
Ökumenische Erlebnisse von Maxhütte bis Dresden 
30 evangelische und katholische Christen aus Regensburg und Maxhütte-Haidhof machten sich 

mit dem Fahrrad auf eine nahezu 500 km lange Pilgertour nach Dresden zum 33. 

Evangelischen Kirchentag  um Ökumene zu praktizieren und zu erleben. Den Aufbruch 

gestaltete Pfr. Gerhard Schedl in Rappenbügl mit Einzelsegnung der Teilnehmer.  Die erste 

von 16 ökumenischen Andachten der Radpilger  fand in der romanischen Kirche in 

Walderbach statt.  Dann folgte der einzige Berg des ersten Tages, Heilbrünnl. Nach einem 

schmackhaften Mittagessen im Redemptoristenkloster in Cham  gab es den ersten 

spirituellen Höhepunkt mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Pfr. Dr. Pajor und Pfarrerin 

Charlotte Peschke. Den ersten Tag schloss nach 96 km von Regensburg aus eine Andacht 

in Furth im Wald ab. In Tschechien war das Andacht halten in Kirchen komplizierter, da sie 

üblicherweise verschlossen sind. So wurde das Kommen der Radpilger im Vorfeld mit E-Mail 

und Brief zu bestimmten Zeiten angekündigt und einige Kirchen bewirteten die Radpilger 

sogar. Leider war die Gruppe wegen der einzigen Reifenpanne innerhalb der 6 Tage schon 

in Kdyne, 23 km nach Furth,  30 Min. hinter Plan. Hügelig ging es den ganzen Tag weiter bis 

man in 100 km Pilsen erreicht hatte. Dort musste die Gruppe wegen eines kleinen 

Führungsfehlers sogar Rolltreppe mit ihren Rädern fahren. Ein Abendendessen in der 

Pilsner Braugaststätte versöhnte für die Strapazen der böhmischen Berge. Da man seit 

Regensburg den 2010 neu angelegten  Radfahrweg Regensburg-Prag folgte, war am 

nächsten Tag nach 2 Std.  Fahrt und 200 Höhenmeter Pilsen wieder zum Greifen nahe. 

Warum so ein Umweg, wo es doch heute 110 km nach Prag zu erledigen galt, dachten alle. 

In Horovice kümmerte sich ein deutschsprechender Organist der Kirche rührend um die 

Radpilger und managte das Mittagessen in einem Restaurant. Auch bot sich spontan der 

Pastor der deutschsprechenden evangelischen Gemeinde Prag an, am nächsten Tag bei 

ihm Andacht feiern zu dürfen, in eine der ältesten Kirchen Prags. Am Abend des 3. Tages 

wurden die Radpilger zum Heimtransport abgeholt, die nur den Jakobsweg Regensburg-

Prag absolvieren wollten. Es blieben 21. Der vierte Tag startete dann mit einer Stadtführung 

in Prag und einem typischen Mittagessen mit böhmischen Knödeln. Dann staunten die Pilger 

über diese Kirche „Hl. Martin in der Mauer“ während  der Andacht und spendeten spontan für 

die Jugendarbeit des Pastors. Um Litomerice noch heute zu erreichen, wählten die Pilger die 

Bundesstraße 608, die sie schnell voran brachte, da auch der Wind von hinten blies. Aber 

alle waren heil froh, dass die vorbei donnernden Lastwägen keinen Schaden anrichteten. 

Neben der Steinmedidation an der Berounka, bei der jeder einen mitgebrachten Stein 

ablegte, als Symbol damit ein Problem abzustreifen, berührte die Pilger besonders eine 

Andacht zum Thema Frieden an den Toren von Terezin, der größten tschechischen KZ-

Gedenkstätte. Nach 65 km Nationalstraße mundete allen der tschechische Wein aus dem 

umliegenden Weinanbaugebiet. Am fünften Tag fuhren die Pilger den Elberadweg entlang 

und kamen über  Ústí nad Labem, Děčín an die Grenze nach Bad Schandau und erlebten das 

beeindruckende Elbsandsteingebirge. Den Tag schloss ein Ausflug auf die Bastei ab, nachdem man 

heute 90 km geradelt war. Am letzten Tag regnete es, als die Gruppe nach einer Andacht in Wehlen 

sich auf die letzten 35 km machte. Dank eines einheimischen Führers erwischte man die 100 

evangelischen Radpilger, die von Wittenberg her kamen, und radelte unter Polizeischutz mit ihnen 

zusammen zur Frauenkirche, wo für die Radpilger ein Empfang stattfand. Viele Rappenbügler  Pilger 

wurden von der zahlreich anwesenden Presse interviewt . So kamen die Pilgergruppe auch in einem 

kleinen Fernsehbeitrag im mdr vor.  Nach der Radverladung ging es zum Hotel und mit trockener 

Kleidung wohnten die Pilger einem beeindruckenden Eröffnungsgottesdienst des Kirchentages an der 



Frauenkirche bei. Der anschließende Abend der Begegnung wusste musikalisch und kulinarisch zu 

gefallen und er war zum Abschluss sehr stimmungsvoll, da jeder Kirchentagbesucher seine erhaltene 

Kerze anzündete und auf der Elbe unzählige bunte Kerzen den Fluß runter schwammen. An Christi 

Himmelfahrt besuchte die Gruppe den kath. Gottesdienst in der Hofkirche, erlebte eine Stadtführung 

und so manches Angebot des Kirchentages bis es mit dem Bus nach Hause ging. Jeder  Radpilger 

fühlte sich nach diesen 500 km nicht nur körperlich, sondern vor allem spirituell und ökumenisch 

gestärkt. 
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