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Die offene Tür zum Himmel 

Die Adventszeit rüttelt in mir jedes Jahr neu die Sehnsucht nach dem Himmel 

wach. Einerseits die adventliche Stimmung mit brennenden Kerzen, vertrauten 

Liedern und der Hoffnung  - in diesen Zeiten wieder besonders – nach Frieden. 

Andererseits abends die Nachrichten: Krieg und Terror untermalt mit Bildern 

von verzweifelnden Menschen.  

Dann kommt die Sehnsucht hoch nach einer heilen Welt. Und manchmal wün-

sche ich mir einen, der von oben her eingreift und alles gut werden lässt. So 

ähnlich muss es Friedrich Spee gegangen sein, der ein altes Lied aus dem Ge-

sangbuch geschrieben hat. Dort fragt er verzweifelt: „Wo bleibst du, Trost der 

ganzen Welt?“ Und sehnsüchtig ruft er: „O Heiland reiß die Himmel auf!“ 

Ich finde mich wieder in diesen Worten. Ja, mein Gott, wo bleibst du denn? 

Reiß doch endlich den Himmel auf und komm und tröste uns! Aber so ist es 

nicht. Gott reißt nichts auf, oder tut etwas mit Gewalt. Er wählt einen leisen, 

sanften Weg. Er öffnet fast heimlich die Tür zum Himmel und schickt uns sei-

nen Sohn auf die Erde – als kleines hilfloses Baby. Dieser Jesus lässt mich einen 

kleinen Blick durch die Himmelstür werfen. Ich sehe, wie es dort zu geht: Trau-

rige werden getröstet, Kranke geheilt und Tote lebendig. 

Und so legt Gott mir die Sehnsucht nach dem Himmel ins Herz. Und wenn sie 

müde wird, rüttelt er sie wach. Denn sie soll ja in mir brennen, auch wenn ich 

es manchmal kaum ertrage. Denn die Sehnsucht verändert: Sie lässt jede und 

jeden, der sie hat, mitfühlend werden und bereit, anderen etwas zu schenken: 

Unsere Zeit und Liebe. Vielleicht auch Geld. Durch Jesus lernen wir Gottes Lie-

be kennen. Mit ihr im Herzen helfen wir andern Menschen in ihren kleinen und 

großen Nöten und vielleicht auch die geöffnete Tür ganz neu für sich zu entde-

cken 

Ihr Pfarrer Matthias Schricker 



4 

3 Kirchenvorstandssitzungen beinhal-
teten folgende Diskussionen und Be-
schlüsse: 
 
Die Möglichkeit eines Instagram ac-
counts für die Kirche wird untersucht, 
um Informationen schnell und direkt 
an Interessenten und insbesondere 
Jugendliche zu liefern. Zu Bedenken 
ist, dass das ständige Aktualisieren 
einen gewissen Zeitaufwand und Zeit-
nähe erfordert. In diesem Zusammen-
hang wurde auch diskutiert, ob das 
Streamen der Gottesdienste Sinn 
macht. Die erforderlichen technischen 
Voraussetzungen werden hinterfragt. 
 
Zurzeit findet keine Vermietung der 
Gemeinderäume statt. Der Aufwand 
für Koordination, Reinigung und Hei-
zung ist zu groß. 
 
Der Standort für den neuen Schaukas-
ten wurde festgelegt und inzwischen 
auch aufgestellt und in Betrieb ge-
nommen. 
 
Das Mittsommer-
fest fand bei wech-
selndem Wetter 
statt. Die gelegent-
lichen Schauer ta-
ten der Stimmung 
keinen Abbruch 
und die Künstler 

brachten ein buntes Programm in der 
Kirche zu Gehör. 
 
Beginnend mit dem Juni findet einmal 
im Monat ein Abendmahl statt. Aus 
Hygienegründen wird die Hostie nur 
vom Pfarrer berührt und in den Kelch 
eingetaucht. Damit kommt sonst nie-
mand mit den Hostien und dem Saft 
in Berührung. 
 
Die Maskenpflicht wird aufrechterhal-
ten, um auch besonders sensiblen 
Personen die Möglichkeit zur Teilnah-
me am Gottesdienst zu ermöglichen. 

 
Das Konzept des 
„Gottesdienst an-
ders“ soll weiter-
geführt werden. 
Ideen und Kontak-
te müssen weiter-
entwickelt und ge-
nutzt werden. 
 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Es besteht der Wunsch, auch in der 
Kirche und im Gemeinderaum ein 
WLAN nutzen zu können. Das 
Pfarramt klärt die Voraussetzungen 
und Kosten ab. 
 
Die Neugestaltung der Außenanlagen 
beinhaltet u.a. ein „Regensegel“, das 
an der Westseite der Kirche aufge-
spannt werden kann. Es ermöglicht 
Gottesdienste im Freien geschützt vor 
Sonne, Regen und Schnee. Ein Vor-
schlag der Fa. Neher wurde vorge-
stellt, ein Kostenvoranschlag einge-
holt und schließlich angenommen.  
Die Jahresrechnung für das Jahr 2021 
wurde vom Kirchenpfleger vorgestellt, 
erläutert und vom KV einstimmig be-
schlossen. 
 
Bezüglich der Ökumene der evangeli-
schen und der katholischen Kirche in 
Lenggries wurden in einem Arbeits-
kreis Gespräche aufgenommen. Als 
erstes soll ein gemeinsamer Flyer er-
stellt werden, in dem sich beide Kir-
chen vorstellen. Dieser wird u.a. im 
Rathaus und in der Touristeninforma-
tion ausliegen. Um dem neuen Pfarrer 
der St. Jakob-Gemeinde nicht vorzu-
greifen, soll interimsweise ein einfa-
ches Informationsblatt erstellt wer-
den. 
 
Mit Sorge schaut der KV auf die Ent-
wicklung der Stromkosten, die insbe-
sondere durch die Heizung in der Kir-
che und im Gemeinderaum ausgelöst 

werden. Es wird geprüft, inwieweit 
hier noch durch Temperaturabsen-
kung gespart werden kann.   
 
Nach langer Vorbereitung wurde die 
neue höhenverstellbare Orgelbank, 
die durch die Münchner Firma Kaps, 
die auch unsere Orgel betreut, gelie-
fert. Die Finanzierung erfolgte durch 
eine sehr großzügige Einzelspende, 
einem Festzuschuss aus dem Haushalt 
und der Restbetrag aus dem Über-
schuss der letztjährigen Sommerkon-
zertreihe.   UWB 
 

Unser Seniorencafe findet ab sofort 

wieder am letzten Montag im Mo-

nat um 14:30 Uhr statt. Das nächste 

Mal am 31. Oktober! 
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Kinder- und Familienseite 
 

Liebe Familien und liebe Kinder! 
 

Herzliche Einladung 
 
 

zum Erntedank-Familiengottesdienst am  
Sonntag, 2.10. um 10.30 Uhr mit anschließendem 
Erntedank-Picknick 

 
 
 

Kirche zum Anfassen am 
Sonntag,  13.11. um 11 Uhr 
Wie sieht die Kirche von innen aus?  
Wir machen uns auf die Suche nach besonderen Or-
ten und Schätzen in der Kirche....  
 
Gottesdienst für Kinder und ihre Familien am 
Sonntag, 27.11. (1. Advent) um 11 Uhr  

Familiengottesdienst „So schmeckt der Sommer“ im Juli 2022 
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Waldweihnacht für Kinder und ihre 
Familien am  
Freitag, 23.12. um 17 Uhr  
an der Waldkirche mit anschließen-
dem Punsch-Trinken 
 
 
 
 
 
 
 

Kirche zum Anfassen am  
Sonntag, 22.01.2023 um 11 
Uhr 
Schatzsuche an und in der 
Waldkirche mit anschließen-
dem Stockbrotessen am Lager-
feuer 

Anzeige 

KiGo „So schmeckt der Sommer“ 
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Nur einen Moment 
Keine Zeit? Schon gar nicht zum täglichen Gebet? Dabei reicht manchmal eine Minute 
dafür aus, wie der evangelische Pfarrer Axel Kühner in seinem Buch „Die gute Minute“ 
anschaulich beschreibt: 

Dem Pfarrer einer Gemeinde fiel ein alter, ärmlich wirkender Mann auf, der jeden 
Mittag um 12 Uhr die Kirche betrat und sie schon nach kurzer Zeit wieder verließ. Ei-
nes Tages wartete der Pastor auf den Mann und fragte ihn, was er denn in der Kirche 
tue. 

Der Alte antwortete: „Ich gehe hinein, um zu beten!“ Auf die verwunderte Feststel-
lung: „Aber Du bist niemals lange genug in der Kirche, um wirklich beten zu können!“ 
erklärte der alte Mann: „Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden 
Tag um 12 Uhr vorbei und sage: Jesus, hier ist Jim! Dann warte ich eine Minute und er 
hört mich.“ 

Nach einiger Zeit kam der alte Jim wegen einer Verletzung in ein Krankenhaus. Die 
Schwestern stellten fest, dass er auf alle anderen Patienten einen heilsamen Einfluss 
hatte. Die Nörgler wurden zufrieden, die Ängstlichen gewannen neue Zuversicht, die 
Traurigen wurden fröhlich. Und es wurde viel gelacht in Jims Zimmer. 

„Jim“, sagte die Stationsschwester eines Tages zu ihm, „die anderen Männer sagen, 
dass Du diese Veränderung herbeigeführt hast. Du siehst immer so glücklich aus.“ „Ja, 
Schwester, ich kann nichts dafür, dass ich immer so fröhlich bin. Das kommt sicher 
durch meinen Besucher.“ 

Die Schwester hatte bei Jim noch nie Besuch gesehen. Denn er hatte keine Verwand-
ten und engeren Freunde hier in der Gegend. „Dein Besucher?“ fragte sie. „Wann 
kommt der denn?“ 

„Jeden Tag um 12 Uhr mittags“, antwortete Jim fröhlich. „Er kommt herein, steht für 
eine Minute am Fußende meines Bettes und sagt: Hallo Jim, hier ist Jesus!“  
          ann 

Anzeige 
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Anzeige 

Aus der katholischen Pfarrei 

Liebe evangelische Mitchristen, 

der christliche Glaube ist etwas, das uns verbindet und wofür wir uns auf unterschied-
liche Weise vor Ort einsetzen. Damit die Verbindung auch sichtbar wird, sind wir 
wechselseitig eingeladen, in den jeweiligen Pfarrbriefen aus der jeweils anderen Ge-
meinde etwas zu berichten.  

Dies darf ich in Kürze, auch im Auftrag von Pfr. Kraller tun. Die katholische Gemeinde 
St. Jakob blickt auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr zu 300 Jahren Pfarrkirche zurück. 
Auch in der Waldkirche gab es dazu eine schöne Veranstaltung. Auch wenn das Jubel-
jahr im Festgottesdienst mit Kardinal Marx eine Art Höhe- und Endpunkt fand, dürfen 
wir uns noch auf ein besonderes Ereignis zur Vita des Pfarrpatrons freuen. Am 14.10. 
um 20:00 h inszeniert Georg Willibald in der Pfarrkirche ein Spiel mit unterschiedli-
chen Sprecherrollen und der Bebilderung von 50 selbstgeschnitzten Figuren. Der Ein-
tritt ist frei, um Spenden wird gebeten. 

Eine Zäsur in diesem Jahr bildet der Weggang von Pfr. Kraller. Er wird am 20.11.22 in 
den Ruhestand verabschiedet. Eine Nachbesetzung steht in Aussicht, wenn auch nicht 
mit gleichem Stundenumfang. Noch ist jedoch keine genauere Information dazu be-
kannt. Hier wird es also Übergangslösungen brauchen und es kann zeitweise zu perso-
nellen Engpässen führen. 

Am dritten Adventssonntag ist es gute Tradition, den Empfang des Friedenslichts in 
Lenggries mit einer ökumenischen Feier zu begehen, zu der wir wieder herzlich einla-
den werden.  

Mit verbundenen Grüßen  

Christoph Freundl 

Pastoralreferent, katholische Pfarrei St. Jakob Lenggries 
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Vortrag von Pfr. Espeel 

 am 16.10.2022 

um 11 Uhr 

 

"Woher kommt das Böse im Menschen?" 

Zu allen Zeiten haben sich Menschen gefragt, woher das 

Böse kommt. 

Pfr. Espeel geht in seinem Vortrag der Frage nach 

dem Bösen in Vergangenheit und Gegenwart nach.  

 

Eintritt frei 
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Vortrag von Markus Ertl, Lenggries 
Inklusionsbeauftragter im Gemeinderat Lenggries 

Am 06.11.2022 

um 11 Uhr 

"Inklusion im Fokus:-Wie sieht die Realität für 
Menschen mit Behinderung in unserer Gesell-

schaft aus?"  

 

"Wie gelingt die Inklusion von Menschen mit Behinderung in unserer Gesell-
schaft? Im Beruf, im Verkehr, im Sport u.a.? 

Wo wird die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschwert? 

Was ist schon erreicht? Wo gibt es Defizite? 

Wie ist die Situation in Lenggries? 

 

 

Eintritt frei 
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Gottesdienstkalender 

So 02.10. Erntedank/ 

16. So. n. Trinitatis 

Familiengottesdienst zum Erntedankfest mit 

Abendmahl 

10:30 Uhr 

So 09.10. 17. So. n. Trinitatis Gottesdienst – Dekan i.R. Steinbach 

9:30 Uhr 

So 16.10. 18. So. n. Trinitatis Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst 

9:30 Uhr 

So 23.10. 19. So. n. Trinitatis Gottesdienst „anders“  

mit Konfirmanden-Vorstellung 

9:30 Uhr 

Fr 28.10.   Mitarbeiter-Gottesdienst 

19:00 Uhr 

So 30.10. 20. So. n. Trinitatis Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 06.11. Drittletzter So. d. 

Kirchenjahres 

Gottesdienst mit Abendmahl  

Dekan i.R. Steinbach 

9:30 Uhr 

So 13.11. Vorletzter So. d. 

Kirchenjahres 

Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst 

9:30 Uhr 

Mi 16.11. Buß- und Bettag Gottesdienst 

19:00 Uhr 

So 20.11. Ewigkeitssonntag Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 27.11. 1. Advent Gottesdienst 

9:30 Uhr 

Zwergerlgottesdienst 

11:00 Uhr 

Achtung: Die Anfangszeit der Familiengottesdienste ist künftig 10:30 Uhr, um Familien eine ruhigeren Start in den Sonntag zu 
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So 04.12. 2. Advent Gottesdienst mit Abendmahl 

9:30 Uhr 

So 11.12. 3. Advent Gottesdienst – Pfr. Schultheiß 

9:30 Uhr 

So 18.12. 4. Advent Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst 

9:30 Uhr 

Fr 23.12. Zwergerlgottes-

dienst 

Waldweihnacht an der Waldkirche 

17:00 Uhr 

Sa 24.12. Heilig Abend Familiengottesdienst im Freien 

15:00 Uhr 

Christvesper 

17:00 Uhr 

So 25.12. 1. Weihnachtstag Gottesdienst 

9:30 Uhr 

Sa 31.12. Silvester Altjahresabend 

17:00 Uhr 

So 01.01. Neujahr Abendandacht zu Neujahr 

18:30 Uhr 

So 08.01. 1. Sonntag nach 

Epiphanias 

Gottesdienst – Pfr. Dr. Espeel 

9:30 Uhr 

So 15.01. 2. Sonntag nach 

Epiphanias 

Gottesdienst mit Abendmahl 

9.30 Uhr 

So 22.01. 3. Sonntag nach 

Epiphanias 

Gottesdienst 

9:30 Uhr 

So 29.01. Letzter Sonntag 

nach Epiphanias 

Gottesdienst „anders“ 

9:30 Uhr 

Achtung: Die Anfangszeit der Familiengottesdienste ist künftig 10:30 Uhr, um Familien eine ruhigeren Start in den Sonntag zu ermöglichen.  
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Konzerte in der Waldkirche 

Anzeige 

Alle Konzerte 

wie immer mit 

freiem Eintritt! 

Spenden für 

die Künstler 

erbeten! 

Sonntag, den 02.10.2022 um 19 Uhr  

Konzert mit Valentin Steffens, Klavier und  

Astrid Andert, Querflöte  

 

Valentin Steffens, Klavier        und 

Astrid Andert, Querflöte 



17 

Samstag, 07.01.2023 19 Uhr  

Konzert zum Dreikönigstag 

 

 

 

 

 

mit Georg Wasensteiner, 

 Andrea Hölzl-Klarinette,  

Elisabeth Hölzl-Harfe, 

Josef Kloiber-Gitarre, 

Martin Regnat-Ziach  

Nachholtermin am 13. November 19:00 Uhr 
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Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt: 

Mädchentreff wird kunterbunt 

 

Nachdem wir uns im vergangenen Schuljahr vor allem mit Tieren 
und Tierschutz beschäftigt haben, blicken wir ab Oktober auf unse-
re Erde durch eine kunterbunte Brille. Unter dem Motto „Die Welt 
ist bunt“ bekommt jedes unserer Treffen eine Farbe als Überschrift: 
so ist der Oktober grün, der November schwarz-weiß, der Dezem-
ber rot und der Januar golden.  

 

Die Inhalte der Treffen werden in Anlehnung an die jeweilige Farbe 
gestaltet. So passt zur Farbe Grün im Oktober der Vortrag einer 
Kräuterpädagogin genauso wie ein Besuch des Kräutergartens in 
Bad Heilbrunn, für November ist eine schwarz-weiß Film- und Foto-
session geplant, im Dezember geht es passend zur Farbe Rot natür-
lich ganz um das anstehende Weihnachtsfest und der goldene Janu-
ar lädt ein zu unserer mittlerweile schon traditionellen Neujahr-
sparty. 

 

Wie genau jedes Treffen aussehen wird, bleibt eine Überraschung. 
Denn für jeden Monat hat ein Mädchen die Assistenz übernommen 
und wird die Gruppenstunde maßgeblich mitgestalten. 

 

Organisatorisch gibt es ab Oktober einige Neuerungen. So treffen 
wir uns fix nur noch an einem Freitag im Monat, der zweite Termin 
bleibt flexibel, so dass wir mit aufwendigen Aktionen wie dem 
Weihnachtsbasteln, Ausflügen mit Anreise, Kinobesuchen oder 
Abendevents besser auf andere Tage ausweichen können. Die je-
weiligen Termine werden über unsere Homepage oder per 
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WhatsApp-Verteiler mitgeteilt. Der Mädchentreff ist ein offenes 
Angebot unserer Kirchengemeinde für Mädchen ab der fünften 
Klasse bis zur Konfirmation.  

 

Da wir bis auf die festen Termine am 14. Oktober, 11. November, 
9. Dezember und 13. Januar (jeweils von 15 bis 18 Uhr – statt wie 
bisher 15.30 bis 17.30 Uhr) relativ spontan sind, bitten wir interes-
sierte Mädchen sich über das Pfarrbüro anzumelden (Tel.: 2463). 

 

Wir freuen uns über jedes neue Gesicht, 

Mandy und Annette 

Anzeige 
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Eigentlich muss man 
Christoph Hoffmann 
niemandem, der sich 
aktiv am Gemeinde-
leben in der Wald-
kirche beteiligt, vor-
stellen. Christoph 
Hoffmann ist unser 
Joker im Kirchenvor-
stand, der „Mann 
für alle Fälle“, um es 
mal ganz floskelhaft 
auszudrücken, oder 
einfach nur in Anleh-
nung an Goethes 
Faust die „stille Kraft, die Vieles 
schafft“.  Der 77jährige Physiker ist 
seit 2011 Mitglied des Kirchenvor-
standes, organisiert den regelmäßi-
gen Filmenachmittag in der Waldkir-
che – das  „Samstagskino“ - , ist An-
sprechpartner in allen Fragen rund 
um Technik und Digitales, Mitglied 
der Dekanatssynode und sitzt als Ver-
treter von Lenggries im Dekanatsaus-
schuss.  

Lieber Christoph, wenn es um Technik 
oder Digitales geht, bist Du vielen von 
uns immer einen Schritt voraus, und 

beweist damit, dass 
man auch mit über 70 
Jahren am Puls der 
Zeit sein kann. Trotz-
dem warst Du in Pan-
demiezeiten nicht da-
für zu begeistern, 
Gottesdienste digital 
zu übertragen. Wa-
rum nicht? 

C.H.: Dass ich Euch 
etwas voraushabe, 
glaube ich nicht. Aber 
ich habe zumindest 
keine Scheu, mich mit 

digitalen Themen auseinanderzuset-
zen und beruflich bedingt habe ich 
sicherlich ein gewisses technisches 
Verständnis. Doch trotz dieser Affini-
tät halte ich nichts von digitalen 
Gottesdiensten. Als Ergänzung viel-
leicht, aber nicht als Ersatz. Ich gehe 
einfach gerne in die Kirche, weil ich 
die sozialen Kontakte - und wenn es 
nur der kurze Plausch nach dem 
Gottesdienst ist – nicht missen möch-
te. Und das geht anderen in meinem 
Alter ähnlich. 

10 Fragen  

 
    an ...Christoph Hoffmann  
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Du bist der einzige Naturwissen-
schaftler in einem Gremium mit 
Geistes-, Verwaltungs- und Sozial-
wissenschaftlern bzw. ausgebildeten 
Medizinern und hast damit per se 
schon eine andere Herangehenswei-
se an Probleme. Du lässt Dir nie et-
was anmerken, aber wie sehr leidest 
Du manchmal unter unseren langen 
Diskussionen? 

C.H. (schmunzelnd): Manchmal 
wünsche ich mir schon, dass wir 
schneller auf den Punkt kommen. 
Aber in der Regel höre ich gerne zu. 
Mich interessieren die Perspektiven 
der anderen und letztlich macht das 
ja unseren Kirchenvorstand auch 
aus: Themen aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten, um 
dann zum bestmöglichen Ergebnis 
für unsere Gemeinde zu kommen. 

 

Für die Waldkirche bietest Du ein 
ganz besonderes Format an, näm-
lich den als „Samstagskino“ bekann-
ten Filmnachmittag. Wie kam es da-
zu? 

C.H.: Nun eigentlich wie bei allem 
eher durch Zufall. Ich bin sicherlich 
kein ausgewiesener Cineast, aber 
ich schaue gerne Filme und habe 
das Format schon besucht als ich 
noch nicht im Kirchenvorstand war. 
Irgendwann habe ich dann assis-
tiert, später die Vertretung über-

nommen und mit dem Ausscheiden 
von Christine Hertwig, die das Sams-
tagskino bis 2016 organisiert hat, 
war es dann plötzlich mein Projekt. 

 

Nach welchen Kriterien suchst Du 
die Filme aus und welche waren be-
sonders gut besucht? 

C.H.: Ich beziehe die Filme über die 
evangelische Medienzentrale und 
da gibt es überraschenderweise 
auch recht aktuelle Filme. Ich bin 
nicht auf ein Genre festgelegt, ver-
suche aber eine gute Mischung an-
zubieten: also auch mal einen Doku-
mentarfilm oder etwas, was eher 
jüngere Leute anspricht. Manchmal 
zeige ich die Filme auch noch sonn-
tags in der Fachklinik, nachdem sie 
samstags in der Kirche liefen. Und 
da ist es schon passiert, dass ein 
Film bei uns gefloppt ist, in der Kli-
nik aber gut ankam. Zu meiner 
Überraschung sind die alten Filme 
mit Heinz Rühmann oder Gert Fröbe 
immer eine sichere Wette. Da ka-
men vor der Pandemie dann schon 
mal 20 Besucher. Im Lockdown 
mussten wir pausieren und davon 
hat sich das Samstagskino bislang 
nicht erholt. Möglich, dass wir es 
künftig auf die Wintermonate redu-
zieren, denn im Sommer lockt die 
Sonne und kaum jemand will dann 
seinen Nachmittag im Gemeinde-
raum verbringen. 
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Seit wann engagierst Du Dich in der 
Kirche? 

C.H.: Wie so viele von uns war ich in 
der Jugend aktiv, dann im Studium 
und Beruf gar nicht mehr und hier in 
Lenggries hat mich dann Pfarrer Hu-
ber angesprochen, ob ich mir vorstel-
len könnte, mich für den Kirchenvor-
stand aufstellen zu lassen. Ich glaub-
te keine Sekunde daran, dass ich ge-
wählt würde, aber kurze Zeit später 
war ich nicht nur im KV, sondern 
auch gleich Partnerschaftsbeauftrag-
ter und stellvertretendes Mitglied 
der Dekanatssynode. Dazu kam dann 
das Seniorencafé, das Samstagskino, 
die Programmierung der Glocken 
und die Mitgliedschaft im Dekanats-
ausschuss.  

 

Du bist nun schon in der zweiten Le-
gislaturperiode Mitglied der Deka-
natssynode und hast damit Einblicke 
in die kirchenpolitische Entwicklung 
zumindest auf Dekanatsebene. Inwie-
fern haben sich die Themen, mit de-
nen sich die Synode auseinanderset-
zen muss, verändert? 

C.H.: Zu Beginn ging es eher um all-
gemeine Themen wie Haushaltsplä-
ne, Personal, Partnerschaft mit Paläs-
tina oder irgendwelche Sonderaktio-
nen. Bereits zum Ende der Amtszeit 
von Dekan Steinbach deutete sich 
aber eine neue Problematik an, die 

mittlerweile eine unglaubliche Dyna-
mik bekommen hat: der sogenannte 
Landesstellenplan. Aufgrund der 
schwindenden Mitgliederzahlen in 
der Kirche und den Nachwuchssor-
gen auf Pfarrebene muss unser Deka-
nat im Laufe der kommenden zehn 
Jahre viele Stellen streichen. Die 
Pfarrer, die in Ruhestand gehen, wer-
den nicht ersetzt werden können, die 
Pfarrer, die zurzeit eine Gemeinde 
betreuen, müssen sich darauf ein-
stellen, auch in den Nachbargemein-
den eingesetzt zu werden. Und das 
nicht nur für Gottesdienste, sondern 
auch für Beerdigungen oder Hochzei-
ten. 

 

 Also erwartet uns womöglich in na-
her Zukunft eine Kirche ohne Pfarrer? 

C.H.: Das glaube ich nicht, aber es 
wird sicherlich nicht immer der eige-
ne Gemeindepfarrer den Gottes-
dienst abhalten können, sondern es 
werden – ähnlich wie in der Vakanz – 
auch mal Ruheständler einspringen 
oder wir fahren als Gemeinde mal 
nach Tölz in die Kirche oder umge-
kehrt. Es wird mit Sicherheit neue 
Formate geben und auch geben müs-
sen. 

 

Welche Schritte sind denn konkret 
geplant, um die Situation zu ent-
schärfen? 
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C.H.: Lenggries bildet in diesem Pro-
zess eine Partnerschaft mit Bad Tölz. 
Die Kirchenvorstände der beiden Ge-
meinden werden sich gemeinsam 
überlegen, auf welche Art und Weise 
man sich gegenseitig unterstützen 
kann. So könnten zum Beispiel Fami-
liengottesdienste gemeinsam ge-
plant und durchgeführt werden. 
Oder es gibt ein Andachtsteam, das 
mal bei uns und mal in Tölz den 
sonntäglichen Gottesdienst gestaltet. 
Formate der Erwachsenenbildung 
wie unser Waldkirchenforum können 
in der Nachbargemeinde noch geziel-
ter beworben werden und, und, und. 
Wir sammeln im Moment noch Ideen 
und schauen dann gemeinsam, was 
sich zum Wohle unserer Gemeinden 
umsetzen lässt. 

 

Als Optimistin bin ich davon über-
zeugt, dass in jeder Krise auch eine 
Chance steckt. Siehst Du das ähnlich 
und worin könnte diese Chance be-
stehen? 

C.H.: Ich bin ähnlich optimistisch. 
Schließlich ist Kirche nicht nur 
Gottesdienst. Für mich ist Kirche vor 
allem Gemeinschaft und wenn ich 
sehe, wie viele Menschen unsere 
musikalischen Angebote nutzen und 
welche Resonanz das Waldkirchenfo-
rum hat, dann mache ich mir keine 

Sorgen. Wichtig bleibt natürlich, dass 
es immer Menschen gibt, die Lust 
haben auf Gemeindeebene zu gestal-
ten. Ohne ehrenamtliches Engage-
ment wird die Neuausrichtung si-
cherlich nicht gut funktionieren. Und 
um Menschen dafür zu gewinnen, 
braucht es von Seiten der Kirche 
auch eine gewisse Flexibilität. Ich 
denke da beispielsweise an Gottes-
dienste am Samstagabend statt 
Sonntagvormittag. 

Zum Schluss darfst Du Dir noch etwas 
wünschen: Welche Aktivitäten sollten 
wir in der Waldkirche auf jeden Fall 
auch in Zukunft weiterführen? 

C.H.: Ich bin ein großer Freund des 
Kirchenkaffees – dieses Format sollte 
auf jeden Fall bestehen bleiben. Und 
ich würde mir auch wünschen, dass 
das Waldkirchenforum und das 
Samstagskino bleiben. Darüber hin-
aus würde ich mich freuen, wenn wir 
insgesamt auch etwas spontaner 
würden: mal einen Grillnachmittag 
oanisieren, wenn klar ist, dass das 
Wetter stabil bleibt.  

Die Fragen stellte Annette Ehrhardt 
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Kino für Alle in der Waldkirche 

Beginn: 14:30 Uhr - Eintritt frei! 
Sehenswerte und ausgezeichnete Filme im Gemeinderaum der Waldkirche 
Masken empfohlen! 

29. Oktober, Contra 

Contra ist eine Komödie von Sönke Wortmann mit Christoph Maria 
Herbst, Nilam Farooq und Hassan Akkouch. 

In Sönke Wortmanns Komödie Contra muss Christoph Maria 
Herbst als Juraprofessor eine seiner Studentinnen (Nilam Farouq) 
für einen Debattier-Wettbewerb coachen, nachdem er sie rassis-
tisch beleidigt hat. 

26. November, Zwingli 

Zwingli - Der Reformator ist ein Historienfilm aus dem Jahr 2019 von 
Stefan Haupt mit Maximilian Simonischek, Sarah Sophia Meyer und 
Anatole Taubman. 

Im Historiendrama Zwingli - Der Reformator wird eine Witwe zur 
Zeugin der Anfänge der Schweizer Reformation, als der Priester 
Huldrych Zwingli die Traditionen der katholische Kirche anprangert. 

Am Freitag den 14. Oktober um 17:30 Uhr wollen 

wir den Film Olympiade ´72 München noch einmal 

in voller Länge (114 min) zeigen. 

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-komodie
https://www.moviepilot.de/people/soenke-wortmann
https://www.moviepilot.de/people/christoph-maria-herbst
https://www.moviepilot.de/people/christoph-maria-herbst
https://www.moviepilot.de/people/nilam-farooq
https://www.moviepilot.de/people/hassan-akkouch
https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-historienfilm
https://www.moviepilot.de/people/stefan-haupt
https://www.moviepilot.de/people/maximilian-simonischek
https://www.moviepilot.de/people/sarah-sophia-meyer
https://www.moviepilot.de/people/anatole-taubman
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17. Dezember, A la Carte! 

À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen ist ein Komödie aus 
dem Jahr 2021 von Éric Besnard mit Grégory Gadebois, Isabelle 
Carré und Benjamin Lavernhe. 

Die Tragikomödie À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen 

lässt einen Koch kurz vor der französischen Revolution die fran-

zösische Küche umkrempeln. 

 

 

 

28. Januar, 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.  

Anzeige 

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-komodie
https://www.moviepilot.de/people/eric-besnard
https://www.moviepilot.de/people/gregory-gadebois
https://www.moviepilot.de/people/isabelle-carre
https://www.moviepilot.de/people/isabelle-carre
https://www.moviepilot.de/people/benjamin-lavernhe
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Familien-Samstagstreff 

„Samstag 14 Uhr Waldkirche!“ – Auf Zuruf kam den Sommer über immer wieder mal 
bei schönem Wetter eine kleine Gruppe von Eltern mit ihren Kindern aus der Ge-
meinde im Garten um die Waldkirche zusammen. Zum werkeln, wurschteln und rat-
schen gab es immer genug! 

Der Totholzhaufen, der von der Fällaktion der kranken Eschen liegen geblieben ist, 
übt nach wie vor eine besondere Anziehungskraft auf die Kinder aus; die Weiterge-
staltung des Naturgartens wurde oft Vätersache; Lagerfeuer, Fußballspiel, Limotrin-
ken für alle nach Lust und Laune …. 

Jungs und Väter sind noch in der Überzahl, aber das muss so nicht bleiben! Wer mit 
dabei sein will, auf Zuruf bei schönem Wetter, meldet sich bitte vorab bei Werner 
Hüttl, Telefon 1698. 

Wir freuen uns auf Euch!! 

Gottes Garten – Gärtner gesucht! 

Finanziell gefördert von der evangelischen Landeskirche im Verbund mit dem Blüh-
pakt Bayern wollen wir einige Teile des Areals um die Waldkirche als Kleinstbiotope 
gestalten und ökologisch aufwerten. Konkret heißt das das Ansiedeln von insekten-
freundlichen Blühpflanzen und vogelgerechten Gehölzen, Aufhängen von Vogel- und 
Fledermauskästen, Anlegen von Totholzbereichen, Igelburgen, Benjeshecken und 
und und …. Der Samstagstreff hat den Sommer über schon ein wenig vorgelegt, so 
richtig anpacken in Eigenleistung unter der fachlichen Anleitung von Gemeindemit-
glied Christine Epp wollen wir jetzt in diesem Herbst bis ins Frühjahr hinein. 

Wir suchen noch Helfer!! 

Wer glaubt, einen Beitrag leisten zu können, z.B. in händischer Arbeit, mit dem Ver-
leih eines Anhängers, mit einer Pflanzenspende aus eigenem Garten, mit einer Paten-
schaft für einen Vogelnistkasten oder mit Anregungen oder dem Verwirklichen eige-
ner Ideen meldet sich bitte baldmöglichst bei Werner Hüttl, Telefon 1698 oder e-mail 
huettl@praxis-sprechende-medizin.de . Wir wollen einen Verteiler anlegen, über den 
wir vom Fortschritt der Arbeiten berichten und jeden der mitmachen will auch seinen 
Möglichkeiten entsprechend mitnehmen wollen. 

Anzeige 

mailto:huettl@praxis-sprechende-medizin.de
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Freud und Leid 

Auf dem Waldfriedhof wurden bestattet: 

Nachtrag: 

Henner BRANDSTÄTER (80) aus Lenggries am 18. März 

Ilse RADDE (89) aus Lenggries am 8. September 

Ulrike BRAUN (74) aus Lenggries am 9. September 

 

Aus unserer Gemeinde wurden bestattet 

Johann GERG (82) am 11. August in Gaißach 

 

Auf dem kirchl. Friedhof St. Jakob wurden bestattet 

Ilse EISENSCHENK (94) aus Lenggries am 18. Juli 

Rosemarie GEBHARDT (77) aus Lenggries am 12. August 

Elisabeth MATTNER (97) aus Lenggries am 12. September 

Dr. Ingeborg MAIER-WERNER aus Lenggries am 30. September 

In unserer Gemeinde wurden getraut: 

Susanne Gmach-Weiß und Tobias Gmach aus Bad Tölz  

am 4. September in der Waldkirche 

 

In unserer Gemeinde wurden getauft  
Leonhard SCHREIBER am 26. Juni in der Waldkirche 

Ella Elisabeth ZÜGEL am 31. Juli in der Waldkirche 

Ronja NEUNER am 18. September in der Waldkirche 
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Der jeweils aktuelle Monats-Gottesdienstplan sowie alle Informationen zu besonderen Veranstal-

tungen 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 

Losung für den 10.11.2022 

Es ist dem HERRN nicht schwer, durch viel oder 
wenig zu helfen.      

           1. Samuel 14,6 

Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches 
eine große Belohnung hat. 

       Hebräer 10,35 

 

Probieren Sie es aus! 

 Mit diesem QR-Code sind Sie so-

fort auf unserer Internetseite. Sie 

finden den Code z.B. in unserem 

Schaukasten am Rathaus und an 

der Kirche und demnächst auch 

auf dem Informationsflyer der 

beiden Kirchen in Lenggries. 


