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„Mutter der göttlichen Gnade“
Marienwallfahrt in Bökenförde



„Mutter der göttlichen Gnade“

In unseren Tagen ist oft von Glaubensverlust, vom Schwinden religiösen 
Brauchtums und der Abkehr von traditionellen Ritualen zu hören. Doch 
nach wie vor – so erleben wir es hier vor Ort – kommen Menschen in 
unsere Wallfahrtskirche zu Bökenförde und zum Brünneken, um sich 
vertrauensvoll im Gebet an Maria zu wenden.

 Die Bökenförder St. Dionysiuskirche beherbergt mit dem Gnadenbild der  
„Mutter der göttlichen Gnade“ ihren wertvollsten Schatz.

Eine in der Pfarrchronik festgehaltene Legende berichtet, dass „vor al-
ten Zeiten ein Hirte ein Muttergottesbild über dem Wasser eines Brun-
nens schweben sah. Nachdem er dem Geistlichen des Ortes davon 
berichtet hatte, überzeugte sich dieser davon und das Bildnis wurde in 
feierlicher Prozession in die Bökenförder Kirche überführt.“



Die aus Lindenholz gefertigte romanische Sitzmadonna stammt wohl ur-
sprünglich aus dem 12. Jahrhundert. Durch Trockenfäule und Holzwurm-
befall war sie in den 1930er Jahren in einem derart schlechten Zustand, 
dass die Kirchengemeinde 1938 beschloss, eine neue Marienfigur aus 
Eichenholz fertigen zu lassen und das alte Gnadenbild darin aufzube-
wahren. Als Pastor Walter Pöppe 1960 eine Kirchenrenovierung begann 
und in diesem Zusammenhang das Gnadenbild näher untersuchte, fand 
er das eingeschlossene Bildnis wieder.

Die Marienfigur wurde dann 1961 von einem Restaurator mit dem Ziel, 
die mittelalterliche Figur wiederherzustellen, grundlegend überarbeitet 
und mit modernen  Zugaben, wie Thron und Bergkristallen, ausgestat-
tet. Auch die beiden Kronen wurden neu angefertigt. Das so vollständig 
veränderte Gnadenbild zeigt Maria als erhabene Mutter des göttlichen 
Kindes. Sie hält die Weltkugel in der rechten Hand und erscheint als 
Königin und zugleich als Mutter. Das Jesuskind zeigt mit drei Fingern der 
rechten Hand im Segensgestus auf die Weltkugel. Dieses Detail hat der 
Restaurator von einem Wandrelief um 1730 übernommen, das bis 1962 in 
einem Bildstock zu sehen war. Es ist die älteste Darstellung des Gnaden-
bildes und heute in der Pfarrkirche zu finden.

Die historische Entwicklung der Marienverehrung  
in Bökenförde

Durch Zeitzeugenprotokolle ist bekannt, dass es im 17. Jahrhundert be-
reits eine Marienverehrung mit Prozessionen gab, die allerdings infolge 
der Wirren des Dreißigjährigen Krieges und durch Störungen aufgrund 
von Interventionen aus dem benachbarten protestantischen Lippstädter 





Raum aufgegeben worden war. Das Gnadenbild sei in den Kriegswirren 
sogar versteckt worden, um es vor Raub und Zerstörung zu retten, so 
heißt es.

Durch Pastor Johann Heinrich Hesse wurde die Marienverehrung  neu 
belebt, als er 1719 das alte, bis dahin versteckte und dadurch in Verges-
senheit geratene Gnadenbild wiederentdeckte. Die Pilgerzahlen stiegen 
in Bökenförde in den folgenden Jahren stark an. Noch im Jahr 1800 fei-
erte die Kirchengemeinde das Fest des Gnadenbildes groß. Doch litt das 
kirchliche Leben unter der neuen französischen Herrschaft in den fol-
genden Jahren sehr und wurde stark eingeschränkt. Die Prozessionen 
und Wallfahrten konnten nicht mehr stattfinden und wurden nach dem 
Wiener Kongress 1815 und der dann folgenden preußischen Herrschaft 
zunächst nicht wieder belebt. 

Die auf das Dorf Bökenförde beschränkte Verehrung des Gnadenbildes 
blieb jedoch bestehen. 

Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr die Marienverehrung wieder 
weiteren Auftrieb. Um 1864 entstand die als „Brünneken“ bekannte Par-
zelle, in der sich heute Brunnen und Kapelle befinden. In diesen Zeit-
raum dürfte auch die Errichtung der Kapelle fallen.

Beschränkte sich die Marienverehrung im beginnenden 20. Jahrhundert 
überwiegend auf die Bökenförder Bevölkerung, so wurde das Wall-
fahrtswesen durch Pastor Joseph Sondermann, der zwischen 1922 und 
1932 in Bökenförde wirkte, neu belebt. Die ersten Wallfahrtsprozessi-
onen kamen 1924 aus vielen benachbarten Orten. 

Von Pastor Otto Schelle von der St. Elisabeth Kirche in Lippstadt wurde 
1934 die Dekanatsmännerwallfahrt eingeführt, die bis heute zahlreiche 
Männer aus dem Dekanat Lippstadt am Pfingstmontag mit einer Prozes-
sion  zum Brünneken führt.

Neben der Dekanatsmännerwallfahrt, an der sich traditionell auch zahl-
reiche Männer aus Bökenförde beteiligen, zieht die Kirchengemeinde 
heute traditionell noch am Dreifaltigkeitssonntag (Lobetagsprozession) 
und um das Fest Maria Himmelfahrt (Krautweihe) in feierlicher Prozessi-
on durch die Feldflur zum Brünneken und zurück in die Kirche. Bei allen 
Prozessionen wird das Gnadenbild, festlich in ein Mäntelchen eingeklei-
det, mitgeführt. So kommt die Marienfigur mehrmals im Jahr zum Brün-
neken.

Zahlreiche Wallfahrten werden von auswärtigen Gemeinden durch-
geführt, besonders in den Marienmonaten Mai und Oktober. 

Von Wundern und Heilungen in Bökenförde

Die von Pastor Hesse gesammelten Zeugenaussagen und Wunderberich-
te aus Bökenförde wurden notariell festhalten und sind erhalten. Das 
älteste Protokoll ist aus dem Jahre 1720. In diesem Jahr hat Pastor 



 Heinrich Hesse durch den Apostolischen Notar Caspar Theodor Stork 
eine eidliche Vernehmung von Zeugen aus Bökenförde und Umgebung 
vornehmen lassen. 

Alle Zeugen versicherten, „dass viele wunderbare Gebetserhörungen 
bei unserem Gnadenbilde stattgefunden haben, wie sie es selber ge-
sehen oder von ihren Eltern und anderen zuverlässigen Personen ver-
nommen haben.“*

In einem notariell beglaubigten Protokoll berichtet eine Frau aus einem 
Nachbarort, sie sei blind gewesen, habe von den Wundern beim Böken-
förder Gnadenbild gehört und sei täglich dorthin zur Kirche gegangen. 
Daraufhin habe sie das Augenlicht wiedererlangt. Im gleichen Jahr hielt 
ein Notar fest, dass zehn Zeugen aus Bökenförde und Erwitte ausgesagt 
haben, das Bökenförder Gnadenbild sei vor Zeiten wundertätig gewesen 
und soll Einheimischen und Ausländischen geholfen haben:

[...] durch die Vorbitt der Mutter 
Gottes in ihrem Gebett von dem 
allmächtigen Gott erhöret, mithin 
seien miraculoser Weise Kranke 
gesund, die Lahmen gehend und 
die Blinden sehend geworden.“*

*Auszug aus einem alten Wall-
fahrtsbuch

Auch Pastor Conrad Bernhard 
 Reiser hielt während seiner Amts-
zeit in Bökenförde Wunderberich-

te von Heilungen notariell fest. Im August 1740 sei ein Mädchen aus 
Westernkotten von ihrer Mutter mehrere Male  zum Gnadenbild gebracht 
worden, worauf das Mädchen das Augenlicht wiedererlangt habe. Beim 
Gnadenbild, so heißt es weiter, seien seit altersher Wunder geschehen: 
Kranke wurden gesund, Lahme gehend, Blinde sehend.

Derlei Heilungsberichte sind im 19. und 20. Jahrhundert nicht mehr 
schriftlich festgehalten. Allerdings sind Zeitzeugenberichte aus dem 20. 
Jahrhundert bekannt.

Seit Errichtung der Kapelle in der Feldflur wird nicht nur das Gnadenbild 
in der Pfarrkirche, sondern auch die Kapelle von zahlreichen Pilgern auf-
gesucht, um Anliegen vorzutragen und um Heilung von Krankheiten zu 
erbitten. 

Noch heute zeugen einige verblie
bene Votivgaben, die in der Kirche 
 ausgestellt sind, von Heilungen und 
Wundern. Wenn Menschen geheilt 
wurden, ließen sie silberne Schild
chen anfertigen, um sie als Zeichen 
des Dankes dem Gnadenbild zu 
stiften. 



Das Bökenförder Brünneken

Das Brünneken ist bis heute eine Station für Gläubige, Einzelpilger oder 
auch Gruppen, die sich aus ihren Gemeinden auf den Weg machen, um 
an den Erscheinungsort der „Mutter der göttlichen Gnade“ zu pilgern.



Eine Stele zur Geschichte 
des Gnadenbildes und ein 
Deckel mit Inschrift auf 
dem Brunnen wurden von 
Pater Abraham Fischer 
OSB aus der Abtei  
Königsmünster gestaltet. 

Das neue Fenster in der 
Wallfahrtskapelle zeigt 
eine Darstellung des 
Bökenförder Gnaden
bildes – erschienen über 
dem Brunnen im Feld



Maria,
ein Mädchen aus Nazareth,
vor zweitausend Jahren,
konnte nicht gut reden, aber zuhören,
konnte nicht viel wissen, aber vertrauen,
konnte nicht viel geben, nur sich selbst.
Maria war ansprechbar,
war offen für das Unerwartete,
war bereit,
Jesus Christus zu empfangen.
Das ist das Entscheidende,
was wir von ihr wissen.

Aus dem Bökenförder Wallfahrtsbuch 

Maria, Frau des Hörens, lass unsere Ohren offen sein; 
lass uns das Wort deines Sohnes Jesus unter den tausend Worten  
dieser Welt heraushören; 
lass uns auf die Wirklichkeit, in der wir leben, hören, 
auf jeden Menschen, dem wir begegnen, 
und besonders auf den armen, den bedürftigen und den, 
der in Schwierigkeiten ist.
Maria, Frau der Entscheidung, erleuchte unseren Verstand und unser Herz, 
damit wir dem Wort deines Sohnes Jesus ohne Zögern zu gehorchen wissen; 
gib uns den Mut zur Entscheidung, 
dazu, uns nicht mitreißen zu lassen, 
so dass andere unser Leben bestimmen.
Maria, Frau des Handelns, lass unsere Hände und Füße zu den anderen  
„eilen“, um die Liebe deines Sohnes Jesus zu bringen, 
um wie du das Licht des Evangeliums in die Welt zu tragen. 
Amen.

Papst Franziskus

Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
doch keins von allen kann dich schildern,
wie meine Seele dich erblickt.
Ich weiß nur, dass der Welt Getümmel
seitdem mir wie ein Traum verweht
und ein unnennbar süßer Himmel
mir ewig im Gemüte steht.

Freiherr Georg Philipp Friedrich Leopold von Hardenberg 
Novalis, 1772–1801
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Pilgerstätten / Wallfahrtsorte im Hellwegraum und ehemaligen Hochstift

Katholisches Pfarramt St. Dionysius
Rüthener Str. 29 · 59558 Lippstadt
Tel. (02941) 12610
st.dionysius@boekenfoerde.de
Pfarrbüro geöffnet: freitags 10–12 Uhr
Stempelstelle für Jakobus-Pilger (in der Kirche)

Wallfahrtskapelle Brünneken
Liebfrauenweg · 59558 Lippstadt
täglich geöffnet bis Einbruch der Dämmerung

Prozessionen mit dem Gnadenbild
 � Dekanatsmännerwallfahrt an Pfingstmontag
 � Prozession am Dreifaltigkeitssonntag zum Brünneken
 � Prozession Sonntag nach Maria Himmelfahrt zum  

Brünneken

Pilgerstelle im Erzbistum Paderborn
Domplatz 3 · 33098 Paderborn
Tel. (0 52 51) 125-1267
www.erzbistum-paderborn.de
E-Mail: exerzitien@erzbistum-paderborn.de

Weitere Links
Altertumskommission für Westfalen (LWL)
Abteilung Wegeforschung:
Wege der Jakobspilger in Westfalen
48133 Münster, Tel. (02 51) 591-8990
www.lwl.org/LWL/Kultur/Altertumskommission
E-Mail: altertumskommission@lwl.org

Freundeskreis der Jakobuspilger e.V.
www.jakobusfreunde-paderborn.eu

Redaktion der Reihe „Kein Weg ohne Ziel“
c/o Erzbischöfliches Diözesanmuseum Paderborn
Tel. (0 52 51) 125-1400
E-Mail: christiane.ruhmann@erzbistum-paderborn.de
www.pilgern-erzbistum-paderborn.de

Abbildungen
Herbert Polder, Gert Winkler
Text: Liturgiekreis Bökenförde (teilweise entnommen  
aus der Bökenförder Dorfchronik)


