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Urlauberpfarrer am Schliersee, Fischbachau, Bayrischzell, Neuhaus

Lieber Heinrich!
Nun geht es also wieder los, aus dem Ruhestand in die pfarramtliche Tätigkeit. Hier an diesem 
Einsatzort war ich ja schon in den Jahren 2013, 2014, 2017. Ich darf wieder Quartier nehmen in der 
Evangelischen Kirche in Fischbachau im Turm unter den Glocken, damit sich mein 
Konfirmations-Spruch erfüllt: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. 
(Psalm 84,5)

Mittwoch, den 07. Juli 2021
Um 6.50 Uhr konnte ich in Marzhausen starten. 
Zeitlich passte es, dass ich in Hurlach bei Familie
Schmitz reinschauen konnte. Wir hatten Kontakt 
wegen des Liedes „Martinus Luther war ein 
Christ“. Sein Vorfahre, Georg von Jindelt (1836-
1901), hatte die ersten beiden Strophen gedichtet,
die Reinhard Ellsel weiter gedichtet hat und ich 
erfand dazu eine Melodie.
Dann war ich um 19 Uhr in Schliersee und 
konnte mein Auto oben an der Christuskirche 
parken und mich zu See begeben. Wir waren um 
20 Uhr insgesamt 11 Personen beim 
Seegottesdienst. Herr Toni Beer begleitete die 
Lieder mit seiner Gitarre. Der Abschluss der 

Bergpredigt Mt 7,24-28 war Lesung und Predigt. Diese habe ich als Balladen-predigt mit der 
Dichtung von Eckart zur Nieden gehalten. Und dann konnte ich hier mein Quartier beziehen. Ich 
bin froh und dankbar, dass heute die Anreise und alles so gut geklappt hat.

Donnerstag, den 08. Juli 2021
Ich hatte eine gute Nacht und ein schönes Frühstück. Um 10 Uhr war ich in Neuhaus im Pfarramt 
zur Dienstbesprechung mit Pfarrerin Ilka Huber, Pfarrer Friedrich Woltereck und unserem Musiker
Herrn Beer. Heute Nachmittag war ich hier in meiner Nachbarschaft beim Mesner, Herrn Emil 
Cadrien. Bei ihm kann ich nächstens meine E-Mails erledigen und auch ins Internet gehen. Hier 
im Turm ist das nicht möglich und auch das Fernsehen klappt nur, wenn ich aus dem Fenster sehe. 
Aber ich habe ja Radioempfang mit DAB+. Den Evangeliumsrundfunk kann ich empfangen und 
den Deutschlandfunk. Das muss reichen in diesen drei Wochen hier.

Für 17.30 Uhr war das Volksliedersingen im 
Kurpark Bayrischzell angekündigt und mit Plakaten 
beworben. Pfr. Woltereck und ich waren rechtzeitig 
dort. Wir hatten die Stühle gestellt. Es regnete, keiner 
kam. Wir haben ein Foto von mir gemacht und ich 
habe das Lied von den Nordseewellen für uns 
gesungen. Dann haben wir die Stühle zurückgestellt. 
Ja, so kann es uns ja auch mal ergehen.



Freitag, den 09. Juli 2021
Heute war ich im Pfarrbüro bei der Sekretärin Birgit Oberleitner, um zu unterschreiben, was ich 
Schlüsseln und Material geliehen bekommen habe. Und mit Pfarrerin Ilka Huber konnte ich 
Fotokopien herstellen für das Volksliedersingen, den Gottesdienst am Sonntag in Neuhaus und 
mein Konzert mit „Kreuzliedern“ am 25. Juli in der Christuskirche zum Abschluss der Ausstellung 
dort. Anschließend war ich bei unserem Sohn mit Frau und Enkelkind in Gmund um die Mittagszeit
für zwei Stunden. Um 18 Uhr gab es hier im Raum der Winterkirche eine Meditation mit 6 
Teilnehmern, die ich mitmachen konnte unter der Leitung von Emil Cadrien. Bei ihm, der hier in 
meiner Nachbarschaft wohnt, konnte ich mich danach ins Internet verbinden. Nun kann ich E-Mails
abrufen und versenden und muss dazu nur auf eine Bank im Kurpark hinter seinem Wohnhaus 
gehen. Wie schön, dass sich alles so nach und nach klären lässt.

Samstag, den 10. Juli 2021
Pünktlich um 9.45 Uhr war in an der
Talstation zum Wendelstein. Oben habe
ich mich entschieden, den 
Berggottesdienst auf der oberen Terrasse
des Bergrestaurants zu halten, den nahe
an der Wendelsteinkirche liegt. Mit
meiner Trompete habe ich einige Male
eine Liedstrophe geblasen, um auf den
Gottesdienst, der um 11 Uhr begann,
aufmerksam zu machen. Zaungäste waren
reichlich da. Wir haben für die Statistik
10 Gottesdienstbesucher eingetragen.
Ähnlich wie beim Seegottesdienst letztens
am Schliersee habe ich die gleichen Text
gelesen, gebetet und die Predigt gehalten. Denen, die dageblieben sind, hat es gefallen. Hernach 
haben wir mit allen noch das Wendelsteinlied zur Gitarre gesungen „Das Edelweiß vom 
Wendelstein“. Dieses Lied kenne ich schon lange, blasen wir es doch mit unserem heimatlichen 
Posaunenchor in Höchstenbach oft. Nach dem Berggottesdienst haben wir mit einigen Anwesenden 
auch noch die zwei anderen Lieder, die auf dem Zettel stehen, gesungen „Auf der Lüneburger 
Heide“ und „Wor de Nordseewellen trecken an de Strand“. Oben auf der Terrasse vom Restaurant 
habe ich mir das Mittagessen bestellt: Currywurst mit Fritten.
Abends dann kam von Neuendettelsau mit Rücksack und Schlafsack Dr. Matthias Kaufmann mich 
besuchen. Für ein Bier gingen wir später noch in den Klostergarten.

Sonntag, den 11. Juli 2021
Rechtzeitig machten Matthias und ich uns fertig, frühstückten und fuhren rechtzeitig zu zum 
Gottesdienst mit Abendmahl um 10.30 Uhr in die Apostel-Petrus-Kirche, Neuhaus. Wir konnten 
20 Gottesdienstbesucher zählen. EG 166 „Tut wir auf die schöne Pforte“ und EG 170 „Komm, Herr,
segne uns“ sangen wir zur Orgelbegleitung von Anton Beer. Er begleitet auch mein Lied „Nun geht
zu allen Völkern dieser Welt“ nach der Melodie „Marseillaise 1792“. Dieses mein Lied passte 
gut zur Schriftlesung vom Missionsbefehl Math 28,16-20. Johannes Hütz hielt die Lesung und auch 
die Abkündigungen später. Meine Balladen-predigt ging über „Die kostbare Perle“ Math 13,45-46.
Nach dem Gottesdienst haben wir: ich, Matthias und Herrn Beer, noch auf der Terrasse eines 
Gasthauses bei einem Glas Bier uns gut unterhalten.
Mit Matthias bin ich dann hier im Klostergarten noch essen gegangen. Am frühen Nachmittag habe 
ich ihn nach Neuhaus an den Zug gefahren. Schön dass wir uns ab und an hier begegnen. Eigentlich
ist er Dramaturg mit Dr. Titel am Theater in Gießen gewesen. Doch jetzt ist er Quereinsteiger in den
Pfarrberuf und hat seine Ausbildung in Neuendettelsau in einem Jahr wohl abgeschlossen.



Montag, den 12. Juli 2021
Um 8.45 Uhr hat mich hier Pfarrerin Ilka 
Huber mit ihrem Auto abgeholt. Über 
Miesbach und Bad Tölz sind wir zur 
Waldkirche nach Lenggries gefahren. Mit der 
hiesigen Pfarrkonferenz unter Dekan 
Heinrich Stoffel durfte ich die zwei Stunden 
mit hoch wandern zur Alm. Unterwegs und 
auch zurück gab es viele gute Gespräche, 
kannte ich doch einige Pfarrerinnen und 
Pfarrer schon. Das Mittagessen bezahlt das 
Dekanat, die Getränke jeder selbst. Ein 
weiteres Gedicht von Sr. Helga Winkel konnte
ich heute Nachmittag nach meiner 
Mittagspause wieder vertonen. 

Um 18 Uhr war ich für 15 Minuten wieder hier in der Winterkirche mit dabei für die 
Schweigemeditation mit Emil Cadrien. Bei ihm konnte ich danach E-Mails wieder bearbeiten und 
hernach mit seiner Frau noch länger reden. Mit ihr werde ich morgen zu einem Hauskreis der Freien
Evangelischen Gemeinde mitgenommen. So lerne ich die Menschen und Christen hier auf 
vielfältige Weise kennen.

Dienstag, den 13. Juli 2021
Heute Vormittag bin ich mit meinem 
Fahrrad nach Bayrischzell geradelt.
Das Wetter war noch trocken. In unserer
evangelischen Kirche machte ich halt
und las noch einmal den Text der
heutigen Bibellese „Paulus wirkt über
zwei Jahre lang in Ephesus“ (Apg 19)
aus dem Altarbibel. Durch die
fortlaufende Bibellese tauchen wir
momentan ein in die Anfange der
christlichen Gemeinde. Das zu
vergleichen mit Christsein und Kirche
heute, das ist interessant. Bei der
Metzgerei Linderer konnte ich preisgünstig zu Mittag essen. Bevor es am späteren Nachmittag 
heftig anfing zu regnen, war ich wieder zurück in „meinem Kirchturm“ hier in Fischbachau. Hier 
konnte ich noch einigen Liedtexten von Sr. Helga Winkel eine Melodie geben. Es dauert wohl nicht 
mehr lange, und ich habe die fast 100 Liedtexte mit einer Melodie versehen, entweder aus meiner 
Feder oder aus der Tradition. Das ist eine schöne Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe.
Um 19 Uhr hat mit Elke Cadrien mit ihrem E-Auto abgeholt und mitgenommen zum Hauskreis 
nach Hausham, mit Christen aus der FeG. Thema war das Abendmahl, anhand eines Arbeitsheftes 
wurde fleißig gelesen und diskutiert. Wir haben auch gebetet und gesungen. Mein Lied „Nun geht 
zu allen Völkern dieser Welt“, das wir schon hier im letzten Gottesdienst in Neuhaus gesungen 
haben, das erklang auch hier kraftvoll. Ich hatte einige Liedzettel dabei.

Mittwoch, den 14. Juli 2021
Heute ging es in der Bibellese um die Unruhen in Ephesus. Die silbernen Nachbildungen der 
dortigen Göttin Artemis wollen die Händler gerne verkaufen. Paulus jedoch verkündige Jesus 
Christus, den Auferstanden, und dass es Götter, von Menschenhand gemacht, nicht gäbe.
Heute Nachmittag konnte ich bei Sohn Benjamin und seiner Familie in Gmund reinschauen. 
Dort hat mich, weil mein Handy dort wieder ging, Benjamin Jaecklin erreicht. Er und seine Frau 



kommen am Samstag zu mir zum Trau- und Taufgespräch. Auch konnte ich ihm die beiden 
Formulare zu mailen, die wir dafür ausfüllen müssen. Ich habe ja auch keinen Drucker hier. In 
Hausham konnte ich am frühen Abend die damalige Vermieterin von Benjamins Wohnung 
besuchen. 

Beim Seegottesdienst um 20 Uhr in Schliersee zählten wir 13 Personen. Diesmal war auch eine 
Frau mit ihrer Geige dabei. Die Lesung waren die 10 Gebote aus 2. Mose 20. Darüber ging auch die
Balladen-predigt, diesmal eine von Hans Dieter Osenberg. Diese werde ich am Sonntag 
wiederholen und Herr Beer hat heute schon die Lieder für Sonntag von mir bekommen.

Donnerstag, den 15. Juli 2021
Beim heutigen Volksliedersingen in Bayrischzell waren wir 6 Personen. Die Lieder wurden 
reihum gewünscht, so dass diejenigen Lieder auch mit meiner Gitarrenbegleitung gesungen wurden,
die den Anwesenden gefallen. Friedrich Woltereck musste etwas früher weg, so dass ich mit Hilfe 
der Anwesenden hernach alles wieder herrichten konnte.
So langsam werden die Liedtexte von Helga Winkel weniger, die ich noch vertonen möchte. Ich 
freue mich über ihre tolle Begabung  in der Sprache und beim biblischen Bezug der Texte.

Freitag, den 16. Juli 2021
Heute wäre ich gerne bei meiner Frau im Westerwald. Sie hat heute Geburtstag und ich bin nicht bei
ihr. Ähnlich war es auch letztens an Weihnachten /Jahreswechsel und auch an Ostern. Da war ich 
als Bordseelsorger auf „Mein Schiff 1“ von TUI tätig. Rund um die Kanarischen Inseln war ich am 
Weihnachten und dann nochmals für eine Woche an Ostern unterwegs.
So habe ich mir heute einen Saunatag gegönnt. Wir 26,50 € war ich für vier Stunden in Schliersee 
in der Sauna. Das war schön. Meinen letzten Saunabesuch hatte ich an den Weihnachtstagen auf 
dem Kreuzfahrtschiff. Allerdings zahle ich bei uns im Wildparkhotel nur 6 € für den Saunabesuch in
den Abendstunden.
Morgen freue ich mich auf den nächstens Berggottesdienst oben auf dem Wendelstein um 11 Uhr. 
Mal abwarten, ob es auf der oberen Terrasse trocken ist. In das Wendelsteinkircherle dürfen wir ja 
noch nicht. Und dann um 13 Uhr will ich wieder hier in meinen Quartier sein. Ich bekomme 
Besuch. Das Pärchen Süß / Jaecklin aus Münden werde ich am 28. August in Benediktbeuern trauen
und ihr Kind taufen. Das wollen wir einfädeln und uns kennenlernen. Den ab dem 14. August bin 
ich nochmals als Urlauberpfarrer für drei Wochen tätig, dann in Bad Tölz.

Samstag, den 17. Juli 2021
Heute in der Früh habe ich Friedrich Woltereck angerufen. Wegen des starken Regens soll der 
Gottesdienst auf der oberen Terrasse des Bergrestaurants nicht stattfinden. Im Dauerregen würde es 
dort oben unter freiem Himmel mit dem Gottesdienst nicht gut klappen. 
Und dann hatte ich ab 13 Uhr in meinem Kirchturmquartier ein gutes Kennenlernen und das 
Traugespräch mit dem Ehepaar Benjamin Jäcklin / Tanja Süß. Und ihre kleine Sophia hatten sie 



auch mitgebracht. Das kleine Mädchen wollen wir am 28. August auf der Tenne in Benediktbeuern 
bei dieser Gelegenheit taufen.

Sonntag, den 18. Juli 2021
Rechtzeitig war ich heute in Neuhaus in der Apostel-Petrus-Kirche zum Gottesdienst ab 10.30 
Uhr. Zwei Paul Gerhardt Lieder haben wir gesungen „Lobet den Herren, alle die ihn ehren“ und 
„Kommt und lasst uns Christus ehren“. Zwischendurch erklang das Lutherlied „Das sind die heilgen
zehn Gebot“. Lesung „Die zehn Gebote“ aus 2. Mose 20. Predigt auch darüber, diesmal als 
Balladen-predigt von Hans Dieter Osenberg. Er war mal evangelischer Rundfunkpfarrer in 
Saarbrücken. Wir zählten heute 22 Gottesdienstbesucher und 82,35 € in der Kollekte.
Nach dem Gottesdienst war ich zum Mittagessen bei Familie Hütz eingeladen. Für mich ist es 
immer bereichernd, in Häuser und Herzen von Menschen schauen zu können.
Heute rief mich mein Freund Dr. Gerhard Lichtenthäler an. Er ist für einige Tage oben auf einer 
Alm und kam gerade aus Jordanien, wo er arbeitet. Vielleicht treffen wir uns dieser Tage mal, oben 
auf der Alm wie vor wenigen Jahren, oder hier bei einer meiner nächsten Veranstaltungen.

Montag, den 19. Juli 2021
Da ich heute keine Verpflichtungen hatte und trockenes sonniges Wetter war, bin von hier geradelt 
nach Aurach, dann in das Fortbildungszentrum Josefstal. Dort bin ich in der Kapelle eingekehrt, die 
ich als früheren Jahren noch kannte, und dann ging es weiter über Neuhaus bis nach bis Hausham. 
Diesen heutigen Fahrradweg um den Schliersee kannte ich bis jetzt noch nicht. Einem Sänger vom 
Schlierseer Alpenchor in Hausham konnte ich hallo sagen und dann im Ort beim Imbiss am 
Bahnhof für 5 € Rindswurst mit Fritten essen. Am Musikpavillon Schliersee und in der 
Christuskirche dort machte ich längere Pausen. Diese vielen Kilometer bereiteten mir heute aber 
viel Mühe. Das war in früheren Jahren nicht so. Dann war ich doch froh, wieder in meinem Quartier
zu sein. Um 18 Uhr habe ich die Schweigemeditation wieder mitgemacht. Anschließend konnte ich
bei Familie Cadrien wieder meine E-Mails abrufen. Ich wurde hernach zum Abendessen bei ihnen 
eingeladen.

Dienstag, den 20.Juli 2021
Heute war mein Besuchstag bei vielen Leuten und Orten. Zuerst habe ich gut frühstücken 
können. In meiner Andachtszeit habe ich mich in der Bibellese mit Apostelgeschichte 21,27-40 
beschäftigt. Darin wird berichtet, wie Paulus im Tempel in Jerusalem verhaftet wird.
Nach 10 Uhr fuhr ich mit dem Auto los. Zwei Besuche waren heute der Ausschlag dafür: ein 
Trauerbesuch in Wackersberg bei Bad Tölz und ein Besuch in Bad Wiessee bei meinen 
Pfarrkollegen Wehrwein, der gerade als Urlauberpfarrer am Tegernsee tätig ist. Zuerst fuhr ich 
jedoch nach Tegernsee, parkte mein Auto an der Evangelischen Kirche, konnte Pfarrer Dr. Martin 
Weber kurz hallo sagen und die zwei Damen im Pfarrbüro grüßen. Dann war ich in der Rosenstraße 
bei der Lokalredaktion und hernach bei unserer Bekannten Barbara Wunder in ihrem 
Optikergeschäft. Bei ihrer Mutter in Hausham hat unser Sohn Benjamin einige Jahre gewohnt. Da 
ich noch eine Freimarke für ein Bier im Herzoglich Bayerischen Brauhaus hatte, kehrte ich dort ein.
Dann fuhr ich nach Bad Wiessee, konnte um die Mittagszeit Werner Jost grüßen und auch Frau 
Müller, bei der ich früher mehrmals im Quartier war. Für 13.30 Uhr hatte ich mich beim Ehepaar 
Wehrwein angemeldet. Wir tauschten uns u.a. über unsere Erfahrungen als Urlauberpfarrer aus, 
tranken Kaffee und aßen Kuchen. Das dann war das wichtige Ziel Heike, unsere Westerwälderin, 
die jetzt hier lebt und Postzustellerin ist. Da ich schon ihre Oma und ihren Vater beerdigt habe, 
werde ich am 7. August nun ihre Mutter beerdigen, die plötzlich und unerwartet verstarb. Darüber 
sprachen wir. Danach trat ich die Rückfahrt an, fuhr jetzt über Bad Tölz, wo ich beim Dekan die 
beiden Formulare abgab für die bevorstehende Trauung und Taufe am 28. August in 
Benediktbeuern. Mit Christen, dem Hausmeister dort, konnte ich sprechen. Er richtet mir dort im 
Gemeindehaus das Quartier ein. Aus dem mitgenommenen Gemeindebrief kann ich jetzt ersehen, 
wo und wie ich eingeplant bin als Urlauberpfarrer vom 12. August bis 1. September. In 



Reichersbeuern konnte ich bei der Nachbarin von Familie Fischhaber einen Gruß dalassen. Ich fuhr 
dann weiter nach Schliersee zur Christuskirche und erlebte ab 20 Uhr für 90 Minuten „Musik bei 
Kerzenschein“. Ich zählte 50 Besucher, die hernach, anstelle eines Eintritts, Geld spendeten. Karin 
Ambrosius-Baldus, Violine und Thomas Etschmann, Gitarre gestalteten den musikalischen Abend.  
Ja, das war heute ein ganz besonderer Besuchs- und Reisetag. 

Mittwoch, den 21. Juli 2021
Heute Vormittag habe ich zuerst die Abfolge der Lieder für mein Konzert am Sonntagabend 
festgelegt, damit ich sie heute unserem Organisten Herrn Beer geben kann. Und unseren 
Seegottesdienst heute um 20 Uhr im Pavillon Schliersee, den habe ich auch vorbereitet. Der 
barmherzige Samariter kommt heute von mit Lesung und auch Balladen-predigt.

Dann war ich heute Vormittag zur Wallfahrtskirche 
hier in Birkenstein gegangen. Im Jahr 1663 hatte 
der Pfarrer von Fischbauau eine Traumvision. 
Während des Betens am Marterl auf dem flachen 
Felsen überkam ihn ein leichter Schlaf und die 
Mutter Gottes versprach. „Hier an diesem Ort will 
ich verehrt werden, und denen, die mich hier 
anrufen, meine Gnade mitteilen.“ So bin ich heute 
also  am Birkenstein in die Marienfrömmigkeit 
eingetaucht.
Heute Nachmittag war ich wieder bei Familie 
Cadrien für meine E-Mails. Da haben wir den 
Kuchen gegessen, den mir gestern Heike mitgegeben
hat.
Beim Seegottesdienst heute um 20 Uhr waren wir 16
Personen. An Kollekte gingen 16,37 € ein. Herr Beer 
und die Geigenfrau begleiteten die vier Lieder. 
Diesmal habe ich die Schriftlesung als freie 
Nacherzählung gehalten: Der barmherzige 
Samariter, aus Lukas 10,25-37. Und meine 
Balladen-predigt von Eckhart zur Nieden entfaltete 
diese biblische Geschichte nochmals.

Jetzt sind nur noch drei Liedgedichte von Sr. Helga Winkel von mir zu vertonen, dann habe ich 
mein mir selbst gesetztes Ziel erreicht, mal sehen, was daraus weiter wird.

Donnerstag, den 22. Juli 2021
Heute beim Volksliedersingen in Bayrischzell haben 8 Personen mitgemacht, auch dabei das 
Ehepaar aus Berlin, das vor einer Woche auch
dabei war.

Dann konnte ich um 19.30 Uhr beim Schlierseer
Alpenchor wieder einmal mitsingen. Wir haben
uns im katholischen Pfarrsaal in Schliersee
getroffen. Ich freute mich am Mitsingen, kannte
ich doch fast alle Lieder, die heute Abend
gesungen wurden. Ich will mal sehen, ob ich an
den Donnerstagen Zeit finde für die Chorprobe,
wenn ich ab 12. August in Bad Tölz tätig sein
werde.



Freitag, den 23. Juli 2021
Gestern gab es in der hiesigen Tageszeitung einen einen Artikel über meine Tätigkeit „Der Pfarrer 
mit der Trompete“. Abgedruckt ist auch das Foto, dass wir letztens beim Gottesdienst auf der 
Terrasse oben auf dem Wendelstein gemacht haben. Hoffentlich ist morgen, beim 11 Uhr 
Gottesdienst dort, das entsprechende trockene Wetter noch.
Heute um 10 Uhr war ich nochmals für vier Stunden in der Schlierseer Sauna. Mit dabei hatte ich 
wieder das Buch von Eberhard Busch „Karl Barths Lebenslauf“, interessant für mich aber nur 
schwer zu lesen. Gut dagegen lässt sich das Buch von Jan Vering lesen „Siegfried Fietz – Von guten
Mächten und bewegten Zeiten“. Alle Lieder von Sr. Helga Winkel habe ich nun erarbeitet. Ich 
möchte sie nun noch durchnummerieren nach dem mir vorliegenden Buch aus dem SCM Hänssler 
Verlag. 

Emil Cadrien nahm mich heute Abend mit 
in seine frühere Arbeitsstätte. Wir radelten 
zur Fortbildungsstätte Achatswies. Dort 
gab auf der Terrasse Martina Holzer mit 
ihrer Harfe ein Konzert. An die 50 
Personen waren gekommen und konnten 
hernach nach eigenem Ermessen Geld 
geben. Mir hat besonders das Lied von M. 
Froschmaier gefallen „Der Wendelstein“. 
Ich bat darum, es mir zu mailen. So bin ich
heute unverhofft zu einer schönen 
Abendveranstaltung gekommen dank 
meiner Nachbarn hier, als ich mal wieder 
dort war, um E-Mails zu empfangen.

Samstag, den 24. Juli 2021
Rechtzeitig war ich wieder an der 
Talstation, bekam die 5 € Parkgebühr am 
Schalter zurück und fuhr als Dienstfahrt 
mit der Gondel auf den Wendelstein. 
Die Fahrt kostet normal 40 €. Vor dem 
Berggottesdienst erklang meine Trompete 
mehrmals. Gesungen haben wir wieder die
drei Lieder vom Liedblatt „Geh aus mein 
Herz“ und „Ich singe dir mit Herz und 
Mund“ und „Komm, Herr, segne uns“. Wir
zählten 9 Gottesdienstbesucher und einige 

„Zaungäste“ hörten auch mit, zeitweise zumindest. Die Kollekte erbrachte 17 € und wurde von 
anwesenden Kirchenvorstandsmitgliedern eingesammelt und auch gezählt. Diese auswärtigen 
„Kirchenleute“ sangen auch tüchtig mit. Inhaltlich ging es wieder um den klugen und dummen 
Bauherren aus Matthäus 7,24-27 - als Lesetext und als Balladen-predigt und auch mit dem 
Kinderlied und Handbewegungen. Zu Mittag habe ich heute beim Linderer in Bayrischzell noch 
kurz vor Schließung des Landes warmen Leberkäse mit Semmel bekommen.
Heute habe ich das Lied von meinen Pfarrkollegen Reinhard Ellsel sauber aufgeschrieben und ihm 
mailen können. Und nun habe die Lieder von Schwester Helga Winkel (1926-2016) ordnen 
können. Es sind 82 Lieder. Später im Westerwald will ich in meinen Unterlagen nachsehen, ob ich 
noch weitere Vertonungen ihrer Texte finde. Die würde ich dann auch noch einarbeiten.

Sonntag, den 25. Juli 2021 



Heute Vormittag habe ich mich auf mein Konzert vorbereitet. Um 20 Uhr singe ich in der 
Christuskirche Schliersee „Lieder über das Kreuz“. Als Finissage schließt damit die Ausstellung 

„Das Kreuz – das Zeichen der Christus“, die seit dem 1. Juli im unteren 
Gemeindesaal der Christuskirche zu sehen war. Auf meine Auswahl der 
Lieder für heute habe ich mich in den letzten Wochen einstellen 
können. Nun habe ich die Lieder für mich nochmals gesungen und mit 
Zwischentexten aus den Neukirchener Kalenderblättern versehen.
Den Gottesdienst heute um 10 Uhr habe ich im ERF Radio mir 
angehört. Er kam aus der St. Nikolai-Kirche in Leipzig mit Peter 
Zimmerling.
Wir hatten am Abend ein schönes Mitsingkonzert in der 
Christuskirche. Ich habe eine Tonaufnahme davon machen können, 
um sie evtl. diese auf eine CD zu bringen. Leider waren wir nur 7 
Anwesende. Doch aufgrund meiner Erfahrung hier war ich innerlich auf

nur auf 8 Personen
eingestellt und von daher
nicht enttäuscht.

Montag, den 26. Juli 2021
Heute fahre ich nach Bad
Tölz, nehme huckepack das
Fahrrad mit und lasse es
dann dort im Evangelischen
Gemeindehaus für meinen
nächsten Einsatz dort ab
dem 12. August. Zuvor will
ich an der Isar entlang
radeln nach Lenggries.
Dort an der Waldkirche
halte ich meine Andacht.
Dann wird heute dies mein
letzter Tag hier sein.
Gestern konnte ich Friedrich Woltereck die Berichts-bögen abgeben und die Fahrtkostenliste. 
Demnach bin bin ich hier 222 km unterwegs gewesen. 
Petrus hat mir wirklich schönes sonniges Wetter heute geschenkt. In Lenggries konnte ich mir 
Jägerschnitzel holen für 6,30 € und auf einer Bank in Ruhe essen. Mein Fahrrad ist jetzt in Bad Tölz
und wartet auf meine späteren Touren dort. Zwei Besuche konnte ich bei der Rückfahrt noch 
machen. Bei der Naturkäserei in Kreuth habe ich den Tegernseer Pfefferschütz gleich mehrfach 
kaufen können. Ein letzter Besuch heute Abend bei Familie Cadrien, dort E-Mail Empfang. Konrad 
Eißler und Frau in Hüben auf der Schwäbischen Alb haben mich um 12 Uhr zum Mittagessen 
morgen eingeladen. Also starte ich morgen hier um ca. 8 Uhr. - Es war eine schöne Zeit!

Dienstag, den 27. Juli 2021

Dann war ich also beim Ehepaar Familie Eißler und auch 
beim Ehepaar Mang in Weinheim zu Gast bei der 
Rückreise. Um 18 Uhr war ich wieder in Marzhausen. Es 
war eine erfüllt Zeit. Und am Donnerstag geht es gleich 
weiter in Begleitung von Sohn Philipp nach Hildesheim. 
Bei meinem Bruder Horst werde ich drei Nächte bleiben, 
damit Philipp seine Auffrischung als Rettungsschwimmer



machen kann und dafür ein Auto zur Verfügung hat. - Ich bleibe also nach meiner 
Urlauberpfarrerstelle auch familiär ein Reisemensch. So, dass war, lieber Heinrich mein 
Reisebericht. Hier noch zwei Fotos von „meiner Kirche“ hier in Fischbachau. Dein Christian




