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Kirchenglockengeläut  
am Montag, den 31. Januar 2022 und am 7. Februar 2022 um 18.30 Uhr 

in St. Martin Garmisch 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitchristen, 
 
über das Religiöse hinaus wurden die Kirchenglocken St. Martin in Garmisch in der 
Vergangenheit immer wieder bei bestimmten Ereignissen und Anlässen von 
örtlichem, regionalem, bundesweitem oder auch weltweitem Ausmaß eingesetzt. So z.B. auch 
bei zahlreichen Opfern von Umweltkatastrophen, für die Friedensbewegungen und wie auch 
zuletzt für die vielen an oder mit Corona Verstorbenen durch die Folgen einer durch das Virus 
SARS-CoV-2 verursachten Epidemie. Das erwähnte Glockengeläut der letzten zwei Montage 
bezog sich auf alle Menschen, die mit ihren besonderen Anliegen auf die Straße gehen, um 
dort ihre Bedenken, Sorgen und Zukunftsängste friedlich kundzutun. So gesehen, galt das 
Kirchenglockengeläut auch allen Gruppen (Pro und Contra) wie auch allen anderen 
Menschen, die friedlich und respektvoll ihre Meinung vertreten. Mir persönlich als Pfarrer ist 
eine Beteiligung an einer Demonstration wie auch eine Mitgliedschaft in einer politischen 
Partei unserer auf Fundamenten der Demokratie aufgestellten Bundesrepublik von Berufs 
wegen nicht gestattet. Deshalb kann ich mir persönlich auch kein Bild darüber machen, wer 
bzw. welche Menschen sich wofür und weswegen an einer Demonstration beteiligen. Aus 
diesem Grund versuche ich, mich darüber in den öffentlich-rechtlichen Medien und in der 
Tagespresse zu informieren. Aber auch hier nur die Fehlanzeige! Darüber wird nicht 
berichtet. Das Verschweigen und nicht Berichten kann doch keine die Lösung sein! Doch der 
Bericht über das Besäufnis des gegenwärtigen englischen Premierministers unter 
Vernachlässigung von bestimmten Corona Maßnahmen bekommt in der besten Sendezeit des 
Tages bei den öffentlich-rechtlichen Sendern seinen Platz. Diese Entwicklung sehe ich mit 
großer Sorge, da sich zahlreiche Zuschauer von unserer für meine Begriffe sehr gut 
etablierten Medienlandschaft langsam verabschieden und sich ihre Informationen bei den 
"Drittanbietern" der bekannten Sozialmedien besorgen. Die Gesellschaft driftet zunehmend 
auseinander. Das kann ich als Seelsorger und Pfarrer mit meiner Person bestätigen.  
 
Zu Info: Ich bin dreimal geimpft worden. Seit dem 14. Dezember 2018 lebe ich mit nur noch 
20% des Perikards. Durch eine Perikardektomie in der Universitätsklinik Bad Krozingen 
wurden mir die restlichen 80% des Perikards (des Herzbeutels) entfernt, sonst hätte ich es 
nicht überlebt. Es waren zehn lange Monate des Kampfes ums Überleben, und das noch 
bei vollem beruflichem Einsatz, der nicht mit 8 Dienststunden täglich zu bewältigen ist. Seit 
dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 bis zum heutigen Tag war ich stets im Einsatz u.a. 
auch in unseren Kliniken auf etlichen Intensivstationen vor allem in den Sterbestunden der 
zahlreichen Patienten, zu denen nicht einmal die engsten Angehörigen Zutritt 
bekamen. Ebenfalls zahlreiche Besuche in Wohnungen und Pflegeheimen standen an der 
Tagesordnung oft sogar spät nachts. Persönlich bin ich froh, dass ich dem SARS-CoV-2 Virus 
bisher stets einen Schritt voraus war. So war ich bisher weder positiv getestet noch hatte ich 
zum Glück irgendwelche Symptome. Viele Menschen habe ich dazu ermutigt, sich impfen zu 
lassen. Ja manche wurden sogar bei mir in den öffentlichen Räumen durch die Ärzte geimpft. 
Mit dieser Info möchte ich Sie wissen lassen, dass ich persönlich weder ein Corona Leugner 
noch Impfgegner bin, sondern ein Mitbürger dieses Landes mit einem Auftrag, die mir 
anvertrauten Menschen durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens zu begleiten, und solange 
meine Gesundheit dies erlaubt, mich für sie und ihre Belange dabei einzusetzen. Der heutige 
Einsatz eines Seelsorgers, einer Seelsorgerin bzw. eines Pfarrers oder einer Pfarrerin ist u.a. 
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auch systemrelevant und übrigens alles andere als leicht! Doch darüber berichtet man nicht. 
Das muss man auch nicht. Wenn es aber um gewisse traurige und unentschuldbare Fehltritte 
von manchen Personen in der Institution Kirche geht, dann läuten alle Glocken in der 
Gesellschaft! 
 
Und nun kommt der wahre Grund des angesprochenen Kirchenglockengeläuts der Pfarrkirche 
St. Martin in Garmisch: 
Sie läuten für alle Menschen, die als Pro- und Contra-Demonstranten Ihre Anliegen, Sorgen 
und Bedenken bezüglich unserer momentanen gesellschaftlichen Situation haben und deshalb 
auf die Straße gehen, um friedlich und menschlich für ihre durch das Grundgesetz garantierte 
Freiheit einzutreten. Darüber hinaus läuten die Glocken als eine Einladung an unsere zivile 
Gesellschaft, eine Kultur des Dialogs neu zu überlegen und einzuleiten, indem man neue 
Plattformen schafft, damit Menschen aus ideologischen und populistischen Gründen nicht 
abgehängt, sondern mitgenommen werden. Die Glocken läuten dafür, dass jeder seine 
Meinung äußern kann, auch dann, wenn sie katastrophal falsch sein sollte. Zahlreiche 
Menschen berichten mir über das Löschen von ihren Videos und Meinungsäußerungen durch 
Sozialmedien bis hin, dass ihre Bücher in bestimmten Verlagen nicht angenommen 
und veröffentlicht werden dürfen. Diese Entwicklung unserer Zeit bereitet mir gewaltige 
Kopfschmerzen. Da wurde die Inquisition meines Erachtens im 21 Jahrhundert von rechts 
überholt. Genau aus diesem Grund habe ich veranlasst, die Glocken von St. Martin läuten zu 
lassen. Weil ich daran fest glaube, dass es Menschen gibt, die danach fragen werden: Warum 
läuten die Glocken eigentlich? "Ein weiter so wie bisher" kann sich unsere Gesellschaft nicht 
leisten! Wir können Plattformen schaffen, auf denen man kontrovers reden, denken, 
diskutieren, arbeiten und miteinander heftig streiten kann aber alles auf einem viel höheren 
und respektvollen Niveau, als dies momentan der Fall ist.  
 
Unsere Gesellschaft braucht Versöhnung. Die Pandemie hat nicht nur große Probleme im 
Gesundheitswesen mit sich gebracht, sondern auch in Gesellschaft und in Wirtschaft sowie 
insbesondere in familiären Bereichen. Spaltung steht an der Tagesordnung, wohin man 
hinschaut. Das ist meine Erfahrung, die ich seit fast zwei Jahren nahezu täglich mache. Nun 
um einen kleinen Hinweis zu geben: Zahlreichen Familien auch in der gelobten 
Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen fehlt es inzwischen an finanziellen Mitteln. Es fehlt 
an Geld. Die Verdienste und gewisse Einnahmen fallen aus bzw. wurden um mehr als 20% 
gekürzt. Kinder sind da und alles wird teurer wie z.B. Strom, Treibstoff, Gas und Öl. Wenn 
jemand dann bei seiner Bank kein Geld mehr abheben kann, weil das Konto sich im tiefen 
Minus chronisch bewegt, und der Schuldenberg stets höher wird, dann bleibt für viele 
Menschen nur noch eine Aussicht übrig, der Besuch beim Pfarrer, in der Hoffnung, er könnte 
ihnen kurzfristig helfen. Deshalb kann ich nicht länger schweigen, und die Kirchenglocken 
von St. Martin in Garmisch auch nicht! 
 
Die momentane Lage der gesamten Gesellschaft in Deutschland aber auch in Bayern ruft nach 
Erneuerung, nach Versöhnung und nach Neuausrichtung. Aus diesem Grund werde ich 
montags ab dem 28. Februar 2022 um 19.30 Uhr einen Versöhnungsgottesdienst in der Kirche 
St. Martin Garmisch anbieten, für alle, die dazu freiwillig kommen wollen und können, ob 
getauft oder nichtgetauft, ausgetreten oder noch als Christ. Für mich sind alle Menschen 
Kinder Gottes, so wie sie erschaffen wurden und wie sie leben, mit ihren positiven wie auch 
mit negativen Eigenschaften. Alle brauchen Zuwendung den sogenannten Segen Gottes.  
Die Menschen sind fehlbar! Das musste auch unsere christlich-katholische Kirche im Laufe 
der Zeit lernen. Die Unfehlbarkeit ist nichts für die Spezies Mensch. Diese Eigenschaft ist für 
uns nicht gedacht. Sie ist einem anderen Lebensprinzip vorbehalten. Doch die Erkenntnis, die 
ich durch meine Studien der physischen und metaphysischen Wirklichkeit gewinnen konnte, 
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traue ich mich, nun offen zu behaupten: Selbst das ewig Lebendige, das als der Logos im 
Johannes Evangelium bezeichnet wird (das Wort Gottes) das wahre Prinzip der gedachten 
Wirklichkeit, würde für sich diese Eigenschaft nicht beanspruchen, aber seine Geschöpfe 
schon! Diese Tatsache gibt zu denken. Eine Art Unfehlbarkeit quer durch die Gesellschaft 
und ihre Entscheidungsträger ist gegeben und lässt sich leider nicht verneinen. Aus diesem 
Grund haben viele Menschen große Bedenken, wenn es um ihre Zukunft geht. 
 
Mir ist es sehr bewusst, dass eine Kirchengemeinde bei weitem nicht allen Menschen und 
ihren Meinungen gerecht werden kann. Dennoch finde ich es traurig und sehr schade, wenn 
manche Menschen die Kirchengemeinschaft verlassen. Sie ist zwar eine Gemeinschaft und 
Institution von Menschen aber nicht nur. Der Faktor Mensch kann auch in einer kirchlichen 
Institution nicht ausgeklammert werden. Doch genau diese durch Menschen und ihre 
Veranlagungen und Machenschaften verwundbare Gemeinschaft hat im Gepäck einen 
besonderen Schatz, den die Welt sonst nicht hätte. Es handelt sich um die Frohe Botschaft, die 
jedem Menschen ohne Bedingungen zugesprochen wird. Es ist jene Botschaft, die uns 
befähigt, einen Weg mit einmalig wertvollen Werten zu gehen, auf dem Herz und Vernunft 
eine gegenseitige Ergänzung finden, um zur folgenden Erkenntnis zu gelangen, dass jedem 
tief denkenden Menschen auch ein Gefühl religiösen Denkens naheliegen müsste. Denn diese 
ungemein feinen Zusammenhänge, die wir durchschauen, glaubt wohl niemand von uns, er 
habe das zum ersten Male gedacht. Viel mehr offenbart sich uns Menschen eine grenzenlos 
überlege Vernunft in den unendlichen Weiten des Universums. Dieser Gedanke von Albert 
Einstein, dem ehemaligen Schüler am Maximilians Gymnasium in München Schwabing, wo 
ich ca. 20 Jahre lang als Lehrer tätig war, bevor ich im September 2012 nach Garmisch-
Partenkirchen in den Pfarrverband Zugspitze kam, prägte und prägt immer noch mein Leben 
sehr. Diese Botschaft braucht Frauen, Männer und Diverse, Kinder und Jugendliche damit sie 
etwas Gutes bewirken kann. Eine geschriebene oder gespeicherte Information wird erst dann 
etwas bewirken, wenn sie von Mitmenschen bewusst abgerufen und überlegt wird. Sonst 
bleibt sie inaktiv und stumm. Der Standpunkt des christlichen Ethos war und ist, die Meinung 
eines anderen zuzulassen und zu respektieren, selbst dann, wenn die Gegenargumente nicht 
mehr ausreichen. Wie schon gesagt, selbst beim Austritt ist jeder ein Kind Gottes in meinen 
Augen. Ich habe noch nie jemandem die Sakramente verwehrt. „Seid barmherzig, wie euer 
Vater im Himmel barmherzig ist!“ heißt es im Lukas Evangelium (Lk 6,36) und nicht „seid 
knall hart oder gerecht wie euer Vater im Himmel!“ Doch etwas zu bewegen sowohl in der 
Kirche als auch in der Gesellschaft geht es gemeinsam viel leichter. Um dies mit Problem 
unserer Gesellschaft in Verbindung zu bringen, sei hier die gesetzlich vorgeschriebene 
Rundfunkgebühr erwähnt! Ob man die öffentlich-rechtlichen Medien benutzt oder nicht, 
zahlen muss man trotzdem. Von dieser durch den Gesetzgeber verordneten Zusatzsteuer kann 
man nicht zurücktreten! Das ist der kleine Unterschied zur Kirche. Manche Bauern 
mussten die Rundfunkgebühr sogar für den Stall ihrer Tiere zusätzlich zahlen. Die 
Grundgebühr ist in Wirklichkeit nicht das große Problem, sondern die Tatsache, dass man für 
etwas zahlen muss, damit bewegende Ereignisse von örtlichem, regionalem, bundesweitem ja 
sogar von weltlichem Ausmaß nicht einmal erwähnt werden, sondern verschwiegen und 
ignoriert. Das ist mehr als ein Ärgernis für viele Menschen und für mich auch! Wir brauchen 
Fakten und Berichterstattungen und keine mit „Moralin der Unfehlbarkeit“ vorgefertigte 
Meinung, die nur dazu führt, Menschen abzustempeln, ohne sich selbst dabei in Frage zu 
stellen. Die Wissenschaft lebt von kontroversen Meinungen und Erkenntnissen, sonst ist sie 
keine Wissenschaft! Nur wenige Personen allein können keine Wissenschaft im Namen aller 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertreten, auch dann nicht, wenn ihnen die 
höchstdotierten Ämter zugewiesen wurden! Die Autorität allein ist und war noch nie eine 
Garantie für die Wahrheit, höchstens eine Versuchung, dies zu behaupten! Insbesondere hier 
brauchen wir dringend eine Kultur des gesunden Dialogs auf der breiten Ebene! 
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Bestimmte Forschungsgebiete der molekularen Genetik gekoppelt mit vielfältigen 
Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz insbesondere im Bereich der Mikroorganismen wie 
Bakterien und Viren sorgen jetzt schon für eine gruselige Zukunft. Manche derzeit laufende 
Projekte müssten meines Erachtens dringend auf den Prüfstein, denn diese beträfen im Fall 
einer Havarie bzw. eines Unfalls selten nur ein Forschungslabor oder ein Institut, sondern 
nahezu die gesamte Menschheit! Die Menschheit braucht gute Lösungen in vielen Bereichen 
der Forschung wie z.B. in Chemie und Physik, Quantenphysik, Medizin, in 
Nahrungsmittelindustrie, in technologischer Weiterentwicklung der Mechanik, in der 
Entwicklung von Computertechnologie (Quantenrechner) und Maschinenbau, in Robotik und 
Informatik sowie in Umwelttechnologie für Energiegewinnung. Die Menschheit braucht gute 
Lösungen für Technologien, die einen gesunden Umgang mit der Schöpfung und ihren 
Ressourcen im Blick behalten und dabei dem Schutz des Lebens und der uns anvertrauten 
Welt beitragen. Doch all das wird uns nicht weiter voranbringen, wenn man die geistige 
Entwicklung der Menschheit vernachlässigt! Die geistige Entwicklung ist kein Selbstläufer! 
Leider! Auch diese Tatsache ist nur einer der Gründe, warum die Glocken von St. Martin in 
Garmisch nicht geschwiegen haben. 
 
Herzliche Grüße bei guter Gesundheit 
 
 
Josef Konitzer 
 
E-Mail: josef.konitzer@gmx.de 
Tel. +49 172 7226414 
 
 


