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Ohnmächtig durch die Krise 
 
Ohnmacht und Krise, zwei Begriffe, die in uns nichts Positives we-
cken – ich weiß.  
Doch gerade jetzt lohnt es sich die beiden Worte anzusehen.  
 
Ohnmächtig sein beschreibt einen Zustand des Menschen, in dem 
er über sich selbst und eventuell über die Situation um ihn herum 
keine Macht hat.  
Ohne Macht sein! Ein Zustand, den vermutlich die meisten unter 
uns sehr unangenehm empfinden. Wir wollen steuern, planen, 
wissen wo die "Reise" hingeht. Sie werden ahnen was 
kommt......die ganze Welt, jeder in seinem kleinen Kosmos hat seit 
einem Jahr kaum Macht über das, was unser aller Leben Tag für 
Tag umkrempelt und auf den Kopf stellt. Ein Virus Namens Corona 
nimmt uns das "Steuer" aus der Hand. Es macht dem einen  mehr 
und dem anderen weniger Angst.....um das nackte Leben...um die 
wirtschaftliche Existenz.....vor der Einsamkeit.  
Dann wäre da noch das Wörtchen Krise. Aus dem Griechischen ab-
geleitet bedeutet es Unsicherheit, Entscheidung, Wendepunkt. 
Beide Worte zusammengefasst ergeben auf den ersten Blick eine 
unglückliche Kombination. Denn gerade in der Krise wollen oder 
besser gesagt müssen wir das Steuer in der Hand haben. Mit all 
unserer Macht suchen wir einen Weg, den Wendepunkt in der Kri-
se. Das ist gut so! Krisen bringen immer auch Chancen mit sich – 
Wendepunkte hin zum Guten, aus der Krise heraus. 
 
Und nun, so meine ich, kommt der Knackpunkt: Wir befinden uns 
alle zusammen in einer Krise. Menschliche Macht findet im Mo-
ment nur zaghaft  Weg aus der Krise – auch wenn Impfungen na-
türlich hoffen lassen! 
Wir gehen also menschliche gesprochen ohnmächtig durch die 
Corona Krise.  
Der bayrische Ministerpräsident hat in einer Pressekonferenz vor 
einem Jahr  mit den Worten geschlossen: "Gott schütze unser 
Land" 
 
Der Apostel Paulus  hat vor rund 2000 Jahren in 2. Korinther 12,10 
folgendes gesagt: "Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in 
Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, und Ängsten um 
Christi Willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark." 
Paulus hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt gegenüber Lei-
den und Ängsten ohne jede Macht zu sein.  
         Fortsetzung nächste Seite 
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Die KV-Sitzungen fanden in ver-

kürzter Form unter Einhaltung der 

Abstands- und Hygieneregeln statt. 

Es wurde diskutiert und beschlos-

sen: 

Unser Organist Valentin Steffens 

feiert am 02.05. sein 10-jähriges 

Organistenjubiläum Zu diesem An-

lass präsentierte er den 

„Kultursommer“ mit diversen Kon-

zerten (s. a. die Ankündigung in 

dieser Ausgabe). Der KV hat diesen 

Sein erleben blieb aber nicht in seiner Ohnmacht stecken. In seiner 
tiefen Beziehung zu Jesus – in seinem sich an den Wenden, der 
Macht hat, erlebt er, dass er tatsächlich ohnmächtig sein darf. Er 
muss den Weg – den Wendepunkt oder nennen wir es die Chance 
in der Krise nicht finden. Warum? Weil es Situationen im Leben gibt 
– so auch bei Paulus – die unsere Macht und Kräfte maßlos über-
steigen. Er konnte sich an den halten, von dem glaubte und wusste 
dass er mit seiner Macht die Krise zur Chance machen wird.  
 
Was kann die Haltung eines Paulus für uns in unserer Krise bedeu-
ten?  
Mich lädt sie ein, die Nähe Jesu jeden Tag neu zu suchen. Ich beken-
ne Jesus meine Ängste und Nöte. Bei ihm kann ich die Ohnmacht in 
meinem Herzen abladen und Raum schaffen für Gottes Wirken. Ich 
darf darauf hoffen und vertrauen, dass Gott das nötige Vertrauen 
auf seine Macht schenken wird. Ich darf darauf vertrauen, dass ER 
den guten Wendepunkt, die Chance in der Krise findet und ich an 
seiner Hand auf diesem Weg gehen kann. 
 
So kann ohnmächtig durch die Krise für uns bedeuten, dass wir mit 
innerer Gelassenheit tun wozu wir verpflichtet und in der Lage sind. 
In all dem aber unsere Lieben, alle Verantwortungsträger und uns 
selbst jeden Tag neu der Macht und Liebe Jesu anbefehlen. 
 
Seien Sie Gott befohlen,  
 
Ihr Pfarrer Matthias Schricker    

Aus dem Kirchenvorstand 
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Vorschlag und den damit verbunde-

nen finanziellen Beitrag zur Durch-

führung angenommen. 

Die Orgel wird regelmäßig ge-

stimmt. Dabei stellte sich heraus, 

dass eine zu geringe Belüftung dazu 

führt, dass die Orgel schneller die 

Stimmung verliert. Durch Lüftungs-

schlitze soll Abhilfe geschaffen wer-

den. Die Fa. Kaps wird damit be-

auftragt. 

Herr Dekan Heinrich Soffel stellte 

sich mit seinem Lebenslauf aus-

führlich dem Kirchenvorstand vor 

und gab einen Ausblick auf seine 

Schwerpunkte in seiner Aufgaben-

stellung als Dekan. 

Zur Belebung des Gemeindelebens 

fand eine „Kreativrunde“ statt mit 

folgenden Beschlüssen: Am Oster-

sonntag werden kleine Päckchen 

mit einer Andacht und einer Kerze 

für Besucher hinterlegt Die Reihe 

„Zeit für mich – Zeit für Gott“ star-

tet am Freitag, 30.04.2021 um 

19:00 Uhr, und findet monatlich 

statt. Ab Dienstag, 13.04.2021 um 

19:00 Uhr, startet im monatlichen 

Rhythmus die Reihe „Bibel-Teilen“.  

 
Das für Karfreitag geplante Konzert 

wurde nach eingehender Diskussi-

on schweren Herzens abgesagt. 

Eine angefragte Vermietung der 

Gemeinderäume wurde wegen des 

zusätzlichen Aufwandes abgelehnt. 

Nachdem Herr Pfarrer Matthias 

Schricker seit Anfang Mai 1 Jahr im 

Amt ist, wurde eine Rückschau auf 

diese Zeit gehalten. Das vergange-

ne Jahr war von den Einschränkun-

gen aufgrund der Covid-19 Pande-

mie gekennzeichnet und das Ge-

meindeleben wurde auf ein Mini-

mum zurückgefahren. Diese Situati-

on ist für den Pfarrer wie auch den 

Kirchenvorstand unbefriedigend. 

Durch die 2 neuen Angebote „Zeit 

für mich – Zeit für Gott“ und „Bibel-

Teilen“ wurde das Angebot erwei-

tert, um noch mehr Personen die 

Teilnahme am Gemeindeleben zu 

ermöglichen. Die Hoffnung liegt 

weiterhin auf einer baldigen Locke-

rung der Auflagen und der Wieder-

aufnahme der bewährten Veran-

staltungen in der Kirche. 

    UWB 
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Neues vom Kindergottesdienst 

in der Waldkirche 

Wir freuen uns, dass wir seit No-
vember letzten Jahres und 
TROTZ CORONA  immer wieder 
schöne Kindergottesdienste feiern 
konnten! Seit April ist Bettina Bitt-
ner im Kigo-Team mit  dabei und 
bringt sich mit frischen Ideen und 
Fröhlichkeit ein! Das ist super! 

Zum Kindergottesdienst sind alle Kindergarten- und 
Grundschulkinder herzlich eingeladen! Der Kindergottes-
dienst findet immer parallel zum Gottesdienst um 9.30 Uhr 
statt. Wir starten gemeinsam in der Kirche und  gehen 
dann in den Gruppenraum. Im Frühling und Sommer feiern 
wir draußen im Freien an der Kirche! Das ist coronabe-
dingt "gesünder", bei Regen gehen wir natürlich in den 
Gruppenraum und achten auf die Abstände!  

Jeder und jede ist WILLKOMMEN! 

Geplant sind folgende Termine:  

 

 

13.06.21 
 

04.07.21 

 
 

 

Nach der Sommerpause geht es im September weiter!  

Wir freuen uns auf euch! 

Bettina und Verena 
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Herzliche Einladung auch zu unserem nächsten Sommer-

Zwergerlgottesdienst am 18.7. 2021 um 11 Uhr, bei schö-

nem Wetter draußen an der Waldkirche, bei Regen in der Kir-

che! 

Das Zwergerlteam Ines, Sophie und Verena gestaltet den 

Gottesdienst!  

 

Über neue Mitarbeiter/innen im Kigo oder beim Zwergerlgot-

tesdienst freuen wir uns jederzeit. Bitte einfach im Pfarramt 

melden! (Tel. 2463) 
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Anzeige 

Zeit für Gespräche… 
  
  
  
…über Gott und die Welt, 
…über Sorgen und Nöte, 
…über dieses und jenes - am Telefon, beim Spaziergang oder auf 
der Gartenbank. 
  
Ich nehme mir sehr gerne die Zeit für Sie und für ein persönliches 
Gespräch. 
Rufen Sie mich an, immer donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr (ab 
10. Juni) unter der Telefonnummer (08042) 2463. 
  
Ihr Pfarrer Matthias Schricker 
von der evangelischen Waldkirchengemeinde 
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Konzerte in der Waldkirche 
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Am Sonntag, den 7. März 2021 fand 
im Rahmen eines feierlichen Gottes-
dienstes die Begrüßung des neuen 
evangelischen 1. Pfarrers und Dekans 
von Bad Tölz, Herrn Pfarrer Heinrich 
Soffel, statt. Die Gemeinde Lenggries 
wurde durch Pfarrer Matthias Schri-
cker und Herrn 
Christoph Hoff-
mann als Mit-
glied des Deka-
natsausschusses 
vertreten. 
Nähere Einzel-
heiten zur Amts-
einführung 
durch Herrn Re-
gionalbischof 
Christian Kopp 
können unter 

www.evangelisch -im-oberland.de 
nachgelesen werden. 
An dieser Stelle wollen wir nur einen 
veröffentlichten Auszug aus der Pre-
digt des neuen Dekans wiedergeben: 
 
 "Zwischen dem Größenwahn alles zu 
bestimmen und dem Fatalismus eh 
nichts zu können, gibt es ein breites 
Feld: manchmal sogar eine goldene 
Mitte. 
Dorthin führt uns Jesus. Mitten im 
Tempeltrubel setzte er sich dem Got-
teskasten gegenüber und sah zu. Das 
ist seine Haltung: Jesus sieht zu. Er 
sieht nicht zu, dass jetzt endlich was 
vorangeht, sondern er sieht hin. Und 
das offenbar eine ganze Weile. Das 

meint: sich auf den Hosenboden set-
zen, dasitzen, sitzen bleiben. Das Be-
obachten ist so wichtig, nicht nur in 
Krippe und Kindergarten. Nicht ein-
greifen, nicht anleiten, nicht erziehen, 
sondern zuschauen, Hand-Auge Koor-
dination, begreifen, zeitvergessen die 

Perspektiven 
wechseln mit 
allen Sinnen. 
Vielleicht ist 
das unsere Rol-
le in einer aus-
einander-
driftenden Ge-
genwart. Auf-
fangbecken zu 
sein, Ansichten 
nicht zu unter-
scheiden, son-
dern zusammen 

zu denken, Menschen nicht zu tren-
nen, sondern zusammen zu bringen 
und Hilfreiches nicht zu zerreden, 
sondern zusammen zu tragen. Keine 
großen Konzepte, sondern klein an-
fangen und genau zusehen. Christen-
innen und Christen sind wie Fischin-
nen und Fische im Wasser; mal am 
Grunde liegend und dann in die Luft 
springend. Eintauchend. Wir schwim-
men im Fluss der Zeit und nennen das 
Glauben." 
 
 
Christoph Hoffmann, Mitglied im De-
kanatsausschuss 

Aus dem Dekanat Bad Tölz 
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Paul Mayer, Polizist 

Der stille Held von Lenggries 

 

Er riskierte sein Leben um das Leben einer  

Münchner Jüdin zu retten 

 

Vortrag von Robert Huber, 
Lehrer aus Seefeld 

 

Sonntag, den 20.06.2021, 11 Uhr 

Waldkirche 

Der Eintritt ist frei 
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Planungsteam für das Waldkirchenforum bleibt 
zuversichtlich 

 

Was unsere Kirchengemeinde seit Jahren auszeichnet, ist un-
ser breites und ambitioniertes Kulturangebot mit Konzerten, Ka-
barett, Veranstaltungen wie der Poetry-Night und vor allem dem 
Waldkirchenforum.  
 
Wie sehr Künstler, Musikerinnen und überhaupt Kulturschaffen-
de unter der Pandemie leiden, weiß Barbara von Uthmann als 
treibende Kraft und Initiatorin des kulturellen Waldkirchenpro-
gramms deshalb allzu gut. Nicht nur dank der vielen Gespräche 
mit den Betroffenen selbst, sondern auch weil das eigene Enga-
gement immer wieder von den neuen Bestimmungen ausge-
bremst wird.  
 
Pläne machen, Termine verschieben, Veranstaltungen absa-
gen, sich gegenseitig motivieren, positiv in die Zukunft blicken - 
so lässt sich die aktuelle Situation des Teams um Barbara von 
Uthmann kurz zusammenfassen. Die Themen- und Ideenliste 
für die „Zeit danach“ wird dabei immer länger.  
 
Da der Sommer und damit auch die Möglichkeit, Veranstaltun-
gen ins Freie zu verlegen, näher rücken, und gleichzeitig das 
Impftempo zunimmt, steigt die Zuversicht, spätestens ab Sep-
tember wieder „durchstarten“ zu können.  
 
Ab Herbst soll es dann wieder regelmäßig ein Waldkirchenfo-
rum mit einem bunten Vortragsprogramm geben, das u.a. auch 
die verschobene Lesung der Christian Morgenstern-Lyrik und 
die Einschätzung des Kreisbauernverbandes zur Zukunft der 
Landwirtschaft beinhaltet. Das Portrait des Lenggrieser Polizei-
chefs Paul Maier ist aktuell noch für Sonntag, 20. Juni, um 11 
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Uhr geplant. Ob dieser Vortrag tatsächlich stattfinden kann, 
entscheidet sich je nach Coronalage. Alle Veranstaltungster-
mine finden sich auf unserer Homepage unter  
www-lenggries-evangelisch.de" oder auf den Aushängen am 
Rathaus, am Pfarrbüro und an der Kirche.    
           ann 

Anzeige 

http://www-lenggries-evangelisch.de
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Zum 1. Mai 2020 übernahm 
Matthias Schricker die Pfarr-
stelle in unserer Kirchenge-
meinde. Nach einem Jahr im 
Amt oder im neuen Job zieht 
man bekanntlich eine erste 
Bilanz. Aber auch nach einem 
solchen Jahr, wie dem ver-
gangenen?  Nach einem Jahr 
ohne die vielen Gemein-
schaftserlebnisse, die unser 
Gemeindeleben ausmachen, 
dafür mit Maske, Abstand und 
einer dramatischen Begren-
zung der Gottesdienstbesu-
cher? Ein Jahr ohne Hochzei-
ten, Taufen, großem Ernte-
dankfest oder einem übervol-
len Weihnachtsgottesdienst 
und stattdessen mit zahllosen 
Gesprächen über das Allein-
sein, die Einsamkeit, über 
„das, was fehlt“. Trotzdem 
sieht Pfarrer Schricker im 
Rückblick auch Positives. 
 

Was fehlt Dir denn persönlich 
am meisten nach mehr als 
einem Jahr Pandemie? 
 
M. Schricker: Unsere alten 
Freunde treffen, Gäste ha-
ben, auch mal spontan je-
manden besuchen können. 
 
2. Und beruflich?  
 
M. Schricker: Die Begeg-
nung mit vielen, denn Pfarrer 

10 Fragen an ... 

      Pfarrer Matthias Schricker ... 
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sein heißt für mich Begeg-
nung mit anderen. 
3. Wo würde denn der 
Schwerpunkt Deiner Arbeit 
liegen, wenn alles „normal“ 
wäre?  
 
M. Schricker: Eigentlich woll-
te ich im ersten Jahr vor allem 
die Gemeinde und das Ge-
meindeleben kennenlernen. 
Alle schwärmen mir von dem 
Kirchenkaffee oder den Seni-
orennachmittagen vor. Ich ha-
be mir vorgestellt, diese vie-
len etablierten Veranstaltun-
gen zunächst zu erleben und 
dann das Themenspektrum 
zu erweitern. Zum Beispiel 
mit einem speziellen Angebot 
für Männer. 
 
 
4. Was ist denn, von Corona 
jetzt mal abgesehen, der 
größte Unterschied zur Tätig-
keit in Deiner alten Gemeinde 
in der Rhön?  
 
M. Schricker: Das ist schwie-
rig zu beurteilen, weil die Ge-
meinden strukturell so unter-
schiedlich sind und ich die 
Waldkirchengemeinde noch 
nie im „Normalbetrieb“ erlebt 
habe. Im Moment beschrän-

ken sich meine Kontakte zu 
den einzelnen Gemeindemit-
gliedern auf die Gottesdienste 
und vor allem auf die Hausbe-
suche. Hier habe ich aller-
dings eine Willkommenskultur 
und Gastfreunschaft erlebt, 
die wirklich außergewöhnlich 
ist. 
 
 
5. Neben dieser Willkom-
menskultur, was macht unse-
re Gemeinde aus?  
 
M. Schricker: Nach all den 
Erzählungen ist es sicherlich 
das Miteinander, der Aus-
tausch, die Suche nach Ge-
meinschaft, die die Gemeinde 
ausmacht. Ich erlebe aber 
auch ein großes Bedürfnis 
nach dem direkten Gespräch 
mit mir, was mich natürlich 
sehr freut. Bislang besuche 
ich vor allem zu runden Ge-
burtstagen oder komme bei 
Senioren vorbei, die alleine 
wohnen, um mich nach ihrem 
Befinden zu erkunden. Aber 
ich möchte diese Gesprächs-
möglichkeiten gerne aus-
bauen und biete deshalb 
auch gemeinsame Spazier-
gänge an oder das regelmä-
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ßige Telefonat - ich bin da 
ganz offen.   
 
 
6. Wie wird die Gemeindear-
beit in den kommenden Wo-
chen aussehen? Hast Du 
Pläne?  
 
M. Schricker: Im Moment 
müssen wir Nischenangebote 
finden, die die besonderen 
Umstände berücksichtigen. 
Das geht zum Beispiel mit un-
serer neuen Andachtsreihe 
„Zeit für mich - Zeit für Gott“ 
oder auch dem gemeinsamen 
Bibellesen in der Kirche und 
den Gottesdiensten für Mäd-
chen bzw. für Jugendliche. 
Wichtig ist, dass wir den Men-
schen, die die Begegnung mit 
Gott suchen, über den Got-
tesdienst hinaus etwas anbie-
ten. 
 
 
7. Wenn Du Dir wünschen 
könntest, wie sich unsere Kir-
chengemeinde in den nächs-
ten Jahren entwickeln soll, 
was würdest Du Dir wün-
schen? 
 
M. Schricker:  Ich wün-
sche mir einen erweiterten 

großen Kirchenraum, der je-
den Sonntag aus allen Näh-
ten platzt, weil Menschen 
Gottes Wort hören möchten.  
8. Welche Botschaft hat Kir-
che gerade jetzt?  
 
M. Schricker: Hoffnung! Und 
die Gewissheit, dass gegen 
alle Widerstände Gott derjeni-
ge ist, der alles in der Hand 
hat. Auch das persönliche Le-
ben. 
 
 
9. Was wirst Du tun, wenn al-
le coronabedingten Ein-
schränkungen aufgehoben 
sind?  
 
M. Schricker: Ich werde so-
fort eine Kirchenvorstandssit-
zung einberufen und mit der 
Planung beginnen, unser Ge-
meindeleben wieder zu akti-
vieren.  
 
 
10. Du bist Anfang 50, Leng-
gries wird voraussichtlich Dei-
ne letzte Pfarrstelle sein. 
Zieht es Dich dann zurück in 
die alte Heimat?  
 
M. Schricker: Mittlerweile ist 
auch das Rentenalter für 
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Pfarrer ordentlich angehoben 
worden, aber ich hoffe natür-
lich sehr, dass meine Frau 
und ich hier bleiben können. 
Wir fühlen uns außeror-
dentlich wohl in Lenggries, 
die Menschen haben uns mit 
offenen Armen aufgenommen 

und der tägliche Blick auf die 
Berge entschädigt für so vie-
les. 
 
Die Fragen stellte Annette Ehrhart 
und da wir uns im Kirchenvorstand 
alle duzen, ist es auch während 
des Interviews beim „Du“ geblie-
ben. Ich bitte um Verständnis. 

Anzeige 

Anzeige 
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So 06.06. 1. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr, Dekan Soffel 

So 13.06. 2. So. n. Trinitatis Gottesdienst und Kindergottesdienst 

9:30 Uhr 

So 20.06. 3. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 27.06. 4. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 04.07. 5. So. n. Trinitatis Gottesdienst und Kindergottesdienst 

9:30 Uhr 

So 11.07. 6. So. n .Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr, Pfarrer Schultheiß 

So 18.07. 7. So. n. Trinitatis Gottesdienst                 Zwergerlgottesdienst 

9:30 Uhr                         11:00 Uhr 

So 25.07. 8. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

Gottesdienstkalender 

Berggottesdienste 

An der Kapelle auf dem Weg von der Bergbahn zur Tölzer Hütte finden auch in 

diesem Jahr bei schönem Wetter unsere Berggottesdienste statt und zwar an 

folgenden Terminen: 

21.08., 28.08. und 04.09. 
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So 01.08. 9. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 08.08. 10. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9.30 Uhr 

So 15.08. 11. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 22.08. 12. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr, Urlauberpfarrer 

So 29.08. 13. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr, Urlauberpfarrer 

So 05.09. 14. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr, Urlauberpfarrer 

So 12.09. 15. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 19.09. 16. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 26.09. 17. So. n. Trinitatis Voraussichtl. Berggottesdienst Hochalm 

11:30 Uhr 
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Da das gemeinsame Singen 
in der Kirche aufgrund der 
möglichen Ansteckungsge-
fahr seit vielen Monaten nicht 
mehr gestattet ist, spielt die 
musikalischen Gestaltung des 
Gottesdienstes eine noch 
größere Rolle als zuvor. Mit 
Valentin Steffens hat unsere 
Waldkirche nicht nur einen 
talentierten, sondern einen 
überaus erfahrenen Kirchen-
musiker.  
 
Denn Valentin Steffens feierte 
am Sonntag, 2. Mai, bereits 
sein zehnjähriges Orgeljubilä-

um. Mit gerade mal 14 Jahren 
begleitete der Bad Heilbrun-
ner den ersten Gottesdienst 
in seiner Heimatgemeinde, 

mittlerweile spielt er regelmä-
ßig in unserer Waldkirche so-
wie in Bad Tölz und Bad Heil-
brunn. Valentin spielt Orgel, 
Klavier - er besitzt selbst zwei 
wunderschöne Flügel - und 
kann sich selbst zum Gesang 
begleiten. 
Pfarrer Matthias Schricker 
gratulierte dem heute 24jähri-
gen im Namen des Kirchen-
vorstandes mit einem Buch-
geschenk zum Thema „Luther 

Sommerkonzertreihe zum Orgeljubiläum 

Fortsetzung Seite 22 
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und die Musik“ (s. Foto). 
Anlässlich des Orgeljubilä-
ums findet außerdem eine 
Sommerkonzertreihe statt, 
die von Valentin Steffens 
gemeinsam mit musikali-
schen Weggefährten, da-
runter Künstlerinnen und 
Künstlern aus ganz 
Deutschland und Öster-
reich, gestaltet wird. 
 
Den Auftakt bildet dabei 
ein Liederabend mit Wer-
ken von Mozart, Schubert 
und Schumann am Sonn-
tag, 11. Juli, 19 Uhr,  es 
folgt ein Kammermusika-
bend mit Blockflöte, Harfe, 
Hackbrett, Trompete, Or-
gel und Cembalo am 
Sonntag, 25. Juli, ebenfalls 
um 19 Uhr. Mit Unterstüt-
zung von Astrid Andert, 
Querflöte, und dem Kir-
chenmusikdirektor Fried-
rich Sauler, Orgel und 
Cembalo, führt die musika-
lische Reise am Sonntag, 
8. August, 19 Uhr durch 
drei Jahrhunderte. Ein Hö-
hepunkt der Reihe wird 
zweifellos das Soiree mit 

Klarinette und Klavier, zu 
dem Leonhard Schwarz 
und Valentin Steffens am 
Sonntag, 29. August, 19 
Uhr einladen. Zum Ab-
schluß der Jubiläumskon-
zerte wird Natalia Panina-
Rummel, die Valentin Stef-
fens lange Jahre am Kla-
vier unterrichtete, gemein-
sam mit ihrem Schüler 
Werke von Dvorak, Mozart 
und Tschaikowski zwei- 
und vierhändig am Klavier 
präsentieren. 
 
Die Anzahl der Gäste 
bleibt nach jetzigem 
Kenntnisstand auch für 
diese Konzertreihe be-
schränkt. Es gelten die ak-
tuellen Hygienebestim-
mungen. Anmeldungen 
werden nicht entgegenge-
nommen. Der Eintritt für 
alle Konzerte ist frei. Aktu-
elle Hinweise zu den Ter-
minen finden sich auch auf 
unserer Homepage unter 
www.lenggries-
evangelisch.de.  
   ann 

Fortsetzung von Seite 20 
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Gottesdienst anders 

Seit einem Jahr gibt es in der Waldkirche den 
"Gottesdienst anders". Abweichend von der üblichen Litur-
gie und mit einem besonderen Thema wie beispielsweise 
Vertrauen, Hoffnung oder Suche liegt bei diesem Gottes-
dienstformat der Schwerpunkt auf der Musik. Den Sänge-
rinnen und Instrumentalistinnen von Sepps Müsikwerkstatt 
(Foto) gelingt es dabei unter der Leitung von Nicole Müller
-Pürzer immer wieder mit einer tollen Songauswahl und 
modernen Interpretationen diese Gottesdienste ganz be-
sonders zu machen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für 
die wertvolle und zuverlässige Unterstützung. 
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Weltreise mit Gott 
 
Homeschooling oder Wechselunter-
richt, Freundschaften nur noch vir-
tuell, die Angst um die Großeltern 
…..die Liste der pandemiebedingten 
Einschränkungen und Belastungen 
für Kinder und Jugendliche lässt 
sich leicht fortsetzen. Auch der 
Mädchentreff unserer Kirchenge-
meinde musste in den vergangenen 
Monaten immer wieder abgesagt 
oder verschoben werden. Seit Os-
tern feiern wir regelmäßig gemein-
sam Gottesdienst und versuchen so dem Bedürfnis nach Ge-
meinschaft entgegen zu kommen. Der thematische Schwer-
punkt unserer Andachtsreihe liegt dabei auf den verschie-
denen Möglichkeiten des „Teilens“.  
 
So teilen wir nicht nur Brot und Saft, sondern auch unserer 
Träume und Sehnsüchte wie beispielsweise den Traum von 
einer großen Reise rund um die Welt. In jedem Gottesdienst 
bereisen wir in Gedanken gemeinsam einen Kontinent, be-
schäftigen uns mit Kultur und Sprache eines ausgewählten 
Landes und nähern uns über Gebet und Musik den Menschen 
aus den anderen Teilen der Welt an.  
 
Auf unserer ersten Reise nach China erfuhren die Mädchen, 
wie wertvoll die in der buddhistischen Meditation vermittel-
te Achtsamkeit und Konzentration 
auch für das eigene Gebet sein 
kann, wie würdevoll eine Teezere-
monie abläuft und wie schön die 
Shakuhachi-Flöte der Wandermön-
che klingt.  
Viel rhythmischer und lauter ge-
staltet sich dagegen ein afrikani-
scher Gottesdienst, wenn Trom-
meln den Takt vorgeben, oder auch 
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ein amerikanischer Gottesdienst mit Gospelmusik, Bewegung 
und Klatschen in der Kirche. 
 
Unsere Gottesdienste richten sich an Mädchen im Alter von 10 
bis 13 Jahren und finden alle 14 Tage am Freitagnachmittag 
von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Waldkirche statt. Die genauen 
Termine stehen auf unserer Homepage unter www.lenggries-
evangelisch.de". 
 
   Annette und Mandy vom Waldkirchenteam 

Anzeige 

Anzeige 

http://www.lenggries-evangelisch.de
http://www.lenggries-evangelisch.de
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Was macht eigentlich…? 
 
Haben Sie sich diese Frage in den vergangenen Monaten auch 
häufiger gestellt? Wider Erwarten sind aber nicht alle vermissten 
Gesichter aus Rücksichtnahme oder Sorge um die eigene Ge-
sundheit nur daheim in den eigenen vier Wänden zu finden.  
 
Einige unserer Gemeindemitglieder haben sich auch von uns ver-
abschiedet. Ältere Menschen sind zu den Kindern in den Norden 
gezogen, jüngere sind zum Studium in die Ferne, andere haben 
sich vielleicht beruflich verändert und haben ihren Lebensmittel-
punkt in eine andere Region oder ins Ausland verlegt. 
 
Wir möchten gerne in den nächsten Ausgaben unseres Gemeinde-
briefes über diese Menschen, die ein wertvoller Teil unsere Kir-
chengemeinde waren, berichten. So wie über Fridolin Koch, der 
drei Jahre lang Pfarrer Huber am Sonntagvormittag im Wechsel 
mit anderen Jugendlichen während des Gottesdienstes unterstützt 
hat und aktives Mitglied der Jugendgruppe sowie des Konfi-
Leitungsteams war. 
 
 
 



27 

Sollten Sie noch Kontakt zu dem einen oder anderen Gemeindemitglied ha-
ben, das es in die Ferne gezogen hat, dann schreiben Sie mir bitte an: 
ann.ehrhart@t-online.de. 

Der 19jährige schrieb uns seinen Gruß aus Teneriffa: 

Anzeige 
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Kino für Alle in der Waldkirche 

Beginn: 14:30 Uhr - Eintritt frei! 
Sehenswerte und ausgezeichnete Filme im Gemeinderaum der Waldkirche 
Achtung: Die Filme werden nur gezeigt, wenn es die Coronabeschränkungen  
zum Aufführungszeitpunkt zulassen. 
Nach dem derzeitigen Stand können während eines Films maximal 8 Perso-
nen im Raum sein, um die Abstandsregeln einzuhalten. Es besteht Masken-
pflicht in den Räumen. Da wir ständig um einen Luftaustausch bemüht sind, 
bitten wir Sie, sich entsprechend warm zu kleiden. 
Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte der Homepage:  

www.Lenggries-evangelisch.de 

Juni 26.6.   Gott  

Gott von Ferdinand von Schirach ist ein Kriminalfilm aus 

dem Jahr 2020 von Lars Kraume mit Barbara Auer, Lars 

Eidinger und Matthias Habich. Laut eines Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 darf ein 

Mensch sein Leben mit medizinischer Unterstützung 

beenden, durch Medikamente und die Hilfe eines Arztes 

oder einer Ärztin. In Lars Kraumes TV-Event Gott von 

Ferdinand von Schirach geht es um die ethische De-

batte, die seither lauter als je zuvor aufgekeimt ist. Im 

Zentrum steht ein 78-jähriger Mann, der sich auf dieses 

Recht beruft.  

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-kriminalfilm
https://www.moviepilot.de/people/lars-kraume
https://www.moviepilot.de/people/barbara-auer
https://www.moviepilot.de/people/lars-eidinger
https://www.moviepilot.de/people/lars-eidinger
https://www.moviepilot.de/people/matthias-habich
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Juli 31.7.   Albert Schweitzer 

Albert Schweitzer ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 

1957 von Jerome Hill mit Fredric March, Albert Schweit-

zer und Phillip Eckert. 

Dokumentarischer Film über das Leben des im Elsass ge-

borenen Friedensnobelpreisträgers Albert Schweitzer, 

der sich insbesondere - aber nicht nur - durch seinen Ein-

satz als Mediziner in Afrika einen Namen gemacht hat.  

 

August 28.8.   Delphinsommer 

Delphinsommer ist ein Drama aus dem Jahr 2005 von 

Jobst Oetzmann mit Anna Maria Mühe, Birge Schade und 

Samuel Fintzi.  

Nathalie ist in der Kirche des Herren aufgewachsen. Sie 

ist stolz auf ihren starken Glauben und wird eines Tages, 

genau wie ihr Stiefvater Gregor die Geschicke der Ge-

meinde leiten. Durch den Umzug der ganzen Familie von 

der schwäbischen Provinz nach Berlin wird sie zahlreichen 

weltlichen Einflüssen ausgesetzt. Obwohl sie versucht 

sich gegen diese Einflüsse zu wehren, nehmen sie doch 

Überhand  

 

September 25.9.    Als ich mal groß war  

Als ich mal groß war ist ein Drama aus dem Jahr 2019 von 

Lilly Engel und Philipp Fleischmann mit Constantin von 

Jascheroff, Isabell Polak und Sebastian Schwarz.  

Dokumentarisch begleiten Lilly Engel und Philipp Fleisch-

mann über fünf Jahre hinweg drei Kinder beim Älterwer-

den: Lucas, Marius und Renée. Die 10-Jährigen sprechen 

von ihren Träumen und wie sie sich ihre persönliche Zu-

kunft vorstellen. Zugleich müssen sie aber auch lernen, 

dass das Erwachsensein gar nicht so einfach ist, wie sie 

sich das immer vorgestellt haben.  

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-dokumentarfilm
https://www.moviepilot.de/people/jerome-hill
https://www.moviepilot.de/people/fredric-march
https://www.moviepilot.de/people/albert-schweitzer
https://www.moviepilot.de/people/albert-schweitzer
https://www.moviepilot.de/people/phillip-eckert
https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-drama
https://www.moviepilot.de/people/jobst-oetzmann
https://www.moviepilot.de/people/anna-maria-muehe
https://www.moviepilot.de/people/birge-schade
https://www.moviepilot.de/people/samuel-fintzi
https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-drama
https://www.moviepilot.de/people/lilly-engel
https://www.moviepilot.de/people/philipp-fleischmann--2
https://www.moviepilot.de/people/constantin-von-jascheroff
https://www.moviepilot.de/people/constantin-von-jascheroff
https://www.moviepilot.de/people/isabell-polak
https://www.moviepilot.de/people/sebastian-schwarz
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Vom 16. August bis zum 5. Sep-

tember wird Pfarrer Matthias 

Schricker von einem Kollegen 

aus Nordrhein-Westfalen vertre-

ten. Wolfgang Sickinger, Pfarrer 

im Ruhestand, und seine Frau 

Anna werden den Sommer bei 

uns in Lenggries verbringen und 

freuen sich auf die vielen neuen 

Begegnungen mit unseren Ge-

meindemitgliedern und den Ur-

laubsgästen - hoffentlich dann 

auch außerhalb von Gottes-

diensten und Andachten.  

Pfarrer Sickinger ist ein wasch-

echter Rheinländer und war bis 

zu seiner Pensionierung im Jahr 

2015 vierzig Jahre lang Gemein-

depfarrer in der Evangelischen 

Kirchengemeinde Heißen, Pfarr-

bezirk Erlöserkirche, in Mühl-

heim an der Ruhr. Bis heute en-

gagiert er sich dort im CVJM und 

in der Evangelischen Allianz. 

Darüberhinaus ist er u.a. im Lu-

therischen Konvent im Rhein-

land aktiv. Oberbayern ist Pfar-

rer Sickinger bereits vertraut, 

denn er war als Urlauberseelsor-

ge am Chiemsee tätig. „Ich freue 

mich sehr den Isarwinkel ken-

nenzulernen und gemeinsam 

mit den Menschen hier zu hö-

ren, was Gott durch sein Wort 

uns Menschen sagt“, schreibt er 

in einem ersten Gruß an unsere 

Gemeinde. 

Pfarrer Sickinger ist im Sommer 

unter der mobilen Telefonnum-

mer 0176/ 26839040 oder per 

mail unter sickinger.wolfgang@t

-online.de zu erreichen.  

     

    ann 

 

Urlauberpfarrer freut sich auf den Isarwinkel 

mailto:sickinger.wolfgang@t-online.de
mailto:sickinger.wolfgang@t-online.de
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Freud und Leid 

Auf dem Waldfriedhof wurde bestattet 

Christine GLÜCK (79) aus Lenggries am 16. April 

Foto: J. Gürtler 
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Losung vom 31.07.2021 

Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht 

vom Himmel gegeben ist. 

Johannes 3,27 

 

Der jeweils aktuelle Monats-Gottesdienstplan sowie alle Informationen zu besonderen 

Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde sind ausgehängt in den Schaukästen am 

Rathaus (Marktstraße) und beim Pfarramt (Anton-Dräxl-Straße 20) sowie neben dem 

Kirchen-Haupteingang.  

Evangelisches Pfarramt Lenggries, Pfarrer M. Schricker, Anton-Dräxl-Str. 20, 83661 

Lenggries 

Telefon: 08042/2463 /Fax: 08042/978948 / Email: pfarramt.lenggries@elkb.de 

Homepage: www.lenggries-evangelisch.de 

Pfarrer: Matthias Schricker / Bürozeiten: Di. + Mi.  von 10:00 -12:00 Uhr 

Spendenkonto-Nr.: IBAN DE34 7005 4306 0240 024240 Sparkasse Bad Tölz-WOR 

Foto: UWB 


