Das Erleben des Pilgerpfades ist ein Angebot der Kurund Klinikseelsorge.
Es "ndet an jedem 1. Mittwoch im Monat von April
bis Oktober, jeweils ab 14.30 Uhr statt.
Interessierte treffen sich ohne Voranmeldung am
Haupteingang des Kurparks „Brandenburger Tor“. Bei
Regen "ndet das gemeinsame Pilgern nicht statt.
Ich freue mich auf Sie!
Birgit Löhmann
Kur- und Klinikseelsorge in Bad Pyrmont
Zusätzliche Gruppenführungen vereinbaren Sie bitte mit:
Pastorin Birgit Löhmann
Fon: +49 157 56465823 | birgit.loehmann@gmx.de

Besinnungspunkt:
Landschaftsfenster öffnen

Bad Pyrmont Tourismus GmbH
Europa-Platz 1 | 31812 Bad Pyrmont
Fon +49 5281 940511 | info@badpyrmont.de

Der Bad Pyrmonter Pilgerpfad im Kurpark
ist für Menschen, die keine langen Strecken
pilgern möchten.
Ankommen, zur Ruhe kommen und achtsam
mit sich selbst umgehen, frei atmen,
Schönheit genießen, Geborgenheit annehmen,
Stille hören, die Fülle der Jahreszeiten erleben,
verschüttete Kraftquellen neu entdecken,
sich im Pilgern dem Ein!uss des Weges
im geschützten Kurpark überlassen.
All das kann auf dem Pilgerpfad geschehen.

Pilgern ist mehr, als ein Gehen in der Natur, es ist ein Weg
nach Innen, eine bewusste Begegnung mit sich selbst.
Deshalb kann es sinnvoll sein, wenn Sie die Wege zu den
acht ausgesuchten Orten im Kurpark schweigend gehen.
So können Sie ganz bei sich bleiben, die sorgsam gestaltete Natur im Kurpark genießen und heilsam auf sich wirken lassen.
Jeder der acht Haltepunkt lädt mit einem thematischen
Vorschlag, einem „Seelen-Thema“, zum Verweilen ein.
Diese "nden Sie auf der nebenstehenden Karte, und mit
etwas Glück auf steinernen Bodentafeln am Besinnungsort.
Wenn Sie geführt pilgern, unterstützen Gedankenimpulse
und Texte Sie in Ihrer Einkehr.
Wenn Sie allein auf dem Weg sind, lassen Sie einfach das
jeweilige „Seelen-Thema“ in sich wirken. So kann z. B. der
erste Halt das „Ankommen“ im Hier und Jetzt erleichtern:
„Was bewegt mich an diesem Tag, in dieser Lebensphase? Wie nehme ich mich selbst wahr? Welche innere
Sehnsucht bewegt mich?“
Ganz gleich, ob Sie allein oder geführt unterwegs sind:
Der Pilgerpfad möchte eine heilsame Unterbrechung Ihres
Alltags sein und kann zu einer berührenden, oft auch
spirituellen Erfahrung werden.

