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VitalOrte  
in Bad Tölz
Kraft schöpfen, zur Ruhe kommen, die Natur  
genießen, besondere Orte kennen lernen.

Kennen Sie auch diese Orte, 
die irgendwie „anders“ sind – 
an denen Sie sich besonders 
wohlfühlen, die Sie zur Besin-
nung einladen? Zur Besinnung 
auf das, was Sie wirklich be-
wegt, was für Sie wirklich von 
Bedeutung ist. Die Stadt Bad 
Tölz hat gemeinsam mit der 
Tourismusseelsorge einige die-
ser besonderen Orte gekenn-
zeichnet und lädt Sie dazu ein, 
die spezielle Kraft der Natur 
kennenzulernen und auf sich 
wirken zu lassen.

Diese vier Tölzer VitalOrte möchten wir Ihnen 
hier näher vorstellen: 

   Kalvarienberg 
Thema: Mit ungelösten Themen und Fragen  
in Bewegung kommen.

   Isarsteg  
Thema: Veränderung als natürlichen Ausdruck  
allen Lebens erkennen.

   Rosengarten  
Thema: Die Rose als Symbol für Liebe, für das Schöne.

   Kurpark 
Thema: Atmend die besondere Qualität des  
Tölzer Heilklimas erfahren. 

Die VitalOrte erleben
Die vier bisher gekennzeichneten VitalOrte befinden sich alle im 
Stadtgebiet von Bad Tölz und sind vom Zentrum aus fußläufig  
erreichbar. Sie können alle Orte nacheinander, als Rundweg oder 
einzeln besuchen. 

Dort finden Sie Tafeln mit Informationen zur Symbolik des Ortes 
sowie Impulse, welche Bedeutung diese Symbolik für Ihr eigenes 
Leben haben könnte. 

Geführte Meditation 
An jedem der vier VitalOrte  
erwarten Sie themenspezifi-
sche Anleitungen zur Medi-
tation. Via QR-Code können 
Sie sich die Mediadateien auf 
Ihren mp3-Player oder Ihr Mo-
biltelefon laden. Die geführten 
Meditationen beziehen sich 
auf das jeweilige Thema des  
VitalOrtes, an dem Sie sich 
gerade befinden, und unter-
stützen Sie dabei, tiefer in 
Kontakt mit diesen Themen zu 
kommen. 

Viel Besinnung wünscht 

das Referat für Stadtmarketing, Tourismus-  
und Wirtschaftsförderung Bad Tölz und  
die Tourismusseelsorge Bad Tölz

Fakten und Überlieferung
Ein „Kalvarienberg“ ist eine Nachbildung des Passionsortes Christi 
vor Jerusalem und hat die Funktion eines Wallfahrtsortes zur Medi-
tation des Heilsgeschehens. Im Mittelalter begannen die Wallfahr-
ten ins Heilige Land, die sich natürlich nicht alle leisten konnten – 
Kalvarienberge, die es zahlreich in Europa gibt, dienen als „Wallfahrt“ 
vor Ort. Bad Tölz hat mit der exponierten Lage einen der schöns-
ten Kalvarienberge mit traumhaften Ausblicken in den Isarwinkel. 
Der Garten Gethsemane, hier mit der Ölbergszene, der Kreuzweg, 

der Golgotha-Hügel mit der Kerkerkapelle und die Doppelkirchen- 
Anordnung mit Kalvarienbergkirche sowie der kleinen Leonhardi-
kapelle – ein Ensemble aus dem 18. Jahrhundert und eine „Bibel in 
Figuren und angeordneten Bildern“. Die Leonhardikapelle dient zu-
dem jedes Jahr am 6. November als Ziel der großen Leonhardiwall-
fahrt mit zahlreichen Pferdegespannen.

Symbolhafte Bedeutung
Was heute als schwerer Ort emp-
funden werden mag, war für die 
Menschen in der Entstehungszeit 
des Kalvarienbergs ein Ort des 
Trostes. Krankheiten, Armut, Not 
und Krieg waren alltäglich – im 
Begehen des Weges vom „Garten 
der Tränen“ bis oben zu den Kir-
chen, im Gebet auf der „Heiligen 
Stiege“ und im Blick auf das De-
ckenbild mit der Auferstehungs-

Botschaft, erfuhr man Tröstung, Zuspruch, Solidarität und neue Kraft 
für den neuen Abstieg in den Alltag, der auf einen wartete. Ein Kraft-
ort für Menschen in Bedrängnis – eine Stärkung in der persönlichen 
Meditation, aber auch im gemeinsamen Pilgern nach oben.

Aktuelle Bedeutung fürs persönliche Leben
Wenn Sie hier stehen und den Blick über den Isarwinkel streifen las-
sen, wenn Sie innerlich ruhig werden und einfach da sind, können Sie 
die Schönheit der Umgebung auf sich wirken lassen und genießen. 
Mitunter tauchen dann auch ungelöste Themen des eigenen Lebens, 
der persönlichen Umgebung auf, die vielleicht schon länger schwe-
len und einen beschäftigen.

Setzen Sie sich damit in Bewe-
gung, Sie bekommen dadurch 
„Boden unter die Füße“ und auch 
innerlich Elan – Sie sind eingela-
den, diesen alten Ort der Kraft 
und Verwandlung für sich zu ent-
decken und zu erspüren und in 
der Kirche eine Kerze zu entzün-
den als Hoffnungszeichen, dass 
das Leben oft Wege bereithält, 
von denen man in der Situation 
der Bedrängnis noch nichts ahnt 
– und möglicherweise hat sich 
ihr Verhältnis zu der Fragestel-
lung beim Abstieg in die Stadt 
schon ein wenig verändert.

www.bad-toelz.de

VITALORTE
IN BAD TÖLZ

Besinnung und 
Orientierung 

Auf dem Weg zur inneren Mitte

Hier gelangen Sie direkt  
zur Website von Bad Tölz. 
www.bad-toelz.de/vitalort

Kalvarienberg



Fakten und Überlieferung
Etymologie. Der Ursprung des viertlängsten Flusses Bayerns befin-
det sich im Hinterautal im Tiroler Teil des Karwendelgebirges, rund 
60 Kilometer südlich von Bad Tölz. Über Mittenwald und Lenggries 
erreicht der immer breiter werdende Gebirgsfluss Bad Tölz, um  
60 km weiter nördlich in die bayerische Landeshauptstadt München 
zu gelangen. In der Nähe von Deggendorf (Niederbayern) mündet 
die Isar nach 295 Flusskilometern schließlich in die Donau, mit der 
sie letztendlich das Schwarze Meer erreicht. 

Die Isar wurde schon seit vorge-
schichtlicher Zeit als Handels-
weg genutzt, um Waren aus 
Italien mithilfe von Flößen bis 
Wien und Budapest zu transpor-
tieren. Erst Ende des 19. Jahrhun-
derts verlor die Isar-Floßfahrt 
aufgrund der Entwicklung von 
Dampfschifffahrt und Eisenbahn 
an Bedeutung. Heute ist die Isar 
in Bad Tölz vor allem ein belieb-
ter Erholungsraum für Einheimi-
sche wie Gäste. 

Symbolhafte Bedeutung
Der Fluss ist der Inbegriff ständiger Veränderung. Denn nicht nur 
die Nutzung durch den Menschen hat sich über die Jahrhunderte 
immer wieder verändert, auch der Fluss selbst war und ist ständi-
ger Veränderung unterworfen. Menschengemachte Veränderungen, 
wie der Sylvenstein-Staudamm oder Begradigungen, verändern das 
Bild des Flusses genauso, wie jahreszeitlich oder witterungsbeding-
te Einflüsse. Und trotzdem scheint der Fluss immer gleich auszuse-
hen – obwohl er in Wirklichkeit nie derselbe ist. Das gleiche Wasser, 
das jetzt gerade unter Ihren Füßen hindurch fließt, wird in wenigen 
Stunden in München und zwei, drei Wochen später gemeinsam mit 
der Donau im Schwarzen Meer ankommen. Die Steine, die berühm-
ten Isarkiesel, entstammen den mächtigen Felswänden der Tiroler 
Kalkalpen. Auf dem langen Weg nach Bad Tölz hat das Wasser alle 
Ecken und Kanten abgeschliffen – und der Weg der Isarkiesel ist 
noch lange nicht zu Ende. Der Fluss steht nie still. 

Aktuelle Bedeutung fürs persönliche Leben
Nicht nur der Fluss, auch wir selbst und unser Leben sind ständigem 
Wandel unterworfen – auch wenn es nicht immer so scheinen mag. 
In nur einer Sekunde baut unser Körper 10-50 Millionen Zellen ab 
und ersetzt sie durch neue. Etwa alle sieben Jahre sind wir – rein 
rechnerisch – ganz neue Menschen. Doch es gibt auch äußere Ver-
änderungen, die unser Leben beeinflussen und auffordern, uns anzu-
passen. Welche Veränderungen gibt es in Ihrem Leben? Welche Ver-
änderungen stellen Sie bei sich selbst fest? Und wie geht es Ihnen 
mit diesen Veränderungen? Freuen Sie sich darüber, dass Neues in 
Ihr Leben kommt? Oder fällt es Ihnen manchmal schwer, sich von Al-
tem zu verabschieden? Möchten Sie manche Veränderung vielleicht 
sogar aufhalten, wenn es denn möglich wäre? 

Vielleicht ermöglicht Ihnen die Betrachtung des Flusses, der nie still 
steht, Veränderung und ständigen Wandel als natürliches Kennzei-
chen allen Lebens – vielleicht sogar als besonderen Ausdruck von 
Lebendigkeit – zu betrachten.

Fakten und Überlieferung
Der Rosengarten und der benachbarte Franziskanergarten sind eine 
grüne und blühende Oase am Beginn des Badeteils der Stadt. Zusam-
men mit dem Areal der Franziskanerkirche und des ehem. Franzis-
kanerklosters sind sie ein Ort der Ruhe und Stille. Das Kloster hatte 
1624 die Grundsteinlegung. Mit kurzen Unterbrechungen wirkten 
384 Jahre Franziskaner in Bad Tölz, bevor sie 2008 das Kloster schlie-
ßen mussten.

Die ersten Brüder kamen 
aus Italien und brachten 
neben Obstsorten auch 
einige Rosenarten mit, 
die diesen Teil des Gar-
tens zu einem blühen-
den und duftenden Ort 
werden ließen.

Das Kloster und die Kirche hatten im Isarwinkel eine wichtige seel-
sorgliche Funktion als Beichtkirche und im Dienst der Kranken und 
Kurgäste. Heute dient das Kloster vorrangig als Zentrum der Caritas 
in Bad Tölz.

Symbolhafte Bedeutung
Die Rose als „Königin der Blume“ ist das Symbol für Liebe, Schöp-
fungskraft und Lebensfreude – und trägt gleichzeitig das Wissen in 
sich, dass das Leben auch eine schmerzvolle Seite hat: „Keine Rose 
ohne Dornen“. 
Der Rosen- und der Franziskanergarten wol len ein Ort sein, wo sich 
die Schönheit zeigen darf, wo das Leben als Geschenk erfahren wird 
und wo man durchatmen kann im einfachen Verweilen. Blühendes 
Leben mit der Botschaft der Lebenskräfte Liebe und Schönheit wird 
hier in Erinnerung gebracht – und gleichzeitig ist die Kirche und das 
Kloster ein Ort, wo die schweren Seiten, die „Dornen des Lebens“, 
gut aufgehoben sind. In Erinnerung an den Ordensgründer Franz von  
Assisi, der zugleich in seinem „Sonnengesang“ einen unsterblichen 
Lobgesang auf Leben und Schöpfung dichtete und Arme und Notlei-
dende solidarischen Beistand erhielten.

Aktuelle Bedeutung für das persönliche Leben
Lassen Sie sich von der Schönheit der Rose und der Ruhe der Gärten 
einmal einladen innezuhalten, die Gegenwart zu genießen – Leben 
findet immer im Jetzt statt. Schauen Sie auf die Eleganz der Blüten, 
riechen Sie den Duft, der sich einfach so verströmt. Ohne Kalkül – 
vielleicht singen Vögel dazu, alles ist ein Geschenk.

Es ist die Botschaft an uns, dass wir im Leben nicht alles erleisten 
müssen – das Schöne, Leise und Wohltuende ist längst da. Wir brau-
chen uns nur darauf einzulassen!

Der Rahmen des jahrhunderte alten Klosters schenkt dazu die  
Gewissheit, dass auch in Stunden, in denen mehr Dornen als Blüten 
erfahren werden, Orte da sind, 
die uns Kraft schenken. Und – 
vielleicht denken Sie auch ein-
mal an jemanden, der gerade 
eine „Rose“ von Ihnen braucht …

Fakten und Überlieferung
Der Tölzer Kurpark wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem 
bekannten Münchner Architekten Gabriel von Seidl gestaltet und 
1906, noch vor dem Bau des Kurhauses, vollendet. Kurpark und Kur-
haus waren damals wichtige Einrichtungen, um dem vornehmen Töl-
zer Publikum ein angemessenes Ambiente bieten zu können. Auch 
heute noch lädt der Kurpark mit seinen Gewässern, den ausgedehn-
ten Rasenflächen sowie seinem alten Baumbestand ein, für einen 
kurzen Moment die Zeit still stehen zu lassen. Und eines der natür-
lichen Tölzer Heilmittel ganz bewusst zu genießen: unser, oft auch 
als „Champagner-Luft“ bezeichnetes, Heilklima. Denn durch die be-
sondere Reinheit und Qualität der Tölzer Luft wird jeder Atemzug zu 
einem Quell der Vitalität.

Symbolhafte Bedeutung
Wie kaum etwas anderes ist der 
Atem Ausdruck von Lebendig-
keit. Nur wer atmet, der lebt. Mit 
jedem Atemzug füllen Sie Ihren 
Körper mit Energie in Form von 
Sauerstoff. Ihre Gehirnfunkti-
onen, die Arbeit Ihrer Muskeln 
und Organe – alles ist vom Atem 
abhängig. Doch zu Atmen be-
deutet weit mehr. Die Atmung 
ist ganz eng mit unserem inneren Erleben verbunden. Fühlen wir 
uns wohl und entspannt, ist die Atmung langsam und tief. Sind wir 
angespannt oder unruhig, spiegelt sich das auch das in der Atmung 
wieder: sie wird schneller und flacher. 

Gleichzeitig ist der ständige Wechsel von Ein- und Ausatmung Sym-
bol für die Polarität des Lebens. Tag und Nacht, Sommer und Winter 
aber auch Geben und Nehmen oder Ruhe und Aktivität – erst das 
Vorhandensein von Gegensätzen macht das Leben interessant und 
spannend. Schatten gibt es nur, weil es Licht gibt. Die Atmung eignet 
sich insbesondere, um diese gegensätzlichen Qualitäten zu erfahren.

Aktuelle Bedeutung für das persönliche Leben
Achten Sie auf Ihren Atem, er hat Ihnen viel zu erzählen. Spüren Sie, 
wie jeder Atemzug Ihren Körper und Ihren Geist mit Frische, Vitali-
tät und Energie erfüllt. Und achten Sie auch auf die unterschiedliche 
Qualität von Einatmung und Ausatmung. Von Einholen und Loslassen.

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um einfach nur da zu sein und 
den Atem sprechen zu lassen. Bleiben Sie dazu stehen oder machen 
Sie es sich im Sitzen gemütlich. Atmen Sie tief ein und spüren dabei, 
wie sich Ihre Lungen füllen. Und spüren Sie, wie die Luft in Verbin-
dung mit der Ausatmung wieder aus Ihrem Körper entweicht. Wo in 
Ihrem Körper können Sie Ihren Atem wahrnehmen? Und wie genau 
fühlt er sich an? Erlauben Sie es sich einfach nur anwesend zu sein, 
ohne irgendetwas erreichen zu müssen. Ihr Körper atmet von allei-
ne, auch wenn Sie sich dessen nicht immer bewusst sind. 

An jedem einzelnen unserer 
VitalOrte finden Sie 

ausreichend Inspiration und 
Ruhe, um in sich zu kehren 

und die Natur auf Körper und 
Geist wirken zu lassen.  
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