
Reisebericht „Urlauberpfarrer am Schliersee 2014“
- in Bayrischzell, Fischbachau, Neuhaus, Schliersee, Wendelstein -

Donnerstag, 10. Juli 2014 
Es war alles gepackt und so konnte ich in Höchstenbach starten. In Hachenburg habe ich gleich 
noch ein Brot gekauft und Leergut abgegeben. Bei der Fahrt hat es fast nicht geregnet. Das Navi 
hatte ich auf "Nördlingen" programmiert. Diese mittelalterliche Stadt lag ungefähr auf dem Weg. 
Hier war ich zuvor noch nie. Ein kleiner Stadtrundgang, ein köstliches asiatisches Mittagessen und 
ein Gang auf der Stadtmauer unterbrachen auf schöne Weise meine Anreise nach Oberbayern. Um 
16 Uhr rief in Pfarrerin Striebeck an, dass ich in etwa einer Stunde käme. Bei ihr im neu erbauten 
Pfarrhaus in Neuhaus tranken wir noch einen Kaffee, dann fuhr sie mit nach Fischbauau. Dort in 
Gemeinderaum der Evangelischen Kirche (Martin-Luther-Kirche, Birkensteinstraße 35, 83730 
Fischbachau) sollte ich für vier Wochen Quartier beziehen. Das Turmzimmer, ursprünglich für 
mich vorbereitet, war mit einem Asylanten belegt worden. Auch gut, so dachte ich, denn die unteren 
Räumlichkeiten waren schöner. Und mit diesem Quartier geht erstmals mein Konfirmationsspruch 
vom 17. April 1966 in Erfüllung: "Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich 
immerdar" (Psalm 84,5).

Positiv gestimmt gehe ich in diese Wochen ohne Fernseher und Internet. Glücklich und dankbar 
gegenüber Gott für die gute Anreise fand ich in einem der Ehebetten guten Schlaf. Für die letzte 
Zeit hier ist angedacht, dass meine Frau noch dazu kommt.

Freitag, 11. Juli 2014
Heute heißt es, früh aufzustehen. Nach einem Frühstück mit Brot, Marmelade und Schwarztee war 
ich gut pünktlich in Neuhaus um 8.30 Uhr zur Dienstbesprechung. Da ich im Jahr zuvor ja schon 
mal als Urlauberpfarrer hier war, fand ich alles vertraut vor. Unser aller Dienste wurden miteinander 
besprochen. Auf der Rückfahrt habe ich mir ein Pfannengericht gekauft. Zwei Herdplatten stehen in 
der kleinen Küche zur Verfügung, leider kein Backofen, Gefrierfach oder gar eine Microwelle. 
Doch ich habe mir ja vorgenommen, ein einfaches Leben hier einmal auszuprobieren. Die Heizung, 
durch Fernwärme betrieben, konnte ich im Keller alleine starten. So ist es nicht so so klamm und 
kalt.
Am Nachmittag nach einem Mittagsschläfchen fing ich an, drei Kassetten zu digitalisieren. Diese 
hatte Eberhard Laue mit seinem Buch "Gott ist immer noch Gott"  im Blindendienst in Marburg 
vor einigen Jahren besprochen und teilweise auch besungen mit einigen seiner Lieder. Mal sehen, 
ob der ERF dieses später einmal in der Sendereihe "Lesezeichen" senden wird. Ansonsten bekommt 
der frühere Evangelist Laue, den ich vor kurzem in Gotha besucht hatte, drei CDs zugeschickt. 
Kassetten haben sich ja überholt. Und auch ein Stick wäre gut, mit dem man Daten wie auch Musik 
und Wortbeiträge gut anhören und auch kopieren kann.



Um 20.00 Uhr war ich in der Christuskirche Schliersee zur Vernissage Ausstellung "Die Heiligen 
des Oberlandes". Pfarrer Woltereck, für die Urlauberseelsorge zuständig, hatte viele "Gemälde" 
zusammen getragen. Sein Vortrag war aufschlussreich, soll ich doch im Rahmen dieser Ausstellung 
auch einen Vortrag halten. Ein Glas Sekt und etwas zum essen gab es auch, und etliche Gespräche 
mit den Anwesenden.

Samstag, 12. Juli 2014
Bitte wieder den Wecker stellen und nicht trödeln, so sagte ich mir. Um 9.45 Uhr konnte ich mit der 
Gondel als einzigem Fahrgast hinauf schweben auf den Wendelstein. Die Bergkirche auf dem 
Wendelstein gibt es seit 1890. Auf 1730 m Höhe ist das Kirchlein das höchstgelegene in 
Deutschland. Im vergangen Jahr war ich hier ja schon mehrfach tätig gewesen. Jetzt galt es, wieder 
den Schlüssel beim Wirt abzuholen und alles herzurichten. Die zwei Stahlseile müssen herunter 
gefädelt werden. Mit ihnen können die zwei Glocken betätigt werden. Nächstes Mal nehme ich mir 
ein Feuerzeug mit, denn die Streichhölzer dort waren feucht. Zu Beginn des Gottesdienstes um 11 
Uhr waren vier Männer anwesend. Etwas später waren es 10 Gottesdienstbesucher. Was haben wir 
aus dem Liederheft für Berggottesdienste gesungen? Geh aus mein Herz und suche Freud; Dass du 
mich einstimmen lässt in deinen Jubel o Herr; Du meine Seele singe; Großer Gott wir loben dich. 
Nach dem Gottesdienst bin ich oben geblieben und habe dort zu Mittag gegessen. Mit am Tisch saß 
ein Ehepaar, die nach dem Gottesdienst noch die Kapelle besucht hatten, bevor ich diese wieder 
zuschließen musste. Auch solche Tischgespräche sind ja gut und wichtig. Ich bin und bleibe ja auch 
dann noch Pfarrer, wenn der Talar ausgezogen ist. Diesen musste ich in der Wohnung trocken, denn 
beim Läuten der Glocken hatte es tüchtig geregnet. Trotz einem Schirm, der mir gehalten wurde, 
war ich ziemlich nass geworden. Doch dazu ist ja der Talar da: ein Mantel für den Pfarrer.
Nachmittags in der Wohnung habe ich dann alle drei Kassetten von Eberhard Laue bearbeitet. Nun 
ist diese Arbeit abgeschlossen. Dieses hatte ich mir für den Urlaub ja auch vorgenommen.

Sonntag, 13. Juli 2014
Heute hatte ich dienstfrei. Doch um 9.00 Uhr war ich hier neben meiner kleinen Wohnung in der 
Kirche. Pfarrer Matthias Striebeck hielt diesen Gottesdienst und um 10.30 Uhr den in Neuhaus. 
Auch in Neuhaus bin ich dazugestoßen und habe auch dort das Abendmahl empfangen. Dort jedoch 
wirkten zwei Sängerinnen im Gottesdienst mit mit ihren tollen Stimmen. Anschließend gab es im 
Gemeindehaus ein Kirchenkaffee, auch mit Salaten zum satt werden. Die Gespräche dabei sind ja 
vielleicht noch viel wichtiger. Ich musste jedenfalls nicht selbst kochen oder in ein Gasthaus gehen. 
Mit dem Fahrrad, im Auto immer dabei, fuhr ich dann um den Schliersee herum. An der Therme in 
Schliersee machte ich Pause. Hier gab es eine Gruppe, die Yogaübungen durchführte. Yoga ist hier 



wohl ein Schwerpunkt der Gästebetreuung. Hier am Pavillon werde ich am Donnerstag um 20 Uhr 
einen Seegottesdienst halten. - Mal sehen, ob und wo ich heute im Fernsehen um 21 Uhr das 
Fußballendspiel ansehen kann.

Montag, 14. Juli 2014
Wir sind Fußballweltmeister geworden in Brasilien. Das mit dem Fernsehen hat geklappt. Bei 
meinem Mitbewohner hier in der Kirche im Turm konnte ich mit ihm zusammen das Fußballspiel 
ansehen. Am Vormittag ab 10 Uhr war ich in Schliersee in der Sauna für gut vier Stunden. Mit 
dabei hatte ich wieder die Gedichte von Heinrich Vogel. Im Ruheraum habe ich mir wieder einige 
Melodien ausgedacht bzw. Gesangbuchmelodien einigen Gedichten zugeordnet. Später schreibe ich 
diese ins Reine mit dem Computer. Und dann habe ich damit begonnen, von früheren Kassetten 
meine Lieder zu digitalisieren. Dazu muss jeder Lied von Cassette auf mein Olympus 
Aufnahmegerät überspielt werden, dann am Computer beschriftet und gespeichert werden. Und 
noch etwa später verlinkt werden auf der Homepage (www.christianhaehlke.de). Morgens und 
abends höre ich mit meinem mitgebrachten DAB+ Radio den ERF mit den schönen christlichen 
Sendungen und Liedern. Ich freue mich, dass hier vom Wendelstein aus schon seit letztem Jahr 
DAB+ ausgestrahlt wird und ich so auch ohne Internet den Radiosender hören kann. 

Dienstag, 15. Juli 2014
Da heute kein Termin ansteht, habe ich vor, von Bad Tölz aus an der Isar entlang bis nach 
Lenggries zu radeln. Dort gibt es in der Metzgerei am Bahnhof immer ein tolles preisgünstiges 
Mittagessen, so auch heute wieder. Zuerst war ich noch in Neuhaus im Büro, um die Kollekte vom 
Wendelstein abzugeben, einige Lieder auszudrucken und zu versuchen, meine E-Mails zu lesen und 
zu beantworten. Das geht jedoch nur mühevoll. Und dann ging es weiter an die Isar. Vor Bad Tölz 
versuchte ich, mein Navi doch noch zu starten, und welch Wunder, es klappte wieder. Da habe ich 
Reichersbeuern eingegeben und das Ehepaar Fischhaber, denn ich hatte vor drei Jahren Fritz 
Kramp beerdigt und danach mit der Tochter Kontakt gehalten. Von ihr erfuhr ich, dass die Witwe 
gerade im Krankenhaus liege. So habe ich mir später im Pfarrbüro in Bad Tölz noch eine Karte 
geben lassen, um Frau Kramp beim Krankenbesuch einen Gruß dalassen zu können.

Mittwoch, 16. Juli 2014
Heute gilt es, im Westerwald den Geburtstag meiner Annette zu feiern. Schön, dass Benjamin von 
hier nach Höchstenbach gefahren ist. Ich bin in Gedanken mit dabei. Am Vormittag habe ich einige 
Lieder von Heinrich Vogel ins Reine geschrieben. Am Nachmittag sollte ich am Seniorentreff in 
dem katholischen Pfarrzentrum in Neuhaus dabei sein. Auch von Schliersee waren Senioren 
gekommen. Zu Beginn hielt der katholische Kollege eine Messe, dann gab es Kaffee und Kuchen 
und später noch Salate und Fleisch und Würstchen vom Grill. Pfarrer Striebeck war der 
Grillmeister. Und ich sang mit allen zur Gitarre etliche Volkslieder. Die Liederbücher waren aus der 
evangelischen Kirche Schliersee mitgebracht worden. Hier bei den Senioren konnte ich wieder ein 
gutes Miteinander unserer beider Konfessionen beobachten. 
Ab 20 Uhr war mein offenes Singen in Gemeinderaum Neuhaus an der evangelischen Kirche 
angekündigt worden. Es war eine schöne Singstunde. Gekommen war allerdings nur eine Frau, die 
normalerweise in Frankreich lebt und wegen eines Trauerfalles hier zu Besuch ist. Ich machte mir 
klar, dass auch Jesus so manches Mal nur mit wenigen Leuten zu tun hatte, z. B. mit Nikodemus bei 
einem Nachtgespräch. Ich überlege allerdings, ob ich eine Woche später dieses offene Singen mit 
Texten und Liedern von Lothar Zenetti nochmal einplanen sollte.

Donnerstag, 17. Juli 2014
Da der Seegottesdienst erst um 20 Uhr sein wird, fahre ich heute von meinem Quartier aus mit dem 
Fahrrad nach Bayrischzell. Den Radweg kannte ich noch vom Jahr zuvor, denn mit Annette 
waren wir einen Teil des Weges damals gewandert und auch nach Bayrischzell war ich den Weg 
schon mal geradelt. Die evangelische Kirche war geöffnet. Ich konnte dort eintreten. Am Sonntag 



werde ich dort ja Gottesdienst halten. Im Touristenbüro habe ich mir eine CD gekauft: Wie's singt 
und klingt in Bayrischzell. Auch in die katholische Kirche schaute ich rein. Und zum Mittagessen 
saß wir wieder vor der Metzgerei Linderer.
Beim Seegottesdienst im Kurpark Schliersee am Musikpavillon waren 28 Personen gekommen. 
Mit seiner Gitarre hat mich Pfarrer i.R. Ludwig Eisenlöffel unterstützt. Für diesen einen 
Seegottesdienst, für den ich eingeplant bin, hatte ich extra ein Liedblatt zusammengestellt. Gut 
mitgesungen haben die Gottesdienstteilnehmer. Abendgebet in Krankheit haben wir gesungen, von 
Detlef Block. Für die Lesung hatte ich rausgesucht aus Lukas 18 die Geschichte vom reichen 
Jüngling. Danach haben wir mein Jahreslosungslied 2009 gesungen: Was bei den Menschen 
unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. In der Predigt habe ich nachgedacht über die Sturmstillung 
Jesu aus Markus 4,35-41. Dann sangen wird das Detlef Block Lied: Auf dein Wort und dein Geheiß 
führen wir das Ruder. Beendet haben wir den Gottesdienst mit meinem Abendlied: Der Tag geht 
hin, es wird Nacht. Etliche positive Rückmeldungen haben mich gefreut. Schade, dass Sie keinen 
weiteren Seegottesdienst halten, so sagten mir etliche Gottesdienstbesucher. Nachdem die Kollekte 
bei Wendelsteingottesdienst 9 Euro erbracht hatte, waren ess hier beim Seegottesdienst nun 57,80 €.
Da Benjamin wieder zurück ist, bin ich noch kurz zu ihm gefahren, damit er mein Open Office 
Textbearbeitungsprogramm im Computer wieder in Gang bringt. Etwas später dann saß ich noch 
längere Zeit in Neuhaus inmitten des dortigen Kirchenvorstands. Nach der Sitzung saß man noch 
zusammen, um Gegrilltes, Salate und Brot zu essen. Es gab interessante Gespräche an den Tischen.

Freitag, 18. Juli 2014
Nachdem ich am Vormittag einige Heinrich Vogel Lieder ins Reine geschrieben und zum 
Mittagessen mir eine Gemüse Asia Wokpfanne zubereitet hatte, ging es nach kurzer Anfahrt mit 
dem Auto zu Fuß ab Aurach das Tal hinauf Richtung Benzing-Alm und Aiplspitz. Ein gutes Stück 
Weges habe ich auch geschafft, doch meine Kräfte müssen ja auch für den Abstieg reichen. So habe 
ich mit Pausen die Stille des Bergtales genießen können. Am Abend wer ich dann wieder in der 
Christuskirche Schliersee. Dort hielt der 85jährige Pfarrer i.R. Ludwig Eisenlöffel, der mich mit 
seiner Gitarre ja schon beim Seegottesdienst am Abend zuvor unterstützt hatte, den Vortrag: Was 
macht einen Heiligen aus. Er wurde dabei mit Laptop und Beamer von seiner Ehefrau unterstützt.
Zehn Personen waren zu dieser Abendveranstaltung gekommen. Ich bin mal gespannt, wie es eine 
Woche später bei meinem Vortrag sein wird.



Samstag, 19. Juli 2014
Jetzt stand der zweite Wendelsteingottesdienst um 11 Uhr an. Heute hatten wir ein Traumwetter. 
Ich war wieder dienstlich mit der Seilbahn hochgefahren, hatte vom Wirt wieder die Schlüssel 
erbeten, die Kirche aufgeschlossen, das Einladungsschild aufgehängt und alles drinnen vorbereitet. 
Diesmal wollte aus Reichersbeuern Fritzi Fischhaber mit zwei Freundinnen dazu kommen. Sie 
waren schon um 4.45 Uhr aufgestanden, um dann mit dem Autor bis zur Alm nach Hochkreuth zu 
fahren und von dort aus zu Fuß aufzusteigen. Mit ihnen bin ich nach dem Gottesdienst den gleichen 
Weg hinabgestiegen. Kurz vor Gottesdienstbeginn konnte ich die Glockenseile mit einer 
Teleskopstange runter holen und läuten. Wir haben heute 25 Gottesdienstteilnehmer gezählt. Die 
Kollekte erbrachte 53,50 Euro. Schön war auch, dass eine Dame aus Franken uns beim 
Schlusslied "Großer Gott, wir loben dich" an der Orgel begleitet hat. Wie auch bei früheren 
Gottesdiensten sangen wir nach dem Gottesdienst das Lied: Das Edelweiß vom Wendelstein. Den 
Rückweg ins Tal unternahm ich mit den drei Damen. Auf der Siegel-Alm bestellten wir uns einen 
Radler. Da meine Gitarre dabei war, weckte diese das Interesse der Hüttenbetreuer. Also nahm ich 
sie und wir sangen alle das Lied: Das Edelweiß von Wendelstein. Da noch zwei weitere Lieder auf 
diesem Blatt standen, auch diese zwei: Wor de Nordseewellen trecken an de Strand, Auf der 
Lüneburger Heide. Als wir am Ziel Hochkreuth ankamen, wo das Auto der drei Frauen geparkt war, 
war dort eine muntere Schar junger Frauen versammelt, alle gleich angezogen. Sie feierten den 
"Abschied" ihrer Freundin, die nun heiraten wird. Da habe ich zum Tanz aufgespielt und einige 
tanzten im Walzertakt. Und später, nachdem wir vier Kuchen und Kaffee bekommen hatten, sang 



ich der Braut und ihren Freundinnen noch das Lied: Niemals wird die Liebe vergehn - Wie im 
Himmel. Mit ein wenig Einsatz kann ich also Freude bereiten und gleichzeitig ein singender Bote 
Gottes sein.
Als ich dann etwas später wieder in Fischbachau angekommen war, konnte ich beim Gartenfest 
des Trachtenvereins dabei sein. Wie die Menschen, auch die kleinen Kinder, hier so schön in 
Tracht gekleidet sind! Jedoch für die Menschen hier eher selbstverständlich, denn es ist ja das Fest 
ihres Trachtenvereins. Hier beim Fest konnte ich mir eine Currywurst mit Fritten kaufen und essen. 
Es wurden aber auch zünftiges Bayerische Gerichte angeboten. Für mich interessant: die 
Blaskapelle und die Tanzeinlagen der Kinder in den schönen Trachten. Das Fest war bei tollem 
Wetter gut besucht.

Sonntag, 20. Juli 2014
Heute galt es, wieder recht pünktlich aufzustehen. Für den Gottesdienst um 9 Uhr in Bayrischzell 
wollte ich zuvor aus Neuhaus noch den Organisten Herrn Beer abholen. Auch im letzten Jahr hatte 
ich dies so gemacht. Mit drei netten Damen feierten wir dort den Gottesdienst. Und hier passte mein 
Vortragslied "Wie im Himmel" gut in den Gottesdienstablauf. Die Kollekte von 27,30 Euro nahmen 
wir dann zum nächsten Gottesdienst um 10.30 Uhr nach Neuhaus mit. In Neuhaus nehmen die 
Kinder nach dem ersten Gesangbuchlied eine an der Osterkerze entzündete Kerze mit in ihren 
Kindergottesdienst. Ich konnte die Kinder, die im zweiten und dritten Schuljahr sind, ermutigen, 
sich ein Gesangbuch zu holen und das erste Lied mitzusingen: Geh aus mein Herz, und suche 
Freud. Wie die Kinder zu Gottesdienstbeginn so lieb da saßen, entschloss ich mich spontan, ihren 
das Lied "Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund" vorzusingen. Das hatte ich tags zuvor auf der 
Siegel-Alm auch gemacht. Dort war ein kleiner Junge so fröhlich bei unserem Singen dabei 
gewesen. Und jetzt auch hier, nachdem ich das Lied vorgesungen habe, sagen wir es nochmals mit 
allen und mit den entsprechenden Handbewegungen. Auch die Erwachsenen machen die 
Bewegungen mutig mit. Dies ist ja auch ein gutes Lied, gedichtet nach dem Gleichnis Jesu vom 
Hausbau (Bergpredigt Jesu Matthäus 7,24-27). Eine Kindergottesdienstfrau kam nach dem 
Gottesdienst zu mir und möchte das Lied haben. Von Fischbachau aus gibt es jetzt im Sommer eine 
Kinderfreizeit, bei der das Lied wohl gut passt. Und die Frau erbat von mir die Geschichte, die ich 
in der Predigt erzählt hatte. Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow hatte am 26. September 1983 nur 
einen Fehlalarm weitergemeldet. Sonst wären aus Russland Atomraketen gen Westen geschickt 
worden. Später stellte ich heraus, dass die russischen Frühwarnsatelliten Sonnenreflexionen auf den 
Wolken falsch interpretiert hatten. Für seinen Mut bekam Petrow 2013 den Dresdner Friedenspreis. 
Und ich bin Gott dankbar, dass wir alle am 26. September 1983 noch einmal davon gekommen sind 
und weiterleben und weiterwirken können. Danke Gott, dass Du manchmal auf außergewöhnlich 
Weise eingreifst und unsere schöne Welt und uns dadurch erhältst.
Heute Mittag war ich, wie auch schon mal im vergangen Jahr, in Hausham beim Griechen zum 
Mittagessen. Diesmal bestellte ich mir Gyros mit Reis und Salat. Und anschließend im Garten 
vorm Wohnhaus unseres Benjamin konnte ich dank W-Lahn Mails abrufen und teilweise 
beantworten. So soll ich doch wirklich am 12. August in der SWR Landesschau aus Mainz im 
Fernsehen berichten von diesen meinen Aktivitäten hier und von meiner Tätigkeit als 
Bordseelsorger auf der ARTANIA im November letzten Jahres. Na, hoffentlich geht das gut, ist aber 
auch gleichzeitig eine Herausforderung für mich. 
Nachdem es nicht mehr regnet, mache ich einen Spaziergang durch Fischbauau. Ziel ist die 
Fortbildungsstätte Achatswies, wo das Ehepaar Cadrien wohnt und arbeitet. Herr Cadrien leitet 
diese Fortbildungseinrichtung  z.B. für Lehrer, und er ist hier in der Kirchengemeinde 
Kirchenvorsteher. Seine Frau hatte mich um das Lied "Der Kluge baut sein Haus" gebeten. Das 
habe ich gesungen, auf CD kopiert und bringt es nun vorbei. Ein wunderschöner Spaziergang jetzt 
bei dieser klaren Sicht nach dem Regen! Eine halbe Stunde wurde ich ins Haus gebeten und habe 
von ihren Tätigkeiten etwas hören dürfen.
Was mache ich in der nächsten Zeit? Der Montag werde ich wohl wieder in die Sauna gehen. Am 
Dienstag singt um 20 Uhr in der Christuskirche Schliersee der Chor "Rainbow Gospel Voices" aus 



Miesbach. Vor einem Jahr hatte ich mit meiner Frau den Chor schon einmal gehört, damals in 
Miesbach zu seinen 10jährigen Bestehen. Auf dieses Konzert mit der Leiterin Andrea Wehrmann 
freue ich mich. Und dann habe ich durch den Ankündigungszettel erfahren, dass am Mittwoch beim 
Offenen Singen ich mit Kirchentagsliedern dran bin. Drei habe ich auf Zetteln dabei, die anderen 
schicke ich aus meinen Laptop mit Beamer an die Leinwand, wie letzten Mittwoch schon mal 
ausprobiert. Und am Donnerstag habe ich dann doch noch um 20 Uhr wieder einen Seegottesdienst 
im Kurpark Schliersee.

Montag, 21. Juli 2014
Ich war wieder einige Stunden in der Saunalandschaft in Schliersee. Und vier Heinrich Vogel 
Liedgedichte mit einer Melodie konnte ich mitbringen. Am Nachmittag habe diese in den Computer 
geschrieben. In den Abendstunden war ich beim Sohn: gemeinsames Abendessen, meinen 
Computer flott machen. Mit dem Westerwald telefonieren. Ein schöner ruhiger Montag.

Dienstag, 22. Juli 2014
Die eingesammelten Kollekten bringe ich nach Neuhaus ins Kirchenbüro, ebenso die Liednummern 
für die nächsten Gottesdienste, damit Küster und Musiker rechtzeitig Bescheid wissen. Und hier im 
Büro konnte ich die Lieder für die Homepage auf den Server publizieren, so dass die bis jetzt von 
mir eingelesenen Lieder im Internet zugänglich sind. Da das Wetter sich hielt, radelte ich um den 
Schliersee herum. Zum Ende der Radtour wurde es schon wieder ungemütlich und feucht. Heute 
Abend um 20 Uhr ist das Gospelkonzert, da kann es beim Konzert in der Christuskirche in 
Schliersee ja draußen regnen. - Und so war es dann auch. Die Kirche war brechend voll, nicht alle 
bekamen einen Sitzplatz. Eines der Lieder habe ich aufnehmen können: Halleluja, von Leonhard 
Cohen und Jonathan Wikeley. 

Mittwoch, 23. Juli 2014
Das Wetter scheint trocken zu bleiben, so mache ich mich nach dem Frühstück mit dem Fahrrad von 
hier aus wieder auf den Weg nach Bayrischzell über Wolfssee. Diese Strecke kenne ich ja nun 
schon. Auf einer Bank halte ich Andacht mit dem Kalenderblatt von heute. Und ich habe das 
Liederheft dabei mit den 52 Liedern von Friedrich Hofmann. In der kommenden Woche sollen seine 
Lieder beim Offenen Singen vorkommen. Da sind wirklich einige Perlen drunter. Friedrich 



Hofmann (1910-1998) war in Bayern Pfarrer und zuständig für die Chorarbeit und das Gesangbuch.
In die evangelische Kirche konnte ich wieder rein, drinnen in dem Liederheft lesen und am Schluss 
die Orgel zum Klingen bringen. Wo war ich zum Mittagessen? Wieder in der Metzgerei Linderer: 
Bayrisches Bierbratl mit Kraut- und Kartoffelsalat für 5,95 Euro. Wieder waren viele Handwerker 
hier, um zu Mittag zu essen. Einige scheinen aus anderen Ländern zu kommen, ihre Sprache lässt 
mich das erahnen. Es gibt wohl nicht genügend Handwerker mehr, die gute Arbeit leisten. Viele 
Jugendliche bei uns wollen Abitur machen und studieren. Ich habe das ja auch so gemacht. Dabei 
kann ein Handwerker ja oft sehen, was er gemacht hat, wenn der Tag vorbei oder die Arbeitswoche 
geschafft ist. Ein Gefühl der Zufriedenheit könnte sich einstellen.
Nach einer Mittagspause im Quartier habe ich die 9 Kirchentagslieder zusammengestellt. Sie sollen 
heute um 20 Uhr beim Offenen Singen in Neuhaus vorkommen. - Und so wurde es auch. Mit den 
drei Frauen, die ich von anderen Treffen her schon kannte, habe ich fleißig die Lieder gesungen.

Donnerstag, 24. Juli 2014
Heute Vormittag war mich mit dem Rad hier im Tal unterwegs in Richtung Rosenheim / 
Miesbach. Ich radelte über Elbach nach Hundham. Dieser Ortsname kling fast wie Hausham, wo 
unser Benjamin wohnt. Von Hundham aus war ich im letzten Jahr mit dem hiesigen Pfarrkonvent zu 
einer Tageswanderung unterwegs gewesen. In Hundham habe ich wieder mit dem Kalenderblatt 
Andacht gehalten, diesmal auf einer Parkbank mit schönem Blick auf die Berge und Hügel und 
grünen Wiesen ringsherum. Das Mittagessen habe ich mir heute selbst zubereitet: Hähnchen Cordon 
bleu, in der Packung schon küchenfertig zubereitet. 
Heute habe ich meinem Mitbewohner Ahmad Shanbas hier im Kirchturm der Kirche weitere drei 
Gitarrengriffe beigebracht. So komme ich hier in Fischbachau doch noch dazu, das Gitarrenspiel 
zu vermitteln. Wegen des Kirchenasyls darf er das Gebäude und Gelände nicht verlassen. 
Mühevoll für mich ist und bleibt die Verständigung mit ihm, weil mein Englisch oft nicht ausreicht, 
um ihn zu verstehen.
Nach einer Mittagspause habe ich heute 19 Lieder wieder digitalisiert und beschriftet. Ich bin mal 
gespannt, ob das heute Abend um 20 Uhr mit dem Seegottesdienst etwas gibt. Pfarrer Woltereck 
rief mich an und sagte, für das Seefest am kommenden Wochenende würde am See alles verändert. 
Doch ich denke, einen schönen Platz, wenn auch nicht in der Konzertmuschel, werden wir dort 
sicher finden. Vorbereitet habe ich mich jedenfalls auf diesen Gottesdienst. - Und es waren wirklich 
11 interessierte Gottesdienstbesucher gekommen. Die Kollekte erbrachte 15 Euro. Im Gottesdienst 
stand das Leben Jesu im Mittelpunkt. Für die Lesung hatte ich den Christushymnus aus Philipper 2 
ausgesucht. Drei Lieder, die das Leben Jesu besingen, haben wir gesungen: Jesus - Ballade (zur 
Melodie Lady in Black), In Bethlehem ist er geboren (zur Melodie Rolling home), Hört die 
Geschichte von Jesus an (zu einer Melodie aus Russland). Interessant und schön für mich wieder 
die Reaktionen nach dem Gottesdienst. Mein Gesang und meine Stimme wurden gelobt.

Freitag, 25. Juli 2014
Um 8.30 Uhr war ich wieder zur Dienstbesprechung in Neuhaus mit den Pfarrern Melanie und 
Matthias Striebeck, mit Pfarrer Woltereck, der für die Urlauberseelsorge zuständig ist, und mit der 
Sekretärin Frau Hanni Ransberger. Wir haben die Termine und Veranstaltung von uns allen 
abgesprochen, so dass alle Bescheid wissen. Nach dem bevorstehenden Wochenende bin ich nicht 
mehr oft eingeplant. Dann habe ich also Zeit, etwas anderes zu unternehmen; mal sehen, wie das 
Wetter dann sein sein. 
Vielleicht radele ich ja nochmals an der Isar entlang. Oder auch ein Besuch vom Franc Mark 
Museum in Kochel wäre interessant. Oder noch etwas weiter, nach Murnau ins Gabriele Münter 
Haus. Dort am Staffelsee war ich ja schon mal im Einsatz, übrigens mein erster damals in Bayern. 
Ich war Urlauberpfarrer in Bad Kohlgrub. Damals musste ich mehrmals in der Woche auf das 
Hörne, um Andachten und Berggottesdienste zu halten. Dort kam ich als Dienstfahrt mit dem 
Sessellift hinauf und hinunter.



Im vergangenen Jahr war ich mit meiner Frau von Neuhaus aus aufgestiegen zur Burgruine 
Hohenwaldeck. Von dort oben gibt es einen tollen Blick auf den Schliersee mit seiner Insel 
mittendrin. Mein Muskelkater vom vergangenen Samstag ist zum Glück nicht mehr vorhanden. 
Also rauf auf den Berg und zur Burgruine! Am Seeufer musste ich dann die wenigen Kilometer 
wieder zurück bis zu meinem Auto laufen. In Neuhaus habe ich mir die Abkündigungen für die 
Wochenendgottesdienst noch schnell abgeholt, um dann im Edeka Markt in Aurach einzukaufen. 
Nach dem selbst zubereiteten Essen in der Wohnung und nach einer Mittagsruhe habe ich meinen 
heutigen Vortrag vorbereitet und die 11 Fotos in einen eigenen Ordner "Vortrag" kopiert. Da soll 
heute Abend alles klappen. - Und so war es denn auch. Sieben Personen waren gekommen und 
waren aufmerksam bei der Sache. Thema: Heiligenverehrung im östlichen Mittelmeer. Und für 
mich wieder mal eine neue Erfahrung, unter Einsatz eines Beamers einen Vortrag gehalten zu 
haben.



Samstag, 26. Juli 2014
Wieder war ich pünktlich an der Talstation der Seilbahn. Leider war oben an der Kapelle das 
Hinweisschild für den 11 Uhr Gottesdienst nicht mehr da, auch nicht in der Kapelle. Also muss 
Pfarrer Woltereck ein neues Hinweisschild herstellen für den nächsten Berggottesdienste dort oben 
auf dem Wendelstein. Interessant sind immer einzelne Gespräche. Ein Mann, inzwischen Witwer, 
war schon früh aufgestanden, mit dem Auto angereist, und dann mit der Zahnradbahn rauf 
gekommen. Er hat dann auch die zwei Glocken mit den zwei Metallseilen zum klingen gebracht. 
Ein anderer älterer Herr war aus Augsburg nur für diesen Tag angereist. Dieser Berggottesdienst 
war sein eigentliches Ziel. Mit ihm habe ich dann oben auch zu Mittag gegessen. Ich hatte mir 
diesmal Krautwickel bestellt. Hernach bin ich die 20 Minuten zum Gipfel hinauf gestiegen, auch, 
um von oben die kleine Bergkirche nochmals zu fotografieren. Die Gottesdienste hier oben sind 
für mich immer wieder Höhepunkte einer Woche hier in Oberbayern. Heute war die kleine 
Bergkirche wieder überfüllt. 29 Besucher haben wir in die Statistik eintragen können und 35 Euro 
Kollekte konnten wir zählen.

Jetzt um 17 Uhr hat es zu regnen angefangen. Das ist für den Gottesdienst um 18.30 Uhr in der 
Christuskirche in Schliersee nicht schlimm, wohl aber für das Feuerwerk, das dort am See um 22 
Uhr sein soll. Na, vielleicht ist es bis dahin ja wieder trocken. - Also wie war es später? Zum 
Gottesdienst kam niemand, nur der Organist Herr Beer war erschienen. Ich hatte mit einem 
Schalter die Glocken 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn in Bewegung gebracht. Das hatte auch 
nicht genutzt. Also spielte Herr Beer das Orgelvorspiel und dann machten wir Schluss. Und mit 
dem Feuerwerk ging es wohl ähnlich. Wegen des Regens fand es nicht statt. Ich bin gespannt, ob es 
am nächsten Abend stattfinden wird. Ich war an diesem Abend dann noch beim Sohn. Zusammen 
mit seiner Vermieterin und einem Bekannten grillten wir und verbrachten den Abend gemütlich auf 
dem Balkon. 



Sonntag, 27. Juli 2014
Eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst hier in Fischbachau war ich in Neuhaus, um Herrn Beer 
abzuholen. Über vier Besucher konnten wir uns freuen und mit ihnen um 9 Uhr Gottesdienst feiern. 
Um 10.30 Uhr hernach in Neuhaus freuten wir uns über neun Gottesdienstbesucher. Im 
Mittelpunkt der beiden Gottesdienste stand die Liebe zur Bibel und somit zum Wort Gottes. 
Gesungen haben wir "Tut mir auf die schöne Pforte EG 166" "Gott hat das erste Wort EG 199" 
"Erhalt uns Herr, bei deinem Wort EG 193" und "Herr, öffne mir die Herzenstür EG 197". Für die 
Lesung hatte ich ausgesucht Hebräer 4,12-13. Als Predigttext der Schluss vom Psalm 119,169-176. 
Jetzt will ich mich daran machen, über diesen Text meine ERF Ansprache zu schreiben. Gepredigt 
habe ich den Abschnitt jetzt schon mehrmals. Wenn das Manuskript fertig ist, maile ich es nach 
Wetzlar ins Lektorat. Am 22. September bin ich dann dort, um es ins Mikrophon zu sprechen. 
Gesendet soll es werden am 19. Oktober in der Sendereihe "Bibel heute".
Für das Mittagessen habe ich mir das Pfannengericht gewärmt. Dann gab es eine kurze 
Mittagspause. Schon mehrfach hatte ich gehört, dass es hier in Fischbachau ein Café gäbe, wo sehr 
große Kuchenstücke aufgetischt würden. Das habe ich heute aufgesucht: Café Winklstüberl, 
Leitzachtalstraße 68. Schon von weitem konnte ich sehen, dass dort sehr viele Autos parkten. Die 
Stühle und Tische draußen waren fast alle besetzt. Münchener Autonummern konnte ich sehen. Und 
tatsächlich, für 2,80 Euro war das Kuchenstück "Schwarzwälder Torte" bestimmt doppelt so groß 
wie man es sonst gewohnt ist. Die Leute, die mir davon vorschwärmten, hatten nicht übertrieben. 
Und das ist vielleicht auch ein gutes Geschäftsmodell: Wenn oft so viele Menschen dorthin 
kommen, bleibt bestimmt genug Gewinn in der Kasse.
Den Rückweg habe ich mir dann über die Wiesen und Hügel gesucht in Richtung Birkenstein. Es ist 
heute wirklich den ganzen Tag trocken geblieben. Ob es heute Abend wohl das Feuerwerk am 
Schliersee geben wird? Morgen ist dann wieder einmal der Besucht der Sauna dort dran.

Montag 28. Juli 2014
Ich war gestern in den Abendstunden nochmals am Schliersee. Dort traf ich kurz vor 22 Uhr auch 
eine Frau, die mir vom letzten Seegottesdienst her bekannt war. Wir warteten auf das Feuerwerk. 
Vergebens. Dabei wäre es von Seiten des Wetters gegangen. Eine Begründung erfuhren wir nicht, 
obwohl es hieß, wenn es nicht am Samstag klappen würde mit dem Feuerwerk, dann am nächsten 
Abend.
Heute in der Sauna habe ich sechs Liedgedichten von Heinrich Vogel wieder eine neue Melodie 
gegeben. Diese konnte ich heute Nachmittag ins Reine schreiben mit dem Laptop. Mit Mittagessen 
war heute nichts. Ich hatte mir Leberwurstbrote in den Ruheraum mitgenommen und eine 
Warmhaltekanne mit Schwarztee. Morgen will ich, nach dem Abstecher ins Kirchenbüro, wieder 
eine Tour unternehmen. Was und wohin mache ich dann vom Wetter abhängig.
Heute Abend gehe ich nach oben zu Ahmad in der Kirchturm. Um 22.30 Uhr soll im Fernsehen 
gesendet werden, was vor einigen Tagen hier bei ihm gefilmt wurde. Es wird wohl eine Sendung 
über Kirchenasyls sein. Ihm habe ich heute die ersten Moll Gitarrengriffe beigebracht und gleich 
angewendet mit dem Lied "Lady in Black". Bei diesem Lied braucht man nur zwei Gitarrengriffe: 
e-moll und D-Dur. Auch mit der richtigen Schlagtechnik haben wir begonnen.

Dienstag, 29. Juli 2014
Eine überaus interessante 30menütige Fernsehsendung habe ich da gestern gesehen ab 22.30 Uhr  
im Bayrischen Regionalfernsehen. Diese Asylproblematik  wurde geschildert anhand von drei 
Lebensschicksalen, eines war das meines Mitbewohners Ahmad. Es ist so, dass in Europa in dem 
Land Asyl beantragt werden muss, in das man zuerst gekommen ist. Nun ist Ungarn wohl total 
überforderte, diese Menschen menschenwürdig zu betreuen. Und in Deutschland muss man sich 
sechs Monate aufgehalten haben, um dann doch noch hier Asyl beantragen zu können. Nun 
versuchen die Behörden, diese Menschen abzuschieben innerhalb dieser sechs Monate. Das 
Kirchenasyl hilft, diese Zeitspanne zu überbrücken. Pfarrer Striebeck legt sich dabei aber auch mit 
dem Staat an. Hut ab vor ihm, der diesen Mut hat und auch zeigt. Das wurde im Film auch 



vermittelt. Bei dieser Problematik braucht man wohl den gleichen Mut, wie ihn in der Hitlerzeit die 
damaligen Querdenker aufbrachten. Ich denke hier an das Wort: Liebe geht vor Recht. Auf die 
Abschiebepraxis in Deutschland wäre ich ohne mein Hier-sein so nicht aufmerksam geworden. Dies 
ist somit auch eine Bereicherung meiner Tätigkeit als Urlauberpfarrer. Nun hoffe ich, dass Ahmad 
die Monate hier bleiben kann und die Polizei das ungeschriebene Recht auf Kirchenasyl respektiert. 
In dieser Zeit darf er allerdings das Kirchengelände nicht verlassen. Deshalb müssen ihm andere 
helfen, z.B. für ihn einkaufen gehen, damit er sich was kochen kann. Und den Kirchenleuten, die in 
diese Problematik verwickelt sind, wünsche ich Mut und Durchhaltekraft auch dann, wenn sich 
hiesige Behörden gegen sie wenden sollten.

Mittwoch, 30. Juli 2014
Heute regnet es. Da bleibe ich lieber im Quartier. Gestern war es vom Wetter her schöner. So konnte 
ich, nachdem ich die Kollekten in Neuhaus abgegeben hatte, weiterfahren an den Tegernsee. Dort 
angekommen, konnte ich mein Fahrrad ausladen am Strandbad Seeglas. Und dann radeln entlang 
am See. Ein kurzer Besuch bei Barbara Balk in ihrem Optikergeschäft, und dann weiter zum 
Mittagessen. Beim Inder in Tegernsee war nach 10 Minuten immer noch keiner gekommen, um 
meine Bestellung aufzunehmen. Also brach ist wieder auf und radelte weiter nach Rottach-Egern. 
Dort beim Chinesen war es wieder schön. Und dann wollte ich doch noch nach Kreuth radeln zu 
Familie Hartwig. Bei ihnen hatte ich vor zwei Jahren Quartier bezogen, als ich am Tegernsee im 
Einsatz war. Die Oma konnte den Liedgruß entgegen nehmen. Die ehemalige Klinik oben im Ort 
steht immer noch leer. Was soll nur mit so großen Gebäudekomplexen geschehen, wenn diese 
unbewohnt sind? Das kleine Kirchlein in Kreuth stand wieder offen. Dort konnte ich Andacht 
halten. Die Rückfahrt zum See war etwas feuchter, doch die Kleidung, die ich an hatte, trocknet 
dann auch wieder schnell. Im Bekleidungsgeschäft in Weißach, wo Renate Balk arbeitet, bekam ich 
einen Cappuccino gespendet. Und dann ging es weiter nach Bad Wiessee. Dort am Ufer gönnte ich 
mir eine Auszeit. Inzwischen war es wieder trocken geworden. Und dann nach 17 Uhr schaute ich 
nochmals bei Werner Jost rein. Heute Abend haben sie wieder den Bibelgesprächskreis.
Dann ging es wieder am See entlang bzw. an der Straße lang. Da muss ich schon mal absteigen und 
das Rad schieben. Beim Grundener Bauernhaus steht eine Gedenktafel, dass Max Plank hier viele 
Jahrzehnte seinen Urlaub verbracht hat. Und in Gmund war ich bei der Gedenkstätte für Ludwig 
Erhard , dem frühen Wirtschaftsminister nach dem Krieg. Wie wird er dargestellt? Natürlich mit 
seinem Kopf und in der Hand eine Zigarre.
In Hausham konnte ich vor Benjamins Quartier ins Internet und auch E-Mails abrufen. Und dann 
durfte ich nochmals bei der Chorprobe vom Schlierseer Alpenchor dabei sein. Leider kann ich die 
Woche drauf nicht nochmals dabei sein, weil ich hier in Schliersee die Veranstaltung "Musik bei 
Kerzenschein" moderieren soll. Zwei Lieder habe ich mit meinem kleinen Aufnahmegerät 
mitschneiden können. Einer der Sänger hatte seinen 75. Geburtstag gehabt. Ihm zu Ehren wurde das 
Geburtstagsständchen gesungen und sein Wunschlied "Ich bete an die Macht der Liebe". Den Chor 
gibt es seit gut 100 Jahren. Da ist also unser Höchstenbacher Männergesangverein mit 165 Jahren 
doch etwas älter. Aber älteren Semesters sind die Männer in beiden Chören. Die hier im Alpenchor 
singen immer noch sehr gut. Ich werde mir  zwei weitere CDs von Chor noch kaufen.

Donnerstag, 31. Juli 2014
Da hatte ich mich für das Offene Singen gestern Abend so schön vorbereitet. Von den insgesamt 52 
von mir erarbeiteten Liedern von Friedrich Hofmann (1910-1998) hatte ich acht Lieder ausgesucht, 
kopiert und mir nochmals in Erinnerung gerufen, damit das Singen dann auch klappt. Drei Liedtexte 
von ihm stehen auch im Bayrischen Regionalteil des Evangelischen Gesangbuchs. Und sein 
Liedtext "Tief im Winter war es" hatte ich als Tonaufnahme aus England dabei, damit wir uns diese 
anhören könnten. Aber, es kam keiner. Das will ich geduldig so hinnehmen. 
Jetzt um 11 Uhr ruft mich Pfarrer Woltereck an. Ich soll kommenden Mittwoch das Offene Singen 
doch nochmals anbieten. Also, meine Vorbereitung war dann doch nicht umsonst. - Und am 
kommenden Dienstag soll ich die Musikveranstaltung bei Kerzenschein in Schliersee doch nicht 



moderieren. Dann bin ich evtl. ein weiteres Mal in der Chorprobe des Schlierseer Alpenchores.

Die Vormittagsstunden habe ich heute auch gebracht, um meine ERF Radiosendung anzugehen. 
Jetzt ist das Manuskript fertig. Ich habe den Text auch ins Aufnahmegerät gesprochen. Ich bin im 
Zeitrahmen von 8 Minuten geblieben. Wenn ich meinen Text laut lese, merke ich, an welchen 
Stellen ich das Manuskript noch verbessern kann. - Bei nächster Gelegenheit maile ich das 
Manuskript nach Wetzlar ins Lektorat.
Heute Nachmittag ist es endlich trocken. Da bin ich nochmals von hier aus im Tal unterwegs 
gewesen in Richtung Fortbildungsstätte Achatswies; ein wunderschönes Tal!

Freitag, 01. August 2014
Heute bin ich um 8.30 Uhr wieder bei der Dienstbesprechung in Neuhaus dabei. Mein Vorschlag: In 
dem Prospekten vom Wendelstein könnte nicht nur auf den katholischen 11 Uhr Sonntagsgottes-
dienst in der Bergkirche verwiesen werden, auch auf den am Samstag um 11 Uhr in evangelischer 
Verantwortung. 
Heute habe ich mich nochmals nach Bad Tölz auf den Weg gemacht, zuvor in Hausham beim Sohn 
mein Radiomanuskript gemailt. Bei der Postbank in Bad Tölz habe ich etwas Geld abgehoben, um 
dann entlang der Isar nach Lenggries zu radeln. Bei der Metzgerei Holzner am Bahnhof gab es 
diesmal für 4,50 Euro Tortellini mit Schinkensoße und Salat. Gern radle ich dort zur evangelischen 
Waldkirche. Hier sollte um 12.30 Uhr eine Taufe stattfinden. Also nichts wie rein ins Gotteshaus 
und wenigstens kräftig mitsingen. Für meinen Gesang haben sich hernach einige aus der 
Tauffamilie bedankt. - Ganz anders war es im Gottesdienst am Abend zuvor hier in Fischbachau. 
Die Glocken läuteten, als ich gerade etwas im Ort unterwegs war. Ich hier bin rein zufällig in den 
katholischen Gottesdienst geraten. Pfarrer und und zwei Messdiener und ein Herr für Lesungen 
waren aktiv, aber kein Orgelvorspiel und keine Lieder erklangen. Stattdessen biblische Lesungen, 
die mir sehr gefielen und dann viel Sprechliturgie, besonders im Zusammenhang mit dem 
Abendmahl, die Katholiken sagen dazu Eucharistie. Nein, so ein zelebrierender Priester könnte ich 
nicht sein. Das Wort Gottes muss doch auch ausgelegt und erklärt werden, und die Gemeinde kann 
durch gute christliche Lieder gestärkt werden.
Zurück in Bad Tölz, das Rad im Auto wieder verstaut, geht es nach Reichersbeuern. Dort lasse ich 
einen Gruß im Briefkasten eines Paares, das ich vor drei Jahren in der hiesigen Kirche habe trauen 
dürfen. In Rottach-Egern esse ich mit Fanny Reifenstuhl mitgebrachtes Eis am Stiel. Letztes Jahr ist 
sie mit mir noch um den Tegernsee geradelt. Das geht gesundheitlich jetzt wohl nicht mehr.
Bei der Vermieterin unseres Sohnes in Hausham überbrücke ich die Zeit mit Kaffeetrinken und E-
Mals beantworten. 
Um 20 Uhr hält in der Christuskirche Schliersee Andreas Schern den Vortrag "Götter, Dämonen, 
Heilige - vom Mythos zur Religion". Der ehemalig Direktor des Gymnasiums Miesbach zeigte u.a. 
auf, wie aus der Verehrung keltischer Götter und anderer kultischer Figuren in christlicher Zeit die 
Verehrung katholischer Heiliger wurden. Wasserquellen, Bäume und Berge sind dabei wichtige 
Orte. Jedoch, bei den Vorfiguren jetziger Heiliger gibt es keine historistisch gesicherten Beweise. 
Das war bei meinem Vortrag und meiner Thematik anders. Im Mittelmeerraum, wo früher z. B. 
Griechische Gottheiten verehrt wurden, sind an ihre Stelle christliche Märtyrer getreten, deren 
Verehrung ich bei meiner Seereise kennengelernt habe.

Samstag, 02. August 2014
Heute haben wir wunderschönen Sonnenschein. Die Sonne lässt das bunte Glasfenster dieser 
Kirche hell erstrahlen. Also bin ich in den Kirchenraum gegangen, um ein Foto davon zu machen. 
Dieses Glasfenster hatte ich bei meinem ersten Seegottesdienst in Schliersee erwähnt und die 
Menschen aufgefordert, doch in die immer geöffnete Kirche zu kommen und es zu betrachten. Jetzt 
habe ich also ein schönes Foto davon gemacht. Auch unsere evangelische Kirche braucht zum 
verkündigten Wort Gottes Kunstwerke, die das biblische Geschehen veranschaulichen. Und in 
dieser eher schlicht und reformiert gehaltenen Kirche wirkt das Fenster nun wunderschön.



Und dann war ich rechtzeitig an der Talstation der Seilbahn. Heute ist dies also mein letzter 
Berggottesdienst dort in der höchstgelegenen Kirche Deutschlands. Gekommen war mein 
Nachfolger, Dr. Lothar Triebel. Ihm konnte ich vieles erklären, was beim Berggottesdienst hier zu 
beachten ist. Inhaltlich habe ich den Gottesdienst wieder ähnlich gestaltet wie bei den drei 
Gottesdiensten hier oben zuvor. In die Statistik habe ich 24 Besucher eingetragen und die Kollekte 
von 45,50 Euro. Beim Mittagessen, ich hatte mir Spinatnockerl in Käse-Knoblauch-sause bestellt, 
saß ich mit einem Ehepaar zusammen, die auch im Gottesdienst waren und aus der Eifel hierher in 
Urlaub gefahren waren. Und später auf der Bank etwas oberhalb wieder ein langes Gespräch mit 
einem weiteren Ehepaar. Sie sind mit dem Wohnmobil unterwegs und erzählten lebendig aus ihrem 
Leben und von den Kindern. 

Sonntag, 03. August 2014
Heute galt es wieder früh aufstehen, musste ich doch noch aus Neuhaus die Abkündigungen 
abholen. Dann habe ich um 8.30 Uhr Herrn Beer mitgenommen nach Bayrischzell. Für das 
Abendmahl war alles vorbereitet und auch die Liednummern waren angesteckt worden. Leider kam 
außer uns dreien keine weitere Person. Also haben wir das Orgelspiel uns angehört, das Unser Vater 
gesungen und mit dem Segen geendet. In Neuhaus waren wir deswegen recht früh. Herr Beer 
konnte noch Orgel üben und ich mich am Sonnenschein erfreuen. Dann waren wir im Gottesdienst 
insgesamt 11 Personen und 11 Euro waren hernach in der Kollekte. Begonnen haben wir mit EG 
162 "Gott Lob, der Sonntag kommt herbei. Die für diesen Sonntag vorgeschlagene Lesung stand in 



der Apostelgeschichte 2 die Verse 41a bis 47: Die erste christliche Gemeinde in Jerusalem. Zur 
Melodie "Jesu meine Freude" haben wir drei Strophen gesungen, die Gerhard Schöne mal gedichtet 
hatte. Meine Liedpredigt habe ich gehalten über das Liedgedicht von Friedrich Hofmann "Herr, 
es ist deine Kirche, die uns Kummer macht". Das passte gut in die Thematik dieses Sonntags, 
hatten wir doch zuvor einen Blick in die christliche Gemeinde in biblischer Zeit. Und nun hatte ich 
hier christliche Gemeinde am Schliersee und auf dem Wendelstein erlebt. Und Friedrich Hofmann 
hatte im Alter von 81 Jahren sich so seine Gedanken im Jahr 1991 gemacht über die Kirche, wie er 
sie erlebt und mitgestaltet hat. Nach der Predigt sangen wir das Wochenlied EG 326,1-5 "Sei Lob 
und Ehr". Das Abendmahl haben wir in schlichter Form gefeiert mit den Einsetzungsworten, dem 
Lied "Christe, du Lamm Gottes" und der Austeilung von Brot und Wein im Halbkreis vor dem Altar. 
Das Unser Vater haben wir diesmal zur Gitarre gesungen zur Melodie "Guantanamera".Und mit der 
Schlussstrophe EG 163 "Unsern Ausgang segne Gott" und dem Orgelnachspiel haben wir geendet.

Für das Mittagessen hatte ich mich mit Sohn Benjamin verabredet. Wir gingen gemeinsam zum 
Griechen. Um 17 Uhr fuhren wir zusammen mit seinen Freunden nach Kreuth. Dort war das 
Waldfest, bei dem wir einige Stunden blieben. So bin ich also wieder einmal etwa länger in die 
hiesige Festtagkultur eingetaucht. Interessant ist für mich immer die Blasmusik, aber auch die 
Menschen: Männer in Lederhosen und Frauen und Mädels mit Dirndl. Zum Abschluss waren wir 
noch in Rottach-Egern zum Eisessen. Ich habe dann das Auto zurückgefahren, denn ich hatte ja fast 
keinen Alkohol getrunken.

Montag, den 04. August 2014
Heute also war mein vorerst letzter Saunabesuch in Schliersee. Ich hatte wieder die Gedicht-
sammlung "Rühmung" von Heinrich Vogel aus dem Jahr 1948 mit dabei. Heute habe ich sechs 
Liedgedichten wieder eine Melodie gegeben. So konnte ich die Ruhezeiten in der Sauna sinnvoll 
nutzen. Die Lieder will ich nun noch ins Reine schreiben. - Jetzt habe ich sie gezählt; bis jetzt sind 
es 140 Heinrich Vogel Lieder, eine stattliche Zahl also. Ich bin mal gespannt, was später aus diesen 
Liedern wird. An vielen Stellen klingt seine Sprache für heutiges Hören veraltet. Andererseits 
überträgt Heinrich Vogel die biblischen alttestamentlichen Psalmen in unsere heutige Christus-
Gegenwart. Die schrecklichen Kriegsängste in biblischer Zeit, von Heinrich Vogel nachgedichtet, 
fühlen sich heute genauso an. Ich denke an die Kriege im Gazastreifen, in der Ukraine, im Irak, in 
Syrien, in Mali. Jetzt sollte ich wohl zu jedem Psalmlied den entsprechenden Psalm mit abdrucken. 
Ich überlegt, ob ich dazu die Fassung der Lutherbibel 1912 nehmen soll. Die hatte in der Hitlerzeit 
der Dichter ja vor sich liegen. 



Dienstag, den 05. August 2014
Heute habe ich in den Morgenstunden noch einmal mich ins Kirchenbüro aufgemacht. Bei der 
Sekretärin konnte ich die Kollekten abgeben, ebenso meinen Bericht über meine Tätigkeiten. Dieser 
wird jetzt nach München weitergeschickt. Außerdem habe ich gut 500 km hier dienstlich mit dem 
Auto zurückgelegt. Dafür bekomme ich Kilometergeld.
Das Wetter war regnerisch. Trotzdem bin ich vom Hennerer hoch gelaufen zum Bodenschneid 
Haus auf 1365 m. Etwas länger als die angegebenen zwei Stunden habe ich gebraucht. Letztes Jahr 
bin ich meiner meiner Frau und später auch alleine diesen Weg schon mal gegangen. Ich freue 
mich, dass ich es auch heute wieder geschafft habe. Oben konnte ich für 7,50 Euro Leberkäs mit Ei 
und Kartoffelsalat essen. Für den Rückweg hatte ich eine etwas andere Strecke mir ausgesucht. Oft 
musste ich unter meinem Regenschirm gehen. 
Im Schlierseer Heimatmuseum habe ich zwei weitere CDs vom Schlierseer Alpenchor kaufen 
können. Um 18 Uhr war ich dann in Neuhaus, wo sich die Kreuzbundgruppe traf. Da ich ja auch 
als Pfarrer in unserer Suchtklinik in Wied aktiv bin, interessierte es mich, wie diese 
Selbsthilfegruppe unter der Leitung vom Ehepaar Auth arbeitet. Wir konnten zusammen das Lied 
singen "Ich wünsche dir Zeit". 
Und dann war ich rechtzeitig in der Christuskirche Schliersee. Ab 20 Uhr gab es Musik bei 
Kerzenschein. Andrea Wehrmann und Erwin Sergel spielen vierhändig Klavier. Pfarrerin Sergel 
moderierte. Dieser Part war ursprünglich für mich vorgesehen. Doch so konnte ich entspannt diese 
Stunde mit schöner Klaviermusik genießen, zusammen mit vielen anderen.
Dann war ich zum Abschiedsbesuch im Haus meines Sohnes. Zusammen mit seiner Vermieterin 
und einem weiteren Gast aßen wir zu Abend, schauten Fotos von meiner letzten Kreuzfahrt und 
verringerten den Inhalt der von mir mitgebrachten Weinflasche. Mal sehen, wann ich wieder mal 
hier sein werde.

Mittwoch, den 06, August 2014
Mein letzter Urlaubstag hier. Ich hatte mir vorgenommen, zum dritten Mal nach Bayrischzell zu 
radeln. Das Wetter ist wieder super. Ich habe mich etwas länger in der Evangelischen Kirche 
aufgehalten und fantasiert, wie das kirchliche Leben hier aktiviert werden könnte. Wer Interesse an 
meiner Vision hat, soll sich bei mir melden. 
Zum Mittagessen war ich wieder bei der Metzgerei Lindere. Spießbraten "Mediteran" Knödel und 
Krautsalat für 5,95 Euro habe ich gegessen. Danach war ich kurz vor 13 Uhr in der Kunstaus-
stellung. Klaus Gogolin aus Bayrischzell hatte zusammen mit anderen Personen 116 Kunstwerke 
ausgewählt und präsentiert sie nun im Auracher Hof. Mir hat besonders gefallen das Kunstwerk 
"Crying Man" von Joachim Graf aus München. Schön, dass ich an meinem letzten Urlaubstag den 
Gang dorthin noch geschafft habe. Auf einem Stuhl sitzend habe ich das eine und andere Bild 
betrachten können. Eigentlich hätte ich am 20. Juli um 14 Uhr zur feierlichen Eröffnung von 
evangelischer kirchlicher Seite zur 61. Kunstausstellung erscheinen sollen. Irgendwie habe ich das 
zu Beginn meines Aufenthaltes nicht geschafft.
Und nun werde ich heute vor dem Offenen Singen in Neuhaus doch noch hoch zum Spitzing See 
fahren und diesen umwandern. Das Wetter heute lädt gerade dazu ein. Und morgen geht es dann 
zurück in den Westerwald. Angemeldet habe ich mich für den Nachmittag in Möglingen bei 
Stuttgart bei Annerose Eberle und ihrem Ehemann Helmut. Sie ist Malerin und kann sich nur mit 
Hilfe ihres Rollstuhls bewegen. Wir kennen uns seit einigen Jahren, denn sie hat mir geholfen, dass 
mein Paul Gerhardt Gesangbuch illustriert werden konnte.

So schließe ich dieses mein Reisetagebuch 2014. Zumindest kann ich selbst damit immer wieder 
einmal nachlesen, was ich wann und wo erlebt und gemacht habe. Und wer sich hineinversetzten 
möchte ich die Tätigkeit eines Urlauberpfarrers, der kann dies evtl. durch meine Aufzeichnungen. 

Zum Schluss die zweite Strophe vom Friedrich Hofmanns Lied, das heute beim Offenen Singen 
erklingen wird, und dann zum Schluss noch ein Foto, wo die Wolken so schön im Berg hingen.



Herr, es ist deine Kirche, die uns Kummer macht.
Mit der Kraft des Wortes hast du sie bedacht.
Du hast gesagt: Wirkt Leben durch mein Wort!
Doch Frucht will schlecht gedeihn.
Du hast gesagt: Was ich euch sage, tut!
Der Täter Zahl ist klein. / Herr, erbarme dich!
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