
 

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Pilgerwochenende der ESG Jena und der 
ESG Weimar vom 29. Oktober bis 31. Oktober 2021 

„Unterwegs auf dem Ökumenischen Pilgerweg Via Regia von Dom zu Dom“ 
 
 

 
 

Was ist geplant? 
- Wir starten am Freitag, 29. Oktober 2021, um 13.50 Uhr ab Bahnhof Jena-Paradies bzw. 13.18 Uhr ab Bahnhof 
Weimar mit dem Zug nach Merseburg. Hier angekommen (14.38 / 14.22 Uhr) besuchen wir den Dom, der genau 
vor 1000 Jahren geweiht wurde. Von dort laufen wir dann zu unserer ersten Station: dem Schloss Frankleben 
(Kulturgut Schloss Frankleben, Unterhof 1, 06259 Frankleben-Braunsbedra). Das sind insgesamt ca. 11 km. 
Im Schloss werden wir dann auch übernachten.  
- Am Sonnabend, 30. Oktober 2021, laufen wir auf dem Ökumenischen Pilgerweg „Via Regia“ (30 km). In der 
Jugendherberge in Naumburg finden wir dann die Unterkunft für die zweite Nacht. Andacht feiern wir in der 
Ägidienkapelle. Dort im „Haus der Kirche“ (ehemaliges Oberseminar) können wir die Küche und einen Raum zum 
Essen nutzen. 
Am Sonntag, 31. Oktober 2021, gehen wir zum Gottesdienst im Naumburger Dom. Wir pilgern dann entlang der 
Weinberge über Schulpforta nach Bad Kösen (ca. 9 km). Hier könnten wir in den Zug einsteigen oder weiter 
laufen bis Camburg. 
 
Was kostet das? 
- 20 Euro Teilnahmebeitrag für die Übernachtungen in den Herbergen und das Abendessen am Sonnabend. 
 
An was ist zu denken und was ist mitzubringen? 
- für die Zugfahrten – Thoska und Bahncard, wenn diese vorhanden, (Die Strecke von Camburg bis Merseburg 
übernimmt die ESG). 
- dünner Schlafsack 
- gute bequeme Wanderschuhe … Schirm (wird hoffentlich nicht gebraucht) 
- Essen für Freitagnachmittag und -abend, für Sonnabend tagsüber und Getränke 
- das, was ihr persönlich benötigt ... na, ihr wisst schon 
 
COVID-Regelungen: 
- Selbsttest für diejenigen, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind 
- an Mund- und Nasenschutz für jeden einzelnen Tag (!) denken 
!!!! Am Tag der Abreise führe bitte jede/jede einen Selbsttest durch. !!!! 
 
- Bibelvers, Text oder Lied mitbringen, das besonders wichtig für Dich ist. 
 

Anmeldung bis zum 22. Oktober 2021 bei  
 
Studierendenpfarrerin Constance Hartung 
esgjena-seelsorge@t-online.de oder VRunde@t-online.de 

https://www.myheimat.de/fehmarn/kultur/pilgerrouten-und-pilgerwege-in-deutschland-pilgern-als-urlaub-fuer-die-seele-und-abenteuer-fuer-den-koerper-d690364.html

