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Okumenischer Konigsweg 
Entlang der mittelalterlichen Handelsstrafse Via Regia fuhrt der 
bkumenische Pilgerwegvon Garlitz an der Oder bis nach Vacha bei 
Eisenach - mitten durch protestantisches Kernland. Von Maximilian Kuball 

A lles beg ann in Spanien: Wahrend 

eine r Pilgerrei se bleibt der Blick 

von Esth e r Zeih er an e ine r alten Eu 

ropakarte hanqen. Darauf zu se hen ist 

der mitte la lte rlic he J akob sw eg, mit samt 

seinen historisch en Zubrinqer-Weqen , Die 

aus dem Erzgebirge stamme nde Zeiher 

betrachtet die Karte , sc ha ut, ob es auch 

in ihre r Heimatregion einen solchen 

Zubring er gab. Und sie findet das que r 

durch Mitteldeut schland fUhre nd e Band 

der Via Regia , der kon iqlich en StraBe. Die 

Geb urtsstunde einer Idee . 

Irn Mi tte la lte r fuhrte die Via Regia 

ohne Unterb rechung von Sch lesien bis 

na ch Spanien , von Breslau na ch Sa ntiago 

de Composte la. Damit war sie e ine der 

wichtigsten eu ropaischen Handels- un d 

Fern slraBen - un d ebe n au ch Pilgenveg. 

Zuruck aus Sp anien begann die Religi 

on spadaqoqin Zeiher, sic h mit der Via 

Regia zu beschafligen . In ihren le tzten 

beid en Studienjahren rekonstru ierte sie 

die StreckenfUhrung , auc h ih re Diplorn

arbei t sc hrieb sie ube r das Phanomen 

Pilgern. Nach dem Examen nahm sich d ie 

heu te 29 -J ahlige sc hlie Blich ei n Jahr Zeit, 

urn den Weg nicht nur zu dokumentieren , 

sondern auc h wi ed er gangbar zu ma ch en. 

Wo Acker den Weg versp erren , fand sie 

Um1eitungen . Wo der alt e Weg zur viel

befahrenen BundesstraB e wurde , fand sie 

ru higere Neb en strecken . 1m Wesentlich en 

ab er ist die heutige Route id entisch mit 

der mittel alt erlich en. 

2003 war es so weit , di e a lte Via Regia 

war a ls Okumenisch er Pilg erweg aufer

standen. Nun ist der Weg wied er quer 

durch Sach sen, Sa ch sen-Anhalt und 

Thurinqen beg ehbar. Von Garlitz nahe de r 

polnisch en Grenze Iuhrt er durch Stad

te wie Bautzen und Leipzig , Erfurt u nd 

Eisenach . Nach insg esam t 450 Kilomet ern 

stoBt er bei Vacha a n d ie hessisch e Lan
desgrenze . Dort sc hlie Bt sich der Rho n

Jakobsweg an . Ube r di esen steht der Weg 
offen bis nach Santiago de Composte la . 

Ersch lossen wird der Okurnenisc he 

Pilg erweg durch ei ne n lie bevoll gesta l
teten Pilqe rfuh re r, In diesem Handbuch 

ist alles ve rzei ch not, wa s man ub er den 
Weg wis sen mu ss: Deta illiert gez eichnete 

Karte n werden durch aus hlhrlic he Wegbe

schreibunge n erqanzt, Dazu kommen In
formatione n zu den Se he nswurdiqkeiten, 

His torisc hes zu den Orten am Weg sowie 
Adres sen von Unte rkun ften, 

Doch was ma ch t diesen Pilg erweg zu 
einem Oku me nischen Weg? »Pilqern ist 

ei ne katholisehe Trad ition . Unse r Weg 

abe r fuhrt mitten durch das protestanti 

sehe Kernland . Das ha t von Beginn an 
eine intensiv e Auseinanderset zung be ide r 
Konfes sionen notiq gem aeht«, sagt Ini tia

torin Esth er Ze ihe r. Zudem se ie n au ch die 

Herbe rge n »okume nisc h« , da sic h ganz 

unterseh ied lich e Ha user fur die Pilg er 
offnen: katholiseh e Kloster, evangelise he 

Jugendheime, methodist isch e Cern ein
deraume. »Das Okumenisch ste aber is t«, 

sa gt Esther Zeih er, »dass un ser Weg allen 

M enseh en offens teht: Katholiken und 
Protes ta nten , Chris te n und Nichtehristen , 

Glaubiqen und Nichtqla ubiqen .« 

Die Basel erin geht sonst lieb er al1ein, 
ab er »ich wollt e mal aus pro bie ren , wie 

es in der Gru ppe ist.« Drei mal war Ida 
schon auf dem Jakob sweg nach Santiago 

de Compostela , im ve rgangene n J ahr ist 
sie naeh Rom gepi1gert. Sie ist ub erzeuqt, 

da ss erst wer zwei-, d reimal gepilgert 

ist, di e notiq e Innerliehkeit e rre icht. Das 
bestatiqt aueh Anita aus Karben : »Pilqe rn 

ist ein Prozess, in den ma n sich ein ube n 

muss .« 
Fu r Doris ha t das am Abend zuvor 

der Pfarrer in Wich mannshause n qa nz 

richtig aus gedriiekt: »Pilqern ist e in ga nz 
na tu rlicher Vorgang , de r Mensch beweg l 

sieh in dem ihm angemessenen Tern po.« 

Sie ha t extra ih re n J ah resurlaub genom
men, urn an dem Pi1gerweg teil nehmen zu 

konnen. Nach den 14 Tage n will sie d ann 
noch eine Woeh e Ruhe tanken, bevor sie 

wie der ih re Arbei t aufnimmt. Der Elisab e

th pfad ist fur Doris der siebte Pilqerweq 
seit 2002 . »Wenn es de r erste war e, hatte 

ieh mieh nich t auf eine so lange Str eeke 

gelra ut«, gesteht sie . Abe r sch on naeh den 
e rsten Tagen spu rt sie die Veranderunqen : 

»Ich seh lafe wu nderba r, sogar auf de r 

Luftma tratze .« 
Unter einem Hi rnmelszelt mit Schaf

ehenwo1ken hab en die Pilge r in der Naeht 

uvor geschlumm ert - dem mit dem 
Himme ls motiv be mal ten Tonn engew61be 

der Kireh e in Wichma nnsha usen . Ihre 

Griindung liegt etwa 750 Jah re zur uck, 
do eh erst in der junqercn Geschicht e lie gt 

ihre Besonderh eit : An de r Stirnseite ist 
eine beeindruekende Koh lezei ch nung 1.U 

sehen, die »Stulinq rad -M adonna« . Das 

Original hanqt in der Kaiser-Wilhelm-Ge
da chtniski rche in Ber lin. Es s ta mmt von 

Pfarrer Kurt Reu be r, de r 1933 in Wich 


