücklich damit
bist. Du fühlst „zwei Herzen in der Brust“, die gegeneinander
schlagen und die dich bei deiner Entscheidung hin- und herschwanken lassen.
Und dann ist da diese Bank, auf der du innehalten und dich für
einen Moment sammeln kannst. Setz dich auf diese Bank und
schau in die Ferne! Du wirst sehen: Nach einer solchen Auszeit
wird dein Urteil sicherer sein.
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Jens Gillner

Brücke über die Rhume
Kreuzung

hinter der Brücke rechts abbiegen bis zur

links dem asphaltierten Weg folgen

Bundesstraße

überqueren und Holztreppe hoch in den Wald. Oben angelangt
entweder Abkürzung: rechts aus dem Wald raus

Seldeweg Rich-

tung Innenstadt, über die Hindenburgstraße in den Park und zur SixtiKirche (weiter auf Seite 36/37)
oder Hauptweg: Waldweg überqueren und Trampelpfad (links
nach schräg oben) in den Wald hoch zur Wilhelmswiese (Achte auf die
Plaketten, um nicht auf Irrwege zu geraten.)

06
Brücke über
Die Rhume
An dieser Stelle führt dich eine kleine Brücke über einen Fluss,
die Rhume. So kommst du ganz einfach von einem Ufer zum
anderen. Wie oft gibt es aber im Leben Situationen, in denen
eine Brücke fehlt?
Dann weiß man nicht, wie es weitergehen soll. Nicht immer sind
die „Brücken“ dann sofort sichtbar. Manchmal sind es helfende
Hände, die zeigen, wie es weitergeht.
Manchmal lohnt sich aber auch ein Umweg, wenn Brücken fehlen, um ans Ziel zu kommen.
Und manchmal muss man die Brücke einfach selber bauen.
Wann warst du „Brückenbauer“? Hast du schon einmal „alle
Brücken hinter dir abgebrochen“? Oder bist du „zu neuen Ufern
aufgebrochen“?
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Helvi Ritter

Wilhelmswiese

Wiese überqueren und bei der Bank links dem

Waldweg bergab folgen bis zu den Teichen

am Wegweiser bei den

Schwefelteichen/Tennisplätzen
entweder Abkürzung: rechts abbiegen, an den Schwefelteichen vorbei und Beschilderung folgen direkt zum Wieterturm (weiter auf Seite
30 = Steiler Anstieg)
oder Hauptweg: geradeaus bis zur schmalen, asphaltierten Straße
Straße überqueren, Waldweg schräg links hoch (an der Wanderkarte
vorbei)

nach ca. 100 m an der Waldkreuzung rechts

nächste Ga-

belung wieder rechts halten bis zum großen Holzgeländer am Ruhewald

07
Wilhelmswiese
Du setzt den Fuß auf weiten Raum. Dein Weg hat dich auf die
Wilhelmswiese geführt.
Um wertvolle Einsichten zu erlangen, braucht es oftmals
Raum und Weite, um Dinge aus einem anderen Blickwinkel
betrachten zu können.
Nimm dir den Moment und lass deinen Blick über die Weite der
Felder schweifen. Atme dreimal tief ein und aus und lass
deinen Gedanken freien Lauf.
Wir brauchen Raum, um loslassen zu können, um dann wieder
besser zuhören und wahrnehmen zu können.
Wie viel Raum brauchst du, um dich frei entfalten zu können?
Wie viel Raum gestehst du anderen zu?
Genieße aber auch den Moment der Stille und der „Leere“, um
einfach SEIN zu können.
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Sylvia Ernst

03

04

05

Karte

Vollständige Gedankenwanderung
(12,9 km)
06

- - - Abkürzung über Seldeweg
(ca. 6,9 km)
- - - Abkürzung direkter Weg
zum Wieterturm
(ca. 11,5 km)
- - - Abkürzung direkt zur
Wieterschutzhütte
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Ruhewald

dem Weg folgen entlang der Rechtskurve (Grillplatz

zur Rechten, Wiese zur Linken) bis zur asphaltierten Straße
überqueren, Weg hoch in den Wald

Straße

Beschilderung folgen Richtung

Wieterturm, an der ersten Gabelung links abbiegen, dem Weg folgen
bis zum kleinen Parkplatz an der Waldkreuzung
Treppe hoch zum steilen Anstieg

rechts die hölzerne

08
Ruhewald
„Bürgerholz“
Wir stehen hier im Ruhewald „Bürgerholz“.
Älteren Northeimerinnen und Northeimern ist dieser Ort vertraut durch die Nachbarschaft zu „Jägerslust“. Wir erinnern
uns an fröhliche Geselligkeit im Freundeskreis, in der Familie,
im Kreis der Schützen beim sog. „Büschefahren“. Anderen
gefällt diese Stelle wegen des wunderbaren Blicks in die
Senke zur Güntgenburg und zur Rückseite des Wieters. Wir
Northeimer*innen lieben diesen Ort.
Siehst du die Kühe in der Ferne? Jetzt ist es hier ruhiger als
früher. Die Gedanken kehren zurück. Die alten Bäume waren
damals Zeugen der Geselligkeit und wachen heute mit ihrem
im Sommer grünen Dach über die hier Ruhenden. Ein Ort des
Friedens und des Loslassens.
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Hans Harer

Anstieg zum Wieterturm

hoch, hoch, hoch hinauf zum Wieterturm

09
Anstieg
zum Wieterturm
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Psalm 121

Ja, das wird anstrengend dort hinauf. Manchmal türmt sich das
Leben wie ein Berg vor dir auf. Du kommst aus der Puste, weil
du ihn schnell bewältigen willst. Alles fällt dir so schwer. Kannst
du deine Augen noch heben, auf Hilfe vertrauen und nächste
Schritte wagen?
Gott hetzt dich nicht! In deinem ganz eigenen Tempo wirst du
es schaffen.
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Karin Gerken-Heise

Wieterturm
nehmen

geteerte Straße ein Stück runter, Linkskurve
an der Gabelung rechts abbiegen (Hinweisschild Northeim

Zentrum) und auf asphaltierter Straße bleiben bis zur Wieterschutzhütte
Wieterallee/Wieterstraße bergab Richtung Stadt
überqueren

Wilhelmstraße

bei den Teichen rechts einbiegen zu den Wallkaskaden

10
Wieterturm
„Heute schon sehen können,
wer morgen zu Besuch kommt.“
Ostfriesisches Sprichwort

Du hast es geschafft, endlich bist du oben angekommen! Erstmal verschnaufen. Falls du noch Puste übrig hast, steig auf
den Turm, denn der Aufstieg lohnt sich! Aber auch von der
Schaukel hast du eine wunderschöne Aussicht über Northeim
bis in den Solling.
Lass den Blick in die Ferne schweifen, was kannst du entdecken? Den See, einen Zug, einen Rettungswagen? Von hier
oben wirkt alles so winzig, so unbedeutend. Hier oben hast du
Abstand zu den Dingen, bist weit weg von ihnen.
Wo findest du dein Leben gerade unübersichtlich? Wovon
brauchst du mal Abstand, um es wieder klarer sehen zu können? Wofür willst du dich bereit machen?
Tipp: Zu den Öffnungszeiten kannst du dir bei der Gaststätte Zum Wieterturm
den Schlüssel zum Turm ausleihen.
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Madeleine Landré

Wallkaskaden

ein kleines Stück auf dem Tourlaviller Wall, eine

kleine Anhöhe hinauf, um den besten Blick auf die St. Sixti-Kirche zu
bekommen

11
wallkaskaden
Stufe für Stufe fließt das Wasser hinunter, bis es zum großen
Ganzen kommt. Versuch doch mal, das Wasser auf seinem Weg
festzuhalten! Es rinnt dir aus deinen Händen. Zuletzt hast du
nichts in der Hand. So ist es auch mit deinem Leben: Versuchst
du etwas krampfhaft festzuhalten, dann entrinnt es dir, und du
stehst mit leeren Händen da.
Forme mit deinen Händen eine Schale und halte sie in das Wasser! Deine Hand wird überreich gefüllt und läuft sogar noch
über. So ist es auch mit deinem Leben: Halte deine Hände im
Fluss des Lebens offen und du wirst überreich empfangen.
Altes geht und Neues kommt.
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Tim Köppen

St. Sixti-Kirche

von der Anhöhe des Walles wieder hinunter und

näher an die Kirche, um die Sonnenuhr und auch Maria zu sehen

12
Blick auf die
St. Sixti–Kirche
und Die Sonnenuhr
Du stehst auf der ehemaligen Befestigungsanlage der Stadt.
Von hier hast du den umfassendsten und wohl schönsten Blick
auf die St. Sixti-Kirche. Die Frühgeschichte der Kirche liegt
völlig im Dunkeln, aber seit über 500 Jahren steht sie so da.
Feste und schützende Mauern, aus vielen kleinen Steinen, die
für viele Menschen Trost, Zuversicht und Geborgenheit ausstrahlen.
Gibt es auch für dich so einen Ort? An welchem Ort findest du
Trost, Zuversicht und Geborgenheit?
Gehst du jetzt näher heran, dann entdeckst du auf einem
der südlichen Pfeiler eine gotische Sonnenuhr. Ein jegliches
hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Stunde. Diesen Satz finden wir im Buch des Predigers Salomo.
Wie gehst du mit deiner Zeit um? Gibst du einem jeglichen seine Zeit?
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Karin Gerken-Heise

Maria

das Theater der Nacht in unmittelbarer Nachbarschaft zur

St. Sixti-Kirche

13
Maria
Seit dem Mittelalter steht sie da – oft unbemerkt am Rande.
Die verschwundene „Liebfrauenkapelle“ hatte hier 1492 ihren
Eingang bekommen. Und so – als „lieb Frau“ – wurde uns auch
Maria in Stein gemeißelt. Fügsam, gehorsam, fromm und rein.
Traumbild einer Frau und Mutter. Dabei singt Maria in ihrer
Schwangerschaft: Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und
erhebt die Niedrigen (Lukas 1,52).
Es ist nicht leicht, aus jahrhundertelang gemeißelten Traumbildern auszusteigen. Aber es ist Zeit!
Welche „Traumbilder“ haben dich geprägt? Wo versuchst du
noch immer, den „Bildern“ anderer zu entsprechen?
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Karin Gerken-Heise

Theater der Nacht

vom Theater der Nacht sehen wir in geringer

Entfernung das ziemlich verfallene Fachwerkgebäude Kirchplatz 8

14
Theater
der Nacht
Albert Einstein soll einmal gesagt haben: Phantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Und Jonathan
Swift formulierte: Phantasie ist die Gabe, unsichtbare Dinge zu
sehen. Sie ist die Triebfeder, die uns neue Ideen schenkt und
Entwicklungen machen lässt. Sie motiviert uns, so dass aus
phantastischen Gedanken irgendwann Realitäten werden.
Unser „Theater der Nacht“ ist eine solche real gewordene
Phantasie.
An welchen Orten kannst du deiner Phantasie freien Lauf
lassen? Wann waren deine Gedanken zuletzt so herrlich
beflügelt? Hast du schon mal umgesetzt, was du dir erträumt
hast?
Nimm dir immer mal wieder Momente, um zu träumen und
neue Ideen zu spinnen!
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Jens Gillner

Kirchplatz 8
hinunter

auf dem Kopfsteinpflaster entlang der Stadtmauer
vor dem roten Fachwerkhaus (Corvinus-Haus) links ab-

biegen und nach 60 m rechts in die Häuserstraße
durch die Durchfahrt Am Kalandshaus
Rathausgasse zur Steinkammer

nach 30 m links

am Entenmarkt rechts in die

15
Kirchplatz 8
Verwirf mich nicht in meinem Alter,
verlass mich nicht, wenn ich schwach werde.
Psalm 71,9

Seit 1510 steht das Fachwerkhaus an dieser Stelle. Mehrfach
stand es kurz vor einem Abriss.
Immerhin steht das Haus noch, östlich gestützt durch Eichenstämme, die Fenster mit trübem Glas und defekt, und das
Fachwerkholz zwar vom Wetter gezeichnet, aber im wahrsten
Sinne des Wortes standhaft.
Die Kraftlinien der alten Baumstämme haben Zug und Druck,
Schub und Gegenschub ausgehalten, haben Kräfte weiter
geleitet ans Erdreich und an die Winde. Sie sind erprobt im
Standhalten.
Was gibt meinem Leben Standhaftigkeit?
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Christian Steigertahl

Steinkammer

der Rathausgasse bis zum Ende folgen

biegen und quer über den Marktplatz
zur Skulptur Frau mit Kind

links ab-

rechts in die Fußgängerzone

16
Steinkammer
In der sogenannten Steinkammer wurden einst die Familienschätze der Eigentümer aufbewahrt, um sie vor dem
Verbrennen zu schützen. Denn in einer Fachwerkstadt kann
sich ein Brand schnell zur Feuersbrunst ausbreiten und
große Zerstörungen anrichten.
Auch du hast deine „Schätze“, die du gut gesichert wissen
willst. Denn sie sind kostbar. Und du hast vielleicht schon viel
investiert, um sie zu bekommen.
„Schätze“ können dich aber auch binden und dein Herz gefangen nehmen, wenn du nur darauf bedacht bist, sie bloß
nicht zu verlieren. In der Bibel heißt es: Wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz. An welchen „Schätzen“ hängt dein
Herz? Sind es „Schätze“, die dich einengen oder die dich frei
machen?
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Jens Gillner

Skulptur Frau mit Kind

weiter in der Fußgängerzone bis zur

Kastanie auf dem Münsterplatz

17
Skulptur
Frau mit Kind
„Das hast du richtig gut gemacht!“ „Ich hab dich lieb.“ Solche
Sätze kommen von Menschen, die dich gern haben. Sie prägen dein Leben und geben dir Kraft. Die Beziehungen, die du
hast, prägen auch deinen Charakter und machen dich zu der
Person, die du bist. Wenn es dir schlecht geht, dann tut es
meist gut, jemanden zu haben, der dich tröstet und dir Zuspruch gibt.
Denk an die Personen, die du lieb hast und die dich lieb haben.
Wenn du magst, setze ihre Namen hier ein und bringe sie vor
Gott in einem kleinen Gebet.
„Gott, ich danke dir für______________________________________. Danke, dass
sie in meinem Leben sind. Ich bitte dich um deinen wohltuenden Segen für sie.
Amen.“

Schau dir jetzt nochmal die Frau mit dem großen Hut an.
Kannst du etwas von Gottes gütigem Wesen in ihr erkennen?
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Madeleine Landré
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Kastanie Auf
dem Münsterplatz
Prächtig steht sie hier: Die Kastanie mitten auf dem geschichtsträchtigen Münsterplatz. Was zeigt uns die Kastanie?
Die Natur macht es möglich: Jedes Jahr aufs Neue wirft sie im
Herbst ihre Blätter ab. Kahl übersteht sie den Winter, um dann
im Frühjahr wieder mit voller Kraft zu erblühen und frisches
Grün und Bunt wachsen zu lassen.
Was die Natur uns vorlebt, könnte manchmal auch im persönlichen Leben helfen: Einfach mal allen Ballast, alles Alte abwerfen, die vergangenen Erlebnisse und Erfahrungen reflektieren,
zur Ruhe kommen, um dann mit frischer Kraft neu zu starten.
Welche Erlebnisse haben mich zu dem Menschen „wachsen“
lassen, der ich heute bin?
Hier begann man vor 500 Jahren mit dem Bau einer gotischen Klosterkirche,
die allerdings nie vollendet wurde. Vor 300 Jahren wurden dann auch die Reste
abgerisssen.
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Helvi Ritter

Eigene Gedanken
und Notizen
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