
 Geschichten aus 

der Bibel - Folge 13  

   
 

So eine Kraft kann ein Sturm haben – und Jesus kann ihn stoppen! 
 

Habt Ihr die Geschichte gesehen? –  „Das ist doch kein 

Mensch“ haben die Freunde von Jesus gesagt. Damit 

haben sie recht. Jesus ist nicht nur ein Mensch, son-

dern auch Gott, der den gefährlichen Wind stoppen 

kann! 
 

Bei uns ist die Kraft des Windes eher bei den Bäumen 

im Wald zu sehen – bei manchem Sturm knicken die 

Bäume eines ganzen Waldstückes um – manchmal auch 

nur einzelne Bäume, die schwach oder schon alt sind. 

Zu solchen Bäumen, die die Kraft vom Sturm zu spü-

ren bekamen, gehen wir heute – und besuchen eine 

alte Eiche, die schon 350 Jahre alle Stürme ausgehal-

ten hat! 

Anforderung: Robuste Tour mit Schulkindern; nicht für 

Kinderwagen geeignet, weil es zwischendurch echt 

durchs Gelände geht. Kinder werden in Aufmerksamkeit 

geschult! Dauer: 45 Minuten reine Laufzeit; 2 Stunden 

mit Aufgaben. 

Mitnehmen: Anleitung, Stift, Schnur (mindestens 5m 

lang), LANGE HOSEN!  

Anfahrt: Straße Braunfels-Tiefenbach bis zur Einfahrt 

zum Golfplatz. Dort links Parken am Waldweg, wo sich 

dieser Wegweiser (Bild 1) befindet. 

Dann auf dem mittleren Weg die Sperrscheibe suchen 

und etwa 30 Schritte danach links in den Wald eintau-

chen. 

 Nach einigen Metern seht ihr links eine Eiche, an 

der eine borstige Schlange angeklebt ist. Das ist ein 

alter Efeustamm, der die Eiche hochgeklettert war. Je-

mand hat ihn abgesägt, damit die Eiche im Sturm nicht 

auch noch die Efeupflanze tragen muss. Auf der Rück-

seite findet ihr den Buchstaben 1, den ihr unten ein-

tragen könnt! 

Denn geht ihr weiter und seht rechts viele kleine 
Baumstangen, die wie bei einem Mikado-Spiel umge-
knickt sind und übereinander liegen. Hier hat der 
Sturm gewütet – wie auf dem See damals bei Jesus.

 Nun seht und spürt  ihr einen Eschenstamm, der 
quer über den Weg liegt. Solche Kraft hat ein Sturm! 
Sucht den Baumstumpf, von dem er abgebrochen ist – 

an dem ist unten Buchstabe 2 angebracht.  

 Etwas später seht ihr, auch rechts vom Weg, eine 
gefährliche Konstruktion: Wieder eine Esche, die durch 
die Kraft des Sturmes umgefallen ist und gleich noch 
die Eiche mit der großen Wurzel mitgenommen hat 
(Bilder 2 und 3). Auf dem Stamm dieser Eiche, die zur 
großen Wurzel gehört, wachsen schöne Pilze. Macht ihr 
bitte ein Foto? 

 Dann auf dem Weg weiter – und plötzlich sind da 
keine Bäume mehr, sondern viele Nesseln. Geht am 
Rand an den Nesseln vorbei, und dann seht ihr den 
Grund, warum hier so viel wachsen kann: Eine mächti-

ge Buche liegt wie ein Dinosaurier am Boden – dane-
ben ein Schlammbad von den Wildschweinen. Bei wel-
chem Sturm kam diese Buche wohl ins Fallen? Am obe-
ren Ende dieser Dino-Buche, nahe bei einer großen 
Douglasie, ist der Buchstabe 3 angebracht. Bitte 

macht ein Foto von Euch und diesem Ungetüm! 

 Dann geht ihr durch die Nesseln wieder ein Stück 
den Weg zurück, bis rechts ein Jägerstand kommt. Dort 
biegt ihr links in den Pfad ein.  
Nun müsst ihr gut nach links schauen, denn nach eini-
gen Metern kommt links die Schiller-Eiche, die über 
350 Jahre lang trotz aller Stürme dort steht. Sie wurde 
1905 nach Schiller benannt, weil er da den 100. Geburtstag 
hatte. Etwas weiter unten auf dem Lehrpfad-Weg mit dem 
Eichenblatt steht auch eine Eiche, sie seit 1967 Schilllerei-
che II genannt wird.  
Nehmt eure  Schnur und legt sie um den Baum. Macht 
einen Knoten rein und messt zu Hause nach, wie lang 
der Strick ist. Dann tragt die Dicke der Eiche unten 

ein.  

 Nun schaut ihr von dieser Eiche nach Süden. Das ist 
dort, wo der Wald nicht so dicht ist. An einem Graben 

stehen zwei Buchen, deren Stamm gedreht ist! An ei-
ner seht ihr schon von weitem unseren weißen QR-
Code hängen; etwas weiter unten in einer Spalte den 
Buchstaben 4. Dann geht ihr weiter, wie ihr gekom-



men seid, der Pfad geht nun in einem Bogen über ei-
nem alten Graben  durch viel Springkraut weiter  und 
mündet auf einen Weg. Dort biegt ihr rechts ab und 
lauft bergauf. Dann wird es hell, weil ein Sturm Bäume 
gefällt hat und nun wieder neuer Wald wächst.  

 

 Irgendwann seht ihr vom Weg aus, dass da richtige 

Kuhlen in der Lichtung sind. An einer tiefen Kuhle 

steht eine große Buche. Wenn ihr da vorsichtig an die 

Wurzel schaut, ohne in die Kuhle abzurutschen, seht 

ihr den Buchstaben 5. 

Dann geht den Weg weiter, bis er auf den Hauptweg 

mündet, auf dem unsere Wanderung begann. Dort 

biegt ihr rechts ab.  

 

  Nun wandert ihr aufmerksam zum Auto zurück, 

denn rechts kommt noch, etwa 130 Schritte vor der 

Sperrscheibe, eine ganz knorrige Salweide mit richtig 

dicker Rinde und einem kleinen Herzen in der Rinde 

(Bild 5). Dahinter befindet sich noch der Sitz vom 

Moosmännchen (Bild 4) – und der Buchstabe 6. 

  

Wenn ihr nach Braunfels zurück fahrt, seht ihr auch 

nach mal links von der Straße in der Urwald-Zelle vom 

Sturm abgeknickte Eichen! Ihr seht, welche Kraft der 

Sturm hat und mit welcher Kraft Jesus seinen Freunden 

geholfen hat, die im Sturm in großer Not waren! 

 
 

Lösungen: 

 

Verbindet die sechs Buchstaben mit einer Linie. Das 

Lösungswort ist das was Jesus damals für seine Freun-

de gemacht hat und was er auch heute noch tun kann. 

Die Eiche ist hat einen Umfang von  ..........cm, 

etwa in einer Höhe von  ...  cm gemessen. 

 

 

Euer Pastor Steffen Klug vom Schatzsucher-Team!  

 

 

Wenn ihr uns das Lösungswort und die Fotos von Pilz und Dinobuche  geschickt habt, dann könnt Ihr Euch 

auf euren Preis freuen.  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 Schatzsucher-Aktionen.  

Herzliche Grüße in die Häuser! Das Schatzsucher-Team der Höhenblick-Gemeinde Braunfels, Friederike-Fliedner-Str.9 
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