
Jerusalem Friedensmal zur Würde und Freiheit des Menschen 

Lieber Wanderfreund, sei Dir gewahr, dass die Welt Illusion und Verstrickung ist, 
und voller Schönheit, die gesehen werden will. Du bist darin entweder ein 
Gefangener oder ein Tanzender auf dem Spielfeld der Freiheit. Die Welt wird 
da, wo Du sie berührst, zum Spiegel Deines Bewusstseins. Erkenne Dich in 
diesem Garten, berühre und lass Dich berühren.  

Dieser Friedensort hoch über Bensheim-Hochstädten sei Dir Inspiration und 
Ermutigung auf dem Weg zu Dir selbst. Nimm Dir die Zeit, um innezuhalten. 
Denn nur so beginnen Frieden und Freiheit in Dir.  

Das weiträumige Ensemble besteht aus dem großen runden Friedensmal, das in 
einem Garten der Freiheit liegt, als Sinnbild für die Schönheit und Würde des 
Lebens. An dessen Eingang und Grenze befindet sich der Stein der Begegnung. 
Dieser trägt die Inschrift YERUSHALAYIM, „Jerusalem“, das zugleich Wurzel 
unserer Kultur ist und Ruf nach einer „besseren Welt“, in der die Menschen in 
Frieden und Freiheit miteinander leben, in einer Welt des Schalom. Im Zentrum 
des Friedensmals sieht man die Blüte des Schalom, in deren Mitte wiederum 
das in Marmor geschriebene hebräische Wort „Chai“, das für LEBEN steht.  

Das Jerusalem Friedensmal im Geopark-Bergstraße-Odenwald liegt direkt am 
Europäischen Fernwanderweg E8. Die roséfarbenen Erinnerungssteine stammen 
vom nur 2 km entfernten Quarzsteinbruch Borstein im Lautertal.  

Unser Leben ist wie eine Wanderung. Deshalb wurde diese Stätte der Einkehr an 
einem Wanderweg inmitten der Natur errichtet. Wenn wir auf unserem Weg in 
Richtung Frieden unterwegs sind, finden wir ihn nicht im Lärm und in den 
Äußerlichkeiten der menschengemachten Welt, sondern in der Stille und 
Schlichtheit in uns selbst.  

Die Geschichte unseres Landes, in der die jüdische Kultur auf fatale Weise 
misshandelt wurde, zeigt, wie wichtig es immer wieder ist, mutig und aufrecht 
für Frieden und Freiheit einzustehen. Erst wenn wir diese Werte in uns 
verwirklichen, können wir sie durch unser Sein und Handeln nach außen tragen. 
Wir verändern die Welt in uns.  

Dieser Ort ist dem Weg zu uns selbst gewidmet, der zu innerem Frieden… 
und innerer Freiheit führt. Mehr Informationen: friedensmal.de/social/ 
                        


