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Wieder einmal Urlauberpfarrer in Bad Tölz in Oberbayern

Lieber Heinrich!
Nun geht es also wieder los. Gut zwei Wochen bin ich nun im Westerwald daheim gewesen nach 
meinen Einsatz am Schliersee. In Bad Tölz war ich schon mal als Urlauberpfarrer in den Jahren 
2011 und 2015. Ich darf wieder Quartier nehmen in den oberen Räumen im Ev. Gemeindehaus.

Donnerstag, den 12. August 2021
Das unser Sohn Johannes für die zweite Impfung gerade bei uns war und die Bahn ja streikt, habe 
ich ihn heute früh nach Bonn gefahren. Von dort aus ging es zuerst nach Rothenburg o.d. Tauber.

 Dort konnte ich wieder beim Chinesen zu Mittag essen und 
anschließen auf der Stadtmauer gehen. 
In in den frühen Abendstunden kam ich nach gut 600 km 
Autofahrt in Bad Tölz an. Der Akku vom Navi geht wohl 
nicht mehr. Ich fand auch ohne seine Hilfe hierher. Der 
Hausmeister Christian Feige hat mir geholfen, dass ich hier 
im Quartier E-Mail Empfang habe. Auch unseren 
Kurkantor Leonhard Hölldampf lernte ich heute schon 
kennen. Den Besinnlichen Tagesabschluss in der 
Johanneskirche morgen „Das Vaterunser: von der 
Gregorianik zum Pop“ konnten wir schon mal besprechen. 

Freitag, den 13. August 2021
Der heutige 13. August ist ein besonderes Datum. Vor 60 
Jahren begannen die DDR-Machthaber mit dem Bau der 
Mauer in Berlin. Das schmerzhafte Geschieden-Sein endete 
erst 1989 mit dem Fall der Mauer.
Heute um 8 Uhr
war ich bei

Pfarrer Dr. Urs Espeel. Schon gestern hatte er mir etliche
Schlüssel für die Gebäude leihweise übergeben. Heute
habe ich zugesagt, im Notfall auch für Beerdigungen
bereit zu sein. Heute Mittag konnte ich mir ein
Fischmittagessen in der Metzgerei abholen und hier in
meinem Quartier essen.

Heute um 19 Uhr bei dem besinnlichen Tagesabschluss
in der Johanneskirche waren wir 8 Personen, eine schöne
kleine Truppe. „Das Vaterunser: von der Gregorianik
bis zum Pop“, so lautete das Thema. Unser Kurkantor
Leonhard Hölldampf und ich hatten zuvor festgelegt,
welche der Lieder in welcher Reihenfolge kommen
sollten. Seine Freundin Anna-Maria Wilke mit ihrer
wunderschönen Sopranstimme brachte sich auch mit ein.
Ich habe eine Tonaufnahme von 45 Minuten machen
können.



Samstag, den 14. August 2021
Für heute um 11.45 Uhr war ich ja für die Bergandacht beim Blomberghaus eingeteilt. Ich bin 
jedoch erst in einer Woche dran, weil ein auswärtiger Pfarrer zusammen mit Herrn Hölldampf die 
Andacht heute gestaltet. So habe ich einen freien Tag, ist ja auch schön.

Sonntag, den 15. August 2021
Das war mal heute ein besonders schöner Sonntag.  Um 9.30 Uhr begann der Gottesdienst hier in 
der Johanneskirche. Mit Urlauberkantor Leonhard Hölldampf begann ich mit meiner Trompete und 
ihm an der der Orgel mit „Du meine Seele singe“. Die anwesende Gemeinde (33 Personen) sangen 
dann auch die Strophen 1 und 2 von EG 302. den Introitus und den Liturgiergesang teilten wir uns 
untereinander auf. Die Lesung aus Mt 7,24-29 „Der Abschluss der Bergpredigt“ und das 
Glaubensbekenntnis gestaltete ein Kirchenvorstandsmitglied. Dann sagen wir EG 369 „Wer nur den
lieben Gott lässt walten“. Meine Balladenpredigt ging über den Lesungstext „Der kluge und der 
dumme Bauherr“. Diese Art der Predigt kam gut an. Danach sangen wir das das passende 
Kinderlied mit Bewegungen “Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund“. Passend zur Predigt hatte
unser Kirchenmusiker das Lied ausgesucht „Ich weiß, woran ich glaube“ (EG 357).  Der 
Schlussvers heute war EG 445,5 „Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinen Wort; sei 
und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht
bewahret sein.“ Wir zählten heute an Kollekte 100,50 € für die eigene Gemeinde.
Nach dem Gottesdienst bin ich nach Gmund zur Familie unseres Sohnes gefahren. Das war  eine 
schöne Zeit mit Grillen, Essen und Gesprächen. 

Bei der Rückfahrt machte ich in 
Bad Wiessee halt und erlebte am 
Pavillon Seepromenade den 
Auftritt des Salonorchesters. Der 
kurze Besuch bei meinem 
Bekannten Werner Jost danach war
auch toll. Und dann das Konzert 
mit Gesang und Orgel um 19 Uhr
hier in der Johanneskirche in Bad 
Tölz: mit Anna-Maria Wilke 
Gesang und Leonhard Hölldampf 
an der Orgel. Es waren in 20 
Konzertbesucher gekommen. Das 
war für mich doch mal wieder ein 
schöner Sonntag mit vielen 
Erlebnissen und Eindrücken!

Montag, den 16. August 2021
Heute war ein Regentag. Da bin ich lieber im Haus geblieben. Sohn Benjamin hatte mir ja gestern 
die Grundeinstellung meines Programms für die Homepages in Ordnung gebracht. So konnte 
ich heute in aller Ruhe zuerst die Seite mit den Liedern von Ute Latendorf neu einstellen, PDFs 
und Hörfassungen verlinken und dann hochladen. Und die Seite mit den Liedern von Reinhard 
Ellsel konnte ich reinigen von den vielen Zeichen und Buchstaben, die beim Kopieren sich 
eingeschlichen hatten. Jetzt kann ich meine Homepages wieder weiter pflegen.
Das Mittagessen, als Fertiggericht von Sonnen Bassermann, habe ich mir heute selbst zubereitet: 
Hühnerfrikassee mit Spargel, Reis und Erbsen. Das war ganz einfach und brauchte in der 
Mikrowelle nur 5 Minuten.
So langsam mache ich mir Gedanken für meine Radioansprache beim ERF über Sacharja 12,9-
13,1. Am 16. Sept. bin ich in Wetzlar zur Aufnahme, gesendet werden die 8 Minuten am 17. Dez. in
der Reihe „Bibel heute“. Im Bibeltext kommt ein Mann vor, den die Menschen durchbohrt haben. 
Darauf weist auch das Johannesevangelium 19,37 hin und bezieht dies auf Jesus, den sie auch 



durchbohrt haben. Der vielleicht zweite Gedanke, den ich ausführen könnte, nennt eine Quelle in 
Jerusalem, die Menschen von Befleckung durch Schuld und Ungehorsam reinigt. Also lesen wir 
Christen der Alte Testament immer durch die „Brille“ von Jesus. Wir sind ja nicht Juden, wir sind 
Christen.

Dienstag, den 17. August 2021
Heute scheint wieder die Sonne. Also bin ich
mit meinen Fahrrad an der Isar entlang 
geradelt nach Lenggries. Diesen schönen
Fahrradweg kenne ich gut. Beim Wasserfall
mache ich immer halt. Und bei der Metzgerei
neben dem Bahnhof in Lenggries gab es
wieder ein schmackhaftes Mittagessen. Ich
radelte auch zur Waldkirche etwas außerhalb
vom Ort. Und einige Steine aus der Isar habe
ich heute auch gesammelt und werde sie
wieder beschreiben mit: Glaube, Hoffnung,
Liebe.

Mittwoch, den 18. August 2021
Heute in der Nacht hat es wieder geregnet. Da war es doch gut, dass ich gestern die Radtour bei 
trockenem Wetter gemacht habe. Heute um 9 Uhr war Dr. Urs Espeel bei mir. Ich habe ihm 
versprochen heute um 19.30 Uhr die Andacht in der Fachklinik in Bad Heilbrunn für ihn zu 
übernehmen, zusammen mit dem Musiker Tobias Illner. Heute Vormittag war ich zu Fuß in der 
Stadt unterwegs, hauptsächliche die Marktstraße hinauf.
Kurz vor 19 Uhr hat mich Tobias abgeholt, um mit mir nach Bad Heilbrunn zu fahren. In der Klinik 
setzten wir unsere Masken auf, in der Kapelle hatten die 6 Besucher sie auch auf, ich durfte ohne 
Maske reden. Tobias machte die Musik ohne Gesang. Lesung und Balladenpredigt war wieder „Der 
kluge und der dumme Bauherr“ aus Math 7,24-27. Leider sackte nach der Predigt mein Kreislauf 
ab. Zuvor setzte ich mich auf einen Stuhl und war weg. Als ich nach ganz kurzer Zeit wieder zu mir 
kam, standen Helfer um mich herum. Wegen Magenschmerzen hatte ich seit eineinhalb Tagen aufs 
Essen verzichtet, getrunken hatte ich jedoch genug. Ich wurde im Behandlungsraum an etliche 
Geräte zur Überwachung angeschlossen. Nach einer Stunde dort durfte ich auf eigene 
Verantwortung wieder gehen. Und Tobias fuhr mich wieder nach Bad Tölz. 

Donnerstag, den 19. August 2021
Da ich hier heute keine Verpflichtung
hatte, bin ich nach dem Mittagessen, das
ich mir aus der Metzgerei holen konnte,
zuerst zum Sohn und Enkelkind nach
Gmund gefahren. Dann habe ich mir am
Schliersee Zeit genommen. Um 19.30
Uhr durfte ich an der Chorprobe beim
Schlierseer Alpenchor teilnehmen. Ich bin
immer erstaunt, wie gut ich diese
alpenländischen Lieder doch mitsingen
kann. Allerdings: ich war bei vielen
Proben und einigen Auftritten ja schon oft
dabei gewesen. 



Vor der Chorprobe war ich noch auf dem Friedhof bei St. 
Sixtus Schliersee. Dort liegt der Wildschütz Georg 
Jennerwein begraben. Im Alter von 29 Jahren wurde er am 6. 
Nov. 1877 auf hohem Preissenberg bei Tegernsee erschlossen. 
Im Lied über ihn heißt es: „Ein stolzer Schütz in seinen besten
Jahren, er wurde weggeputzt von dieser Erd. Man fand ihn erst
am neunten Tage auf hohen Preissenberg bei Tegernsee.“ 
Dieses Lied habe ich öfters, am Schluss eines 
Berggottesdienstes, mit den Anwesenden noch gesungen.

Freitag, den 20. August 2021
Am Vormittag habe ich mich auf mein nächstes Konzert 
vorbereitet und die Lieder geübt. Angekündigt war für 19 Uhr 
in der Johanneskirche Bad Tölz: „Besinnlicher Tagesabschluss
– Alles andere als ausgedient: Biblische Texte und Melodien 
unserer Tage mit Urlauberpfarrer Christian Hählke“. Es 
waren auch Lieder dabei mit Melodien von der schwedischen 
Gruppe ABBA und von den Beatles. Eine schöne 

Tonaufnahme vom Mitsingkonzert habe ich machen können.

Samstag, den 21. August 2021
Leonhard Hölldampf und der zweite Musiker Paul Nickel kamen um 11 Uhr zu mir. Wir fuhren zur 
Bergandacht auf den Blomberg. Wir hatten eine Genehmigung, mit der wir mit dem Auto 
hochfahren durften, auf der Schotterstraße im ersten Gang. Die Musiker hatten die Lieder 
ausgesucht und die 11 Anwesenden durften aus den kleinen Berggottesdienstheften mitsingen. Ich 
hielt wieder die Balladenpredigt von den klugen und dummen Bauherren. Auch das passende 
Kinderlied mit den Handbewegungen kam auch hier gut an. Die Kollekte erbrachte 26,50 €.
Heute Mittag habe ich mir mein Mittagessen selbst zubereitet. In die Mikrowelle habe ich fünfzehn 
Minuten das Iglo Schlemmer Filet á la Bordelaise getan und der Kochbeutelreis brauchte im 
Wasserbad 20 Minuten.
Bei der Orgelvesper zu vier Händen in unserer Johanneskirche um 19 Uhr mit Paul Nickel und 
Leonhard Hölldampf durfte ich als Liturg tätig sein mit Begrüßung, Gebet und Unser Vater, mit 
Kollektenankündigung und Segen. Die zwei Musiker, an der großen Orgel oben und der 
Truhenorgel unten, waren gut. An Kollekte legten die 26 Besucher heute 111,20 € ein.
Jetzt bekam ich von Leonhard die Liednummern für den zweiten Gottesdienst morgen in Bad 
Heilbrunn, und konnte sie an die Messnerin mailen.

Sonntag, den 22. August 2021
Die beiden Gottesdienste heute: um 9.30 Uhr hier in Bad Tölz und um 11.00 Uhr Bad Heilbrunn, 
konnte ich wieder zusammen mit Leonhard gestalten. Er hatte die Lieder ausgesucht: EG 449,1-
4+12 „Die güldne Sonne“ EG 346 „Such wer da will ein ander Ziel“ EG 182,1-6 „Suchet zuerst 
Gottes Reich“ und EG 473,1-3 „Mein schönste Zier“. Lesung und Balladenpredigt ging über Math. 
13,45-46 „Die kostbare Perle“. In Tölz waren wir 25 Personen und an Kollekte gingen 72,90 € ein,
in Heilbrunn waren wir 10 Personen mit 45 € Kollekte.
Zur Mittagszeit und danach war ich bei meiner Familie, diesmal in Hundham. Meine Frau und 
Sohn Philipp sind zur Zeit ja für gut eine Woche auch dort.

Montag, den 23. August 2021
Nun sind die Unterlagen für die Trauung und Taufe am kommenden Samstag bei mir 
angekommen durch das Pfarrbüro hier. Die Urkunden dafür konnte ich jetzt unterschreiben.



Heute habe ich angefangen, meine ERF Ansprache vorzubereiten. Mal sehen, wie ich in den 
nächsten Tagen damit weiter komme. Das Fahrrad, dass mir Christen Feige geschenkt hat, das 
habe ich heute ausprobiert und gefahren. Ich werde es wohl in den Westerwald mitnehmen.

Dienstag, den 24. August 2021
Heute Mittag habe ich mir nochmals wie gestern Pizza Hawaii unten in der Gemeindeküche im 
Backofen zubereitet. Ich war gestern nochmals einkaufen gewesen, damit ich mir auch selber hier 
das Mittagessen zubereiten kann. Am Vormittag war ich zu Fuß in der Stadt unterwegs Ich hatte 
einen Regenschirm dabei. Es war dann doch meist trocken. Heute Nacht hatte es doch gut geregnet.
Um 17.30 Uhr traf sich hier eine Männergruppe zum „Dämmerschoppen“. Wir waren mit 11 
Personen im lebendigen Austausch ohne Vorgabe eines Themas. Sie treffen sich etwa alle zwei 
Wochen für zwei Stunden an einem Dienstag. Ich konnte mich bei den Gespräche mit einbringen. 
Zum Schluss habe ich die Lied „Vater im Himmel – Guantanamerea“ mit ihnen singen können mit 
meiner Gitarrenbegleitung.

Mittwoch, den 25. August 2021
Heute Mittag konnte ich mir wieder ein Mittagessen kaufen und abholen im Tölzer Metzgerladen in
der Ludwigstraße 3: Hühnerfleisch mit Nudeln für 9,60 €. 
Und jetzt konnte ich meine Rundfunkansprache für den 17. Dezember an das Lektorat zum ERF 
nach Wetzlar mailen. Ich bin gespannt, mit welchen Verbesserungen es zurückkommen wird. Und 
ich bin erleichtert, dass ich diesen mir selbst gemachten Druck nun los bin.

Donnerstag, den 26. August 2021
Heute Vormittag war ich mit dem Fahrrad in Bad Tölz unterwegs. Ich musste bei der Postbank ja 
noch Geld abheben. Und dann bin ich länger in der Stadt unterwegs gewesen. Ich habe das Fahrrad 
geschoben. Schon gestern war ich mit dem Rad in den Außenbezirken unterwegs gewesen. Heute 
habe ich mir die Innenstadt einmal besser ansehen können.
Beim Tölzer Metzgerladen war heute um 12 Uhr das Tagesmenü schon ausverkauft. Doch ist hatte 
ja im Gefrierfach noch eine Gericht: Gelbes Thai Curry mit Hähnchen und Ananas. Das war 
nach 8 Minuten bei 800 Watt in der Mikrowelle fertig zubereitet. So geht es halt auch mal.
Dann bin ich zur Familie nach Gmund gefahren und habe einige Stunden mit meiner Frau auf 
unsere Enkelkind aufgepasst. Und dann durften ich in Schliersee im katholischen Pfarrsaal nochmal
an der Chorprobe des Schlierseer Alpenchores teilnehmen. Wegen der Straßenbaustelle fallen die 
nächsten Chorproben aus. So gab es heute noch am Schluss heißen Leberkäse mit Salzbrezeln. Es 
ist für mich immer eine Bereicherung, in den Chor hier einzutauchen und das Liedgut aus 
Oberbayern mitzusingen. Dann war ich nach 22 Uhr wieder hier in meinem Quartier. 

Freitag, den 27. August 2021
Nun habe ich die Lebensbiografie von Karl Barth, geschrieben von Eberhard Busch, fast 
durchgelesen. An manchen Stellen tat ich mich wieder schwer damit. Andererseits konnte ich durch 
das Buch einen guten Einblick in die Tätigkeit des Theologieprofessors werfen. Ich bin  froh, dass 
ich so einen Lebensweg nicht gegangen bin. Das hätte nicht meiner Begabung entsprochen. Das 
Buch hatte uns damals Dekan Gerhard Zimmermann zu unserer Verlobung am 1. Advent 1977 
geschenkt. Während meiner Tätigkeit am Schliersee und jetzt hier in Bad Tölz kam ich nochmals 
dazu, es gründlich durchzuarbeiten. Zum Ende dieses Buches wird auch sein Zustand im Alter 
beschrieben. Das ist für mich so ein Spiegel, in den ich hineinschaue, auch in Bezug auf meine 
letzten Lebensjahr, die Gott mir noch schenken mag. Karl Barth schaut auch über den Tod hinaus 
und sagt es mit Worten von Gellert: „Dann werd’ ich das im Licht erkennen, / was ich auf Erden 
dunkel sah, / das wunderbar und herrlich nennen, / was unerforschlich hier geschah. / Dann schaut 
mein Geist mit Lob und Dank / die Schickung im Zusammenhang.“ Ich habe mich gleich im 
Internet auf die Suche nach dem ganzen Liedtext gemacht und ihn auch gefunden und mit einer 
neuen Melodie versehen. 



Heute Mittag habe ich mir den Fisch in der Mikrowelle wieder zubereitet und dazu wieder den 
Kochbeutelreis im Topf.

Weil ab 14 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus das DRK für Blutspenden heute
im Einsatz ist, fand mein Vortragsabend „Mit 
Liedern von Jochen Klepper durch das 
Kirchenjahr“ um 19 Uhr in der 
Johanneskirche statt. Zusammen mit Leonhard 
Hölldampf an der Truhenorgel haben wir zuvor
geübt und dann die 50 Minuten gemeinsam 
gestaltet mit den 9 Anwesenden. Es gibt wieder
eine Tonaufnahme davon. Das keine Liederheft
mit 10 Lieder von Klepper bekamen die 
Anwesenden, um die Lieder mitsingen zu 
können. Ich hatte es im Jahr 1983 
zusammengestellt. Zum hundertsten Geburtstag
das Dichters im Jahr 2003 hatte ich mich 
nochmals mit seiner Dichtung beschäftigt. Nun 
gibt es bei mir auch ein Heft mit 29 Lieder von 
Jochen Klepper.

Samstag, den 28. August 2021
Wegen des starken Regens haben wir uns 
entschieden, nicht auf dem Blomberg zur 
Andacht um 11.45 Uhr zu fahren. Draußen 
wäre es wegen des Regens nicht gegangen und 

in der Kapelle ist wenig Platz. Wir haben ja Corona Zeit mit Abstandsregeln. Und ob ich die 
Schotterstraße hätte fahren können bei der Nässe, das weiß ich auch nicht. - Also habe ich mir heute
Mittag in der Mikrowelle Hähnchen süß-sauer mit Gemüse und Ananas zubereitet. 
Um 13 Uhr bin ich dann die 13 km nach Benediktbeuern gefahren, um die Örtlichkeit (Tenne) zu 
finden für die Trauung mit Taufe von Benjamin Jäcklin und Tanja Süß um 15 Uhr. Und 
Töchterchen Sophia sollte ja auch heute getauft werden. Die Musiker konnte ich motivieren, bei 
dem Gemeindelied „Da berühren sich Himmel und Erde“ mitzumachen. Es hat alles gut geklappt. 
Und für die Bibelverbreitung der Deutschen Bibelgesellschaft gingen sogar an Kollekte 63 € ein. 

Sonntag, den 29. August 2021
Heute hatte ich meine zwei letzten Gottesdienst hier, um 9.30 Uhr in Bad Tölz und um 11.00 Uhr 
in Bad Heilbrunn. Mit Leonhard Hölldampf habe ich das Orgelvorspiel wieder mitgestaltet. 
Abschnittweise habe ich mit der Trompete die Melodie geblasen „Gott des Himmels und er Erden“ 
(EG 445). Gesungen haben wir EG 446 „Wach auf, mein Herz“ und 326 „Sei Lob und Ehr“ und 
zum Schluss 374 „Ich steh in meines Herren Hand“. Nach der Predigt erklang aus der 
Zusatzliederbuch „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“. Das passte zu meiner Balladenpredigt 
über 1. Mose 1+2, diesmal mit den Reimen von Christoph Wolf. Die Lesung hielten die Lektoren: 
Kolosser 1,15-20 „Wer Christus ist“. In Bad Tölz hatten wir 33 Gottesdienstbesucher und 141 € 
Kollekte, in Bad Heilbrunn 9 Gottesdienstbesucher und 105 € Kollekte. Ich machte vom 
Gottesdienst in Bad Tölz eine Tonaufnahme.
Um 15.20 Uhr habe ich unseren Kurkantor die 35 km nach Neuhaus an den Schliersee gefahren. 
Dort gab er um 19.30 Uhr ein Orgelkonzert. Ich durfte beim Schlussstück „Passacaglia c-Moll von
Johann Sebastian Bach (1685-1750)“ die Noten umblättern. Dadurch hatte ich einen noch viel 
tieferen Einblick in die Noten, in die Musik und in den Vortrag erfahren. Ich habe 17 Personen in 
der Kirche gezählt. In der Kollekte waren 120 €. In der Zwischenzeit, in der Leonhard geübt hat, 



war ich zu Besuch beim Ehepaar Hütz. Wir konnten uns austauschen und ich war auch zur Brotzeit 
eingeladen. Um 22 Uhr war ich dann wieder in meinem Quartier in Bad Tölz.

Montag, den 30.8.2021
Um 10.50 Uhr war ich in Tegernsee in der Seesauna (monte mare) für 4 Stunden zum Preis von 28
€. Ich weiß nicht, wo und wann ich im Westerwald wieder in eine Sauna gehen kann. Bis jetzt war 
alles noch bei uns gesperrt. Mit dabei hatte ich ein Buch, das mir gestern nach dem Gottesdienst 
hier eine Besucherin geschenkt hatte „Baierische Weltgeschicht“ von Michl Ehbauer, ein 
Nachdichtung auch der Schöpfungsgeschichte, wie ich sie am Sonntag gepredigt hatte mit Worten 
von Christoph Wolf. Nach dem Saunabesuch habe meinem Freund Werner Jost in Bad Wiessee 
versucht, diesen bayerischen Dialekt vorzulesen. Es gelang mir teilweise. 

Hernach waren wir beim ehemaligen Wohnhaus in
Tegernsee von Hanne Haller. Ihr Lied „Vater unser,
der die bist, geheiligt werden dein Name“, dieses Lied
singen wir immer zu Abschluss des Volksliedersingen
im DRK Seniorenheim in Altenkirchen, das ich seit
einigen Jahren gestalten darf. Und jetzt kann ich den
Bewohnern ein Fotos zeigen, wo Hanna Haller gelebt
hat. Danach war ich noch bei unserer Schwiegertochter
in Gmund und habe Lebewohl gesagt, denn am
Mittwoch fahre ich ja wieder in den Westerwald
zurück.

Dienstag, den 31. August 2021
Heute habe ich schon mal alles 
zusammengeräumt, was wieder zurück in den
Westerwald muss. Ich konnte mich ja hier in 
den Räumen gut ausbreiten. Ich habe meinen 
Tätigkeitsbericht und die Abrechnung für 

die Kirchenleitung in München hier im Büro abgeben. Und das km Geld für die Fahrten hier in Bad 
Tölz von gut 55 € bekam ich direkt von Frau Hagen ausgezahlt. Dann hoffe ich für morgen auf 
trockenes Wetter. Es fährt sich die knapp 600 km doch ohne Regen angenehmer. Heute regnet es 
noch ab und zu hier. Am späten Nachmittag war ich nochmals hier an der Isar. Der Fluss hat 
mächtig Hochwasser, es hat ja ordentlich in den letzten Tagen geregnet. - Nun sind auch die zwei 
Fahrräder oben auf meinem Auto, der große Koffer ist auch schon eingeladen. So kann es morgen 
heim gehen.

Mittwoch, den 01.September 2021
Der heutige Tag ist ein Gedenktag. Im Jahr 1939 begann  der zweite Weltkrieg. Hier in Deutschland
leben wir schon lange in einem friedlichen demokratischen Land. Anderswo auf dem Erball sieht es 
ganz anders aus wie momentan in Afghanistan.
Am Morgen habe ich mit dem Hausmeister und der Pfarramtssekretärin noch zusammen einen 
Kaffee getrunken. Um 8.30 Uhr konnte ich zur Heimreise aufbrechen. Zur Mittagszeit bin ich kurz



vor Würzburg Ausfahrt Randersacker von der Autobahn abgefahren. Bei Pir Sultan, Mainparkplatz 
1, konnte ich wieder einen riesigen Dönerteller essen, fast hätte ich ihn nicht geschafft. Und dann 
war ich um 17 Uhr wieder in Marzhausen. Für die gute Rückfahrt habe ich Gott gedankt.
So, lieber Heinrich, nun hast Du mitverfolgen können, was ich so erlebt und gemacht habe. Und 
auch für mich ist es schön, das später noch einmal nachlesen zu können. 


