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Heute schon gelebt? 

 

Seltsame Frage denken Sie vielleicht –  ich lese diese Zeilen, also lebe ich. 
Stimmt natürlich! Wir definieren Leben mit unserem Herzschlag, unserer At-
mung, dem Wahrnehmen von Gefühlen usw. 
Aber vielleicht gibt es eine Definition von Leben, die weit über das Genannte 
hinausgeht. 
 
Am 4. April feiern wir in diesem Jahr das Osterfest. Das Fest, welches es ohne 
die Vorgeschichte des Karfreitag nicht geben würde. Jesus entschied sich für 
den Karfreitag, weil er tatsächlich um jeden Preis – und der war sein Leben - 
wollte, dass wir Ostern und damit das Leben feiern können. 
 
In Joh 14,19 sagt Jesus selbst: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“. 
 
Jesus spricht damit nicht unser physisches Leben an. Er spricht mit diesen Wor-
ten von der Zeit nach seiner Auferstehung. Er bereitet seine Jünger darauf vor, 
dass sie ihn nicht mehr mit ihren Augen sehen werden aber wissen sollen, dass 
er bei ihnen sein wird durch den Heiligen Geist. In den Folgeversen 20 – 24 
vertieft Jesus seine Aussage noch ganz entscheidend: Wer ihn in seinem Her-
zen liebt, der wird Gottes Nähe und Liebe durch Jesus Christus erfahren. Das 
ist Jesu Definition von Leben – verbunden sein mit Gottes Liebe. Heute schon 
gelebt? bedeutet für mich auf dem Hintergrund der Aussage Jesu also: Ist mein 
Leben generell mit dem Auferstandenen Jesus Christus und damit mit Gottes 
Liebe verbunden, dann sind meine Tage mit Leben erfüllt. Mit einem Leben, 
das seit Ostern die Verheißung hat, dass es nicht mit meinem physischen Le-
ben enden wird. 
Karfreitag bringt zum Ausdruck, dass Gott uns zuerst geliebt hat....Gott wusste 
und weiß nicht, ob wir seine Liebe annehmen. Ob wir akzeptieren und anneh-
men, dass Jesus mit seinem Kreuz die gekappte Leitung zwischen Gott und sei-
nen Menschenkindern wieder hergestellt hat.  
 
Gott wartet darauf, dass wir seine Liebe erwidern, indem wir ihn in unser Le-
ben einladen, nach seinem Willen für unser Tun und Lassen fragen und so in 
enger Gemeinschaft mit ihm Leben und  seine Liebe erfahren  – für immer! 
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest  
 
Ihr Pfarrer Matthias Schricker    



Aus dem Kirchenvorstand 

In ordentlichen und außerordentli-
chen Sitzungen hat der Kirchenvor-
stand folgendes besprochen und 
beschlossen: 

Da das Bedürfnis besteht, wieder 
Abendmahl zu feiern, dieses aber 
unter den derzeiti-
gen Auflagen nicht 
möglich ist, wurden 
Ideen gesammelt, in 
welcher Form ein 
Abendmahl stattfin-
den könnte. 

Die Gottesdienste 
für das Weihnachts-
fest wurden geplant, 
wieder umgeplant, 
entsprechend durch-
geführt und die Ein-
drücke der Veran-
staltungen wurden 
diskutiert. Bewährt 
hat sich das Verla-
gern von Teilen des Gottesdienste 
nach außen auf die Wiese vor der 
Kirche. Kinder konnten sich dort 
freier bewegen und beim Licht der 
Schwedenfeuer und des Mondes 
kam eine ganz eigene Stimmung auf. 
In der Kirche waren nur wenige Be-
sucher und der Kontrast zu den 
sonst überfüllten Gottesdiensten 
war bedrückend. Es ist zu hoffen, 
dass wir in diesem Jahr wieder mehr 
Besucher in der Kirche zulassen kön-

nen. Wie bekannt, fielen dann die 
Gottesdienste nach Weihnachten bis 
zum 10.01.21 aus. 

Zurzeit ist der Einsatz des VW-Buses 
der Kirche stark eingeschränkt. Da 
ein Ende dieser Situation nicht in 
Sicht ist und das Fahrzeug in die Jah-

re kommt, wurde 
über seine Zukunft 
diskutiert. 

Um Kosten für den 
Druck des Gemein-
debriefs zu sparen, 
wollen wir u.U. bei 
der nächsten Aufla-
ge eine Seite mit 
Ankündigungen der 
Druckerei aufneh-
men. 

Aufgrund der guten 
Vorbereitung konn-
te im Januar der 
Haushaltsplan für 

2021 verabschiedet werden. Die Un-
terlagen wurden ordnungsgemäß im 
Pfarrbüro zur Einsicht ausgelegt. 

Es wurde die Organisation der 
Ostergottesdienste besprochen. Da 
noch keine wesentliche Verbesse-
rung der Situation zu erwarten ist, 
wird es nur einen Gottesdienst am 
Sonntag um 6:00 Uhr geben wird. 
Das Osterfrühstück muss leider auch 
entfallen. 



Da es sowohl Ausfälle von Konfirma-
tionsunterricht gab, keine Konfi-
Freizeit stattfinden konnte und auch 
die Feier der Konfirmation mit den 
derzeitigen Auflagen nicht den richti-
gen Rahmen findet, wurde die Konfir-
mation auf den 03.10.21 verschoben. 
Ob ein Gottesdienst im Freien 
stattfinden kann, wird wie immer 
kurzfristig nach der Wetterlage ent-
schieden. 

Durch die Verschiebung der Konfir-
mation wird auch der Erntedank 
Gottesdienst verschoben und zwar 
auf den 10.10.21. 

Für die ausgefallenen Gottesdienste 
hatte Herr Pfr. Schricker die Predig-
ten aus Audiodateien auf die Home-
page gestellt. Die Rückmeldungen 
darauf waren sehr positiv. Eine Über-
tragung künftiger Gottesdienste aus 
der Kirche wurde wegen des erhebli-
chen Aufwandes abgelehnt. Ver-
suchsweise werden die Predigten 

bzw. Andachten zeitnah auf der 
Homepage eingestellt. Auf diese Wei-
se haben alle, die den Besuch des 
Gottesdienstes scheuen, die Gelegen-
heit, Andacht zu halten. 

Nach jetzigem Stand kommt im Som-
mer wieder ein Urlaubspfarrer*in 
nach Lenggries. Über die Gestaltung 
der Sommergottesdienste wird disku-
tiert. 

Häufig bieten Gemeindemitglieder 
ihre Hilfe und Unterstützung für Ver-
anstaltungen oder zum Erhalt der 
Kirche an. Um diese Personen kon-
taktieren zu können, haben wir eine 
mailing-liste aufgelegt. Wir bitten al-
le, die gerne mithelfen wollen, ihre 
email Adresse mit dem Hinweis 
„Helferliste“ an 
pfarramt.lenggries@elkb.de zu sen-
den. (s.u.) 

UWB 

In eigener Sache 

Vielfach haben sich freundliche Helfer bei uns gemeldet und Hilfe fast jeder Art 
angeboten. Darüber sind wir sehr dankbar. Damit wir auf diese Angebote auch 
zurückgreifen können, möchten wir eine Adressliste erstellen, anhand derer wir 
Sie kontaktieren können. Wer sich also in der Gemeinde einbringen aber nicht 
dauerhaft verpflichten möchte, schicke bitte eine email mit dem Betreff  
„Helferliste“ an pfarramt.lenggries@elkb.de. Sollten Aufgaben anstehen, werden 
wir Sie benachrichtigen.  
 
Wir danken für Ihr Engagement 
 
Der Kirchenvorstand 

mailto:pfarramt.lenggries@elkb.de


Der neue Dekan stellt sich vor 

Liebe Gläubige, liebe Suchende, 

wie gestalten wir die Gegenwart in Dekanat 
und Kirchengemeinden? Ich bin neugierig, 
Sie kennen zu lernen. Bis dahin stelle ich 
mich schriftlich vor. Heinrich Soffel, 55 Jahre 
alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder. 
Wichtige Schritte meiner Biographie sind 
ehrenamtliche Jugendarbeit in Gauting, 
Fürstenfeldbruck und auf Landesebene. 8 
Jahre als Werkstudent in der Personalorga-
nisation. Vikariat in Waldkraiburg bei Her-
bert Wirth. Jugendpfarrer in Frauenaurach 
auf einer spendenfinanzierten Stelle. Pfarrer 
in einer Gemeindekombination Rehlingen mit Büttelbronn und Monheim. 
Seit 2006 in Pfarrkirchen mit Jubiläen, Renovierungen, KiTa-Neubau und 
Vorsitz im Diakonischen Werk Christanger. Mich leitet, nicht nur die eigene 
Gemeinde zu denken, sondern Dekanat, Kommune und Partnerschaften. 
Besonders erfüllen mich Seelsorge, Gottesdienste, Unterricht und das 
Netzwerken (https://www.jungundaltspielt.de). Aktuelle Hobbies sind Mu-
sizieren, Malen, Trikes-Liegeräder und 3D-Druck. 
 
An Bad Tölz reizen mich Weite und Abwechslungsreichtum im Dekanatsbe-
zirk. Ich arbeite am liebsten mit unterschiedlichen und profilierten Men-
schen zusammen, fühle mich im Team wohl und blicke über Tellerränder, 
lasse mich in neue Welten einführen und entdecke die bunten Facetten 
von Lebens- und Glaubensbiographien. Ich möchte nicht nur verantwor-
tungsvoll Dekan sein, sondern auch Pfarrer in und um Bad Tölz. In ökume-
nischer Diaspora will ich beitragen, auszusäen und das Wachsen zu erle-
ben.  
 
Da zu sein ist mir Herzensanliegen und mit ruhiger Gelassenheit und Gott-
vertrauen die Gegenwart zu gestalten, denn wer glaubt, hat mehr vom Le-
ben. Ich freue mich auf unser Miteinander. 
 
Heinrich Soffel 

https://www.jungundaltspielt.de


WALDKIRCHENFORUM, KONZERTE, KABARETT ... 
 

Geplant-abgesagt-neu geplant ... 

 

Es war vieles geplant, wir mussten alles absagen. 

Nicht alles lässt sich verschieben, wir bleiben aber zuversichtlich, 
dass wir das eine oder andere Thema zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder aufgreifen können. 

Da wir derzeit die Termine für geplante Waldkirchenforen und 
Konzerte nicht einhalten können, werden wir, sobald es wieder 
möglich ist, durch Plakate und Pressemitteilungen, sowie auf der 
homepage der Waldkirche  über die nächsten Veranstaltungen in-
formieren. 

Und so hoffen wir, alle Interessierten sehr bald wieder in der 
Waldkirche bei einem Forum- oder Konzert begrüßen zu können. 

Bis dahin bleiben Sie gesund ! 

Barbara von Uthmann 

Anzeige 



Worauf bauen wir? 

2021 kommt der Weltge-
betstag von Frauen des 
pazifischen Inselstaats Va-
nuatu. 

Felsenfester Grund für alles Han-
deln sollten Jesu Worte sein. Dazu 
wollen die Frauen aus Vanuatu in 
ihrem Gottesdienst zum Weltge-
betstag 2021 ermutigen. „Worauf 
bauen wir?“, ist das Motto des 
Weltgebetstags aus Vanuatu, in 
dessen Mittelpunkt der Bibeltext 
aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen 
wird. Denn nur das Haus, das auf 
festem Grund stehe, würden Stür-
me nicht einreißen, heißt es in der 
Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt 

es Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören 
und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran 
orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im bib-
lischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem 
Gottesdienst.  

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt 
wird. Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel be-
troffen, wie kein anderes Land, und das, obwohl es keine Industrienation ist 
und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen ge-
fährden Fische und Korallen. Durch deren Absterben treffen die Wellen mit 
voller Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Stei-gende 
Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so 
wachsen wie früher. Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern 
auch die tropischen Wirbel-stürme werden stärker. So zerstörte zum Beispiel 
2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln, 24 Menschen starben im Zu-
sammenhang mit dem Wirbelsturm. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit 
zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einweg-



plastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt 
muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen.  

Keine Frau im Parlament  

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen Par-
lament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. 
Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Se-
niorinnen und Senioren kümmern. Auf sogenannten Mammas-Märkten ver-
kaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, ge-
kochtes Essen und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum 
Familieneinkommen bei. Die Entscheidungen treffen die Männer, denen sich 
Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht, drohen 
ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen 
in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten 2.300 
Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon einmal ge-walttätig gewor-
den sei.  

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen 
weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen 
Frauen sich über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen 
und Probleme wahrgenommen werden. Oder in Indonesien, wo Frauen ne-
ben ökologischem Landbau lernen, welche Rechte sie haben und wie sie um 
deren Einhaltung kämpfen.  

Auch hier in Deutschland will der Weltgebetstag in diesem Jahr für das Klima 
tätig werden. Deshalb sind bienenfreundliche Samen im Sortiment, die dazu 
beitragen sollen, Lebensraum für Bienen zu schaffen und die Artenvielfalt zu 
erhalten (https://www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag/).  

Der Weltgebetstag  

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Alleine in Deutschland 
werden rund um den 5. März 2021 hunderttausende Menschen die Gottes-
dienste und Veranstaltungen besuchen. Mehr Informationen: 
www.weltgebetstag.de  

https://www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag/
http://www.weltgebetstag.de


Mädchentreff  
 
startet nach Ostern 
mit neuen Aktivitäten 
 
Bereits im Herbst und vor 
Weihnachten musste der 
Mädchentreff immer wie-
der verschoben oder abge-
sagt werden. Neue Sachen 
kennenlernen, gemütlich 
miteinander ratschen oder 
mal was Ungewöhnliches 
ausprobieren, geht eben 
unter den aktuellen Hygie-
nebedingungen nicht so 
einfach.  
 
Um trotzdem in Kontakt zu bleiben, haben wir vom 
Waldkirchenteam die Kastanie vor der Kirche als 
„Baum der frohen Botschaften“ genutzt. Die Mädchen 
fanden hier kleine Briefe oder Bastelangebote für die 
Vorweihnachtszeit (s. Foto). 
 
Da die Pandemie uns weiterhin ausbremst, haben wir 
beschlossen, bis nach den Osterferien eine kreative 
Pause einzulegen. Die Treffen finden dann wieder ab 
dem 16. April alle zwei Wochen freitags von 15.30 bis 
17.30 Uhr (außer in den Ferien) in der Waldkirche 
statt. Eingeladen sind alle Mädchen zwischen 10 und 
14 Jahren. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro unter 
der Rufnummer 2463 entgegen.      
            ann 



Anzeige 

Baum der frohen Botschaften 



Liebe Kinder,  
 
leider konnten unsere Kindergottes-
dienste im Januar und Februar 2021 
wegen Corona und des Lockdowns 
nicht stattfinden. Das ist sehr scha-
de! Wir hoffen, dass wir uns bald 
wieder treffen können! Sobald die 
Kindergärten und Schulen wieder 
öffnen, werden wir Kindergottesdienst feiern. Hoffentlich 
schon am 7.März! Die aktuellen Termine findet ihr auf der 
Homepage oder auf den Aushängen in der Kirche.  
Geplant sind folgende Termine:  
 

 
 
 07.März 
 09.Mai 
 13.Juni 
 

 
 
 
 

 
Alle sind herzlich eingeladen, die Lust haben Gott und Jesus 
kennenzulernen, die gerne spielen, singen, lachen und bas-
teln!  
Der Kindergottesdienst findet immer parallel zum Hauptgot-
tesdienst statt.  
Unser nächster Zwergerlgottesdienst findet am 14.März um 
11 Uhr in der Kirche statt. Das Zwergerlteam freut sich, mit 
euch Gottesdienst zu feiern!  Verena Seyffarth-Hüttl 



Martin Luther  
zum 

Pestausbruch 1527 in Wittenberg 

 
 

 „Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, 

gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. 

Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben 

und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, da-

mit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch 

meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. 

Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder 

Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und 

helfen. 

Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht toll-

kühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht.“ 

 

(Quelle: Luthers Werke, Band 5, Seite 334f) 

Anzeige 



Gottesdienstkalender 

So 07.03. Okuli Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst 

9:30 Uhr 

So 14.03. Lätare Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 21.03. Judika Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 28.03. Palmarum Gottesdienst 

9:30 Uhr 

Do 01.04. Gründonnerstag Gottesdienst 

19:00 Uhr 

Fr 02.04. Karfreitag Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 04.04. Ostersonntag Auferstehungs-Gottesdienst, Waldkirche 

06:00 Uhr 

 

Ostern 2021  

Pandemiebedingt werden wir unser Osterfest in der Waldkirche 
in diesem Jahr den Gegebenheiten anpassen müssen. Wir fassen 
die Auferstehungsfeier, die üblicherweise um 5.30 Uhr stattfand, 
und den Gottesdienst um 9.30 Uhr zu einer Feier zusammen. Das 
bedeutet, dass wir am Sonntag, den 4.4. um 6.00 Uhr zu einem 
Auferstehungsgottesdienst mit max. 35 Teilnehmern ohne An-
meldung in die Waldkirche einladen.  

Pfarrer Matthias Schricker 

Wir bitten, im Gottesdienst die zugewiesenen Plätze einzunehmen 
und FFP2 Masken zu tragen. 



Die Predigten können Sie auch als Audioformat anhören. Dazu 
besuchen Sie bitte unsere homepage:  

www.lenggries-evangelische.de  
und klicken auf den entsprechenden Button. 

So 11.04. Quasimodogeniti Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 18.04. Miserikordias 

Domini 

Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 25.04. Jubilate Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 02.05. Kantate Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 09.05. Rogate Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst 

9.30 Uhr 

So 16.05. Exaudi Gottesdienst „anders“ 

9:30 Uhr 

So 23.05. Pfingstsonntag Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 30.05. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

Konfirmation 2021 

Wie so vieles beeinträchtigt die aktuelle Pandemie auch unseren 
Konfirmandenunterricht. Aus diesem Grund verschieben wir die 
Konfirmation vom 2.Mai auf den 3.Oktober.  

Pfarrer Matthias  Schricker 



"Die Bibel to go“: Das Buch der Bücher wird 
auf YouTube mit Playmobil in Szene gesetzt 

 

Gott als Hippie mit langen Haaren 
und tätowierten Oberarmen, Eva 
als junge Frau im Blumenbikini mit 
langer roter Haarmähne - was das 
Redaktionsteam von „evangelisch-
de“ auf der Internet-Plattform      
YouTube inszenieren lässt, ist auf 
den ersten Blick befremdlich und 
amüsant zugleich. Doch für alle, die 
Lust haben auf einen anderen, mo-
dernen Zugang auf Bibeltexte oder 
sich mit dem Lesen der lutheri-
schen Übersetzung schwer tun, 
lohnt sich der Blick ins Netz. 

 

Unter dem Titel "Die Bibel to go“ will der Autor Michael 
Sommer innerhalb eines Jahres die Bibel mit Playmobil-
Figuren nachspielen und so das "Buch der Bücher“ voll-
ständig "verplaymobilisieren“. Er fasst mit Unterstützung 
und theologischer Beratung der evangelisch.de-Redaktion 
die 66 Bücher der Bibel in ebenso vielen Videos zusam-
men. Jeder Kurzfilm dauert etwa zehn Minuten. Bereits im 
Oktober startetet die Reihe mit dem ersten Buch Mose, 

Martin Luther als Playmobil-Figur 
kennen wir alle noch aus dem 
Lutherjahr - die biblischen Figu-
ren für „Bibel to go“ stammen 
aus dem prallen Leben.  



seitdem gibt es jeden Montag auf dem YouTube-Kanal 
„Sommers Weltliteratur to go“ und jeweils dienstags un-
ter „evangelisch.de/bibel-to-go" eine neue Veröffentli-
chung. 

  

Für seinen Kanal "Sommers Weltliteratur to go" wurde 
Michael Sommer, Autor, Regisseur, Dramaturg und Litera-
turwissenschaftler, 2018 mit dem Grimme Online Award 
ausgezeichnet. 115.000 Abonnenten und Abonnentinnen 
folgen ihm auf seinem Kanal. Bisher hat er dort einmal 
pro Woche ein Werk der Weltliteratur in etwa zehn Minu-
ten mit Hilfe von Playmobil-Figuren und viel Humor zu-
sammengefasst – als Hilfe für Schüler und Studierende, 
aber auch um Lust aufs Lesen zu machen.    
            ann 

Anzeige 

http://evangelisch.de/bibel-to-go


10 Fragen an ... 

    Pfarrer Martin Steinbach, Dekan i. R. ... 

Zwölf Kirchengemeinden aus den 

Landkreisen Bad-Tölz/ Wolfratshau-

sen und Miesbach bilden das Deka-

nat Bad Tölz. An dessen Spitze stand 

bis Ende Januar Pfarrer Martin 

Steinbach. Er verabschiedete sich 

nun nach 16 Dienstjahren mitten im 

Lockdown in den Ruhestand. Sein 

Nachfolger als Dekan wird Pfarrer 

Heinrich Soffel, der bisher geschäfts-

führender Pfarrer in Pfarrkirchen, 

Niederbayern, war. Für die Waldkir-

chengemeinde hatte Pfarrer Stein-

bach während der Vakanz 

2019/2020 die Geschäftsführung 

übernommen. Da der gebürtige Un-

terfranke gemeinsam mit Ehefrau 

Birgit nun in Iffeldorf wohnt und da-

mit „nicht aus der Welt“ ist, wird er 

nach dem Lockdown sicherlich die 

Möglichkeit nutzen und sich persön-

lich von der Gemeinde verabschie-

den oder auch vertretungsweise den 

einen oder anderen Gottesdienst 

leiten. 

1. Als wir uns vor einem knappen 

Jahr über Ihre Verabschiedung 

unterhalten haben, hatten Sie 

sich gewünscht, dass alles eher 

ruhig und ohne große Festreden 

vonstatten geht. Nun war Ihre 

Verabschiedung coronabedingt 

ruhig. Zu ruhig? 

 

Pfarrer Steinbach: Nein, über-

haupt nicht. Ich hatte ja das Privi-

leg vier Abschiedsgottesdienste 

halten zu dürfen und in jedem 

Gottesdienst waren etwa 50 Per-

sonen. Das ist ein überschauba-

rer kleiner Kreis - dadurch war 



alles sehr persönlich und mir hat 

das gut gefallen. 

 

 

2. Der Lockdown zwingt uns nicht 

nur zum Verzicht auf Feierlichkei-

ten. Auch die Gottesdienste mit 

den aktuellen Hygienebestim-

mungen und ohne Gesang sind 

gewöhnungsbedürftig. Wie fühlt 

sich das aus der Kanzel-

Perspektive an - nur in Augen-

paare und nicht in offene und 

hoffentlich meist interessierte Ge-

sichter zu schauen? 

 

Pfarrer Steinbach: Das ist doch 

für uns alle seltsam, nicht nur für 

die Pfarrer, sondern auch für die 

Gemeinde. Natürlich suchen die 

Besucher Gottes Wort in der Kir-

che, aber sie suchen auch die 

Gemeinschaft. Und ein Gemein-

schaftsgefühl entsteht im Mo-

ment wirklich nicht. Trotzdem ha-

ben wir in der Tölzer Kirche in 

diesen Wochen eine konstant gu-

te Besucherquote gehabt. Das ist 

dann auch wieder schön, wenn 

die Menschen das Gottesdien-

stangebot gerne nutzen. 

 

 

3. Gerade vor Weihnachten wa-

ren viele Gemeinden sehr erfin-

derisch im Umgang mit digitalen 

Formaten. Es wurden nicht nur 

Gottesdienste übertragen, son-

dern teilweise auch Gruppen-

stunden online abgehalten. Ist 

Digitalisierung die Zukunft der 

Kirche und hat Corona nur als 

Brandbeschleuniger gewirkt?  

 

Pfarrer Steinbach: Ich glaube 

nicht, dass die Digitalisierung die 

Zukunft ist. Punktuell macht es 

bestimmt Sinn auf online-

Formate zurückzugreifen, also 

beispielsweise bei einer Konfe-

renz, bei der es nur kurz etwas 

zu klären gibt. Dann muss eben 

nicht jeder für eine Besprechung 

viele Kilometer zurücklegen. Aber 

bei Pfarrkonferenzen ist einfach 

Präsenz wichtig. Natürlich mit 

Abstand, aber es ist oft entschei-

dend, direkt miteinander ins Ge-

spräch zu kommen. Digital fällt 

der informelle Austausch, der 

eben auch wichtig ist, komplett 

weg. Und für einen richtigen Got-

tesdienst gibt es meines Erach-

tens ohnehin keinen vollständi-

gen digitalen Ersatz. Da fehlt das 

Erlebnis und ich glaube, dass die 

meisten Nutzer da nur kurz rein-



klicken und nach wenigen Minuten 

wieder ausschalten. 

 

 

4. Nun setzen aber 

gerade junge Kolle-

gen oder auch der 

Landesbischof 

schon auf die Ver-

kündigung im Netz. 

Schaffen wir uns mit 

der Digitalisierung 

nicht selbst ab? 

 

Pfarrer Steinbach: 

Ich denke, dass diese Formate 

und kurze Impulse, wie sie ja auch 

Pfarrer Schultheiß sehr schön auf 

Youtube macht, sinnvolle Ergän-

zungen sein können. Aber eben 

kein Ersatz für den direkten Kon-

takt. Es ist sicherlich zeitgemäß 

hier zu agieren, aber mehr eben 

auch nicht. 

 

 

5. Und in diesem Zusammenhang 

eine weitere Frage: Wie, glauben 

Sie, sieht unsere Kirche in 20 Jah-

ren aus? 

 

Pfarrer Steinbach: Nicht viel an-

ders als heute. Ich glaube nicht, 

dass es großartige Veränderungen 

geben wird. Weniger Pfarrer be-

stimmt und auch weniger Gemein-

demitglieder. Aber 

diese „wenigen“ 

werden der Kirche 

treu bleiben. 

 

 

6. Überall nehmen 

die Besucherzah-

len der Gottes-

dienste ab; in 

Penzberg, Ihrer 

neuen Heimatge-

meinde gibt es in 

Zukunft zwei Gottesdienstbesu-

cher mehr. Welche Schwankungen 

haben Sie im Bereich der GD-

Besuche erlebt und welche 

Schlüsse ziehen Sie daraus? Hat 

sich unter Umständen das Format 

des Sonntagmorgen-GD überholt 

und wir müssen über Alternativen 

nachdenken? 

 

Pfarrer Steinbach: Der Hauptgot-

tesdient am Sonntagmorgen wird 

seine Anhänger behalten. Aber 

darüber hinaus werden immer 

mehr Formate entstehen, die be-

stimmte Zielgruppen ansprechen. 

In Bad Tölz habe ich mit dem Zap-

pelphilipp-Gottesdienst gemerkt, 

wie junge Eltern zum Teil hände-



ringend nach Angeboten suchen 

und sich über die persönliche Ein-

ladung auch sehr freuen. In diese 

Richtung, also zielgruppenorien-

tierte Gottesdienste, passiert 

schon sehr viel. So gibt es Gottes-

dienste für Verliebte am Valentins-

tag oder Gottesdienste für 

Schwangere. Da kann jede Ge-

meinde sich auch ausprobieren 

und flexibel auf die Bedürfnisse 

reagieren.  

 

 

7. Wir erleben in Lenggries eben-

falls eine rückläufige Besucher-

quote und parallel dazu verzeich-

nen beide Kirchen höhere Aus-

trittszahlen. Eine Entwicklung, die 

sich aufgrund der zu erwartenden 

schwierigen wirtschaftlichen Situa-

tion in Folge der Pandemie sicher-

lich nicht aufhalten lässt, sondern 

noch verstärken wird. Nun sind die 

Austrittsgründe sicherlich vielfältig. 

Neben den Missbrauchsvorwür-

fen, die beide Kirchen betreffen, 

wird speziell der evangelischen 

Kirche vorgeworfen, dass sie zu 

politisch agiert. Stimmt das?  

 

Pfarrer Steinbach: Kirche muss 

politisch sein. Wir dürfen uns nicht 

in ein „Wohlfühleck“ zurückziehen. 

Natürlich sollten wir nicht pauschal 

urteilen, aber Unrecht anspre-

chen, argumentieren und zum öf-

fentlichen Diskurs beitragen, das 

halte ich für unsere Pflicht. Wir 

sind eine Stimme von vielen Stim-

men, die die öffentliche Meinung 

bilden. Und natürlich müssen wir 

dann auch damit leben, dass es 

immer wieder Menschen geben 

wird, die sich darüber aufregen. 

 

 

8. Thema in der öffentlichen Dis-

kussion ist auch immer wieder die 

im Grundgesetz verankerte Erhe-

bung der Kirchensteuer. Glauben 

Sie, dass es hier tatsächlich zu 

einem Umdenken in der Politik 

kommen könnte - gerade auch vor 

dem Hintergrund, dass der Institu-

tion Kirche im ersten Lockdown 

eine Kapitulation vor der politi-

schen Entscheidung vorgeworfen 

wurde? 

 

Pfarrer Steinbach: Die Diskussi-

on, ob die Kirchensteuer vom 

Staat erhoben werden soll oder 

nicht, wird es immer geben. Aber 

selbst, wenn sich der Gesetzgeber 

hier irgendwann für eine Änderung 

des Grundgesetzes entscheiden 

sollte, wird die Kirche nicht unter-



gehen. In anderen Ländern 

funktioniert es doch auch. Gera-

de in den vergangenen Monaten 

habe ich eine beeindruckende 

Solidarität erlebt. Wir haben in 

Tölz zu einem Spendenaufruf 

für die Tafel aufgerufen und ha-

ben innerhalb von nur drei Wo-

chen 16.000,- Euro sammeln 

können. Das war fantastisch! 

Ich bin der festen Überzeugung, 

dass es immer Menschen ge-

ben wird, denen Kirche und die 

Nächstenliebe wichtig sind und 

die dies auch gerne 

mit einem finanziel-

len Beitrag unter 

Beweis stellen. 

 

 

9. Ich habe Sie 

während Ihrer 

Amtszeit immer als 

jemanden erlebt, 

der sich nicht davor 

scheut, schnelle 

Entscheidungen zu treffen. Ich 

denke gerade an Ihre spontane 

Zusage, als der Helferkreis Asyl 

Lenggries Sie um die Aufnahme 

eines Syrers ins Kirchenasyl 

bat. In diesem Fall war das eine 

Entscheidung, die unmittelbar 

Ihre Familie betraf, denn der 

junge Mann hat fast ein halbes 

Jahr bei Ihnen gewohnt. Wie 

sehr beeinflusst der Pfarrberuf 

das Familienleben? 

 

Pfarrer Steinbach: Schon sehr, 

das kann man nicht abkoppeln. 

Aber ich denke, dass das in vie-

len Berufen ähnlich ist. Ich habe 

das große Glück, dass meine 

Frau aus einer Wirtsfamilie 

stammt und deshalb immer ger-

ne mit Menschen 

zusammen ist. 

Und für meine bei-

den älteren Kinder 

war gerade das 

Kirchenasyl auch 

richtungsweisend. 

Beide sind in 

Flüchtlingsorgani-

sationen tätig. Un-

term Strich haben 

meine Kinder wohl 

eher davon profitiert, die Kinder 

vom Dekan zu sein. 

 

 



10. Und zum Schluss: was haben 

Sie sich für den Ruhestand vorge-

nommen? 

 

Pfarrer Steinbach: Ich habe ei-

gentlich keine richtigen Hobbies, 

weil mein Beruf auch immer mein 

Hobby war. Ich werde bestimmt 

auch weiterhin in diesem Feld tätig 

sein, auch mal Predigten schrei-

ben und Kollegen vertreten. 

 

 

Die Fragen stellte Annette Ehrhart 

Foto: UWG 

Anzeige 



 

27.03.2021 <> Rafael  

Rafaël ist ein Drama aus dem Jahr 2018 von Ben Som-
bogaart mit Melody Klaver, Mehdi Meskar und Sandro Di 
Stefano. In dem romantischen Drama Rafaël wird der Tune-
sier Nizar durch den Arabischen Frühling gezwungen, nach 
Europa auszuwandern und dafür seine schwangere, nieder-
ländische Frau Kimmy zurück zu lassen. Am Ende findet sich 
Nizar aber in einem Gefängnis in Lampedusa wieder. (LE)  
 

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 Personen im 
Raum sein, um die Abstandsregeln einzuhalten. Es besteht Maskenpflicht beim Be-
treten und Verlassen der Räume. 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 

Anzeige 
 

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-drama
https://www.moviepilot.de/people/ben-sombogaart
https://www.moviepilot.de/people/ben-sombogaart
https://www.moviepilot.de/people/melody-klaver
https://www.moviepilot.de/people/mehdi-meskar
https://www.moviepilot.de/people/sandro-di-stefano
https://www.moviepilot.de/people/sandro-di-stefano


 

24.04.2021 <> Bonhoeffer - Die letzte Stufe 

Bonhoeffer - Die letzte Stufe ist ein Thriller aus dem Jahr 
2000 von Eric Till mit Ulrich Tukur, Johanna Klante und 
Robert Joy. Der Film beginnt 1939 mit der Rückkehr Diet-
rich Bonhoeffers aus dem sicheren Amerika nach Deutsch-
land kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Bon-
hoeffer ist ein in seinem Glauben tief verwurzelter Pastor, 
der sich trotz der politischen Gefahren bewußt für diesen 
Schritt entscheidet. Denn in seinen Augen kann es keinen 
irdischen Führer wie Hitler geben, sondern nur Jesus Chris-
tus als geistlichen Führer.  
 

 
29.05.2021 <> Yesterday  

Yesterday ist ein Komödie von Danny Boyle mit Himesh 
Patel, Lily James und Kate McKinnon. 

In Danny Boyles musikalischer Komödie Yesterday er-

kennt ein Musiker, dass er plötzlich offenbar der einzige 

Mensch auf Erden ist, der sich an die Beatles erinnert - 

und weiß dieses Wissen für sich zu nutzen. 

Anzeige 

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-thriller
https://www.moviepilot.de/people/eric-till
https://www.moviepilot.de/people/ulrich-tukur
https://www.moviepilot.de/people/johanna-klante
https://www.moviepilot.de/people/robert-joy
https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-komodie
https://www.moviepilot.de/people/danny-boyle
https://www.moviepilot.de/people/himesh-patel
https://www.moviepilot.de/people/himesh-patel
https://www.moviepilot.de/people/lily-james
https://www.moviepilot.de/people/kate-mckinnon


Nun will der Lenz uns grüßen  
(Volkslied, 1210 - 1240) 

 
Nun will der Lenz uns grüßen, 

von Mittag weht es lau; 
aus allen Wiesen sprießen  
die Blumen rot und blau. 

Draus wob die braune Heide  
sich ein Gewand gar fein  

und lädt im Festtagskleide  
zum Marientanze ein. 

 
Waldvöglein Lieder singen, 

wie ihr sie nur begehrt; 
drum auf zum frohen Springen, 

die Reis' ist Goldes wert. 
hei, unter grünen Linden, 
da leuchten weiße Kleid'! 
heija, nun hat uns Kinden  

ein End all Wintersleid.  

Foto: Jürgen Gürtler 



Freud und Leid 

Auf dem Waldfriedhof wurde bestattet: 

Heinz SCHIMETZEK (81) aus Lenggries am 11. Dezember 

 

Aus unserer Gemeinde wurde bestattet 

Helmut HENNIG (97) am 3. Dezember in Bad Tölz 

 

Beim zwischenzeitlich erfolgten neuen Anstrich der Waldkirche wurde auch der Schriftzug 

wieder angebracht, der ursprünglich an dieser Stelle zu sehen war. 



Losung für den 23. März 2021 

Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? 

Josua 1,9 

 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7 

 

Foto: UWB 

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 


