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 Freude an Gottes Schöpfung 

Sicher kennen sie jenes Lied  von Paul Gerhardt in unserem Gesangbuch, das 

uns über fünfzehn Verse die Natur zur Sommerzeit nahe bringt. 

Wer die Verse liest oder singt, dem entstehen wunderschöne Bilder von blü-

henden Landschaften mit singenden Lerchen und summenden Bienen vor 

Augen führt. Bei uns im Isarwinkel – auf dem Land-  sind uns solche Bilder 

wie selbstverständlich bekannt. Also: „Geh aus mein Herz und suche Freud 

dieser schönen Sommerzeit.....“. Wer ein Auge für diese Schönheit hat, wird 

sich sicher daran freuen können. Doch der Liederdichter Paul Gerhardt sieht 

in all dem Schönen nicht die Natur in ihrer Zufälligkeit oder  in der „schönen 

Gärten Zier“ alleine das Wirken der menschlichen Hand. Er bringt alles Schö-

ne mit Gott, dem Schöpfer allen Lebens in Verbindung. Wir dürfen uns in 

doppelter Hinsicht freuen: An der Schönheit dessen, was unserem Auge be-

gegnet und daran, dass wir einen Gott haben, der so verschwenderisch schön 

und kreativ die Natur mit allen Pflanzen und Tieren um uns her gestaltet.  

Die Liedverse von Paul Gerhardt ermuntern uns mit solcher Einfachheit Freu-

de in unser Herz zu holen – vor die Türe gehen, Gottes Schöpfung ganz von 

Neuem bewundern und dabei ein fröhliches Herz gewinnen. Nun lädt uns der 

Liederdichter  mit dem zehnten Vers ein, einen Blick in die  Zukunft zu wer-

fen: „Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein! 

Wie muss es da wohl klingen, da so viel tausend Seraphim mit unverdrosse-

nem Mund und Stimme ihr Halleluja singen.“ Für ihn ist die Schönheit des 

Sommers und alle daraus erwachsende Fröhlichkeit und Dankbarkeit gegen-

über Gott nur ein kleiner Vorgeschmack – eine Einstimmung auf das, was uns  

in der Ewigkeit, in Gottes Reich erwarten wird.  

Suchen sie doch  im Sommer 2020 einmal ganz bewusst mit dem Herzen die 

Freude an der göttlichen Schöpfung und lassen sich bei all dieser Schönheit 

an ihren Herrn und Gott erinnern, der in der Ewigkeit all dieses noch überbie-

ten wird. Was für ein Gott! 

Sie finden das Lied von Paul Gerhardt übrigens unter der Nummer 503 im 

Evang. Gesangbuch. 

Eine fröhliche und gesegnete Sommerzeit wünscht Ihnen Ihr  
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Zur Renovierung des Pfarrhauses wur-

de ein Kostenplan erstellt, die Geneh-

migung des Landeskirchenamtes einge-

holt, die Gewerke vergeben und die 

entsprechende Umsetzung beschlos-

sen. Die Finanzierung erfolgt durch die 

Auflösung der Pfarrhausrücklage sowie 

durch einen Zuschuss der Landeskirche. 

Für die Arbeiten im Pfarrbüro wurde 

das Archiv in den Keller verlegt. Die Re-

novierung wurde rechtzeitig abge-

schlossen und die Schlüssel konnten am 

15.04. an das neue Pfarrerehepaar 

übergeben werden. 

Es wurde ein neues Schlüsselverzeich-

nis zu den Kirchenräumen erstellt. Nach 

den Ausgangsbeschränkungen werden 

nicht mehr benötigte Schlüssel zurück-

gefordert oder ggfls. als verloren regis-

triert. Gerne können Schlüssel schon 

jetzt im Pfarrbüro abgegeben werden. 

Für den Karfreitaggottesdienst wurde 

von Pfarrer Scherer ein Spiegelkreuz 

organisiert. Leider konnte der Gottes-

dienst nicht wie geplant stattfinden. Um 

den Gemeindemitgliedern dennoch die 

Predigt zukommen zu lassen, wurde der 

Predigttext und ein Ostergruß von De-

kan Martin Steinbach kurzfristig an die 

Haushalte verteilt. 

Zunächst wurde ein Feiergottesdienst 

für die Einsegnung des neuen Pfarrers 

Matthias Schricker geplant und mit der 

Organisation begonnen. Wie bekannt 

wurde die Feier auf unbestimmte Zeit 

verschoben. 

Das Dekanat hat einen neuen Lektor. 

Herr Seligmann wird für die Gemeinden 

Tölz, Kochel und Lenggries tätig sein. 

Wie in den Vorjahren wurde die Oster-

feier mit Osterfeuer und Frühstück or-

ganisiert; wegen der Coronaeinschrän-

kungen musste sie aber dann leider ab-

gesagt. 

Karl Kiefersauer wurde zum Delegier-

ten für die Dekanatsjugendarbeit be-

stellt. 

Für den 16.05. wurde eine Klausurta-

gung des neuen Pfarrers mit dem Kir-

chenvorstand anberaumt. Darüber wer-

den wir im nächsten GB berichten. 

Auch an der Kirche wurden Renovie-

rungen durchgeführt. 2 Fenster in den 

Räumen oberhalb des Gemeinderaums 

wurden ausgetauscht, der Auftrag zum 

Aus dem Kirchenvorstand 

In den KV-Sitzungen von Februar bis April wurden folgende Themen be-

sprochen: 
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Austausch von 2 Dachflächenfenster 

und der Anbringung von Tritten auf 

dem Kirchendach wurde an einen Hand-

werker vergeben. Der Zugang zum Glo-

ckenturm wurde mit dem Einbau einer 

Aluleiter abgeschlossen. Von der Fa. 

Wiegerling wurde ein Kanzelaufsatz er-

stellt und inzwischen montiert. Der 

Auftrag zur Reparatur des Westfensters 

wurde an eine Glaserei vergeben. 

Leider musste der Urlaubsseelsorger 

wegen der Erkrankung seiner Frau absa-

gen. Vertretungen werden nun durch 

das Dekanat geregelt 

UWB. 
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Die Osterkerze 

in der Waldkirche 

 

Geh und sag es weiter 

Fürchtet euch nicht 

Jesus lebt 

Fürchtet euch nicht 

vor den Menschen 

Fürchtet euch nicht 

vor verschlossenen Türen 

Fürchtet euch nicht 

wenn ihr verspottet werdet 

Fürchtet euch nicht 

wenn ihr großer Not gegenübersteht 

Fürchtet euch nicht 

wenn ihr Gewohntes loslassen müsst 

Fürchtet euch nicht 

wenn ihr in Gefahr seid (…) 

Fürchtet euch nicht 

vor Krankheit und Tod 

Geht und sagt es weiter 

Fürchtet euch nicht 

Jesus ist nicht tot 

Freut euch 

denn er lebt 

Er geht mit uns 
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Die diesjährige Osterkerze wird 
nicht wie üblicher Weise in der Os-
ternacht bei einem festlichen Got-
tesdienst entzündet, sondern 
brennt am Ostersonntag still und 
einsam in der Kirche. Aber Ostern 
ist es trotzdem. Und vielleicht ist 
die Botschaft von Ostern in Zeiten 
von Corona sogar wichtiger denn 
je.  

Und auch in diesem Jahr sind mit 
der Osterkerze wieder theologische 
Aussagen verbunden, die über die 
Bedeutung „Sinnbild für den Sieg 
des Lebens über die Dunkelheit“ 
hinausgehen:  

Beim Anblick der Kerze fällt zu-
nächst die Verwendung von golde-
nem Wachsmaterial auf. In der 
Kunst ist Gold Ausdruck des Gött-
lichen, und die goldene Farbe 
macht deutlich: Gott ist gegenwär-
tig, und er möchte gerade im Jahr 
2020 bei uns sein. Mit all unseren 
Sorgen, Ängsten und Zweifeln dür-
fen wir zu ihm kommen.  

Die großen Hände am unteren Ker-
zenrand symbolisieren Gottes 
Hände. Wir dürfen uns jeden Tag 
von ihm gehalten und aufgehoben 
fühlen; er schenkt uns Kraft, Stärke 
und Hoffnung. Die Hände um-
schließen die Kerze komplett: Got-
tes Nähe und Gegenwart gilt mir 
immer – auch wenn ich ihn nicht 
sehe oder spüre oder wenn ich mich 
von ihm abwende.  

Das Kreuz steht für Jesus Christus 
und seinen Sieg über den Tod an 
Ostern. Die Buchstaben Alpha und 
Omega, der erste und letzte Buch-
stabe im griechischen Alphabet, 
sind Ausdruck dafür, dass Anfang 
und Ende, Leben und Tod bei Gott 
sind.  

Mit dem aufgemalten Sonnenauf-
gang sind mehrere theologische 
Aussagen verbunden: Er erinnert 
an den Ostermorgen, als sich die 
Frauen früh morgens auf den Weg 
gemacht hatten und am leeren 
Grab erleben, dass das Licht stärker 
ist als jede Dunkelheit und dass 
sich ihre Trauer in Freude verwan-
delt.  

(Sonnen)licht hat im christlichen 
Glauben eine besondere Bedeutung: 
In der Bibel kommt das Wort Licht 
über 200 Mal vor.  

Jesus Christus sagt von sich: „Ich 
bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des 

Lebens haben.“ (Joh 8, 12)  

Im linken Teil der Kerze sind 
durch Weintrauben und Getreide-
ähren weitere „Ich-bin-Wort“ Jesu 
gestalterisch umgesetzt: „Ich bin der 
Wein-stock, ihr seid die Reben. Wer in 
mir bleibt und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr 
nichts tun.“ (Joh 15,5) und “Ich bin 
das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, den wird nicht hungern; und 
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wer an mich glaubt, den wird nimmer-

mehr dürsten“. (Joh 6,35)  

Weintrauben und Getreideähren 
erinnern auch an das Abendmahl: 
In ihm möchte Jesus Christus uns 
nahe sein, er wird für uns fassbar 
und erfahrbar.  

Die Worte „Ich bin“ sind auch auf 
der Rückseite der Kerze zu lesen. 
Dieses „Ich bin“ be-
zieht sich nicht nur 
auf die Motive der 
Vorderseite, sondern 
auch auf eine Bibel-
stelle im Alten Tes-
tament: Vor dem 
brennenden Dorn-
busch erhält Mose 
den Auftrag, das 
Volk Israel aus der 
Knechtschaft in 
Ägypten zu befreien. 
Dabei offenbart Gott 
auch seinen Namen. 
„Gott sprach zu Mose: 
Ich werde sein, der ich 
sein werde.“ (2. Mose 
3, 14).  

8  

In anderen Bibelübersetzungen 
heißt es “Gott entgegnete: »Ich bin, 
der ich immer bin. Sag ihnen einfach: 
»Ich bin« hat mich zu euch gesandt.“ 

oder ganz einfach: “Gott sprach: »Ich 

bin da«“  

Gott ist da und schenkt uns mit Os-
tern einen Neuanfang.  

Die Auferstehung von Vergange-
nem. Gott ist da und schenkt uns 
seine Liebe. Im Licht von Ostern 
dürfen wir alte Wege verlassen und 
selbstbewusst in unser Leben gehen. 

Gottes Liebe ist stär-
ker als der Tod.  

„Geh und sag es wei-
ter/Fürchtet  euch 
nicht/Jesus lebt“ - mit 
diesem Gedicht von 
Helene Renner wün-
sche ich allen eine 
gesegnete Zeit.  

Vielleicht erinnern 
Sie sich bei dem An-
blick der Osterkerze 
an den einen oder 
anderen Gedanken, 
der mir beim Gestal-
ten wichtig war.  

Noch schöner wäre es, wenn Sie 
mit dieser Kerze zu eigenen Gedan-
ken angeregt werden und wenn die-
se Osterkerze zu einer Hoffnungs-
kerze wird, die Ihnen Mut macht 
und in dunklen Zeiten sinnbildlich 
leuchtet.  
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Das Waldkirchenteam freut 
sich auf ein Wiedersehen 
 
Noch vor den Sommerferien soll es wieder 
mit der Schule losgehen und die Jüngeren 
dürfen bestimmt auch bald in den Kinder-
garten oder in die Spielgruppe.  
 
Erst wenn alles wieder normal läuft, wer-
den wir in der Waldkirche mit Zwergerl-
gottesdienst, Kindergottesdienst, Mäd-
chentreff und Jugendgruppe starten kön-
nen. Wir vom Waldkirchen-Team freuen 
uns schon sehr, Euch alle wiederzusehen.  
 
Alle Aktionen, die wir eigentlich fürs 
Frühjahr geplant haben, lassen sich prima 
zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. So können sich die Mädchen 
vom Treff schon jetzt auf Elisabeth Weber freuen, die uns zeigen 
möchte, wie man aus Gemüse kleine Kunstwerke schnitzt. Oder auf Klaus 
Hanus und seinen Workshop in Selbstverteidigung oder auf das Trom-
meln mit dem Müller Sepp und den Nachmittag rund um das Thema 
„Tracht“ mit Elisabeth Ertl und, und, und…. Auch nach der Corona-Pause 
bleibt es für alle Mädchen ab der vierten Klasse bei unserem Termin 
jeden zweiten Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr. Die genauen Daten schi-
cken wir Euren Eltern per Whatsapp oder Email. 
 
In Zukunft wollen wir zu allen Veranstaltungen der jungen Gemeinde 
zwei ganz besondere Gäste einladen: Pfarrer Matthias Schricker und 
seine Frau Nicole, die seit Mai bei uns in Lenggries wohnen. Damit Ihr 
Euch schon ein bisschen vorstellen könnt, wie unsere neue Pfarrfamilie 
so ist, haben wir die beiden gebeten, unsere Mädchentreff-
Lieblingsliste auszufüllen. 
 
 
Liebe Grüße,  
bleibt gesund und bis bald, 
 
Annette und Mandy vom Waldkirchen-Team 
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Nicole Schricker freut sich auf Begegnung mit 
der Gemeinde 
 
 
Das Pfarrhaus ist eigentlich groß genug für eine Familie mit Kin-
dern, aber die zwei der Kinderzimmer im Obergeschoss werden bei 
Pfarrer Schricker und seiner Frau Nicole die meiste Zeit leer stehen. 
Die Töchter Lisa und Jana sind bereits erwachsen und leben in 
Forchheim bzw. in Hamburg. „Aber die beiden haben hier natürlich 
ein zweites Zuhause“, erzählt Nicole Schricker und hofft, dass die 
Mädchen spätestens zum Begrüßungsfest der Gemeinde nach der 
Coronakrise nach Lenggries kommen können. 
 
Das dritte Kinderzimmer des Hauses hat die 48jährige schon für 
sich reserviert: Im Isarwinkel möchte sie als Heilpraktikerin für 
Psychotherapie arbeiten und braucht dazu natürlich ein eigenes Bü-
ro. Nach beruflicher Tätigkeit in der Studienberatung an der Univer-
sität Erlangen und als psychologische Assistentin in der Neuropsy-
chologie in der Rhön hofft die begeisterte Bergwanderin, auch in 
Lenggries beruflich Fuß fassen zu können. 
 
Auf den Umzug und die vielen neuen Begegnungen mit den Mit-
gliedern der Kirchengemeinde hat sie sich sehr gefreut, denn „ich 
bin offen für Neues und auch immer bereit, etwas dazu zu lernen“.  
So steht im Wohnzimmer auch ein Cello - „ich nehme seit einiger 
Zeit Stunden und spiele noch lange nicht perfekt. Aber mir gefällt 
die Herausforderung und ich liebe Musik.“ 
 
In der evangelischen Kirchengemeinde in Bischofsheim half sie ak-
tiv in der Frauenarbeit mit, engagierte sich im Musikteam, war ver-
antwortlich für die Homepage und unterstützte bei der Versorgung 
von Geflüchteten. Auch in Lenggries würde sie sich gerne ganz 
nach Bedarf einbringen. Aber genau wie ihr Mann Matthias möchte 
sie zunächst die Gemeinde und das neue Umfeld erst einmal richtig 
kennenlernen. 
 
Annette Ehrhart 
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Da die Spenden direkt unserer Gemeinde zugute kommen, bitten 

wir um Überweisung auf das Konto: der evang. Gemeinde Leng-

gries: 

IBAN DE34 7005 4306 0240 024240 

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 
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Gottesdienstkalender 

So 07.06. Trinitatis Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 14.06. 1.So nach Trini-
tatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:20 Uhr und 1015 Uhr 

So 21.06. 2. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 28.06. 3. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 05.07. 4. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 12.07. 5. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 19.07. 6. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 26.07. 7. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 02.08. 8. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

Sa 08.08.  Berggottesdienst auf dem Brauneck 
11 Uhr s.a. Seite 21 

Zu unseren Coronaeinschränkungen: 

Um den Abstand zwischen Personen einzuhalten, können in der Kirche nur ausgewählte Plät-
ze, gekennzeichnet durch ein Sitzkissen, eingenommen werden. In einem Haushalt lebende 
Personen dürfen zusammensitzen. Der Abstand zu weiteren Personen ist dann ggfls. anzu-
passen. Durch die Maßnahme finden nur ca. 20 Personen gleichzeitig Platz. Deshalb bieten 
wir 2 verkürzte Gottesdienste an. 

Es muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 

Bitte vermeiden Sie Ansammlungen vor der Kirchentür. 

Im Interesse der Aufrechterhaltung unserer Gottesdienste bitten wir Sie, die Vorsichtsmaß-
nahmen einzuhalten. 
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Gottesdienstkalender 

So 09.08. 9. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

Sa 15.08.  Berggottesdienst auf dem Brauneck 
11 Uhr s.a. Seite 21 

So 16.08. 10. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 23.08. 11. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 30.08. 12. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 06.09. 13. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 13.09. 14. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 20.09. 15. So nach 
Trinitatis 

Kurz-Gottesdienste 
9:30 Uhr und 10:15 Uhr 

So 27.09. 16. So nach 
Trinitatis 

Berggottesdienst auf der Hochalm 
11:30 Uhr Pfr. Schricker 
Abfahrt an der Waldkirche um 8:45 Uhr 
Bei Regen entfällt der Gottesdienst ersatzlos 

Sonntag, 27. September  2020  - 11.30 Uhr 

Berggottes-
dienst auf der 
Hochalm 

Unser Abschied 

vom Bergsommer 
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 Ankommen in Corona-Zeiten: der Beginn in Lenggries ist 
für Pfarrer Matthias Schricker alles andere als gewöhnlich 

 

Matthias Schrickers erste Worte, die er im Rahmen seiner Ein-
segnung an den Corona-bedingt kleinen Kreis an Zuhörern 
richtet, sind bezeichnend für seinen Umgang mit seinen Mit-
menschen: „Ich bin es gar nicht gewohnt von einer Kanzel aus 
zu predigen. Ei-
gentlich stehe ich 
lieber unten bei 
der Gemeinde und 
spreche auf Au-
genhöhe zu Ihnen 
allen.“ 

Begegnung auf 
Augenhöhe, kom-
munikativ, boden-
ständig und sport-
lich - so haben ihn 
der Kirchenvor-
stand und einige 
wenige Gemeindemitglieder bei den ersten Treffen und Einzel-
gesprächen - immer auf zwei Meter Abstand und meist im 
Freien - kennengelernt. 

Die Ankunft unserer neuen Pfarrfamilie Mitte April fiel mitten 
in die Zeit der behördlichen Sicherheitseinschränkungen und 
so gab es statt Willkommens-Handschlag zum Einzug nur zag-
haftes Winken auf Distanz.  Der erste Einkauf beim Metzger 
um die Ecke erfolgte gleich mit Mundschutz, die Einsegnung 
wurde ohne Gemeindemitglieder gefeiert und das Begrüßungs-
fest, um alle kennenzulernen, ist bis auf Weiteres verschoben. 

Im August verließ Familie Huber das Pfarrhaus, im September 
wurde die Pfarrstelle im Amtsblatt ausgeschrieben und schon 
im Oktober war klar: Pfarrer Schricker kommt mit seiner Frau 
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Nicole nach der üblichen Vakanz  von sechs Monaten in den 
Isarwinkel. 

Aus den sechs Monaten wurden acht, nicht wegen Covid 19, 
sondern weil die Auftragsbücher der Lenggrieser Handwerker so 
voll waren, dass die Pfarrhausrenovierung frühstens Mitte April 
abgeschlossen werden konnte. 

 

Auf Umwegen zum Ziel 

Matthias Schricker wurde 1968 in Kirchenlamitz im Fichtelge-
birge geboren. „Der gelebte Glaube in meiner Familie hat mich 
sehr geprägt“, bekräftigt er. Nach dem Schulabschluss begann er 
in seiner Heimatgemeinde eine Bäckerlehre und arbeitet ein Jahr 
lang als Geselle. Von Kindesbeinen an war er in der Kirchenge-
meinde und im Christlichen Jugend Bund (CJB) aktiv - dort 
lernte er 1989 auch seine Frau kennen. 

Nach dem Zivildienst reifte sein Entschluss, den Weg in den 
hauptamtlichen Dienst einzuschlagen. Im Mai 1991 erhielt er die 
Zusage der Evangelischen Missionsschule Unterweisach. Somit 
wurde von September 1991 bis 1995 das Weissacher Tal die Hei-
mat des Paares, das 1990 geheiratet hatte. 

Im Anschluss folgten weitere drei Jahre in Baden-Württemberg 
als Prediger des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes im 
Bezirk Winnenden. In dieser Zeit wurden auch die beiden Töch-
ter Lisa (1994) und Jana (1996) geboren. Im Mai 1998 kehrte 
Matthias Schricker mit seiner Familie nach Bayern zurück und 
übernahm die Stelle des Dekanatsjugendreferenten für das 
Dekanat Gräfenberg. 

Im Jahr 2007 begann nochmals ein neuer Abschnitt mit der 
Pfarrverwalterausbildung an der Augustana-Hochschule Neuen-
dettelsau. Im Oktober 2008 schloss sich das Vikariat in der St. 
Johannisgemeinde in Forchheim an. Nach bestandenem Examen 
bekam er seine erste Pfarrstelle in der Kirchengemeinde 
Bischofsheim (Rhön), die er neun Jahre inne hatte. 
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Immer in Bewegung  

Sich draußen in der Natur zu bewegen, ist die große Leidenschaft 
unseres neuen Pfarrers. Matthias Schrickers erster „kleiner Aus-
flug“ im Isarwinkel führte ihn mit dem Mountainbike gleich auf 
den Geierstein. „Mir liegt alles, 
was rollt und mich einigermaßen 
flott nach vorne bringt“, be-
schreibt er seine sportlichen Akti-
vitäten, die neben Mountainbike-
fahren, dem Joggen und dem 
Langlaufen auch das Skiroller-
Fahren umfasst.  

 

Sportlich ein Einzelkämpfer, be-
ruflich ein Teamplayer 

Als sich Dekan Martin Steinbach 
im Rahmen der Einsegnung bei 
unserem Kirchenvorstand für die 
gute Zusammenarbeit und das 
beispielhafte Engagement wäh-
rend der Vakanz bedankte, hörte 
Matthias Schricker aufmerksam 
zu. Die Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand ist ihm wich-
tig. „Und auch unbedingt notwendig“, erklärt er. Denn er komme 
nicht mit einem fertigen Konzept nach Lenggries. „Ich möchte 
das Gemeindeleben erst einmal erleben und kennenlernen, auf 
die Bedürfnisse und Wünsche eingehen und nicht irgendetwas 
vorgeben, was nicht passt“. Dabei sei er auf die Unterstützung 
aller angewiesen und auf die des Kirchenvorstandes ganz beson-
ders. Gemeinsam hofft er, „Bewährtes zu erhalten und Neues zu 
entwickeln“. Und das „gestützt von Gottes Liebe“. 
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 Der Glaube gibt ihm Halt 

Auf die Frage, welche Rolle der Glauben in seinem Leben spielt und was ihn 
antreibt, wird Pfarrer Schricker ausführlich: „Ich habe früh zum Glauben an 
Jesus gefunden. Ich war zwölf Jahre alt und relativ spät kam ich zu der Über-
zeugung, dass ich gerne Pfarrer werden möchte.....wobei das so nicht wirklich 
stimmt. Gott hat mich überzeugt. Wie meinem Lebenslauf zu entnehmen ist, 
war ich in der Jugendarbeit als Dekanatsjugendreferent unterwegs. Ich habe 
versucht, den Jugendlichen zu erzählen, was im Leben tatsächlich zählt und 
trägt – der Glaube, die Beziehung zu Jesus Christus.  

Wie es im Leben so ist, geriet ich durch persönliche Ereignisse in eine tiefe 
Glaubenskrise. Ich fühlte mich von Gott im Stich gelassen und zweifelte, ob es 
tatsächlich diesen Gott mit der frohen und mutmachenden Botschaft für mein 
Leben gibt. Ich wollte weder weiterhin in der Jugendarbeit noch sonst irgend-
wie für diesen Gott im Dienst sein. Was dann geschah, war einfach das Erle-
ben, dass Gott meine Zweifel aushält – mein Mißtrauen ihm gegenüber. Ich 
durfte immer wieder (bis heute) seine Zuwendung und Liebe in meinem Herzen 
und ganz praktisch erleben. Diese Liebe war es, die mich dazu bewegte mit 
vierzig Jahren noch mal loszulegen und als Pfarrer meinen Dienst zu tun.  

Und damit bin auch schon bei der Antwort, was mich antreibt: Es ist Gottes 
Liebe. Von ihr will ich erzählen. Von einer Liebe, die uns den Boden unter den 
Füßen gibt, um fest stehen zu können. Nicht nur dann, wenn alles glatt läuft, 
sondern auch und gerade dann wenn wir z.B. erkennen, dass wir in unserer 
Existenz – ob psychisch oder physisch – zerbrechlich und endlich sind. Ich er-
lebe Gott immer wieder als den, der sich gerne in unser Leben einlädt, der mit 
uns geht und damit unserem Leben Halt, Sinn und Ziel schenkt. Und so möchte 
ich den Menschen von Jung bis Alt  Mut machen, Gott in ihr Leben zu lassen, 
weil's Sinn macht!“ 

    Annette Ehrhart 
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Konfirmation 2021 

Im nächsten Jahr, wie immer im Mai, wollen wir wieder eine 

Konfirmation in unserer Kirche feiern. Der vorbereitende Kon-

firmandenunterricht beginnt planmäßig im September mit 

dem Schulbeginn. 

Alle Jugendlichen, die für den Termin in 2021 in Frage kom-

men, werden vom Pfarramt schriftlich eingeladen. Da zur Zeit 

alle Veranstaltungen noch mit einer gewissen Unsicherheit 

belastet sind, bitten wir um Geduld. Wir vergessen unsere Ju-

gend nicht. 

Alle Einzelheiten über Art, Termine, Konfirmandenfreizeit wer-

den erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 

Foto: J. Gürtler 
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Tölzer 

Hütte 

Kapelle 

Die Berggottesdienste auf dem Brauneck 

Pfarrer Schricker wird die Berggottesdienste unweit der Tölzer Hütte feiern: Von der Berg-

station der Brauneck-Bergbahn führt ein ebener Weg (Kinderwagen-tauglich!) nach 
Westen; nach ca. 15 min. steht an einem Hang auf der rechten Wegseite eine kleine Kapel-
le. 

Bei schlechtem Wetter entfällt der Berggottesdienst. (Die Brauneck-Bergbahn gibt Auskunft.) 
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„Demokratie leben...“- ein Film-
projekt mit Geflüchteten 
 
Über ein Jahr lang haben sich Mitglieder unserer Jugendgrup-
pe gemeinsam mit Schülerinnen aus Hohenburg und Geflüch-
teten, die in Lenggries eine neue Heimat gefunden haben, mit 
dem Thema „Demokratie“ auseinandergesetzt und einen Film 
darüber gedreht. Unsere Aktion basierte auf einer Initiative 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die unter dem 
Motto „Openion: Demokratie leben…“ unser Projekt mit 2000 
Euro gefördert hat.  
 
Unsere Idee war, dass einheimsche und geflüchtete Jugendli-
che gemeinsam überlegen, was für jeden einzelnen Demokra-
tie bedeutet und wie wir Demokratie in Lenggries erleben. 
Das Ganze sollte dann filmisch dargestellt und im Rahmen ei-
nes Waldkirchenforums präsentiert werden. Gar nicht so ein-
fach, wie sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat. 
 
Wir haben zunächst versucht, für uns alle den Begriff zu defi-
nieren. Und zwar 
nur mit einem o-
der zwei Schlag-
wörtern. Interes-
sant war dabei vor 
allem, was 
„Demokratie“ für 
unsere Freunde 
aus Syrien, Af-
ghanistan und 
dem Senegal be-
deutet. Nämlich 
vor allem eines: 
Hoffnung.  
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Unsere Dreharbeiten haben uns dann auch in die Familien bzw. in 
die Unterkünfte der Geflüchteten geführt und uns ganz plastisch 
vermittelt, wie stark man sein muss, dass man diese Hoffnung auf 
ein besseres Leben nicht verliert. Weil man eben nach vier Jahren 
in Deutschland immer noch keine Ausbildung machen darf oder 
weil der Wohnungsmarkt bei uns so angespannt ist, dass das Le-
ben zu sechst in zwei Zimmern zur Normalität geworden ist. 
 
Wir haben aber auch gelernt, wie wertschätzend über unsere Ge-
sellschaft und unsere Politik gesprochen wird. Vor allem dankbar 
sind sie dafür, dass es in Deutschland Religionsfreiheit gibt und 
jeder von uns, seinen Glauben leben und ausüben darf. 
 
Da es uns ja auch um „Demokratie in Lenggries“ ging, haben wir 
verschiedene Interviews geführt - mit Alt-Bürgermeister Werner 
Weindl zum Beispiel und Besuchern der Bürgerversammlung. Im-
mer wieder stand dabei die Frage „Was ist Demokratie für mich 
ganz persönlich?“ im Raum. Diese Frage möchten wir auch gerne 
auch mal den Besuchern eines Waldkirchenforums stellen. Viel-
leicht haben wir irgendwann nach der Corona-Krise Gelegenheit 
dazu. Genügend Zeit, sich eine Antwort zu überlegen, haben wir 
auf jeden Fall. 
 
          Ben Ehrhart 

 

       Heilkräuter/Kräuter/Gewürze 
       Tees/Kaffee aus Privatröstung 
       Geschenksets/Räucherwaren 
       Qualifizierte Beratung vor Ort 
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                           Sabine Weiß 
 

Seit Herbst 2018 ist 
Sabine Weiß Ver-
trauensfrau des Kir-
chenvorstandes. Die 
59jährige engagierte 
sich in unserer Ge-
meinde zunächst in 
der Kinder- und Ju-
gendarbeit, später 
dann auch in der 
Frauenarbeit und bei 
der Andachtsreihe 
„Atemholen“. Da die 
gelernte Kranken-
schwester seit 20 
Jahren Mitglied des 
Kirchenvorstandes 
ist, hat sie bereits die Vakanz nach 
der Pensionierung von Pfarrer 
Schmaltz miterlebt. Trotzdem war 
diesmal alles anders: die Wartezeit 
auf den neuen Pfarrer dauerte zwei 
Monate länger, der Dekan als Va-
kanzpfarrer war nicht direkt vor Ort 
und sie selbst als Vertrauensfrau 
mehr in der Verantwortung.  
 
1.Liebe Sabine, als Dich der neue 
Kirchenvorstand (KV) im Oktober 
2018 zur Vertrauensfrau gewählt hat, 
ahnte niemand etwas von der bevor-
stehenden Vakanz. Inwiefern hat 
sich mit dem Weggang von Pfarrer 
Huber Deine Rolle im KV geändert? 
 
SW: Eigentlich ist die Vertrauensfrau 
oder der Vertrauensmann das Binde-
glied zwischen Kirchenvorstand und 
Pfarrer. Sie oder er stimmt die Ta-

gesordnung für die Vorstandssitzun-
gen mit dem Pfarrer ab und dient 
auch der Gemeinde als Ansprech-
partner/-in, falls der Kontakt zum 
Pfarrer nicht möglich oder gewünscht 
ist.  Während der Vakanz ist es dabei 

aber nicht geblieben. 
Plötzlich lief die ge-
samte Kommunikati-
on in allen Belangen 
über mich. Ob das 
innerhalb des Kir-
chenvorstandes war, 
mit dem Pfarrbüro 
oder den verschiede-
nen Vertretungspfar-
rern - ich war immer 
die erste Ansprech-
partnerin. 
 
2. Was hat der KV in 
den acht Monaten an 
Aufgaben überneh-
men müssen?  

 
SW: Da neben dem „Alltagsgeschäft“ 
noch die Baumaßnahmen am Pfarr-
haus und Reparaturen an der Kirche 
anfielen, haben wir wirklich viel stem-
men müssen. Die Gemeindebriefe 
und der Kirchgeldbrief mussten ge-
schrieben und die Geburtstagsbesu-
che weitergeführt werden, Personal-
fragen - wir haben immerhin mit Frau 
Kenst, dem Organisten, der Reini-
gungskraft und unserem Hausmeis-
ter vier feste Mitarbeiter in der Ge-
meinde - standen auf der Tagesord-
nung ebenso wie Sperrmüllaktionen 
in der Kirche, die Weiterführung un-
serer Gruppen, Veranstaltungen und 
nicht zu vergessen die Organisation 
von Erntedank und den Weihnachts-
gottesdiensten. 
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3. Welche Einschränkungen für das 
Gemeindeleben hat die Vakanz mit 
sich gebracht? 
 
SW: Uns war ziemlich schnell klar, 
dass wir nicht alles alleine schaffen 
können und haben deshalb bewusst 
auf einige Angebote verzichtet wie 
z.B. die Konfirmation, unseren Wald-
kirchenadvent, das Atemholen und 
den Neujahrsempfang. Das war 
schmerzlich, aber leider nicht zu um-
gehen.  
 
4. Gab es auch Unterstützung von 
Seiten der Gemeinde bei den vielen 
Aufgaben oder war der KV auf sich 
alleine gestellt? 
 
SW: Dass vieles doch weiterlaufen 
konnte, lag natürlich am Engage-
ment einzelner Gemeindemitglieder. 
Ich kann hier nicht alle nennen, aber 
so hat beispielsweise das Ehepaar 
Nitschmann weiterhin den Kirchkaf-
fee organisiert, Frau von Uthmann 
ein tolles Programm an Konzerten 
und Waldkirchenforen zusammenge-
stellt, unser Kigo-Team hat Zwergerl-
gottesdienste und den Mädchentreff 
weitergeführt, das Seniorencafé ging 
weiter, beim Blumenschmuck für die 
Kirche gibt es neue Unterstützung, 
die Gemeindebriefe wurden weiter-
hin ausgetragen und vieles mehr. 
 
5. Welche Erfahrungen nimmt der 
KV aus der Vakanz für die Arbeit in 
den nächsten Jahren mit? 
 
SW: Es ist uns allen sicherlich be-
wusster geworden, wie vielschichtig 
der Aufgabenbereich eines Pfarrers 
ist und wie wichtig es ist, dass man 
die Dinge gemeinsam anpackt. Wir 

als Kirchenvorstand sind als Team 
gewachsen und ich hoffe sehr, dass 
wir diesen Geist weiterhin am Leben 
erhalten können. Wir haben uns bes-
ser kennengelernt und auch die Stär-
ken jedes Einzelnen zu schätzen ge-
lernt. Davon wird unsere gemeinsa-
me Arbeit in Zukunft bestimmt profi-
tieren. 
 
6. Gibt es noch „Baustellen“, die der 
KV nicht hat in Angriff nehmen kön-
nen und bei deren Bewältigung viel-
leicht auch Hilfe von Seiten der Ge-
meindemitglieder nötig wäre? 
 
SW: Nun, grundsätzlich freuen wir 
uns natürlich in allen Bereichen über 
mehr Unterstützung. Ehrenamtliches 
Engagement macht viel mehr Freu-
de, wenn es auf mehreren Schultern 
verteilt ist und nicht einzelne die gan-
ze Arbeit machen. Das gilt für die 
Kinder- und Jugendarbeit genauso 
wie für die Erwachsenenbildung und 
die Senioren. Ganz konkret fällt mir 
unser Internetauftritt ein. Der muss 
dringend verbessert werden. 
 
7. Gab es positive Erlebnisse wäh-
rend der Vakanz, die Dir in Erinne-
rung bleiben werden? 
 
SW: Einzelne Erlebnisse zu benen-
nen, ist schwierig. Besonders war für 
mich im Grunde schon der Anfang 
der Vakanz, als wir gemeinsam im 
KV die Verabschiedung von Pfarrer 
Huber vorbereitet haben und jeder 
von uns auch Bilanz gezogen hat. 
Das war im Frühherbst des vergan-
genen Jahres, wo dann auch schon 
klar war, dass wir statt der üblichen 
sechs Monate acht Monate ohne ei-
genen Pfarrer überbrücken müssen. 
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Das war eine lange Zeit auch für die 
Gemeinde, aber es war auch eine 
wichtige Zeit: es gab uns allen die 
Gelegenheit mit einem Kapitel in Ru-
he abzuschließen und uns für Neues 
zu öffnen. 
 
8. Nun kamen in den vergangenen 
Wochen zu der Vakanz auch die be-
hördlichen Einschränkungen als Re-
aktion auf die Corona-Epidemie. 
Welche Auswirkungen hatte das 
konkret auf unsere Kirchengemein-
de? 
 
SW: Ganz eklatant war natürlich der 
Verzicht auf die regelmäßigen Got-
tesdienste, auf alle Gruppenstunden 
und Veranstaltungen und damit auch 
auf die Osterfeierlichkeiten. Einzelne 
aus dem KV haben an den Feierta-
gen zwar die Kirche geöffnet und die 
Kerzen angezündet, damit Gläubige 
zum stillen Gebet den Kirchraum 
nutzen konnten. Und Pfarrer Sche-
rer, einer unserer Vertretungspfarrer, 
hat uns für Karfreitag eine Predigt 
zur Verfügung gestellt, der Dekan 
hat einen Osterbrief verfasst und wir 
haben beide Texte an alle Gemein-
demitglieder verteilt. Das waren klei-
ne Trostpflaster, aber uns allen fehlt 
das gewohnte und geschätzte Ge-
meindeleben schon sehr. 
 
9. Einige Kirchengemeinden auch in 
der näheren Umgebung haben 
durchaus kreativ auf die Beschrän-
kungen reagiert. Könnte es auch bei 
uns alternative Angebote zum übli-
chen Gottesdienst und den Veran-
staltungen geben? 
 
SW: Wir müssen darüber mit unse-
rem neuen Pfarrer intensiv spre-

chen. Ich könnte mir da Vieles vor-
stellen: Gottesdienste im Freien mit 
gebotenem Abstand, Andachten 
nicht nur in der Kirche, sondern bei 
den Menschen wie in der Klinik, im 
Kreispflegeheim oder dem Haus der 
Senioren. Und bei der Neugestal-
tung unserer Homepage können wir 
sicherlich auch digital neue Angebo-
te zur Verfügung stellen. 
 
10. Ein neuer Pfarrer bringt sicher-
lich neue Ideen und frischen Wind in 
die Gemeinde. Nun ist das Leben 
zwar bekanntlich kein Wunschkon-
zert, aber welche Projekte oder Akti-
onen würdest Du Dir für die Waldkir-
chengemeinde wünschen? 
 
SW: Ich lasse mich gerne auf neues 
ein und freue mich auf den frischen 
Wind, den eine Pfarrstellenwechsel 
immer mit sich bringt. Grundsätzlich 
aber fehlen mir die engen Kontakte 
zu den Nachbargemeinden so wie 
ich sie von früher aus der Jugendar-
beit kenne. Da würde ich mir mehr 
Austausch wünschen. Darüber hin-
aus aber auch eine Wiederbelebung 
und Stärkung unserer Angebote in 
der Frauenarbeit sowie Andachten in 
den verschiedenen Lenggrieser 
kommunalen Einrichtungen wie den 
Kindergarten, Spielgruppen oder im 
Haus der Senioren.  
 
 
Die Fragen stellte Annette Ehrhart 
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Der Junge muss an die frische Luft  
 

Ruhrpott 1972. Der pummelige, 9-
jährige Hans-Peter wächst auf in der Ge-
borgenheit seiner fröhlichen und feier-
wütigen Verwandtschaft. Sein großes 
Talent, andere zum Lachen zu bringen, 
trainiert er täglich im Krämerladen sei-
ner Oma Änne. Aber leider ist nicht al-
les rosig. Dunkle Schatten legen sich auf 
den Alltag des Jungen, als seine Mutter 
nach einer Operation immer bedrückter 
wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine 
komödiantische Begabung immer weiter 
zu perfektionieren. 
Samstag, 26.September 2020 

Kino für Alle in der Waldkirche 

Beginn: 14:30 Uhr - Eintritt frei! 

Sehenswerte und ausgezeichnete Filme im Gemeinderaum der Waldkirche 

Achtung: Die Filme werden nur gezeigt, wenn es die Ausgangsbeschränkungen  zum  
Aufführungszeitpunkt zulassen. 
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Renovierung pünktlich ab-
geschlossen 
 
 
Nur wenige Stunden vor der 
Bauabnahme durch die Landes-
kirche und die offizielle Überga-
be der Pfarrhausschlüssel an Fa-
milie Schricker verließen die 
letzten Handwerker die Baustelle 
an der Anton-Dräxl-Strasse 20.  
 
 
Dank des großen Engagements 

von Bauin-
genieur Georg Baer wurden alle notwen-
digen Arbeiten trotz der Kontaktbe-
schränkungen im vorgesehenen Zeitraum 
abgeschlossen. Neben der energetischen 
Sanierung waren das vor allem der Ein-
bau eines weiteren Badezimmers und die 
Erneuerung des Amtsbereiches.  Um ver-
trauliche seelsorgerische Gespräche füh-
ren zu können, sieht die Pfarrhausrichtli-
nie eine schalldichte Eingangstür für die 
Ab-

grenzung des Wohnberei-
ches vor. Die Umsetzung 
dieser Richtlinie wurde ge-
nutzt, um den gesamten Ein-
gangsbereich zu modernisie-
ren. Das Gäste-WC wurde 
komplett renoviert, das 
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Pfarrbüro erhielt einen neuen Bodenbelag und wurde ebenso wie die 
Amtsstube gestrichen. 
 
 
Aufgund des sonnigen Wetters konnte außerdem die Fassade des 
Pfarrhauses geweißelt und umfangreiche Gartenarbeiten durchge-
führt sowie der Gartenzaun teilweise erneuert werden.  
 
 
Gleichzeitig wurden in der Kirche die maroden Fenster im Oberge-
schoss ausgetauscht.  Die Glaserarbeiten an den kunstvollen Bunt-
glasfenstern im Kirchraum verzögern sich aufgrund von coronabe-
dingten Lieferschwierigkeiten. 
 
Annette Ehrhart für den Bauausschuss 

An dieser Stelle möchten wir Annette Ehrhart für ihren uner-

müdlichen Einsatz sowohl für das Pfarrhaus als auch für die 

Arbeiten in der Kirche danken. Sie war ein fast immer erreichba-

rer Ansprechpartner für die Handwerker. Ohne ihre Präsenz und 

Beharrlichkeit wären die Renovierungen nicht so gut und recht-

zeitig fertig geworden.  

UWB für den Kirchenvorstand 
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Auf Grund der Coronakrise musste das vorgesehene Waldkirchenforum mit dem The-
ma "Die Liebe zu den Haustieren" und auch das WKF der Jugendlichen abgesagt wer-
den. Wir hoffen, sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. 

Die weiteren geplanten Veranstaltungen in dieser Serie sind zunächst abgesagt und wir 
versuchen, auch diese nachzuholen, sobald es die Kontaktbeschränkungen zulassen. 

"Woher kommt der neue Antisemitismus?"  

Referent ist Dr. Rainer Oechslen, Islambeauftragter der ELKB 

Fast täglich gibt es in Deutschland Angriffe auf jüdische Einrichtungen, Hetze im 
Netz oder auf offener Straße. In der öffentlichen Wahrnehmung spielen diese 
Ereignisse eine eher untergeordnete Rolle. Woher kommt dieser neuen Antisemi-
tismus in Deutschland? Wurde  das Treiben der neuen Rechten zu lange unter-
schätzt? Welchen Einfluss haben die Islamisten auf diese Entwicklung?  

Dr.Oechslen wird in seinem Vortrag die Hintergründe und die Entwicklung des 
Antisemitismus in Deutschland erläutern. 

 

3.Poetry-Night vor der Waldkirche  

Schülerkonzert der Musikschule Müller 

 

Bitte informieren Sie sich über unsere Aushänge oder die Tagespresse. 
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Freud und Leid 

Auf dem Waldfriedhof wurden bestattet 

Renate HERRMANN (79) aus Lenggries am 27. Februar 

Helga BÖHM (87) aus Lenggries am 11. März 

Elfriede WESOLOWSKY (88) aus Lenggries am 3. April 

Auf dem kirchl. Friedhof wurden bestattet 

Robert NÖRTERSHÄUSER (85) aus Bad Tölz am1. April 

Christa PUMMER (75) aus Oberau (vormals Lenggries) 

am 7. Mai  

Monatsspruch August 

Ich dank dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin: 

wunderbar sind deine Werke: das erkennt meine Seele. 

         Ps 139,14 

UWB 
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Der jeweils aktuelle Monats-Gottesdienstplan sowie alle Informationen zu beson-
deren Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde sind ausgehängt in den Schau-
kästen 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.waldkirche.de 

Pfarrer: Matthias Schricker / Bürozeiten: Di. + Mi.  von 10:00 -12:00 Uhr 

Spendenkonto-Nr.: IBAN DE34 7005 4306 0240 024240 Sparkasse Bad Tölz-WOR 

Den Glauben, den ich am liebsten mag, sagt: 
Gott ist die Hoffnung. 
Charles Péguy (1873 - 1914), Charles Pierre Péguy, französischer Schriftsteller 

Bild: UWB 

https://www.aphorismen.de/zitat/25688
https://www.aphorismen.de/zitat/25688
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2896/Charles+P%C3%A9guy

