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Ostern macht fröhliche Menschen!
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus
Christus!
1.Kor 15,57
Was hilft es, wenn Gott für sich siegt? Nichts! Doch Gott wollte, dass es uns
nützt. Deshalb siegte Gott für uns.
Um es genau zu wissen, dass sein Sieg uns und nicht etwas den Engeln Gottes
gilt, wurde Gott in seinem Sohn nicht Engel, sondern Mensch. Als Mensch
wurde kam er an Weihnachten auf diese Welt und als Mensch wurde er nach
seinem Tod am Kreuz begraben, so wie man uns eines Tages begräbt. Gott ging
sogar so weit, dass er das Grab Jesu durch eine Wache besetzen ließ, damit die
Menschen rufen können: „Er ist unser, er ist unser!“
Und alles nur aus einem einzigen Grund: Wir sind immer noch die, die den Tod
gerne für stärker und für tatsächlicher halten als das Leben, das uns der Auferstandene Jesus Christus gebracht hat. Wir dürfen es uns immer wieder sagen
lassen: Mein Sieg über den Tod gilt euch! Deutlicher als mit der österlichen
Auferstehung Jesu kann Gott es nicht machen. Reicht uns das? Reicht es für
den österlichen Jubel 2022?
Ostern macht fröhliche Menschen – Gott sei Dank!
Gott selbst wird unseren Glauben, die Gewissheit in unseren Herzen stärken,
dass das Leben durch Jesus Christus dem Tod die letzte Macht genommen hat.
Von Martin Luther stammt folgender Spruch: „Wo Glaube ist, da ist Lachen“
Ich wünsche ihnen in diesem Sinne immer wieder ein fröhliches Lachen.
Ihr Pfarrer

Matthias Schricker
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Aus dem Kirchenvorstand
Im Januar wurde auf das vergangene spannten Covid-19 Lage wurde die
Weihnachtsfest zurückgeblickt. Die Vorstandsklausur abgesagt. Die TerAdventsandachten im Kurgarten
wurden gut angenommen und sollen
zu einem festen Angebot werden.
Die Waldweihnacht für Familien am
23.12. war ebenfalls gut besucht, die
technische Ausstattung muss noch
verbessert werden. Auch die Gottesdienste an Heiligabend fanden im
Freien statt, was aufgrund der Infektionslage eine gute Entscheidung
war. Leider spielte das Wetter nicht
mit. Weniger Zuspruch fand die
Abendandacht an Neujahr, sodass
diese Veranstaltung überdacht wird.
Die Ostergottesdienste wurden ge- mine für die KV-Sitzungen wurden
plant mit dem Beginn der Osternacht festgelegt.

um 5 Uhr auf der Wiese vor der Kirche und anschließendem Gottesdienst in der Kirche nach dem dann
gültigen Hygienekonzept.

Es wurde vorgeschlagen, das Holz
aus der Baumfällung für ein gestalterisches Projekt zu verwenden. Vorschläge dazu werden erarbeitet.
UWB

Es hat die Planung begonnen für ein
Sommerfest, das nach aktuellem
Stand am 24.06. stattfinden soll.
Die Baubegehung wurde auf den
17.05. terminiert.
Aufgrund der immer noch ange4

Am 8. Mai 2022 werden konfirmiert:
Simon Bittner, Lara Scholz und Alicia Siemens
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Weltgebetstag 4. März 2022 in der Waldkirche Lenggries
Beginn: 19:00 Uhr

Zukunftsplan Hoffnung
ist dieses Jahr das Thema der Weltgebetstags-Frauen aus England, Wales
und Nordirland.
Im Mittelpunkt der Feier steht der Bibeltext Jeremia 29, 11-14

„I know the plans I have for you„
Ich weiß, was ich mit Euch vorhabe
Das ökumenische Weltgebetstags Team lädt herzlich ein zu diesem Gottesdienst.
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Liebe Kinder!
Auch 2022 findet wieder Kindergottesdienst in der Waldkirche statt!
Dazu laden wir dich HERZLICH ein:
Er findet um 9.30 Uhr an folgenden Terminen statt:
13. März
10. April (Palmsonntag)
15. Mai
03. Juli
Wenn möglich halten wir uns
(auch bei Schnee :) draußen
auf, im Raum achten wir auf
die passenden Abstände!

Schau' doch mal bei uns im
Kigo vorbei! Wir freuen uns
auf dich!
Das Kigo-Team
Wichtig! Wichtig! Wichtig!
Auch laden wir dich schon jetzt zum FrühlingsZwergerlgottesdienst am 03.04. 2022 um 11 Uhr an/in der
Waldkirche ein!

Zum Kinder- und Zwergerlgottesdienst sind alle Kinder
im Kleinkind- und Grundschulalter eingeladen!
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300 Jahre Lenggrieser Alltagsleben unter dem
Kirchturm von St.Jakob
Ein Vortrag von Stephan Bammer
Sonntag, den 03. Juli 2022 um 11 Uhr
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Konzerte in der Waldkirche
Konzert mit Georg Wasensteiner
Am Samstag, den 07.05.2022 um 18 Uhr
Bei Redaktionsschluss standen das Programm und die Besetzung noch nicht fest.
Wir bitten, die Aushänge und die Presse zu beachten.

Anzeige
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Sie lesen vermutlich gerade die Papierausgabe des
Gemeindebriefes. Seit einiger Zeit gibt es aber auch
eine digitale Ausgabe auf unserer Homepage
www.lenggries-evangelisch.de. Wir möchten Sie
einladen, diese einmal auszuprobieren und zu überlegen, ob Sie in Zukunft auf die Papierversion verzichten wollen. Wenn Sie nur noch die digitale Ausgabe lesen möchten, schreiben Sie bitte eine entsprechende mail an: pfarramt.lenggries@elkb.de.
Eine Benachrichtigungsmail beim Erscheinen des
Gemeindebriefs ist in Arbeit.

Anzeige
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Fragen an…

Pfarrer Matthias Schricker

Ein Gespräch über seine Sicht auf die Entwicklung der Kirche und auf unser
Gemeindeleben in Zeiten von Corona.
In einem bekannten Kirchenlied heißt es: „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit….es fährt von Sturm
bedroht durch Angst, Not und Gefahr…und immer wieder fragt man
sich, wird denn das Schiff bestehen?.. Wird es nicht untergehen?“.
Wenn wir uns die Situation unserer Kirche anschauen, die Schlagzeilen über die Kirchenaustritte lesen, oder auch sehen, wie hart die
Pandemie allein schon unser Gemeindeleben ausgebremst hat,
kann es da überhaupt eine Zukunft für dieses „Schiff“ geben?
Pfr. Schricker: Ich möchte hier gerne unterscheiden zwischen der Zukunft
der Institution Kirche, also der sichtbaren Kirche, und der unsichtbaren Kirche Jesu Christi. Diese unsichtbare Kirche ist die Verbindung der Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und diese Kirche hat immer Zukunft.
Bei der Institution Kirche bin ich skeptisch: hier kann es meines Erachtens
nur weitergehen, wenn sich unser Blick wieder ganz auf den Auferstandenen richtet und wir nicht nur über Austritte und Finanzprobleme diskutieren.
Eine deutsche Tageszeitung hat Anfang Februar geschrieben: „Die
Kirche steht mit dem Rücken zur Wand, die Gläubigen laufen ihnen
in Scharen davon.“ Gemeint war hier explizit die katholische Kirche
als die Beschlüsse des Synodalen Weges infolge der Aufarbeitung
der Missbrauchsskandale bekannt wurden. Aber trifft diese Beschreibung wirklich nur die katholische Kirche?
Pfr. Schricker: Unabhängig von den schrecklichen Skandalen in der Kirche,
stellt sich mir eine ganz andere Frage: wo steht in der Bibel, dass Menschen in Scharen zu uns kommen? Jesus hat das so nie gesagt. Wir dürfen
von der Liebe Gottes erzählen, von der Sinnhaftigkeit des Lebens – und das
ist gerade in der momentanen Situation wichtig. Natürlich ist es ein Fakt,
dass Menschen aus der Kirche austreten. Das betrifft die evangelische und
die katholische Kirche gleichermaßen. Seit Kirche existiert, unterliegt sie
einem Wandel. Die Botschaft aber bleibt die gleiche.
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Während des ersten Lockdowns haben wir nach Weihnachten drei
Gottesdienste komplett ausfallen lassen – unter anderem auch als
Zeichen der Solidarität mit dem Pflegepersonal, das bis heute Unglaubliches leistet, aber auch mit den vielen Kunstschaffenden im
Isarwinkel, denen es lange nicht gestattet war, mit einem ähnlichen
Hygienekonzept wie dem unseren, aufzutreten. War das in der Rückschau richtig? Hätte die Pandemie nicht vielmehr eine Chance gewesen sein können, um Menschen auf die Kirche aufmerksam zu machen?

Pfr. Schricker: Es gibt hier kein richtig oder falsch. Was alles richtig gewesen
wäre, das weiß ich bis heute nicht. Die Pandemie hat tatsächlich Räume und
Möglichkeiten aufgetan, die vorher so nicht machbar waren oder so nicht
angedacht waren. Mittlerweile gibt es Pfarrer, die ausschließlich im Internet
predigen – sogenannte „Netzpfarrer“. Im städtischen Umfeld war da auch
manches einfacher als bei uns auf dem Land. Wir haben in unserer Gemeinde mit Andachten im Dorf oder auch der Predigt auf der Homepage, die jeden Sonntag immerhin 200 Zugriffe verzeichnet, versucht, die Situation zu
meistern. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir da auch einen kreativen Input von Seiten der Landeskirche gewünscht. Aber man hat uns mit
der Situation schon ziemlich alleine gelassen. Dazu kam, dass ich die Pfarrstelle in der Pandemie übernommen habe und die Gemeinde noch gar nicht
kannte.
Man liest immer wieder, wie einsam gerade ältere Menschen in den
vergangenen zwei Jahren geworden sind. Wie können wir dieser Not
als Gemeinde entgegenwirken?
Pfr. Schricker: Ich habe mir immer vorgenommen, dass mit mir die Kirche
ins Haus kommt. Deshalb sind mir Geburtstagsbesuche auch so wichtig und
deshalb gibt es immer die Möglichkeit, das direkte Gespräch mit mir zu suchen. Ich gehe sehr gerne zu den Menschen und trete auch gerne in den Dialog mit skeptischen Menschen. Ich sehe mich als Botschafter der Kirche, als
jemand, der die Botschaft der Liebe Gottes zu den Menschen bringt.

Mit dem „Gottesdienst anders“ wurde vor zwei Jahren ein neues
Gottesdienstformat eingeführt, bei dem es weniger um das „Wort
„als um „Musik“ geht. Wie ist das bei älteren Gottesdienstbesuchern
angekommen?
15

Pfr. Schricker: Nach meiner Wahrnehmung wird das Format sehr gut angenommen. Es kommen Menschen in die Kirche, die normalerweise nicht kommen. Die älteren Gemeindemitglieder, die regelmäßig im Gottesdienst sind,
empfinden das Format, nachdem was mir zu Ohren kam, erfrischend – und als
„mal was anderes“.
Will man den Signalen aus der Politik glauben, so wird es ab März eine
schrittweise Lockerung geben und wir können im Juni wie geplant endlich einmal wieder ein Gemeindefest feiern. Wird das der erste Schritt
zurück zur alten Normalität sein oder lässt sich die Uhr nicht mehr zurückdrehen?
Pfr. Schricker: Wir haben jetzt die Chance, Gutes wiederaufleben zu lassen und
neue Schwerpunkte zu setzen. Feste feiern gehört natürlich auch in Zukunft
dazu. Wenn ich das Bild aus der ersten Frage noch einmal aufgreifen und von
unserer Gemeinde als „Schiff“ sprechen darf, haben wir folgende Aufgabe –
und mit „Wir“ meine ich den gesamten Kirchenvorstand: Zum einen wollen wir
das Leben „auf Deck“ so gestalten, dass es Menschen anzieht. Zum anderen ist
es wichtig, dass deutlich wird, was unser „Schiff“ antreibt und was die Richtung
vorgibt. Und da gibt es nur eine Antwort: die Frohe Botschaft. Der Glaube an
Jesus Christus ist das, was Menschen Halt und Hoffnung für Ihr Leben gibt. Das
ist für mich Antrieb und richtungsweisend zugleich.
Die Fragen stellte Annette Ehrhart
Anzeige
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Ambulante Palliativversorgung im Landkreis,

Hospiz und Fragen zur Sterbebegleitung
Frau Dr. Gabriele Fritsch

OPAL Oberland Hospiz- und Palliativversorgung GmbH,
Bad Tölz
Sonntag, 22.05.22 um 11Uhr

Eintritt frei!
Anzeige
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Gottesdienstkalender
So, 06.03

Invokavit

Gottesdienst
09:30 Uhr

So 13.03.

Reminiszere

Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst
9:30 Uhr

Fr 18.03.

Mitarbeiter-Gottesdienst
19:00 Uhr

So 20.03.

Okuli

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 27.03.

Lätare

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 03.04.

Judika

Gottesdienst „anders“
9:30 Uhr

So 10.04.

Palmarum

Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst
9:30 Uhr

Do 14.04.

Gründonnerstag

Gottesdienst
19:00 Uhr

Fr 15.04.

Karfreitag

Gottesdienst
9:30 Uhr

Musikalische Passionsandacht
Mittwoch, den 06.04.2022 um 19 Uhr
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So 17.04.

Ostersonntag

Osternacht
5:00 Uhr

So 17.04.

Ostersonntag

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 24.04.

Quasimodogeniti

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 01.05.

Miserikordias
Domini

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 08.05.

Jubilate

Festgottesdienst zur Konfirmation
9:30 Uhr

So 15.05.

Kantate

Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst
9:30 Uhr

So 22.05.

Rogate

Gottesdienst „anders“
9.30 Uhr

Do 26.05.

Christi
Himmelfahrt

Berggottesdienst auf dem Blomberg
11.00 Uhr

So 29.05.

Exaudi

Gottesdienst
9:30 Uhr

Mitarbeitergottesdienst
Am 18.03. und 28.10. um 19 Uhr
Mit allen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern wollen
wir Gottesdienst feiern
Natürlich sind auch alle Interessierten eingeladen
19

„Gott und die Tiere“ - Mädchentreff beschäftigt
sich weiter mit Tierschutz
Mit einer Weihnachtsfeier mit Lagerfeuer, Stockbrot und Kinderpunsch sowie einer kleinen Andacht im
Freien haben wir den Mädchentreff m vergangenen Jahr ausklingen
lassen – thematisch ganz ausgerichtet auf unser aktuelles Thema
„Gott und die Tiere“.
Das neue Jahr wollten wir eigentlich traditionell mit einer Neujahrsparty starten. Die Party haben wir vorerst auf den Juli verschoben, wenn wir mit einer kleinen
Zeltnacht die Sommersaison im
Mädchentreff abschließen.

Aufgrund der hohen Inzidenz haben wir uns im Januar stattdessen
im Rahmen einer Andacht Gedanken über den illegalen Handel von
Welpen gemacht und darüber, wie
Foto 3: So sorgfältig wie dieser kleine
wir alle verhindern können, dass
diese Form der Tierquälerei wei- Welpe werden die Tiere aus dem illegalen Welpenhandel nicht untersucht.
ter zunimmt. Dass die kleinen
Hundebabys viel zu früh von der Mutter getrennt werden und ohne
medizinische Versorgung und teilweise mit gefälschten Impfzertifikaten aus dem Kofferraum heraus an gutgläubige Hundefreunde in
Deutschland für viel Geld verkauf werden, machte die Mädchen
fassungslos und so wollen wir uns beim nächsten Treffen gemeinsam
überlegen, wie wir unsere Mitmenschen für das Schicksal der Welpen sensibilisieren können.
Trotz dieses ernsten Themas endete das erste Treffen im Januar
noch sehr fröhlich, denn Mandy überraschte uns alle mit einem Geburtstagskuchen: Schließlich hat jedes der Mädchen irgendwann in
diesem Jahr einmal Geburtstag und auf diese Weise haben wir niemanden vergessen.
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Foto 4: Die geplante Neujahrsparty musste zwar ausfallen, dafür hat Mandy aber für alle Mädchen einen Geburtstagskuchen gebacken - schließlich haben wir alle in
diesem Jahr irgendwann Geburtstag.

Eine tolle Überraschung für uns alle waren
die Fotos, die uns die Kuratorinnen der Ausstellung „Margaret und Christine Wertheim:
Wert und Wandel der Korallen“ aus BadenBaden zugeschickt haben. Unsere im Herbst
gehäkelten Korallen sind tatsächlich Teil einer riesigen Ausstellung geworden. Mehr als 4000 Menschen haben
sich an dem Projekt, das auf die Verschmutzung der Weltmeere und
die Gefährdung der Korallenriffe aufmerksam machen möchte, beteiligt. Unsere zehn bunten Einsendungen sind nun irgendwie mit
40.000 weiteren Werken aus Wolle, Papier oder Plastik auf wundersame Weise verwoben und bilden fantastische Korallenlandschaften
inmitten des Frieder Burda Museums. Die Ausstellung wurde am 29.
Januar eröffnet und ist bis zum 26. Juni 2022 zu sehen. (Foto s.
nächste Seite)
Unsere zunächst für Januar und Februar geplanten Ausflüge ins
Tierheim und mit den Alpakas haben wir auf die Zeit nach Ostern
verschoben – in der Hoffnung, dass dann auch wieder mehr Mädchen
am Treff teilnehmen können. Noch vor den Faschingsferien wollen
wir Spaziergänge in die nähere Umgebung machen und uns anschauen, wie man Hühner artgerecht hält. Passend dazu gibt es wieder
einen Bastelnachmittag rund um das „Oster-Ei“ und wir versuchen
uns in veganem Backen mit pflanzlichem „Ei-Ersatz“.
Der Mädchentreff ist offen für alle Mädchen ab der fünften bis
zur siebten Klasse. Wir treffen uns alle 14 Tage außer in den Ferien
immer freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr an der Waldkirche. Kurzfristige Änderungen finden sich auf der Homepage unserer Gemeinde.
ann
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Fürbitten für Tiere
Herr, beschütze die Tiere, auch sie kommen aus Deiner Hand und sind Zeichen, dass Du Ja sagst zur Vielfalt und Fülle des Lebens in Deiner Schöpfung.
Herr, beschütze die Tiere, damit wir das Wunder des Lebens auch in ihnen erkennen.
Herr, beschütze die Tiere, damit wir sie in Ehrfurcht und liebender Sorge schützen und pflegen und die Vielfalt ihrer Arten erhalten.
Herr, beschütze die Tiere, damit sie bei uns Menschen einen guten und artgerechten Platz zum Leben bekommen.
Herr, beschütze die Tiere, denn auch sie spüren Angst, Trauer und Schmerzen
und haben Hunger nach Liebe, nach Zärtlichkeit und Zuwendung.
Herr, beschütze die Tiere, und hilf uns, dass auch wir sie beschützen.
Darum bitten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen
(nach M.Hangelberger)
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Im vergangenen Jahr haben die Teilnehmerinnen des Mädchentreff Korallen für
eine Ausstellung im Frieder Burda Museum in Baden-Baden gehäkelt, die auf das
Korallensterben vor der Küste Australiens aufmerksam machen möchte. Die Ausstellung - bestehend aus 40.000 eingesendeten Korallen - wurde mittlerweile eröffnet und unsere zehn Exemplare sind ein Teil davon! Das Foto hat uns Ute Rosenfeld vom Museumsteam zugeschickt. In der ARD Mediathek ist außerdem ein Beitrag über die Ausstellung zu sehen (Sendung SWR Aktuell vom 27.1., 21.45 Uhr).

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
Z.Zt. gelten die 2G Regelungen!
Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte der Homepage:
www.Lenggries-evangelisch.de
19.03.2022 Das Beste kommt noch

Nach einem großen Missverständnis sind die beiden
Freunde Arthur (Fabrice Luchini) und Cesar (Patrick
Bruel) fest davon überzeugt, dass der jeweils andere nur
noch wenige Monate zu leben hat. Sie beschließen, die
ihnen noch verbleibende Zeit bestmöglich zu genießen –
und lernen dabei, was es heißt, zu leben.

Anzeige
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23.04.2022 Ausgeflogen

Héloïse (Sandrine Kiberlain) ist Mutter von drei Kindern. Weil der Ehemann sie betrogen hat, hat sie sich
getrennt, als die Kinder im Grundschulalter waren –
seither sorgt sie allein für Lola (Camille Claris), Theo
(Victor Belmondo) und Jade (Thaïs Alessandrin). Nun
sind die Kinder inzwischen junge Erwachsene, und
Nesthäkchen Jade steht kurz vor dem Abitur. Als
Héloïse erfährt, dass Jade zum Studium in Kanada angenommen wurde, fällt es ihr wie die Schuppen vor
den Augen: Ihr Leben wird sich in Kürze schlagartig
ändern.

21.05.2022 Percy
Percy ist ein Drama aus dem Jahr 2021 von Clark Johnson mit Christopher Walken, Christina Ricci und Zach
Braff.
Im nach wahren Begebenheiten erzählten JustizDrama Percy stellt sich Christopher Walken als Kleinbauer gegen einen großen Konzert, der Saatgut genetisch verändert.

Anzeige
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Ein Kirchenmusiker als Trambahnfahrer
Valentin Steffens (24) hat sich nach einer klassischen Musikausbildung dafür entschieden, Trambahnfahrer zu werden. In Lenggries spielt er in der Evangelischen Kirchengemeinde noch regelmäßig die Orgel.
„Die Musik war schon immer meine Leidenschaft“, sagt Valentin Steffens, der seit drei
Jahren Trambahnfahrer ist. „Ich war auf einem musischen Gymnasium und habe dann
drei Jahre die Berufsfachschule für Musik absolviert.“ Bei einem anschließenden Abstecher in ein Theologiestudium erkannte er nach den Herausforderungen des Graecums:
„Das ist nichts für mich.“ Und dann kam ein Zufall ins Spiel, genauer gesagt: Die Bewerbungstram. In der fuhr Valentin Steffens spontan mit und bekam prompt eine Zusage.
„Die Trambahn ist in München natürlich Kult. Meine Großeltern kommen aus München
und wenn ich zu Besuch war, fand ich die großen Verkehrsmittel schon immer spannend.“ Am meisten begeisterte er sich aber für den Bus. „Ich stand als Kind oft hinter
unserem Schulbusfahrer und habe ihm viele Fragen gestellt. Auf dem Land ist es deutlich
einfacher, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen.“
Gut unter einen Hut gebracht
Wenn sich Valentin Steffens mit seinen Kolleg*innen über sein zweites berufliches Leben
als Musiker unterhält, erntet er oft erstaunte Blicke: „Wenn ich es dann erkläre, finden
das viele einfach spannend.“ Zeitlich bekommt der Trambahnfahrer seine zwei Jobs gut
unter einen Hut, nur manchmal sind die Überschneidungen ungünstig: „Wenn ich z.B.
aus einer Spätschicht erst um 6 Uhr morgens rauskomme und am Sonntagvormittag auf
der Orgelbank sitzen muss. Aber das Orgelspielen sitzt auch, wenn ich müde bin!“
In seiner Heimatgemeinde Bad Tölz ist der 24-Jährige zudem als Kirchenvorstand aktiv
und sehr stark in die Belange der dortigen Gemeinde involviert. Auch hier wird sein anderes berufliches Standbein mit Interesse gesehen. Er sagt: „Erstmal ist da Überraschung, aber dann folgt meistens Begeisterung und das Bekenntnis, sich das auch lang
schon mal zu wünschen: in München eine Trambahn durch die Stadt zu lenken. Es ist
zwar ein ganz schöner Stilbruch, widerspricht sich aber nicht!“
In der Evangelischen Kirchengemeinde in Lenggries ist der Organist vor allem am Sonntag in den Gottesdiensten auf der Orgelbank beschäftigt, aber auch auf Taufen und Beerdigungen spielt er. Was das Anspruchsvollste ist? „Hochzeiten! Es ist wirklich fordernd,
ein Hochzeitspaar mit extravaganten Musikwünschen zu beraten. Viele Stücke lassen
sich nicht auf der Orgel spielen. Hier muss man Feingefühl haben und das dem Paar erklären.“
Ab 1. Juli will Valentin Steffens gern in Vollzeit Trambahn fahren und sich seinen Kindheitstraum erfüllen: Bus fahren lernen!
(aus
26 dem Intranet der MVV)

Freud und Leid

Auf dem Waldfriedhof wurde bestattet
Anneliese SEMPER (89) aus Lenggries am 2. DezemberDietmar MEYER (85) aus Lenggries am 13. Januar
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KiGo an der Waldkirche

Die Schöpfung bewahren…
Diese Ausgabe ist erstmalig auf Naturschutzpapier gedruckt und damit
sparen wir lt. Angabe der Druckerei 1327 l Wasser, 114 kWh Energie
und 83 kg Holz pro Ausgabe. Die Mehrkosten betragen 24, € . Sollte
uns das Papier zusagen, werden die künftigen Gemeindebriefe ebenfalls auf Naturschutzpapier gedruckt.
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, Pfr. 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. Vormittag von 10:00 – 12:00 Uhr
Spendenkonto-Nr.: IBAN DE34700543060240024240 Sparkasse Bad Tölz-WOR
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