Pfarrer i. R. Christian Hählke

57627 Marzhausen, im September 2019
Hauptstraße 23
Tel.: 02688/77 299 74 haehlke@web.de

Urlauberpfarrer 2019 am Tegernsee
Lieber Heinrich!
Nun bin ich also nochmals hier am Tegernsee, als Urlauberpfarrer, als Bergpfarrer und als
Vertretungspfarrer für den Amtsbruder hier. Weil unser Sohn Benjamin nächstens hier kirchlich
heiraten wird, auch deshalb habe ich mich für diese Stelle hier beworben. Mit meinem Bericht gebe
ich nicht nur Dir Auskunft, auch für mich ist es ja später interessant, dies nochmals nachlesen zu
können.
Freitag, den 30. August 2019
Heute morgen um 8 Uhr sind Annette und ich in Marzhausen aufgebrochen. Wir haben unseren
Dacia genommen, da hinein passen all die Sachen, die wir mitnehmen wollten. Für mich die
Gitarre, Trompete, Liederhefte, Bücher, Trauagende usw. Annette hat einiges mitgenommen, weil
sie für die Hochzeit am 7. September noch Kuchen backen will, auch vegane Kuchen. Sie hat
Quartier genommen beim Sohn Benjamin und Schwiegertochter Corina in Gmund. Ich selbst habe
das gleiche Quartier wie im Vorjahr, hier in Bad Wiessee bei Familie Müller in 83707 Bad Wiessee
in der Anton-von-Rippel-Str. 3.
Rechtzeitig waren wir beim Sohn und dann auch bei mir. Wir konnten das Auto entladen. Es war
auch noch Zeit für mich, um hier im Edeka die nötigsten Lebensmittel für die nächsten Tage
einzukaufen wie Butter und Brot. Dann um 17 Uhr habe ich mich mit dem Traupaar Jessica und
Sascha Thon in der hiesigen evangelischen Friedenskirche getroffen.
Wir haben den Ablauf besprochen und
geprobt. Dann war ich noch bei Werner
Jost, den ich schon länger kenne. Ich hole
ihn morgen um 9.25 Uhr ab. Wir fahren zu
Gert nach Rottach-Egern und dann rauf
zum Berggottesdienst, der um 11 Uhr
beginnt. Dann werden wir noch oben zu
Mittag essen. Und um 15 Uhr soll ja die
Trauung hier beginnen. Na, das werde ich
wohl schon hinbekommen.
Samstag, den 31. August 2019
Nach einer langen erholsamen Nachtruhe
im vertrauten Urlaubsquartier konnte ich
rechtzeitig mit dem Auto losfahren. Werner Jost habe ich mitgenommen und etwas später in
Rottach-Egern auch Gerd Kalthoff, der oben als Küster tätig ist. Ich durfte wieder, mit kostenloser
Dienstfahrt mit der Bergbahn, nach oben fahren. Im Gasthaus oben konnten wir zu dritt noch in
aller Ruhe einen Kaffee trinken. Gerd hat für den Gottesdienst vor dem Kircherl alles hergerichtet.
Wir konnten 60 Gottesdienstbesucher zählen, die als Kollekte für den Erhalt der Kapelle 50,05 €
gespendet haben. Aus dem Liederheft für Berggottesdienst konnten wir mit Trompetenbegleitung
durch Quirin bekannte Lieder singen „Du meine Seele, singe“ „Großer Gott, wir loben dich“ „Ich
singe dir mit Herz und Mund“ „Vertraut den neuen Wegen“. Psalm 103 konnten wir im Wechsel
sprechen und auch das gemeinsame Schlussgebet aus Südafrika aus dem Liederheft. Ich durfte oben
im Gasthaus ohne zu bezahlen essen: Putenschnitzel mit Kartoffelsalat. Auch Werner hat sich Essen
bestellt. Nur Gerd musste noch „arbeiten“. Es fand, mit einer Reisegruppe am gleich Ort, noch ein

katholischer Berggottesdienst statt. Später konnte ich meine beiden Begleiter, unten an der
Talstation mit heim nehmen.
Um 15.30 Uhr fand die Trauung hier in der
Friedenskirche in Bad Wiessee statt mit
Sascha und Jessica Thon aus Erding. Mit 65
Gottesdienstbesuchern war die Kirche gut
gefüllt. Und als Kollekte konnten wir 72,50
€ zählen, für die eigene Gemeinde. Diesmal
hat die Hochzeitsgemeinde nicht gesungen,
dafür war eine Band für den musikalischen
Teil da. Auch hernach im Gasthaus
Brenner machten sie die Musik. Ich habe
die Trauung wieder aufnehmen können und
hernach auf CD gebrannt und dem Paar
geschenkt. Mit etlichen Hochzeitsgästen
kam ich dann während der Feier ins
Gespräch. Um 22 Uhr habe ich mich verabschiedet, um am nächsten Tag fit zu sein für neue
Aufgaben.
Sonntag, 1. September 2019
Um 9.30 Uhr war in der Friedenskirche hier der Gottesdienst angekündigt. Wir haben uns über 21
Gottesdienstteilnehmer gefreut und über 93,27 € Kollekte. Die Balladenpredigt über die
Schöpfung, mit Worten von Christoph Wolf aus Dresden, stand im Mittelpunkt, wie auch gestern
beim Berggottesdienst. Die Lesung vom Pharisäer und Zöllner aus Lukas 18 hat Bernd KunzeFechner gehalten, wie es hier üblich ist. Anna Maul war wieder die Küsterin. Und an der Orgel
spielte Timm Tzschaschel. Ihn werde ich wieder treffen, als Dirigent vom Schlierseer Alpenchor,
am kommenden Dienstagabend. Wir haben gesungen „Lobet der Herren, alle die ihn ehren“ „Geh
aus mein Herz“ „Die güldne Sonne“ und „Mach in mir deinem Geiste Raum – die zwei
Schlussstrophen von Geh aus mein Herz“. Alle Lieder waren von Paul Gerhardt. Sie kamen gut bei
den Gottesdienstteilnehmern an, wie ich aus ihren Äußerungen bei der Verabschiedung raushörten
konnte. Am Schluss der Predigt habe ich mit ihnen noch mein Lied gesungen „Jesus lebt“ nach der
Melodie von „Rolling Home“. Auch ohne Liedzettel sangen sie den Refrain mit.
Um 16.30 Uhr war ich mit Werner Jost hier am Ort im Hotel zur Post. Dort spielte das
Salonorchester Bad Wiessee eine gute Stunde. Sie musizieren auch am Dienstagabend und am
Freitag- und Samstagnachmittag. Während des Konzertes regnete es stark. Doch hernach war es
trocken. So konnten wir noch zum Aquadom gehen, wo ich am Donnerstag um 20 Uhr die
Abendandacht „Abendstille am See“ gestalten soll.
Montag, 2. September 2019
Heute habe ich meinen Ruhetag. Ich bin in die Sauna nach Schliersee gefahren, mit dabei das
große Heinz Erhardt Buch. Gut 4 Stunden war ich dort und zu drei seiner Gedichte habe ich mir
eine Melodie ausgedacht und aufgeschrieben. Geboren wurde Erhardt 1909 in Riga. Er war ein
Meister des Wortwitzes, war auch Musiker, Sänger und Kabarettist. Er starb in der Nacht zum 5.
Juni 1979 und wurde auf dem Hauptfriedhof Ohlsdorf in Hamburg beigesetzt.
In Hausham konnte ich dann noch Renate besuchen, die frühere Vermieterin unsres Sohnes. Und
beim Sohn und Schwiegertochter Corina und bei meiner Ehefrau Annette war ich dann auch noch.
Heute Abend war ich wieder im Hotel zur Post, diesmal spielte eine gute Stunde ab 19 Uhr die
Blaskapelle Bad Wiessee. Nächsten Montag nehme ich mir vielleicht mein Olympus
Aufnahmegerät dafür mit.

Dienstag, 3. September 2019
Heute nach 9 Uhr war ich im Pfarrbüro bei Frau Demmel, um die Liednummern für die nächsten
Gottesdienste am kommenden Sonntag schon einmal abzugeben. Auch den Dienstantrittszettel leitet
sie weiter ans Landeskirchenamt nach München.
Und habe ich bis zur Mittagszeit mit meinem Fahrrad den Tegernsee umrundent. Dabei konnte
ich bei der Schwiegertochter im Haarsalon vorbei schauen, auch im Optikergeschäft bei Barbara.
Und ein kurzes Hallo in der Zeitungsredaktion war auch möglich. Evtl. schreiben sie wieder einen
Artikel über die Aktivitäten eines Bergpfarrers.

In Gmund habe ich den früheren
Bundeskanzler Ludwig Erhardt „besucht“. Er
raucht noch immer Zigarre. Und Max Planck hat hier viele Jahre seinen Urlaub verbracht. Auch da
habe ich angehalten und ein Foto gemacht. Mit meiner Frau konnte ich am Nachmittag etliche
Geschäfte aufsuchen. Es gibt noch so vieles vorzubereiten für die anstehende Hochzeit am Samstag.
Und gleich fahre ich in Schliersee hoch Richtung Hennerer zur Chorprobe vom Schlierseer
Alpenchor. Dort fühle ich mich schon richtig heimisch, war ich doch ca. 15 mal schon dort, und
auch schon dabei bei Konzerten der netten Sänger.
Mittwoch, 4. September 2019
Dieser Tag war richtig ruhig. Jetzt ist auch telefonisch geklärt, wann und wo ich in der kommenden
Woche die beiden Schulanfangsgottesdienste mitgestalten werde. Ich habe mich wieder dem dem
Heinz Erhardt Buch beschäftigt. Zwei seiner Märchen habe ich abgeschrieben. Bei den
Märchenstunden während der nächsten Kreuzfahrt Mitte April 2020 kann ich sie bestimmt
gebrauchen. Heute habe ich mir das Mittagessen selbst zubereitet: Fisch-Schlemmer Filet mit Reis.
Und ich habe eingekauft für drei weitere Mittagsmahlzeiten.
Donnerstag, 5. September 2019
Es ist schön, mit christlichem Radioprogramm von ERF Plus den Tag beginnen zu können. Doch
auch die Presseschau um 8.50 Uhr und Nachrichten vom DLF gehören zur Morgenstunde. Heute ist
die Abendandacht am See beim Aquadom Bad Wiessee. Mal sehen, wie ich das gestalten werde.

Zur Seeandacht war eine Frau gekommen, der diese Andacht gut tat. Sie ist ganz in der Nähe in der
Klinik untergebracht und war ganz bewusst gekommen. Ich musste an Jesus denken, der sich oft
auch nur für einem einzelnen Menschen Zeit genommen hat. Wir haben die Losung von 34.
Deutschen Evangelischen Kirchentag 2013 in Hamburg bedacht „Soviel du brauchst“. Was
brauchen wir wirklich für unser Leben?
Freitag, 6. September 2019
Heute früh war ich im Kirchenbüro. Frau Demmel hat mir einige Lieder von Rudolf Alexander
Schröder ausgedruckt. Mit ihm werde ich mich im Gottesdienst hier am Sonntag 15. September
beschäftigen.
Samstag, 7. September 2019
Mit viel Liebe und Fantasie hat Pfarrer Thomas Barenth die Trauung gestaltet von Corina und
Benjamin. Um 10 Uhr begann sie in der kath. Kirche in Gmund. Ich habe eine Tonaufnahme davon
machen können, als Erinnerung an die Hochzeit. Danach gab es das große Gruppenfoto. Die Feier,
die bis kurz vor Mitternacht ging, fand im Trachtenhaus in Irschenberg statt. Von unserer Seite aus
waren viele Hochzeitsgäste angereist: aus Hamburg, Algermissen, Andernach, Mörlen.

Sonntag, 8. September 2019
Zum Gottesdienst hier in Bad Wiessee um 9.30
Uhr waren 26 Besucher gekommen. Eine Dame
hatte sich verspätet und fuhr mit mir zum nächsten
Gottesdienst um 11.00 Uhr Hauserdörfl. Dort
waren wir zu acht. Gesungen haben wir EG 169
„Der Gottesdienst soll fröhlich sein“ EG 289 „Nun
lob mein Seel den Herren“, das Wochenlied. Als
Schlusslied EG 170 „Komm, Herr, segne uns“.
Die heutige Balladenpredigt von Christoph Wolf
ging über Lukas 19,1-10 „Oberzöllner Zachäus“.
Danach sangen wir das Cocagnac Lied aus dem Jahr 1962 „Es lebte ein Herr Zachäus“. In Bad
Wiessee war wieder Timm Tzschaschel an der Orgel, in Hauserdörfl habe ich alle Lieder auf meiner
Gitarre begleitet und das Orgelvorspiel und Orgelnachspiel selbst hinbekommen. Im ersten
Gottesdienst gingen an Kollekten ein 124,00 € und im zweiten 26,00 €.
Montag, 9. September 2019
Heute war wieder mein Saunatag, mit dabei ein Jodlerlied „Der Wehmüadige“. Dazu habe ich mir
im Ruheraum einen neuen Text ausgedacht. Und das große Heinz Erhardt Buch war auch dabei.
Auch zu Gedichten darin habe ich mir Melodien ausgedacht und provisorisch notiert.

Hernach war ich in Hundham bei Bennys Schwiegereltern. Ich habe eine Mitschnitt CD von der
Trauung überreicht. Es war eine muntere Schar Gäste im Wohnzimmer versammelt. Ich bekam noch
Kaffee und Kuchen gereicht.
In Neuhaus konnte ich kurz bei Pfarrerin Melanie Striebeck reinschauen und wir konnten uns
austauschen. Und ich habe die Kirchen in Fischbachau, Neuhaus und Schliersee besucht, hatte
ich doch darin so manchen Gottesdienst in früheren Jahren halten können.
Bei Benjamin und Corina habe ich auch noch die Mitschnitt CD von der Trauung vorbeigebracht.
Dienstag, 10. September 2019
Heute war ich um 9 Uhr im Kirchenbüro, um die zwei Liedzettel für den kommenden
Sonntagsgottesdienst zu kopieren. Frau Demmel hat mir das Gruppenfoto und die Titelseite der
Trauzeitung gescannt.
Um 10.30 Uhr war ich rechtzeitig in der
katholischen Kirche in Waakirchen, um
mit Pfarrer Fischbacher und
Papstoralreferent Mädler den
Schulanfangsgottesdienst für die
Erstklässler zu gestalten. Ich habe ein freies
Gebet gesprochen und die „Stillung des
Sturmes“ vorgelesen. Den Segen haben wir
gemeinsam gesprochen.
Morgen nochmals ähnlich das gleich dort,
nur dann für die Klassen zwei bis vier.
Heute Nachmittag um 17.30 Uhr gehe ich
hier zu Pfarrer Steinmetz, denn wir
gestalten morgen um 10.15 Uhr den
Schulanfangsgottesdienst, den die Lehrkräfte wohl schon vorbereitet haben.
Um 18.30 Uhr fahre ich dann nach Gmund zu Pfarrerin Ute Kopp-von Freymann zum
„Antrittsbesuch“.
Heute koche ist mal wieder selbst: Nasio Goreng. Da bin ich richtig stolz auf mich, dass ich so ein
einfaches Essen selbst hinbekomme. Ist aber auch nicht so schwer.
Mittwoch, den 11. September 2019
Heute war ich pünktlich wieder in Waarkirchen. Mit Pfarrer Fischbacher habe ich den Gottesdienst
um 8.15 Uhr gestalten können. Die Ansprache haben wir als kleine Dialogpredigt spontan gestaltet.
Gleich drauf bin ich zurück nach Bad Wiessee gefahren, habe beim Aquadom das kleine
Werbeplakat für die Seeandacht morgen aufhängen können, um dann in die kath. Kirche zu fahren.
Hier haben wir den Schulanfangsgottesdienst mit der Papstoralreferentin, dem Kirchenmusiker
und Lehrerinnen gestaltet. Die große Schulgemeinde war anwesend. Als Besonderheit hier haben
wir Pfarrer die Erstklässler mit Handauflegung gesegnet.
Donnerstag, den 12. September 2019
Heute habe ich mich mit dem Auto nach Bad Tölz aufgemacht, oben auf dem Autodach war das
Fahrrad dabei. Dort konnte ich im Dekanat und bei der Kirchengemeinde hallo sagen. Einige Leute
sind mir ja noch bekannt aus den Wochen, als ich auch hier als Urlauberpfarrer tätig war.
Leider hatte ich einen Platten am Hinterrad des Fahrrades. So musste ich mir einen neuen
Fahrradschlauch erst kaufen und dann reparieren. Mit Hilfe einer Reparaturstation an der
Isarbrücke und einem netten Fahrradkollegen gelang mir dies auch. Zur Mittagszeit habe ich für
5,50 € Hackfleischbällchen mit Kartoffeln und Reise essen können, um dann doch noch entlang der
Isar nach Lenggries zu radeln.

Am kleinen Wasserfall musste ich natürlich eine Pause
machen. Und an der Waldkirche dort habe ich eine
Ruhepause einlegen können. Das Pfarramt ist momentan
vakant. Zwei Jahreslosungslieder für 2020 habe ich in
den Pfarramtsbriefkasten gelegt. Mit einem netten
Nachbarn, einem Simon, der auch Fischer war wie der
aus der Bibel, mit ihm und seinem Nachbarn konnte ich
mich gut unterhalten. Er wohnt neben dem Pfarramt und
ich soll Friedrich Sauler in Bad Tölz von ihm herzliche
Grüße übermitteln, sie hätten zusammen musiziert bei
Passionsmusiken, er als Tenorsänger.
Heute zur Seeandacht um 20.00 Uhr kamen drei
Personen. Wir haben die Jahreslosung „Suche Frieden
und jage ihm nach“ miteinander bedenken können, auch
mein Jahreslosungslied haben wir gesungen. Und der
Austausch hernach bis 21.00 Uhr war sehr interessant.
Mal sehen, was ich morgen mache. Am Freitag und
Samstag habe ich keine Verpflichtungen. Ich werden
wohl wieder mit dem Fahrrad unterwegs sein.
Freitag, den 13. September 2019
Nachdem ich nach 9 Uhr im Kirchenbüro bei Frau Demmel vorbeigeschaut habe, bin ich mit dem
Fahrrad auf dem Auto nach Hausham gefahren, um den Schliersee zu umrunden. Zuerst habe ich
bei Josef Schmid vorbeischauen können. Er und seine Frau waren vor Jahren aktiv im
Heimatmuseum und haben mich auf den Schlierseer Alpenchor aufmerksam gemacht. Ich habe
ihnen eine Mitschnitt CD von unserem „Vokalensemble 2000 Westerwald“ vom 20. Jan. 2019
geschenkt. Wir wollen evtl. im nächsten Jahr mit den Chor nochmals hierher fahren und zwei
Konzerte geben, eins vielleicht in der Basilika Tegernsee neben dem Brauhaus.
Es ist immer schön, am Schliersee und am Tegernsee zu verweilen mit Blick auf den See und die
Berge dahinter. So konnte ich ein Fotos vom Schliersee und vom Tegernsee machen.

Das Mittagessen konnte ich einnehmen in Schliersee in einer Metzgerei mit Imbiss. Dort habe ich
im Jahr 2012 schon mal gegessen, damals zusammen mit Dietmar und Christel Cray, die damals
einige Tage bei mir waren.
Und in Miesbach habe ich einen Besuch gemacht bei Dr. Horst Schulz und seiner Frau. Durch
Familie Borgmann in Höchstenbach sind wir einander etwas bekannt. Sie wollen am Sonntag in
meinen Gottesdienst nach Bad Wiessee kommen.
Heute Abend um 19.30 Uhr habe ich vor, an die Seepromenade zu gehen zum „Salonorchester“.

Die Musiker habe ich ja schon einmal erlebt.
Und was morgen wird und was ich unternehme, das wird sich zeigen. Den Mit-Sing-Gottesdienst
am Sonntag jedenfalls muss ich nochmal durchdenken und proben, zumindest die Lieder, die ich
mit der Gitarre begleiten werde.
Samstag, den 14. September 2019
Heute konnte ich den Gottesdienst am kommenden Sonntag nachmals durchgehen, die
Gitarrenlieder durchspielen und die Predigt durchlesen. Und so habe ich mich entschieden, vor der
Osterpredigt von R.A.Schröder noch seine die Karfreitagspredigt vorzutragen.
Am Nachmittag konnte ich mit Werner Jost durch den Ort und zum Friedhof gehen, um die
Gräber von Josef Ertl und Dr. med. Werner Jost zu besuchen.

Sonntag, den 15. September 2019
Zum Gedenkgottesdienst für R.A.Schröder waren 31 Personen erschienen. Die drei
Gesangbuchlieder von ihm konnten wir singen bzw. lesen: EG 378 „Es mag sein, dass alles fällt“
EG 184 „Wir glauben“ EG 487 „Abend ward, bald kommt die Nacht“. Dazu kamen von zwei
Zetteln noch Lieder von Schröder „Macht dir die Bosheit Grauen“ „Wir dienen, Herr, um keinen
Lohn“, und die beiden Liedfassungen der nicht zustande gekommenen Nationalhymne „Land des
Glaubens, deutsches Land“, und meine Vertonung von „Wir glauben“. Die 31 Gottesdienstbesucher
gaben für die eigene Gemeinde und für die Gefängnisseelsorge 131,74 €. Ich konnte den
Gottesdienst aufnehmen und hoffe, dass hier in Bad Wiessee für den Liederdichter mal ein
Gedenkort entsteht, denn er starb im Jahr 1962 hier.

Montag, den 16. September 2019
Heute fahre ich wieder in die Saunawelt nach Schliersee. Dort will ich meine nächste Radiosendung
durchdenken. Es wäre schön, wenn ich in den verbleibenden Tagen hier das Manuskript dazu
schreiben könnte.
Um 15 Uhr will ich mich dort am See mit Dr. Matthias Kauffmann treffen. Er studiert momentan
evangelische Theologie in Neuendettelsau und war zuvor als Dramaturg am Theater in Gießen tätig.
Wir haben uns in den letzten Jahren hier in Oberbayern und auch in Dillenburg getroffen.
Und um 19 Uhr war ich hier an der Seepromenade bei der Blaskapelle Bad Wiessee. Acht
Musikstücke konnte ich aufnehmen. Ich habe sie mir auf eine CD gezogen.
Dienstag, den 17. September 2019
Heute habe ich vor, mit dem Fahrrad wieder um den Tegernsee zu radeln. Ich werde mal sehen, wo
ich ein Mittagessen finde. Das habe ich im China Restaurant in Rottach-Egern gefunden. Und mit
dem Hund von Barbara konnte ich einen Spaziergang machen.
Und dann war ich am Abend kurz bei
Angelika Priem oben am Hennerer.
Dort waren wir von einigen Jahren im
Quartier. Als Gruß habe ich ihr die
zwei Jahreslosungslieder für 2020
geben: das von mir und das von
Reinhard Ellsel.
Und dann war die Chorprobe beim
Schlierseer Alpenchor wieder schön.
Am Freitagabend werden die Männer
in Bayrischzell singen. Dort werde ich
ihnen zuhören und evtl. die Lieder
aufnehmen. Schon etliche Male war
ich dabei, auch schon mal beim
Auftritt in der Kirche St. Bernhardt am
Spitzsingsee. Es ist allerdings nicht leicht, dieses Liedgut bei uns im Westerwald zu singen. Das
liegt am Textdialekt hier und an den Jodlern. Zwei Jodellieder habe ich allerdings neu
aufgeschrieben, jetzt jedoch mit den Worten „Halleluja“ und „Amen“.
Mittwoch, den 18. September 2019
Heute Vormittag bleibe ich hier im kleinen Apartment. Ich werde mir das Mittagessen gleich kaufen
und dann herrichten.
Und einige Gedichte von Heinz Erhardt haben wieder heute eine Melodie von mir bekommen, auch
das Balladenbuch von Günter Balders habe ich ausgewertet. Der Ballade von Johann Herrmann
(1585-1647) von der armen Priesterwitwe zur Zeit Elisas (2. Könige 4,1-7) habe ich eine Melodie
gegeben.
Donnerstag, den 19. September 2019
Heute Nachmittag war ich mit dem Fahrrad in Kreuth. Die ehemalige
Klinik May steht noch immer leer, ein riesiges Gebäude. Bei Familie
Hartwig konnte ich einen Gruß dalassen. Vor sechs Jahren war ich mit
meiner Frau dort im Quartier. Und Thomas Mann steht noch immer im
Kurpark. Ich habe mich mit ihm fotografieren lassen.
Heute Vormittag habe ich einen ersten Entwurf für meine ERF Ansprache
geschrieben. Das muss sich nun setzen und ich werde es später noch
überarbeiten, bevor ich das Manuskript ans Lektorat schicke.

Heute habe ich mir das Mittagessen selbst zubereitet: Reis und Schlemmer Filet a la Bordelaise.

Heute Abend war ich hier bei: Swing & Latin Connection. Die Musiker spielen seit Jahren
zusammen. Sie spannten einen weiten Bogen von New Orleans nach Rio de Janeiro und von
Buenos Aires nach New York und Chicago.
Freitag, den 20. September 2019
Heute Vormittag war ich wieder im Kirchenbüro, um einen Liedzettel zu kopieren für den
Gottesdienst morgen auf dem Wallberg. Ganz am Schuss will ich mit ihnen „Das Jennerwein Lied“
singen.
Heute ist auch der Bericht über meine jetzige Tätigkeit hier in der Tageszeitung abgedruckt, auch
mit dem Hinweis auf die noch anstehenden Gottesdienst mit mir.
Und ich konnte mit dem Ortspfarrer Martin Voß mich ein wenig austauschen. Auch das war schön.
Vor dem Mittagessen habe ich die Mitschnitt CD vom Gedenkgottesdienst zu R.A.Schröder und die
zwei Liedzettel beim kath. Kirchenmusiker Häusler vorbei bringen können.

Heute Abend war ich mit Werner Jost beim Auftritt des Alpenchores in Bayrischzell.
Für die Gottesdienste am Sonntag muss ich noch Liedzettel kopieren, mal sehen, wie und wo ich
das machen kann, evtl. auch hier im Kirchenbüro.
Samstag, den 21. September 2019
Heute habe ich Gerd Kalthoff wieder abgeholt. Wir sind mit der Bahn wieder auf den Wallberg
gefahren. Wir heute haben heute 60 Gottesdienstbesucher gezählt. Und an Kollekte gingen 47,60 €
ein. Diesmal stand die Geschichte von Zachäus aus Lukas 19,1-10 im Mittelpunkt. Aus der Bibel

habe ich sie vorgelesen, die Balladenpredigt von Christoph Wolf und das Lied dazu von
Cocagnac aus dem Jahr 1962 gesungen. Zum Schluss haben wir mit Gitarrenbegleitung das
Jennerwein Lied gesungen und auch mein Lied „Kennst du das Leben?“ nach der Melodie „La
Montanara“.
Das Besondere heute war ein Ehepaar, das hier oben seine Goldene Hochzeit feiern sollte. Und
spontan hatte ich mit ihren Kindern vorher abgesprochen, sie am Schluss des Berggottesdienstes zu
segnen. Das Ehepaar wusste am Morgen des Tages noch nicht, wohin ihre Kindern sie mitnehmen
würden.

Und wir hatten heute ein überaus herrliches Wetter hier oben.
Heute Abend war ich in Miesbach in die Apostelkirche. Dort gab Clemens Bittlinger ein Konzert
um 20 Uhr mit „Perlen des Glaubens“. Ich konnte Tonaufnahmen machen. Auch das Lied „Sei
behütet“, das wir bei unserer Hochzeit vor zwei Wochen gesungen haben, kam am Schluss vor.

Sonntag, den 22. September 2019
Pünktlich vor 8.30 Uhr war ich in Gmund, um die Organisten Karin Fenneberg abzuholen. Ich
Schlaftlach und in Gmund haben wir gemeinsam die Mit-Sing-Gottesdienste zum „Vater unser“
gestaltet. Wir haben uns über die wenigen Gottesdienstbesucher gefreut, haben sie sich doch auf
diesen besonderen Gottesdienst mit uns eingelassen. Diesen hatte ich vor einem Jahr schon einmal
in Bad Wiessee ähnlich gestalten können.
Benjamin in Corina waren auch gekommen. Zusammen konnten wir danach im Gasthaus
Maximilian zu Mittag essen. Wir werden uns im Westerwald Anfang November wieder treffen bei
einer Familienfeier.
Und dann bin ich am Nachmittag um 16.30 Uhr zum Salonorchester an die Seepromenade
gegangen. Jetzt habe ich auch von dieser Musik einige Tonaufnahmen. Mal sehen, was ich damit

machen werden, zumindest sind das schöne Erinnerungen für mich an die Tage hier am Tegernsee,
und man weiß ja nie, ob man nochmals hierher kommen wird.
Montag, den 23. September 2019
Heute hatte ich wieder meine schönen, fast fünf Stunde in der Vital Welt (Sauna), am Schliersee.
Ich hatte wieder das Ballladenbuch von Günter Balders dabei. Vertont und jetzt sauber auch
aufgeschrieben habe ich „Am Pfingstsonntag“ von R.A.Schröder, „Belsazar“ von Heinrich Heine
und „Ostern“ von Michael Weisse.
Auch von Heinz Erhardt habe ich mir wieder Melodien ausgedacht „Bel Ami“ und „Der Stier“.
Heute habe ich mein Quartier auch bei Familie Müller bezahlen können: 999,00 € für die vier
Wochen hier.
Dienstag, den 24. September 2019
Heute Nachmittag waren die drei Gottesdienste in den Seniorenheimen: um 15.30 Uhr in Villa
Gruneck in Kreuth mit 11 Personen, um 16.30 Uhr im Schwaighof in Tegernsee mit 15 Personen,
um 17.30 Uhr im Rupertihof in Rottach-Egernmit 9 Personen. Gesungen haben wir aus den dort
ausliegenden Heften „Nun danket alle Gott“ „Großer Gott, wir loben dich“ „Lobe den Herren, den
mächtigen König“ „Ich singe dir mit Herz und Mund“. Die Lesung aus Mt 5,43-48 war: Den Willen
Gottes erst nehmen beim Gebot, den Menschen zu lieben. Die Predigt habe ich über die
Jahreslosung gehalten aus Psalm 34,15 „Suche Frieden und jage ihm nach.“ Ab dem zweiten
Gottesdienst hat der Musiker mich bei meinem Jahreslosungslied auch begleiten können.
Heute war ich nochmals bei der Chorprobe beim Schlierseer Alpenchor. Es ist eine tolle Truppe, bei
der ich mitsingen kann. Nur mache Worte im bayrischen Dialekt haben sich mir bis jetzt noch nicht
erschlossen. - Mal sehen, wann ich wieder mal hier mitsingen werde.
Mittwoch, den 25. September 2019
Heute war ich um 10 Uhr in Gmund bei meiner Betreuerin, Pfarrerin Ute Kopp-von Freymann. Dort
habe ich meinen Tätigkeitsbericht abgeben können, den sie weiter, mit ihrer Stellungnahme, an die
Kirchenleitung nach München schicken wird. Auch die Quartierkosten und eine Tagespauschale
und auch einen Zuschuss für die An- und Abreise werde ich bekommen. Die Fahrtkosten hier
werden mir auch erstattet. So belaste ich nicht zu sehr unsere Familienkasse, wenn ich als
Urlauberpfarrer hier tätig bin.
So langsam geht meine Zeit hier dem Ende entgegen. Die Heimfahrt morgen wird über Stuttgart
und Weinheim gehen. In Stuttgart werde ich Lore Rietmüller kurz besuchen, und in Weinheim bei
Familie Paulus vorbei schauen. Claudia Paulus ist die Patentante von unserem Philipp. Sie, Ihr
Ehemann und die Tochter waren ja auch zur Hochzeit von Benjamin und Corina nach hier angereist.
Ich habe heute mal nachgezählt, für 7 biblische Balladen habe ich mir eine Melodie ausgedacht
und auch sauber aufgeschrieben. Und zu 21 Gedichten von Heinz Erhardt habe ich eine Melodie
erfunden. Was ich aber mit den Heinz Erhardt Liedern machen werde, das weiß ich noch nicht.
So, lieber Heinrich, nun habe ich für Dich und für mich hier im Reisebericht festgehalten, was ich
die vier Wochen hier am Tegernsee so gemacht habe. Meine nächste Reise, dann als Bordseelsorger,
soll in Hamburg am 22. April 2020 beginnen, dann wieder auf dem Kreuzfahrtschiff AMADEA.
Wir fahren nach England, Frankreich, Belgien, Holland, Nordwegen und Dänemark. Am 11. Mai
2020 soll diese Reise in Hamburg enden.
Donnerstag, den 26. September 2019
Nun bin ich also wieder gut im Westerwald angekommen. Die Fahrt klappte gut und die zwei
Besuche waren schön. Ich hänge noch ein Balladenlied am Schluss meines Reiseberichtes an.
Bis zum nächsten Mal, Dein Christian

