
Bibel-Such-Weg 
 

Ausgangspunkt: 96231 Bad Staffelstein-Vierzehnheiligen,  

   Großparkplatz (Am Wochenende 1,50 € Parkgebühr) 

Gesamtlänge: 2,5 km (eine kürzere Variante ist möglich) 

 

So geht‘s: 

 Mit der Wegbeschreibung findet ihr den Weg Stück für Stück. 

 An den 7 in der Beschreibung markierten Stationen haben wir jeweils eine kleine 

„Schatzkiste“ (Plastikbox) versteckt. 

 Sucht sie und teilt den Schatz miteinander: lest das „Gute Wort von Gott“. 

 Wenn ihr wollt, könnt ihr auch das kurze Gebet miteinander beten. 

 Außerdem gibt es in jeder Schatzkiste eine kleine Aufgabe, die ihr auf dem Weg 

machen könnt. 

 Noch etwas: Damit alle Spaß haben, seid achtsam und nehmt Rücksicht. 

Liebe Eltern! Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass der Bibel-Such-Weg mit 

allem, was dazugehört, als Anregung zu verstehen ist. Wir haben uns um eine Route bemüht, 

die auch für Kinder gefahrlos zu begehen und von der Länge her ohne große Probleme zu 

schaffen ist. Die Verantwortung und die Aufsicht für die Kinder liegen jedoch bei euch. 

Bitte beachten: Auf einer Länge von einem Kilometer verläuft der Weg auf einem Fußpfad, 

der nur für geländegängige Kinderwägen geeignet ist.  

 

 

Wegbeschreibung 

Start: Parkplatz Vierzehnheiligen  

Den Gehweg an der Straße bergauf Richtung Basilika nehmen. Nach ca. 350 m am Schild 

„Bushaltestelle Vierzehnheiligen“ links abbiegen, die kleine Straße rechts vorbei am 

Konradshof bis zum Ende der Asphaltierung (ca. 300 m), dann den Schotterweg ca. 50 m bis 

zu der 

kleinen Kapelle STATION 1 

Das Versteck ist bei einer ca. 8 m entfernten Linde mit Sitzbank. 

Weiter geht es den Weg bergauf ca. 150 m zu einem kleinen Wäldchen. Rechts am 

Waldrand steht eine 

Birke STATION 2 

Die Schatzkiste ist ganz nah hier versteckt. 

Am Waldrand ein Stück weiter bis zum  

Schild „Menschenwürdig leben“ STATION 3 

Das Versteck ist ca. 8 m im Wald an einer dicken Buche. 



Zurück aus dem Wald geht es ca. 200 m bergauf am Waldrand entlang. Am Ende des 

Wäldchens geht ihr den Fußpfad ca. 100 m gerade weiter über die Wiese. Dann seht ihr links 

oberhalb eine  

Bank, davor ein Schild STATION 4 

Das Versteck ist ganz nah an der Aussichtsbank. Jetzt könnt ihr euch etwas ausruhen und 

hoffentlich die super Aussicht genießen.  

Je nach Zeit und Lust könnt ihr jetzt zur letzten Station 7 weitergehen oder den Stichweg zu 

Station 5 und 6 machen. 

Für die, die alle Stationen machen, geht es jetzt bergauf in den großen Wald. Im Wald 

schaut ihr auf der rechten Seite des Weges nach einem 

Baum mit sechs Stämmen STATION 5 

Das Versteck ist hier ganz nah zu finden.  

Den Weg durch den Wald ca. 30 m weiter gehen bis zu einem  

Baumstumpf links am Weg STATION 6 

Im Umkreis von ca. 2 m ist die Schatzkiste zu finden. 

Nun geht ihr den Weg wieder zurück zur Station 4. 

Für alle nun von Station 4 bergab ca. 200 m Richtung Basilika an der Wiese vorbei bis zu 

einer 

Bank am Waldrand STATION 7 

Das Versteck ist im Wald ca. 8 m entfernt. 

Geht den Weg noch ca. 60 m bis zur Kreuzwegstation. Hier endet der Bibel-Such-Weg. 

Wir hoffen, das Suchen und Finden hat Spaß gemacht. Für Rückmeldungen wären wir sehr dankbar. 

Wenn etwas nicht geklappt hat, möchten wir es gerne verbessern. Aber natürlich freuen wir uns 

auch über positive Eindrücke, vor allem wenn euch Gottes Gutes Wort angesprochen hat. Bitte nutzt 

für euer Feedback den Link auf unserer Homepage unter ce.erzbistum-bamberg.de/bibel-such-weg. 

Zur wunderschönen Basilika Vierzehnheiligen sind es von hier ca. 150 m (bergauf bis zur 

Straße, dann rechts – Achtung Autoverkehr! – vorbei an Brauerei Trunk mit Biergarten.) 

Von der Basilika zum Parkplatz sind es auf dem Gehweg bergab an der Straße entlang nun 

noch ca. 650 m. 

 

Hilfen für die Verstecke 

Station 1: 

Box ist im Geäst über der Sitzbank aufgehängt 

Station 2: 

Box ist im Gras unten vor dem Birkenstamm 

Station 3: 

Box ist unter einer Schieferplatte im Boden 

zwischen den dicken Wurzeln der Buche 

Station 4: 

Box steckt in einem Drahtgeflecht unter der 

Sitzbank 

Station 5: 

Box steckt zwischen zwei der sechs 

Baumstämme 

Station 6: 

Box ist ca. 1 m entfernt vom Baumstumpf 

unter einem großen weißen Stein 

Station 7: 

Box ist ca. 6 m im Wald am Rand des 

„Indianerzeltes aus Stöcken“. 


