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Zuhören…Worten lauschen… und dann?
Ich denke, Sie erkennen auf den ersten Blick, was Uwe Scholz in einer unserer Kirchenbänke aufgefallen ist: Ein großes Ohr, abgezeichnet in der Holzmaserung. Was für ein Zufall; ausgerechnet
im Holz der Kirchenbank zeichnet sich ein Ohr ab.
Wir befinden uns wie alle Jahre wieder in der Advents -und
Weihnachtszeit…und auch in diesem Jahr begleitet uns die
Pandemie. Sie dringt mit all ihren Facetten zu uns vor. Vielleicht sogar bis in unsere Seele – macht uns Sorge, betrübt
und ängstigt uns.
Aber schauen wir uns doch unser großes hölzernes Ohr in der
Kirche an. Es lädt förmlich ein, der Botschaft zu lauschen, die
in der Advents - und Weihnachtszeit an unsere Ohren dringen
möchte.
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt
Davids.“
(Lk 2, 10-11)
Es scheint so, als würde alles mit dem Hören beginnen. Alle Jahre wieder hören wir die Worte
Gottes. Sie treffen auf unsere Ohren…auf unsere Lebenssituation. Unser hölzernes Kirchenohr
wirkt überdimensioniert. Doch gerade darin ist es für mich die Einladung, Gottes „Fürchte Dich
nicht!“ zu hören. Fürchte dich nicht, weil Jesus Christus der sein wird, der uns an die Hand nehmen will. Er will uns begleiten und führen. In Zeiten, in denen uns die Leichtigkeit aus allen Poren
sprüht und in Zeiten, in denen uns Angst und Bange ist.
Zuhören…Worten lauschen… und dann? Unsere Ohren sind nicht wirklich weit weg von unserem
Herzen. Wir dürfen Gott bitten, dass seine Worte den Weg von unseren Ohren zu unserem Herzen finden. Dort angekommen, stiftet sein Wort Frieden. Dort angekommen, können wir sein
„Fürchte dich nicht!“ nicht nur hören, sondern auch fühlen und erleben.
Mit Gottes Wort im Ohr und im Herzen können wir Weihnachten erleben und spüren. Gott selbst
will uns mit dem Erleben beschenken, dass wir eine Freude und Leichtigkeit erfahren, welche nur
die Weihnachtsbotschaft aus seinem Mund in uns bewirken kann.
Eine fröhliche und gesegnete Advents -und Weihnachtszeit
wünscht ihnen Ihr
Pfarrer Matthias Schricker
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Aus dem Kirchenvorstand
In zwei Sitzungen wurden folgende Themen diskutiert:
Wegen der zusätzlichen Arbeit durch
die Registrierung der Gottesdienstbesucher sollen Lektorendienst und Begrüßung auf jeden Fall durch 2 Personen wahrgenommen werden. Vertretung soll rechtzeitig organisiert werden.

Dank an die Freiwilligen, die die Kirche
wunderschön geschmückt haben.
Es wird über einen Auftritt der Kirche
in den Social Media nachgedacht, um
auch junge Leute zu erreichen. Es werden zunächst Informationen gesammelt.

Ein neues Mitglied wurde in unserer
Kirchengemeinde aufgenommen.

In früheren Sitzungen hatte der KV
entschieden, einen Schaukasten am
Der Ablauf der Konfirmation für 9
Parkplatz vor der Kirche aufzustellen.
Konfirmanden wurde geplant. Jeder
Es wird ein Angebot eingeholt. AufFamilie wurde eine Kirchenbank reser- grund des fortgeschrittenen Jahres
viert. Im Anschluss fand ein Sektemp- wird der Aufbau erst im Frühjahr 2022
fang statt.
erfolgen können.
Zur Sommerkonzertreihe von Valentin
Steffens kamen viele positive Rückmeldungen, sodass der Kirchenvorstand einer Wiederholung im nächsten Sommer positiv gegenübersteht.
Es fand der HochalmGottesdienst mit der
Tegernseer Gemeinde statt. Leider ohne
Einkehr und musikalische Untermalung
aber bei schönstem
Bergwetter.

Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Pandemie ist eine
Chorarbeit derzeit nicht möglich. Als
Alternativprogramm könnte es ein
„Offenes Singen“ von Gesangbuchliedern unter der Leitung von Valentin
Steffens geben. Näheres
dazu im kommenden
Frühjahr.
Vor längerer Zeit hatte
der KV einen Betrag für
die Anschaffung einer
neuen höhenverstellbaren
Orgelbank zurückgestellt.
Der wesentlich höhere
Kostenvoranschlag hatte
eine Anschaffung bisher
verzögert. Nun ist die

Der Erntedankgottesdienst am 10.10. wurde geplant. An dieser
Stelle herzlichen
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Durchführung durch eine großzügige
Spende möglich geworden. Wir danken dem Spender an dieser Stelle
sehr herzlich.

„gewohnten“ Ablauf nicht zulassen.
Alternativen wurden diskutiert. Festzuhalten ist bislang, dass es am 23.12.
um 17 Uhr eine Waldkirchenweihnacht für die Kinder mit ihren Familien unter der Leitung des Kindergottesdienstteams geben wird. Am
Heiligabend wird es 2 Gottesdienste
geben: um 15 Uhr im Freien und um
17 Uhr in der Kirche. Bitte informieren Sie sich zeitnah auf unserer
homepage www.lenggriesevangelisch.de
Am Parkplatz der Kirche stehen 3
kranke Eschen, die gefällt werden
müssen. Ein Angebot, das die Fällung
und den Abtransport der Bäume beinhaltet wurde angenommen.

Die Zukunft des Gemeindebriefes in
Papierform wurde lebhaft diskutiert.
Nicht nur der Druck, sondern auch
die Zustellung verursacht Kosten und
verursacht einen Verbrauch von Papier, der nicht mehr ganz zeitgemäß
ist. Da der Gemeindebrief auch in digitaler Form auf der Homepage der
Kirche einsehbar ist, soll es einen
sanften sukzessiven Übergang geben.
Darüber hinaus soll es ab Mai 2022
nur noch 3 Ausgaben im Jahr geben.

Zur Einstimmung in die Weihnachtszeit waren an den Samstagen vor den
Adventssonntagen Konzerte geplant
gewesen. Durch die Absage der
Künstler fallen 2 dieser Konzerte aus.
Da die Behörden dringend anraten,
die sozialen Kontakte freiwillig zu beschränken, erachtet es der KV als
sinnvoll, diese ausgefallenen Konzerte nicht durch neue Veranstaltungen
zu ersetzen.
UWB

Die Situation der Pandemie am bevorstehenden Weihnachtsfest ist
noch unklar, wird aber einen
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Advent und Weihnachten für KINDER
Liebe Kinder!
Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten und Veranstaltungen im Advent
und zu Weihnachten:
5. Dez./2. Advent: Kindergottesdienst
um 9.30 Uhr zeitgleich zum Gottesdienst
23. Dezember:

"Waldweihnacht" um 17 Uhr an der Waldkirche

Eingeladen sind alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter
und deren Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde :)!
Wir freuen uns auf euch!
Unsere DREI Konfirmanden/innen Alicia, Lara und Simon werden
uns in diesem Advent tatkräftig unterstützen und mit dabei sein.
Das ist schön!
Liebe Grüße, Bettina, Ines, Sophie, Kerstin und Verena
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Zum Ausmalen:

Anzeige
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Adventsandachten im Kurgarten
Im vergangenen Jahr aus der Not geboren haben sich die
Adventsandachten unserer Kirchengemeinde im Dorf als
eine willkommene Gelegenheit erwiesen, der Vorweihnachtshektik für eine halbe Stunde zu entfliehen und die Vorfreude
auf das Fest mit anderen zu teilen.
Um unabhängiger von der Witterung agieren zu können, finden die
Dorfandachten in diesem Jahr ausschließlich im Kurgarten und nicht
wie 2020 an verschiedenen Orten statt. Auch terminlich hat
sich etwas geändert: Wir treffen uns in der Mitte jeder Adventswoche zum Abendgeläut um 18 Uhr bis etwa 18.30
Uhr. Mit besinnlichen Texten, Gebet und Gesang wollen wir
uns gemeinsam auf das Fest einstimmen. Am Mittwoch, 1.
Dezember, und Mittwoch, 8. Dezember, wird Stefan Müller-Laugk
uns gesanglich unterstützen, zu den Folgeterminen am 15. und 22.
Dezember sorgt SEPPs MÜsikwerkstatt für die musikalische Umrahmung.
Eingeladen zu unserer Andacht sind Erwachsene und
Kinder – an die jüngeren Besucher richtet sich allerdings insbesondere die Andacht am 8. Dezember, die
von den Teilnehmerinnen des WaldkirchenMädchentreffs gestaltet wird.
Gerne bringen Sie Laternen mit.
.
Auch im Freien bitten wir um die Beachtung der aktuellen Hygienebestimmungen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Eventuelle
Terminänderungen finden sich auf der Homepage unserer Gemeinde.
ann
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Sie lesen vermutlich gerade die Papierausgabe des
Gemeindebriefes. Seit einiger Zeit gibt es aber auch
eine digitale Ausgabe auf unserer Homepage
www.lenggries-evangelisch.de. Wir möchten Sie
einladen, diese einmal auszuprobieren und zu überlegen, ob Sie in Zukunft auf die Papierversion verzichten wollen. Wenn Sie nur noch die digitale Ausgabe lesen möchten, schreiben Sie bitte eine entsprechende mail an: pfarramt.lenggries@elkb.de.
Eine Benachrichtigungsmail beim Erscheinen des
Gemeindebriefs ist in Arbeit.

Anzeige

9

Bilder und Gedanken zum
Liebe Kirchengemeinde,

der Advent hat begonnen und mit ihr die bes

die allertiefsten Sehnsüchte, Wünsche und H

beflügelt sie. Der Wunsch geliebt, geborgen u

Facetten des menschlichen Lebens hat sich er

Menschen Jesus, dem Grundstein von Vertrau

Diese frohe Botschaft beschäftigt Groß und K

die Adventszeit bewusst wahr zu nehmen und
die wirklich wichtigen „Dinge des Lebens“ zu

Unsere Idee ist, mit den vier Bilderrahmen, d

eine Möglichkeit für jeden einzelnen zu schaff

Wahrnehmung dazu in Bild oder Wort zum A

bunte, vielfältige Art und Weise die Bilderrah

Wir wünschen viel Spaß dabei und eine geseg
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m ADVENT

sinnlichste Zeit des Jahres. Sie greift

Hoffnungen der Menschen auf und

und angenommen zu sein mit allen

rfüllt durch das Ankommen des

uen, Liebe und Hoffnung.

Klein früher und heute und leitet an,

d sie gedanklich und praktisch für
nutzen.

die jeweils einen Impuls vorgeben,

ffen, seine persönliche

usdruck zu bringen und so auf

hmen zu vervollständigen.

gnete Adventszeit
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Konzerte in der Waldkirche
Chor-Musik am Dreikönigstag

Weihnachtsoratorium
von Camille Saint Saens
„Kult-Chor“ München
Klavier: Valentin Schmitt – Leitung: Sibylle Kult
Donnerstag, 06. Januar 2022 – 17:00 Uhr
In der Waldkirche Lenggries
- Der Eintritt ist frei 14
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Gottesdienstkalender

So 05.12.

2. Advent

Gottesdienst „anders“, zeitgl. Kindergottesdienst
9:30 Uhr

So 12.12.

3. Advent

Gottesdienst – Prädikantin Verena Seyffarth-Hüttl
9:30 Uhr

So 19.12.

4. Advent

Gottesdienst,
9:30 Uhr

Do 23.12.

Zwergerlgottesdienst

Waldweihnacht an der Waldkirche
17:00 Uhr

Fr 24.12.

Heilig Abend

Familiengottesdienst im Freien
15:00 Uhr
Christvesper
17:00 Uhr

Sa 25.12.

1. Weihn.-tag

Gottesdienst
9:30 Uhr

Fr 31.12.

Silvester

Altjahresabend
17:00 Uhr

Sa 01.01.

Neujahr

Abendandacht zu Neujahr
18:30 Uhr

So 02.01.

1. Sonntag nach
dem Christfest

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 09.01.

1. Sonntag nach
Epiphanias

Gottesdienst – Pfr. Johannes Schultheiß
9:30 Uhr
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So 16.01.

2. Sonntag nach
Epiphanias

Gottesdienst
9.30 Uhr

So 23.01.

3. Sonntag nach
Epiphanias

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 30.01.

Letzter Sonntag
nach Epiphanias

Gottesdienst Dekan Soffel
9:30 Uhr

So 06.02.

4. Sonntag vor
der Passionszeit

Gottesdienst
9:30 Uhr

So 13.02.

Septuagesimae

Gottesdienst Pfr. Braun
9:30 Uhr

So 20.02.

Sexagesimae

Gottesdienst „anders“
9:30 Uhr

So 27.02.

Estomihi

Gottesdienst
9:30 Uhr

Männertreff
Die nächsten Treffen finden statt am:
Montag, den 31.01.22 und Montag, den 28.02.22
Bei Redaktionsschluss stand der Veranstaltungsort noch nicht fest.
Bitte fragen Sie kurz vor dem Termin im Pfarramt nach.
Ihr Pfarrer Matthias Schricker
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Jugendraum wird zur Arche
Mädchentreff beschäftigt sich bis
Ostern mit Tierschutz
„Und Du sollst in die Arche bringen
von allen Tieren…je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit Dir.“, (1.
Mose, Kapitel 6, Vers 19) – dieser Vers aus dem Alten
Testament ist einer Bibelgeschichte entnommen, die bei
Kindern besonders beliebt ist: die Geschichte der Arche
Noah. Es gibt unzählige wunderschöne Bilderbücher und
Spielsachen zu diesem Thema, die Arche ist Namensgeberin für viele soziale und pädagogische Einrichtungen
und gilt als Symbol für einen Raum der Geborgenheit und
der Obhut. Für den religionspädagogischen Unterricht
finden sich auch für ältere Kinder Gesprächsthemen zu
Familie, Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft oder Verzeihen,
so dass sich der Text gut eignet, um christliche Werte
zu vermitteln.

Meerschweinchen zu Besuch
Im Mädchentreff wollen wir in den nächsten Wochen unser Augenmerk zunächst auf die Tiere richten, die Noah
mit an Bord genommen hat. Denn Tiere und das Wohl der
Tiere ist allen Mädchen in unserem Treff ein ganz besonderes Anliegen. Schon bei unserer zweiten Gruppenstunde zu diesem Thema wurde der Jugendraum mit vielen Tierpostern selbst in eine Arche verwandelt. Eines
der Mädchen brachte außerdem seine Meerschweinchen
mit und erzählte alles über deren Verhaltensweisen und
die Besonderheiten der Haltung.
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„Tierischer“ Pausensnack
Unter Anleitung von Sissi Weber
schnitzen wir aus unserem
„Pausensnack“ kleine Schwäne,
Frösche und Blüten (auf dem Foto
sind Paula, Fiona und Mandy vom
Waldkirchenteam hoch konzentriert bei der Arbeit). Bei unserer Weihnachtsfeier am 17.
Dezember rücken wir die Tiere
aus dem Stall in Bethlehem in den
Mittelpunkt, für Januar und Februar haben wir einen
Workshop mit dem Tierschutzbund, einen Besuch im Tierheim in Rottach sowie das Backen veganer Kekse geplant.
Unsere Gruppenstunden finden unter Berücksichtigung der
aktuellen Hygienemaßnahmen statt und orientieren sich an
den Vorgaben für die Schulen. Wenn wir nicht ins Freie
ausweichen können, nutzen wir mit Abstand und Maske die
Kirche als Gruppenraum.
Der Mädchentreff ist offen für alle Mädchen ab der 5.
Klasse (bis zur Konfirmation). Anmeldungen sind in der Regel nicht erforderlich. Aktuelle Termine finden sich auf
der Homepage unserer Gemeinde.
ann
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10 Fragen
an ...Nicole Schricker
zum Thema Leichtigkeit
Nicole Schricker lebt seit fast zwei Jahren in Lenggries
und beschäftigt sich beruflich unter anderem mit Menschen, die aufgrund belastender Ereignisse, Ängste oder
Überbelastung kaum noch Energie oder Lebensfreude aufbringen können. Die
49jährige arbeitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis in Fleck
und ist Studentin der Sozialen Arbeit in Benediktbeuern.
1. In Telefonaten mit älteren Verwandten
oder Freunden merkt man sehr deutlich,
wie sehr die Pandemie und der Umgang
damit die Menschen verunsichert hat.
Auch der Blick in die Zukunft ist angesichts der bevorstehenden Veränderungen, die die Klimakrise mit sich bringt,
alles andere als rosig. Da täte eine Portion „Leichtigkeit“ wie es auf Deinen Flyern
zu lesen ist, wirklich gut. Aber ist das
denn so einfach?

Blickwinkel ändern, Positives in meinem
Umfeld sehen, mich in Dankbarkeit üben
für die Sachen, die gut funktionieren.
Und in einem zweiten Schritt kann ich
dann versuchen, aus dieser erstarrten,
passiven Haltung herauskommen und
Handelnder werden. Wenn mich also
zum Beispiel Klimaveränderungen beschäftigen, dann kann ich mich aktiv im
Umweltschutz engagieren. Im Kleinen
anfangen um das Große zu verändern. Es
gibt diesen weisen Satz „Gott gebe mir
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen,
N.S.: Auch wenn manches nicht gerade
die ich nicht ändern kann, den Mut, die
einfach erscheint, gibt es oft die Möglich- Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
keit, etwas zum Positiven zu verändern. die Weisheit, das eine von dem anderen
In Situationen, in denen man verunsizu unterscheiden“. Dies bringt es ziemlich
chert oder verängstigt ist, weil man zum auf den Punkt.
Beispiel von der Pandemie unmittelbar
betroffen ist, kann es helfen den Blick auf
“Dinge” zu richten, die gut laufen. Die
2. Viele Menschen sind grundsätzlich mit
gibt es ja fast immer neben den schwieri- ihrem Leben und ihrem Beruf unzufriegen auch. Das klingt vielleicht ganz einden. Woran liegt das?
fach und manchmal ist es das auch: Den
20

N.S.: Ich vermute, eine Ursache
könnten die vielen Optionen sein,
die wir heutzutage haben. Und
der Anspruch, dass alles perfekt
sein soll, setzt viele Menschen
unter Druck. In den sozialen Medien und in der Werbung werden
uns häufig nur die tollen Seiten
des Lebens präsentiert, wenn wir
uns damit vergleichen, kann
schnell Unzufriedenheit entstehen.

sorgung, die wir hier haben. Das kann
den Blickwinkel verändern. Trotzdem
sollte jeder mit seinen Ängsten und Sorgen ernst genommen werden, ganz
gleich wie gering oder klein sie von außen betrachtet erscheinen mögen.
4. Die vorherrschende Meinung ist, dass
man nur etwas erreichen kann, wenn
man hart und entbehrungsreich dafür
arbeitet. Etwas mit Leichtigkeit zu erreichen, klingt nach Widerspruch, oder?

Auf der anderen Seite sollte man diese
Unzufriedenheit nicht nur negativ werten. Denn sie kann durchaus auch ein
Motivationsfaktor sein, um Dinge anzupacken, die man ändern möchte.

N.S.: Dahinter steckt häufig ein
“negativer Glaubenssatz”, der sich verfestigt hat, den ich aber so nicht unterschreiben kann. Ich würde behaupten, es
ist oftmals sogar genau das Gegenteil der
Fall: Auch und gerade mit Leichtigkeit
3. Nimmt die Unzufriedenheit mit dem
lässt sich etwas erreichen. Wenn etwas
Alter ab oder zu? Oder anders gefragt:
stimmig ist und zu mir passt, dann kann
Sind viele unserer Probleme verglichen
ich auch weiterkommen. Das schließt
mit den Anforderungen, die beispielswei- nicht aus, dass ich dann auch dafür arbeise die Kriegs- oder Nachkriegsgeneration ten muss. In meiner Praxis arbeite ich mit
bewältigen mussten, nicht
meinem Klienten und Klientinnen auch
„Luxusprobleme“?
häufig an Glaubenssätzen.

N.S.: Also tendenziell habe ich den Eindruck, dass Menschen mit zunehmendem Alter eher zufriedener sind als jüngere. Allerdings macht vielen die abnehmende Leistungsfähigkeit zu schaffen.

5. Es heißt ja oft, dass es wichtig ist, sich
Ziele zu setzen, die zu einem passen und
einem auf dem persönlichen Weg zur
Selbstverwirklichung helfen. Wie erkenne
ich meine wahren Wünsche und Träume?

Natürlich macht es oft Sinn und kann
helfen, die eigenen Probleme etwas in
Relation zu setzen. Wenn wir uns hier in
Deutschland in der Zeit der Pandemie
mit Menschen in ärmeren Ländern vergleichen, werden wir unter Umständen
dankbarer für die gute medizinische Ver-

N.S.: An dieser Stelle lade ich oft ein,
auch mal „rumzuspinnen“, zu phantasieren über das, was man gerne machen
würde, ohne sich gleich Grenzen zu setzen. In einem zweiten Schritt kann man
erforschen, welche konkreten Wünsche
darin stecken und was sich tatsächlich
21

umsetzen lässt.

das Leben „funktioniert“. Es gibt nicht nur
„Hochs“, sondern eben auch „Tiefs“ und
Und was auch helfen kann: sich zu bein jedem Rückschlag kann auch eine
obachten, worauf man neidisch ist. Klingt
Chance stecken, die mir hilft mich weiterskurril, funktioniert aber. Denn oft verzuentwickeln.
birgt sich hinter dem „Neid“ ein Wunsch,
den man sich selbst nicht zugesteht, weil 8. „Leichtigkeit ist eine Insel, von der wir
man sich vielleicht etwas nicht zutraut,
aus mit Gelassenheit die Wogen des Leschon vorab verbietet oder nur das große bens betrachten“ ist ein Zitat, das ich
Ganze im Blick hat. Hier helfen oftmals
während der Vorbereitungen auf dieses
schon kleine Veränderungen: beneide ich Gespräch gefunden habe. Würdest Du es
zum Beispiel jemanden darum, dass er
ähnlich formulieren oder was bedeute für
fließend mehrere Sprachen spricht, kann Dich „Leichtigkeit“?
ich mich vielleicht, weil ich selbst Schwierigkeiten mit dem Sprachenlernen habe,
intensiver mit dem Wunsch dahinter be- N.S.: Darüber muss ich erst mal nachdenfassen und mich beispielsweise mit ande- ken…..Das Zitat kann ich so unterschreiren Kulturen auseinandersetzen und mich ben. Für mich hat Leichtigkeit etwas Tanzendes und Entspanntes, sie hilft, das Leso auf andere Weise nähern.
ben gelassener anzugehen. Ich denke da
6. Wenn wir über unsere Ziele nachdenhat jeder sein eigenes Bild…
ken, gibt es häufig einen inneren Konflikt
zwischen dem rationalen Denken und den
Gefühlen. Worauf sollten wir eher hören? 9. Als Frau eines Pfarrers und gläubige
Christin hast Du sicherlich noch einmal
einen anderen Zugang zu diesem Thema.
N.S.: Auf beides. Es braucht Bauch und
Kann der Glaube helfen, das Leben leichKopf. Erfahrungsgemäß werden Entscheiter zu nehmen?
dungen oder Veränderungen am ehesten
umgesetzt, wenn beides in Einklang gebracht werden kann. Dann kann die
N.S.: Ich finde ja, denn ich glaube an eiEnergie in die richtige Richtung fließen.
nen liebenden Gott. Zu Weihnachten gehört die Botschaft, dass Gott aus Liebe zu
den Menschen auf die Welt kam. Dies
7. Wer seine Ziele erkannt und seinen
gibt mir ein Grundvertrauen, auf das ich
Weg dorthin eingeschlagen hat, wird frümich immer wieder besinnen kann. Aus
her oder später auch mit Rückschlägen
diesem Glauben kann eine Sicherheit entkonfrontiert. Wie kann man am besten
stehen, die im besten Fall zu mehr Leichdamit umgehen?
tigkeit im Leben führt. In der Bibel steht
„Fürchte Dich nicht, denn Gott hat alle
Haare auf Deinem Kopf gezählt“ – das
N.S.: Ideal wäre, zu akzeptieren, dass so
heißt, dass ich Gott wichtig bin und ich
22

mich bei ihm aufgehoben und sicher füh- Geschmack der Weihnachtsbäckerei liebe
len darf - auch wenn die äußeren Gegeund backen will und habe dann eine ganz
benheiten einmal unsicher sind.
andere positive Einstellung dazu.

10. Hast Du als Expertin für Stressbewältigung einen Tipp, wie wir alle die mit Terminen und Erwartungen prall gefüllte Advents- und Weihnachtszeit überstehen
können?

Oder auch: „Ich muss noch die Wohnung
komplett putzen, wenn die Gäste kommen“ – muss ich? Warum nicht sagen:
„Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit
und will, dass wir uns alle wohlfühlen
können in der sauberen Wohnung“. Gerade in der Vorweihnachtszeit gibt es dafür endlose Beispiele. Durch das Hinterfragen eines “MUSS” klärt sich oft, was
wirklich wichtig ist und was man auch
getrost weglassen kann. Wenn ich mir
dann eingestehe, dass Weihnachten auch
ohne das Zehn-Gänge-Menü oder das
komplett geputzte Haus ganz wunderbar
werden kann, hilft das bestimmt.

N.S.: Bei zu großem Stress schlage ich
häufig vor, einfach mal das Wort „muss“
für eine gewisse Zeit aus dem Wortschatz
zu verbannen. “Ich muss noch Plätzchen
backen”! Muss ich? Vielleicht entdecke
ich, dass ich mir da nur aus Tradition eine
Arbeit mache, die ich gar nicht mag und
gehe alternativ Plätzchen kaufen. Oder
Die Fragen stellte Annette Ehrhart
ich stelle fest, dass ich den Geruch und
Anzeige

Dank an aufmerksamen Leser
Der Zufall will es, dass sich eines unserer Gemeindemitglieder akribisch mit der
Vergangenheit unserer Kirchengemeinde auseinandergesetzt hat und deshalb als
aufmerksamer Leser unseres Gemeindebriefes bei dem kurzen Bericht über den
Kirchbauverein über den Namen des Gründers, Vikar Karl Gotthelf Pfannenschmid
„stolperte“. Ein erneuter Blick in die Kirchenbücher zeigte, dass sich der zitierte
Verfasser des Beitrages für die Lenggrieser Chronik vertan hat. Der Vikar hieß
„Pfannschmid“ mit Nachnamen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für den Hinweis.
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Kino für Alle in der Waldkirche

Beginn: 14:30 Uhr - Eintritt frei!
Sehenswerte und ausgezeichnete Filme im Gemeinderaum der Waldkirche
Z.Zt. gelten die 2G Regelungen!
Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte der Homepage:
www.Lenggries-evangelisch.de
18.12.2021 <> Alles außer gewöhnlich
Dramödie auf wahren Begebenheiten basierend, in
der zwei Betreuer für den Erhalt einer Einrichtung für
jugendliche Autisten kämpfen
Der Alltag von Bruno (Vincent Cassel) und Malik (Reda
Kateb) könnte sicherlich einfacher sein. Gemeinsam
leiten sie eine Einrichtung für Jugendliche, die starke
autistische Neigungen zeigen. Tagtäglich werden sie
von vielen Kliniken angerufen, die ihre Mithilfe anfordern. In der Einrichtung landen zunächst nur die größten Problemfälle. Doch für Bruno und Malik steht fest,
dass jeder eine Chance verdient hat
Anzeige
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29.01.2022 <> Master Cheng in Pohjanjoki
Ein Mann und ein Kind kommen mit dem Bus in
dem finnischen Ort Pohjanjoki an. Sie steigen aus,
schauen sich um, gehen in ein Restaurant, das ein
Wurst-Büffet ankündigt. Dort fragt der Mann nach
einem „Mister Fongsong“ – aber niemand weiß,
von wem er redet. Der Mann ist Cheng (Pak Hon
Chu), er ist aus Shanghai nach Pohjanjoki gekommen, um seinen Freund Fongsong zu finden. Also
wartet er in dem Restaurant, fragt jeden der Gäste
nach Fongsong, aber niemand weiß ihm zu helfen.
Die resolute Besitzerin Sirkka (Anna-Maija Tuokko)
bietet ihm schließlich ein Zimmer zum Übernachten
an. Ein Hotel gibt es in Pohjanjoki nicht. Und so
bleiben Cheng und sein Sohn Nunjo (Lucas Hsuan)
zunächst über Nacht und dann noch länger…
26.02.2022 <> Albert Schweitzer (Dokumentarfilm

Albert Schweitzer - Ein Leben für Afrika ist ein Biopic aus dem Jahr 2009 von Gavin Millar mit Jeroen
Krabbé, Barbara Hershey und Judith Godrèche. )

Anzeige
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Leider nur zu Besuch…
Ist dieser Stuhl vor der Kirche
aufgestellt.
Es handelt sich um ein Objekt
des Künstlers Wasensteiner
aus der Jachenau.

Foto: UWB
Anzeige
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Freud und Leid
In unserer Gemeinde wurden getauft
Thesie KIENING am 25. September an der Isar zu Lenggries
Johannes LANDMANN am 10. Oktober in der Waldkirche

Auf dem Waldfriedhof wurden bestattet
Rudi PLISCHKE (62) aus Lenggries am 24. September
Gerhard HEDLER (88) aus Schlehdorf (vormals Lenggries) am
20. Oktober
Dr. Ehrhard MAYER (91) aus Lenggries am 4. November
Aus unserer Gemeinde wurden bestattet
Doris HAGEN (67) am 11. Oktober in Bad Tölz
Peter SYMKOWITZ (75) am 14. Oktober in Bad Heilbrunn

Foto: UWB
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Losung für den 30. Dezember 2021
Dein ist der Tag, dein ist auch die Nacht; du hast Gestirn und Sonne die Bahn
gegeben.
Psalm 74,16

So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des
Lichts. Lsst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht
in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid.
Römer 13,12-13
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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