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Eine grüne Oase im Herzen der Stadt 

 Barrierefrei im Böhler Park  
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„Ich ließ meine Seele ruhig werden und still ...“  

Psalm 131 

 

Herzlich willkommen! 

Die Idee zu dem Projekt „Spirituelle Wege rund um 

Plettenberg“ entstand in einer Sitzung des 

Gemeinderates, in der wir uns fragten, welche 

spirituellen Angebote angesichts der Coronapandemie 

überhaupt möglich sind.  

Wir laden Dich ein, dass Du alleine, zu zweit oder in 

einer kleinen Gruppe in aller Ruhe und mit ein wenig 

Neugierde den Böhler Park erkundest. Wir geben Dir 

keinen Weg vor, sondern bieten Dir einige Orte zum 

Verweilen und Nachdenken an. 
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Startpunkt: Parkplatz an der St. Laurentius Kirche, 

Lehmkuhler Straße  

Vom Parkplatz aus führt Dich einer der drei 

barrierefreien Wege in den Böhler Park.  

Der Böhler Park wurde 1824 als neuer evangelischer 

Friedhof angelegt, nachdem 1794 das Preußische 

Landrecht das Beerdigen von Leichen in Kirchen und 

bewohntem Gebiet verboten hatte. Bis zur Anlage des 

Friedhofs am Hirtenböhl Ende des 19 Jh. wurde er 

regelmäßig genutzt. Beerdigungen auf 

Erbbegräbnisstätten waren auch danach noch möglich. 

Im Laufe der Jahrzehnte wurde aus dem Friedhof eine 

Parkanlage mit Grabstätten, die aus der Zeit gefallen 

scheinen. Im Herzen der Stadt Plettenberg ist fußläufig 

ein Ort entstanden, am dem man Ruhe und Erholung 

findet - eine kurze Pause einlegen kann. Darüber hinaus 

ist es ein Ort, der Platz schafft für Gedanken, für die im 

Alltag zu wenig Platz ist. 
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Plan 
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Engel 

 

 

Einer, der uns sehr nüchtern nach unserem „Woher?“ 

und „Wohin?“ fragt und der uns gegen unseren Willen 

dahin zurückschickt, wo wir eben davonlaufen wollten, 

kann ein Bote Gottes, ein Engel sein. 

Sören Kierkegaard 

  



6 
 

Ein ganz besonderer Schutzengel 

Manchmal begegne ich Herrn M. 
aus unserer Nachbarschaft. 
Dann ergeben sich oft 
sehr persönliche Gespräche. 

Dabei fragte ich ihn einmal, 
ob er an Engel glaube. 
„Nein,“ antwortete er entschieden, 
„Engel gibt’s nicht.“ 

Ich weiß es besser. 
Denn seit Jahren 
behütet und beschützt er 
seine depressive Frau. 

Eindeutig ein Schutzengel! 

Gisela Baltes 
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Einfriedung 

 

 

Das Wort Einfriedung stammt vom mittelhochdeutschen 

„vride“ (Umzäunung, eingehegter Raum, aber auch 

Friede). Eine Einfriedung soll das Grundstück vor der 

Außenwelt oder Personen schützen, die den Frieden des 

Grundstücks stören könnten. 

 

Der innere Frieden legt den Grundstein dafür, auch im 

Außen Frieden finden zu können und Frieden in die Welt 

hinauszutragen.  

 

Sarah Schömbs 
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Oase 

 

 

Setz Dich auf die Bank und schaue ins Grüne. Nimm Dir 

Ruhe und lausche. 

Und dann schließt Du die Augen und kommst ganz zu 

Dir. Lass den Lärm der Welt draußen. Du bist jetzt und 

hier. Hörst nur noch Deinen Atem und Deinen 

Herzschlag. Diese Stille in Dir. 
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Schicksal 
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Als wir vor diesem Grabstein standen und die Sterbe-

daten der vier Kinder sahen, haben wir uns gefragt: „Wie 

kann Gott so etwas zulassen? Wie geht eine Familie mit 

solchen Schicksalsschlägen um?“ 

Wir wissen es nicht. 

Ist ein Gott, der solches Leiden zulässt, nicht an uns 

interessiert oder schlicht und einfach eine Illusion. Wer 

diesen Weg der radikalen Abkehr nicht mitgehen will, 

hat letztlich nur eine Chance: Den Glauben an einen 

leidenden, mitleidenden, trauernden Gott. Den Glauben 

an einen Gott, der in seiner Menschwerdung das Leid 

nicht aufhebt, sondern mit uns trägt. 
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Geschichten 

 

 

Dieser Grabstein ist einer der ältesten im Park.  

Nimm Dir Zeit und lies die Inschriften.  

Sie erzählen eine Geschichte durch die Zeit.  

Was könnte auf deinem eigenen Grabstein stehen? Gibt 

es etwas, was Du der Nachwelt mitteilen möchtest? 
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Auf Wiedersehen 

 

 

Auf einigen Grabsteinen steht „Auf Wiedersehen“.  

Wie stellen wir uns dieses Wiedersehen vor?  

Gibt es für Dich ein Leben nach dem Tod? 

 

 

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn 

es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, 

um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich 

gegangen bin, und einen Platz für euch vorbereitet habe, 

komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit 

auch ihr dort seid, wo ich bin. 

Johannes 14, 2-3 
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Gedenken 

 

 

Wenn man sich die Grabsteine näher anschaut, sieht 

man, dass viele der jungen Männer im Frühjahr 1945 

gefallen sind. Der geschichtliche Hintergrund ist der 

„Ruhrkessel“, eine der letzten Schlachten des  

2. Weltkrieges, bei der im April 1945 die letzten 

verbliebenen Verbände der Wehrmacht von den 

anrückenden alliierten Truppen besiegt wurden. 

In der ersten Reihe liegen neun Plettenberger Jungen im 

Alter von 14-16 Jahren, die am 7. Oktober 1944 in 

Dortmund bei Aufräumarbeiten nach einem 

Bombenangriff Opfer eines Blindgängers wurden. 
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Wir standen vor den Grabsteinen, die in einer ruhigen 

Ecke des Parks versteckt stehen. Sie strahlen eine 

melancholische Ruhe aus, die in keinem Verhältnis zu 

den unruhigen und zerstörerischen Zeiten stehen, in 

denen die Verstorbenen gelebt haben.  

Lassen wir uns von der Botschaft der Grabsteine 

berühren? 

Was sind die Herausforderungen unserer Zeit und (wie) 

stellen wir uns ihnen?   

Welche Fehler wollen wir nicht wiederholen? 

 

 

Die Vergangenheit ist nicht dazu da, um sie zu vergessen, 

sondern vielmehr, um aus ihr zu lernen 

 

unbekannt 
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Schöpfung 

 

 

Von dieser Bank aus kann man einen Blick zurückwerfen 

und die Schönheit des Parks in sich auf- und mit nach 

Hause nehmen.  

Lass den Spaziergang und die Gedanken noch einmal 

Revue passieren. Wofür bin ich dankbar? Was nehme ich 

mit in den Alltag? 
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Wir hoffen, dass Dir der Weg gefallen hat.  

Bleib behütet 

Erika und Corinna 


