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Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Gemeindeg11eder!
~

Pfil}gstfahrt nach Dalmatien» so

stand ea im letzten Gemeindebrief

als Angebot für junge Leute ab 16
Jahren. Was 1st daraus geworden?
, Lesen Sie bitte, was die Teilnehmer
der J!'ahrt dazu geschrieben haben:

Am Pfingetmontag früh um 6 Uhr ging
es los - wir waren acht Leute, zwei
Autos, vier Boote und ein eelbetge-

bauter Bootsanhänger.

Bei

bestem

erreichten wir gegen 10 Uhr
den Felbertauerntunnel; über den

~etter

PlöckenpaB ging es weiter durch Italien bis zur jugoslawischen Grenze.

Am späten Nachmittag karnen wir in
R1jeka an, schlugen Ul1sere Zelte
auf und genossen die erste milde
Mondnacht am Heer.
Kurvenre1ch war die Fahrt am 2.Tag:
wir fuhren auf der malerischen KüatenatraBe bis nach Zadar, brachten
dort unflere Boote zu Wasser und übten erst einmal, gut und trocken zu
paddeln,was bei leicht bewegter See
nicht immer ganz gelingen wollte.
Doch der schwerste Teil der Reise
blieb dem nächsten Tag vorbehalten:
kurz vor Sibenik ging es 45 km landeinwärts durch Karstlandschaft über
Schotterwege, die eher Feldw6Be als
Straßen genannt werden konnten. Unser Ziel war das Theologische Seminar Krka der o~thodoxen Kirche. Und
dieses Prieste~8eminar liegt im engen Tal des Flusses Krka,das um Ende nur noch auf einem Fels- und
Schotterweg mit teilweise 35 % Gefälle erreicht werden kann. Bei glühender Hitze bugsierten wir unsere
Autos die Steilstraße hinunter; alle Mann stemmten sich gegen den
Bootswagen, um ein Abrutschen auf
dem Geröllweg zu verhindern. So
rutschten wir meterweise· dem ersehnten Ziel unserer Rei~e entgegen.
Unsere Anstrepgung n~de reichlich
belohnt: der ~e1ter des Seminars
begrüßte uns SQ einladend und herzlich, daß wir uns bald als Freunde,
nicht nur als Gäs.te fühlen durften.
Bald saßen wir sm Mittagstisch des
Hauses und aßen serbische Bohnensuppe mit frischen Lauchzwiebeln;
dazu gabe es Weisbrot und köstlichen Rotwein. Dann bauten wir die
Zelte direkt am Fluß auf und ließen
die Boote zu ~asser. Welch ein GefUhl. als wir- alle in vier Booten
auf dem klaren und kalten Wasser

der Krka schwammen ..••
Unsere Tage waren angefUllt mit
vielen Erlebnissen.Auf deutsch, englisch und mit den Händen redeten wir
mit den rund 100 Schülern und studenten, die sich dort auf den Dienst
eines orthodoxen Pfarrers vorbereiten. Sie sangen zum AbendgottGsdienst
ihre unvergleichlich schöne Liturgie
und veranotalteten mit uns einen gemeinsamen Abend, bei dem wir über unBer kirchliches Leben in Deutschland
tüchtig ausgefragt vrorden.
Eines ~orgenB hatten die beiden KloB~erpferde, die bei unseren Zelten
grasten, unser Eß-und Kochgeschirr
entdeckt und demoliertj ferner hatte
ein Bund. unsere lCilchenvorräte auf Eßbares untersucht. Seit dieser Zeit
fehLten uns zwei Dauerwürste, und außerdem mußten wir mit verbeulten
Pfannen und Töpfen kochen.
Unsere Gastgeber, die in großßr Eescheidenheit leben - dreimal wöchentlich gibt es Bohnensuppe und das für
ein ganzes Jahr - teilten mit uno alles, was _sie an Gastfreundschaft und
Liebe geben konnten. Ihre selbstverständliche Art zu glauben und zu beten, zu geben und zu nehmen
das
alles war ein tiefes Erlebnis fUr
uns alle.
Drei Tage blieben wir dort und lebten in einer einmalig schönen und
s.t1l1en Landschaft, wie wir es nur
noch von unzugänglichen Gebirgßtälern kennen. Natürlich übten wir uns
täglich auf dem Wasser, um für die
große Bootsfahrt fit zu sein. Sie
führte flußabwärts; das Tal der Krka
verengt sich stark und wird von steil
aufragenden Felswänden eingorahmt.
So paddelten wir dahin und folgt an
den Windungen des Flusses bis zum

nächsten :(,'asser{all ( insgesamt gibt
es acht Wasserfälle ), wo das Wasser der Xrka etwa 40 m tief nach unten stürzt. Hier hieß es aufpassen,
anlanden, die Boote entladen und alles - Boote und Gepäok - auf steinigem W~ge rund 1 km weit um den Wasserfall herumtragen. Am Nachmittag
ging es weiter zu elnem katholischen
Kloster, das auf einer Insel mitten
im Fluß liegt. Auch hier waren wir
Gäste der Franziskanermönche; sie
luden uns zum r.Ii ttagessen ein und
gaben uns Brot, "Käse und 'J!ein fUr
die nächsten Tage mit.
Von hier ab weitet sich der Fluß zu
breiten Seen; wir durchfuhren fUnf
Seen, überwanden den letzten und
größten 'Wasserfall und sahen dae Ende der Fah~t schneller kommen, ale
es uns lieb war. Nach einerNach~
mit Wolkenbruch traten wir die Rückfahrt _an: mit_dem_Fahrsoh~ff Marina_
von Zadar bis fula; von dort über
Triest, Udine und Lienz zurück nach
L-enggr:res.
-, - - ----- -- -Es war ein großartiges, Eriebnis.Wir
waren alle aufeinander angewiesen;
jeder brauchte j eden. 'Was wi,r erlebten, erlebten wir gemeinsam, was
unsere Gemeins9haft festigte und
vertiefte.
So weit der Be~icht, den ich aus
den Einzelbericht~n der Teilnehmer
zusammengestellt habe. Ich selbst
darf den Dank des theologischen Seminars Krka beifügen, das uns gebeten hat,_alle Gemeindeglieder zu
grüBen und für unser G~stgeschenk eine Reiseschreibmaschine - herzlich
zu danken. Es grüBt herzlich
Ihr :ß1M~AC't"'tl. S1.e~,
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An jedem Sonntag
der evang.

halten wir in

~aldkirche

zu

Leng-

gries einen Haupt- oder Predigtgottesdienst. Beginn: 9.30 Uhr.
Am 1. und 3. Sonntag im Monat
schließt sich die Feier des Hl.

Abendmahles an. Der Kindergot-

tesdienst wird gleichzeitig um

9.30 Uhr gehalten.
In den Sommermonaten findet
vj.erzehntägig ein Nachm1 ttags-

gottesdienst in der kath.Pfarrkirche Jachenau statt •. Er be-

ginnt um 14.00 Uhr und zwar am
14. und 28. JUli, am 11. und
25. August und am 8. September.
Am Sonntag, den 14. JUli,
berichten wir im Predigtgottesdienst Lenggries über die Begegnungsfahrt der Jugendlichen

nach Dalmatien.

Am Dienstag, 9. und 30.

Juli,

trifft sich der Kreis "Frauen
Wlter oich ll zum Gesorächsabend

im Pfarrhaus. Thema: Liebe und
Ehe.
Am letzten Sonntag im

Honat

findet um 15.00 Uhr der Nachmittag für ältere Leute statt.
Ort: Gemelnderaum der Kirche.

Das dioojährige Zeltlager
8 - 12-Jährigen findet an

der
der

J~chcn vom 1. - 11. August statt.
Hierfür brauchen wir noch einige
kleine Zelte. \'Ter kann uns aus-

lieIfen?

