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Metzingen
Tübingen
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Hechingen

Gammertingen

Balingen

Riedlingen

Mundingen

Der Lebens-Horizont-Weg ist ein Erlebnispfad der besonderen Art.
Er ist eine Mischung aus Besinnungsweg und Kunstpfad.
Die künstlerische Konzeption erfolgte durch den Tübinger Künstler
Martin Burchard. www.atelier-burchard.de
An sechs Stationen werden die Besucher inspiriert, über zentrale
Fragen des Lebens nachzudenken. Beim jeweiligen Kunstwerk
finden Sie eine Texttafel mit Gedanken des Künstlers, ergänzt
durch Bibelzitate.

Großzügige Spenden regionaler Firmen, Banken und der Stadt
Ehingen ermöglichten die Finanzierung des Lebens-Horizont-Weges.
Die Realisierung erfolgte durch Firmen und Handwerksbetriebe der
Umgebung, sowie durch die Mitarbeit ehrenamtlich engagierter
Mundinger Bürger. Das Projekt wurde durch den Förderverein
'ßesinnungsweg Ehinger Alb im Biosphärengebiet' e.V. finanziell
verwaltet und umgesetzt.

Ansprechpartner:
Waltraud u. Roland Schmitz
Tel.: 07395/624
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6 Stationen laden Sie ein über wichtige
Fragen des Lebens nachzudenken



1 I Frieden finden 2 I Enger und weiter Horizont 3 I Lange und kurze Bank

Frieden und Unfrieden haben auf unser Leben einen
großen Einfluss. Wie gegensätzlich diese Kräfte wirken
wird hier verdeutlicht.

Unser Lebensweg ist meist ein Wechsel zwischen einem
engen und einem weiten Horizont. Er ist mehr oder
weniger himmelsoffen je nachdem welche Bedeutung
wir den Dingen des Alltags einräumen.

Ein Leben in Balance besteht wohl darin, dass
man achtsam entscheidet was gerade ansteht:
Die Pflichten erledigen oder sich eine Pause
gönnen.

4 I Segenskreuz 5 I Standpunkte im Leben 6 I Gebetsmühlen der Dankbarkeit

Unser Leben verläuft im Wechsel zwischen Freude und Leid,
Gesundheit und Krankheit, Erfolg und Verlust.
In den schwachen und dunklen Lebenszeiten die Hoffnung
nicht zu verlieren ist immer wieder eine spirituelle Heraus-
forderung.

Jeden Tag erleben wir ganz unterschiedliche Situationen
und sammeln verschiedenste Erfahrungen. Immer wieder
wollen oder müssen wir wechselnde Standpunkte ein-
nehmen.

Dankbarkeit ist eine gute und wichtige Grundhaltung.
Oft sehen wir nur, was uns fehlt und was uns stört. Die
Gebetsmühlen sind ein Impuls zu erkennen, wofür wir
dankbar sein können.
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