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Strampeln auf ökumenischen Pfaden
Landschaftlich schön und lehrreich: Der Simultankirchen-Radweg im Nordosten der Diözese

Man muss kein Prophet sein, 
um diese Vorhersage zu tref-

fen: Sollte an Mutter- und Vatertag 
die Sonne vom Himmel lachen, 
dann wird es rappelvoll werden 
auf vielen der Fahrradwege, die 
das Bistum Eichstätt so zahlreich 
durchqueren. Wer eine Alternative 
zu den vielbefahrenen Routen an 
Altmühl und Donau, entlang der 
Fränkischen Seen oder des Alten 
Ludwigskanals sucht, der könnte 
ganz in Nordosten der Diözese 
fündig werden: Dort verläuft ein 
Teil des 2015 eröffneten, bundes- 
weit einzigartigen Simultan- 
kirchen-Radwegs. Er verbindet  
51 Gotteshäuser, von denen neun 
bis heute von katholischen und 
evangelischen Christen gemein-
sam genutzt werden. 

Soeben ist eine Streckenkarte 
erschienen mit vielen Tipps für 
Radler, die eine oder mehrere von 
insgesamt zehn Routen erkunden 
wollen. Sie ist auch online nach-
zulesen. Außerdem werden gerade 
„endlich die Schilder entlang der 
Routen angeschraubt“, heißt es in 
einer aktuellen Pressemeldung des 
Fördervereins Simultankirchen 
mit Sitz in Weiden. Dieser will mit 
dem Radweg das wertvolle Erbe 
der Simultankirchen neu erfahr-
bar machen. Er ist Initiator und  
Träger des Simultankirchen-Rad-
wegs. Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern, die evange-
lischen Dekanate Weiden und 
Sulzbach-Rosenberg sowie die  
Diözesen Eichstätt und Regens- 
burg unterstützen das Radwege- 
Projekt ebenso, wie die zustän-
digen Landkreise, Städte und 
Tourismusreferate. Auf etwa 400 
Kilometern verläuft der Radweg 
in den Kreisen Amberg-Sulzbach,  
Neustadt an der Waldnaab, Tirschen- 
reuth und der Stadt Weiden.  
Die Etappen sind zwischen 25 und 
knapp 50 Kilometer lang.

Mit E- und W-BikE

Die Pfarrkirche St. Vitus in Ill-
schwang ist eines der Gotteshäuser, 
in denen noch heute evangelische 
und katholische Christen abwech-
selnd ihren Sonntagsgottesdienst 
feiern. Für den katholischen Pfarrer  

Gottes  
Schöpfung  

gehört allen. 
Gotteshäuser 

gehören manch-
mal katholischen 
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Christen gemein-
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Wer sich gerne mit dem Fahrrad den Wind um die Nase wehen 
lässt und sich außerdem für die Kirchen seines Heimat- 

bistums interessiert, findet dazu in der Willibaldswoche Gelegenheit.
Wie der Habsberger Dekan Elmar Spöttle mitteilt, laufen gerade 

die Planungen für eine Radtour zu verschiedenen Willibaldskirchen  
des Dekanats. Der Start ist am Sonntag, 11. Juli, im Anschluss an  
einen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Habsberg geplant.  
Erstes Zwischenziel wird die Simultankirche St. Willibald in Fürn-
ried sein. Weitere Stationen sind Traunfeld und Oberwiesenacker.

Detaillierte Informationen folgen in Kürze.

Termin

Bei regelmäßigen „Schleifentreffen“ entwickeln die Verant-
wortlichen vom Förderverein Simultankirchen den Radweg weiter. 
Mit im Bild der Vorsitzende, der evangelische Ruhestandsgeistliche 
Hans-Peter Pauckstadt-Künkler (vorne, r.), und sein Stellvertreter, 
der katholische Pfarrer Roland Klein (l.).

Johannes Arweck ist der Radweg 
„eine ganz tolle Idee“, weil er „die 
Kirchen als Ausflugsziele in den 
Fokus rückt. Und dass das Ganze 
ökumenisch ist, macht es doppelt 
gut!“. Fragen interessierter Radler 
konnte Arweck bisher noch nicht 
beantworten. Er hat die Pfarrei erst 

vergangenen Herbst übernommen 
und „die diesjährige Radlsaison 
beginnt ja erst“, stellt er fest. 
Grundsätzlich stehe er dafür sehr 
gern bereit, sei er doch „für die 
Urlauber genauso da wie für die 
Leute, die hier wohnen“. Nur dass 
für Letztere die Simultankirchen 

nichts Besonderes seien: „Sie 
kennen es gar nicht anders, als 
dass man sich zwischen den Kon-
fessionen abspricht.“ Neben der 
Pfarrkirche Illschwang befinden 
sich in Arwecks Wirkungskreis 
noch zwei weitere kleine Gottes- 
häuser, in denen sich sowohl  
katholische als auch evangelische 
Christen treffen: In Götzendorf 
und Frankenhof.

Auch Pfarrer Hans Zeltspergers 
Einsatzgebiet liegt am Radweg:  
Es umfasst etwa die kleinen Kirchen  
von Eschenfelden, Niederärndt 
und Kürmreuth, die bis heute  
simultan genutzt werden. In Edels-
feld bauten sich die Katholiken  
1910 eine eigene Kirche, in König- 
stein, das Zeltsperger ebenfalls  
betreut, erst 1963. 

Dem Pfarrer bleibt nicht verbor-
gen, welchen Boom das Fahrrad-
fahren, auch bei älteren Semestern, 
in Zeiten des E-Bikes erlebt. 
Er selbst bevorzuge aber das 
„W- wie Wadl-Bike“, lacht der 
56-Jährige, der in den Pfingst-
ferien selbst auf dem Simultan- 
kirchen-Radweg unterwegs sein 
möchte: „Ins Regensburger Bistum 
rüber, in eine Ecke, die ich noch 
nicht so kenne“. Radtouren auf 
unbekanntem Terrain sind für 
ihn nichts Neues. In jungen  
Jahren habe er mit dem Fahrrad 
ganz Europa durchquert, erzählt 
der spätberufene Geistliche, der  
früher als Bankkaufmann täg-
lich mit dem Rad zur Arbeit  
fuhr, „15 Kilometer hin und 15 
zurück“. 
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Ein Fahrradhelm gehört für 
Johannes Arweck fast zur 
Grundausstattung. Sein  
Pfarrsitz mit der Simultankirche 
St. Vitus Illschwang liegt direkt 
am Radweg.
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Sorgen im Simultaneum
Die Simultankirchen ver-

danken ihre Entstehung 
der Entscheidung eines Landes- 
fürsten: Pfalzgraf Christian  
August wollte ab dem Jahre 1652 
in seinem Fürstentum Sulzbach 
für dauerhaften Frieden zwischen 
den Konfessionen sorgen. 

Er glaubte, dass Gottes Lie-
be allen Menschen gilt und war 
der Religionskämpfe des Drei-
ßigjährigen Krieges müde. Im 
sogenannten Kölner Vergleich 
mit seinem Vetter Erbprinz 
Philipp Wilhelm von Neuburg, 
legte er deshalb den simultanen  
Gebrauch der Kirchen fest.

Dies bedeutete: Beide Konfes-
sionen an einem Ort teilten sich 
alle Kirchen und Friedhöfe, ja 
das ganze kirchliche Eigentum 
je zur Hälfte. Dies bezog sich 
auch auf das Einkommen der 
Pfarrer und die Lasten, die mit 
dem Unterhalt der kirchlichen 
Gebäude verbunden waren. 
Jede Veränderung durfte nur  
mit Zustimmung der anderen  
Konfession geschehen.

Die religiöse Toleranz, die 
Pfalzgraf Christian August  
vorschwebte, stieß bei seinen  
Untertanen jedoch nicht immer 
auf Gegenliebe. Vor allem in  
Orten, wo nur Gläubige einer 

Konfession lebten, regte sich  
Widerstand. Aber auch im all- 
täglichen Zusammenleben unter  
einem Kirchendach kam es 
immer wieder zu Streitigkei-
ten. Dies ging so weit, dass die  
Regierung im Jahr 1730 ein Ver-
bot erließ, im Wirtshaus über 
Religion zu reden, wie es aus  
der Oberpfälzer Pfarrei Floß 
(Bistum Regensburg) verbürgt 
ist. 

Um das Wohnrecht im Pfarr-
haus wurde häufig gelost. Die 
Gottesdienstzeiten und das 
Läuten der Glocken boten im-
mer wieder Anlass für Konflik-
te genauso wie die Einrichtung 
der Gotteshäuser. In manchen 
Kirchen gab es zwei Altäre 
oder zumindest unterschiedliche  
Altarbilder für jede Konfession. 
Im Stadtmuseum von Sulzbach- 
Rosenberg kann heute der  
Nachbau eines „Kurbel-Altares“ 
besichtigt werden.

Um die Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert lösten sich die 
meisten Simultanen auf, weil 
die verbesserte Wirtschaftslage  
Kirchenneubauten ermöglichte.  
Die Gemeinde, die die alte  
Kirche behielt, musste der  
ausziehenden Gemeinde ihren 
Anteil auszahlen.  vb/gg

Zum Thema

Immer an diesem Schild 
entlang: Der Simultankirchen- 
Radweg führt auf etwa 400 
Kilometern durch die Oberpfalz.

Alle Simultankirchen, die auf 
Eichstätter Bistumsgebiet liegen, 
gehören zum Dekanat Habsberg. 
Dessen Dekan Elmar Spöttle hat 
ebenfalls eine bewegte Vergangen- 
heit als Langstreckenradler, 
strampelte nach Fatima ebenso 
wie ans Nordkap. Er hat diözesan- 
weite Bruder Klaus-Radwallfahrten 
nach Flüeli begleitet und wieder-
holt „geistliche Radtouren“ rund 
um den Habsberg angeboten. Der-
zeit ist eine Radtour zur Willibalds- 
woche (siehe S. 4.) in Planung. 
Nach Spöttles Erfahrung benutzen 
inzwischen die allermeisten, die 
zu seinen Angeboten kommen, 
ein E-Bike. Er selbst ist (noch) mit 
„Bio-Antrieb“ unterwegs. 

PfarrEr Plant Mit

Den Weg nach Flüeli kennt auch 
Pfarrer Roland Klein ganz genau. 
Er hat ihn noch nie per Rad, aber 
viele Male zu Fuß zurückgelegt. 
Als Diözesanseelsorger der Land-
volkbewegung begleitet er jedes 
Jahr Pilger, die zu ihrem Patron 
in die Schweiz ziehen. Klein ist 
außerdem Pfarrer der Gemeinden 
Neukirchen, Heldmannsberg und 
Pommelsbrunn und damit An- 

lieger des Simultankirchen- 
Radwegs, genauer gesagt der 
Schleifen 1, 2 und 3. Zu den von 
ihm betreuten Gotteshäusern 
gehört unter anderem die noch  
aktiv genutzte Simultankirche in 
Fürnried (Pfarrei Heldmannsberg).

Was beim Förderverein Simultan- 
kirchen gerade läuft, weiß Klein 
bestens, ist er doch dessen stell- 
vertretender Vorsitzender und aktiv  
in das Radweg-Projekt eingebunden.  
Jedes Jahr nimmt er am soge- 
nannten „Schleifentreffen“ teil, 
das aktuell am vergangenen  
Wochenende stattfand. Dabei  
kommen die Ansprechpersonen 
für die Kirchen entlang einer 
Route zusammen, um sich aus-
zutauschen und eine gemeinsame 
Aktion für das kommende Jahr  
zu planen, zum Beispiel eine 
Sternfahrt zu einem Kirchweih-
fest. Langfristig sollen für jede 
Route eigene inhaltliche Schwer-
punkte erarbeitet werden.

Wiederholt hat Klein bereits 
im Pfarrbrief Radtouren mit Be- 
sichtigung, Andacht und Brotzeit 
ausgeschrieben, an denen sich  
stets etwa zwei Dutzend Leute be-
teiligten – auch Ältere, die dank 
E-Bike die teils hügeligen Strecken  
problemlos bewältigen können. 
Mit den Radtouren ließen sich 
neue Zielgruppen für spirituelle 
Themen ansprechen, hat Klein 
erfahren: „Das ist eine schöne 
Sache. Und darum stehe ich auch 
dahinter.“ Jedoch sei die Arbeit 
im Verein auch mit viel Büro-
kratie verbunden, verweist er vor 
allem auf die Beantragung von 
EU-Fördergeldern, wie sie jetzt  

für die Beschilderung des Radwegs 
wieder geflossen sind. Der erste 
Vorsitzende des Fördervereins  
Simultankirchen, der evangelische 
Ruhestandspfarrer Hans-Peter  
Pauckstadt-Künkler, sei „ein Könner 
im Fundraising“, lobt Klein. 

Als der Radweg 2015 feierlich 
eröffnet wurde (die Kiz berichtete), 
hatte Domkapitular Norbert Winner 
aus Neumarkt die Bistümer Eich-
stätt und Regensburg vertreten 
und zusammen mit dem Rats-
vorsitzenden der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Heinrich 
Bedford-Strohm, einen Gottes-
dienst in Illschwang gehalten. 
Damit fand eine Aktion ihren 
feierlichen Abschluss, die laut 
Winner „ursprünglich von den 
Kommunen und Landkreisen 
ausgegangen war“. Denn für die 

anstehende Sanierung einiger  
Simultankirchen f lossen nur 
EU-Fördermittel, wenn das Ganze 
in ein größeres Projekt eingebunden 
war. So entstand die Idee, einen 
Radweg von Gotteshaus zu  
Gotteshaus zu erschließen. Von  
derlei finanziellen Erwägungen  
abgesehen, sei das Projekt „auch 
kirchlich gesehen eine tolle Sache, 
weil dadurch Kirchen offen sind, 
die früher zu waren“. Nicht zuletzt, 
so Winner, sei der Simultankirchen- 
Radweg auch „ein schönes Zeichen 
der Ökumene“ in einer Region,  
„in der man sich im Dreißigjährigen  
Krieg die Köpfe eingeschlagen  
hat.“  Gabi Gess

Viele Informationen und Karten 
zum Herunterladen gibt es unter 
www.simultankirchenradweg.de


