
Böhmenreise des Posaunenchors 
 

Am Dienstag nach Pfingsten machte sich der  
Genkinger Posaunenchor zusammen mit einigen 
iteressierten Gemeindemitgliedern früh morgens auf den 
Weg nach Böhmen, um Kontakte zur Gemeinde der 
Böhmischen Brüder in Pardubice wieder aufleben zu 
lassen. Nachdem unser Busfahrer Rolf Kirschbaum 
auch die letzten (manchmal übergroßen) Koffer verstaut 
hatte, konnte die ca. 8 Stunden lange Busfahrt 
beginnen. Während wir unsere Zeit mit Singen, 
Kartenspielen und Schlafen vertrieben, brachte uns Rolf 
wie immer souverän ans Ziel. 
Empfangen wurden wir von Jaroslav, dem Hausmeister 
der Church Pension in Prag. Er war ein stattlicher, 
freundlicher Mann, dessen Äußeres auf ein ruhiges und 
gemütliches Wesen schließen ließ. Doch schnell führte 
die Genkinger Gelassenheit zu hastigen 
Handbewegungen und nervösen Blicken Richtung 
Armbanduhr. So begann beispielsweise seine 
Ansprache beim Abendessen etwa wie folgt:  

„Die Zeit ist begrenzt und das gilt ganz besonders auch hier und jetzt...“. 
Nach dem Essen hatten wir ein wenig Freizeit, bevor wir uns zum Highlight des Abends 
versammelten: 
 
Eine Bootsfahrt auf der Moldau! 
Zu Eckis Zufriedenheit wurde jede bezahlte 
Minute genutzt, um Prag im schimmernden 
Abendlicht zu betrachten. Die eineinhalb 
Stunden lange Bootsfahrt auf einer relativ 
kurzen Strecke unterzubringen war nur 
dadurch möglich, dass wir, aufgefrischt 
durch wilde Wendemanöver, vermutlich 
jeden Bogen der zahlreichen Brücken von 
nahem und mehrmals betrachten durften :) 
 
In den nächsten zwei Tagen in Prag besichtigten wir unter anderem das Jüdische Viertel, 
den Jüdischen Friedhof, verschiedene Kirchen, die Karlsbrücke und den Hradschin. 
Auch der eine oder andere Biergarten stand auf dem Programm, genauso wie das 
Musizieren in einer Kirche und im „Franziskaner Garten“. 



 
Anschließend  fuhren wir dann weiter nach Pardubice. Der Hausmeister aus Prag dürfte 
erleichtert gewesen sein… Denn unser Motto: ”Jetzt no ed d‘ Nerva verliera!“ konnte 
ihn nicht wirklich überzeugen und trieb ihm nur noch mehr Schweißperlen auf die Stirn.  
In Pardubice angekommen, trugen wir musikalisch zum Begegnungsabend bei, der extra 
für uns in der Kirche veranstaltet wurde. 
Die Kirche selbst ist von außen eher unauffällig und wirkt wie ein Reihenhaus.  
Am Kelch, dem Zeichen für die evangelische Kirche der Böhmischen Brüder, ist für 
Eingeweihte jedoch sofort zu erkennen, dass es sich um eine Kirche handelt.  
Anschließend wurden wir bei Daniel Zenaty im Pfarrhaus zum Abendessen empfangen 
und durften echte tschechische Gastfreundschaft genießen. Die Gemeindemitglieder 
hatten dafür gesorgt, dass es beim Essen an nichts fehlte. 

 
Nachdem wir am nächsten Morgen in 
einer Tagesstätte für geistig 
behinderte Erwachsene gespielt 
hatten fuhren wir mit dem Bus zum 
Tagesausflug nach Kutna Hora.  
Dort führte uns Josef, der Sohn des 
Pfarrers, durch die unglaubliche 
Kathedrale St. Barbara, die selbst die 
des Hradschin noch übertrifft. 
Beeindruckt von alten Kirchen feierten 
wir dann am Abend die „Nacht der 
Kirchen“ in der eben schon erwähnten 
„Reihenhaus“– Kirche. Dort hatten wir 

dann auch zum ersten Mal das Vergnügen, Lieder auf Tschechisch zu singen. 
Der nächste Tagesausflug führte uns nach Litomysl, wo wir noch einmal auf dem 
Schlossplatz musizierten. Am Abend folgte dann noch eine Gartenparty, die erneut am 
Pfarrhaus in Pardubice stattfand. Hier hatten wir wieder viele Gelegenheiten, mit den 
tschechischen Freunden ins Gespräch zu kommen. 
Nach einem Abschlussgottesdienst in Dvakackovice und anschließendem Gruppenfoto 
traten wir wie geplant die Rückfahrt an. 
Ich freue mich sehr, dabei gewesen zu sein, und bedanke mich noch bei allen, die diese 
Reise geplant und vorbereitet haben, ganz besonders bei Martin Herrmann. 
 
Michael Wünsch 


