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„In der Stille und in der Ruhe, da spricht sich Gott in die 

Seele.“  

Meister Eckhart (ⴕ1328) 

 

Herzlich willkommen! 

Die Idee zu dem Projekt „Spirituelle Wege rund um 

Plettenberg“ entstand in einer Sitzung des 

Gemeinderates, in dem 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 unseren vorgeschlagenen Weg rund um die 

Oestertalsperre gehst. An einigen ausgewählten Punkten 

sollen Dich unsere Impulse und Fragen anregen, mit Dir 

selber oder den anderen ins Gespräch zu kommen. Alle 

unsere Impulse sind nur Vorschläge, die Du annehmen 

oder überspringen kannst. Oder Dir fällt eine ganz 

andere Frage ein. 

Ein besonderer Dank geht an die Dorfgemeinschaft 

Himmelmert, die uns durch das Aufstellen der Bänke mit 

den wunderschönen Sinnsprüchen zu diesem speziellen 

Weg inspirierte. 
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Startpunkt: Parkplatz an der Staumauer der 

Oestertalsperre. Wir gehen über die Staumauer, biegen 

am Ende rechts ab und folgen dem Weg um die 

Talsperre. 

Dauer: 1-2 Stunden, je nachdem, wie schnell Du gehst 

und wie lange Du Dich an den Orten aufhältst. 

Länge des Rundwegs: 5 km 

Über die Staumauer und auf der linken Seeseite ist der 

Weg bis zum DLRG-Häuschen und wieder ab dem Einlauf 

bis zur Straße geteert, dazwischen ist der Weg gut 

begehbar und insgesamt eben und barrierefrei. Die 

rechte Seeseite zurück zum Parkplatz geht ein kurzes 

Stück an einer viel befahrenen Landstraße ohne 

Bürgersteig entlang, sowie über einen unebenen 

Waldweg mit mehreren kleinen Steigungen und 

Abstiegen. Es finden sich 1-2 matschige Stellen über die 

ganze Wegbreite.  
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Halt 1 – Auf der Staumauer 

Die Oestertalsperre liegt im gleichnamigen Oestertal, 

einem der vier Täler Plettenbergs. Sie wurde Anfang des 

letzten Jahrhunderts gebaut, um die Industriebetriebe 

der Stadt mit ausreichend elektrischen Strom zu 

versorgen.  

Baubeginn war der 4. April 1905. Die benötigten 

Materialien wurden mit der Plettenberger Kleinbahn 

herangeschafft. Insgesamt wurden um die 60.000 

Kubikmeter Materialien, bestehend aus Mörtel und 

Bruchsteinen, verbaut. Aus den Materialresten wurde 

das heutige Gasthaus „Zur Oestertalsperre“ errichtet. 
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Halt 2 –  

„Wenn Menschen träumen, kann Großartiges 

entstehen“ 

 

Was sind Deine Träume? 

Welcher Traum ist Dir in Erfüllung gegangen? 

Was würde Dir fehlen, wenn alle Deine Träume in 

Erfüllung gehen? 
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Halt 3 –  

„Gute Erinnerungen tragen das Leben“ 

 

Nimm Dir Zeit, dich an schöne Momente Deines Lebens 

zu erinnern. 

Lächelst Du? 

Erwärmen sie Dein Herz? Berühren sie Dich? 

Merke Dir dieses Gefühl und nimm es mit auf den 

weiteren Weg. 
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Halt 4 –  

„Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens“ 

 

Wofür bin ich dankbar? 

Wann habe ich mich zum letzten Mal bei jemandem 

richtig bedankt? 

Möchtest Du Dich bei jemandem bedanken? 
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Halt 5 –  

„Dem Glücklichen schlägt keine Stunde“ 

 

Was bedeutet dieser Spruch für Dich? 
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Halt 6 –  

„Die Zeit weilt, eilt, teilt und heilt“ 

 

Vermag die Zeit wirklich alles zu heilen? 

Was braucht es, damit eine Wunde heilen kann? 

„Die Zeit kann deine Wunden nicht heilen. Heilung ist ein 

aktiver Prozess aus Annehmen, Loslassen und 

Vergeben.“ 

Kannst Du das für Dich annehmen? 
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Halt 7 –  

„Hast Du Eile – nimm dir Zeit – niemand kürzt die 

Ewigkeit“ 

 

Warum soll ich mir Zeit nehmen, wenn ich in Eile bin? 

Wo bin ich mit meinen Gedanken? Bei dem was gestern 

war? Was ich falsch gemacht habe? Bei dem, was 

morgen sein wird? Was passieren könnte? Stopp! Ich 

komme zur Ruhe, lasse Vergangenes und Zukünftiges los 

und hole meine Gedanken zurück in die Gegenwart.  

Ich lasse mich auf den Augenblick ein! 
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Intermezzo 

Dies war die letzte Bank auf der linken Seeseite.  

Wenn Du Dich entscheidest, hier umzudrehen, bieten 

wir Dir einen letzten Halt auf der Staumauer mit den 

Gedanken von Halt 11: 

 

Für alle, die weitergehen wollen: Es geht ohne Stopp 

immer geradeaus am Campingplatz entlang bis zum 

Ende der Straße. Hier biegst Du rechts ab, bis zur 

Hauptstraße. Dort geht es wieder nach rechts, ca. 230 

Schritte.  
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Zwischen dem Bach und dem Bushäuschen führt unser 

Weg links den Hang hoch. 
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Halt 8 –  

„Perspektivwechsel“ 

 

 

Von hier aus siehst Du die Talsperre von der anderen 

Seite. 

Was sieht anders aus? 

Was bedeutet es, ein und dieselbe Sache aus zwei 

verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten? 
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Halt 9 –  

„Hindernisse überwinden“ 

 

 

Bis auf wenige Tage im Hochsommer ist diese Stelle 

immer matschig und stellt auf unserem Weg ein 

Hindernis dar. 

Schaffe ich es, diese Herausforderung anzunehmen? 

Finde ich eine Alternative zu meinem Plan? 



15 
 

Halt 10 –  

„Für andere da sein“ 

 

Von dieser Bank aus 

siehst Du das DLRG-

Häuschen.  

Im Sommer passen 

hier Freiwillige auf die 

Badegäste auf.  

Wann habe ich zuletzt 

meine Hilfe 

angeboten? 

Bin ich für andere da? 
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Intermezzo 

Der Wanderweg gabelt sich hier, wir gehen den linken 

Weg. Der linke Weg ist eine Abkürzung zurück zur 

Talsperre. 
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Halt 11 –  

„Ausblick“ 

 

Hier ist unser letzter Halt. Nimm Platz und genieße die 

Aussicht! 

Dies kann auch ein Ausblick auf Dein weiteres Leben 

sein. Siehst Du den Weg, den Du einschlagen möchtest, 

klar vor Dir? Oder verschwimmt er in der Ferne?  

Wer möchte, kann hier gerne ein Lied singen oder ein 

Gebet sprechen. 
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Vorschläge: 

Gebet „Sei du bei mir“ von Judith Werner 

Wenn ich losgehe – sei du bei mir. 

Wenn ich den zweiten Schritt mache – sei du bei mir. 

Wenn der Weg breit und einfach ist – sei du bei mir. 

Aber auch wenn es eng und schmal wird – sei du bei 

mir.Wenn ich nicht mehr weiter weiß – sei du bei mir. 

Wenn mich die Kraft verlässt – sei du bei mir. 

Wenn ich nicht weiß, ob ich es noch weiter schaffe – sei 

du bei mir. 

Wenn ich mich rundherum wohl fühle – sei du bei mir. 

Wenn ich mich freue und ich lache – sei du bei mir. 

Wenn die Freude in meinem Herzen Purzelbäume 

schlägt – sei du bei mir. 

Aber auch wenn die Schuhe drücken – sei du bei mir. 

Und wenn mir alles weh tut – sei du bei mir. 

Wenn mich nach dem Regen der erste Sonnenstrahl an 

der Nase kitzelt – sei du bei mir. 

Wenn ich über eine schöne Blumenwiese gehe – sei du 

bei mir. 

Wenn ich darüber staune, wie schön du alles ausgedacht 

hast – sei du bei mir. 

Wenn ich in mein Jausenbrot beiße – sei du bei mir. 

Wenn ich gehe und wenn ich ankomme – sei du bei mir. 
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Altirisches Segenslied 

1.) Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, 

mögest du den Wind im Rücken haben. 

 

Ref.: Und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 

wiedersehn, 

möge Gott seine schützende Hand über dir halten, 

und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns wiedersehn, 

möge Gott seine schützende Hand über dir halten. 

 

2.) Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, 

Regen sanft auf deine Felder fallen. 

 

Ref.: Und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 

wiedersehn, 

möge Gott seine schützende Hand über dir halten, 

und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns wiedersehn, 

möge Gott seine schützende Hand über dir halten. 

 

Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
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Intermezzo 

Du gehst an der Bank vorbei talwärts und hältst Dich 

immer rechts. Zu Beginn ist es ein unbefestigter 

Waldweg, dann eine geteerte Straße.  

Im Dorf scharf rechts 

abbiegen, hier kommst Du 

wieder auf einen 

unbefestigten Weg, der Dich 

zurück zur Staumauer führt. 

 

 

 

 

 

Wenn Du an dieser Gabelung 

links gehst, kommst Du zum 

Parkplatz mit Bushaltestelle, 

folgst Du dem Weg rechts, 

kommst Du wieder zur 

Staumauer 

Wir hoffen, dass Dir der Weg 

gefallen hat.  

Bleib behütet 

Erika und Corinna 


