Einladung zur Nachtwallfahrt an Gründonnerstag 2021
Liebe Gründonnerstagsnacht-Wallfahrerinnen und Wallfahrer,
Corona hat im letzten Jahr leider dazu geführt, dass die Nachtwallfahrt an Gründonnerstag ausfallen musste.
In diesem Jahr wollen wir allen Interessenten die Möglichkeit anbieten, die Strecke allein oder in Gruppen
gemäß den dann gültigen Corona Beschränkungen zu laufen. Ein gemeinsames Abendessen und Frühstück
können leider nicht stattfinden. An der Messe kann natürlich jeder teilnehmen, ein gemeinsamer Besuch ist
jedoch aufgrund der limitierten Platzzahl nicht vorgesehen.
Der Startpunkt und damit die erste Station ist in St. Laurentius auf der kleinen Grünfläche mit dem Apfelbaum
vor der Sakristei neben der Kirche, führt über fünf Station und ca. 21 km Wanderung durch Weinberge und
Wald nach Auerbach, wo sich die siebte und letzte Station vor der Kirche in Heilig Kreuz befindet. Für
Teilnehmer, die sich eine so lange Strecke nicht zutrauen, bestünde auch die Möglichkeit, nur die Hälfte der
Strecke bis zur 4.Station (Großer Grenzstein am Ende Gronaus/Wegkreuzung Nähe Wanderparkplatz) zu
laufen. Dort gibt es einen Wanderparkplatz, an dem man vorher sein Auto abstellen oder sich abholen lassen
könnte.

möglicher Abholpunkt am Wanderparkplatz am Ortsende von Gronau

Die Route ist auf der App von Komoot abgespeichert (auf dem Handy verfügbar im App Store), die unter
folgendem Link zu finden ist. Dort sind auch die verschiedenen Stationen abgespeichert (siehe Tabelle).
Link:
https://www.komoot.de/tour/330659522?ref=itd&share_token=aVDC5iN9XqwhndqrgSYSXEcThScDoHkzjkF
02R4L36Ofwa9fFD
Tourname: Karfreitag Nachtwallfahrt 2 0 2 1
Länge: 21,5km; 500 Höhenmeter; Dauer ca. 5-6h;
Startpunkt: Sankt Laurentius - Endpunkt: Heilig Kreuz.
Stationen: Bitte unbedingt der Komooot App folgen. die Stationen sind auf der Komoot-Karte folgende
Nummern:

An jeder Station wollen wir aus den mitgenommenen Kieselsteinen ein Kreuz legen, anschließend ein Stück
der Leidensgeschichte sowie einen Impulstext vorlesen und nach einem kurzen Lied unseren Weg fortsetzen.
Die Texte zu jeder Station sowie das Lied findet sich im Anhang. Bitte diese ausdrucken und mitnehmen sowie
für das Kreuz sieben entsprechende Steine mit auf den Weg nehmen.

Um die Nachtwallfahrt mit der Aktion "Ostersteine" der Familienkirche Bensheim zu verknüpfen (siehe
Anhang), wäre es schön, die Steine mit einem österlichen Symbol, einer kurzen Botschaft oder einem guten
Wunsch zu gestalten. Fotos der Ostersteine können bei Instagram (#stärkeralsdertod) sowie über die
Facebookgruppe „Ostersteine“ geteilt werden.

Wir werden versuchen, uns als erste zwischen 19:00 und 20:00 Uhr auf den Weg zu machen und an den
sieben Stationen ein Grablicht aufzustellen. Der Förster ist über die Nachtwallfahrt informiert. Bitte auf
dem Weg eine angemessene Lautstärke wahren.
Es wäre schön, wenn sich viele Menschen aus den Kirchengemeinden Bensheims auf den Weg durch die
Nacht machen. In eine Nacht, in der wir über Leiden, Sterben, Verurteilen und Anklage reden und
nachdenken. In eine Nacht, in der wir frei werden, um diese Wanderung mit allen Sinnen bewusst zu
erleben. In eine Nacht, in der wir zulassen, dass die Gedanken kommen und gehen.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden:
Peter Lotz: Tel. 06251/982189; peter.lotz@online.de
Johannes Lückmann: Tel. 06251/580234; jlueckmann@t-online.de"
Eine schöne Wanderung wünschen euch
Peter Lotz, Johannes Lückmann, Martin Nüdling & Markus Müller-Weisenstein

