
 „Schöne  

Aussicht(en)“ 

 
Stationen-Weg  

zum Brudersberg 

„SCHÖNSTE WEINSICHT“ 

Schöne Aussicht  
 

Den Blick für das Schöne weiten. 

Sich ein Stück über die Dinge stellen. 

Die Welt von oben betrachten. 

 Worauf kann ich mich freuen, was sind 
meine schönen Aussichten? 

Brudersberg – SCHÖNSTE WEINSICHT 
 

Positiv in die Zukunft schauen. 

Die Gedanken sind frei. 

Von oben wirken die Probleme kleiner. 

Das Leben im Fluss. 

Heimatverbundenheit – Heimat-Verbundenheit 

 Bruder – Schwester  
Wer sind meine Seelengeschwister? 

 Zu wem halte ich,  
wer hält zu mir? 

 Mit wem bin ich  
verbunden? 

 Wer gibt mir Heimat? 

 

Schöne Aussicht(en)  * Stationen-Weg zum Brudersberg „SCHÖNSTE WEINSICHT“ 

Atem des Lebens,#72hBand Limburg @DEHM-Verlag 

@YouTube  

LOTTE ". Max Giesinger– Auf das was da noch kommt@YouTube  

Mit diesem QR-Code kommt ihr 

zu einer virtuellen Pinnwand 

(Padlet) 

Wir würden uns sehr freuen, 

wenn ihr drau5lickt und das  

Padlet mit euren Einträgen füllt.  



Schöne Aussicht(en)  * Stationen-Weg zum Brudersberg „SCHÖNSTE WEINSICHT“ 

Wir freuen uns, dass Du unseren Flyer in der Hand hältst 

und laden Dich ein, Dich damit auf den Weg zu machen. 

 
Gehe den Weg in deinem Tempo und lasse Dich von 

unseren Impulsfragen inspirieren. 

 
Unter den einzelnen  Stationen ist ein QR Code zu ei-

nem passende Lied auf Youtube.  

 
Wegbeschreibung:  

Start: Kilianskirche, An der Bergkirche, 55283 Nierstein 

—> dort geradeaus über den Friedhof, durch das Eisen-
tor die Treppen hoch und dann links den Beton Weg in 

die Weinberge bis zur Schutzhütte mit einer alten Kel-

ter... 
 

Wandel 
 
Der Wandel hat für die Rebfrucht eine veredeln-
de Wirkung. 

 Was hat sich gewandelt in der letzten Zeit?  

 Was wird sich in Zukunft wandeln?  

Wassertreppchen - alles fließt  

 Was geht den Bach runter?  

 Welche Anstiege sind mir zu steil?  

 Was ist bei mir gerade im Fluss?  

HeiligGeistBand- Meine engen Grenzen @YouTube  

Scorpions—Wind Of Change @YouTube   

Bring das Wassertreppchen zum Fließen 


