
GRÜN donnerstag 
 

Gottesdienstspaziergang am Gründonnerstag  
  
Vorbereitung:  
Deckt zu Hause schon vorab ein kleines Agapemahl (Gemeinschaftsmahl), den 
Abendbrottisch oder packt ein Picknick für unterwegs. Es könnte dabei sein: 
Traubensaft oder Rotwein, Knäckebrot, Kräuterbutter oder ein anderer 
Aufstrich, gekochte Eier, Salz, Kräuter.  
  
Zu Hause  

Wir machen uns auf den Weg, heute am Gründonnerstag. Das Grün im Wort 
Gründonnerstag kommt von greinen, das heißt weinen. Heute denken wir an 
den letzten Tag, den Jesus mit seinen Freundinnen und Freunden verbracht 
hat. Und wir denken an die Grunderfahrung des Glaubens an unseren Gott. – 
Denn eigentlich müsste die Bibel mit dem Auszug aus Ägypten anfangen. Da 
haben die kleinen Sippen und Nomadenvölker, aus denen später das Volk 
Israel wurde, erfahren: Gott hat sie aus der Sklaverei geführt, sie und damit 
auch wir glauben an den einen Gott, der die Kleinen nicht verachtet, sondern 
sich für sie  
einsetzt. Gott war nicht auf der Seite der hochzivilisierten Ägypter. Ihre 
teuren Streitwagen blieben im Schilfmeer stecken. Die zerlumpten, hungrigen 
Sklaven auf ihrer Flucht waren leicht und kamen durch.  
Glauben heißt im Vertrauen aufbrechen. Glauben heißt unterwegs sein. 
Leben heißt wandern.  
 

 
Lied:  

Jetzt ist die Zeit, jetzt die Stunde, heute wird getan oder auch vertan,  
worauf es ankommt, wenn er kommt  
1)Der Herr wird nicht fragen: Was hast du gespart, was hast du alles 
besessen? Seine Frage wird lauten: Was hast du geschenkt, wen hast du 
geschätzt um meinetwillen?  
2)Der Herr wird nicht fragen: Was hast du gewusst, was hast du Gescheites 
gelernt? Seine Frage wird lauten: was hast du bedacht, wem hast du genützt 
um meinetwillen?  
3) Der Herr wird nicht fragen: Was hast Du beherrscht, was hast Du Dir  
unterworfen? Seine Frage wird lauten: Wem hast Du gedient, wen hast du 
umarmt, um meinetwillen? 



 

Jetzt gehen wir los, über Wiesen und Felder, so weit und so lange wir mögen, 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind 
unterwegs, an diesem besonderen Abend und auf  
unserem Lebensweg.  
 

 
Station „Gewächs“  

Macht Halt bei einem Feld mit Gewächs / Saat.  
Das Wachsen kann der Bauer oder eine Gärtnerin nur zum Teil beeinflussen. 
Das Wachstum hängt auch von Faktoren ab, die nicht beeinflussbar sind, wie 
Wetter, Temperaturen, Naturereignisse usw.  
Wir können heute vieles „machen“, „managen“ und beschleunigen. Trotzdem 
haben wir das Leben selbst nicht „im Griff“. So wie die Bäuerin / der Gärtner 
wachsen lassen können muss, muss auch in unsrem Leben, vor allem im 
Innenleben manches wachsen und reifen können.  
 

Wir vertrauen auf Gottes Handeln. Lasst uns beten:  
Du Gott des Lebens, wir freuen uns an Dir. Du schenkst uns das Brot, Frucht 
der Erde und der menschlichen Arbeit, Du lässt es uns zum Brot des Lebens 
werden. Du Gott des Lebens, wir freuen uns an Dir. Du schenkst uns den Saft 
der Trauben, Frucht des Weinstocks und der täglichen Arbeit, Du lässt uns in 
ihm Deine neue Welt schmecken. Wie die Körner und Trauben vereint sind in 
Brot und Saft und Wein, sichtbar für uns, so lass Deine Kirche eins werden, 
sichtbar für die ganze Erde. Sei mit uns auf unserem Weg. Amen. 
 

 
Lied: 

Nimm, O Herr, die Gaben, die wir bringen. 
Sieh auf uns und segne Brot und Wein. 
Was wir beten und was wir singen, 
Soll allein für dich unsre Opfergabe sein. 
 
Laß uns alle deine Jünger werden. 
Wer sein Leben mit dir wagt gewinnt. 
Denn durch dieses Brot schenkst du uns Leben, 
Selbst wenn wir in dieser Welt gestorben sind. 
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Station Baum  

Haltet bei einem einzelnen Baum oder im Wald. Seht euch einen Baum an.  
Der Baum ist ein Symbol des Lebens: Er wächst vom jungen flexiblen 
Bäumchen zum alten, knorrigen, zerbrechlichen Baum heran. Jahresringe 
zeigen das Wachstum an.  
 
Bedenkt in der Stille:  
Was sind die Früchte unseres Lebens? Welche Früchte wollen/wollten wir?  
Wenn Sie mögen, tauschen Sie sich aus.  
Wir stehen im Leben wie ein Baum: Verwurzelt und gen Himmel 
ausgestreckt, durchflossen von Energie von oben und von unten.  Unsere 
Arme strecken wir aus wie ein Baum seine Zweige.  
Was geben wir anderen? Bäume spenden Schatten, Früchte, Zuflucht.  

 
 
Station Weggabelung  
Bleibt an einer Weggabelung stehen.  
Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. (Joh.14,6) 
Im Leben stehen wir immer wieder vor Entscheidungen. Wir müssen uns oft 
entscheiden, ohne alle Konsequenzen unserer Entscheide absehen zu 
können.  
Wie fällen wir wichtige Lebensentscheide? Wonach richten wir unser Leben 
aus?  
 
Wir vertrauen auf Gottes Führung und sein Mitgehen.  
 

 
Lied  
Dass du mich einstimmen lässt in Deinen Jubel, o Herr, 
Deiner Engel und himmlischen Heere, 
Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott; 
Großer König, Lob sei Dir und Ehre! 
 
1) Herr, Du kennst meinen Weg, und Du ebnest die Bahn, 
Und Du führst mich den Weg durch die Wüste. 
 
2) Und Du reichst mir das Brot, und Du reichst mir den Wein, 
Und Du bleibst selbst mein Begleiter. 
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Station Tiere 

Wenn ihr ein Tier seht, bleibt stehen. Tiere sind Geschöpfe Gottes wie wir. 
Unser Umgang mit Tieren kann sehr unterschiedlich sein. Wir kennen 
Haustiere, Nutztiere, Wildtiere, Heilige Tiere.  
Gott ist der gute Hirte für uns… und wir sollten es für die Tiere sein.  
Lest Psalm 23   
 

Psalm 23 
1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er 
weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 3 Er 
erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen. 4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 5 Du bereitest vor 
mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
 

 
 
Letzte Station – wieder zu Hause oder an einem Picknickplatz  
Das Abendmahl ist ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang. Es ist eine 
Quelle der Kraft, so wie das Brot Kraft zum Leben gibt. Jesus hat das Symbol 
des Essens gewählt, um zu zeigen, was er uns schenken will: Nahrung für 
unser Leben! Jesus kommt uns nahe. Jesus gibt sich mit Brot und Wein in  
unsere Hand und wir geben uns in seine Hand, indem wir darauf vertrauen, 
dass er uns durch seine Gabe Vergebung und Anteil an der Gemeinschaft 
seines Himmelreiches schenkt.  
Das Abendmahl war aber auch ein Abschiedsmahl. Jesus bricht das Brot und 
sagt: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Jesus reicht ihnen den 
Kelch mit Wein und sagt: Das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das war die Ankündigung seines 
Todes.  
Der Tod Jesu war aber nicht das Ende. Die Jünger bekamen die Zusage des 
Wiedersehens im Reich Gottes. Dass das Abendmahl der Beginn von etwas 
Neuem war, begriffen die Jünger erst später.  
Spannend ist auch die Verbindung von Altem und Neuem. Jesus sprach beim 
Abendmahl von einem Neuen „Testament“, von einem neuen Bund. Die Feier 
des Passahmahls erinnerte an den alten Bund. Im jährlichen Passahfest 
wurde die Erlösung aus der Knechtschaft in Ägypten in der Erinnerung wach  
gehalten. Genau zum Zeitpunkt des Passahmahls setzte Jesus ein neues Mahl 
ein – das Abendmahl. Es soll gefeiert werden, bis er wiederkommt.  
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(Passah / Pessach heißt „über etwas hinwegschreiten“. Damit erinnert das 
jüdische Fest an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und an die 
Ereignisse kurz zuvor. Das alles begab sich vor sehr langer Zeit.  
Laut Überlieferung hatte Mose damals die zehnte Plage angekündigt. Danach 
sollte jeder erstgeborene Sohn der Ägypter in dieser Nacht getötet werden. 
Auf Gottes Anweisung opferten die Israeliten daraufhin ein Lamm und 
bestrichen mit seinem Blut ihre Türpfosten. Das war ein Zeichen für den 
Engel des Todes. So erkannte er, dass in diesen Häusern Israeliten wohnten. 
An ihnen ging er vorbei. Auf diese Weise überlebten die erstgeborenen 
Söhne der Israeliten. An den vier Schabbat-Tagen vor Pessach bereiten sich  
Juden schon auf das wichtige Fest vor. Am Vortag werden vor allem die 
Küchen und Vorratsräume gründlich durchforstet. An den sieben Pessach-
Tagen darf nichts Gesäuertes gegessen werden und sich möglichst auch nicht 
im Haus befinden. Daher werden Brot, Mehl, Nudeln und viele andere Dinge  
aufgestöbert und aus dem Haus verbannt. Anschließend wird die ganze 
Wohnung gründlich geputzt. Daher kommt vermutlich auch der Brauch des 
Frühjahrsputzes. Er ist auch in vielen nicht jüdischen Haushalten üblich. In der 
Pessach-Zeit gilt in jüdischen Familien ein besonderer Speiseplan.)  
 
 

Wir haben Erinnerungen an das Fest der Befreiung aufgetischt:  
- Knäckebrot – ohne Treibmittel schnell gebacken, denn sie mussten schnell 
losgehen  
- Kräuterbutter (anderer Aufstrich) erinnert an die Ziegel, die die Israeliten in 
Ägypten streichen mussten  
- gekochte Eier mit Salz erinnern an die Tränen, die sie dort geweint haben  
- Kräuter erinnern an die bittere Zeit  
- Traubensaft oder Rotwein als Erinnerung daran, dass Jesus für uns sein 
Leben gab  
 
 

Jesus hat dieses Mahl mit seinen Jüngern gefeiert. Keine/r war 
ausgeschlossen, alle waren sie da. Judas, der ihn bald danach verraten hat 
und auch Petrus, der ihn bald darauf verleugnet hat, der gesagt hat, er  
habe diesen Mann noch nie gesehen. Mit diesen Menschen teilt Jesus seinen 
letzten Abend. Gerade mit diesen Menschen, so voller Fehler und Schuld, 
baut Gott seine Kirche.  
 
Nun teilt miteinander, was Ihr habt. 
 
 



 
Gebet  
Herr, du stärkst uns durch dieses Mahl. Du stärkst uns, dass wir 
untereinander Gemeinschaft haben, sogar dann, wenn wir heute nicht wie 
sonst als Gemeinde versammelt sind. Bleibe du bei uns und in uns. Tue  
unsere Augen auf, damit wir sehen, wo wir einander zur Stütze werden 
können, wo wir einander helfen können mit den Gaben, die Du uns gegeben 
hast.  
Wir denken heute auch an alle Menschen, die von Krieg, Hunger, Not und 
Krankheit betroffen sind. Gib ihnen wieder Hoffnung, richte sie wieder auf. 
Amen.   
 

Vaterunser 
 

Segen:  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn 
und Heiliger Geist.  
Amen 
 

 

 
 
 
 
Textquelle: 
https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/5._SERVICE/Corona/Texte/Wandergottesdienst_mit_verschiedenen_Stationen_am_Gr%C3%BCndon
nerstag_2020.pdf. 
 
Grafikquelle:  
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/15/07/18/bread-5045426_960_720.jpg  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÜN donnerstag 
 

Einladung zum Gottesdienstspaziergang durch unser Dorf. Ihr könnt zu Hause 
starten, dann geht’s zur ersten Station nach Wüsthoss und weiter bis zum Ende 
unterhalb von Dieter Ohm. Mehr über den Weg und die Vorbereitungen für 
eine Agapefeier zu Hause erfahrt ihr im Begleitheft. 
 
 

KAR freitag 
 
Den „Weg der Kreuze – Kreuzweg rund um Rehringhausen“ lädt seit dieser 
Fastenzeit zum Wandern und Beten ein. Nach dem Kreuzweg sind alle in der 
Kirche (immer nur ein Haushalt gleichzeitig) zur Kreuzverehrung eingeladen. 
Dazu könnt ihr Blumen pflücken, mitbringen oder als Zeichen unserer eigenen 
Schuld Steine vor dem Kreuz ablegen.  
 

KAR samstag 
 
Einladung zum bewussten Besuch des Friedhofs. Dabei kann das Grab eines 
Angehörigen oder Bekannten besucht werden. Es ist aber auch möglich, den 
kurzen Impulstext zur Hand zu nehmen und einen Moment zur Ruhe zu 
kommen.  
 
  



 

OSTER nacht 
 
Für die Osternacht gibt es einen Hausgottesdienst, den jeder individuelle feiern 
kann. Die entsprechenden Texte liegen für alle aus. In der Kirche kann für diese 
Feier auch eine kleine Osterkerze erworben werden.  
 
 

OSTER morgen 
 
Wir wollen, wenn das Wetter es zulässt, gemeinsam um 11 Uhr einen open-Air-
Gottesdienst feiern. Hierzu laden wir recht herzlich ein.  
 
 

OSTER sonntag – und montag 
 
Auf dem Rundweg zum Kohlenmeiler gibt es für Große und Kleine Einiges zu 
entdecken. Der Osterspaziergang kann in diesem Jahr mit einem Preisrätsel für 
Kinde rund Erwachsene kombiniert werden. Es gibt auch etwa zu gewinnen. 
 
 

Alle Texte liegen in der Kirche zur Abholung aus 
und stehen unter www.rehringhausen.de zum 
Download für den Eigengebrauch bereit. Nur der 
Kreuzweg und das Preisrätsel befinden sich im 
Bücherschrank der KFD hinter dem Bushäuschen.  

 

 Bei allen persönlich begeh- und gestaltbaren 
Wegen sind zwingend die aktuellen Corona-
Vorgaben zu beachten! 
Insbesondere in der Kirche darf sich zum gleichen 
Zeitpunkt nur ein Haushalt aufhalten. 
Nehmt Rücksicht aufeinander! 

 
 
 

http://www.rehringhausen.de/

