
 

 

 

 

Bibelgeschichten von David:                                                 Folge 9
 Outdoortour: David wird König! 

 

Robuster Abenteuerweg zum Ab-

schluss der Davidgeschichten!  Der 

Weg passt zu unseren OK-Team-Kindern, die auch immer 

wieder in unserem „Salamandertal“ quer durch die Botanik lau-

fen.  

Als David in Jerusalem einzog, da gab es viel Bewegung: 

Menschen haben getanzt und haben Freudensprünge ge-

macht: Den kleinen Hirtenjungen von damals hat Gott zum 

König werden lassen!  

So wird auch unsere Tour heute sehr viel mit Bewegung zu tun 

haben. Sie ist diesmal nicht für Kinderwagen geeignet, weil es 

über enge Pfade, durch Gestrüpp, kleine Nesseln und 

Wasser geht. Gute Beobachtung der Bäume nach dieser Be-

schreibung ist eingeschlossen. 

Was Ihr mitnehmen müßt: Handy für Fotos; Handtuch für die 

Füße und ein Seil. Da könnt Ihr selbst eins mitbringen, das 

etwa 10m lang 

ist und Euch 

trägt. Jede Fa-

milie muss 

schauen, was 

sie dem Seil zumuten kann. Wer keines hat: Am Gartenein-

gang von Haus Höhenblick liegen nagelneue Seile bereit, von 

denen sich jede Familie eines mitnehmen (und hinterher wie-

der hinlegen kann).  

Bitte feste Schuhe und lange Hosen anziehen! Der Weg wird, 

wenn man alle Seil-Aktionen mitnimmt, 2,5 Stunden gehen - 

lässt sich mit einem Picknick auch auf 4 Stunden ausweiten – 

mit dem Seil lassen sich ja 

auch noch andere Spiele 

machen (Hochsprung ... ) 

und man kann es nutzen, 

um einen steilen Hang oder 

den Fluß zu bewältigen. 

Los geht es diesmal an 

der Ecke Holzapfeldriesch 

/ Vor der Wintersburg. 

Google: 50.528196, 

8.378110 Dort kann das Auto parken (oder Ihr parkt am Haus 

Höhenblick und lauft die zehn Minuten 

dorthin). Da unser geplanter Weg ge-

sperrt ist, müsst Ihr wieder ein Stück den 

Radweg nehmen, der schon bei der Tour 

4 der Start war. Ein klein wenig vom Auto 

nach oben und dann links. Dann kommt 

Ihr  an einer der ältesten Douglasien Deutschlands vorbei (< 

sie steht links etwa 15m im Wald und hat ein Naturschutz-

Zeichen).  

Dann kommt links ein Vorschlag zur 

Aktion 1: Eine Buche mit einem Ast, 

der auf den Weg zeigt >. Versucht, 

das Seil über den Ast zu werfen, 

Euch dann auf den am Boden liegen-

den Baumstamm zu stellen und von 

dort wie Tarzan so weit zu schwingen 

und abzuspringen, wie es geht.  

 

Aktion 2 ist am nächsten Naturdenkmal „Reckbuche“ wieder 

auf der linken Seite. Dazu müßt ihr etwa 

10m in den Wald gehen. Dort verstecken 

sich hinter der dicken Buche der blaue 

(Königsfarbe) König David und sechs sei-

ner Gesellen als Kegel. Bindet das Kegel-

holz an (siehe Bild >), 

werft das Seil über einen Ast  stellt die sieben 

Figuren ins Gras – und dann laßt das Seil 

schwingen. Wie viele Versuche braucht Ihr, 

alle sechs Leibwächter und den David mit ei-

nem Streich des Kegelholzes zu treffen?  

Foto-Aufgabe: Ihr geht nun den Weg immer weiter gerade 

aus. Wenn Ihr aufmerksam seid, dann stellt Ihr fest, dass an 

einer Stelle einmal fünf Eichen stehen – 3 links und 2 rechts 

(ausnahmsweise einmal keine Buchen). David hat in Psalm 29 

nämlich auch davon geschrieben, dass Gott stärker ist als die 

dickste Eiche. Versucht, alle fünf Eichen auf ein Foto zu be-

kommen! 



Kurz danach kommt Ihr an eine 

Stelle, wo dieser Wegweiser steht 

(siehe Bild).  Da ist ACHTUNG an-

gesagt, denn kurz danach geht es 

links auf einem Serpentinenweg 

direkt in das Tal. Unten angekom-

men bitte warten, bis alle da sind, 

und dann vorsichtig die Straße überqueren, ein kleines 

Stück Richtung Leun laufen und dann links auf Weg und Brü-

cke, bis Ihr an einer Esche mit roter Rinde den Pfeil seht, der 

Euch nach links Richtung Braunfels führt. Nehmt diesen Rad-

weg. Unterwegs seht Ihr Anfang Mai noch gelben Ginster 

wunderbar leuchten – und links den Iserbach, der sich wild 

durch die Natur schlängelt.  

Aktion 3: Nach einiger Zeit seht Ihr, dass unser Pfeil nach 

rechts in den Wald weist. Klettert hoch, folgt ihm, bis Ihr die 

Tor-Buche seht (Bild). Die ist wie das Tor, durch das David 

einzog. Dort könnt Ihr gut picknicken. Und dort ist die Aufga-

be: Schaukel bauen! Sucht zuerst das Schaukelholz, das Ihr 

braucht, um an dieser Tor-Buche eine Schaukel anzubringen. 

Das befindet sich hinter einem 

großen Moos-Baumstumpf, der an 

Davids Höhle erinnert (einige 

Schritte Richtung Braunfels berg-

aufwärts).  Dann bindet Ihr das 

Holz mit einem Ende fest durch die Bohrung ans Seil, werft es 

über die Buche, verbindet es mit dem anderen Loch im 

Schaukelholz – und schon könnt Ihr im Sitzen oder Hängen 

schaukeln. Eine gute Pausenbeschäftigung.  

Dann geht es zurück auf 

den Weg. Ihr lauft vorbei 

am Specht-Hochhaus 

(links in der Buche) und 

an einer Brücke (nicht 

benutzen, weil Sackgas-

se) und Ihr geht ihn so 

weit, bis rechts ein Kahlschlag kommt – und dann aufgepaßt: 

Unser nächstes Schild schickt Euch links einen kleinen, 

steilen Abhang hinunter zum Fluss. Das Durchwaten des 

Flusses ist die Aktion 4. Ganz mutige finden bestimmt auch 

einen Baumstamm zum Rüberklettern und brauchen gar kein 

Handtuch. Dann flußabwärts gehen und über Baumstäme 

klettern, bis Euch ein Schild nach rechts weist zur Straße, die 

Ihr wieder achtsam 

überqueren und dann 

die Teerstraße hoch zu 

Eurem Auto laufen 

könnt.  

Achtung: auf dieser 

letzten Strecke, seht Ihr 

Türme vom Braunfelser (Davids) Königsschloss. Bitte foto-

grafiert diesen Schlossblick als Aktion 5!  

 

Wenn Ihr uns die Fotos von den fünf Eichen und den Schlosstürmen geschickt habt (dazu gerne Fotos 

von Eurem Abenteuer), dann könnt Ihr Euch auf zwei Preise freuen.  Es sind wieder Stifte, die auf Stein 

schreiben können! Und diese Stifte kannst Du sammeln! Adresse:   015739646410 oder per Mail an 

braunfels@emk.de.  

Liebe Eltern, die Preise bringen wir gerne in Ihren Briefkasten, um Infektionen  zu vermeiden. Bitte teilen Sie uns dazu auch 

Ihre Adresse mit, wenn Sie möchten. Wenn nicht, können Sie den Preis auch irgendwie bei uns abholen. Der Datenschutz 

bleibt auch in Corona-Zeiten gewährleistet: Wir benutzen Ihre Daten nur für die Aktionen, die mit dieser besonderen Zeit in 

Zusammenhang stehen!  Herzliche Grüße in die Häuser! Ihre Pastoralreferentin Jutta Göttsche und Team (Telefon 06442/937319) Höhenblick-

Gemeinde Braunfels, Friederike-Fliedner-Str.9 


