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Bitte beachten:
Termine sind unter Vorbehalt.

Ökumenische Vesper
Sonntag, 25. April, 17 Uhr;
Live-Gottesdienst über You-
Tube aus der Evangelischen
Erlöserkirche in Attendorn –
Landessuperintendent Diet-
mar Arends wird die Predigt
halten. Einmal jährlich feiern
die Kirchen in Westfalen und
Lippe jeweils in einer ande-
ren Gemeinde einen ökume-
nischen Vespergottesdienst.
Der Gottesdienst am 25. April
ist erreichbar über
http://ekvw.de/vesper/

Gott macht Pause – Pilgern
auf demWeg der Stille Frei-
tag 28.05.2021 (13.30 Uhr)
bis Sonntag 30.05.2021 (ca.
15 Uhr); Etappe: Schwalen-
berg – Marienmünster –
Brenkhausen – Corvey; Länge
der Tagesetappen: 12 bis 16
km; Übernachtung in kloster-
nahen Gasthöfen.

Neue Blicke auf Detmolder
Ruhe-Oasen – Urbanes Pil-
gern Samstag 19.06.2021,
10 bis ca. 16 Uhr; Wir möch-
ten mit dieser Pilgertour in der
Stadt Detmold besondere,
markante Orte und schöne
Landschaften aufsuchen, wo
wir zur Ruhe kommen, neue
Kraft schöpfen und Begeg-
nung erleben können. Weite-
re Infos und Anmeldung zu
den Pilgertouren: 05231/976-
742, bildung@lippische-lan-
deskirche.de

Termine gibt es auch unter
www.lippische-landeskir-
che.de/termine
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EinAbenteuer
Pilgern mit Kindern und Jugendlichen

Von Bildungsreferentin
Miriam Hähnel

Mit Kindern und Jugendli-
chen pilgern, das heißt

freiwillig und zu Fuß ein Ziel
im Auge und los – geht denn
das? Ja, es geht! Im wahrsten
Sinne des Wortes. Ein gestal-
teter Weg, der Spaß macht, Er-
lebnisse schafft und Begeg-
nung ermöglicht, Geschich-
te(n) und Texte entdeckt,
Orientierung gibt, wo es lang-
geht, und Kinder und Jugend-
liche motiviert, sich auf den
Weg zu machen.
„Dem Glauben Beine ma-
chen“, so heißt ein Buchtitel
(von Elisabeth Lidell & Anette
Foged Schultz), der das Pil-
gern mit Kindern und Jugend-
lichen beschreibt. Gleichzei-
tig ist es eine wunderbare Be-
schreibung für das Pilgern mit
dieser Zielgruppe. Da kommt
etwas in Bewegung. Beim Ge-
hen entsteht ein großes Poten-
tial für geistige Prozesse. Das
Pilgern setzt genau hier an.
Glauben kann anders als in
Kinder- und Jugendgottes-
diensten, Angeboten der

ArbeitmitKindernund Jugend-
lichen, Konfirmanden- oder
Religionsunterricht erlebt und
erfahren werden.
Wir haben gute Erfahrungen
mitdembegleitetenPilgernge-

macht. Pilgernde setzen sich
währenddessen mit verschie-
denen Themen auseinander.
Dies geschieht durch Statio-
nen mit wiederkehrenden bi-
blischen Texten, erlebnispäd-

agogischen Inputs und einfa-
chen Liedern. Diese Pilgertou-
ren sind unterschiedlich lang.
Es gibt Tages- und Mehrtages-
touren, aber auch Pilgerspa-
ziergänge (4 km). Mit Kindern
im Alter von 7 bis 12 Jahren
sind wir bei unseren Freizei-
ten am Tag 8 bis 10 km gelau-
fen. Mit Jugendlichen können
es auch 12 bis 18 km sein. Mit
Familien sind es etwa 8 km.
Die Erfahrungen, die wir auf
unseren Pilgertouren machen,
lassen uns immer wieder stau-
nen. Sehr intensive Gesprä-
chen und bewegende Erleb-
nisse. Das erleben wir, die wir
die Touren leiten und beglei-
ten, und auch die Kinder und
Jugendlichen. So berichten die
Kinder und Jugendlichen von
Erlebtem, welches ihr Leben
mit Gott nachhaltig verändert
hat. Sie sind Gott auf ihrem
ganz persönlichen Pilgerweg
begegnet. Pilgern mit Kindern
und Jugendlichen, ein Aben-
teuer.DemGlaubenBeinema-
chen. Zeit zum Innehalten. Ich
kann nur sagen, es lohnt sich.
Denn ER stellt unsere Füße auf
weiten Raum.

Dem Glauben Beine machen: Jugendliche auf dem Weg „Pilgern in Lip-
pe“. ARCHIVFOTO: MIRIAM HÄHNEL

Evangelisch in Lippe
Eine Beilage der Lippischen
Landeskirche in Zusammenarbeit
mit der Lippischen Landes-Zeitung
Verantwortlich: Tobias Treseler
Redaktion: Birgit Brokmeier,
Öffentlichkeitsreferat
Leopoldstraße 27,
32756Detmold
Tel.: (05231) 976-767
birgit.brokmeier@
lippische-landeskirche.de.
Im Internet unter der Adresse
www.lippische-landeskirche. de
Produktion:
Lippische Landes-Zeitung
Druck: J. D. Küster Nachf. + Presse-
Druck GmbH & Co. KG, Industrie-
straße 20, 33689Bielefeld

Ohne euch läuft nix!
Ein großes Dankeschön an unsere Pilgerbegleiter!

Von Bildungsreferentin
Monika Korbach

Zehn Jahre Pilgern in Lippe
– das ist ohne euch Pil-

gerbegleiter gar nicht denk-
bar.
Bereits 2009, als die Idee reif-
te, habt ihr euch auf den Weg
gemacht. Auf den Weg, den
es ja noch gar nicht gab. Ihr
habtdie schönstenRoutenab-
gewandert, Notizen über
Schutzhütten und Rastplätze
gemacht, Wege mit den
schönstenFernsichten,Natur-
erlebnissen und Kirchen ge-
sucht und gefunden… Ohne
euch gäbe es den Weg nicht!
Auch das erste Pilgerbuch
wurde gemeinsam geschrie-
ben, sowiedieNeuauflage,an
der wir gerade arbeiten. Die
Wegeveränderungen und
neuenRoutenmachendasnö-
tig.OhneeuchgäbeesdasPil-
gerbuch nicht!
Anfangsund immerwieder la-
den uns verschiedene Bil-
dungsträger und Gruppen in

Kirchengemeinden zuVorträ-
gen über das Pilgern ein. Ihr
fahrt hin und erzählt vom Pil-
gern. Das ist gerade auch für
dieMenschen interessant, die
selbst nicht mehr gut zu Fuß
sind.Ohneeuchhättedie Idee
in Lippe nicht Fuß gefasst!
In der Hauptsache aber be-
gleitet ihr Männer und Frau-

en, Familien, Kinder und Ju-
gendliche auf Pilgertouren in
und außerhalb Lippes. Und
der größte Reichtum besteht
darin, dass ihr aus den unter-
schiedlichsten Berufen
kommt: vom Industriemecha-
niker über die Kauffrau bis
zumHistoriker, vonderHaus-
frau über die Apothekerin

zumSteuerberaterbishinzum
Diakon und zur Gesundheits-
wissenschaftlerin, um nur ei-
nige zu nennen. In jede Pil-
gertour fließen eure sehr
unterschiedlichen
Kompetenzen, Lebens- und
Glaubenserfahrungen ein. So
entstehen Pilgertouren „Auf
den Spuren der Grünkraft von
Hildegard von Bingen“, Pil-
gerwochen zum Thema
„Nachhaltig die Schöpfung
bewahren“, Wochenenden
zum Abschiednehmen vom
Beruf. Achtsamkeit in der per-
sönlichen Lebensführung ist
ebensoThemawiedasabend-
liche Abschalten beim „Af-
ter-Work-Pilgern“. Es gibt so-
gar Pilgergottesdienste zu
Fuß. Ohne eure Vielfalt wä-
ren wir sehr einfältig!
1000 Dank also euch allen,
liebe Pilgerbegleiterinnen
undPilgerbegleiter,die ihreu-
erHerz beimPilgernnicht nur
verloren, sondern vielleicht
neu gefunden habt! Ohne
euch läuft nix!

Füllen den Weg „Pilgern in Lippe“ mit Leben: ehrenamtliche Pilger-
begleiterinnen und Pilgerbegleiter. ARCHIVFOTO: THOMAS KRÜGLER
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