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„Orte verbinden“ - eine neue Internetplattform der 
Erzdiözese Paderborn    
Die Homepage www.orte-verbinden.de  beinhaltet moderne – 
selbst gestaltete – Pilgerwege in den pastoralen Räumen des 
Erzbistums. 

Menschen oder Gruppen aus den pastoralen Räumen unserer 
Erzdiözese benennen und beschreiben ihre wichtigen 
pastoralen Orte (die für ihr Leben und ihren Glauben bedeutsam sind) und verbinden 
diese zu einem modernen Pilgerweg. Diese Orte und die Verbindungen werden auf der 
Plattform als Wege beschrieben und eingestellt. 

 
Ziel ist es, sich gegenseitig einzuladen, Leben und Glauben (mit) zu teilen, 
gemeinsam auf dem Weg zu sein oder sich auf den Weg zu machen und dadurch die 
bedeutsamen Orte zu zeigen. 

Diese Einladung kann aktiv („Veranstaltungen“) und vorbereitet („Materialien“) 
erfolgen. Zielgruppen, Anlässe und spirituelle Beispiele verraten die 
Wegbeschreibungen beispielhaft. 

Die Plattform ist aber auch eine Chance alleine zu pilgern und so die Wege und die 
bedeutsamen Lebens- und Glaubensorte anderer Menschen kennen zu lernen   

Die Wegbeschreibungen und die dazugehörige Karte kann ausgedruckt werden. Die 
Homepage ist auch auf mobilen Geräten nutzbar. 

Der Nutzen für die pastorale Arbeit kann die aktive Orientierung an den für Menschen 
bedeutsamen Orten eines pastoralen Raumes sein. Wege können gemeinsam 
entstehen und sichtbar gemacht werden. Sie sind „ausbaufähig“ und an den 
Bedürfnissen der Menschen (weiter-)entwickelbar. 

Die Wege können pastoral und spirituell begleitet werden und somit zu Ritualen für 
die Gemeinde oder für Gruppen werden. 

http://www.orte-verbinden.de/
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Wege können im Blick auf bestimmte Zielgruppen (Neuzugezogene, Taufeltern, 
Firmlinge,…) gestaltet werden, aber auch für besondere Ereignisse (Jahreszeiten, 
Festtage, Erinnerungstage) konzipiert sein. 

Die eingestellten Wege, Beschreibungen und Materialien können als Anregungen für 
die eigene pastorale Tätigkeit genutzt oder abgewandelt werden. 

Jede/jeder kann diese Wege gehen – allein, als Familie, mit Freunden….. – ganz gleich  
an welchem Ort, denn: ORTE VERBINDEN 

Die Plattform ist in dieser Form bislang einzigartig. Zum Start sind bereits 23 Wege 
eingestellt. Weitere befinden sich in Vorbereitung. 

Interessierte Gemeindemitglieder oder Gruppen erhalten als „Wege-Autoren“ 
Unterstützung bei der Erarbeitung bzw. Einstellung ihrer individuellen Wegprojekte. 

 

Verantwortlich für das Projekt sind:  

Barbara Bogedain, Tel.:  05251 125-4453 
barbara.bogedain@erzbistum-paderborn.de 

Michael Bogedain, Tel.: 05251 125-1493 
michael.bogedain@erzbistum-paderborn.de 
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