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Ein neues Projekt 
der Kirchen 
fördert den Tourismus 
und die regionale 
Entwicklung

Simultan-
Kirchen-

Radwege der  
Oberpfalz

D er Begriff Simultankir-
che (Simultaneum/Pari-
tätische Kirche) be-

zeichnet Kirchengebäude, die
von mehreren christlichen Kon-
fessionen gemeinsam genutzt
werden. Berühmte Beispiele
sind die Geburtskirche Jesu in
Bethlehem und die Grabeskir-
che in Jerusalem. Die älteste Si-
multankirche in Deutschland ist
vermutlich St. Petri in Bautzen

(Sachsen), wo wenige Jahre
nach der Reformation (1524)
der Kirchenbau offiziell geteilt
wurde: das Langhaus, die Sa-
kristei und die Orgelempore fiel
an die Protestanten, die Katho-
liken erhielten die erste Em-
pore für ihre Gottesdienste. 
Die noch existierenden 70 Si-
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Die Stadtpfarrkirche St. Marien in Sulzbach-Rosenberg liegt auf
dem neuen Simultankirchen-Radwegenetz in der Oberpfalz

Pfalzgraf Herzog Christian August
förderte religiöse Toleranz



4

lung wurde im Mai dieses Jah-
res in der Oberpfalz ein Rad-
wege-Netz mit zehn sogenann-
ten Schleifen eingeweiht, das
Kirchen, die noch von beiden
großen Konfessionen gemein-
sam genutzt werden oder einst
genutzt wurden, miteinander
verbindet. 
Auf den Simultankirchen-�
Radwegen sollen »Natur, Kul-
tur und Spiritualität �»erfahren«
und sakrale�������Kunstschätze
entdeckt werden«, wie die Or-
ganisatoren betonen. Für jede
Simultankirchen-Radwander-
route wird ein eigener Führer
erstellt. Er enthält eine Stre-
ckenbeschreibung mit der Ge-
samtlänge, Steigung und Ge-
fälle, maximale Höhe und tiefs-
ter Punkt.
Das Motto dieser beispielhaf-
ten Aktion lautet »Erleben. Er-

fahren. Entdecken«.
Auf Radwegen, die
teilweise familien-
freundlich in ebe-
nem Gelände ver-
laufen, teilweise an-
spruchsvoll durch
das malerische Ober-
pfälzer Hügelland
führen, kann man
Erholung finden,
einen Bereich Bay-
erns erleben, der
noch nicht so über-
laufen ist, und über-
raschende histori-
sche Entdeckungen
machen. Das Kon-
zept hat auch der

ein gleichberech-
tigtes Nebeneinan-
der von katholi-
scher und evangeli-
scher Konfession
und die gemein-
same Nutzung von
Kirchen und kirch-
lichen Einrichtun-
gen fest. Christian

August interessierte sich für
christliche und jüdische Mystik
und erlaubte 1666 die Ansied-
lung von Juden. Sulzbach wurde
ein geistiges Zentrum mit gro-
ßer Ausstrahlungskraft. Unter
anderem wurde es als Standort
überregional bedeutender
Buchdruckereien berühmt. 
In Erinnerung an das Wirken
des toleranten Herrschers
Christian August, aber auch mit
Blick auf die christliche Öku-
mene und die Regionalentwick-

multankirchen in
Deutschland ver-
teilen sich auf
neun Bundeslän-
der, zwölf evan-
gelische Landes-
kirchen und 18
katholische Bis-
tümer. Die meis-
ten gibt es in
Rheinland-Pfalz (29) und in
Bayern (19). Die bayerischen
verdanken ihre Existenz über-
wiegend den religiösen und re-
ligionsphilosophischen Ideen
und Aktivitäten der Pfälzer Li-
nien der Wittelsbacher. Dabei
ragt der Pfalzgraf und erste
Herzog von Pfalz-Sulzbach
Christian August her-
aus. Er wurde am 26. Juli 1622 in
Sulzbach als ältester Sohn des
Pfalzgrafen August von Sulz-
bach geboren. Seine Mutter
kam aus dem hohen Norden,
dem Herzogtum Schleswig-
Holstein-Gottorf. 
Christian August hat zeitle-
bens (er starb am 23. April 1708
in Sulzbach) versucht, die Fol-
gen der Kirchenspaltung in
Deutschland zu überwinden
und dem Gedanken der religiö-
sen Toleranz Geltung zu ver-
schaffen. Unter seiner Regent-
schaft wurde 1652 in seinem
Herrschaftsgebiet, das unter an-
derem die nördlichen Teile des
heutigen Regierungsbezirkes
Oberpfalz im Freistaat Bayern
umfaßte, das Simultaneum ein-
geführt. Es schrieb erstmals in
einem Territorium des Reichs

St. Ulrich in Wilchenreuth ist eine romanische Landkirche auf dem Simultan-Radwegenetz

Stadtpfarrkirche St. Marien, Sulzbach-Rosenberg 
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EU gefallen und über den Re-
ferenten für Öffentliche För-
dermittel der bayerischen Lan-
deskirche Peter Kratzer im
Kompetenzzentrum Fundrai-
sing bei der Landeskirchen-
stelle in Ansbach wurden EU-
Mittel in die Oberpfalz über-
wiesen.
Die Idee zu dem Projekt Si-
multankirchen-Radwegenetz
hatte vor etwa fünf Jahren der
evangelische Pfarrer Hans-
Peter Pauckstadt-Künkler aus
Rothenstadt im Dekanat Wei-
den, der eine Doppelqualifika-
tion als Geistlicher und Fund-
raiser hat. Er sah voraus, dass
man mit einer solchen Initiative
verschiedene Ziele befördern
könne: Aufbau einer neuen tou-
ristischen Infraststruktur, För-
derung von Gemeinsinn in der
Bevölkerung und Stärkung der

Ausstrahlungskraft der Kir-
chen. Ein »Förderverein Simul-
tankirchen in der Oberpfalz«
wurde gegründet, der heute von
wichtigen Personen aus beiden
großen Kirchen, aus der Politik
und der regionalen Verwaltung
getragen wird.
49 Simultankirchen und histo-
rische Orte in der nördlichen
Oberpfalz (von der tsche-
chischen Grenze bis in die Re-
gion westlich von Nürnberg),
sind in das Radwege-Netz ein-
gebunden, neun von ihnen wer-
den noch von beiden Kirchen
als gemeinsame Gotteshäuser
genutzt. Der Förderverein hat
inzwischen die Routen der
»Ökumenischen Fahrradwege«
ausgearbeitet, gemeinsame
Werbemittel erstellt (jede der
beteiligten Kirchen soll einen
eigenen Flyer erhalten) und In-

fotafeln und Internetseiten ge-
schaffen. Der Freistaat Bayern
unterstützt das Projekt. Und für
Kratzer und Paukstadt-Künkler
sind die Ökumenischen Rad-
wege ein Musterbeispiel dafür,
wie Kirchen, Staat und staatli-
chen Verwaltung gemeinsam re-
gionale Entwicklung anschie-
ben können. 
Das Wissen über die Simul-
tankirchen sei in der Bevölke-
rung »relativ gering« gewesen,
erinnert sich Peter Kratzer, aber
das ändere sich jetzt rapide. Be-
geistert ist er von den Bürger-
meistern und Gemeinderäten
der Region, die das Programm
»großartig unterstützen«. Der
Förderverein hat alle Bürger
aufgerufen, in ihren Familienar-
chiven nachzuschauen, ob es
dort noch historische Doku-
mente zu den Simultankirchen
gebe. Aus der Geschichte der
Simultankirchen in Deutsch-
land ist bekannt, dass diese be-
sondere Form der Ökumene
natürlich nicht immer reibungs-
los ablief. Praktische Lösungen,
die für die Gemeinsamkeit ge-
funden wurden, liefen beispiels-
weise darauf hinaus, dass die
Protestanten die linke Seite der
gemeinsam genutzten Kirche
fegen und sauber halten muß-
ten und die Katholiken rechts.
Auf jeden Fall schwärmt der
evangelische Regionalbischof
des Kirchenkreises Regensburg
Hans-Martin Weiß: »Die Ober-
pfalz ist ein ökumenisches
Labor«. Heinz BrockertKirchengemeinde St. Michael, Weiden

In der Gemeinde Illschwang sind die Evangelische und die Katholische Amtskirche in St. Veit paritätisch vertreten
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