
Osterwanderung  

Besondere Zeiten erfordern besondere Wege.  

Auch wenn wir dieses Jahr nicht gemeinsam zur Quelle wandern 

können… Wir können in der schönen Natur Andacht halten, singen, 

Osterwasser schöpfen und unsere Gedanken schweifen lassen. Wir 

laden Sie/Euch ein, sich/euch auf den Weg zu machen. Auf den Weg 

nach Ostern, auf den Weg zur Quelle, auf den Weg zu Gott.   

Der Weg ist markiert. Ihr findet/Sie finden den Weg entlang Impulse 

und Anregungen. Bitte lest/lesen Sie vor allem mit den Augen.  

Wir wünschen Ihnen/Euch eine besinnliche Karwoche und eine 

wunderbare und gesegnete Osterzeit. Bleibt gesund und behütet. 

Ihre Pfarrerin Kathrin Spies und Isabella Weingärtner (Initiatorinnen) 

und Pfarrerin Hanna Stahl 

Ein besonderer Dank geht an Friedemann Burger! 

 

Gott,  
ich bin hier  
und du bist hier. 
Mit mir.  
Und irgendwie ist alles anders.  
Wie diese Woche wohl wird?  
So ganz anders als sonst.  
Eine Kar- und Osterwoche wie wir sie noch nicht erlebt haben.  
Gib uns Kraft und Zuversicht 
in all den Unsicherheiten dieser Welt. 
Lass uns vertrauen, dass du das Leben und die Liebe bist,  
dass du da bist und uns nicht im Stich lässt.  
Ich bin hier,  
geh diesen Weg mit mir. 

Amen.  

 



Wegbeschreibung ins Regental nach Gibacht 

 

Fahren Sie von der Evangelischen Kirche aus Richtung Bahnhof und von dort nach Leonberg 

Auf dem Marktplatz fahren Sie halblinks Richtung Ramspau  (vorbei an der Bäckerei Nuber ), 

biegen Sie dort rechts ab und fahren Sie geradeaus bis nach Ramspau . 

Lassen Sie Ramspau rechts liegen und fahren Sie über die Regenbrücke bis an die Kreuzung.  

Dort biegen Sie links ab und folgen der Straße bis Heilinghausen.  

Biegen Sie bitte rechts ab und sofort nochmal scharf rechts und folgen Sie der Straße den 

Berg hoch bis  Gibacht. 

Das erste Haus der Ortschaft ist  Gibacht Nr. 5  

Dort können Sie am Straßenrand oder in der Wiese parken. 

Die erste Station der Osterwanderung ist die Kapelle, die zum Gehöft Gibacht 5 gehört. 

Von dort folgen Sie bitte den Wegmarkierungen zu den Stationen der Osterwanderung bis Sie 

am Ende die Quelle erreichen. 

Adresse für das Navi:   93128 Regenstauf, Gibacht 5 

 


