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Ferientipp aus dem Kloster Einsiedeln 

             Das Gnadenbild Unserer Lieben Frau von 

                  Auch Schülerinnen und Schüler der 

  Stiftsschule waren im Mai auf dem MEINRADWEG unterwegs. 

 

 

Wer noch einen Tipp für die diesjährige Urlaubsgestaltung sucht, der könnte vielleicht schon bald auf 

dem Velo unterwegs sein – natürlich nach Einsiedeln! 

 

Der MEINRADWEG ist ein spiritueller RADWEG auf den Spuren des heiligen MEINRAD. 

 

Die Lebensstationen eines Heiligen aus dem 9. Jahrhundert geben den Routenverlauf dieses beson-

deren Radpilgerwegs vor. Er beginnt bei der «Sülchenkirche» bei Rottenburg am Neckar, führt über 

die Erzabtei Beuron zum Weltkulturerbe Insel Reichenau und von dort über das Benediktinerkloster 

Fischingen zum grössten Wallfahrtsort der Schweiz, dem Kloster Einsiedeln. 

 

Am Weg durch wunderschöne Gegenden Württembergs, der Bodenseeregion und der Schweiz liegen 

die Burg Hohenzollern, zahlreiche schmucke Kirchen und Kapellen, sowie historische Städte wie 

Balingen, Radolfzell, Konstanz und Rapperswil. 

 

Der heilige Meinrad gilt als «Märtyrer der Gastfreundschaft». So lädt der MEINRADWEG mit seinen 

Klöstern und Radwegkirchen ein, Gastfreundschaft zu erfahren. 

 

Im Pilgerausweis können Pilgerstempel und Aufkleber gesammelt werden, welche den MEINRAD-

WEG dokumentieren. 

 

Anhand der mittelalterlichen «Vita» des heiligen Meinrad können sich die Radpilger mit spirituellen 

Themen auseinandersetzen und so einen vier- bis fünftägigen Pilgerweg der ganz besonderen Art er-

leben. 
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Anfang Mai wurde der MEINRADWEG offiziell eröffnet. Rechtzeitig auf die Sommerferien sind nun 

die einzelnen Etappen des MEINRADWEGS auf Outdooractive abrufbar.  

 

Auf dem grossen Tourenportal für Outdoor-Sportler können die einzelnen Etappen des MEINRAD-

WEGS samt Karte, Bilder und Beschreibung kostenlos ausgedruckt werden.  

 

Wer lieber digital unterwegs ist, kann den GPX-Track auf das Navigationsgerät laden oder Karte und 

Tour auf dem Smartphone speichern.  

 

Dank GPS oder ausgedruckter Karte findet man leicht den richtigen Weg und kann sich sorglos auf 

den MEINRADWEG begeben.  

 

Alle Infos auch unter: https://meinradweg.com/  

 

Annalies Ohnsorg, Sakrallandschaft Innerschweiz 
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