Viborg Pilger Zentrum
Viborg Pilger Zentrum wurde am 8. 11. 2004 als Verein mit der
Adresse Viborg Dänemark geset.
Das Ziel des Vereins ist es, Pilgerwanderungen in Dänemark mit
Ausgangspunkt in Viborg und in der besonderen Geschichte der
Stadt zu fördern und zu entwickeln.

Viborg Pilger Zentrum

Der Verein wünscht:
1.

Viborg Pilger Zentrum als einen Ort zu führen wo sich Mitglieder und Interessenten treﬀen können und im gemeinsamen
Interesse für die Pilger-Idee arbeiten können.

2.

Viborgs geisges Vermögen als alten heiligen Ort neu zu beleben.

3.

Wanderrouten in und außerhalb von Viborg zu erarbeiten und
sichtbar zu machen.

4.

Mit anderen Akteuren auf diesem Gebiet den Heerweg/
Ochsenweg als Pilgerweg wieder zu seiner Geltung kommen zu
lassen.

5.

Als Inspiraonsquelle für die Pilgerbewegung zu wirken und
mit anderen Pilger Zentren im In- und Ausland zusammenzuarbeiten.

Die Mitgliedscha kostet 200 Dkr im Jahr, und man kann sich so
anmelden
E-Mail:
kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
Homepage:
www.viborgpilgrimscentrum.dk

Viborg Pilgrimscentrum
Villavej 10, 8800 Viborg Denmark
mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
website: www.viborgpilgrimscentrum.dk

Als Pilger wandern ist
durch das Leben wandern
in Sehnsucht, Hoffnung und
Vertrauen aufbrechen
sich ein Ziel setzen
Licht im Dunkel suchen
Wahrheit und Liebe suchen
Neugierig und vorurteilsfrei sein
sich öffnen und Verletzbar machen
glauben dass es etwas gibt das wert ist gefunden zu werden
sich befreien und sich auf den Weg machen
auf Wiedersehen sagen
Als Pilger wandern ist
hier und jetzt da sein
Weiterkämpfen
ein Licht anzünden
sich bewegen und bewegt werden
sich selbst und die Welt spüren
sehen und hören und das Leben annehmen
Körper und Seele benutzen
Schmerz und Freude fühlen
Angst, Liebe und Trauer merken
Leben und erleben
Als Pilger wandern ist
gemeinsam wandern
zusammen sein
allein, aber nicht einsam sein
geben und empfangen und teilen
Respekt und Vertrauen fühlen
Geborgenheit vernehmen
einander auf dem Weg stützen
in Caritas leben
das Leben wollen

Als Pilger wandern ist
sich verändern und wachsen
das Licht spüren
das Leben wagen
das Leben ertragen
das Unbekannte und Unerwartende
in die Augen sehen
erschüttert und verändert warden
Wahlen und verstehen
Sinn und Ganzheit erwirken
Wunden heilen, Underung und Heilung finden
die eigene Kraft fühlen
Ohnemächt anerkennen
sein eigenes Selbst finden
Als Pilger wandern ist
ein Ziel erreichen
guten Tag wünschen
heimkehren
im Wandel sein
fest und doch gefügig sein
sein eigenes Selbst leben - alein – zusammen
am Leben sein
Licht bringend sein
Caritas sein

