Sternpilgern am 7. August 2021
Gerlinde Gaukstern

„Schaut hin“ (Mk 6,38) Dies war das Motto des diesjährigen Ökumenischen Kirchentages und wir
haben es zum Anlass genommen, mit einer Pilgerwanderung von hier aus daran teilzunehmen.
Heute haben wir uns aufgemacht, um von unserem Startpunkt in Salzkotten nach Paderborn zu
pilgern. Es war schön, neue Menschen kennenzulernen, die am Pilgern interessiert sind und uns mit
wachen Augen und offenen Ohren begleitet haben. Unser Weg führte uns von den Franziskanerinnen
in Salzkotten auf dem Pilgerweg bis zur Dreckburg, von dort sind wir durch die Felder gewandert und
haben beim Kreuz vor der Überquerung der Bundesstraße Rast gemacht.

Kurz vor einer kleinen Abkürzung durch den Wewerschen Wald haben wir einen Pilger getroffen, der
auf dem Weg von Höxter nach Dortmund war und ihm ein fröhliches „buen camino“
hinterhergerufen. Weiter gings durch Wewer, wo wir zielstrebig eine geöffnete Eisdiele gefunden
haben. Nach einer kleinen Stärkung ging es auf dem offiziellen Weg bis zum Frankfurter Weg in

Paderborn. Hier haben wir an der Kreuzung den Pilgerweg verlassen und sind durch den Park am
Nixdorfring und längs über den ganzen Westfriedhof gegangen. An einem Pavillon haben wir noch
einmal eine kurze Pause gemacht und den Text gelesen, den uns die leider erkrankte Studentin mit
auf den Weg gegeben hat. Durch den Riemekepark und durchs Paderquellgebiet sind wir an unserem
Zielort, der Abdinghofkirche, angekommen.
Nach und nach haben sich die Mitglieder der zwei anderen Gruppen eingefunden. Die Freude über
das Treffen war groß, viele waren noch bewegt über die Impulse, die die mitpilgernden Studentinnen
auf dem Weg eingebracht haben und alle waren dankbar, dass sie trocken in Paderborn
angekommen sind.
Herr Pfarrer Dr. Düker hat uns schon vor der Abdinghofkirche erwartet und in seine Kirche
eingeladen. Die Kerzen am Altar wurden angezündet und er hat eine kleine Andacht für uns gehalten
und den Segen gespendet.
Zum Abschluss haben wir alle zusammen in Dankbarkeit für den schönen Tag und in der Hoffnung,
dass der Pilgergedanke immer weiter in unseren Herzen bleibt, angestimmt durch die zwei
begleitenden Studentinnen gesungen.
Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein, sanft falle Regen auf
deinen Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand, und bis wir uns wiedersehen, halte
Gott dich fest in seiner Hand.
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Wegbegleitern, die die Gruppen geführt
haben. Dafür, dass sie schon Wochen vorher die jeweilige Strecke abgelaufen sind, für ihre
Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit. Ihr habt dazu beigetragen, dass dieser Tag in dieser Form
überhaupt stattfinden konnte. Danke an Monika, Karlheinz, Jutta, Ulli und Roswitha.

Sternpilgern am 07. August 2021 von Dahl nach Paderborn
Monika Wieners

Anlässlich des Ökumenischen Kirchentags, der im Mai 2021 stattgefunden hatte, wollten die
Jakobuspilger Paderborn ebenfalls ein Zeichen setzen und eine Sternwanderung von verschiedenen
Startpunkten in Richtung Paderborn anbieten. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese
Veranstaltung zunächst verschoben werden. Am 07. August konnten dann endlich die geplanten
Touren stattfinden.
Unsere Gruppe „Dahl - Paderborn“ startete mit dem Bus vom HBF Paderborn nach Dahl. Zunächst
waren wir zu zweit – die Tourenleiterin und die begleitende Studentin für unsere spirituellen
Impulse. Während der Busfahrt stieg unser Vereinspräsident Heino hinzu und am Treffpunkt vor der
St.-Margaretha-Kirche in Dahl standen Bodo und Konrad, die mitpilgern wollten. Da wir nicht in die

Kirche konnten, stellten wir uns auf der Kirchentreppe auf, um dem Impuls von Evelyn zu folgen, der
auf Gottes Schöpfung der Natur und der Lebewesen hinwies und besonders die Aufmerksamkeit auf
den heutigen Umgang mit der Natur (Klimawandel) und Tieren (Massentierhaltung) lenkte. Ein erster
Gedankenaustausch erfolgte noch auf dem Kirchplatz.

Dann begann unsere kleine Pilgertour. In angenehmen Gesprächen untereinander lernte man sich
kennen bzw. fand man gemeinsame Bezugspunkte. Unser Weg führte uns aus Dahl Richtung
Paderborn gehend über den Pilgerweg „Höxter-Paderborn“. Dieser ist mit der Pilgermuschel
gekennzeichnet, wobei Heino öfters feststellen musste, dass einige Zeichen unbedingt erneuert
werden müssten, was er an die zuständige Stelle weitergeben wird.
Unser Wegabschnitt führte uns durch das schöne Ellerbachtal, vorbei an Wiesen, Feldern und einem
Bauernhof, auf dem eine große Alpakaherde zu bestaunen war. Eine kurze Anhöhe hinauf und schon
sahen wir die ersten Gebäude von Paderborn. Unser Weg führte uns zunächst zum Lichtenturm
(Haxter Warte), an dem wir eine ausgiebige Rast einlegten. Bevor wir uns auf die letzten Kilometer
begaben, gab uns Evelyn einen Impuls zum Lebensweg. Jeder von uns ist unterwegs, nicht nur auf

Pilgerwanderungen, sondern auch auf dem Lebensweg. „Gott ist mein Hirte...“ Auch hierüber wurde
auf dem weiteren Weg gesprochen.
Langsam näherten wir uns der Stadt. Schön war es, dass der Weg uns teils über einen bewaldeten
Pfad führte, der kurz vor dem „Gierswall“ endete. Auf Wunsch der Teilnehmer kehrten wir in eine
Eisdiele ein, genossen ein Eis und Getränke. Die „letzte“ Etappe führte uns durch den Dom, zur
Besichtigung des Hasenfensters und zum Erhalt des Stempels für den Pilgerausweis. Durch das
„Paradiesportal“ - mit einer kurzen Erläuterung zur Jakobusfigur von Heino, der uns auch die Infotafel
an der Treppe zum Dom zeigte, auf der die Pilgerwege von/über Paderborn nach Santiago de
Compostela aufgeführt sind -, gelangten wir weiter. In der Bartholomäus-Kapelle, die eine gewaltige
Resonanz bietet, wurde ein „Großer Gott, wir loben Dich“ gesungen.
Anschließend gingen wir wenige Meter weiter und kamen zum heutigen Ziel: der Abdinghofkirche. Es
war ein schöner Tag mit guten Gesprächen und einem angenehmen Miteinander, der hoffentlich
auch für weitere Pilgerwege Interesse wecken konnte. Ich danke Evelyn für ihre Unterstützung, nicht
nur für ihre spirituelle Begleitung, Konrad und Bodo für ihre Herzlichkeit und Heino für seine
Unterstützung und Wissen.

Sternpilgern am 07.08.2021 - Neuenbeken - Paderborn
Jutta Stadtler

Ursprünglich sollte unser Sternpilgern anlässlich des Ökumenischen Kirchentages im Mai stattfinden,
dieser Termine konnte leider aufgrund der Coronabestimmungen nicht eingehalten werden. Im März
haben wir uns bei einer Probewanderung allen Wetterverhältnissen gestellt, von Sonne, Wind bis
Schneesturm, wo wir das Glück hatten, in einer Nische des Feuerwehrgebäudes in Benhausen Schutz
zu finden - wir waren also gut vorbereitet für die Strecke. Am 7. August stand der Durchführung
nichts im Wege, und wir haben Gott sei Dank einen guten Tag geschenkt bekommen. Der Regen blieb
aus, und wir starteten bei angenehmen Temperaturen um 11:43 Uhr mit der Linie 8 des
Padersprinters Richtung Neuenbeken, zunächst zu fünft mit der uns begleitenden Studentin.

Startpunkt war am Missionshaus der „Schwestern vom kostbaren Blut“ in Neuenbeken, von wo wir
uns gegen 12:30 Uhr auf den Weg zurück nach Paderborn begaben, nun waren wir zu acht, es hatten
sich noch drei nette Mitpilgerinnen hinzugesellt. Unser Weg führte uns erst einmal bergauf durch
den Ort Richtung Dahl, kurz nach dem Ortsende zweigten wir nach rechts ab durch die
Feldgemarkung Richtung Benhausen, vorbei an vielen Mais- und Getreidefeldern, wunderschön
blühenden Wegrändern, weiter auf dem Hellweg und durch das Naturschutzgebiet „Gottegrund“.
Hier fanden wir einen sehr schönen Platz unter einem Baum mit Bank und Kreuz für unsere Pause.
Die begleitende Lesung „unserer“ Studentin ließ die Zeit wie im Flug vergehen. Gestärkt und gut
gelaunt ging es weiter durch das Tal um Benhausen herum. Nächstes Zwischenziel war die
Schönstatt-Kapelle, die wir gegen 14:30 Uhr wie geplant erreichten.

An der Schönstatt-Kapelle wurden wir herzlich empfangen mit einem Einstimmungslied und einem
Flyer, der eifrig genutzt wurde während unseres Informationsgespräches. Wir haben viel - auch
Neues - über die Kapelle, ihre Entstehung und die Schönstatt-Bewegung erfahren dürfen (dafür ein
ganz großes Dankeschön, Näheres hierzu im separaten Bericht).

So ging es etwas später als geplant weiter auf unserem Weg. Wir konnten dem Dom mit seinem im
Sonnenlicht blinkenden Kreuz schon sehen, doch hatten wir noch ein gutes Stück vor uns. Durch das
Piepenfeld sowie Piepenturm- und Philosophenweg lief es sich locker in die Innenstadt; da wir uns
zwischendurch noch mit einem Eis belohnen wollten, trafen wir als letzte Gruppe an der
Abdinghofkirche ein. Alle Sternpilger kamen zur Abschlussandacht zusammen. Jede(r)) freute sich,
dass wir doch mit insgesamt 18 Pilgern unsere Sternwanderung erleben durften. Es war wieder ein
sehr schönes Erlebnis mit teils neuen, lieben Mitpilgern.

Die Schönstatt-Kapelle in Benhausen Anlässlich unserer Sternwanderung von Neuenbeken nach
Paderborn am 07.08.2021 hatten wir die Möglichkeit, die Schönstatt-Kapelle in Benhausen zu
besichtigen. Eine der ehrenamtlichen Damen, Frau Große Böckmann, konnte uns konkret Auskunft
darüber geben, warum eine Schönstatt-Kapelle in Benhausen gebaut wurde. Die Bemühung um eine

Schönstatt-Kapelle in Paderborn orientierten sich in der Phase der Konkretisierung sehr eng an der
Vorbereitung der Kirche auf das Jubiläumsjahr 2000 und standen deshalb unter dem Motto „Mit
Maria auf dem Weg zum Gnadenjahr 2000“. Frau Große Böckmann erzählte uns, dass die SchönstattBewegung ihren Namen vom Ursprungsort Schönstatt in der Nähe von Koblenz hat. Dort steht das
Original der Kapelle als Gnadenort der Gottesmutter Maria. Weiter erzählt Frau Große Böckmann,
dass der Gründer der Bewegung, Pater Josef Kentenich, im Jahr 1914 zusammen mit einer Gruppe
Gymnasiasten ein Bündnis der Liebe mit Maria geschlossen hat, Der Inhalt enthält die Bitte an Maria,
die Kapelle zum Wallfahrts- und Gnadenort zu machen. Bevor wir die Kapelle betreten haben, sahen
wir an der linken Wand den Grundstein mit vier Zahlen, die um ein Kreuz gestaltet waren. Frau Große
Böckmann erzählte uns etwas über das Zahlenwerk. 799 - im Zeichen des Kreuzes - gab es eine
Begegnung zwischen dem Frankenkönig und späteren Kaiser Karl d. Großen und Papst Leo III. Das
Ergebnis war die Gründung des Bistums Paderborn. 836 - im Zeichen des Liebesbundes - historischer
Liebesbund und ewige Freundschaft zwischen den Bistümern Le Mans und Paderborn. In diesem Jahr
wurden die Reliquien des hl. Liborius nach Paderborn übertragen. 1914 - im Zeichen des
Liebesbündnisses - Gründung der SchönstattBewegung durch Pater Josef Kentenich. 1999 - im
Zeichen des Bistumsjubiläums - Paderborn feiert das 1200jährige Bistumsjubiläum. Im gleichen Jahr
wurde der Grundstein für die Kapelle in Benhausen gelegt. Im Chorraum rechts steht eine Säule aus
dem Dom in Paderborn, die 1996 bei einem Besuch von Papst Johannes Paul II gesegnet und als
Grundstein in der Kapelle eingearbeitet wurde. Auf der linken Seite eine Säule aus der Kathedrale in
Le Mans, beide Steine erinnern an den Liebesbund zwischen Le Mans und Paderborn. Die Glocke ist
60 Jahre alt und hat in Hardehausen in der Gartenkapelle die dort tätigen SchönstattMarienschwestern zum Gebet gerufen. Durch eine glückliche Fügung ist die Glocke nach Benhausen
gelangt. In den Kriegswirren 1945 wurde die Glocke vor der SS gerettet.
Ulrich Hibbeln

