
VON PETRA DIEK-MÜNCHOW

Das Labyrinth im Bibelgarten in Werl-
te erfordert Achtsamkeit. Konzentriert 
muss ein Fuß vor den anderen gesetzt 
werden, muss der Blick dabei bleiben 
und nicht in der Gegend umherschwei-
fen. Denn manchmal ist der Weg uneben, 
schlägt unerwartete Kurven und man 
läuft Gefahr, die falsche Richtung ein-
zuschlagen. „Wie im Leben, wie in der 
harten Realität“, sagt Rose-Marie Doe-
leke-Mortelmans. Sie ist die zweite Vor-
sitzende des Bibelgarten-Vereins und die 
„Wüste“ mit dem aus Steinen gelegten 
Labyrinth ist einer ihrer Lieblingsplätze.  

Immer mal wieder läuft sie hindurch, 
um zur Ruhe zu kommen und aufzu-
tanken. Aber nicht nur die bewusst karg 
gestaltete Fläche gefällt ihr. Sie geht ein 
paar Schritte weiter zum Feigenbaum, 
der jetzt schon im dritten Jahr wieder 
voller Früchte hängt. Wie die Zitronen 
daneben, der Nussbaum und der Wein-
stock in einer anderen Ecke oder der 
Flaschenkürbis am Eingangstor. Begeis-
tern kann sich Doeleke-Mortelmans über 
solche reiche Ernte, über die Farben- und 
Blätterpracht im Bibelgarten. Vier ver-
schiedene Landschaften kann der Besu-
cher darin entdecken und jeder Teil steht 
für ein bestimmtes Thema aus der Bibel. 

Aber das 1100 Quadratmeter große 
Areal mit seinen 80 Pflanzenarten be-
schenkt Verein und Besucher nicht nur 
mit Früchten. Ein Spaziergang durch die 
sattgrüne Oase ist auch ein erholsames 
Erlebnis für alle Sinne. Rechts im Beet 
duften die Rosen, linkerhand leuchtet 
die Schafgarbe und am Teich lädt das 
Plätschern des Quellsteins dazu ein, sich 
hinzusetzen 
und vielleicht 
ein Blättchen 
von der Pfef-
ferminze zu 
kosten. Da 
nimmt man 
sich gern ein 
paar Minuten 
Zeit und beobachtet die Fische, die unter 
den Seerosen hin- und herflitzen.

Wer mehr als nur die ruhige Atmo-
sphäre genießen will, kann sein Handy 
aus der Tasche holen und auf den Strich-
code bei der Bitterorange oder der Malve 
halten. Dann erfährt der Leser ganz 
genau, wo sie in der Bibel erwähnt wer-
den, welche Bedeutung und heilende 
Wirkung sie haben. Und man fühlt sich 
schnell erinnert an manche Schriftstelle, 
an Gleichnisse und Gedichte.

Pfarrer Josef Wilken kann von sei-
ner Wohnung direkt auf den Bibelgar-
ten schauen. Er erzählt von vielen Ein-
zelbesuchern, die er regelmäßig sieht 
und trifft: von Familien mit Kindern am 
Sonntagnachmittag, von Bankangestell-
ten, die in der Mittagspause hier ihr 
Butterbrot essen und von Radfahrern, 

die absteigen und eine Pause machen. 
„Hier ist eigentlich immer was los.“ Auch 
an diesem Nachmittag kommen noch 
einige Kinder von der örtlichen Ferien-
passaktion.

Trotzdem spürt Jens Niermann, Vorsit-
zender des Bibelgartens, auch die Folgen 
der Corona-Pandemie. In diesem Som-
mer kommen viel weniger Gruppen als 
gewohnt zu einem Besuch nach Werlte: 
„Da gibt es schon eine große Zurück-
haltung.“ Meldeten sich sonst fünf bis 
sechs Gruppen pro Woche an, waren es 
nach seinen Worten bisher in der ganzen 
Saison nur sechs Gruppen. Dabei über-

nimmt das Team 
der Ehrenamtli-
chen sogar Füh-
rungen auch mal 
lediglich für zwei 
Personen. „Uns 
brechen da schon 
einige Einnahmen 
weg, wir zehren 

von unseren Rücklagen“, sagt Niermann. 
15 Männer und Frauen gehören zum 
Team. Jeden Mittwoch trifft sich ein Teil 
von ihnen und sorgt dafür, dass der Bi-
belgarten gut gepflegt wird. Auch heute 
sehen die Beete frisch geharkt und die 
Wege sauber gefegt aus.  

Gearbeitet wird an diesem Vormittag 
noch an anderer Stelle im Bibelgarten. 
Steinmetz Heinz Grave stellt eine Sand-
steinfigur auf, die der freischaffende 
Meppener Künstler Peter Möhlenkamp 
dem Verein geschenkt hat. Sie zeigt 
Moses und die Tafel mit den zehn Gebo-
ten. Rose-Marie Doeleke-Mortelmans ist 
begeistert. „Die muss einfach in unsere 
Wüste“, sagt sie, „da passt sie am besten 
hin.“  Und vielleicht ist das ein Grund, 
gleich noch einmal durch das Labyrinth 
zu gehen, Schritt für Schritt. 

Reiche Ernte verspricht der Bibelgarten nahe der katholischen Kirche in Werlte. Tatsächlich und 
im übertragenen Sinn. Wer sich für einen Spaziergang vorbei an Blumen, Wasser und Labyrinth 
Zeit nimmt, fährt beschenkt nach Hause – beschenkt mit Ruhe und Erholung.

Wo Feigen und Zitronen wachsen
ã „Die Feige ist mein Lieblingsbaum“: Rose-Marie Doeleke-Mortelmans, zweite Vorsitzende 
des Bibelgartenvereins in Werlte, freut sich über die auch in diesem Jahr wieder reiche Ernte.
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ä Grüne Oase: Auf dem Teich blühen 
Seerosen, innendrin schwimmen Fische.

ZUR SACHE

Auch in Twist und Bad Rothenfelde
 » Der Bibelgarten in Werlte be-

findet sich mitten im Ort, hinter 
der Volksbank am Samuel-Ja-
cobs-Platz 1. Er ist noch bis 1. 
Oktober täglich von 10 bis 19 
Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. 
Führungen sind derzeit nur bis 
zehn Personen möglich, Telefon 
05951/20157. 

 » Einen weiteren Bibelgarten gibt 
es in Bad Rothenfelde im Kurpark, 
das Areal ist jederzeit zugänglich. 
Dieser Garten ist – ausgehend von 
einer Quelle – mit Beeten, Wegen, 

Wasserlauf und Ruhezonen ge-
staltet. Er soll die Textstelle Eze-
chiel 47,1-12 widerspiegeln und 
lädt zur Meditation ein. Jeden 
Montag beginnt um 16 Uhr eine 
öffentliche Führung, Treffpunkt 
am Parkplatz an der Bahnhof-
straße 36. Info: www.bibelgar-
ten-bad-rothenfelde.de

 » Ebenfalls immer zu besichtigen ist 
der Bibelgarten an der Nazareth-
kirche am Kanal in Twist. Führun-
gen können unter Telefon 05936/ 
2374 vereinbart werden.

ä Unterwegs im Labyrinth: Manchmal 
ist der Pfad steinig – wie im Leben.
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