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Was darf ich hoffen? 

Aus und vorbei. Wenn die Hoffnung aus dem Leben weicht, dann verzweifeln Men-
schen und ihr Leben verändert sich grundlegend. Gründe dafür gibt es auf dieser 
Welt – in diesem Leben zu Genüge. Immanuel Kant hat vier Fragen an den Men-
schen gestellt, auf die er in seinem Leben Antworten sucht. Eine davon lautet: 
„Was darf ich hoffen?“ 

Was hoffe ich in einer Welt, die sich ständig verändert und in der doch manches 
über Jahrhunderte hinweg Kontinuität hat? Der Mensch bleibt immer wieder dem 
Menschen ein Wolf. Krieg und Gewalt verschwinden nicht aus der Gegenwart. Mit 
dem Schwinden der Hoffnung zieht bei vielen auch der Zweifel ein. „Wo bist du 
Gott? Bist du noch da?“ 

Was hoffe ich? An welcher Hoffnung halte ich mich fest auch gegen den Augen-
schein? Ich schaue auf Paulus und lerne von der Art und Weise, wie er hofft. 

Paulus ist ein leidenschaftlich Hoffender. Er weiß Bescheid um das menschliche Da-
sein. Er kennt Bedrängnisse unterschiedlicher Art, hat einiges an körperlichen 
Schmerzen einstecken und auch viel Ablehnung erfahren müssen. Wenn er von Be-
drängnissen redet, weiß er, von was er redet. Und wenn er behauptet, dass daraus 
Geduld und aus Geduld Bewährung und aus Bewährung Hoffnung entsteht, dann 
hat er das so in seinem Glaubensleben erlebt und will ermutigen. Geduld vergeht. 
Bewährung vergeht. Die Hoffnung aber vergeht nicht. Unsere christliche Hoffnung 
besteht. Die Hoffnung, von der Paulus redet, stirbt nicht. Sie gründet in Gott und 
verdankt sich seiner Liebe zu uns. Liebe, die sich darin zeigt, dass er sich selbst – in 
paulinischer Sprache ausgedrückt – in Bedrängnisse begibt und am eigenen Leib 
und der eigenen Seele all das erlebt, was einem die Hoffnung rauben kann und 
dem allem die Macht über uns nimmt. So wächst die Hoffnung, dass Gott auch in 
den Bedrängnissen da ist. Nicht immer zu spüren, schon gar nicht zu sehen. Aber 
eben doch da. Als Grund meines Lebens. Als Grund meiner Hoffnung. Die Hoffnung 
stirbt auch zuletzt nicht. Sie lebt. 

Von dieser Hoffnung geprägte Herbsttage wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Matthias Schricker 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben 
wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus. 2 Durch 
ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in 
der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlich-
keit, die Gott geben wird. 3 Nicht allein aber das, sondern wir 
rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Be-
drängnis Geduld bringt, 4 Geduld aber Bewährung, Bewährung 
aber Hoffnung, 5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; 
denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch 
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, 1-5 
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Aus drei planmäßigen Vorstandsit-
zungen ist folgendes mitzuteilen: 
 
Im Mai wurde ein Ausblick auf die 
Einschränkungen durch die Corona-
pandemie während des Frühjahrs 
und Sommers versucht. Danach soll-
ten Veranstaltungen unter Einhaltung 
der Hygieneregeln (Abstand, FFP2 
Maske und Registrierung) möglich 
sein. Im Nachhinein hat sich diese 
Erwartung als richtig erwiesen und es 
konnten schon einige Konzerte und 
Waldkirchenforen stattfinden. 
 
Die evangelische Kirche erhielt eine 
Anfrage um Unterstützung des ehe-
maligen Tölzer Schenkräumchens. 
Der KV begrüßt die Initiative, sieht 
sich jedoch nicht in der Lage, die an-
gefragte Übernahme von Verwaltung, 
Kontoführung und Mietkosten zu 
übernehmen.  
 
Seit ca. 2 Jahren ist die Anschaffung 
einer höhenverstellbaren Orgelbank 
geplant. Der ursprünglich eingeplante 
Aufwand von ca. 700-800 € wird 
durch das letzte Angebot der Fa. Kaps 
deutlich überstiegen. Der KV be-
schließt eine Mischfinanzierung von € 
750 aus dem Haushalt und einer 
Restfinanzierung aus Spenden. In ei-
ner späteren Sitzung wurde die An-

schaffung noch einmal zurückgestellt, 
wegen einer Finanzierungslücke auf 
der Spendenseite. 
 
Eine Frage, die in mehreren Sitzun-
gen gestellt und diskutiert wurde, 
lautet: Wie stellen wir uns das Ge-
meindeleben künftig vor? Diese Fra-
ge wurde aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet und es wurden 
interessante Ideen entwickelt. Wenn 
die Planungssicherheit nach der Pan-
demie wieder besteht, sollen die ers-
ten Ideen umgesetzt werden. 
 
Es wurde eine Herbstnacht, eine Fei-
er ähnlich der des Gemeindefests an-
gedacht und geplant. Sepp Müller 
hatte bereits zahlreiche Künstler für 
die musikalische Gestaltung gewin-
nen können.. Nach Rücksprache mit 
der Lenggrieser Gemeinde waren die 
Auflagen praktisch nicht umsetzbar, 
so dass das Fest auf das nächste Jahr 
verschoben wurde. 
 
Die Jahresrechnung 2020 wurde fest-
gestellt und beschlossen. 
 
Es wurde weiterhin beschlossen, die 
defekte Spülmaschine gegen eine 
leistungsfähige Industriespülmaschi-
ne zu ersetzen. 
 

Aus dem Kirchenvorstand 



5 

Erstmalig in diesem Jahr fand ein 
Kurgartengottesdienst statt. Trotz 
des schlechten Wetters fanden sich 
zahlreiche Teilnehmer ein und feier-
ten einen Gottesdienst mit Musik und 
Gesang im Freien. Dieser Gottes-
dienst soll nun jährlich am 1. August-
sonntag stattfinden. 
 
 

Erfreulicherweise konnte die evange-
lische Kirche Lenggries mehrere Kir-
cheneintritte verzeichnen. Wir begrü-
ßen die neuen Mitglieder unserer Ge-
meinde ganz herzlich. 
 
UWB 

 

In unserer Kirche gibt’s was Neues! 
 
In unserem Gemeinderaum, im Flur und in der Kirche hängen 
seit einigen Wochen schöne neue Aluleisten, die uns Ausstellun-
gen in Zukunft sehr komfortabel möglich machen werden. 
Im Namen der Kirchengemeinde bedanke ich mich ganz herzlich 
bei  Claus Eder, der uns dieses Schienensystem gespendet hat. 
 
Pfr. Matthias Schricker 
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Konfirmation 2022 

 

Im Herbst hat wieder der Unterricht für die neuen Konfir-

mand*innen begonnen. Die Gruppe ist in diesem Jahr 

mit Simon Bittner, Alicia Siemens und Lara Scholz sehr 

klein und so hoffen wir, dass der Unterricht in Präsenz 

ohne Probleme bis zur Konfirmation stattfinden kann. 

Im Frühjahr ist auch wieder eine Konfifreizeit geplant.  

Die Konfirmation kann voraussichtlich 

wieder am zweiten Maisonntag, dem 

08.05.2022 stattfinden. 

Anzeige 
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Männer treffen sich! 
 

Mittwoch, 13.Oktober um 19.00 Uhr im 

Hirschbachstüberl 

 

Ja, auch Männer sitzen gerne zusammen 

und quatschen über mehr oder weniger 

Wichtiges...über das Leben...über Gott 

und die Welt. 

 

Einmal im Monat soll es für uns Männer 

die Gelegenheit geben ungezwungen 

zusammen zu kommen. Miteinander essen, 

trinken, gute Gespräche führen und ge-

meinsam planen, wie unsere Treffen zu-

künftig aussehen können. 

 

Auf eine große und spannende Runde 

freut sich 

 

 

 

 

Ihr Pfarrer Matthias Schricker 
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Herbstsammlung 2021 

 

Gemeinsam Wege finden – 

Ambulante Hilfen zur Erziehung 

 

Wenn eine Familie über einen längeren 
Zeitraum Probleme hat, die die Entwick-
lung der Kinder gefährden, hat sie einen 
Anspruch auf Unterstützung bei der Er-
ziehung ihrer Kinder. Ambulante Hilfen 
zur Erziehung ermöglichen den Verbleib 
des Kindes und Jugendlichen in seinem 
gewohnten sozialen Umfeld. Die Fach-
kräfte gehen zur Familie nach Hause 
und unter-stützen durch intensive Be-
treuung und Begleitung die Familie in 
ihren Erziehungsaufgaben, helfen bei 
der Bewältigung von Alltags-problemen, 
bei der Lösung von Konflikten und Kri-
sen und geben im Rahmen der Einzel-
fallhilfe finanzielle Unterstützung in Not-
lagen. 

 

Damit die Einzelfallhilfen im Rahmen 
der ambulanten Hilfen zur Erziehung 
und alle anderen Leistungen der Diako-
nie auch weiterhin angeboten werden 
können, bitten wir bei der Herbst-
sammlung vom  
11. bis 17. Oktober 2021 um Ihre 
Spende. Herzlichen Dank! 
 

70% der Spenden an die Kirchengemeinden 
verbleiben direkt im Dekanatsbezirk zur 
Förderung der diakonischen Arbeit. 

30% der Spenden an die Kirchengemeinden 
werden an das Diakonische Werk Bayern für die Projektförderung in ganz Bayern weitergeleitet.  

 

Weitere Informationen zu den ambulanten Hilfen erhalten Sie im Internet unter www.diakonie-

bayern.de, bei Ihrem örtlichen Diakonischen Werk sowie beim Diakonischen Werk Bayern, Herr 

Frank Schuldenzucker, Tel.: 0911/9354-283, schuldenzucker@diakonie-bayern.de 

 

Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit. 

Spendenkonto:  Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lenggries,  
                                   IBAN DE34700543060240024240 
Stichwort:  Herbstsammlung 2021 
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"Mein Freund Aurelio" 
 

Theater-Vorstellung von und mit Peter Mitterrutzner  
 
Hans flieht aus seiner Heimat Südtirol nach München, weil er Angst vor der 
italienischen Polizei hat. Sein  Freund Bernhard war als Mitglied des separatis-
tischen Befreiungsschuss Südtirols verhaftet worden . Davon hat Hans nichts 
gewusst. In München trifft er auf einen jungen Italiener, Aurelio, der zu seinem 
besten Freund wird. Während in Südtirol Strommasten fliegen und Hans dort 
zum Fahnenflüchtling wird, weil er seinen Militärdienst nicht antritt, werden 
der Südtiroler und der Italiener zu Verbündeten im Ausland. 
 
Drei Jahre später kehrt Aurelio nach Italien zurück um die Freunde schwören 
auf ein baldige Wiedersehen. Doch Hans´ Briefe an den Freund bleiben unbe-
antwortet, Aurelios Spur verliert sich in Mailand. Während Hans vergeblich 
versucht seinen Freund wiederzufinden, stößt er Jahre später in den politischen 
Relikten der Südtirolfrage auf Aurelios dunkles Geheimnis. 
Die Geschichte von  Hans und Bernhard beruht auf einer wahren Begebenheit. 
Aus der Perspektive der Gegenwart schaut Hans auf sein Leben in den Sechzi-
gern. Stück für Stück erinnert er sich an seine Flucht, an Bernhards Tod und an 
seine Freundschaft zu Aurelio. 
 
Während des zeitgeschichtlichen Abends kreiert Peter Mitterrutzner—
unsichtbar für das Publikum—ein mit Kreiden gemaltes Portrait. Das Werk, das 
je nach Gemütszustand des Schauspieler variiert, wird im Anschluss an den 
Theaterabend versteigert. Den Erlös spendet Mitterrutzner, gemeinsam mit dem 
Stadttheater Bruneck, an die Südtiroler Krebshilfe. 
 

Eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Verein "Jugend- und Senio-
rentreff" Lenggries. 
 

Sonntag 17.10. um 18 Uhr 

Theater in der Waldkirche 
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Patient bäuerliche Landwirtschaft?  

 

Lässt sich das Höfesterben im Oberland  

noch aufhalten? 

 

Eine Standortbestimmung  
von Peter Fichtner  

Kreisobmann des bayerischen  
Bauernverbandes Bad Tölz-Wolfratshausen 

 

 

Sonntag, 24. Oktober 2021 – 11:00 Uhr 

In der Waldkirche Lenggries 

 

- Der Eintritt ist frei - 
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Konzerte in der Waldkirche 

Konzert der Gitarrenklasse von 

Perry Schack. 
 
 

 

Südamerikanische Musik, Klassik, Pop 

Solostücke der Schüler und Duos mit Perry Schack 

 

Samstag, 30.10.2021 um 19 Uhr 

 

Eintritt frei, Spenden erbeten 
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Eintritt frei, Spenden erbeten 

Konzerte in der Waldkirche 

 „Sväng" steht für „Schwung“ auf Schwedisch: Der packt das Publikum von Beginn an 
und nimmt es mit auf eine energie- und emotionsgeladene Reise durch die Tanzmusik 
Skandinaviens, verpackt in genial-komplexe Arrangements, die mal zum Tanzen und mal 
zum Träumen einladen.  
Die drei Musiker überzeugen und erstaunen zu jedem Zeitpunkt mit äußerster Virtuosi-
tät und Sicherheit auf ihren Instrumenten und entführen auf Nyckelharpa, Oktavmando-
line und fünfsaitigem Cello in völlig neue Klangwelten, mal in die vor Kälte starrenden 
Wälder Nordschwedens, mal in die beschwingten südlichen Gefilde Smålands. Auf ihrer 
Reise verknüpfen sie traditionelle Musik mit modernen Einflüssen aus Jazz, Klassik und 
Pop.  
Sväng’s Debut Album „Vänner“ erschien 2019 im Eigenverlag.  

Eintritt frei, Spenden erbeten 

Freitag, 12.11.  20 Uhr 
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Kabarett in der Waldkirche 

"Heil Kräuter"-Kabarett-Abend mit Ramon Bessel 

Samstag, 20.11.21 um 19 Uhr  

Unsere Programmbeschreibung: 

Sebastian Schlagenhaufer und Ramon Bessel ver-
leihen mutigen Kabarettisten aus der Zeit des Nati-
onalsozialismus wieder eine Stimme. 

„Der Herr Hitler kann froh sein, dass er nicht Kräu-
ter heißt. Sonst müssten wir immer Heil Kräuter 
rufen“, so soll es Karl Valentin in den 1940er Jah-
ren auf der Bühne gesagt haben. Ein Scherz, der zu 
Zeiten des dritten Reichs nicht ungefährlich war. 
Doch trotz allem Druck und aller Gefahr, zahlreiche 
Kabarettisten schafften es, das Naziregime offen 
oder zwischen den Zeilen zum Gegenstand ihrer 
Satire zu machen. Nicht wenige wurden deshalb mit einem Berufsverbot belegt, was aller-
dings noch die glimpfliche Variante war. Einige landeten hingegen auch in den Konzentrati-
onslagern und selbst dort versuchte mancher noch, seiner Kritik mit Humor Ausdruck zu 
verleihen. Wieder andere Künstler, meist mit jüdischem Hintergrund, verließen Deutschland, 
anfangs nach Österreich, was allerdings nur einen kurzen Aufschub darstellte. So finden sich 
deutsche Kabarettisten ab Ende der 30er Jahre in aller Welt verstreut. Aus der Not heraus 
und trotz sprachlicher Barrieren entstanden dadurch deutsche Kabarettensembles hervorra-
gender Qualität sogar in New York! 
In „Operation HEIL!Kräuter“ präsentieren Sebastian Schlagenhaufer und Ramon Bessel in 
einem bewegten Reigen ausgewählte Chansons, Texte und kurze Szenen aus Bühnenpro-
grammen verschiedener mutiger Kabarettisten dieser schweren Zeit, von den Münchener 
Nachrichtern um Helmut Käutner über Werner Finck, kreativer Kopf der Berliner Katakombe, 
Fritz Grünbaum und dem Wiener Werkel bis hin zum Exilkabarett in den USA. Ergänzt wird 
das Programm um Hintergründe zum Leben, Wirken und Schicksal der Akteure, recherchiert, 
zusammengetragen und präsentiert von Sebastian Schlagenhaufer und Ramon Bessel, der 
am Klavier die 30er Jahre musikalisch lebendig werden lässt. 

Ein Bühnenprogramm der Zeitgeschichte – humorvoll und bewegend zugleich! 
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"Paul Mayer- 

der stille Held von Lenggries" 
 

Im Juni hatten wir im Waldkirchenforum einen Vortrag über 
Paul Mayer gehört . Nun  gibt es dazu eine  

 

  BUCHVORSTELLUNG 
 

von Robert Huber, Lehrer aus Seefeld 
 

Freitag, 05.11. um 19 Uhr 
 

Eintritt frei 
 

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, 21.11. um 11Uhr  

 
 

Eintritt frei! 

Konzerte in der Waldkirche 

am Sa., 27.11. um 19 Uhr  

eröffnen Stephanie Kocher (Violine, Viola), Merlind William 

(Klavier, Orgel) und Nicole Müller-Pürzer (Gesang, Blockflöte) die 

Adventszeit mit dem ersten Adventskonzert in der ev. Waldkirche.  

Zu hören werden traditionelle alpenländische Weisen, klassische 

Stücke und besinnliche Adventsmusik in unterschiedlichster Beset-

zung sein. Man darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend 

freuen.  
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Ganz Lenggries evangelisch?  

Ein Blick in die Chronik des Isarwinkels zeigt, warum es 
nicht dazu kam 

 

Ein Jubiläum, das unsere Kirchengemeinde wie so vieles andere coronabe-
dingt nicht feiern konnte, ist das 70jährige Bestehen des evangelischen 
Kirchbauvereins.  

 

Gegründet 1951 vom da-
maligen Vikar Karl Gott-
helf Pfannenschmid such-
te der Verein nach einem 
passenden Grundstück für 
eine evangelische Kirche 
in Lenggries und wurde 
schließlich 1953 dank der 
Unterstützung des damali-
gen Bürgermeisters Franz 
Xaver Taubenberger am 
Hirschbach fündig – heute eine Randlage und ein gutes Stück Fußweg vom 
Ortskern entfernt. Damals aber sah der Bebauungsplan in unmittelbarer 
Nähe des heutigen Standortes den Bau des künftigen Zentralschulhauses 
vor. Die politische Gemeinde entschied sich später wie bekannt um und er-
richtete die Schule bei der Schlossbrauerei. Unsere Kirche blieb allein am 
Waldrand und wurde zur evangelischen Waldkirche. 

 

Wie Wilhelm Kümmerle in der Lenggrieser Chronik verrät, wäre dieser Bau 
um ein Haar nicht notwendig geworden, denn viele Jahre wurden evangeli-
sche Gottesdienste in der Schlosskapelle gefeiert. Von 1890 bis 1905 war 
Großherzog Adolf von Luxemburg und Herzog von Nassau Schlossherr von 
Hohenburg und Adolf war evangelisch. Jeden Sonntag wartete, so Kümmer-
le, die herzogliche Kutsche vor der evangelischen Kirche in Bad Tölz, um 
den Geistlichen zum Gottesdienst nach Lenggries zu bringen.  
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Mit dem Aussterben der männlichen Linie der Luxemburger wurde die 
Infantin von Portugal Großherzogin Maria-Anna von Luxemburg die neue 
Schlossherrin – und Maria Anna war katholisch. Die Lenggrieser Protes-
tanten waren ohne Unterstützung durch den Hof schlagartig in der 
Diaspora, ein paar Verstreute in einem katholischen Umfeld. Dies änderte 
sich erst nach dem Ende des zweiten Weltkrieges als viele Ausgebombte, 
Geflüchtete und Heimatvertriebene in den Isarwinkel kamen und der da-
malige Tölzer Pfarrer Martin Hebart plötzlich 1100 evangelische Christen 
in Lenggries zu betreuen hatte. Für die Gottesdienste gab es in dieser Zeit 
nur Provisorien: mal in einem Klassenraum der Mädchenschule, mal in 
einem Saal des Georgiheimes am Ludwig-Thoma-Weg, später in der soge-
nannten Knabenschule.  

 

Erst die Initiative des Vikars Pfannenschmid beendete das Wanderleben: 
am 22. August 1954 versammelte sich die Gemeinde noch einmal in ei-
nem Klassenzimmer des Mädchenschulhauses und zog dann gemeinsam 
durch den Ort hinaus zur eigenen Kirche. Ein besonderer Tag für unsere 
Waldkirchengemeinde, dessen 70. Jubiläum wir in drei Jahren hoffentlich 
angemessen feiern können.        
    ann  

 

Anzeige 
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So 03.10. 18. So. n. Trinitatis Konfirmation 

9:30 Uhr 

So 10.10. 19. So. n. Trinitatis Familiengottesdienst zum Erntedankfest 

9:30 Uhr 

So 17.10. 20. So. n. Trinitatis Gottesdienst anders 

gleichzeitig Kindergottesdienst 

9:30 Uhr 

So 24.10. 21. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

Pfr. Dr. Urs Espeel 

9:30 Uhr 

So 31.10. Reformationstag Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 07.11. Drittletzter So. d. 

Kirchenjahres 

Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 14.11. Vorletzter So. d. 

Kirchenjahres 

Gottesdienst gleichzeitig Kindergottesdienst 

Pfr. Ludwig Scherer 

9:30 Uhr 

Mi 17.11. Buß- und Bettag Ökumenischer Gottesdienst 

19:00 Uhr 

So 21.11. Ewigkeitssonntag Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 28.11. 1. Advent Gottesdienst 

9:30 Uhr 

Gottesdienstkalender 
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Liebe Kinder,  

auch im Herbst gibt es wieder spannende 

Kindergottesdienste für euch, einen tollen 

Erntedankgottesdienst und am 1. Advent 

einen Zwergerlgottesdienst zum Start in 

die Vorweihnachtszeit! 

Hier sind alle Termine, die sich eure Eltern 

vormerken können:  

 

 

Sonntag, 10.10. Erntedankgottesdienst für Groß und Klein- und für 

die ganz Kleinen (Zwerge) um 9.30 Uhr 

Sonntag, 17.10. Kindergottesdienst um 9.30 Uhr 

Sonntag, 14.11. Kindergottesdienst um 9.30 Uhr 

Sonntag, 28.11. Zwergerlgottesdienst um 11 Uhr (1. ADVENT!)  

 

Wir freuen uns auf euch! Gerne dürft ihr noch Freunde und Nachbarn 

mitbringen, die  etwas über Gott und Jesus erfahren und gemeinsam 

eine gute Zeit haben wollen.  

 

Liebe Grüße, Bettina, Ines, Sophie und Verena 
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Viele von uns hatten sicherlich angesichts 
der verheerenden Bilder aus Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen den Im-
puls zu helfen. Sie sind sofort losgefahren 
und haben geholfen! Das ist wirklich be-
eindruckend. Wie kam es zu dieser spon-
tanen Entscheidung? 

 

J.M.: Mein Mann und 
ich schauten die 
Abendnachrichten 
und waren schockiert 
von dem Chaos und 
den Schäden. Wir 
sind mit unserer Fir-
ma spezialisiert auf 
Entrümplungen und 
Haushaltsauflösun-
gen (Meyers Service 
in Lenggries), so dass wir zumindest er-
ahnen konnten, welche Arbeit auf die 
Betroffenen zukommt. Eigentlich wollten 
wir zwei Tage später zu unserem Urlaub 
nach Südtirol aufbrechen und da sagte 
mein Mann eher beiläufig, dass wir bes-
ser ins Ahrtal fahren sollten. Das wäre 
dringender. Und so war die Idee gebo-

ren. Ich habe dann mit unserer Tochter 
gesprochen, die sich spontan Urlaub 
nehmen konnte. Sie wiederum erzählte 
ihrem Freund davon, der bei der Feuer-
wehr in Wegscheid ist. Das löste in des-
sen Freundeskreis und schließlich auch 
beim Bürgermeister eine Welle an Hilfs-
aktionen aus. 

In den Nachrichten 
sah man, dass in 
den überfluteten 
Ortschaften in den 
ersten Tagen totales 
Chaos herrschte. 
Woher wussten Sie, 
wohin Sie fahren 
müssen und wie 
haben Sie sich vor-
bereitet? 

 

J.M.: Wir wussten nicht, wohin wir fah-
ren müssen – das haben wir erst unter-
wegs dank der sozialen Medien heraus-
gefunden. Wir haben Donnerstag die 
Entscheidung getroffen, Freitag unseren 
Urlaub storniert und den Hänger vollge-

deren spontanes Engagement im Hochwassergebiet an der Ahr Auslöser war für eine 
ganze Reihe von Benefizaktionen im Isarwinkel. Gemeinsam mit ihrem Mann Martin 
– seine Mutter gehört zu den aktiven Seniorinnen unserer Kirchengemeinde – und 
der Tochter Lisa war die 56jährige unmittelbar nach der Flutkatastrophe eine Woche 
lang in Dernau und Ahrweiler im Einsatz. 

10 Fragen an ...Josefine Meyer, 
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packt mit Lagerbeständen wie einem 
großen Notstromaggregat, Tauchpum-
pen, Dampfstrahler – was naiv war, denn 
in 50 Kilometer Umkreis gab es keinen 
Strom und kein fließendes Wasser – 
Wannen, Kübel, Eimer, Arbeitskleidung, 
Besen, Schaufel, natürlich Gummistiefel 
und sogar eine Waschmaschine und ei-
nen Kühlschrank, die eigentlich für die 
Rumänienhilfe vorgesehen waren.  

Samstag sind wir dann um fünf Uhr in 
der Früh losgefahren. Unterwegs rief 
meine Tochter bei einer Helfer-Hotline 
an, die uns geraten hat, unter keinen 
Umständen in die betroffene Region zu 
fahren. Über eine Freundin aus Dort-
mund, die wiederum über Ecken jeman-
den aus Ahrweiler kannte, bekamen wir 
dann den Tipp, in Bad Breisig ein Hotel zu 
suchen und von dort aus, unsere Hilfe 
anzubieten. Bad Breisig ist ein Kurort, 
etwa eine halbe Stunde Fahrzeit von den 
zerstörten Ortschaften entfernt – im 
Nachhinein war es gut, am Abend nach 
jedem Einsatz auch eine räumliche Dis-
tanz zu haben. 

 

Und wie konnten Sie konkret helfen? 

 

J.M.: Wir sind noch am Samstagnach-
mittag Richtung Bad Sinzig gefahren und 
zu Fuß in den Ort. Hier war schon un-
glaublich viel Verkehr, obwohl die Polizei 
nur noch Wagen mit Hilfslieferungen 
durchließ. Überall waren Menschen. Die 
meisten total verschmutzt und völlig er-
schöpft vom Aufräumen und wir waren 
so sauber und standen hilflos vor diesem 
Elend. Das war ganz komisch.  

Je näher wir an die Ahr kamen, umso 
höher wurden die Müllberge. Es gab un-
glaublich viele Helfer, vor allem viele jun-
ge Menschen, so zwischen 15 und 21 
Jahren. An diesem Nachmittag konnten 
wir nichts mehr tun, erfuhren aber, dass 
die Caritas eine Hilfslieferung erwartete, 
die wir am Sonntag mit ausladen könn-
ten. Beim Warten auf den LKW – 
dadurch, dass alle Brücken im Umkreis 
zerstört sind, kam der mit reichlich Ver-
spätung – haben wir Stefan kennenge-
lernt, der eine wildfremde Familie mit 
zwei Kindern in seinem Haus aufgenom-
men hatte. 

 

Dieser Familie haben wir die Waschma-
schine und den Kühlschrank geschenkt. 
Stefan stellte uns auch den Kontakt zu 
Harald aus Dernau an der Ahr her, des-
sen Elternhaus bis zum ersten Stock ge-
flutet worden war. Das wurde unsere 
erster Einsatzort. Wir haben im Erdge-
schoss erst einmal alle Möbel herausge-
räumt und gleichzeitig versucht, den 
Schlamm, der wirklich überall saß, her-
aus zu schaufeln. Eine Mammutaufgabe 
und auch körperlich unglaublich anstren-
gend, denn der Schlamm wird betonhart, 
wenn er trocknet. 

 

Wie reagierten die Betroffenen auf die 
Hilfe von völlig fremden Menschen? 

 

J.M.: Man muss sich vorstellen, was die-
se Leute erlebt haben: das Hochwasser 
kam ja nicht schleichend, sondern es war 
mehr wie ein Tsunami, wie eine Flutwel-
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le. Ein Mann hat erzählt, dass er noch 
schnell im Keller etwas holen wollte 
und Sekunden später stand ihm das 
Wasser bis zum Hals. Er hat nur über-
lebt, weil seine Nichte ihn über das Kel-
lerfenster retten konnte. Diese Men-
schen sind froh und dankbar, dass sie 
überhaupt noch leben. Und die Hilfsbe-
reitschaft, die dieser Region wirklich 
aus ganz Deutschland entgegenge-
bracht wird, rührt die Opfer immer wie-
der zu Tränen. 

 

Wie klappte die Zusammenarbeit mit 
den hauptamtlichen Kräften von THW, 
Feuerwehr, Polizei oder dem Roten 
Kreuz? 

 

J.M.: Eigentlich ganz gut, obwohl es 
immer wieder Stimmen gab, die kriti-
sierten, dass die Uniformen der Feuer-
wehr blitzsauber blieben, während die 
Helfer vor Dreck trieften. Aber das muss 
man differenziert betrachten, denn die 
Einsatzkräfte haben eben andere Aufga-
ben.  

 

Das THW beispielsweise hat die be-
troffenen Häuser auf ihre Einsturzge-

fahr hin überprüft. In die gekennzeich-
neten Gebäude durften wir nicht hin-
ein. Auch manche Schuttberge sollten 
wir nicht anfassen, weil noch Leichen 
darunter vermutet wurden.  

 

Die Polizei war vieler Orts einfach nur 
damit beschäftigt, die Helferströme zu 
kanalisieren und im Laufe der Woche 
auch, um Objekte insbesondere aus den 
nicht betroffenen Dörfern vor Plünde-
rungen und Diebstahl zu schützen. 
Denn im Umkreis waren ja alle beim 
Helfen und die Häuser standen leer. 
Das Rote Kreuz versorgte uns mit Ge-
tränken und Essen. In jedem Ort gibt es 
eine zentrale Stelle, an der Toiletten 
und Duschen aufgestellt wurden und 
man jeden Tag eine warme Mahlzeit 
bekommt. 

 

Hatten Sie auch Kontakt zu den anderen 
Helfern aus Lenggries? 

 

J.M.: Dass uns das tatsächlich gelang, 
war ein großes Glück. Unser zweiter 
Einsatz war bei Eddy, den wir zufällig 
kennengelernt hatten. Ihm gehörte ein 
kleiner Supermarkt in 

Anzeige 
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Dernau, den die Flutwelle so erwischt 
hatte, dass alle Lebensmittel unbrauch-
bar waren und selbst die großen Kühl-
schränke weggespült worden waren.  

 

Eddy hatte bereits spezielle Lebens-
mittelcontainer besorgt, um die den an-
fallenden Müll vor Ratten zu schützen 
und brauchte dringend Hilfe, um die ver-
derbliche Ware zu entsorgen. Hier sind 
wir relativ schnell an unsere Grenzen 
gestoßen und es war klar: ohne größere 
Gerätschaften kommen wir nicht weiter. 
Lisa wusste, dass die Wegscheider mit 
ihren Maschinen bereits in der Region 
waren und machte sich auf den Weg in 
Richtung Berge, um überhaupt mit dem 
Handy telefonieren zu können. Sie hatte 
Glück und erreichte ihren Freund, der 
uns dann mit dem Radlader weitergehol-
fen hat. 

 

Eddy war so glücklich über unsere Hilfe, 
dass er uns sogar in einem Interview mit 
dem Südwestfunk erwähnt hat. Er hat 
versprochen, dass er uns irgendwann in 

Lenggries besuchen kommt. 

 

Ich kann mir vorstellen, dass man tags-
über in einem solchen Einsatz nur funkti-
oniert, am Abend aber holen einen die 
Bilder des Tages ein. Wie gingen Sie da-
mit um? 

 

J.M.: Das ist wirklich nicht einfach, denn 
es sind nicht nur die Bilder, sondern vor 
allem die Erzählungen, die einen belas-
ten. Diese Todesängste, die die Men-
schen hatten.  

Eddy zum Beispiel, der nicht bei seinem 
Geschäft wohnte, sondern oberhalb auf 
dem sicheren Berg, dessen Mutter aber 
im ersten Stock des betroffenen Hauses 
lebte. Er war während des Unwetters auf 
einer Geburtstagsfeier und brach von 
dort früher auf, um nach seiner Mutter 
zu sehen. Als er ankam, war das Wasser 
schon im Erdgeschoss. Wenige Minuten 
später kamen sie nicht mehr raus, son-
dern mussten über die Garage zum 
Nachbarn, der sie mit einem Boot in Si-
cherheit brachte. 

 

Oder ein älteres Ehepaar, sie Mitte 70, er 
schon Anfang 80; es regnete stark und 
der Mann wollte das Auto, das in der 
Nachbarstraße geparkt hatte, noch weg-
fahren. Seine Frau wollte im Haus blei-
ben, doch er bestand darauf, dass sie ihn 
begleitete. Als sie zum Auto liefen, stand 
das Wasser bereits kniehoch. Völlig 
durchnässt erreichten sie das Fahrzeug, 
stiegen ein und fuhren in Sicherheit; aus 
der Entfernung konnten sie sehen, wie 
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ihr Haus überflutet wurde und verbrach-
ten die komplette Nacht klatschnass im 
Wagen. Die beiden werden nicht in der 
Region bleiben, sondern wegziehen. 

Aber es gibt auch andere, die fast enthu-
siastisch sind angesichts der unglaubli-
chen Hilfsbereitschaft von allen Seiten. 
Da entstehen Freundschaften, Fremde 
helfen Fremden, bieten ihre Wohnungen 
an, kochen und backen, hören zu, 
schuften von morgens bis abends als 
wäre es das eigene Haus.  

Wir haben tolle Leute kennengelernt, 
die einfach von Haus zu Haus gezogen 
sind und dort geholfen haben, wo sie 
gebraucht wurden. Ohne groß darüber 
zu reden, einfach gemacht. Das macht 
einen dann wieder froh und verdrängt 
die schlimmen Bilder. 

 

Gibt es denn etwas, was Ihnen tatsäch-
lich nicht mehr aus dem Kopf geht? 

 

J.M.: Ja, es gab einen schlimmen Mo-
ment, einmal ganz früh am Morgen. Wir 
fuhren schon vor sieben Uhr nach Ahr-
weiler, um mit dem Auto möglichst nah 
an einen neuen Einsatzort fahren zu 
können, an dem unser Anhänger ge-
braucht wurde. Wir wussten nicht ge-
nau, wo das Haus war, zu dem wir soll-
ten. Straßenschilder gibt es ja keine 
mehr. Da sind Lisa und ich ausgestiegen, 
um erst einmal zu Fuß die Straßenzüge 
abzugehen.  

Wir liefen in den Ort, rechts und links 
türmten sich der Schutt und der 
Schlamm und die zerstörten Häuser. Kei-

ne Menschenseele war zu sehen oder zu 
hören und irgendwann kamen wir nicht 
mehr weiter, um uns rum war nur noch 
Müll. Das war gespenstisch, fast apoka-
lyptisch. Lisa und ich müssen kreide-
bleich gewesen sein, als wir zum Wagen 
zurückkamen.  

 

Sie waren acht Tage im Ahrtal, werden 
Sie noch einmal hinfahren? 

 

J.M.: Wir haben es vor, denn die Aufbau-
arbeiten werden Jahre in Anspruch neh-
men. Wir möchten auch die Menschen 
besuchen, die wir kennengelernt haben. 
Die Beziehungen, die in der kurzen Zeit 
entstanden sind, sind unglaublich inten-
siv.  

 

 

Wir haben als Kirchengemeinde bereits 
nach den Gottesdiensten um Geldspen-
den für die Flutopfer gebeten? Wie kön-
nen wir noch helfen? 

 

J.M.: Geldspenden helfen meines Erach-
tens am besten. Sachspenden gab es ja 
bereits reichlich, was zu Beginn be-
stimmt sinnvoll war, wenn es sich wie 
bei den Spenden der Baumärkte um 
Schaufeln und Eimer gehandelt hat. Alles 
andere sollten sich die Menschen besser 
nach ihren Bedürfnissen kaufen. Mit 
dem Geld kann man Organisationen wie 
die Diakonie oder das Rote Kreuz gezielt 
unterstützen oder auch private Initiati-
ven, wie wir sie erlebt haben, die sich 
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um die Betreuung der Kinder kümmern, deren Eltern mit Aufräumarbeiten be-
schäftigt sind. 

 

Die Fragen stellte Annette Ehrhart. 

 

Wenn sie für die Flutopfer spenden möchten, können Sie das gerne über folgende 
Kontonummern tun: 

 Aktion Deutschland Hilft e.V. 

 IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 

 Bank für Sozialwirtschaft BIC: BFSWDE33XXX  

oder 

 über die Gemeinde Lenggries unter dem Verwendungszweck: „Lenggries hilft“ 

IBAN: DE 7016 9598 0005 7150 08 

BIC: GENODEF1MIB  

 

Alle Fotos: Fam Meyer 
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MÄDCHENTREFF startet 
mit Ausflug in den Herbst 
 
Mit einer Übernachtungsparty unter 
Coronabedingungen in der Waldkirche  
- die Teilnehmerinnenzahl blieb be-
grenzt und alle mussten ein negatives 
Testergebnis vorweisen - endete ein 
auch für unseren Treff ungewöhnli-
ches Schuljahr.  
 
Unsere Gruppe ist in den vergangenen 
Monaten etwas kleiner geworden. 
Statt Klettern, Reiten, gemeinsam Kochen oder Basteln haben 
wir uns im ersten Halbjahr diesen Jahres zweimal im Monat zu 
Themen-Andachten in der Kirche getroffen.  
 
Da wir uns dabei auf eine gedankliche Reise zu den Christen 
aller Welt aufgemacht hatten, führten uns diese Andachten 
auf verschiedene Kontinente.  Dank der Unterstützung von El-
tern und Großeltern war jeder kleine Gottesdienst schön und 
spannend. So haben wir „in Afrika“ getrommelt, „in Asien“ eine 
besondere Flöte buddhistischer Mönche gehört und „in den 
USA“ zu Countrymusik getanzt.  
 
Wir haben die Vielfalt der Kulturen erlebt und gleichzeitig da-
ran erinnert, wie schön unsere Erde ist und wie wichtig es ist, 
die Schöpfung Gottes zu schützen. Um im Bereich Nachhaltig-
keit und Umweltbewusstsein ein Zeichen zu setzen, nimmt der 
Mädchentreff deshalb an einem Projekt des Museums Frieder 
Burda in Baden-Baden teil. Das Museum will auf die Zerstörung 
natürlicher Korallenriffe aufmerksam machen und plant des-
halb im Januar 2022 das „Baden-Baden Satellite Reef“ als par-
tizipatives Projekt auszustellen. Dazu kann jeder Interessier-
te aus bunter Wolle und nach Anleitung des Museums Korallen 
häkeln, das fertige Werk nach Baden-Baden schicken und da-
mit ein Teil der Ausstellung werden. Wer aus der Gemeinde 
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die Mädchen bei ihrer 
Häkelarbeit unterstüt-
zen möchte, kann über 
das Pfarramt mit An-
nette Ehrhart Kontakt 
aufnehmen.  
 
Nach den Sommerferi-
en wollen wir am Frei-
tag, 8. Oktober, mit ei-
nem kleinen Ausflug be-
ginnen. Treffpunkt ist 
bereits um 15 Uhr an 
der Kirche und nicht 
wie gewohnt um 15.30 
Uhr. Ausnahmsweise 
sollten sich die Mäd-
chen für diesen Tag auch entweder über WhatsApp bei uns 
oder telefonisch beim Pfarramt (08042/2463) anmelden. Wei-
ter geht es am 22. Oktober zur gewohnten Zeit um 15.30 Uhr 
bis 17.30 Uhr. Im November verschieben sich die Termine we-
gen der Herbstferien auf Freitag, 12., und Freitag, 26. No-
vember. Unsere Weihnachtsfeier ist für Freitag, 17. Dezem-
ber,  geplant. 
Zu allen offenen Treffs sind Mädchen der fünften bis siebten 
Schulklasse eingeladen. Eine Anmeldung ist außer für den 8. 
Oktober nicht erforderlich. 
 

Anzeige 
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Ich war noch niemals in New York 

Die Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg (Heike Ma-

katsch) steht vor einem Problem, als ihre Mutter 

Maria (Katharina Thalbach) nach einem Unfall das 

Gedächtnis verliert: Das einzige, woran die alte Da-

me sich erinnert, ist, dass sie noch niemals in New 

York war. Um das zu ändert, schmuggelt sie sich auf 

das Kreuzfahrtschiff MS Maximiliane, was nach Ame-

rika übersetzten soll. Doch als Lisa sie dort aufstö-

bert, legt das Boot mit den zwei Frauen, sowie Lisas 

Maskenbildner Fred (Michael Ostrowski) ab.  

Kino für Alle in der Waldkirche 

Beginn: 14:30 Uhr - Eintritt frei! 
Sehenswerte und ausgezeichnete Filme im Gemeinderaum der Waldkirche 
Z.Zt. Gelten die 3G Regelungen! 
Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte der Homepage:  

www.Lenggries-evangelisch.de 

Anzeige 
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Anzeige 

Der Vorname handelt von dem erfolgreichen Im-

mobilienmakler und werdenden Vater Vincent 

(Patrick Bruel), der bei seiner Schwester Élisabeth 

(Valérie Benguigui) und dessen Ehemann Pierre 

(Charles Berling) zum Essen eingeladen ist. Vor 

Ort ist auch der alte Jugendfreund der Familie, 

der Posaunist, Claude (Guillaume De Tonquedec). 

Während alle auf Vincents Frau warten, enthüllt 

dieser den Namen seines Babys. Dies löst unter 

den Gästen jedoch einhellige Entrüstung aus.  

https://www.moviepilot.de/people/patrick-bruel
https://www.moviepilot.de/people/vale-rie-benguigui
https://www.moviepilot.de/people/charles-berling
https://www.moviepilot.de/people/guillaume-de-tonquedec
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Vorausschau 
 
Samstag, 27.11. um 19 Uhr: Konzert zum 1. Advent mit Merlind 
William, Nicole Müller und (noch offen) 
 

Samstag, 04.12. um 19 Uhr:  Konzert zum 2. Advent, Chormusik 
unter der Leitung von Herrn Janßen. 

Konzerte in der Waldkirche 

Nachlese 

Wir freuen uns, dass unsere Som-
merkonzerte mit Valentin Steffens 
und auch das Konzert von Trio Presto  
planmäßig stattfinden konnten. Die 
Besucher konnten sich an hochklas-
siger Musik erfreuen. 
Wir danken allen Beteiligten und ins-
besondere Valentin Steffens für die 
schönen Stunden und die Mühen für 
Planung, Organisation und Durch-
führung. 
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Freud und Leid 

Auf dem Waldfriedhof wurde bestattet 

Leonore OHLY (85) aus Reichersbeuern am 16. Juli 

Anneliese PICHL (101) aus Lenggries am 2. September 

 

Aus unserer Gemeinde wurden bestattet 

Sylvi LÖßL (89) am 19. Mai in Bad Tölz  

Bernd HORSTMANN (66) am 16. September auf dem 

kirchlichen Friedhof Lenggries 

In unserer Gemeinde wurden getauft  

Maximilian STUBINITZKY am 15. Mai an der Isar zu Leng-

gries 

Anian STUBINITZKY am 15. Mai an der Isar zu Lenggries 

Aus unserer Gemeinde wurden getauft 

Sophia FLAD am 4. Juli in Rottach-Egern 

 

Aus unserer Gemeinde wurden getraut: 

Kathrin und Perry SCHACK am 23. Juli in der Waldkirche  
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Der jeweils aktuelle Monats-Gottesdienstplan sowie alle Informationen zu besonderen Veran-
staltungen 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 

 

Foto: J. Gürtler 

Losung vom 01.11.2021 

Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte.  

Jesaja 9,2 


