Juni 2022—September 2022

Gemeindebrief
Sommer 2022

In dieser Ausgabe
Andacht ······················································································

3

Aus dem Kirchenvorstand ··························································

4

Kinder– und Zwergerlgottesdienste ···········································

6

Gottesdienstkalender ·································································

14

Fragen zu unserer Ukrainehilfe ··················································

20

Der Urlauberpfarrer stellt sich vor ·············································

23

Freud und Leid ············································································

27

Titelbild: J. Gürtler
2

Bedingungslose Liebe

Ein kleiner Berliner Junge fragt eines Tages eine feine Dame nach dem Kurfürstendamm. Die vornehme Frau schaut den Jungen an und sagt: „Junge, wenn du
mich was fragst, dann nimm erst mal die Hände aus der Tasche, zieh die Mütze
vom Kopf, putz dir die Nase, mach einen Diener und sag Gnädige Frau zu mir!“

Darauf antwortete der Junge: „Det ist mir vill zu ville, da verloof ick mir lieba!“
Zum Glück ist unser Gott nicht die Gnädige Frau! Er stellt uns keine Bedingungen. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, wer wir sind, woher wir sind.
Jeder ist willkommen und von Gott angenommen. Unser Gott nimmt alle an,
die sich aufmachen, ihn fragen, bitten und etwas von ihm erwarten. Es ist einfach Liebe…bedingungslos, grenzenlos und maßlos. Darüber hinaus ist sie nicht

absichtslos und folgenlos. Gottes Liebe ist eine echte Vorliebe, aber sie will Folgen haben und zielt deshalb auf unsere Nachfolge. Wir sollen und dürfen Gott
nach dem Weg fragen. Wir dürfen fragen, was er ins dieser oder jener Situation tun oder lassen würde. Wir dürfen uns auf Gott verlassen wie auf einen guten Freund. Wir sollten bereit sein, unser Leben und die Wege, die wir gehen,
von ihm korrigieren zu lassen – das ist Nachfolge oder anders ausgedrückt: Ein

Leben als Christ.
Jesus sprach zu Zachäus: In deinem Haus muss ich heute einkehren! Die Leute
murrten und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt!
Zachäus sprach zu Jesus: Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und
wenn ich jemanden betrogen habe, das gebe ich ihm vierfältig zurück.

Ihr Pfarrer Matthias Schricker
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Aus dem Kirchenvorstand
In 3 Kirchenvorstandsitzungen wurden folgende Tagesordnungspunkte
behandelt und ggfls. entschieden:

Entwicklung eines Konzeptes einbezogen und können Vorschläge unterbreiten. Der Prozess der Ideengenerierung hat begonnen und wird im
September bei einer außerordentlichen Tagung zusammengetragen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022
wurde diskutiert und verabschiedet.
Das Umweltpapier für den Gemeindebrief wird beibehalten und die drei
Ausgaben pro Jahr umfassen die Monate Februar bis April, Mai bis September und Oktober bis Januar.

Stufenweise wurde die Zuweisung
von Plätzen im Gottesdienst zur Reduzierung des Infektionsrisikos abgeschafft. Zurzeit besteht lediglich die
Pflicht zum Tragen von FFP2- oder
Operationsmasken.

Der Hausmeisterwechsel von Herrn
Raschke auf Herrn Jaroschek konnte
glücklicherweise lückenlos erfolgen.
S.a. den Artikel zur Verabschiedung
von Herrn Raschke.

Bezüglich der Wasserspuren an den
Kirchenwänden konnte nach einer
Begehung mit einem Fachmann festgestellt werden, dass es keine Undichtigkeit im Dach gibt. Es handelt
sich eher um Kondenswasser. Gleichzeitig wurde die Notwendigkeit eines
Schneefangs an der Ostseite festgestellt, um die Kirche vor Wasserschäden zu schützen.

Es wurde ein Entwurf für die Gestaltung der Wiese vor der Kirche als
Kommunikationsort vorgelegt und
diskutiert. Des Weiteren wurde recherchiert, inwieweit Fördergelder
beantragt werden können. Eine endgültige Abstimmung über die Ausgestaltung findet zu einem späteren
Zeitpunkt statt.

Für den 24.06. wurde eine
„Mittsommernacht“ geplant mit musikalischem Programm, kulinarischem Angebot und viel Gelegenheit
zum Austausch, Kennenlernen etc.

In der Dekanatssynode wurde die
Zukunft und die Gestaltung der evangelischen Kirche im Oberland diskutiert. Die Gemeinden werden in die

UWB
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Nach langer Pause kann ab September wieder der Seniorennachmittag im
Gemeinderaum der Waldkirche stattfinden, (wenn uns nicht Corona einen
Strich durch die Rechnung macht, aber wir sind optimistisch).
Der erste Termin ist der 26.09.22 und danach finden die Nachmittage einmal
im Monat statt. Der Oktobertermin wird im Gemeindebrief und natürlich am
Seniorennachmittag selbst bekannt gegeben.
Frau Ingrid Schmidberger hat sich bereit erklärt, die Organisation zu übernehmen. An dieser Stelle schon ein herzliches Dankeschön dafür. Sie würde
sich über eine Unterstützung freuen und jede/r, der Spaß daran hat, für
unsere Senioren einen netten Nachmittag zu gestalten, kann sich bei ihr
oder im Pfarramt melden.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.
UWB

Anzeige
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Liebe Kinder!
Im Januar, Februar und März sprachen wir über das Reden mit Gott. Das Reden mit Gott nennt man BETEN.
Wir können Gott und Jesus alles
sagen, was uns beschäftigt und bewegt und
zwar immer, tagsüber und nachts sogar auch.
Gott hört immer zu. Im März beschäftigten wir
uns mit dem Frieden und beteten für den Frieden in der Ukraine. Dazu bastelten wir Friedenstauben! Das seht ihr auf dem Bild!
Im April feierten wir einen fröhlichen Zwergerlgottesdienst. Viele Bibeln waren in der Kirche
aus- und aufgestellt. Jeder und jede durfte
seine Kinderbibel mitbringen, denn es ging um
Mutmachgeschichten aus der Kinderbibel. Die Eglipuppen
zeigten die Geschichte, bei der die Kinder zu
Jesus kommen dürfen und er ihnen zeigt,
wie wichtig sie ihm sind. Ihr Kinder seid Gott
wichtig und Jesus ist wie ein Freund an eurer/unserer Seite!
Der Palmsonntag war Thema im Kigo im April.

Ab Juni gibt es neue TERMINE:
24.06. Gemeindefest für große und KLEINE Leute
03.07. Kindergottesdienst um 9.30 Uhr (zeitgleich zum Hauptgottesdienst)
10.07. Familiengottesdienst um 10.30 Uhr mit anschließendem
Picknick an der Waldkirche (s.auch Seite 9)
Hierzu sind alle Kinder mit ihren Familien eingeladen, die bereits den
Kigo und die Zwergerlgottesdienste kennen und alle, die Lust haben,
die Gemeinde- und Kinderarbeit in der Waldkirche kennenzulernen.
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Darüber hinaus sind alle Menschen, große und kleine, eingeladen, die
Sehnsucht nach Gott haben, egal welcher Konfession angehörig, ob getauft oder nicht, und die, die Gemeinschaft mit anderen Familien suchen!
18.9. Kindergottesdienst um 9.30 Uhr (zeitgleich zum Hauptgottesdienst)
Wir freuen uns auf euch!!
Euer Kigo- und Zwergeteam

Anzeige
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Konfirmation 2022
In einem gesegneten und fröhlichen Gottesdienst feierte die Kirchengemeinde am 8. Mai 2022
die Konfirmation von Lara Scholz, Alicia Siemens und Simon Bittner. „Ihr seid einmalig, unverwechselbar und von Gottes Willen gemacht“, erinnerte Pfarrer Matthias Schricker die drei an
ihre Taufe. Die Konfirmanden erneuerten ihr Taufversprechen und bekannten sich zum christlichen Glauben. Im Beisein ihrer Familien, Paten und Freunden sowie Vertreterinnen und Vertretern des Kirchenvorstands empfingen sie Gottes Segen und das Abendmahl.
Die Predigt handelte mit Salomon von einem „jungen Menschen, der seine Zukunft in den
Blick genommen hat und sich nicht schnell entmutigen ließ“, so Pfarrer Schricker. Salomon
habe sich zu jung und zu unerfahren gefühlt, um König zu werden. Er wünschte sich also von
Gott: „Schenke mir ein Herz, das auf dich hört.“ Das wünschte Pfarrer Schricker auch den Konfirmanden. Er gab ihnen mit auf den Weg, dass sie zum Wissen um die zehn Gebote, mit de-

nen sie sich im Unterricht befasst hatten, auch das Herzen brauchen, Gott zu vertrauen. So wie
es Salomon tat. Als Geschenk bekam jeder das Buch: „Jesus. Die Geschichte eines Menschen,
der fragt.“ „Gott könnt ihr fragen. Er ist bei euch“, so Pfarrer Schricker.
Lara Scholz, Alicia Siemens und Simon Bittner sollten keinen Punkt hinter die Konfirmation
setzen, sondern einen Doppelpunkt. „Jetzt geht es weiter – mit Gott im Herzen.“
Valentin Steffens präsentierte den Konfirmanden den Psalm 23 musikalisch. Ihn hatten sie im
Unterricht oft gebetet, erklärte Pfarrer Schricker. Lieder wie „Lobpreiset unseren Gott“ und
„Vertraut den neuen Wegen“ begleitete Steffens auf der Orgel. Unterstützung bekam der Kirchenmusiker von Rita Reiter an der Flöte.
Im Anschluss an den Gottesdienst gab es einen Sektempfang vor der Kirche, bevor es für die
Konfirmanden und ihre Gäste zu den jeweils privaten Feiern ging.
SW
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Herzliche Verabschiedung von Rüdiger Raschke
Mit einem Präsentkorb bedankte sich Pfarrer Matthias Schricker herzlich bei dem langjährigen Hausmeister der Waldkirchengemeinde Rüdiger Raschke, der sich nach mehr als zehn
Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Stets sorgte der rüstige Rentner
dafür, dass in und um unsere Kirche alles perfekt funktionierte. Kleinere Reparaturen oder
Malerarbeiten, Gartenarbeit oder Schneeräumen – für den leidenschaftlichen Motorradfahrer
war keine Arbeit zu viel. Für unsere Kirchengemeinde war Rüdiger Raschke dank seiner Zuverlässigkeit und menschlichen Wärme eine feste Größe, die sicherlich von vielen schmerzlich
vermisst wird. Dankbar zeigte sich Pfarrer Schricker aber nicht nur für Raschkes gebrachten
Einsatz, sondern auch für den glücklichen Umstand, dass sich für die Stelle des Hausmeisters
mit dem Gemeindemitglied Jens Jaroschek nahtlos ein ebenso kompetenter Nachfolger gefunden hat. Ihm wünschte Pfarrer Schricker viel Freude und Gottes Segen für die anstehende
Aufgabe.
ann
Anzeige
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Zum 50 sten Jahrestag der
Olympiade in München.
Am 18.09.2022 um 11 Uhr

Dazu wird es eine Ausstellung mit einigen Plakaten geben sowie
einen Film von der Olympiade 72. Im Anschluss an den Film sollen
Erinnerungen der BesucherInnen ausgetauscht werden. Mitgebrachte Souvenirs sind willkommen .
Eintritt frei
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Gottesdienstkalender
So 05.06.

Pfingsten

Gottesdienst m. Abendmahl
9:30 Uhr

So 12.06.

Trinitatis

Gottesdienst Pfr. Braun
9:30 Uhr

So 19.06.

1. So. n. Trinitatis

Gottesdienst – Pfr. Scherer
9:30 Uhr

So 26.06.

2. So. n. Trinitatis

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 03.07.

3. So. n. Trinitatis

Gottesdienst – Pfr. Raeder
9:30 Uhr

So 10.07.

4. So. n. Trinitatis

Familien-Gottesdienst mit Picknick
10:30 Uhr

So 17.07.

5. So. n. Trinitatis

Gottesdienst – Pfr. Espeel
9:30 Uhr

So 24.07.

6. So. n .Trinitatis

Gottesdienst m. Abendmahl
9:30 Uhr

„ Mittsommernacht“ am 24.06.2022 um 18 Uhr auf

Endlich wieder Menschen treffen und beisamme

Es erwartet Sie ein musikalisches Programm der „Breaking Strings“ mit irischer und sc
der Metzgerei Weber mit auch vegetarischen Köstlichkeiten vom Grill und Getränk

Wir freuen uns auf viele Besucher, bitte weiters

Wer uns gerne helfen möchte, meldet sich bitte im Pfarramt oder spricht

Bei Regenwetter muss die Veranstaltung leider ausfallen. Bitte beachten Sie die aktu

homepage www.lenggries-evangelisch.de
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So 31.07.

7. So. n. Trinitatis

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 07.08.

8. So. n. Trinitatis

Gottesdienst im Kurpark
11:00 Uhr

So 14.08.

9. So. n. Trinitatis

Gottesdienst m. Abendmahl
9.30 Uhr

So 21.08.

10. So. n. Trinitatis

Gottesdienst – Urlauberpfarrer Uhle
9:30 Uhr

So 28.08.

11. So. n. Trinitatis

Gottesdienst – Urlauberpfarrer Uhle
9:30 Uhr

So 04.09.

12. So. n. Trinitatis

Gottesdienst – Urlauberpfarrer Uhle
9:30 Uhr

So 11.09.

13. So. n. Trinitatis

Gottesdienst m. Abendmahl
9:30 Uhr

So 18.09.

14. So. n. Trinitatis

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 25.09.

15. So. n. Trinitatis

Hochalm-Gottesdienst
11:30 Uhr

f der Wiese vor der Kirche

en sein!

chottischer Folkmusik. Bewirtet werden wir von
ke schenken wir von der Waldkirche aus.

sagen!

t uns am Abend an. Vielen Dank!

uellen Hinweise kurz vor dem Termin auf der

e.
15

Konzerte in der Waldkirche
Konzert mit Monika Zens, Gesang
und Alexander Pointner, Orgel und Klavier

Am Samstag, den 31.07.2022 um 20 Uhr

Sommerkonzert mit Valentin Steffens
Am 14.08.2022 um 19 Uhr

Bei Redaktionsschluss
stand das Programm noch
nicht fest.
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Konzert mit Holger Mantey
Am Sonntag dem 25.09.2022 um 19 Uhr
Mit meinen Projekten bin ich in 21 Ländern der Welt auf Tour gewesen. Ich spiele Werke, die
man kennt und bearbeite diese auf ungehörte und manchmal auch unerhörte Weise. Musik
und Entertainment meiner Konzerte sind so ausbalanciert, dass ein hohes Maß an spannender
Unterhaltung das Ergebnis ist. Meine eigenen ohrwurmreichen Pianoballaden sind dabei das iTüpfelchen eines kurzweiligen Rezitals.
Man kann bei meinen Interpretationen der Musik
von Mozart bis Gershwin, Bach oder Jobim auf
Vieles gefasst sein, nur auf eines nicht, dass

Langeweile aufkommt.

Anzeige

Alle Konzerte
wie immer mit
freiem Eintritt!
Spenden für
die Künstler
erbeten!
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„Gut fürs Tier, ist gut für mich“ – Mädchentreff befasst
sich mit artgerechter Tierhaltung
Können Sie sich noch an die Kindergeburtstage von früher erinnern? Mit Topfschlagen, Eierlauf und „Alle Vögel fliegen hoch“? Heute muss es mindestens
eine Übernachtungsparty mit möglichst vielen Kindern sein, besser noch ein
Ausflug mit Eventcharakter, der die Eltern schnell einen dreistelligen Betrag
kostet.
Besonders beliebt ist dabei im Oberland ein Spaziergang mit Alpakas oder Lamas rund um den Glaswinklerhof in Wackersberg. Ein Spaziergang mit südamerikanischen Lasttieren im Voralpengebiet - witzige Idee, aber ist das auch
artgerecht? Dieser Frage gingen die Teilnehmerinnen unseres Mädchentreffs
nach und machten dafür eine kleine Exkursion zu Coco, Pepino, Marlin und
Camillo, den Alpakas im Glaswinkl, die von Sozialpädagogin Nadine liebevoll
betreut werden.
Schon bei der ersten Begegnung mit den Tieren auf ihrer
Koppel konnten die Mädchen ihre Frage selbst beantworten: die Vierbeiner
machten einen sehr entspannten und gemütlichen
Eindruck.
Denen geht es richtig gut.
Von Stress keine Spur. Ganz
im Gegenteil freute sich die
kleine Herde offensichtlich,
gemeinsam mit uns durch
den Wald und über die Wiesen zu spazieren. Einhellige Meinung der Mädchen
nach knapp zwei Stunden: Spazierengehen mit einem Alpaka oder Lama macht
viel mehr Spaß als der Sonntagsspaziergang mit der Familie.
Kurz vor Ostern stand das „Ei“ bzw. das „Huhn“ im Mittelpunkt eines Treffens
unserer Mädchen. Warum kosten Bioeier soviel mehr als die Eier aus konventioneller Haltung? Gibt es wirklich „glückliche Hühner“? Und wo finden wir eine
Expertin, die sich mit allen Fragen rund um das liebe Federvieh auskennt? Gott
sei Dank findet sich in Lenggries immer jemand, der eine kennt, die eine
kennt….und so führte uns unser Vorosterspaziergang nach Anger zu Andrea
Hohenreiter. Um es kurz zu machen: Bei Andrea hätte Astrid Lindgren sich
wohlgefühlt, denn wie in Bullerbü spielen Andreas Kinder zwischen Hühner
und Ziegen, tummeln sich über 200 glückliche Hennen rund um den chicen
„Bau-Legewagen“ und erobern im Laufe des Jahres Stück für Stück der riesigen
Wiese, freuen sich schneeweiße Ziegen über jeden Besucher und auch hier
18

schmeckt der Ziegenkäse aus der Hand besonders gut.
Als Andrea versucht, über das Gegackere
und Gemeckere hinweg, von ihrem Alltag
zu erzählen und von dem enormen bürokratischen Aufwand, der die Erhaltung und
Bewahrung eines Biozertifikats mit sich
bringt, ist schnell klar, warum ein Bio-Ei einfach mehr kosten muss. Fazit der Mädchen:
„Dann essen wir halt weniger Eier, wenn
die mehr kosten. Aber dafür geht es den
Hühnern richtig gut“.
Im Juni findet wegen der Pfingstferien kein
Mädchentreff statt; im Juli fahren wir dann
endlich ins Tierheim nach Rottach-Egern,
um uns das neue Hundehaus anzuschauen,
und beschließen unsere Aktivitäten für diesen Sommer mit einer Zeltnacht an der Kirche.

Bullerbü in Lenggries: Glückliche Mädchen mit glücklichen
Hühnern;-)

Der Mädchentreff für Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren startet wieder Anfang Oktober. Die neuen Termine werden über die Homepage der Waldkirche und im nächsten Gemeindebrief bekanntgegeben.
ann

Anzeige
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Fragen zu
der Ukraine-Hilfe unserer Waldkirchengemeinde
Seit dem Ausbruch des Krieges in
der Ukraine stehen nach dem
Gottesdienst drei statt zwei
Spenden-Körbchen am Ausgang
unserer Kirche. Unsere Gemeinde sammelt für die Geflüchteten
- zunächst um mit der gespendeten Summe die Arbeit der Diakonie in den Grenzregionen der Ukraine zu unterstützen. Zwischenzeitlich aber auch, um gezielt
den Menschen zu helfen, die im
Isarwinkel Schutz vor Putins Aggression gesucht und gefunden
haben. Und ganz konkret: für die
Frauen und Kinder, die seit Ende
März in unserer Obhut sind. In
diesem Zusammenhang tauchen
immer wieder folgende Fragen
auf oder melden sich Gemeindemitglieder mit Hilfsangeboten:
Wie viele Geflüchtete betreut
unsere Kirchengemeinde und
wo sind sie untergebracht?
Unsere Kirchengemeinde hat
drei Frauen und drei Kinder in
ihrer Obhut. Diese Menschen haben wir in einem Haus in Obergries unterbringen können, das
uns dank einer großzügigen Erbschaft im Herbst vergangenen
Jahres vermacht wurde. Das
Haus hat einen Garten und ist

ideal an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen. Und
wir alle haben den Eindruck,
dass sich die Geflüchteten hier
wohl fühlen. Da uns das Haus
mit dem gesamten Mobiliar vererbt wurde, konnten die Frauen
auch sofort einziehen. Die fehlenden Betten hat das Landratsamt zur Verfügung gestellt.
Wer trägt die Nebenkosten?
Die Heiz– und Nebenkosten werden vom Landratsamt Bad Tölz
übernommen. Wir sind als Kirchengemeinde allerdings in Vorleistung getreten, weil wir den
vorhandenen Öltank auffüllen
mussten. Dank der Unterstützung der Firma März ging das
trotz der aktuellen Lieferschwierigkeiten sehr schnell und kostengünstig.
Wie kann ich konkret helfen?
Werden Sachspenden benötigt?
Wir haben im Kirchenvorstand
aufgrund der Erfahrung aus der
Zeit der Flüchtlingswelle
2015/2016 beschlossen, Sachspenden nur ganz gezielt und
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entsprechend des Bedarfes unserer Schützlinge anzunehmen.
Das heißt: wenn wir bei einem
Besuch sehen, was fehlt, oder
wenn die Frauen gezielt um etwas bitten, dann gibt Pfarrer
Schricker dies an die Gottesdienstbesucher weiter. Außerdem führt Frau Kenst im Pfarrbüro eine entsprechende Bedarfsliste. Auf diese Weise
möchten wir verhindern, dass
Spenden unbenutzt weggeworfen werden.

Sprechen die Menschen
Deutsch oder wie kann ich mich
verständigen?

Wie kann ich noch unterstützen?
Natürlich kann jeder der möchte, die ukrainischen Familien in
Lenggries mit einer Geldspende
unterstützen. Unsere Kirchengemeinde verwaltet bereits seit
2015 das Konto des Helferkreises Asyl Lenggries. Unser Kirchenpfleger Uwe Scholz hat hier
einen weiteren Haushaltsposten
mit dem Stichwort „Ukraine“
eingerichtet, so dass jeder Spender sicher sein kann, dass sein
Geld für den gewünschten Bedarf genutzt wird. Von den bereits eingegangenen Spenden
haben wir beispielsweise die
Lehrbücher für den Deutschunterricht finanzieren können, der
vom Kreisbildungswerk und ehrenamtlichen Lehrkräften unserer Kirchengemeinde angeboten
wird.
21

Deutsch spricht kaum jemand
von den ukrainischen Geflüchteten, aber seit einigen Wochen
gibt es wie bereits erwähnt die
ersten Sprachkurse. Hier stellen
wir auch den Gemeinderaum für
den Unterricht zur Verfügung.
Wir verständigen uns mit Hilfe
der Übersetzungs-App auf dem
Handy, haben aber auch Unterstützung von Gemeindemitgliedern, die russisch sprechen. Fast
alle ukrainischen Geflüchteten
sprechen russisch ähnlich fließend wie ukrainisch.
Dürfen die Geflüchteten arbeiten?
Auf politischer Entscheidungsebene wurde gleich zu Beginn
der Flüchtlingswelle angekündigt, dass alle Geflüchteten sofort arbeiten dürfen. Aber ganz
so einfach ist es nicht. Denn zum
Arbeiten braucht es eine Arbeitserlaubnis. Diese bekommt
der Geflüchtete vom Ausländeramt, aber erst, wenn er über eine sogenannte Fiktionsbescheinigung verfügt. Diesen Aufenthaltstitel muss man zuerst beantragen und das dauert aufgrund
der vielen Anfragen länger als
gehofft.

Gehen die Kinder zur Schule?
Alle ukrainischen Kinder in Lenggries, Gaißach und der Jachenau
besuchen mittlerweile die Schule.
Schwieriger ist es, eine Kinderbetreuung für die Vorschulkinder zu
finden, weil in beiden Gemeinden die Kindergartenplätze rar
sind.
Gibt es abgesehen von Geldoder Sachspenden andere Möglichkeiten zu helfen?
Natürlich: für Menschen aus
Kriegsgebieten ist es wichtig, Alltag zu erleben. Dazu gehört auch
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Spielangebote für
Kinder wie der Spielnachmittag,
den die katholische Schwestergemeinde angeboten hat, oder kleine Spaziergänge und Ausflüge in
die Umgebung sind da sehr wertvoll. Gerade für Kinder ist der
Kontakt zu Gleichaltrigen wichtig.
Wer hier eine Idee hat und nicht
genau weiß, wie er diese umsetzen soll, kann sich gerne an Frau
Kenst im Pfarrbüro wenden. Sie
leitet die Anfrage weiter.

Planen wir als Kirchengemeinde
etwas, um die Geflüchteten besser zu integrieren?
Im Kirchenvorstand haben wir
uns bislang vor allem auf die Bearbeitung der bürokratischen
Hürden konzentriert, die trotz aller anderslautender Ankündigungen in den Medien doch erheblich sind. Parallel dazu gab es natürliche Besuche bei unseren
Schützlingen und gemeinsames
Kaffeetrinken oder Begleitung bei
Einkäufen und Arztbesuchen. Außerdem wurde auf unsere Initiative hin das „Netzwerk Ukraine“
für Lenggries gegründet, in dem
sich die Gastgeber der ukrainischen Familien – bis auf einzelne
konnten alle Geflüchtete in Privatwohnungen unterkommen –
zusammengeschlossen haben,
um sich regelmäßig auszutauschen. Denn auch die Unterstützung der Ehrenamtlichen ist
wichtig. Und natürlich sind alle
ukrainischen Familien und die
Helfer herzlich zu unserem Gemeindefest am 24. Juni und zu
unserem Familiengottesdienst
mit anschließendem Picknick auf
der Kirchenwiese am 10. Juli eingeladen.
ann
Anzeige
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Liebe Gemeinde!
Bayern kannte ich bis zum vorigen Sommer fast
nur als Kurz- und Durchreise-Land. Meistens war
ich in verschiedenen bayerischen Gegenden privat und per Fahrrad unterwegs, manchmal im
Ensemble auf Chorreisen oder zur Weiterbildung
in Pullach und Tutzing. Erst im vergangenen Jahr
bot sich die Möglichkeit, für eine zusammenhängende Zeit in der Gemeinde in Bad Endorf zu leben und die Chiemsee-Region zu erkunden, die
ich noch gar nicht kannte. Nun darf ich diesmal
zu Ihnen nach Lenggries in den Isarwinkel kommen und als Pensionär im Auftrag der Bayerischen Landeskirche mit Ihnen hier Gottesdienste
feiern. Darauf freue ich mich.
Während der Mehrzahl meiner Lebensjahre musste ich mit dem Gedanken
leben, dass ich die Alpen wohl niemals kennen lernen werde. Denn ich bin in
der damaligen DDR aufgewachsen. Seit Anfang der 1980er Jahre lebe ich mit
meiner Familie in Dresden.
18 Jahre lang war ich dort Gemeindepfarrer im Kirchenbezirk Dresden Nord.
Die typischen Sächsisch-Lutherischen Merkmale wie z.B. viel Musik im Gottesdienst konnte ich in „unserer“ neogotischen Kirche gut entfalten – im Sinne
meiner Prägung, die ich bereits als Schüler im Dresdner Kreuzchor unter Rudolf Mauersberger erhalten hatte. In dieser Internatsschule mit ihrer intensiven achtjährigen musikalischen Praxis wurden später auch meine beiden Söhne ausgebildet.
Mit der Übernahme meiner zweiten Pfarrstelle (als Klinikseelsorger in der
„Bavaria-Klinik Kreischa“) lag mein Arbeitsschwerpunkt stärker auf der EinzelSeelsorge in einer großen Reha-Klinik. Seit dem viel zu frühen Tod meiner
Frau übernahm ich ab 2006 regelmäßig mehrwöchige Dienste im Auftrag der
„Urlaubsseelsorge der EKD“ im Wintersportgebiet Ramsau am Dachstein - ab
2017 zusätzlich im Sommer in Zinnowitz/Usedom.
Ende 2012 habe ich mich vorzeitig in den Ruhestand versetzen lassen, um Zeit
zu bekommen für eine Aufgabe als Kirchenmusiker: die Pflege und Bewahrung
des musikalischen Erbes und die Herausgabe von Noten - u.a. beim Strube
Verlag München – unterschiedlicher Kompositionen des Kreuzkantors Rudolf
Mauersberger, zunächst anlässlich des 125. Geburtstags 2014 und jüngst zum
50. Todestag am 22. Februar 2021.
Nun hoffe ich, dass die Corona-Schutzmaßnahmen im kommenden August
nicht mehr so einschränkend sein werden, sondern dass wir in der Kirche und
an der Berg-Kapelle schöne Gottesdienste und Andachten feiern können.
In Vorfreude grüßt Sie herzlich Pfr. i. R. Gerhardt Uhle.
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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!
www.Lenggries-evangelisch.de
18. Juni, Frühling in Paris
Die 16-jährige Suzanne (Suzanne Lindon) lebt in Paris und ist von
Teenagern in ihrem Alters gelangweilt. Jeden Tag auf dem Weg zur
Schule kommt sie aber an einem Theater vorbei, wo sie eines Tages
einen älteren Mann trifft, in den sie sich verliebt: Raphaël (Arnaud
Valois). Gemeinsam erkunden die zwei das Viertel, tanzen miteinander und leben die Faszination am jeweils anderen aus. Zuerst
glaubt Suzanne, endlich von ihrer Einsamkeit befreit zu sein, doch
dann wird ihr klar, was wirklich das Problem ist. (JU)

30. Juli, Made in Bangladesh
Made in Bangladesh erzählt die Geschichte der jungen Shimu (Rikita
Nandini Shimu), die als Kind aus ihrem Dorf floh, nachdem ihre
Mutter ihr mit einer Zwangsheirat drohte. Heute, im Alter von 23
Jahren, lebt sie in der Hauptstadt und arbeitet für einen Hungerlohn
in einer Textilfabrik.
Nach einem Brand in der Fabrik kommt eine Mitarbeiterin ums Leben. Durch den Vorfall wachgerüttelt bietet sich Shimu die Chance,
alles zu verändern und die Ausbeutung durch ihren Arbeitgeber
nicht länger zu akzeptieren: Sie will eine Gewerkschaft gründen.
Auch wenn ihre Arbeitsstelle und die Bürokratie ihr zahlreiche Stei
ne in den Weg legt, will die kämpferische Frau nicht aufgeben.
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27. August, Ich bin dein Mensch
Ich bin dein Mensch ist ein Romantische Komödie von Maria
Schrader mit Maren Eggert, Dan Stevens und Sandra Hüller.
In Maria Schraders deutscher Sci-Fi-Romantikkomödie Ich bin
dein Mensch lässt sich Maren Eggert auf ein Experiment ein: Drei
Wochen soll ein Roboter in der Gestalt von Dan Stevens sie begleiten und versuchen, sie glücklich zu machen.

24. September, Ballon
Den Familien Strelzyk und Wetzel aus Thüringen ist 1979 klar:
Hier, in der Deutschen Demokratischen Republik, können sie
nicht länger bleiben. Doch längst kommt man nicht mehr so einfach über die Grenze in die BRD, vor allem, wenn man nicht die
Absicht hat, wieder zurückzukehren. Also entwickeln sie einen
abenteuerlichen Plan: Sie wollen die Republikflucht mit einem
Heißluftballon versuchen. Und weil an so ein Fluggerät schwer
heranzukommen ist, bauen sie es einfach selbst. Zunächst läuft
das Vorhaben gut, doch dann verliert der Ballon im kritischen
Moment an Luft. Bald kommt die Stasi dem Fluchtversuch auf die
Schliche - schnell also muss ein neuer Ballon gebaut werden.

Anzeige
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Freud und Leid

In unserer Gemeinde wurden getraut:
Meike HOHEISEL und Michael LANDMANN aus Lenggries am 28.
Mai

Auf dem Waldfriedhof wurden bestattet:
Sigrid SANDNER (94) aus Lenggries am 22. Februar
Renate HÖHNE (83) aus Lenggries am 28. April
Gerhard BECHMANN (69) aus Lenggries am 11. Mai
Hanna BOSSE (98) aus Lenggries am 13. Mai

Aus unserer Gemeinde wurden bestattet
Karl BEYERLEIN (86) am 2. Mai in Bad Tölz
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Kindergottesdienst an der Waldkirche

Losung für den 07.07.2022
In deiner Hand, HERR, steht es, jedermann groß und
stark zu machen.
1. Chronik 29,12
Jesus herzte die Kinder und legte die Hände auf sie
und segnete sie.
Markus 10,12

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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