t}te Schweiz entdecken
Bibelweg - Gesshichte

arn laufenden Meter
Der Bibelweg, der im Grenzgebiet

von Solothurn und Bern verläuft,
führt weit zurück in die Vergangenheit, bis zu den Wurzeln des Christentums. Startpunkt ist der Bahnhof Cerlafi ngen u nd das Ja h r 2000.
Mit jedem Meter gehen die Spaziergänger ein Jahr in der Ceschich-

te zurück. lnsgesamt 34 Tafeln informieren über Ereignisse, die die
Welt aus den Fugen hoben oder die

den Menschen neue Hoffnung
brachten. Die historische Reise be-

ginnt bei der zweiten Tafel mit
dem Fall der Berliner Mauer 1989,
Zweiten

führt zum Ersten und

Weltkrieg, einem der wohl dunkelsten Kapitel der Ceschichte.
Schritt für Schritt nähern sich die
Wanderer dem Ursprung des Chris-

tentums, doch zuerst lesen sie sich

durch die Reformation und die

lang durch eine pittoreske Land-

von West- u nd Ostkirche.

schaft mit Wäldern und Weihern,
bis zum Beginn unserer Zeitrech-

Spa ltu ng

Angelangt bei Tafel 13 im )ahr 367
steht die tsibel erstmals im Fokus.
ln diesem Jahr ist der komplette

nu

ng. Jetzt fü

h

ren

d ie h

istorischen

Ceschichten am Wegrand von

Eu-

Agypten und erklären die Bedeutung Abrahams, des Stammvaters
des Volkes lsrael,

für das Christen-

tum. Nach vier Kilometern sind die
Wanderer im Jahr 2000 vor Chris-

Kanon des Neuen Testaments, wie

ropa in das Celobte Land und reka-

tus angelangt- mit dem Wissen aus

wir ihn heute kennen, dokumen-

pitulieren die Zerstörung Jerusa-

vierta usend Jah ren Weltgeschichte.

tiert. Weiter geht

lems, den Auszug der lsraeliten aus

Und wen es, zurück in der Cegenwart, gelüstet, weiter in die Vergan-

es der Emme ent-

genheit einzutauchen, der besucht
am Zielort Utzenstorf das romantische Wasserschloss Landshut.
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der E-Mail-Adresse fuehrung@bibelweg.ch. Preis

Fr.

150"-.

Ausfahrt Kriegsberist/Cerlafi ngen. Den

A 1 Richtung Bern,

tetten/

Bi

Wegweisern Richtung Cerlafi ngen
fo lge n.

lnforrnationen: Tel. 032 675 64 64,
www.bibelweg.ch.
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unter Tel. 032 6233138 oder unter

fingen. Auto: von Zürich auf der

t.

Vntna

fi'tin

gen und Utzenstorf sind Begleithefte zum Bibelweg erhältlich.
Preis ab Fr. 5.-. Führungen nach
Anmeldung bei Ursula ichwaller

Anreise: Bahn: bis Bahnhof Cerla-

E

,

$iä

Tipp: An den Bahnhöfen Cerlafin-

Aussieht
Natur
En*pannung
Wissen

