Nach Jerusalem –
Radpilgern
für den Frieden

Dieter Zumpfe
Erst gegen 15 Uhr gönnen wir uns eine Mittagspause in
einem Einkaufszentrum. Da wir schon etwa 120 Kilometer
geradelt sind, schlage ich vor, für die letzten rund 45 Kilometer beisammen zu bleiben und im Sinne des obigen Zitats
kein kräfteraubendes Tempo vorzugeben und so auch für die
Schwächeren eine angenehme Fahrt zu ermöglichen. Leider
dauert es nicht lange, und das Radlerfeld verteilte sich wieder
über mehrere Kilometer.
Es kommen letztlich zwar alle an, aber natürlich ziemlich erschöpft und erst nach Einbruch der Dunkelheit. Immer noch flackert hin und wieder ein Konkurrenzdenken auf.
Schade. Nach 153 Kilometern reißt meine Fahrradkette, doch
der Begleitbus ist gleich zur Stelle. Ich verstaue mein Rad,
steige ein und wir machen uns auf die Suche nach unserem
Hotel. Dank der Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft von
Türken werden wir rasch fündig.
Nach und nach trudeln die übrigen Radler ein. Gesetz der
Serie: Wir haben noch zwei weitere Kettendefekte zu beklagen.
Für morgen früh ist großes Reparieren angesagt. Im Zusammenhang mit dem heutigen Tagesablauf, der »rette sich wer
kann«-Tendenz bei zunehmendem Leistungsdruck, ebenso
wegen der Rollenverteilung und der Organisation vereinbaren wir für den kommenden Morgen ein Gruppengespräch.
Vielen ist heute der Weg zu lang vorgekommen. Das hätte
vermieden werden können, wenn man sich die Worte Jean de
La Bruyères zu Herzen genommen hätte.

Edirne, die Grüne Moschee

82

83

Ins Meer der Freiheit
Nach Jerusalem –
Radpilgern für den Frieden
Um des Friedens zwischen den
monotheistischen Weltreligionen –
Judentum, Christentum und Islam –
willen, brachen Frauen und Männer
im Alter zwischen 48 und 69 Jahren
zu einer Rad-Pilgerreise nach Jerusalem
auf. Der Weg führte über acht
Landesgrenzen, 3.712 Kilometer und
23.118 Höhenmeter. Begegnungen
mit Religionsvertretern und Friedens
aktivisten standen im Zentrum.
Über diese spannende Reise und
zukünftige Friedensradfahrten berichtet
das vorliegende Buch mit anschaulichen
Bildern, Anregungen und Informationen.
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Von Kostenec nach Plovdiv
Achtsamkeit
Achte auf Deine Gedanken,
denn sie werden Worte.
Achte auf Deine Worte,
denn sie werden Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen,
denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten,
denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter,
denn er wird Dein Schicksal.
(Talmud)
12. Etappe: 96 km, reine Fahrzeit 4 h 15 min, Höhenmeter 158 m,
durchschnittliche Geschwindigkeit 22,6 km/h.

Im Wellnesshotel hätte es erst ab 10 Uhr Frühstück gegeben. Wir wollen aber möglichst bald in Plovdiv sein, um
diese zweitgrößte Stadt Bulgariens mit ihrer interessanten
historischen Vergangenheit noch besichtigen zu können. So
beschließen wir, unterwegs zu frühstücken. Auch der strahlende Sonnenschein begünstigt einen frühen Start, dem
sehr rasch eine sehr, sehr frostige Abfahrt folgt.
Wir rollen von etwa 800 auf 500 Meter Seehöhe hinunter.
Bewegungslos erstarren wir auf unseren Rädern, vor allem
unsere Finger – die meisten tragen nur die fingerfreien Radhandschuhe – werden auf eine sehr harte Probe gestellt. Wie
sich dann herausstellt, sind es nur 2 Grad plus. Ein elegantes
Kaffeelokal, das wir nach etwa 20 endlos erscheinenden Minuten erreichen, ist wie eine Erlösung. Es dauert etwa zwei
Espressi lang, bis ich meine Finger wieder bewegen kann. Die
weitere Fahrt wird dann jedoch immer mehr zum Vergnügen.
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oben: Zwischenrast in Pazardzhik
unten: Plovdiv
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