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Urlauberpfarrer 2020 in Mittenwald und am Tegernsee

Lieber Heinrich!
Nun bin ich also wieder im Einsatz und mache hier weiter am Tegernsee.

Freitag, den 14. August 2020
Um 8.30 Uhr konnte ich, nachdem ich alles eingeladen 
hatte, mit unserem Dacia wieder starten. Um 12 Uhr 
konnte ich eine Mittagspause einlegen und etwas es-
sen in Randersacker am Main nahe Würzburg. Auf der 
Autobahn kam ich gut voran. Manchmal gab es Stark-
regen und ich musste vorsichtig fahren. Nach 17 Uhr 
kam ich bei meiner Familie in Gmund an, konnte die 
mitgebrachten Marmeladen abgeben, um dann weiter-
zufahren zu Pfarrerin Ute Kopp-von Freymann, um 
meinen Dienstantrittserklärung abzugeben. Mein 
Quartier ist mir aus den beiden Jahren zuvor vertraut. 

Ich konnte alles einräumen. Morgen starte ich zu meinem ersten Einsatz auf dem Wallberg.

Samstag, den 15. August 2020
Nach meinen Frühstück im altvertrauten Quartier war ich pünktlich um 9.30 Uhr in Rottach-Egern 
und konnte Gerd Kalthoff abholen. Miteinander sind wir, für uns kostenlos, mit der Wallbergbahn 
hochgefahren, mit Mund-Nasen-Maske in der Tal- und Bergstation. Oben vor der Wallbergkapelle
richteten wir alles her für den Gottesdienst, bei dem wir 25 Besucher später zählen konnten. An 
Kollekte konnten wir hernach 62,41 € zählen. Eine Dame aus Wissenbach im Dillkreis machte mit 
meinem Fotoaperat etliche Fotos während des Gottesdienstes. Mal sehen, ob die Presse hier wieder 
einen Artikel schreiben möchte, der dann mit einem Foto bereichert werden soll.
Der Gottesdienst beginnt hier oben um
11 Uhr. Trompeter Quirin, den ich noch
von Jahr zuvor kenne, begann mit einem
alpenländischen Stück. Da hier keine
Liederhefte ausgeteilt werden, habe ich
alleine gesungen und Quirin hat mich
bei jeweils drei Strophen begleitet „Du
meine Seele, singe“ „Großer Gott, wir
loben dich“ „Ich singe dir mit Herz und
Mund“ „Vertraut den neuen Wegen“. Zu
Beginn habe ich auf meiner Gitarre das 
Lied von Florian Silbereisen vorgetra-
gen „Ich glaube an Gott“. Als Lesung
hatte ich das Evangelium des kommen-
den Sonntags rausgesucht aus Markus
12,28-34 „Das wichtigste Gebot“. Jetzt
erst fällt mir auf, dass es ja eine Änderung gegeben hat in der Liturgie bezüglich der Texte und der 
Wochenlieder. Im Losungsheft finde ich dies nun, in meinem Gesangbuch steht ja noch die alte Fas-



sung. Das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser konnten alle mitsprechen. „Vom bösen Knecht“ 
war die Balladenpredigt überschrieben nach Mt 24,45-54. Ich konnte sie wieder aus dem Buch von
Eckart zur Nieden vorlesen „Das große Buch der biblischen Balladen“. Das Kinderlied „Der Kluge 
baut seit Haus auf Felsengrund“ mit Handbewegungen kam auch hier gut an, nicht nur bei den an-
wesenden Kindern. Am Ende des Gottesdienstes sang ich zur Gitarre das „Rheinland-Pfalz-Lied“ 
von Walter Ochsenbrücher und mir, denn auch bei uns kann man gut Urlaub machen, an Rhein und 
Mosel und im Westerwald. Quirin beendete den Berggottesdienst mit seiner Trompete.
Hier oben darf man als Aktiver umsonst im Berggasthaus das Mittagessen zu sich nehmen mit ei-
nem Getränk. Nächsten Samstag kommen wir etwas früher hier hier, um vor dem Gottesdienst zu 
speisen, denn um 13.30 Uhr habe ich ja die Trauung Müller in der Auferstehungskirche in Rottach-
Egern. Da will ich ja pünktlich sein.

Sonntag, den 16. August 2020
Heute war ich um 9 Uhr hier in der Friedenskirche in Bad Wiessee einer der Gottesdienstbesucher.
Es waren noch 17 weitere Personen da. Es ist schön, auch mal nur als Zuhörer einen Gottesdienst 
mitzumachen. Hier war es heute ganz ohne Gesang. Da war ich froh, dass ich gestern und auch bei 
den Gottesdiensten in Mittenwald selbst singen konnte bzw. bei den Gottesdiensten im Grünen ha-
ben die Menschen ja auch mitsingen dürfen. - Da gehe ich heute den Sonntag mal langsam an.
An Nachmittag habe ich mir den Liedtext „Unterwegs“ von Reinhard Ellsel angesehen, mit der 
Gitarre Noten und Griffe probiert, alles aufgeschrieben, dann in pdf gespeichert und als E-Mail An-
hang verschickt. Nun kam seine Reaktion prompt zurück: keinen Fehler gefunden. So will ich 
nächstens versuchen, eine Hörfassung einzuspielen.
Heute Nachmittag um 16.30 Uhr spielte das Salonorchester an der Seepromenade. Die Gesichert 
der Musiker waren mir vom Jahr zuvor noch vertraut. Auch die Musikstücke waren wiederzuerken-
nen. Schrammer: Wien bleibt Wein; Johann Strauß: Die Fledermaus; Löhr: Magyar Abrand; Wink-
ler: La Tarentina; Bock: Fiedler on the Roff; Kaempfert. Spanisch eyes; Udo  Jürgens Melodien.

Montag, den 17. August 2020
Heute morgen konnte ich im Pfarrbüro in Tegernsee bei Petra Fischl das Kollektengeld abgeben. Sie
schenke mir einen Gutschein für die Seesauna Tegernsee. Da wollte ich ja heute hin und war dort 
für gut 4 Stunden. Seit Mitte März waren alle Saunen beschlossen. So habe ich mich heute gefreut, 
dass diese hier geöffnet hatte. Und da habe ich ja Bibel und Kalenderblatt dabei und weiteres zum 
lesen. Dann war ich noch im Büro des Herzoglich Bayrischen Brauhauses Tegernsee. Christian 
Wagner, der Geschäftsführer, war zwar nicht da. Doch seine Sekretärin gab mir 4 Wirtezeichen für 1
Halbe Bier. Eine Biermarke habe ich gleich im Brauhaus eingelöst. Ich hatte doch das Hachenbur-
ger Bierlied etwas verändert, so dass es nun auch das Tegernseer Bierlied gibt. Ich wünsche mir, 
dass es hier nun auch erklingt. Ob das geschieht?

Und dann war das Konzert mit der Blaska-
pelle an der Seepromenade wirklich toll. 
Draußen saßen und musizierten die Frauen 
und Männer, eben anders als mit den 
Streichinstrumenten gestern. Etliche Musik-
stücke kamen mir bekannt vor. Mein Be-
kannter Werner Jost war mit mir dort. Wir 
konnten danach noch am See entlang gehen 
und zum Abschluss in meinem Quartier ein 
Bier trinken. 

Beim Austausch habe ich angeregt, dass der 
Bibelkreis sich doch draußen auf dem Park-



platz mit genügend Abstand treffen könnte. Dazu kann man Stühle aus dem Gemeindehaus holen. 
In den Jahren zuvor war ich als Gast im Bibelgesprächskreis dabei.

Dienstag, den 18. August 2020
Heute Vormittag habe ich die Sonntagspredigt in Stichworten notiert. Ich bin mal gespannt, wie es 
in den Auferstehungskirche in Rottach-Egern mit dem Gesang wird. Da es am Nachmittag wieder 
trocken war, bin ich mit dem Fahrrad über den Tegernsee geradelt. In Tegernsee konnte ich hallo sa-
gen bei Andrea Aschmann, die ich vor 9 Jahren mit ihrem Mann in Reichersbeuern getraut habe. 
Und auch bei der Optikerin Barbara Bald konnte ich kurz reinschauen. In Gmund macht ich Rast 
bei „Ludwig Erhard“, der immer noch seine Zigarre dort raucht.

Und am Abend um 19.30 Uhr war ich wieder beim
Konzert mit dem Salonorchester. Anschließen bin ich
mit Werner noch etwas am See entlang gegangen. Wir
haben den Abend in meinem Quartier ausklingen las-
sen.

Mittwoch, den 19. August 2020
Ich habe mir ein Buch vom Dichter Manfred Haus-
mann mitgenommen. Darin lese ich und drei Gedichte
von ihm haben von mir schon eine Melodie bekom-
men. Und am Nachmittag war in wieder in Gmund bei
meiner Familie. Wieder ein schönes Beisammensein.

Donnerstag, den 20. August 2020
Heute Nachmittag kam Anna und Philipp Müller an den See und
auch zu mir. Am Samstag feiern wir ja ihre Hochzeit in der Aufer-
stehungskirche in Rottach-Egern. Es ist schön, solche ein Hoch-
zeitsfest mitgestalten zu können. Und bei mir bleibt so eine Trau-
ung ja stark in meiner Erinnerung, auch deswegen, weil ich jetzt 
im Ruhestand nicht mehr so viele Amtshandlungen habe.
Meine Mittagessen bereite ich mir wie gewohnt einfach zu. Es 
schmeckt und ich werde auch satt.
Und mit meinem Fahrrad war ich heute hier im Ort unterwegs. 
Ich bin zur kath. Kirche geradelt und war drin. Etwas Bewegung 
tut ja immer gut. Und deswegen ist es schön, dass ich mein Fahr-
rad mit habe. Nächstens möchte ich von Bad Tölz nach Lenggries 
entlang der Isar noch radeln, und dann auch mal um den Schlier-
see, vielleicht auch mal von Fischbauau nach Bayrisch Zell, wie 
vor einigen Jahren, als ich dort mein Quartier als Pfarrer hatte.

Freitag, den 21. August 2020
Gestern war ich ab 19.30 Uhr an der Seepromenade.
Es gab „Swing & Latin Connection“. Einige Musi-
ker erkannte ich wieder, weil sie beim Salonorches-
ter mitmachen. Doch der Musikstiel war ja nun
wirklich anders. Schön auch zu beobachten, wie ein
Mädchen von 4 Jahren sich einige Zeitlang zu der



Musik bewegte und tanzte. Das liegt denn wohl doch in unserem Blut, dass wir bei Musik nicht nur 
zuhören, so denke ich. 

Heute Nachmittag öffnete ich die mitgebrachte Kiste mit den vielen Zeitungsartikeln der letzten 
Jahre, die ich aufgehoben habe. Ich sortiere fleißig aus und will nur die wichtigsten archivieren. 
Wer weiß, was später damit passieren wird, wenn ich nicht mehr da bin. Andererseits sind das schö-
ne Erinnerungen, die mit den eingeklebten Zeitungsartikeln bei mir hochkommen.
Hoffentlich haben wir morgen für den Gottesdienst oben um 11 Uhr und die Trauung im Tal um 
13.30 Uhr trockenes Wetter. Ich wünsche es mir.
Samstag, den 22. August 2020
Heute kam auch Werner Jost als „Corona Aufsicht“ mit zum Gottesdienst auf den Wallberg. Et-
was frühen trafen wir uns, auch, um vorher etwas zu essen. Nach dem Gottesdienst wollten wir ja 
schnell wieder runter ins Tal gelangen.
Wir zählten heute 30 Gottesdienstbesucher. Die Balladenpredigt ging um „Die königliche Hochzeit“
aus Math. 22,1-14. Die Lieder vom letzten Berggottesdienst konnte ich wieder mit Trompetenbe-
gleitung durch Quirin singen. Auch das Kinderlied mit Bewegungen „Der Kluge baut sein Haus auf 
Felsengrund“ kam wieder gut an. An Kollekte zählten wir 40,20 €.

Und trocken war es auch noch um 13.30 Uhr bei
der Trauung von Anna und Sascha Müller in der
Auferstehungskirche in Rottach-Egern. Es war
schön, in die festlich gekleidete Gesellschaft zu
schauen. Auch waren einige Kleinkinder dabei,
auch sehr schön angezogen. Der Trauspruch aus
Hebräer 10 Vers 24 lautet: „Lasst uns aufeinander
achten und uns zur Liebe und zu guten Taten an-
spornen.“ Eine Sängerin gestaltete selbst die Lie-
der mit ihrer Gitarre. Herr Wolf an der Orgel spie-
le die Musik zum Einzug und zum Auszug. Im
Anschluss an die Trauung war ich noch eine kurze
Zeit in der Fährhütte mit dabei. Ich konnte den
Tonmitschnitt der Trauung noch auf eine CD brennen und diese überreichen, auch drei beschriebene
Steine mit „Glaube, Hoffnung, Liebe“ an das Paar und an deren Eltern. Doch jetzt hat es kräftig ge-
regnet. Wir waren auch in der Fährhütte in trockenen Räumen und der überdachten Terrasse.

Sonntag, den 23. August 2020
Um 10.15 Uhr begann der Gottesdienst in der Auferstehungskirche, die ich ja vom Vortag kannte. 
Auch war ich in früheren Jahren schon einmal in ihr und habe einen Gottesdienst gestalten dürfen. 
Heute habe ich gepredigt über Jesaja 63,7-16 „Gebet des Volkes um Gottes Eingreifen“. Die Predigt
habe ich aufnehmen können und will sie jetzt für den ERF verschriftlichen. Aus 16 Minuten Länge 
müssen nun 8 werden. Die vier Lieder, die ich auf dem Wallberg gesungen habe, dort ja mit Trom-
petenbegleitung, diese 4 Lieder habe ich auch hier singen können. Herr Wolf an der Orgel hat sie 
begleitet. Die Schriftlesung war heute die Beispielgeschichte von dem Pharisäer und dem Zollein-
nehmer aus Lukas 18,9-14. Wir haben 23 Gottesdienstbesucher gezählt und 78 € an Kollekte für die
eigene Gemeinde. Nächste Woche bin ich nochmals hier. Da kommen dann Lieder von Martin Gott-
hard Schneider vor und ich halte eine Balladenpredigt.
Heute Nachmittag gehe ich wieder zum Salonorchester. Das Fußballspiel mit den Bayern im ZDF 
um 20.15 Uhr werde ich mir wohl ansehen. Morgen gehe ich wieder in die Seesauna.



Montag, den 24. August 2020
Heute also wieder die drei Stunden in der Sauna, wieder mit einem Gutschein aus dem hiesigen 
Pfarrbüro. Ich war dort, um ein Liederblatt zu kopieren für die nächsten beiden Gottesdienste am 
kommenden Wochenende. Und dann konnte ich in der Redaktion der Zeitung bei Christina Ja-
chert-Maier reinschauen. Sie hat sich während des Gesprächs Notizen gemacht und hat ja auch die-
sen meinen Reisebericht vorliegen gehabt. Mal sehen, was es diesmal für einen Artikel gibt.
Mit einer der mir geschenkten Wertmarken konnte ich im Brauhaus ein Bier trinken und hernach 
mit dem Hund von Barbara den Spaziergang am See machen, einschließlich aufsammeln seiner 
Hinterlassenschaft. Am Abend war ich wieder beim Konzert der Blaskapelle.

Dienstag, den 25. August 2020
Heute Vormittag war Sohn Benjamin mit Frau und Emilie hier bei mir. Wir sind mit dem Kinder-
wangen am See entlang gegangen. Zu Mittag habe ich mir wieder Fisch mit Reis gekocht. Und am 
Nachmittag konnte ich endlich die Radiosendung schreiben und mailen. Hilfreich für mich war 
die aufgenommene Predigt über Jesaja 63,7-16 am vergangen Sonntag. Nun erwarte ich die Korrek-
tur meines Manuskriptes. Am 17. September ist der Aufnahmetermin geplant beim ERF in Wetzlar.
Heute Abend war wieder ein Konzert mit dem Salonorchester. Und anschließend war Werner wie-
der bei mir, wie auch am vorigen Abend. Wir redeten bei einem Bier miteinander.

Mittwoch, den 26. August 2020
Mein Fahrrad habe ich hinter dem Fahrersitz im Pkw verstaut und ab nach Bad Tölz. Von dort bin 
ich entlang der Isar nach Lenggries geradelt. Die Strecke kenne ich, war ich schon zweimal in 
Bad Tölz aus Urlauberpfarrer und damals auch mit dem Rad hier viel unterwegs. 

Am vertrauten Ort konnte ich zu Mittag essen und dann 
auch zur Waldkirche radeln. Dort habe ich vor Jahren 
mal ein Abendkonzert erleben dürfen. Das könnte viel-
leicht auch mal ein Ort sein, um als Urlauberpfarrer sich 
einzusetzen. Dann ging es zurück nach Bad Tölz. An der

Isar zu sitzen, das ist doch immer ein schönes Erlebnis.
Mal sehen, ob ich morgen eine anderen Fahrradausflug unternehmen kann.

Donnerstag, den 27. August 2020
Nachdem ich mir mein Mittagessen gemacht hatte, habe ich mein Fahrrad hinter die Vordersitze im 
Auto legen können, und ab ging es nach Fischbachau. Dort in der Kirche unter den Glocken hatte 
ich ja schon mal Quartier. Bei den Eltern von unserer Schwiegertochter in Hundham konnte ich 
auch vorbei schauen.

Und dann bin ich mit dem Fahrrad auf altbekannten Weg nach Bay-
rischzell geradelt. An der mir vertrauten Bank machte ich Rast und 
ließ mich fotografieren. In Bayrischzell schaute ich in die Kirche rein.
In der Ortsmitte wurde vom ZDF gerade ein Film gedreht. Viel Fern-
sehtechnik mit etliche Fahrzeugen war zu sehen. Dann radelte ich 
wieder zurück. Eine Strecke jeweils eine Stunde. In Neuhaus schaute 
ich auch in der ev. Kirche rein und in der Bildungsstätte für evang. Ju-



gendarbeit „Josefstal“. Die neue Pfarrfamilie Huber war noch nicht im Pfarrhaus. Alle Räume ste-
hen noch leer. Josef Lehmeier vom Schlierseer Alpenchor war noch mit dem Auto unterwegs. Seine 
Frau war da.  Bei Johannes Hütz war ich dann für eine Stunde Gast. Er ist sehr eingebunden in die 
kirchliche Arbeit, auch auf Dekanatsebene. 

Freitag, den 28. August 2020
Mein Fahrrad hatte ich im Auto gelassen, denn heute ging es an den Schliersee. Diesen konnte ich 
am Nachmittag umrunden. In der Christuskirche war ich. Auch habe ich ja mal Gottesdienst gehal-
ten. Am See zu rasten ist immer schön. Beim zweiten Raststop konnte ich mich an Mini Windbeu-
teln erfreuen. Bei Josef Schmidt und seiner Frau in Hausham war ich eine Stunde Gast. Durch die-
ses Ehepaar habe ich vor einigen Jahren Kontakt zum Alpenchor bekommen. Leider gibt es wegen 
Corona keine Chorproben und auch keine Auftritte. Danach konnte ich mich mit Renate Balk, bei 
der unser Benjamin ja mal gewohnt hatte, beim Teetrinken nett unterhalten. Morgen und am Sonn-
tag bin ich dann wieder als Pfarrer gefragt.

Samstag, den 29. August 2020
Heute haben wir einen Regentag. So bin ich mit Werner und Gerd zur Bergbahn gefahren. Oben ha-
ben wir diesmal in der Kapelle alles vorbereitet. Und es kamen zwei Familien mit Kinderwagen 
vorbei, schauten sich die Kapelle innen an und gingen wieder. Und dann kam doch noch eine Groß-
familie. Sie blieben hier, obwohl das von ihnen so nicht geplant war. So waren wir 14 Personen und 
konnten an Kollekte 16,50 € zählen. Mit Trompetenbegleitung habe nicht ich wieder gesungen. Und
die Balladenpredigt über 1. Mose 16,13 kam gut an. Danach haben wir Liedblätter verteilt mit mei-
nem Jahreslosungslied 2023 zu diesem Abschnitt über die Sklavin Hagar. Das habe ich auf der Gi-
tarre begleitet. So war ich froh, auch mal wieder in der Kapelle einen Gottesdienst feiern zu können.
Und dann haben wir auch wieder im Berggasthaus essen können, für Gerd und mich, ohne bezahlen
zu müssen. 
Auf dem Foto von links: Messner Gerd, Co-
rona Werner, Gitarren Christian, Trompeter
Quirin. Wir waren schon ein tolles Team und
werden es am kommenden Samstag noch
einmal sein. Das wird dann mein letzter Ein-
satz hier sein.
Und das Deckengemälde in der Kapelle habe
ich fotografiert.

Am Abend habe ich mir das kürzlich zugemailte Liedgedicht von
Pfarrer Ellsel vorgenommen. Eine vorläufige Vertonung ist mir 
gelungen. Nun muss diese noch verfeinert und ausprobiert wer-
den. So nutze ich die freie Zeit, um wieder einmal musikalisch 
kreativ zu sein.
Und für den Sonntagsgottesdienst morgen, mein letzter in Rot-
tach-Egern, habe ich alles bereit gelegt, damit es morgen klappt.



Sonntag, den 30. August 2020
Es war eine Freude, mit dem Organisten Peter Wolf den Gottesdienst zu feiern. Es waren 25 Besu-
cher gekommen, einige waren schon vorige Woche da. Predigt und das Lied danach, war wie ges-
tern. Die vier Gesangbuchlieder waren von Martin Gotthard Schneider. Ähnlich hatte ich diesen 
Gottesdienst ja vor kurzem in Mittenwald gefeiert. Ich alleine durfte die 4 Lieder mit Orgelbeglei-
tung singen. Die Gottesdienstgemeinde sprach Psalm 23 auswendig mit, auch das Glaubensbekennt-
nis und das Vater Unser. An Kollekte kam 74,70 € zusammen. Dieses Geld und die Kollekte vom 
Wallberg bringt der Küster morgen ins Pfarrbüro. 
Zum Mittagessen war ich bei meiner Familie in Gmund. An diesem Wochenende steht Emilie in der
Zeitung. Dort lese ich: „Emilie Maria Hählke Die kleine Emilie Maria ist da, und Corina Maria 
und Benjamin Hählke freuen sich über ihr Tochter. Das hübsche Mädchen kam am 13. Juni im 
Krankenhaus Agatharied zur Welt. An den Geburtstag mit dem Geburtsgewicht von 2450 Gramm 
und der Größe von 47 Zentimetern erinnert ein Kissen, das Emilie Maria zum Kuscheln bekommen 
hat. Die junge Familie hat ihr Zuhause in Gmund.“ Der Artikel mit Foto habe ich mir ausgeschnit-
ten. Morgen in einer Woche ist ja die Taufe meines Enkelkindes geplant.
Am Nachmittag war ich wieder beim Salonorchester, diesmal im Saal im Hotel zur Post. Das Foto 
zeigt die 11 Musiker. Etwa 30 Zuhören konnte ich zählen.

Morgen könnte es bei diesem Regenwetter wieder einen Saunatag für mich geben. Und am Diens-
tag sollte ich mal in Tegernsee ins Heimatmuseum gehen, auch des Wetters wegen, und weil ich 
dort noch nie war.

Montag, den 31. August 2020
Mitten in der Nacht um 4 Uhr bin ich aufgestanden. Ich hatte für das Lied von Reinhard Ellsel eine 
Verbesserung im Kopf. Diese habe ich am Laptop gleich eingegeben und dann auf meinen Spei-
cherstick gezogen. Ich konnte es dann im Pfarrbüro Tegernsee mir ausdrucken lassen. Nun fehlt 
noch die Hörfassung. Und ich bekam dort wieder ein Gutschein geschenkt für die Sauna.
Es waren wieder schöne drei Stunden in der Seesauna. Und natürlich bin ich auch wieder im Sau-
naschiff Irmingard. Im Ruheraum hatte ich das Buch dabei „2000 Jahre Christentum – Eine Reli-
gion verändert die Welt“. Es war zur Jahrtausendwende erschienen als Begleitbuch mehrerer Fern-
sehsendungen. Diese müsste ich noch VHS Kassetten haben. 
Beim anschließenden Rundgang durch Tegernsee sah ich in der Lokalredaktion im Schaufenster 
den Artikel über meine Tätigkeit hier. Ich durfte mir ein Belegexemplar mitnehmen. Den Artikel 
werde ich nächstens auch, nach diesem Reisebericht, hochladen. Auch hat mir Johannes Hütz aus 
Schliersee-Neuhaus den Artikel zu gemailt. Er hat die Zeitung auch elektronisch abonniert.
Und ich habe im Brauhaus meine dritte Wertmarke für ein Bier eingelöst. Nach dem vielen Schweiß
tut das richtig gut. Am Abend um 18.30 Uhr war trockenes Wetter, so dass das Blasorchester an der 
Seepromenade stattfinden konnte. Bei Regen hätte es ausfallen müssen. Hernach habe ich mit Wer-
ner bei mir noch ein Bier getrunken.



Dienstag, den 1. September 2020
Eigentlich wollte ich das Heimatmuseum in Tegernsee heute besucht. Im Internet stehen die Öff-
nungszeiten. Es ist noch am Wochenende geöffnet. Mit Peter Rie von der Tourismusplanung konnte 
ich heute telefonieren. Ich könnte mir vorstellen, im nächsten Jahr, falls ich wiederkommen sollte, 
einmal in der Woche eine Stunde an der Seepromenade zu gestalten: Volksliedersingen – von der 
Waterkant zum Alpenrand. Da habe ich ja seit 2002 meine Erfahrungen gemacht beim Volkslieder-
singen in Winkelbach am Backhaus. 
Heute war ich mit dem Auto unterwegs nach Kreuth. Im Käseladen habe ich eingekauft. Meine Frau
wünschte sich den „Tegernseer Pfeffer-Schütz“. Davon werde ich wohl, wenn ich heim fahre, noch 
einige mitbringen. Ich konnte in Kreuth bei Familie Hartwig reinschauen. Dort waren wir zu Gast, 
als wir vor einigen Jahren zum ersten Mal am Tegernsee waren. Damals war meine Annette zeitwei-
se dabei und mein Studienfreund Dietmar mit seiner Frau. Er ist leider inzwischen verstorben.

Thomas Mann hat sich „gefreut“, dass ich bei ihm war. Und auch eine schöne Wandmalerei konnte
ich fotografieren bei einer evangelischen Einwohnerin; und auch die an der Grundschule Kreuth.

Dann ist heute Abend wieder die Stunde mit dem 
Salonorchester angesagt an der Seepromenade, 
bei Regen im großen Saal im Hotel zur Post. Da 
möchte ich um 19.3o Uhr wieder hin.

Mittwoch, den 2. September 2020
Heute habe ich die vielen Presseartikel, die ich 
aufgehoben und hierher mitgebracht habe, teil-
weise aussortiert und dann archiviert. Es sind Ar-
tikel, die meine Arbeit betreffen und auch welche,
die mich sonst interessieren. So habe ich dabei 
festgestellt, dass wir in Winkelbach im Jahr 2002 
mit dem Volksliedersingen gegonnen haben. In 

diesem Jahr konnte es wegen Corona leider nicht stattfinden.

Donnerstag, den 3. September 2020
Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Es soll ja nach der Taufe auf dem Dach in den Westerwald 
transportiert werden. Zuerst war ich bei meiner Familie in Gmund. An steilen Strecken schiebe ich 
das Fahrrad. Und dann ging es um den Tegernsee. Bei unserer Bekannten Barbara konnte ich kurz 
Rast halten. Und auch an so manchen schönen Plätzen blieb ich auf einer Parkbank sitzen. Ich habe 
ja Zeit.



Auch hat sich Ludwig Ganghofer über meinen „Be-
such“ gefreut. Vor hundert Jahren starb der Schriftstel-
ler und steht nun hier in Rottach-Egern. Seine populä-
ren Erzählungen und Romane keine ich leider noch 
nicht. Ich habe es ja eher mit Gedichten und Liedge-
dichten zu tun. 

Und da bin ich ja noch auf der Suche nach Liedern aus 
dem Tegernseer Tal. Das Schlierrseer Lied kenne ich, 
auch das von Bayrischzell, und das vom Jennerwein.
Am Wochenende finde ich jetzt keine Zeit mehr fürs 
Heimatmuseum. Doch es wird nicht mein letzter Auf-
enthalt hier gewesen sein.

Aber ich bin jetzt auch froh, dass es nach 8 Wochen Ur-
lauberpfarrertätigkeit hier bald wieder heim geht in den
schönen Westerwald. Bei Pfarrerin Ute Kopp-von-
Freymann konnte ich heute schon reinschauen. Sie be-
kommt ja meinen offiziellen Bericht über meine Tätig-
keit hier und wird ihn weiterleiten an die Kirchenzen-
trale in München.

Freitag, den 4. September 2020
Das war mal heute wieder ein Familientag. Es war fast die ganze Familie zusammen in Gmund. 
Morgen kommt noch eine zukünftige Schwiegertochter. Und Tochter Katharina mit Kind und Mann
können nicht, sie ist Lehrerin und hat ja am Montag Schule zu halten, ein erstes Schuljahr.

Samstag, den 5. September
2020
Also heute war der Platz
oben an der Kapelle auf dem
Wallberg gut besucht. Es war
ja auch erstklassiges Sonnen-
wetter. Wir zählten 60 Got-
tesdienstbesucher und an
Kollekte 88,73 €. Lieder mit
Trompete war wie gehabt.
Die Balladenpredigt über
Matthäus 24,33-43 hatte die
bösen Weingärtner zum In-
halt. Auch die Kinderlied mit
Bewegungen „Der Kluge
baut sein Haus auf Felsen-
grund“ kam wieder zum Ein-
satz. Und nach dem Gottes-
dienst ergibt sich ja noch das eine und andere Gespräch. Auch während unseres Mittagessens dort 
oben sprach mich ein Gottesdienstbesucher an. 

Schön war auch, dass Fritz Fischhaber mit zwei Freundinnen zum Gottesdienst raufgewandert kam. 
So hat sich aus einem traurigen Anlass vor 9 Jahren, ich durfte damals ihrer Vater beerdigen, eine 



nette Freundschaft in den letzten Jahren entwickel. Sie 
kommt mit ihren „Mädchen“ immer zu mindestens einem 
meiner Berggottesdienste. Verglichen mit den Gottesdiensten 
in einer Kirche im Tal, sind diese Berggottesdienst doch im-
mer etwas Besonderes. So empfinden und äußern es auch et-
liche Gottesdienstbesucher.

Und dann war ich heute Nachmittag wieder in Gmund bei 
meiner Familie. Mit Ehefrau Annette konnte ich in Miesbach 
einkaufen. Es soll ja nach der Taufe und dem Mittagessen in 
den eigenen Räumen noch weiter gefeiert werden, auch mit 
Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Sonntag, den 6. September 2020
Heute war ich als Gottesdienstbesucher in der Friedenskirche
hier in Bad Wiessee. Pfarrer i.R. Arzberger, dessen Tochter 

nächstens die hiesige vakante Stelle übernehmen wird, hat den Gottesdienst gestaltet. Die frühere 
Messnerin Frau Maul wurde verabschiedet und ihre Tochter Frau Klein, in dieser Funktion herzlich 
begrüßt. Musikalisch wurde der Gottesdienst durch die neue Chorleiterin und Organisten hier, Frau 
Ottowitz gestaltet. Dazu hatte sie sich Verstärkung organisiert, für den Gesang Frau Lucke und für 
die Violine Herrn Glas. Es gab musikalische Einlagen von Orgel, Violine und Gesang von Georg 
Friedrich Händel. Das war mal ein ganz anderer Gottesdienst, besonders wegen dieser Musik.
Zur Mittagszeit war ich dann wieder mit meiner Familie zusammen. Wir sind gefahren und dann um
die Schliersee mit allen gegangen, Emilie in Fahrzeug oder, wenn sie unruhig wurde, auf dem Arm 
getragen von Vater, Mutter oder Onkel Johannes.

Montag, den 7. September 2020
Mitten in der Nacht bin ich um 4 Uhr aufgestanden, denn ich hatte für das Bonhoeffer Gedicht „Von
guten Mächten“ eine neue Melodie im Kopf. Und damit ich wieder einschlafen konnte, habe ich sie 
aufgeschrieben und damit aus dem Kopf bekommen.
Heute also wird unse-
re Emilie in der kath.
Kirche in Kreuth um
11 Uhr getauft. Die
andere Oma und ich
durften jeweils zwei
Lieder mit Gitarrenbe-
gleitung singen. Paten
und Familienangehö-
rige wurden mit Le-
sung und Fürbitten
mit einbezogen. Auch
auch der kleine Elias
mit knapp 3 Jahren
wurde mit eingebun-
den. Ich konnte die
Taufe aufnehmen und
danach aus CD bren-
nen.



Zum Mittagessen waren in beim Italiener und danach am Tegernsee noch spazieren. Kaffee und Ku-
chen gab es in der Wohnung der jungen Familie. So war also die Taufe der eigentliche Grund, war-
um ich nach Mittenwald noch einmal als Urlauber tätig sein wollte.

Dienstag, den 8. September 2020
Heute um 14.30 Uhr gehe ich ins Maximilian nach Gmund zu den Senioren. Etwa 20 Personen er-
wartet der Leiter Rudolf Elhardt. Ursprünglich wollte ich ja mit ihnen singen. Wegen Corona singe 
ich nun allein. Doch ich will wenigstens die Anwesenden entscheiden lassen, welche Volkslieder 
ich jeweils vortragen soll.
Nach dem Singen, das auch in der Tageszeitung gestern angekündigt war, hatte ich noch das Ab-
schlussgespräch mit Pfarrerin Ute Kopp-von-Freymann. 
Heute Abend um 19 Uhr war ich dann in der hiesigen Friedenskirche zur „Stunde der Lichter“ mit
Liedern und Gebeten aus Taizé. Die Lieder wurden begleitet mit Gitarre, Querflöte und Blockflöte. 
Es ist etliche Jahre her, als ich solch ein Singen erlebt habe. Das war auf einem der Jugendkirchen-
tag unserer Landeskirche.

Mittwoch, den 9. September 2020
Heute war ich in Schliersee in der Sauna. Zum Frühbucherztarif für 17 € konnte ich ab 10 Uhr für 
5 Stunde bleiben. In dieser Sauna war ich oft gewesen bei meinen früheren Aufenthalten am Te-
gernsee oder Schliersee. Mit dabei wieder das Buch „2000 Jahren Christentum“, das zur Jahrtau-
sendwende erschienen ist als Begleitbuch zu Fernsehsendungen.
Am frühen Abend bin ich mit Werner und Auto um den See gefahren. Wir waren auch bei Grab von 
Ludwig Erhardt, der hier in Gmund begraben liegt.

Und dann habe ich an der Seepromenade noch vier Abendlieder mit meinem Flügelhorn geblasen. 
Danach ergaben sich noch nette Gespräche mit Zuhörern. Mit Werner Jost habe ich zum Abschluss 
in meinem Quartier noch ein Bier getrunken.



Donnerstag, den 10. September 2020
Jetzt ging es heute zurück in den Westerwald nach Marzhausen. Zwischenstation war Nürnberg 
beim Verband Evangelischer Posaunenchöre. Dort kaufe ich 30 Magnete für unsere Notenständer. 
Und bei Martin Voß, dem früheren Pfarrer in Bad Wiessee: in Prichsenstadt, kurz vor Würzburg, 
schaue ich rein. Das lag ja genau auf meiner Rückreiserute. Um 16.30 Uhr war ich dann wieder im 
Marzhausen.

Gern denke ich an die zwei Einsätze in Bayern in diesem Jahr zurück. Etwa 60 beschriebene Steine 
konnte ich „an den Mann“ bringen. So wurden sie steinreich, wie ich oft sagte. Auf dem Steinen 
steht: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte un-
ter ihnen. 1. Kor. 13,13

Es grünen Dich, lieber Heinrich, auf dem letzten Foto die musizierenden Engel von der Empor der 
Friedenskirche in Bad Wiessee.


