Pfarrer i. R. Christian Hählke

57627 Marzhausen, im Juli, August, September 2020
Hauptstraße 23
Tel.: 02688/77 299 74 - haehlke@web.de

Urlauberpfarrer 2020 in Mittenwald und am Tegernsee
Lieber Heinrich!
Nun bin ich also wieder in Bayern aktiv, zuerst hier in Mittenwald bzw. wohnhaft in Krün, und dann
nochmals am Tegernsee. Mit meinem Bericht gebe ich nicht nur Dir Auskunft, auch für mich ist es
ja im Nachhinein schön, nochmals nachlesen zu können, was ich so gemacht und erlebt habe.
Dienstag, den 14. Juli 2020
Um 7 Uhr bin ich in Marzhausen aufgestanden, habe mir Brote zurecht gemacht und Schwarztee
gekocht für die Reise. In Hachenburg habe mir noch ein Siegerländer Schrotbrot gekauft, damit ich
wenigstens am Anfang etwa zu essen habe.
Das erste Ziel kurz vor Mittag war wieder Rothenburg o.d. Tauber. Ich war wieder in der über
700 Jahre alten Franziskanerkirche und natürlich gehörte auch wieder ein Gang über der Stadtmauer
zu meiner Stadtbesichtigung.
Im China Restaurant Peking in Plönlein 4 war
ich wieder für 6 € zum Mittagessen diesmal
Schweinefleisch süß-sauer mit Reis. Während
des Essens durfte man die Maske abnehmen.
Ein Päckchen Butter und einen Pfefferkäse
konnte ich noch einkaufen und dann ging es
mit dem Auto weiter, hinten auf dem Gestell
mein Fahrrad, damit ich im Tal hier auch
radeln kann.
Über München hat mich das Navi geleitet, über
Gamisch-Partenkirchen und Mittenwald bis
nach 82494 Krün zu Familie Barbara
Windorfer, Krottenkopfstr. 44. Im Pfarramt in
Mittenwald hatte ich mich bei Pfarrerin Simone Hegele noch kurz vorgestellt und den kommenden
Gottesdienst abgesprochen. Um kurz nach 18 Uhr war ich dann im Quartier, konnte meinen Laptop
mit W-LAN verbinden, alles auspacken und Gott danken für die gelungene Anreise. Mein Handy
klappt nicht, so habe ich mich mittels E-Mail bei Tochter Katharina gemeldet, damit Annette und
die Westerwälder Bescheid wissen.
Mittwoch, den 15. Juli 2020
Vorher schon hatte ich durch E-Mail Kontakt
aufgenommen mit Kirchenmusiker Bernd Ebener. Er
kommt aus Greifswald und ist, genauso wie ich, hier nun
tätig. Wir haben uns eine Stunde vor Gottesdienstbeginn
am Pfarramt treffen können und sind mit dem Caddy zur
Kapelle Maria Königin an den Lautersee gefahren. Eine
ehrenamtliche Dame hat uns begleitet und zu Beginn alle
begrüßt. Mit meiner Trompete konnte ich den Gottesdienst
beginnen und auch beenden. Herr Ebener begleitet mit
seiner Gitarre die Lieder. Zu Beginn sangen wir
Wanderlieder. Schon in Rothenburg o.d.T. hatte ich mir aus
der Kirche einen Andachtszettel zum 5. Sonntag nach

Trinitatis mitgenommen. Daraus habe ich nun das Sonntagsevangelium gelesen: Lukas 5,1-11 (Der
Fischzug des Petrus). Auch das dort abgedruckte Fürbittengebet passte gut in unseren
Berggottesdienst. Wir konnten 25 Besucher zählen. Als Kollekte gingen 59,70 € ein, für die
Finanzierung dieser Gottesdienste. Für die Predigt habe ich mir die biblischen Balladen zum
Vorlesen von Christoph Wolf mitgenommen und heute daraus den Schöpfungsbericht gelesen.
Einige Anwesende haben sich dafür bedankt. Und so ähnlich wollen wir es morgen wieder machen,
dann auf den Buckelwiesen an der Kapelle Maria Rast.
Heute Nachmittag konnte ich vier Hefte (Lieder aus Marzhausen 13 - 16) am Laptop für das
Internet fertig machen. Leider klappt es mit „Senden“ nicht. Das probiere ich, wenn ich wieder im
Westerwald bin. Zum Sohn Benjamin will ich nächstens fahren. Die kleine 4 Wochen junge Emilie
möchte ich ja auch mal sehen.
Nun klappt auch der Fernseher hier. So kann ich Nachrichten ansehen und muss diese nicht nur
übers Radio hören.
Donnerstag, den 16. Juli 2020
Mit Herrn Eberner habe ich mich wieder in Mittenwald getroffen. Wir sind zusammen, diesmal
ohne örtliche Verstärkung, zu den Buckelwiesen hier in Krün gefahren. Mit etwas Mühe haben wir
die Buckelwiesen-Kapelle Maria Rast gefunden. Ein Ehepaar vom Vortag und ein Radfahrer
waren gekommen. Wir konnten pünktlich um 11 Uhr beginnen. Weil es regnete, waren wir in die
kleine Kapelle gegangen. Diesmal habe ich die Ballade vom „Verlorenen Sohn“ aus Lukas 15
vorgelesen. Und 10 € Kollekte konnte ich später im Pfarrbüro abgeben.
Danach sind wir mit dem Caddy zum Kreuz am Otenwanger Weg nach Wallgau gefahren. Dort
sollen wir morgen um 10 Uhr Gottesdienst im Freien feiern. Ich werde alleine das Fahrzeug holen.
Herr Ebener wohnt nämlich ganz nah an diesem Gottesdienstort.
Um 18 Uhr besuchte mich das Ehepaar Anna und Philipp Müller. Sie kamen aus München hier zu
mir zum Traugespräch. Wir konnten uns ausgiebig kennen lernen und alles absprechen, was für
Ihre Trauung am Tegernsee in Rottach-Egern wichtig ist am 22. August 2020 um 13.30 Uhr. Solch
einen besonderen Einsatz als Urlauberpfarrer übernehme ich doch gerne.
Auch habe ich dem hiesigen Pfarrerehepaar Hegele eine Woche Kausalvertretung Anfang August
zugesagt. Da bin ich gespannt, was da auf mich zukommt.
Freitag, den 17. Juli 2020
Früh kommt eine Textnachricht auf mein Handy. Herr Ebener könnte alleine mit Gitarre zum
Gottesdienstort gehen. Wenn jetzt bei Regen doch jemand käme, wolle er ein Gebet sprechen, evtl.
ein Lied singen und mit dem Segen enden.
So habe ich mal wieder einen freien Tag. So wie gestern habe ich mir mein Mittagessen selber
zubereitet. Ich hatte Kochbeutelreis gekauft und Schlemmer-Filiet a la Bordelaise. Meine
Quartiergeberin hatte mich gestern eingeweiht, wie ich mit Microwelle und Induktionsplatte kochen
kann. Ich freu mich, dass ich nicht nur auf den Besuch in einem Gasthaus angewiesen bin.
Gegen Abend war es wieder trocken. So bin ich mit dem Fahrrad zum Kreuz am Otenwanger Weg
geradelt, wo der Gottesdienst hätte stattfinden sollen. Herr Ebener sagte mir später, es sei niemand
gekommen.
Samstag, den 18. Juli 2020
Das war heute ein schöner Tag. Rechtzeitig war ich beim Pfarramt in Mittenwald. Herr Ebener und
seine Frau nahmen mich in ihrem Auto mit. Wir sind mit einem Einzellift auf den Kranzberg
gefahren zum Berggasthaus St. Anton. Auch das Pfarrerehepaar Hegele war mit ihrem Sohn Lukas
mit dabei. Ich konnte die Bahnbetreiber überreden, ums umsonst fahren zu lassen.
Bei schönen Wetter konnten wir um 14 Uhr draußen vor dem Gasthaus den Gottesdienst mit 20
Personen feiern. Weitere Zuhörer hatten wir oben auf der Außenterasse. Meine Trompete kam
wieder zur Begrüßung zum Einsatz. Herr Ebener spielte die Gitarre für den Gemeindegesang aus
dem „Liederheft für Berggottesdienste“. Meine Balladenpredigt war diesmal die Geschichte vom
Oberzöller Zachäus aus Lukas 19,1-10. An Kollekte konnten wir 11,50 € zählen. Auch das

Kinderlied mit Bewegungen „Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund“ kam nach der
Schriftlesung gut an. Auch einige Erwachsene machten die Handbewegungen mit. Ein
Gottesdienstbesucher machte fleißig Fotos, von denen er mir einige zu mailen will. Mein
Reisebericht soll ja auch durch Fotos bereichert werden.
Hernach bin ich mit der Pfarrersfamilie und
einer weiteren einheimischen Familie den
Barfußweg gelaufen. Besonders die drei
Kinder im Kindergartenalter hatten ihre
Freude. Vor dem Pfarrbüro traf ich
glücklicherweise die Sekretärin. Sie kopierte
mir ein Liederblatt, das morgen zum Einsatz
kommen soll. Wirklich ein schöner Tag heute.
Sonntag, den 19. Juli 2020
Etwa eine Stunde vor Gottesdienstbeginn um
10 Uhr war ich an der Ev.
Dreifaltigkeitskirche in Mittenwald.
Vertrauensmann Herr Wolf war auch schon
dort. Er ist im Gottesdienst für die Schriftlesung zuständig und wird auch die Abkündigungen
vortragen. Gesungen hat oben an der Orgel Herr Ebener. Ich habe am Schluss der Predigt das Lied
mit meiner Gitarrenbegleitung gesungen: „Geht nun zu allen Völkern in der Welt“. Der Predigttext
war heute die Evangelienlesung des 6. Sonntags nach Trinitatis aus Math. 18, 16-20. Passend dazu
war die Epistellesung aus Römer 6,3-11 „Taufe und neues Leben“. Für die Predigt hatte ich mir
einen weißen Stein aus der Isar gesucht und mit den vier Stichworten der Predigt beschrieben:
„Geht! Ruft! Tauft! Lehrt!“ Den Stein hat ein Ehepaar dann auch mitnehmen dürfen. Wir konnten
20 Gottesdienstbesucher zählen und an Kollekte gingen 73,00 € ein.
Am Donnerstag um 20 Uhr wird es hier in der Kirche ein Konzert stattfinden. Da werde ich wohl
hingehen. Nach dem Gottesdienst heute war ich in Mittenwald unterwegs.
Ich habe mir einige Wandmalereien
angesehen, fand die große Geige
und konnte wieder einen Dönerteller
mit Fritten und Salat essen für 8,50
€. Wir haben jetzt wieder schönes
trockenes Wetter. Viele Menschen
strömten um die Mittagszeit durch
die Stadt.
Montag, 20. Juli 2020
Das war heute ein schöner
Familientag. Nach einem späten
Frühstück bin ich mit dem Auto
losgefahren, am Walchensee und am
Kochelsee entlang. In Bad Tölz habe
ich eingehalten und die Ev.
Johanneskirche aufgesucht. Im Verwaltungsgebäude konnte ich kurz mit der Pfarramtssekretärin
sprechen, die ich durch zwei frühere Aufenthalte hier noch kenne. Einen weiteren Zwischenstopp
gab es in Reichersbeuern. Fritz Fischhaber kommt ja immer, wenn ich in Bayern tätig bin, zu einem
meiner Berggottesdienste. Vor einigen Jahren hatte ich mal ihren Vater beerdigen dürfen. Und in
Bad Wiessee war die Ev. Kirche offen. Im Gemeindebrief dort werde ich als Kurpfarrer vorgestellt.

Die weitere Anreise zu Sohn, Schwiegertochter und klein Emilie war abenteuerlich, denn kurz vor
dem Ziel war gesperrt. Die Straße wurde neu geteert. Nach einigem umkurven und einem Telefonat
mit Benjamin bin ich dann doch rechtzeitig zur Mittagszeit angekommen. So ein kleines zartes
Menschenkind von 4 Woche ist schon eine Wucht und immer noch ein Wunder in meinen Augen.
Am Nachmittag waren wir im Gmund am See mit dem Kinderwagen unterwegs. Nachdem wir uns
nach einigen Stunden des Beisammenseins verabschiedet hatten, war ich noch kurz bei Ute Koppvon Freymann, der der mich zuständigen Pfarrerin, wenn ich hier am Tegernsee ab 14. August sein
werde.
Dienstag, den 21. Juli 2020
Nochmals ein freier Tag für mich. Das Jahreslosungslied für 2023 „Du bist ein Gott, der mich
sieht.“ (1. Mose 16,13) nimmt langsam Gestalt an. Benjamin hatte mir ein Exemplar schon mal
ausgedruckt. Jetzt möchte ich es ausprobieren und am Text mit den 6 Strophen noch arbeiten.
Heute machte ich mir Reis und Fischstäbchen, war lecker und reichlich. Dann war ich mit dem
Fahrrad unterwegs hin zum Walchensee. Eine gute Stunde Anreise musste ich radeln bzw. schieben.
Wir haben tolles Wetter momentan.
Morgen werde ich eine Balladenpredigt halten, von Eckart zur Nieden, über den Schatz im Acker
(Matthäus 13,45-46). Die „Predigt“ habe ich mir jetzt schon mal durchgelesen, damit es morgen gut
klappt.
Heute Abend ging ein gewaltiges Unwetter, sogar mit Hagel hier runter. Schön, dass ich rechtzeitig
vorher von meiner Radtour zurückgekommen war.
Mittwoch, den 22. Juli 2020
Heute also wieder der
Berggottesdienst an der Kapelle
am Lautersee. Wir hatten 22
Gottesdienstbesucher und
Kollekte 22,90 € gezählt. Zwei
junge Leute machten fleißig mit
meiner Kamera Fotos.
Ich habe mir Kartoffeln gekauft
und diese als Pellkartoffeln
gekocht und dann mit Butter und
Salz gegessen. Ein Stück
Fleischwurst war auch auf
meinem Teller.

Donnerstag, den 23. Juli 2020
Heute war der Gottesdienst um 11 Uhr wieder auf den Buckelwiesen. Lebendig mitgemacht haben
19 Gottesdienstbesucher und 57 € an Kollekte eingelegt. Die Balladenpredigt von E. zur Nieden
war heute „Die kostbare Perle“ (Matthäus 13,45-46). Heute Abend fällt das Chorkonzert aus, so
habe ich im Pfarrbüre erfahren. Also habe ich heute den Caddy mitgenommen für den Gottesdienst
morgen in Wallgau. Wenn ich das Auto dann zurückbringe, nehme ich meinen Pkw wieder mit hier
in Quartier.
Das Wetter ist wirklich interessant. Gegen Abend gibt es oft Gewitter, heute sogar mit einem
schönen Regenbogen, der mich an das Ende der Noah Geschichte erinnert, wo Gott sagt, solange
die Erde besteht, sollte nicht auf hören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

Heute war ich mit dem Fahrrad
hier unterwegs und habe die
schöne Wandmalerei bei der
Turistinformation fotografiert.
Dieses zeigt die Flößerei auf dem
Fluss. Die fotografierte
Wandmalerei, die ich vor kurzem
in Mittenwald fand, zeigt Johann
Wolfgang von Goete auf dem Weg
nach Italien. Da ist er wohl hier
vorbeigekommen.
Freitag, den 24.07.2020
Heute also es geklappt mit dem
Freiluftgotttesdienst am Kreuz
am Otenwanger Weg in Wallgau.
Insgesamt waren wir 8 Personen,
dabei wieder das Ehepaar aus
Goch – Nordrhein-Westfalen. An Kollekte konnten wir 20 € zählen und später im Pfarramt abgeben.
Balladenpredigt war diesmal „Der Schuldner“ (Matthäus 18,21-35). Und wir haben fleißig
gesungen, auch mehrstimmig, was beim Kanonsingen ja besonders gut geht.
Jetzt habe ich, von meinem Einsatz her betrachtet, wohl die die erste Hälfte hier durchlebt. Nun
habe ich erst einmal vier Tage „dienstfrei“. Am Sonntag möchte ich als Gottesdienstbesucher in
Mittenwald sein.
Hier in Mittenwald kann man auch schön
draußen essen. So war ich nun schon zum
zweiten Mal hier, dort, wo auf der Straße der
kleine Bach in einem Steinbett fließt.
Und dann habe ich, gegenüber vom
Geigenbaumuseum, diese schöne Wandmalerei
entdeckt. Ich deute sie: Jesus sucht das
verlorene Schaf (Lukas 15,1-7). So ähnlich
mache ich es ja jetzt mit den
Ballandenpredigten auch. Biblische
Geschichten und Inhalte möchte ich so unter
uns bekannt machen. Und das haben wohl
auch die Hausbesitzer hier in Mittenwald,
Krün und Wallgau gewollt, als sie auch
biblische Motive auf ihre Hauswand haben
malen lassen. Dieses war mir früher schon
einmal begegnet in Oberammergau, als ich
ganz in der Nähe in Bad Kohlgrub als
Urlauberpfarrer tätig war.

Samstag, den 25. Juli 2020
Heute bei schönem Wetter habe ich mich aufgemacht, um mit dem Fahrrad um den Barmsee zu
radeln. Er liegt nur einige Kilometer entfernt in einem herrlichen Waldgebiet. Mit dabei heute
meine Bibel und das Kalenderblatt vom Neukirchener Abreißkalender. Andacht halte ich für mich ja
jeden Tag, heute mal am See. Ich lese heute im Buch des Propheten Micha 5,4b-14. Eine
Überschrift in meiner Bibel: Israels Rest unter den Völkern. Die Rückseite des Kalenderblattes
erzählt vom ehemaligen Tepmanager Thomas Middelhoff. Er stürzt aus Erfolg und Reichtum ins
Gefängnis und wird auch bnoch todkrank. Sein Leben bekommt von Gott eine neue Richtung und er
arbeitet in den “v. Bodelschwinghschen Stiftungen“ in Bethel jetzt mit Menschen, die durch ihre
Behinderungen in großer Not sind. Dabei entdeckt er einen völlig neuen Lebenssinn und eine
Freude, die er so noch nicht kannte. Sein Leben wird zum Segen für andere. - So also sollte ein
Bibeltext hineinreichen in das Leben heute bei uns.
Gestern hatte ich mit meiner Quartiergeberin das Jahreslosungslied für 2023 gesungen. Sie als
Grundschullehrerin fand zwei Rechtschreibfeher. Also habe ich mich nochmals daran gemacht, es
zu verbessern. Ich konnte ihr die neue Fassung zumailen und sie gab mir diese ausgedruckt auf
Papier. Nun singe ich es mir mehrmals vor, so dass so langsam die Endfassung da ist.
Heute Mittag konnte ich mir wieder Pellkartoffeln kochen und diese mit Butter und Salz essen, dazu
eine halbe Fleischwurst.
Sonntag, den 26. Juli 2020
Heute ist also wieder der Tag des Herrn, der 7. Sonntag nach Trinitatis. Heute war ich in Mittenwald
einer von 40 Gottesdienstbesuchern. Ob es an dem etwas nassen Wetter gelegen hat, dass heute
doppelt so viele da waren im Vergleich mit voriger Wocher. Heute war der junge Pfarrkollegen
Joseias Hegele dran. Die Evangelien Lesung war Johannes 6,1-5 „Jesus gibt fünftausend Menschen
zu essen“. Diesen Abschnitte werde ich bei den Berggottesdiensten auch lesen. Vor dem
Gottesdienst habe ich im Gesangbuch geblättert und einen schönen Spruch gefunden, zu dem wir
sogleich eine Kanon Melodie einfiel. „Wer singt, stimmt ein, lässt sich auf andre ein und bleibt
nicht allein.“
Mein Mittagessen habe ich mir wieder in der Ferienwohnung zubereitet: Chicken Green Curry mit
Bambussprossen, Zucchini und Reis. In fünf Minuten war es in der Microwelle servierfähig.

Nach einer kurzen Mittagsruhe war ich mit dem Fahrrad unterwegs, rund um den Isar-Stausee.
Auf vielen Tafern am Wegrand kann man sich schlau machen. Mich hat die Tafel interessiert, wie es
hier zu den hohen Bergen kam von langer Zeit. Und die Schautafel mit den Pflanzen brachte mich
zu der Überlegung, ob ich nicht in jungen Jahren Biologie hätte studieren sollen. Was ist noch alles
zu entdecken, auch heute noch, bei den Heilpflanzen und auch bei denen, die giftig sind. In kleiner
Dosierung helfen Giftpflanzen wohl hier und dort. Doch davon verstehe ich kaum etwas, wäre aber
sicher ein lohnendes Lernen wert, bsonders für junge Menschen heute.
Montag, den 27. Juli 2020
Heute also wieder Familien Tag in Gmund mit Sohn, Schwiertochter und klein Emilie. Bei der
Anreise habe ich mir über die Mittagszeit drei Stunden Zeit genommen für Bad Tölz. Hier war ich
ja schon zweimal als Urlauberpfarrer tätig. Es ist immer schön, hier an der Isar auf einer Bank zu
sitzen oder auch die Marktstraße hinauf zu gehen. Zwei weiße Steine von einer Steininsel in der Isar
konnte ich aufsammeln und mit den Worten „Glaube, Hoffnung, Liebe“ aus 1. Kor. 13,13 hernach
beschreiben.
Mit der kleinen Emilie im Wagen konnten wir in Richtung Miesbach einen ebenerdigen Weg
entlang gehen und freuten uns, wenn dieser mal wieder im Schatten lag.
Dienstag, den 28. Juli 2020
Heute Vormittag haben ich schon mal die Lieder und Texte zusammengestellt, die am Sonntag
vorkommen könnten. Alles soll sich um das „Vater Unser“ drehen. Mit Herrn Ebener will ich den
Ablauf noch besprechen und dafür ist dies eine Gesprächsgrundlage. Mit dem Sonntagsgottesdienst
wird meine Zusammenarbeit mit ihm enden. Ich werde die letzte Woche hier wohl alleine
zurechtkommen müssen.
Heute vor der Mittagszeit war ich nochmals mit dem Rad unterwegs, rund um den Isar-Stausee,
diesmal jedoch bin ich in Flußnähe geblieben und musste mich nicht mehr so plagen. Hier im Edeka
Markt konnte ich die drei leeren Bierflaschen „Brauerei Mittenwald“ abgeben. Anscheinend mögen
die Einheimischen mehr das Tegernseer Bier, so sehe und ahne ich es.
Am Nachmittag habe ich mich mit einem Lied beschäftigt, dass ich am Sonntag im DLF in der
Sendung „Zwischentöne“ gehört habe. „Heimweh nach Köln“, so der Liedtitel von Willi
Ostermann (1876-1936). Ich habe es tatsächlich im Internet gefunden, die Noten abschreiben
können und jetzt versuche ich, einen neuen Text zu finden. Es wird ein Abendlied mit Refrain. Die
Strophen formuliere ich nach Worten von Matthias Claudius seinem Abendlied „Der Mond ist
aufgegangen“.
Es hat jetzt 7 Strophen ein den Refrain. Gegen Abend gab es wieder ein Gewitter. Doch es ist
morgens ja meistens so, dass wir die Gottesdienste draußen gestalten können.
Mittwoch, den 29. Juli 2020
Heute waren wir um 11 Uhr wieder am Lautersee mit dem Gottesdienst dran. 20 Besucher konnten
wir zählen und in der Kollekte waren 37 €. Bernd Ebener hat wieder die Lieder ausgesucht und mit
seiner Gitarre begleitet. Heute hatte ich die Balladenpredigt „Von den bösen Weingärtnern“
ausgesucht nach Markus 12,1-12. Vor und nach dem Gottesdienst ergeben sich oft wichtige
Gespräche. Menschen öffnen sich mit ihren Sorgen und Erlebnissen. Und sie helfen mit, die
Kollekte zu zählen und alles wieder aufzuräumen, so dass wir es mit dem Caddy mitnehmen
können. So macht es noch mehr Freude, die Berggottesdienste
zu halten.
Heute Nachmittag war ich mit dem Fahrrad zuerst an der
Buckelwiesen-Kapelle (Maria Rast), wo wir morgen den
Gottesdienst haben werden. Auf dem Foto sieht man die Kapelle
zu einer anderen Jahreszeit. Dann sollte ich hier auch schön
sein, wenn auch kälter. Und dann war ich auch am Kreuz am

Otenwager Weg, so wir am Freitag um 10 den Gottesdienst feiern werden. Ich habe mir heute 5
Isarsteine gesucht und wieder beschriftet mit „Glaube, Hoffnung, Liebe“. Die in den Gottesdienst
am Lautersee mitgebrachten Steine heute morgen wurden alle mitgenommen. So ein weißer
beschriebener Stein ist vielleicht ein besonderes Mitbringsel aus dem Bayernurlaub für den einen
oder anderen.
Donnerstag, den 30. Juli 2020
Heute konnten wir beim Gottesdienst auf den Buckelwiesen 40 Besucher zählen, stattliche 72 €
gingen an Kollekte ein. Meine Ballandenpredigt bezog ich auf Matthäus 22,1-14 „Die königliche
Hochzeit“. Wir hatten herrliches Wetter und sehr viele saßen auf den Hockern im Schatten. Fleißig
haben wir gesungen, auch Wanderlieder zu Anfang, mehrstimmig klappten auch die Kanons. Und
die fünf Isarsteine wurden alle mitgenommen. Ich muss wohl gehen, um neue zu suchen.
Heute Abend um 20 Uhr gibt Herr Ebener ein Orgelkonzert. Angekündigt ist es mit Werken von
Buxdehude und J.S. Bach. Am Schloss sollen zwei Stücke folgen zum Vater unser, sozusagen als
Einladung für den nächstens Sonntagsgottesdienst. So sensibel geht Bernd Eberner als Musiker vor.
Da ich die beiden letzten Mittage mir selber gekocht hatte, gestern Fischstäbchen mit Reise und
vorgestern Pellkartoffeln mit Butter und Salz und Fleischwurst, war ich heute in Mittenwald
geblieben: Um 12.30 Uhr gab es wieder einen reichlichen Dönerteller für 8,50 €.
Heute Mittag klappte mein Laptop plötzlich nicht, er ließ sich nicht mehr hochfahren. Was soll ich
machen? Schließlich half es, den Akku raus zunehmen und etwas später wieder einzusetzen. Da bin
ich froh, dass ich es selber so hinbekommen habe.
Vor dem Orgelkonzert war ich noch an der Isar, um auf einer Insel 10 weiße Steine einzusammen,
die ich wieder beschreiben will.
Beim Orgelkonzert hatten wir 20 Besucher, jeder hat 10 € Eintritt zahlen dürfen. Ich konnte das
Konzert aufnehmen und habe eine CD vom Mitschnitt Herrn Ebener als Erinnerung geschenkt.
Freitag, den 31. Juli 2020
Ich hatte mein Auto am Abend in Mittenwald gelassen und war mit dem Caddy nach Krün in mein
Quartier gefahren. Im Auto sind ja alle Sachen für den Gottesdienst, Sitzgelegenheit, Altartisch usw.
Heute habe ich die Balladenpredigt gehalten vom bösen Knecht (Lukas 12,41-46). Ein Paar war
dann doch noch gekommen, kurz vor 10 Uhr. Es war schön am Otenwanger Weg in Wallgau. Wir
haben sogar mehrstimmig Kanons singen können. Obwohl wir nur zu viert waren, hat mir doch das
Lob der Dame sehr gefreut. Sie sagte, so einen schönen Gottesdienst hätte sie in ihrem Leben noch
nicht mitgemacht. Also, es lohnt sich, auch wenn die Gottesdienstgemeinde sehr klein ist. Die
Kollekte von 5 € konnte ich im Kirchenbüro bei Frau Ehrlich abgeben und die Autoschlüssel
ebenso.
Heute Mittag gab es bei mir wieder Schlemmer-Filet á la Bordelaise mit Reis. Am Samstag habe
ich frei. Der Gottesdienst am Sonntag ist schon gut geplant. Mal sehen, was ich heute und morgen
so machen werde.
Samstag, den 1. August 2020
Heute Vormittag habe ich mich dran gegeben, meine Rundfunkansprache über Jesaja 63,7-16 zu
schreiben. Doch so mit der Tastatur klappt es momentan nicht. Ich brauche das Gegenüber einer
Gemeinde. Also verschiebe ich dieses und versuche, am nächsten Einsatzort am Tegernsee eine
Predigt dazu zu halten, diese aufzunehmen und im Nachhinein zu verschriftlichen.
Dafür bin ich heute fertig geworden mit der Erarbeitung der Lieder von Detlev Block in den
Vertonungen von Siegfried Fietz. An Siegward Kunath in Bad Bevensen schicke ich schon mal die
PDF Dateien. Im Westerwald zurück, möchte ich die Lieder thematisch ordnen. Ein Amtsbruder soll
mir dabei behilfich sein. Und dann bin ich gespannt, was mit der Liederzusammenstellung weiter
geschieht.
Heute war ich ein klein wenig mit meinem Fahrrad wieder unterwegs. Das wird in der nächsten Zeit
weiter geschehen, bis ich am kommenden Samstag es schon mal nach Bad Wiessee bringe zur

Familie Müller in mein nächstes Quartier. Am kommenden Samstag ist wieder in Gmund ein
Famillientag geplant. Ursprüglich sollte das schon am Freitag sein, doch ich habe hier an diesem
Tag zwei Veranstaltungen zu halten.
Sonntag, den 2. August 2020
Der segnende Christus zieht den Blick der Besucher der Kirche immer wieder an. Oder ist es eher
ein einladender Christus? Ich habe ihn heute fotografieren können.
Der Gottesdienst in Mittenwald um 10 Uhr fand
liebe Zustimmung. Es drehte sich alles um das
Vater Unser. Kurkantor Bernd Ebener, heute sein
letzter Einsatz hier, hat sich toll an der Orgel und
mit seinem Gesang eingebracht. Das Lutherlied
EG 344 haben wir im Wechsel strophenweise
gesungen, zwischendurch hat die Gemeinde
Strophen gelesen. Die Fassung EG 186 wurde
gregorianisch von Herrn Ebener gesungen. Die
Calypso Fassung EG 188 sangen wir mit
Orgelbegleitung gemeinsam. Zur Predigt war
„Martin Luther“ erschienen. Aus EG 905,3 haben
wir alle zusammen seine Gedanken zum Vater
Unser gelesen. Nach der Predigt gab es noch die
Fassung mit der Melodie von „Guantanamera“ und
die mit der Melodie „Gefangen in maurischer
Wüste“. Während des Abendmals sang Herr
Ebener das Vater Unser Lied „Bist zu uns wie ein
Vater, der sein Kind nie vergisst“. Es waren 35
Gottesdienst-besucher da und an Kollekte wurden
80 € eingelegt. Mit meinem einfachen
Aufnahmegerät habe ich von diesem Gottesdienst
eine CD gemacht als schöne Erinnerung.
Nun habe ich neben den drei Gottesdiensten im Grünen noch die Abendandacht im Freitag zur
Jahreslosung 2020. Und der Gottesdienst an meinem letzten Sonntag hier soll gefüllt werden mit
Liedern von Martin Gotthard Schneider (1930-2017).
Nachdem ich gestern Reise mit Fleischwurst gegessen habe, kam heute Fisch mit Reise wieder dran
als Mittagessen. Nun ist das Gefrierfach leer und ich will mal sehen, was ich sonst noch die
nächsten Tage kochen möchte.
Montag, den 3. August 2020
Heute haben wir einen schönen Regentag. Nach der Mittagsszeit konnte ich trotzdem, weil es besser
draußen wir, einkaufen fahren. Jetzt habe ich wieder Vorräte, auch für mein Mittagessen. Heute gab
es nochmals Reis und eine Dose Hering in Senfsauce.
Ich nutze die Zeit, um Bücher zu lesen. Es beschäftige sich mit Franz von Assisi und auch mit der
über 700 Jahre alten Franziskanerkirche in Rotheburg ob der Tauber. Aber auch die Stadtgeschichte
wird in dem Buch geschildert.
Dienstag, den 4. August 2020
Wieder so ein Tag und leichtem Dauerregen. Morgen soll es ja wieder trocken sein, was für den
Gottesdienst im Freien wünschenwert wäre.
Heute Mittag gab es zuerst bei mir die halbe Packung Blattsalat, die ich mir gestern gekauft hatte.
Und für 2,60 € gab es aus der Mikrowelle Hähnchengeschnetzeltes in Champignonrahmsauce mit
Spiralnudeln. Und das war nach 5 Minuten sogar fertig erwärmt.

Heute habe ich mir das Buch von Detlev Block genommen „Das Lied der Kirche –
Gesangbuchautoren des 20. Jahrhunderts“. Daran wird berichtet von Otto Riethmüller, Rudolf
Alexander Schröder. Die Seiten über Arno Pötzsch habe ich heute gelesen. Auf seinen Spuren war
ich ja auch unterwegs. In sechs Jahren sind seine Liedgedichte rechtsfrei. Dann will ich ja sehen,
welche seiner Lieder ich ins Internet stellen kann.
Mittwoch, den 5. August 2020
Rechtzeitig war ich heute an der Evangelischen Kirche in Mittenwald. Jetzt habe ich mein Autor in
der dortigen Garage gelassen und nehme es am Freitagabend erst wieder mit. Vor dem Gottesdienst
war ich noch auf der Postbank am Bahnhof. Leider hatten Sie dort kein Geld und so muss ich später
nochmals versuchen, Geld von meinem Konto abzuheben, um mein Quatier bar bezahlen zu
können.
Es hatte ja in den letzten Tagen unheimlich geregnet. Und so war der Lautersee übervoll. Ich musste
sogar bei einer Furth durch das Wasser fahren, um zur Kapelle (Maria Königin) zu kommen. Ich
konnte alles schon mal herrichten und dann kamen auch schon einige Gottesdienstbesucher.
Insgesamt waren wir 20 Personen und an Kollekte zählten wir 32 €. Meine Trompete kam zum
Einsatz, auch bei den gemeinsam gesungenen Liedern. Zumindest die erste Strophe habe ich mit
meinem Flügelhorn begleiten können. Das Kinderlied nach der Lesung „Der Kluge baut sein Haus
auf Felsengrund“ kam wieder vor. Es war eine Familie mit zwei Kindern da. Fast alle Erwachsenen
machten die Handbewegungen auch mit. Im Mittelpunkt stand 1. Mose 16,13 „Du bist ein Gott,
der mich sieht“. Die Balladenpredigt von Eckart zur Nieden kam gut an. Und dann haben wir mit
Gitarrenbegleitung mein Lied zu diesem Text gesungen „Du bist ein Gott, der mich sieht“: In den 6
Strophen erzähle nich die Geschichte nach. Nach dem Gottesdienst hätte ich mir zur Predigt und
zum Lied einen Austausch gewünscht. Doch viele zogen nach dem Gottesdienst weiter. So kam es
nicht zu dem von mir gewwünschten Austausch. Jedoch meine beschriebenen weißen Isarsteine
wurden alle mitgenommen. Dadurch sind jetzt einige Gottesdienstbesucher steinreich geworden.
Als ich mit dem Caddy hier in Krün ankam, bot mir meine Quartiergebegin an, von ihrem
Kartoffelgericht etwas zu bringen. So war ich heute nicht selber Koch.
Doch jetzt will ich raus und mit dem Fahrrad nochmals um den Isarstausee radeln. Und da habe ich
mir doch wieder Steine mitgebracht und beschrieben.
Pfarrkollege Reinhard Ellsel schickte mir heute einen neuen Liedtext „Komm und bringe deine
Sorgen mit – Folge mir!“. Ich habe mit das Video angesehen, das ihn zu seinem Text inspiriert hat
„Follow me, von Uncle Kracker“. In Anlehnung daran habe ich neue Noten geschrieben und die
Fassung ihm gemailt. Jetzt möchte ich noch eine Hörfassungen machen.
Donnerstag, den 6. August 2020
Das war also heute der letzte Gottesdienst auf den Buckelwiesen. Anscheinend hatte sich kein
weiterer Urlauberpfarrer für Mittenwald gefunden und hatte mich ja auch für diese 4. Woche hier
bereit erklärt. Heute habe ich die Lieder mit Trompete oder Gitarre begleiten können. Und das
Kinderlied mit Handbewegungen war auch dabei. Eine Familie mit zwei Kindern war gekommen.
Auch meine Quartiergeberin war da. Wir haben 17 Personen gezählt und 22,20 € an Kollekte. Zwei
Ehepaare waren vorigen Woche auch hier gewesen.
So langsam sollte sich mein Kühlschrank leeren. Zum Mittagessen gab es zuerst das letzte Drittel
vom „Blattsalat-Rohkost-Mix“. Die ganze Packung hatte 0,76 € gekostet. Und das Hacksteak mit
Champignonsauce und Kartoffenpüree (1,73 €) war in der Mikrowelle nach 5 Minuten erwärmt.
Jetzt habe ich noch Kartoffeln und SNACK Frikadellen für zwei Mahlzeiten am Freitag und
Sonntag. Für Sonntagnachmittag hat sich aus Erding das Paar angemeldet, die ich vor einem Jahr
am Tegernsee trauen dürfte.
Freitag, den 7. August 2020
Etwa 45 Minuten vor Gottesdienstbeginn (10 Uhr) war ich in Wallgau und habe alles aufgebaut.

Es kamen etliche Fahrradfahren vorbei, blieben aber nicht. Ein Paar war zu Fuß unterwegs und sie
ruhten sich bei unserem Gottesdienstort aus. Schön, dass sie wenigstens 15 Minuten geblieben
sind. Sonst kam heute niemand. Wir redeten miteinander und es stellte sich heraus, dass wir, aus
meiner Zeit im Hessenland, gemeinsam Menschen kannten. Wir beteten das Vater Unser
miteinander und auch 2 € Kollekte konnte ich zählen.
So habe ich heute Vormittag vor meinem Mittagessen eine Melodie wir ausgedacht zu einem
Gedicht von R.A. Schröder „An den Abendstern“.
Jetzt fahre ich nach Mittenwald, will Geld abheben und für Sonntag noch kopieren. Ich bin
gespannt auf die Veranstaltung heute um 18 Uhr in der Kirche: Musik und Wort.

Die Evang. Kirche Mittenwald liegt wirklich toll unterhalb der hohen Kawendel Felsen. Um 18 Uhr
waren wir 8 Personen. Mir hat es Freude gemacht, die beiden Jahreslosungslieder zu singen und zur
Jahreslosung 2020 zu predigen. Begonnen hatte ich mit dem Lied „Ich glaube an Gott“ von Florian
Silbereisen. Schlusslied war das Lied von Jörk Zink „Der Abend kommt“
Morgen ist also in Gmund wieder Familientag. Ich freue mich darauf und werde mein Fahrrad
mitnehmen und im nächsten Quartier in Bad Wiessee abstellen.
Samstag, den 8. August 2020
Heute also wieder Familientag in Gmund. Auf dem Hinweg war ich in Tegernsee und konnte mir
einen Gemeindebrief aus der Ev. Kirche dort mitnehmen, in dem ich angekündigt werde. Da habe
ich also am nächsten Wirkungsort nicht mehr so viel zu tun. Jeden Samstag um 11 Uhr den
Wellberggottesdienst, und zwei Sonntagsgottesdienste in Rottach-Egern. Und die eine Trauung am
2. Samstag dort.
Beim Busuch der Famlie freue ich mich überaus stark am Endekind Emilie. Es geht wohl vielen
Großeltern so, dass sie mit Enkelkindern nochmals ganz anders sich verbunden fühlen im Vergleich
mit den eigenen vor vielen Jahren.

Sonntag, den 9. August 2020
Rechtzeitig war ich im Mittenwald, um meinen letzten Einsatz hier einzufädeln. Ich hatte einen
Gottesdienst vorbereitet und eingefädelt mit Liedern von Martin Gotthard Schneider. Auch der
Organist hat toll mitgemacht. Selbst die Predigt, das Fürbittengebet, die Schriftlesung – alles war
von M.G. Schneider. Ich konnte den Gottesdienst aufnehmen und werde ihn mir später nochmals
anhören.
Heute Nachmittag war die Paar aus Erding bei mir, die ich vor einem Jahr in Bad Wiessee trauen
dürften. Auch das war ein Höhepunkt in meinem Aufenthalt hier.
Morgen nur werde ich wohl über Rotenburg o.d. Tauber wieder in den Westerwald fahren, um dann
am Freitag wieder nach Bad Wiessee zum zweiten Einsatz zu kommen. Mein Fahrrad konnte ich
gestern schon dort in nächsten Quartier lassen.
Gott segne seine Menschen hier am Kawendelgebirge!

