
Gottesdienst ‘to go‘ – Start & Ziel: Stiepeler Dorfkirche 

Idee: Mitglieder der Stiepeler Ü40-Initiative 

 

Gottesdienst ‘to go‘ von und mit der Stiepeler Ü40-Initiative 
 

‘Erfrischend (wo)anders – interaktiv mit allen Sinnen erleben‘ 
 

 
 

16. Mai 2021 – 17 Uhr 
 

Start & Ziel: Stiepeler Dorfkirche 

 

 

Lesung: Lukas 24:14-35 

Liturgie & Gestaltung des Gottesdienstes: 

Andreas, Anja, Senta, Silke, Wolfgang von der Stiepeler Ü40-Initiative 

unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln 

 

Der Gottesdienst ‘to go‘ geht über einen ca. 3,5 km langen Rundkurs durch das Stiepeler Ruhrtal. 

An mehreren Stationen gibt es Gelegenheiten sich und die Natur interaktiv mit allen Sinnen zu erleben. 

 

An alles gedacht??? 

Medizinische Maske, wettergerechte Kleidung & Schuhe, Getränk & kleinen Snack für unterwegs 

(Abendmahl coronabedingt nicht gestattet), Stift, Smartphone mit Kopfhörern (falls vorhanden) 

 

 
 

Route auf einen Blick 

   >>> Start an der Eingangstür der Stiepeler Dorfkirche. 

   >>> Den Kirchhof durch das große Tor verlassen und rechts auf die Brockhauser Str. 

   >>> Nach wenigen Metern links abbiegen: An der Alten Fähre. 

   >>> Hinweisschildern zum Restaurant ‘André’s alte Fähre‘ folgen. 

   >>> Am Restaurant vorbei weiter geradeaus bis Station I: ‘Der Fährmann‘. 

   >>> Auf dem befestigten Weg parallel zum Leinpfad Richtung ‘Schleuse‘ bis 

           Station II: ‘Die Ornithologin‘. 

   >>> Dem Weg weiter Richtung ‘Schleuse‘ folgen bis Station III: ‘Der Wassertechniker‘. 

   >>> Dem Weg weiter Richtung ‘Schleuse‘ folgen bis Station IV: ‘Der Schleusenwärter‘. 

   >>> Rechts abbiegen Richtung ‘Dorfkirche Stiepel‘. 

   >>> Am Ende des Fußwegs rechts auf die Brockhauser Str. Richtung ‘BO-Stiepel‘ bis 

           Station V: ‘Pfingstblume‘. 

   >>> Auf der Brockhauser Str. weiter Richtung ‘BO-Stiepel‘. 

   >>> Auf dem historischen Friedhof an der Stiepeler Dorfkirche ist Station VI: ‘Kopf-Stein-Pflaster‘. 
 

 

 

   TIPP   Mobil?  Die Bibel gibt es auch als App! 
 

Die BasisBibel ist die innovative 

Bibelübersetzung von heute: 

klare Sprache, prägnante 

Sätze, vertraute Worte, 

sinnvolle Gliederung und gute 

Lesbarkeit.  (basisbibel.de) 

 

 

 
Google Play 

 

 

 

 
App Store 
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Start: Stiepeler Dorfkirche 
 

Herzlich willkommen! 

 

Einführung in die Lesung 

Jesus begleitet zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus 

und gibt sich den beiden Jüngern zu erkennen. 

 

aus der Liturgie 

Was ist geschehen? 

Jesus wurde gekreuzigt, sein Leichnam ins Grab gelegt, aber nun: verschwunden! 

Zwei Männer machen sich auf den Weg nach Hause und ein dritter Mann gesellt sich zu ihnen. 

Es entwickelt sich Denkwürdiges. 

Was ist geschehen? 

Das Coronavirus ist in unser Leben gekommen – zusammen mit zahlreichen neuen Herausforderungen. 

Was wird geschehen? 

Ein Weg durch das Stiepeler Ruhrtal, vorbei an Feldern und Wiesen, an Fluss, Berg und Tal… 

 

Impulse 

Mach dich auf den Weg durch die Natur, mit eigenen Erfahrungen, 

inmitten der Lesung ‘Weg nach Emmaus‘ und mit Gott. 

 

Wegbeschreibung 

>>> Den Kirchhof durch das große Tor verlassen und rechts auf die Brockhauser Str. 

>>> Nach wenigen Metern links abbiegen: An der Alten Fähre. 

>>> Hinweisschildern zum Restaurant ‘André’s alte Fähre‘ folgen. 

>>> Am Restaurant vorbei weiter geradeaus bis zur ersten Station. 

 

 

 

Station I: ‘Der Fährmann‘ 
 

Lesung   Lukas 14:13-14 
13Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus.  Es lag gut zehn Kilometer von 

Jerusalem entfernt.  14Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. 

 

aus der Liturgie 

Hör dich um!  Was hörst du und kannst du erkennen? 

Hör in dich hinein!  Was spürst du, wie fühlst du dich – was geht in deinem Kopf und Herzen vor? 

 

Pilgergebet 

Der Herr sei vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben uns, um uns in die Arme zu schließen und uns zu schützen. 

Der Herr sei hinter uns, um uns zu bewahren vor dem Bösen. 

Der Herr sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen und uns aus der Schlinge zu ziehen. 

Der Herr sei in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 

Der Herr sei um uns herum, um uns zu verteidigen, wenn wir bedrängt werden. 

Der Herr sei über uns, um uns zu segnen. 

So segne uns der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  Amen. 

 

Impulse 

An dieser Station geht es um das Hören: Höre genau zu und höre in dich hinein! 

Mach es wie die Jünger und erzähle deiner Begleitung auf dem Weg zur nächsten Station was du in 

den letzten Tagen erlebt hast; falls du allein unterwegs bist erinnere dich an schöne Momente. 
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       Raum für eigene Gedanken 

 
 

 

Wegbeschreibung 

>>> Auf dem befestigten Weg parallel zum Leinpfad Richtung ‘Schleuse‘ bis zur nächsten Station. 

 

 

 

Station II: ‘Die Ornithologin‘ 
 

Lesung   Lukas 14:15-24 
15Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen.  
16Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht.  17Er fragte sie: 

‘Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg?‘  Da blieben sie traurig stehen.  18Einer von ihnen – er 

hieß Kleopas – antwortete: ‘Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen 

Tagen passiert ist?‘  19Jesus fragte sie: ‘Was denn?‘  Sie sagten zu ihm: ‘Das mit Jesus aus Nazareth!  Er 

war ein großer Prophet.  Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk 

gezeigt.  20Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum 

Tod verurteilen und kreuzigen.  21Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist.  Aber 

nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist.  22Und dann haben uns einige Frauen, die zu 

uns gehören, in Aufregung versetzt: Sie waren frühmorgens am Grab.  23Aber sie konnten seinen 

Leichnam nicht finden.  Sie kamen zurück und berichteten: ‘Wir haben Engel gesehen.  Die haben uns 

gesagt, dass Jesus lebt!‘  24Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen.  Sie fanden alles so vor, wie 

die Frauen gesagt haben – aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen.‘ 

 

aus der Liturgie 

Schau dich in der Landschaft um und betrachte den vor dir liegenden Weg.  Gehe nun für dich allein 

weiter und lasse deinen Blick schweifen.  Siehst du etwas auf dem Weg was deine Aufmerksamkeit 

weckt?  Was erzählt es dir über dich? 

Falls du etwas Schönes siehst, nimm es für den weiteren Weg mit – sei es ein Gegenstand, den du gern 

festhalten oder ein Eindruck, den du dir einprägen möchtest.  

Solltest du nicht sofort etwas finden, hast du auf dem weiteren Weg noch Zeit dafür. 

 

Impulse 

An dieser Station geht es um das Sehen: Schau genau hin und schaue in dich hinein! 

Denke daran Perspektive und Blickwinkel zu ändern. 

 

 
 

       Raum für eigene Gedanken 

 
 

 

Wegbeschreibung 

>>> Dem Weg weiter Richtung ‘Schleuse‘ folgen bis Station III: ‘Der Wassertechniker‘. 
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Station III: ‘Der Wassertechniker‘ 
 

Lesung   Lukas 14:25-27 
25Da sagte Jesus zu den beiden: ‘Warum seid ihr so begriffsstutzig?  Warum fällt es euch so schwer zu 

glauben, was die Propheten gesagt haben?  26Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die 

Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen?‘  27Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn 

gesagt wurde – angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. 

 

aus der Liturgie & Impulse 

Wir wissen natürlich schon, was die beiden Jünger noch nicht wussten – dass es Jesus war, der sie auf 

ihrem Weg begleitet hat.  Denke vor diesem Hintergrund an deinen bislang zurückgelegten Weg und 

über deine Erlebnisse nach.  Macht das Bewusstsein von Jesus Gegenwart einen Unterschied für dich?  

Fühlst du dich behütet oder enttäuscht?  Kannst du die Stiepeler Dorfkirche erkennen? 

 

 
 

       Raum für eigene Gedanken 

 

 

 

 

 

 

Wegbeschreibung 

>>> Dem Weg weiter Richtung ‘Schleuse‘ folgen bis Station IV: ‘Der Schleusenwärter‘. 

       (Diese Station dient nur zur Orientierung für den weiteren Weg.) 

>>> Rechts abbiegen Richtung ‘Dorfkirche Stiepel‘. 

>>> Am Ende des Fußwegs rechts auf die Brockhauser Str. Richtung ‘BO-Stiepel‘. 

 

TIPP   Musik für den Weg zur ‘Pfingstblume‘    
 

Dúo Dinámico: ‘Resistiré‘ (span.) 

(‘Ich werde standhalten‘) 
 

 

aus dem Text: 

‘Wenn ich alle Partien verliere 

Wenn ich mit der Einsamkeit schlafe 

Wenn sich alle Ausgänge vor mir schließen 

Und die Nacht mich nicht in Frieden lässt 

Wenn ich Angst vor der Stille verspüre 

Wenn es schwer wird, aufrecht zu bleiben 

Wenn die Erinnerungen auftauchen 

Dann werde ich standhalten, um weiter zu 

leben.‘ 

 
 

 
Rundkurs durch das Stiepeler Ruhrtal 
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Station V: ‘Pfingstblume‘ 
 

Lesung   Lukas 24:28-31 
28So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren.  Jesus tat so, als wollte er weiterziehen.  29Da 

drängten sie ihn: ‘Bleib doch bei uns!  Es ist fast Abend, und der Tag geht zu Ende!‘  Er ging mit ihnen ins 

Haus und blieb dort.  30Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder.  Er nahm das Brot, dankte Gott, 

brach das Brot in Stücke und gab es ihnen.  31Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, und sie 

erkannten ihn.  Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. 

 

TIPP   Musik    
 

Leonard Cohen: ‘Hallelujah‘ 
 

 

Halleluja ist ein liturgischer Freudengesang in 

der jüdisch-christlichen Tradition und Aufruf zum 

Lobe Gottes. 
 

Der Ausruf Halleluja findet sich 23 mal in den 

Psalmen des Alten Testaments. 

 

Kleine Brotzeit & Besuch des Kräutergartens 

(Bitte beachten: Die ‘Pfingstblume‘ und der 

Kräutergarten befinden sich auf einem 

Privatgrundstück – Zutritt nur in Begleitung eines 

Mitglieds des Stiepeler Vereins für 

Heimatforschung.) 

 
 

Impulse 

Zeit für eine kurze Pause – lass‘ dir deinen mitgebrachten Snack und dein Getränk schmecken. 

Mache einen Abstecher in den Kräutergarten und lass die frischen Eindrücke auf dich wirken. 

Welche Kräuter kannst du riechen?  Rosmarin, Salbei, Thymian… 

 

 
 

       Raum für eigene Gedanken 

 
 

 

Wegbeschreibung 

>>> Auf der Brockhauser Str. weiter Richtung ‘BO-Stiepel‘. 

>>> Auf dem historischen Friedhof an der Stiepeler Dorfkirche ist Station VI: ‘Kopf-Stein-Pflaster‘. 

 

TIPP   Musik für den Weg zur Stiepeler Dorfkirche    
 

Roby Facchinetti: ‘Rinascerò Rinascerai‘ (ital.) 

(‘Ich werde wiedergeboren.  Du wirst 

wiedergeboren.‘) 
 

 
 

Dieses Lied ist allen Menschen gewidmet, die 

unter der Corona-Pandemie leiden und allen, 

die ihnen helfen – insbesondere der Stadt 

Bergamo. 

aus dem Text: 
‘Wenn einmal alles vorbei ist, 

kommen wir zurück um die Sterne zu sehen. 

Der Sturm, der uns überwältigt 

verbiegt uns, aber er wird uns nicht brechen. 

Diese Tage werden unsere Zukunft verändern, 

diesmal aber werden wir mehr lernen. 

Umarmt vom großen Himmel, 

kommen wir zurück um Gott zu vertrauen.‘ 
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Station VI: ‘Kopf-Stein-Pflaster‘ im Kirchhof der Stiepeler Dorfkirche 
 

Lesung   Lukas 24:32-35 
32Sie sagten zueinander: ‘Brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete 

und uns die Heilige Schrift erklärte?‘  33Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück.  Dort 

fanden sie die elf Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten.  34Die 

Jünger riefen ihnen zu: ‘Der Herr ist wirklich auferstanden!  Er hat sich Simon gezeigt!‘  35Da erzählten die 

beiden, was sie unterwegs erlebt hatten – und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in 

Stücke brach. 

 

aus der Liturgie 

Lege den Gegenstand, den du unterwegs mitgenommen hast, als Gabe auf die Wiese. 

Rufe dir den Eindruck, den du unterwegs gewonnen hast, wieder ins Bewusstsein und, falls du in 

Begleitung unterwegs bist, berichte davon.  Nimm‘ deinen Gegenstand zur Erinnerung mit nach Hause. 

 

Impulse 

Vergiss‘ nicht, dir einige Notizen von unterwegs zu machen oder auch etwas zu zeichnen. 

Beginne ein Gespräch mit Gott und lass deine frischen Eindrücke vom Gottesdienst ‘to go‘ mit in dein 

Gebet einfließen. 

 

Vaterunser 

 

Segen   4. Mose 6:24-26 
24Der Herr segne dich und beschütze dich. 
25Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. 
26Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden! 

 

TIPP   Musik für den Heimweg    

Sarah Connor: ‘Bye Bye‘ 
 

 
 

aus dem Text: 

‘Ja, dann feiern wir 'ne fette Party 

Laden alle unsere Freunde ein 

Stehen extra ganz dicht beieinander 

Und stoßen an aufs Zusammensein 

Alt und jung und groß und klein 

Keiner mehr zuhaus allein 

Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum'? 

Dass du mich weckst und sagst, ‘Es ist vorbei!‘ 

 

Auf Wiedersehen in der Stiepeler Dorfkirche! 

 

 
 

‘Kopf-Stein-Pflaster‘ von Christoph Werdelmann   (*1960 in Bochum) 

Die Skulptur mit 18 Köpfen aus dem Jahr 2006 steht als Dauerleihgabe seit Juni 2012 auf dem 

historischen Friedhof in Bochum-Stiepel.   

Der Kopf als anatomischer Begriff ist Sitz der zentralen Sinnesorgane und somit ein wichtiger 

Empfänger von Bildern, Musik und Tönen.  
 

 

 

 

 

 
 

Der Gottesdienst ‘to go‘ und dieses begleitende Dokument wurde gestaltet 

von Mitgliedern der Stiepeler Ü40-Initiative. 

(Kontakt: andreas.mergner@gmx.net) 
 

 


