
Reisebericht „Urlauberpfarrer in Bad Kohlgrub 2017“
- mit Berggottesdiensten auf dem Hörnle und in der Kirche -

Mittwoch, 16. August 2017
Zum ersten Mal habe ich in diesem Jahr einen zweiten Einsatz als Urlauberpfarrer in Bayern. 
Nachdem ich vor kurzem noch am Schliersee tätig war, nun also in Bad Kohlgrub. Mal sehen, was 
ich noch kenne, denn vor 12 Jahren war ich hier schon einmal tätig. Und jetzt war ich gebeten 
worden, doch noch einmal für 10 Tage auszuhelfen.
Um kurz vor 8 Uhr in der Frühe bin ich aus dem Westerwald losgefahren, das Fahrrad auf dem 
Autodach wieder dabei. Nach einer Mittagsessenspause und einem Besuch eines Studienkollegen 
bei Stuttgart kam ich um 20 Uhr in meinem Quartier „Gästehaus Bader“ an. Gleich in der 
Ferienwohnung nebenan wohnt der Kurorganist Werner Lindner, mit dem ich aktiv werden soll. 
Gleich morgen soll es losgehen mit dem Berggottesdienst. Oben bei der Rochuskapelle spielt die 
Blasmusik. Da bin ich dann auch gleich hingegangen, mir die Beine zu vertreten und der Musik zu 
lauschen.

Donnerstag, 17. August 2017

Am Morgen rief mich die Mesnerin Petra 
Lindele an. Sie besorgt die Fahrkarten und 
kommt mit auf den Berg. Wir würden uns um 
10.30 bitte an der Talstation treffen. Mit Herrn
Lindner konnte ich mich absprechen. Er 
nimmt sein Akkordeon mit, ich meine 
Trompete.Etliche Fleyer vom 
Schlussgottesdienst des Kirchentages auf dem 
Elbwiesen vor Wittenberg hatte ich dabei. 
Daraus sagen wir „“Nun jauchzt dem Herren 
alle Welt“ und „Wenn Glaube bei uns 
einzieht“ und „We shall overcome“. Von 
einem Liedzettel sagen wir noch mein Lied 
„Der Glaube bleibt mir“.

Etwa 30 Personen, darunter auch Kinder, hatten sich mit uns am Gipfelkreuz der Bergbahn 
versammelt. Mit Trompetentönen habe ich zu Beginn zum Gottesdienst eingeladen. Und tatsächlich 
kamen Gottesdienstbesucher auch weil sie dies gehört hatten. Die Lieder haben wir von Strophe zu 
Strophe mit Trompete oder Akkordeon gesungen. Danach, wir hatten ja schönen Sonnenschein, bin 
ich auf einen der Hörnle Berge gestiegen. Auf dem Weg dorthin traf ich eine Familie mit Kindern, 
die auch beim Gottesdienst waren. Wir konnten uns lebendig unterhalten, auch die Kinder 
beteiligten sich am Gespräch.

Unten an der Talstation angekommen, klingelte mein Handy. Ich bekam einen Anruf aus Murnau 
von Reinhard Haltiner. Er war zwei Jahre vor mir in der Evangelistenschule Johanneum in 
Wuppertal fertig geworden. Er machte hier Urlaub und hatte von meiner Anwesenheit im 
Evangelischen Gemeindebrief gelesen, sich meine Handynummer im Kirchenbüro geben lassen, 
und jetzt Kontakt mit mir aufgenommen. Also fuhr ich nach Murnau zur Evangelischen Kirche. Von
der wusste ich noch und fand sie auch. Dort holte mich Reinhard ab und wir saßen bei Kuchen und 
Tee in seinem Quartier und unterhielten uns über vergangen Zeiten und heutiges Erleben. Welch 
eine tolle Überraschung heute an meinem ersten Einsatztag als Urlauberpfarrer.

Freitag, 18. August 2017
Gestern und auch heute konnte ich mich mit meinen Liedern beschäftigen. Ich hatte sie ja vor 
kurzem schon einmal in 4 Heften zusammengestellt. Ich bin nun bei Liednummer 929 gelandet. 



Jetzt habe ich sie ins Internet gestellt www.christianhaehlke.de . Die Lieder, die rechtsfrei sind, habe
ich verlinkt, so dass man diese runter laden kann.

Heute Mittag war ich hier im Schmanker Imbiss Hauslbauer und konnte für 6.90 € Rotbarschfilet 
essen. Nach einer Mittagsruhe macht ich mich zu Fuß auf, hoch nach „Sonnen“. Dort war ich im 
Jahr 2005 im Quartier und wollte dieses suchen. Das kleine Mädchen von 2005 ist inzwischen 
verheiratet und hat drei Kinder. So verändern sich auch Menschen, wenn die Jahre ins Land ziehen. 
Hier sind inzwischen viele neue Häuser gebaut worden, wohl auch, weil in München die 
Grundstückspreise so hoch sind. Hier wird nun gebaut und nach München zur Arbeit gependelt, so 
sagten mir es Einheimische. Und die Einheimischen leiden jetzt unter den hohen Kosten für Häuser 
und Mieten. Und dann sind die Gästezahlen hier in Bad Kohlgrub sehr zurückgegangen. Einige 
haben den Gästebetrieb deswegen aufgeben
müssen. 
Auf den Eingangsstufen unserer
Evangelischen Kirche hier hatten wir um
19.30 Uhr für eine Stunde das Offenen
Singens, begleitet von Herrn Lindner mit
seinem Akkordeon. Es war ein
Volksliedersingen aus dem ausgelegten
Großdruckbuch. Wir 8 Sängerinnen und
Sänger sangen fröhlich, so dass
vorbeikommende Wanderer oftmals stehen
blieben und zuhörten.

Samstag, 19. August 2017
Heute Mittag konnte ich nochmals im
hiesigen Imbiss essen: Nudeln mit
Hackfleischsoße für diesmal 5.90 €. Ab 15.30 Uhr kann ich in im Johannesbad in die Sauna gehen, 
nicht weit von meinem Quartier. Eintritt 19.00 €. Ich habe den Predigttext dabei (Matthäus 10,26-
33) und die Dreiteilung meiner Predigt ist schon fertig: 1. Ich wünsche uns keine Menschenfurcht 2.
Ich wünsche uns aber die Gottesfurcht 3. und den Mut, sich zu Christus zu bekommen. - Was noch 
fehlt, das sind die weiteren Gedanken und Stichworte, die ich mir noch machen muss und 
aufschreiben will im Ruheraum zwischen den Saunagängen. Als ich kurz vor 20 Uhr wieder ging, 
da war mein A 5 Blatt mit den Stichworten gefüllt. So kann am Sonntag der Gottesdienst gefeiert 
werden. Ich will die Predigt auf Tonträger mitschneiden, um sie nachher zu verschriftlichen für den 
ERF Gottesdienst, den ich am 31. Oktober halten soll. Außer der Predigt steht schon alles im 
Manuskript. Im Gottesdienst morgen werde ich es dabei haben. Nur die schriftliche Predigt fehlt 
mir ja noch. Am 18. September bin ich im ERF Studio zur Aufnahme eingeplant. 

Sonntag, 20. August 2017
Eine kleine lebendige Schar von 12 Personen hatte sich zum 11.30 Gottesdienst in der Pauluskirche
hier in Bad Kohlgrub eingefunden. Vorher habe noch noch mit dem Kurorganisten Werner Lindner 
meine zu singende Liturgie üben, und das Glaubensbekenntnislied von Martin Luther ansingen 
können. Aus gesucht hatte ich nur Lieder von Martin Luther: 362 Ein feste Burg ist unser Gott 183 
Wir glauben all an einen Gott 124 Nun bitten wir den heiligen Geist 193 Erhalt uns Herr, bei 
deinem Wort 421 Verleih uns Frieden gnädiglich. Und Psalm 46 hatte ich rausgesucht. Wir sprachen
ihn im Wechsel. Die Lesung aus Mt 5,2-10 waren die Seligpreisungen aus der Bergpredigt. 
Das Lied 183 „Wir glauben all an einen Gott“ konnte ich mitschneiden und heute schon als 
Hörfassung ins Internet stellen http://www.christianhaehlke.de/html/martin_luther.html .
Nach dem Gottesdienst war ich im Indischen Restaurant. Für 11.30 € bekam ich ein leckeres 
Reisgericht mit Hähnchenfleisch. Heute Nachmittag geh ich nochmals in die Ortsmitte und in den 
Kurpark. Wir haben wieder schönes trockenes sonniges Wetter.

http://www.christianhaehlke.de/html/martin_luther.html
http://www.christianhaehlke.de/


Montag, 21. August 2017
Heute bin ich die 12 Kilometer ins Evang.-Luth. Pfarramt nach Murnau gefahren, um mich dort 
vorzustellen bei der Sekretärin Frau Ute Zeides-Lanßky. Pfarrer Hans Peter Schäfer war nach 
seinem Urlaub auch wieder da und wir konnten miteinander reden. - Hernach bin ich durch die 
Stadt gelaufen, konnte bei der Postbank Geld abheben und durch die Straßen der Stadt und durch 
die Fußgängerzone gehen. Zu Mittag kehrte ich ein bei der Metzgerei „vinzenzmurr Im Obermarkt 
15“, um für 6,20 € Züricher Geschnetzeltes mit Spätzle zu essen. 

Dann bin ich nach Seehausen gefahren,
um von dort die 21 km um den Staffelsee
zu radeln. Einige Erinnerungen kamen bei
mir hoch. Wir waren vor 12 Jahren auch
mehrmals um den See geradelt. Mit
etlichen Touristen kam ich heute
Nachmittag ins Gespräch. Ein Ehepaar als
Oberursel will am Donnerstag zum
Berggottesdienst kommen.

Dienstag, 22. August 2017
Am Vormittag habe ich mich dran
gegeben, die mitgeschnittene Predigt vom
Sonntag zu verschriftlichen und ins 
Radiomanuskript einzuarbeiten. Dabei
konnte ich hier und da gleich etwas verbessern gegenüber meiner Rede, und überflüssige Sätze 
weglassen.
Um die Mittagszeit bin ich zum Inder „Avtar“ gefahren und habe mir für 7,90 € Chicken Curry 
geholt. Nach einer schönen Mittagsruhe bin ich nochmals ausführlich darangegangen, den 
Radiogottesdienst zu verbessern. Dann habe ich das Manuskript als E-Mail nach Wetzlar ins ERF 
Lektorat gemailt. Mal sehen, wie es von dort zurückkommt. Ich bin froh, dass dies so geklappt hat, 
wie ich es mir gewünscht hatte: erst nach Stichworten predigen und dies dann mitschneiden, dann 
verschriftlichen. Mir fällt es schwer, nur am Laptop die Predigt zu schreiben ohne dass 
Gottesdienstbesucher dabei sind.
Hernach war ich hier zu Fuß unterwegs und bin zur Rochus Kapelle gegangen. Von dort hat man 
eine schöne Aussicht auf Bad Kohlgrub. 

Mittwoch, 23. August 2017
Heute habe ich noch frei. Ich will mit dem Auto nach Oberammergau fahren. Im Jahr 2020 gibt es 
dort wieder die berühmten Passionsspiele. Ich traf neulich ein Ehepaar, das sich dafür schon ein 
Quartier gebucht hat. Ich habe noch in Erinnerung, das es in Oberammergau viele Holzschnitzer 
gibt. Dort werde ich bestimmt auch ein Lokal fürs Mittagessen finden. 
Mit großen Interesse lese ich dieser Tage in der fortlaufenden Bibellese in der Apostelgeschichte 
was Paulus da so alles erlebt hat. Nun ist er auf dem Schiff Richtung Rom, um auch vor dem Kaiser
Zeuge des Auferstandenen zu sein.
Gut drei Stunden war ich in Oberammergau, 12 km von Bad Kohlgrub entfernt. Beim Lidl konnte 
ich mein Auto abstellen und von dort aus langsam durch den Ort gehen. Bei dem großen 
Passionstheater konnte ich mich fotografieren lassen mit „Jesus auf dem Esel beim Einzug in 
Jerusalem.“ Für die nächsten Passionsspiele 2020 sind 102 Vorstellungen geplant. Das Theater 
umfasst rund 4.500 Sitzplätze und ist damit die größte Freilichtbühne mit überdachtem 
Zuschauerraum weltweit. Im Jahr 2020 erwartet Oberammergau rund 450.000 Besucher aus aller 
Welt. In der Halle selbst wurde fleißig umgebaut. Im Ort waren heute sehr viele Touristen 
unterwegs, auch Menschen aus anderen Ländern. Und es gibt immer noch viele Herrgottsschnitzer. 



Bei einem fand ich sogar die Lutherrose geschnitzt. Hier wird Religion in Figuren hergestellt, 
gezeigt und vermarktet. Da ich bin froh, reformiert geprägt zu sein. Bei meiner christlichen 
Richtung zählt mehr die Einfachheit. Zu Mittag konnte ich für 5,50 € bei der Metzgerei Sebastian 
Gerold „Putengeschnetzeltes“ essen.

Donnerstag, 24. August 2017
Die Messnerin Petra Lindele rief heute morgen an und sagte, dass der Berggottesdienst stattfinden 
würde. Also war ich und Kurorganist Werner Lindner um 10.30 Uhr an der Talstation. Frau Lindele 
hatte heuer ihr Tochter Marina mitgebracht. Wir bekamen wieder unsere Tickets für die Berg- und 
Talfahrt. Oben angekommen traf ich das Ehepaar aus Oberursel, das ich bei meiner Radtour um den
Staffelsee kennengelernt hatte. Sie waren vor kurzem mal in Hachenburg zur Brauereibesichtigung. 
Ich sagte, das nächste Mal könnten sie ja bei uns in Marzhausen mal vorbei schauen. Der Herr hat 
dann während des Gottesdienstes mit meinem Fotoapparat einige Bilder gemacht. 

 Um die 30 Gottesdienstbesucher waren 
gekommen. Die Lieder waren fast die 
gleichen. Vor der Predigt über 1. Mose 16,1-15
(Sara, Hager und Ismael) sangen wir mein 
Kirchentagslied „Du siehst mich“. Da ich in 
Berlin beim BiHuN Konzert über diesen 
Bibeltext und die Kirchentagslosung „Du 
siehst mich“ geredet hatte, konnte ich jetzt 
eine freie Predigt halten ohne Manuskript.

Mit Werner Lindner saß ich nach dem 
Gottesdienst nochmals oben vor der 
Berghütte. Er fährt schon am Samstag zurück, 
ich ja erst nach dem Sonntagsgottesdienst am 

Sonntag. Als Urlauberpfarrer habe ich es mit sehr verschiedenen Organisten zu tun. Mit Werner 
Lindner war es besonders harmonisch und angenehm. Sein Akkordeon und meine Trompete haben 
sich gut ergänzen können, dort oben auf dem Hörnle. 

Ich bin dann noch oben auf dem Berg
geblieben. Wer weiß, wann ich diese schöne
Aussicht noch einmal genießen kann.
Heute Nachmittag habe ich mir im
Saunabereich im Johannesbad nochmals eine
Auszeit gegönnt. Dabei hatte ich das Buch
dabei von Erik Flügge „Wie die Kirche an
ihrer Sprache verreckt.“ Gekauft und
mitgenommen hatte ich das Buch, weil mein
Schwager auch den Familiennamen Flügge
trägt. Und dann ist die Thematik für uns
Prediger höchst interessant. Erik Flügge berät
auch Politiker, um mit ihnen eine zeitgemäße
Sprache zu entwickeln.

Freitag, 25. August 2017
Heute ist unser 39. Hochzeitstag. Leider ist meine Annette nicht mir nach Bad Kohlgrub 
bekommen. Wir hatten ihr Mutter am 12. August zu Grabe getragen. Sie war im Alter von 84 Jahren
verstorben nach schweren Jahren mit Demenz.



Heute Nachmittag bin ich und Werner Lindner zu unserer Gastfamilie Bader zur Kaffeetrinken 
eingeladen. Und Heute Abend um 19.30 Uhr ist nochmals das Volksliedersingen in der Pauluskirche
hier in Bad Kohlgrub.
Heute Mittag hatte ich wieder keine Lust, mir das Mittagessen selbst zu machen. So war ich wieder 
im hiesigen Imbiss und konnte für 6,90 € Rotbarschfilet mit Salaten und Kartoffelsalat essen.

Samstag, 26. August 2017
Gestern beim Offenen Singen von Volksliedern waren wir zum Schluss 10 Personen, denn ein 
Ehepaar kam noch dazu. Wir saßen ja auf dem Vorplatz des Pauluskirche. Ich war wieder froh, dass 
die Anwesenden so gut und begeistert mitgemacht haben.
Heute will ich nochmals nach Murnau fahren. Und dann ist am Sonntag ja noch der Gottesdienst 
hier. Gestern habe ich der Messnerin die Liednummern gegeben. Wir singen zu Beginn EG 449 
„Die güldne Sonne, voll Freud und Wonne“ von Paul Gerhardt; Psalm 73 lesen wir im Wechsel; Die
Lesung ist der Missionsbefehl aus Matthäus 28,16-20; vor der Predigt wird erklingen EG 193 
„Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“. Predigen werde ich über Apg 8,26-40 „Philippus und der 
Eunuch“. Dann singen wir noch 241 „Wach auf, du Geist der ersten Christen“, und das 
Ausgangslied 170 „Komm, Herr, segne uns“ von Dieter Trautwein. 
Dann werde ich meinen Tätigkeitsbericht abgeben und mich auf die Heimfahrt begeben. Dabei 
schaue ich in Bronnweiler bei Tübingen bei Martin Rößler vorbei. Er ist der Gesangbuchspezialist 
der Württembergischen Kirche. Bisher hatten wir nur telefonisch, mit E-Mail und brieflich Kontakt.

So werden am Sonntag schöne Tage hier zu Ende gegangen sein. Noch schöner wäre es gewesen, 
wenn meine Frau mitgekommen wäre. Vielleicht ein anders Mal. 
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