
    " Wir machen unserem Glauben Beine " 
Pilgertag für die Familien der Kommunionkinder  

St.Josef, Verden 
Sonntag, den 23. April 2023 

Pilgern ist mehr als Wandern: Es ist ein Unterwegsein auf äußeren und 
inneren Wegen. Pilgern gibt uns die Möglichkeit, mitten im Alltag inne- 
zuhalten, um Gemeinschaft neu wahrzunehmen.   
     Ablauf des Pilgertages: 
10.15 Uhr Treffen vor dem  Bahnhof in Langwedel 
10.38 Uhr Gemeinsame Fahrt mit der Eisenbahn 
nach Etelsen  
Dort angekommen, führt uns der Pilgerweg  
vorbei an der Windmühle „Jan Wind“ und der 
Kirche „Zum Guten Hirten“ in den Schlosspark.  

Am Ufer der „Alten Aller“ entlang, gehen wir zur Kirche 
„St. Sigismund“ in Darverden, deren älteste Teile aus 
dem 12. Jahrhundert stammen. Über Wiesen und Felder 
erreichen wir wieder den Bahnhof in Langwedel. 
(Gesamte Wegstrecke : ca. 8 km ). 

Wir wollen  miteinander durch die Natur gehen, zusammen singen und beten, 
meditieren und picknicken, um gestärkt unseren gemeinsamen Glaubensweg 
weiterzugehen. 
Bitte mitnehmen :  

➢  Rucksack mit Verpflegung   
  und Getränke für den Tag   

➢ Regenbekleidung /Kopfbedeckung 
➢  Feste Schuhe 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit  mit Euch/
Ihnen !      
Informationen und Anmeldung bei:                                             
Barbara und Eberhard Walther  Tel.: 04231 / 84900  
oder               www.pilgern-norddeutschland.de/ 

Die Pilgerwanderung erfolgt in Kooperation mit dem Bistum 
Hildesheim. Die Teilnahme ist auf eigene Gefahr.

http://www.pilgern-norddeutschland.de/
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