
Liebe Kinder des Religionsunterrichtes, 

eine neue Idee von Keks und mir zum Durchatmen und Auftanken an der 

frischen Luft. 

 

                           „ Unterwegs im Pilgerschritt“ 

 

„ Das kann doch gar nicht wahr sein“ sagte Keks veblüfft, als er das erste Mal 

um den 300 Jahre alten Eichenbaum am kleinen Lienewitzsee gelaufen war. 

Sechs Menschen müssen ihre Arme ausbreiteten, um den Umfang zu spüren. 

Beeindruckend 

 

 



Und dann diese alte Geschichte vom alten Eichenbaum in der Klosterkirche. 

 

 

 

 

Otto der Erste , der Sohn Albrecht des Bären, jagte lange in den dichten 

Waldrevieren der Zauche, und warf sich endlich müd und matt an eben 

der Stelle unter einem Eichenbaum nieder, wo später Kloster Lehnin 

gebaut wurde. Er schlief ein und hatte einen Traum: Er sah im Traum eine 

Hirschkuh, die ihn ohne Unterlass belästigte. Er ergriff Pfeil und Bogen 

und schoss sie nieder. 

Am nächsten Morgen erwachte er und dankte in einem Gebet der heiligen 

Maria, der Schutzpatronin der Gefahr, und veranlasste, dass an dieser 

Stelle ein Kloster, das heutige Kloster Lehnin erbaut wurde. Den Stamm 

der alten Eiche, unter der Otto geschlafen hatte, kann man noch in der 

Kirche entdecken. 



 

 

Kaum hatte ich Keks diese Geschichte erzählt rannte er los, über den 

Wietkieckenberg nach Ferch, auf dem alten Zisterzienserpilgerweg nach 

Lehnin. Diesen Eichenstamm wollte er sehen.Die Füße von Keks taten ganz 

schön weh und ich kam kaum hinterher. Immer wieder dachte ich an die alten 

Mönche, aus dem Kloster Lehnin, die  diesen Weg auch schon gelaufen sind. 

Einfach bekleidet und barfuß liefen sie den alten Pilgerweg ab. Dabei sangen 

und beteten sie und dachten viel nach. 

 

Ständig wollte nun Keks wissen, warum die Eiche so eine wichtige Rolle, auch 

bei den Mönchen, gespielt hat und ständig auf dem Weg Eichen gepflanzt 

wurden. So entdeckte Keks auch den Huteichenweg. 

 

 

 

 

Keks war erst ruhig, als wir uns einmal ganz ruhig unter einen Baum setzten. 

Das Holz im Rücken spüren konnten. Gespürt haben, wie viele Jahre der Baum 

schon dort steht. 

Es ist hartes Holz, es sind die ältesten Bäume hier in der Region und so haben 

die Mönche die Eiche als heiliges Symbol, als Lebensbaum gesehen.  Der 



Baum des ewigen Lebens. 

Macht es Keks und mir nach. Setzt euch unter eine Eiche, werdet ruhig und 

spürt die Kraft! 

Ich habe es geschafft einige Fotos von alten Eichenbäumen auf dem Weg für 

Euch zu machen. 

                                   

 

 

 



 

 

Ich lade euch ein, euch mit euren Eltern auf den Weg zu machen. Gern auch ein 

Stück Barfuß wie die alten Mönche. 

Folgt der Beschreibung von Ferch aus oder vom Lienewitzsee aus Richtung 

Wietkieckenberg. 

Taucht gedanklich ein in die alte Zeit der Mönche. Sucht mit Euren Eltern 

zusammen die Eichenbäume, die Keks und ich  für euch fotografiert haben. 

Vielleicht entdeckt ihr auch andere Eichenbäume. 

Macht Fotos und schickt sie mir zu. anne.uecker@gmx.de 

 

( alles natürlich freiwillig :)) 

 

Ich kann mir gut vorstellen im Herbst oder im nächsten Frühjahr mit Kindern, 

die Lust haben, diesen alten Zisterzienserwanderweg zu erkunden und 

gemeinsam unterwegs zu sein. 

 

Bleibt behütet,nicht nur auf dem Pilgerweg, Eure Anne Uecker und Keks 

mailto:anne.uecker@gmx.de

