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7 Heilige auf einen Streich
Bei dieser Pilgerwanderung werden verschiedene pastorale Orte 
rund um die Gemeinde Bökendorf im Kreis Höxter vorgestellt.

Abtei-Blick
Der Rundweg um das ehemalige Benediktinerkloster Marienmünster 
lädt ein, den Weitblick zu genießen, einen Augenblick zu verweilen 
und, wenn man möchte, einen Rückblick auf das Leben zu halten. Er 
ist mit seinen 4,5 Kilometern so angelegt, dass auch Kurzentschlos-
sene für eine Stunde eine Pause vom Alltag einlegen können.

Alter Kirchweg – neu entdeckt 
Der historische Kirchweg war in den Zeiten, als der Ort Albaum noch 
keine eigene Kirche hatte, mit rund 3 km Länge die kürzeste Verbin-
dung für die Albaumer zur Kirche nach Kirchhundem. Erst 1906 erhielt 
Albaum mit der Einweihung der Herz-Jesu-Kirche eine eigene Kirche 
und der alte Kirchweg geriet danach mehr und mehr in Vergessenheit.

Alter Pilgerweg Paderborn 
Wandern Sie in Paderborn auf den Spuren frommer Pilger und reisen-
der	Kaufleute.	Entdecken	Sie	auf	uralten	Wegen	die	abwechslungs-
reiche Landschaft im Süden Paderborns.

Auf den Spuren meiner Sehnsucht 
Wir pilgern in und um Verne. Verne ist ein Ortsteil von Salzkotten und 
liegt auf halbem Weg zwischen Lippstadt und Paderborn.

Aktuelles Wege Veranstaltungen Qualifizierung Das Projekt InternMaterialien

Pastorale Pilgerwege
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Projektbeschreibung
Das Zukunftsbild für das Erzbistum Paderborn 
lädt  alle Gläubigen zum Aufbruch und zur Mit-
gestaltung  der diözesanen Entwicklung auf ei-
nen Weg der Vertiefung des Glaubens, der Hoff-
nung und der Liebe ein. Mit dem Angebot der 
Internetplattform „orte-verbinden.de“ können 
Wege in Pastoralen Räumen veranschaulicht 
werden und das Unterwegssein der Menschen 
unterstützt werden. Das Erzbistum Paderborn 
stellt hierdurch eine pastorale Gelegenheit vor 
und lädt ein, sich auf den Weg zu machen, sich 
gegenseitig wichtige Orte vorzustellen und pa-
storale Anliegen zu begleiten.

Ablauf
Menschen, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, 
definieren	 ihre	 wichtigen	 Orte	 im	 Pastoralen	
Raum: Orte, an denen  Menschen sich begeg-
nen, ihr Leben und ihren Glauben miteinander 
teilen. Diese Orte werden durch einen Weg mit-
einander verbunden. So entstehen moderne Pil-
gerwege.

Die Entstehung und die Erstellung solcher Wege 
können einen bestimmten Anlass oder auch ein 
(pastorales) Anliegen haben (Begrüßung von 
neuen Gemeindemitgliedern, Taufelternspa-
ziergang, Kennenlernen und Erkunden des ge-
samten Pastoralen Raumes …). 

Die Wege werden auf der Internetseite „orte-
verbinden.de“ sichtbar gemacht. Sie werden so-
mit öffentlich und animieren, auf ihnen unter-
wegs zu sein. Sie laden ein, gemeinsam zu gehen 
und begleitet zu werden – die Orte zu besichti-

gen, neu zu entdecken, vorzustellen, zu erkun-
den, zu präsentieren, Bedeutsames, Seel-Sorge  
und Heimat aufzuzeigen. Die Wege ermögli-
chen aber auch das individuelle Kennenlernen 
und Pilgern in unseren Pastoralen Räumen.

Informationen zu den pastoralen Orten eines 
Weges sind auf der Internetseite abrufbar.

An den einzelnen Orten werden QR-Codes an-
gebracht. Mit Hilfe moderner Kommunikations-
mittel (Smartphone, Tablet …) können somit  
Informationen (Bilder, Texte, Töne, Video ...) 
über die Orte direkt vor Ort abgerufen werden.

Die Plattform bietet noch weitere Möglich-
keiten: 

•	Die	Autoren	erklären	den	Anlass	und	die	
 Bedeutung „ihrer“ pastoralen Wege.

•	Ein	Kalender	vermittelt	Termine	für	begleitete,	
 gemeinsame Pilgerangebote und Veranstal-
 tungen auf den dargestellten Wegen.

•	Materialien	wie	Texte,	Gebete	und	Informa-
 tionen unterstützen die Vorbereitung solcher 
 Angebote, laden aber auch zur Besinnung bei
 der individuellen Nutzung der Wege ein.

•	Die	Plattform	bildet	unterschiedlichste	
 und pastorale Möglichkeiten ab und stellt
  somit auch einen Ideenpool im Erzbistum
 Paderborn vor.

Unterstützung
Die Autoren der Wege werden bei deren Aufbe-
reitung für das Internet technisch und inhaltlich 
unterstützt.	 Das	 erfolgt	 in	 regelmäßig	 stattfin-
denden Workshops oder nach Absprache.
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