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Wie soll ich dich empfangen und wie begegn` ich dir? 
Wir leben in einer Zeit, die uns herausfordert – die Pandemie 2020. Doch trotz 
oder gerade in dieser Zeit dürfen wir die Adventszeit in diesem Jahr vielleicht in 
besonderer Weise willkommen heißen. Die Vorbereitungen auf das Weihnachts-
fest fangen schon langsam an. Die alljährlichen Fragen kommen auch wieder „ 
Was essen wir am Heiligen Abend? Wo bekommen ich den schönsten und güns-
tigsten Christbaum her? Was soll ich meiner Verwandtschaft schenken?“ Alles 
wichtige und berechtigte Fragen. 

Aber die eigentliche Frage der Adventszeit lautet doch anders: Wie bereite ich 
mich auf Gottes Ankunft vor? Die Adventszeit ist kirchlich gesehen eine Zeit der 
Buße  und Vorbereitung. Die Paramente an Altar und Kanzel haben wie in der Pas-
sionszeit die Farbe Violett. Paul Gerhardt stellt in seinem Adventslied daher die 
Frage: 

„Wie soll ich dich empfangen  
und wie begegn` ich dir, 
o aller Welt verlangen, 
o meiner Seelen Zier? 

O Jesu, Jesu, setze 
mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, 

mir kund und wissend sei.“ (EG 11) 
 

Die Adventszeit lädt uns dazu ein, uns Gedanken zu machen über die Frage: Wie 
komme oder bleibe ich in Kontakt mit Jesus, 2000 Jahre nach seiner Geburt, da-
mals in Bethlehem? Jesus Christus sucht seinen Platz in unserem Herzen. Er will 
uns nicht alleine erlösen und befreien, von allem was uns von Gott trennt, son-
dern auch unsere Liebe zu ihm in uns wecken. Aber wie findet er seinen Platz? 
Was bedeutet das, wenn Jesus in unserm Herzen wohnt? Was muss ihm weichen 
und Platz machen?  Wenn wir ihm einen Platz in unserem Herzen geben, was ver-
ändert sich denn dann in unserm Denken, Handeln und vielleicht auch Fühlen? 

Ja, es wird sich etwas verändern, aber was und wie, das bleiben offene Fragen, die 
ich nicht beantworten kann. Aber ich kann und will sie  an diese Fragen erinnern 
und die Bitte mitformulieren: „O, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit was 
dich ergötze, mir kund und wissend sei.“ 

Jesus selbst muss es in uns hell machen. Wir brauchen das Licht von ihm, den für 
uns Auferstandenen, damit wir wissen: Was muss, was kann in meinem Leben 
durch sein Kommen anders werden? Diese Bitte ersetzt nicht das eigene Suchen 
und Fragen, sie macht aber deutlich, dass wir zur richtigen Antwort den Geist 
Gottes brauchen.  

Nur so kann die Wohnungsnot Jesu bei uns beseitigt werden. Jesus sucht diesen 
Platz in unserem Herzen, weil wir ihn dringend brauchen. Angelus Silesius hat es 
einmal so gesagt:  „Wär Christus tausend Mal in Bethlehem geboren und nicht in 
dir, du wärst doch verloren.“ 

So wünsche ich uns in der Adventszeit, 
dass wir unsere Herzen öffnen für Jesus 
Christus und seine Geburt in uns. 

 

Ihr Pfarrer Matthias Schricker 
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Aus dem Kirchenvorstand 

Aus den Vorstandsitzungen im Sep-

tember und Oktober ist folgendes zu 

berichten: 

Im Rückblick auf den Sommer wurde 
festgehalten, dass die Vertretungs-
pfarrer  vor dem Gottesdienst über 
den jeweiligen besonderen Ablauf 
während der Coronazeit informiert 
werden sollen. Ob die Gottesdienste 
auf dem Brauneck im kommenden 
Jahr in der Form beibehalten werden, 
wird in einer späteren Sitzung disku-
tiert. 
 
Aus dem Hygienekonzept für die 
Gottesdienste die wichtigsten Daten: 
 Es wird vor und nach jedem 

Gottesdienst gelüftet 
 Der Abstand von 1,5 m zwi-

schen Personen, die nicht in 
einem Haushalt wohnen, ist in 
jeder Richtung einzuhalten  

 Der Mund-Nasen-Schutz ist 
während des Aufenthalts in der 
Kirche zu tragen und kann nur 
abgenommen werden, wenn 
der Sitzplatz eingenommen 
wurde 

 Am Eingang werden die Kon-
taktdaten der Besucher aufge-
nommen und für einen Monat 
aufbewahrt 

 Besucher desinfizieren sich die 
Hände am bereitstehenden 

Spender 
 Die Feier des Abendmahls fin-

det bis auf weiteres nicht statt, 
da die Einhaltung der Abstände 
zwischen Personen aufgrund 
der Anordnung der Bänke nicht 
sicher gestellt werden kann 

 
Die Einführungsfeier unseres Pfar-
rers Matthias Schricker, die für den 
04.10. im Rahmen des Familien-
gottesdienstes geplant war, wird auf 
das nächste Jahr verschoben. 
 
Zur Gestaltung der Adventszeit und 
der Gottesdienstfeiern zu Weihnach-
ten wurden Ideen gesammelt. Be-
schlossen wurde, dass an Heiligabend 
um 15:00 h und um 17:00 h ein 
Gottesdienst stattfindet. Die Ausge-
staltung ist noch in der Planung und 
wird entscheidend von den zu Weih-
nachten geltenden Bestimmungen 
abhängen. Damit möglichst viele Be-
sucher teilhaben können, werden 
evtl. auch die Außenflächen genutzt. 
 
Im Jahr sollen zwei ökumenische Ju-
gendgottesdienste mit der katholi-
schen Gemeinde, vorzugsweise in der 
katholischen Kirche, durchgeführt 
werden. Die Gottesdienste im Pflege-
heim werden nicht fortgeführt.  
 
Die Kirche wird mit neuen Feuerlö-
schern ausgestattet. Die für den KV 
vorgesehene Einführung und Übung 
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eines Ernstfalls musste verschoben 
werden. 
 
Es wurde eine Schautafel mit Fakten 
zur Kirche für Touristen und Besu-
cher und Touristen vorgeschlagen. 
 
Um den Gemeindebrief noch besser 
zu gestalten, findet künftig eine ab-
schließende Redaktionssitzung statt. 
 
Der Kollektenplan wurde aufgestellt 
und beschlossen. 
 
Der Projektchor unter der Leitung 
von Valentin Steffens darf die Proben 
wieder aufnehmen, wenn sich die 

Sänger in der Kirche verteilen. Ein 
Auftritt im Kirchenraum ist aufgrund 
der Raumsituation nicht möglich. 
(Der Beschluss wurde vor dem erneu-
ten Lock-down gefasst und der Pro-
bebeginn kann nun frühestens im De-
zember stattfinden) 
 
Sofern es die Bestimmungen im Ad-
vent zulassen, findet das Adventsbas-
teln der Kinder unter Einhaltung des 
Hygienekonzepts statt. 
 
UWB 

Bitte beachten Sie… 
Die Gestaltung der Adventszeit, der Weihnachtsfeiern und der Gottesdienste ist im 
Moment von hoher Unsicherheit geprägt. Dennoch versuchen wir, die Feierlichkeiten 
so schön und sicher wie möglich zu gestalten. Insbesondere wollen wir allen die Mög-
lichkeit geben, teilzunehmen. Dieses führt dazu, dass Veranstaltungen ganz oder teil-
weise im Freien stattfinden können oder die Kirche durch vermehrtes Lüften kälter ist 
als gewohnt. Deshalb ist warme und ggfls. wetterfeste Kleidung wichtig. 
Da sich die Vorschriften laufend ändern, können sich auch in unserer Planung kurzfris-
tige Änderungen ergeben. Bitte informieren Sie sich zeitnah über die Internetseite  
oder im Pfarramt und informieren Sie Ihre Bekannten. 
 

 

Trotz aller Widrigkeiten wünschen wir Ihnen ein gesegne-
tes und fröhliches Weihnachtsfest und alles Gute für das 

neue Jahr! 
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Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 

 

Heinrich Soffel wird neuer Dekan im 
evang.-luth. Dekanatsbezirk Bad Tölz 
Bad Tölz, 23. Oktober 2020 

 

Die evangelischen Kirchengemeinden im Dekanatsbezirk Bad Tölz bekommen ei-
nen neuen Dekan: 

Am 1. März 2021 wird Pfarrer Heinrich Soffel die Stelle im Oberland antreten. Er 
tritt damit die Nachfolge von Dekan Martin Steinbach an, der zum 31. Januar 2021 
in den Ruhestand geht. Regionalbischof Christian Kopp sagt zur Wahl: „In Pfarrer 
Heinrich Soffel bekommen die Evangelischen im schönen Dekanat Bad Tölz einen 
Menschen mit einem großen Herz für alle Menschen, mit Weitblick und viel Lust 
auf die Gestaltung kirchlicher Zukunftsfragen.“ 

Pfarrer Soffel ist seit 2004 als geschäftsführender Pfarrer in Pfarrkirchen in Nieder-
bayern tätig. Er war dort sehr engagiert in diakonischen Fragen und für die Deka-
natsjugend im Dekanat Passau. Der gebürtige Münchner hat in München und Er-
langen Evangelische Theologie studiert und als Vikar in Waldkraiburg, anschließend 
in Erlangen-Frauenaurach, Rehlingen und Pfarrkirchen als Gemeindepfarrer gear-
beitet. In Bad Tölz wird er in der Kirchengemeinde das vielfältige Glaubensleben 
verantwortlich mitgestalten und den Dekanatsbezirk leiten: „Ich glaube gerne und 
lebe den ökumenischen Austausch. An unserem Beruf faszinieren mich die Vielfalt 
und das Da-Sein, ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen. Ich bin neugierig 
und freue mich auf das gemeinsame Gestalten.“ 

Der Dekanatsbezirk Bad Tölz umfasst die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und 
Miesbach. 

Südlich der pulsierenden Landeshauptstadt und mitten in den attraktiven Urlaubs-
regionen der bayerischen Alpen haben hier etwa 30.000 Evangelische in zwölf Kir-
chengemeinden ihre Heimat. Zum Dekanat gehören auch eine aktive Dekanatsju-
gend, ein Bildungswerk und gemeinsam mit dem Dekanatsbezirk Weilheim die Dia-
konie Oberland. 

Rückfragen an: Philipp Stoltz, Kirchenkreis München 

www.kirchenkreis-
muenchen.de 

Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern 
Kirchenkreis München und 
Oberbayern 
Katharina-von-Bora-Straße 7-13 | 
80 333 München 
Telefon: 089/5595– 360 
E-Mail: regionalbi-
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 Schwanger – und jetzt? 

Das Thema Schwangerschaft ist für viele 

ein Anlass zur Freude, doch auch eine 

Zeit der Fragen, Zweifel, Veränderungen 

und Zukunftsplanung. Die Schwanger-

schaftsberatung bietet Informationen, 

Unterstützung und konkrete Hilfe an.  

Die Aufgaben umfassen z. B.: 

• Information und Beratung bei 

Schwangerschaft; Vermittlung von finan-

ziellen Hilfen 

• Beratung im Schwangerschaftskon-

flikt, Begleitung und Hilfe nach einem 

Schwangerschaftsabbruch 

• Beratung zu Empfängnisverhütung 

und Familienplanung, auch Gruppenan-

gebote für Jugendliche und Schulklas-

sen. 

Damit dieses Beratungsangebot und alle 

anderen Leistungen der Diakonie auch 

weiterhin angeboten werden können, bitten wir bei der Frühjahrssammlung vom 

15. bis 21. März 2021 um Ihre Spende. Herzlichen Dank! 

20% der Spenden an die Kirchengemeinden verbleiben in den Kirchengemeinden für die 

diakonische Arbeit vor Ort. 

45% der Spenden an die Kirchengemeinden verbleiben direkt im Dekanatsbezirk zur För-

derung der diakonischen Arbeit. 

35% der Spenden an die Kirchengemeinden werden an das Diakonische Werk Bayern für 

die Projektförderung in ganz Bayern weitergeleitet.  

Weitere Informationen zur Schwangerschafts(konflikt)beratung erhalten Sie im Internet unter 

www.diakonie-bayern.de, bei Ihrem örtlichen Diakonischen Werk sowie beim Diakonischen Werk Bay-

ern, Frau Elisabeth Simon, Tel.: 0911/9354-312, simon@diakonie-bayern.de 

Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit. 

Spendenkonto: DE20 5206 0410 0005 2222 22  

Stichwort: Frühjahrssammlung 2021  
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Wieder Kindergottesdienst in der Waldkirche 
Seit dem 1.11. gibt es wieder Kindergottesdienst in der Waldkirche! Alle Kin-
dergarten- und Grundschulkinder sind herzlich dazu eingeladen! Wenn du 
Lust hast, etwas mit Jesus und Gott zu erleben, oder/und du gerne singst, bas-
telst und mit anderen Kindern Spaß hast, dann bist du genau richtig bei uns! 
Dabei ist es nicht wichtig, ob du getauft bist, ob du und deine Eltern oft in die 
Kirche gehen, ob du evangelisch oder katholisch bist usw., oder keiner Konfes-
sion angehörst. Jeder ist WILLKOMMEN eine gute Zeit zu erleben! 

Der Kindergottesdienst findet immer parallel zum Gottesdienst um 9.30 Uhr 
statt. Wir starten gemeinsam in der Kirche und gehen dann in den Gruppen-
raum oder (wenn das Wetter es erlaubt) raus in den Kirchengarten. Wenn du 
dich noch nicht traust, ohne Mama oder Papa dabei zu sein, darfst du gerne 
einen von beiden mitnehmen.  

Wir freuen uns auf dich!  

In der Vorweihnachtszeit finden an folgenden Sonntagen die Kindergottes-
dienste statt:  
• 1. Advent am 29.11. 
• 4. Advent am 20.12. 
 
Ab Januar 2021 einmal im Monat: 

• 10. Januar um 9.30 Uhr  

• 7. Februar um 9.30 Uhr  
 

Bis Weihnachten gibt es noch weitere Gottesdienste und Veranstaltungen für 
Kinder, Jugendliche und Familien:  
• Nikolausfamiliengottesdienst am 6.12. um 9.30 Uhr 
• Adventsbasteln am Samstag, 12.12. um 14:30 Uhr 
• Waldweihnachts-Zwergerlgottesdienst am Mittwoch, 23.12. um 17 Uhr 
        Verena Seyffarth-Hüttl 
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Zum Ausmalen für 

Klein und Groß 

Anzeige 
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Konzert zwischen den Jahren  

Werke von Beethoven, Mozart u.a.  

mit Monika Zens, Gesang 
und Alexander Pointner, Klavier und Orgel 

 
am Sonntag, den 28.12.20 um 18 Uhr  

Anmeldung bis zum 23.12. 12 Uhr im Pfarrbüro 

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten  

 

Konzerte in der Waldkirche 
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Hilft der Glaube in der Coronakrise?- 

Was sagt die Bibel? 

 

Referent: Thomas Pichel, aus Kulmbach 

Mit 7 Thesen zum Thema als Einführung wird Thomas Pichel in 

eine Aussprache mit den BesucherInnen des WKF gehen. 

Am Sonntag, den 24. Januar 2021 um 11 Uhr 

 

Anmeldung bis zum 20.01. 12 Uhr im Pfarrbüro 
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D’Housemusi 

Dieser Name klingt nach Tradition, Gemütlichkeit und Stubenmusik. 

Doch die Schreibweise „House“ lässt vermuten, dass es, wenn das 

Trio auf der Bühne steht, doch anders zugehen dürfte als bei Musikan-

tentreffen üblich: virtuoser, freier, wilder. 

Sonja Schroth: Ziach, Akkordeon, Gesang  

Toni Fischer: Zither, Gitarre, Gesang 

Sepp Müller: Schlagwerk, Flöte, Gesang 

 

Am 5. Januar 2021 um 17 Uhr  

Anmeldung bis zum 23.12. 12 Uhr 

 

Restplätze können am Konzertabend 
vergeben werden 

Eintritt frei, Spenden erbeten 

 

Konzerte in der Waldkirche 
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In „Operation HEIL!Kräuter“ präsentiert Sebastian Schlagenhaufer in einem 
bewegten Reigen ausgewählte Chansons, Texte und kurze Szenen aus Büh-
nenprogrammen verschiedener mutiger Kabarettisten dieser dunklen Zeit, 
von den Münchener Nachrichtern um Helmut Käutner über Werner Finck, 

kreativer Kopf der Berliner Katakombe, dem Wiener Werkel bis hin zum Exil-
kabarett in den USA. Ergänzt wird das Programm um Hintergründe zum Le-
ben, Wirken und Schicksal der Akteure. Am Klavier begleitet Ramon Bessel 

die Revue und lässt die 30er Jahre musikalisch lebendig werden.  

Kabarett in der Waldkirche 

 

Am Freitag, den 05. Februar 

2021 um 19 Uhr 

Anmeldung bis zum 03.02.21 

 12 Uhr im Pfarrbüro 

Eintritt frei, Spenden erbeten 

Anzeige 
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Konzerte in der Waldkirche 

Jazz mit Peter Zoelch & 

Friends 

„Jazz zum Träumen“  

mit Swing, Bossa Nova und Balladen 

 

Einen musikalischen Streifzug durch die 
Geschichte der Jazzmusik verspricht Pe-
ter Zoelch für das Konzert am  
26.02.2021 in der evangelischen Waldkirche in Lenggries.  

Das Repertoire der Musiker reicht von New Orleans Jazz der 20er 
Jahre über Swingklassiker der 30er und 40er Jahre bis hin zu Latin-
jazz der 60er Jahre. Ganz egal, ob die Vorbilder Louis Armstrong, 
Duke Ellington, Benny Goodman oder Stan Getz heißen, die Gruppe 
um den Saxophonisten Peter Zoelch geht mit großer Spielfreude 
und gutem Gespür für melodische Linien zur Sache. Weil die Kunst 
der Improvisation im Mittelpunkt jedes Konzerts steht, ergeben 
sich durch die Interaktion der Musiker immer wieder spannende 
Momente  

Am 26.02.2021 um 19 Uhr 

 

Anmeldung bis zum 24.02. 12 Uhr im Pfarrbüro 

Eintritt frei, Spenden erbeten! 
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„Demokratie heißt für mich….“  
 

- ein Filmprojekt von einheimischen und geflüchteten Jugendli-
chen über das Demokratieverständnis in Lenggries, gefördert 
von Openion: Demokratie leben.. der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung mit TeilnehmerInnen des Gymnasi-
ums Hohenburg, der Jugendgruppe der Waldkirche Leng-
gries und Geflüchteten aus dem Isarwinkel 
 

Sonntag, 28.2.2021 um 11 Uhr 
 

Anmeldung bis zum 24.02. 12 Uhr im Pfarrbüro 
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 Jugendarbeit in Lockdown - Zeiten 

In diesen Zeiten ist alles anders! Das betrifft auch unsere Konfirmanden und die Jugendarbeit. 
Seit dem Lockdown dürfen kirchliche Bildungsmaßnahmen und Gottesdienste stattfinden aber 
keine Treffen anderer Art.  

Aus diesem Grund lade ich zusammen mit Nicole Müller
ginnend mit Mittwoch, dem 11.11. um 18.00 Uhr im vierzehntägigen Rhythmus zu einem klei-
nen, 30 minütigen Jugendgottesdienst in der Kirche ein.

Ihr Pfarrer 

Matthias Schricker  

Gottesdienstkalender 

So 06.12. 2. Advent Familiengottesdienst Thema „Nikolaus“ 
9:30 Uhr 

So 13.12. 3. Advent Gottesdienst – N.N. 
9:30 Uhr 

So 20.12. 4. Advent Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst 
9:30 Uhr 

Do 24.12. Heilig Abend Christvesper 
15:00 Uhr 
Christvesper 
17:00 Uhr 

Fr 25.12. 1. Weihnachts-
tag 

Gottesdienst 
9:30 Uhr 

So 27.12. 1. Sonntag nach 
dem Christfest 

Gottesdienst 
9:30 Uhr 

Do 31.12. Silvester Altjahresabend 
17:00 Uhr 
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In diesen Zeiten ist alles anders! Das betrifft auch unsere Konfirmanden und die Jugendarbeit. 
Seit dem Lockdown dürfen kirchliche Bildungsmaßnahmen und Gottesdienste stattfinden aber 

Aus diesem Grund lade ich zusammen mit Nicole Müller-Pürzer und einigen Jugendlichen, be-
ginnend mit Mittwoch, dem 11.11. um 18.00 Uhr im vierzehntägigen Rhythmus zu einem klei-
nen, 30 minütigen Jugendgottesdienst in der Kirche ein. 

 Fr 01.01. Neujahr Abendandacht zu Neujahr 
18:30 Uhr 

So 03.01. 2. Sonntag nach 
dem Christfest 

Gottesdienst – N.N. 
9:30 Uhr 

So 10.01. 1. Sonntag nach 
Epiphanias 

Gottesdienst – N.N., zeitgleich Kindergottesdienst 
9:30 Uhr 

So 17.01. 2. Sonntag nach 
Epiphanias 

Gottesdienst „anders“ 
9.30 Uhr 

So 24.01. 3. Sonntag nach 
Epiphanias 

Gottesdienst 
9:30 Uhr 

So 31.01. Letzter Sonntag 
nach Epiphanias 

Gottesdienst – N.N. 
9:30 Uhr 

So 07.02. Sexagesimae Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst 
9:30 Uhr 

So 14.02. Estomihi Gottesdienst 
9:30 Uhr 

So 21.02. Invocavit Gottesdienst – N.N. 
9:30 Uhr 

So 28.02. Reminiscere Gottesdienst 
9:30 Uhr 
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Planungen für Weihnachten laufen auf Hochtouren 
 
Adventsandachten im Dorf, Krippenspiel im Freien und zwei Gottes-
dienste an Heilig Abend 
 
Angesichts der steigenden Coronafallzahlen wurden alle Weihnachts-
märkte im Tölzer Land und unser Waldkirchenadvent abgesagt. Auch 
einige der angekündigten Konzerte müssen eventuell verschoben wer-
den. Da Gottesdienste während des Teil-Lockdowns stattfinden dürfen, 
laufen die Planungen für das Fest in unserer Kirchengemeinde weiterhin 
auf Hochtouren. Allerdings alles vor dem Hintergrund der AHA-Regeln 
(Alltagsmaske, Händewaschen und Abstand). 
  
Denn: „Wir können nur im Hier und Jetzt planen. Im Moment können wir 
Gottesdienst abhalten und ich gehe davon aus, dass das so bleibt“, so 
Pfarrer Matthias Schricker. Gemeinsam mit dem Kirchenvorstand und 
dem Waldkirchenteam hat er deshalb verschiedene Aktivitäten für De-
zember geplant. 
 
Einiges muss im Freien stattfinden, denn die Besucherzahl im Gottes-
haus bleibt bis auf Weiteres auf 50 Personen beschränkt. Um trotzdem 
möglichst vielen Gemeindemitgliedern das gemeinsame Gebet in der 
Adventszeit zu ermöglichen, sollen an verschiedenen Stationen im Dorf 
kurze besinnliche Andachten stattfinden. „Wir machen mit dem Ad-
ventslicht einen Spaziergang durch Lenggries und bringen so den 
Menschen das Licht der Hoffnung nach Hause“, erklärt Pfarrer Schri-

cker. 
 
Immer zu Wochenbeginn und zum Wo-
chenausgang zwischen den Adventssonn-
tagen  - also jeweils montags und freitags - 
soll das Adventslicht von der Waldkirche 
ins Dorf gebracht werden. Hier können 
Nachbarn, Freunde und Passanten im 
Freien gemeinsam ein kleines Stück ad-
ventliche Normalität erleben und sich auf 
das Weihnachtsfest einstimmen. Musika-
lisch gestaltet werden die Andachten von 
Künstlerinnen und Künstlern der Müsik-
werkstatt Lenggries unter der Leitung von 
Nicole Müller-Pürzer. 
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Die Andachten beginnen jeweils mit dem Abendläuten um 18 Uhr und 
finden ab Montag, 30. November, bis Freitag, 18. Dezember, statt. Zu 
den Stationen gehören das  
 Pfarramt in der Anton-Dräxl-Strasse 20 (30.11.),  
 das Haus der Senioren (4.12.),  
 die Müsikwerkstatt (7.12.),  
 das Buidleck (11.12.),  
 die Kräuterhexe (14.12.) und  
 das Früchtehaus Holzner (18.12.).  
 
Die Termine und Orte werden auf der Homepage der evangelischen 
Waldkirche zeitnah aktualisiert und den aktuellen Beschränkungen an-
gepasst sowie über unsere Aushänge am Rathaus, am Pfarramt und an 
der Kirche bekannt gegeben. 

 

An Heiligabend wird es um 15 Uhr und um 17 Uhr Gottesdienste für 
Erwachsene in der Kirche geben. Der traditionelle Familiengottes-
dienst findet nach aktuellem Stand der Lage zuvor in einer etwas ande-
ren Form auf der großen Wiese vor unserer Kirche statt. Die genaue 
Uhrzeit für diesen Gottesdienst im Freien stand bei Redaktionsschluß 
noch nicht fest.  
Wer gerne aktiv beim Krippenspiel im Freien teilnehmen möchte - will-
kommen sind nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwach-
sene - kann sich im evangelischen Pfarramt unter  
pfarramt.lenggries@elkb.de melden.      ann 

Anzeige 

mailto:pfarramt.lenggries@elkb.de
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Mädchen machen Mut 
 
Einladung zum Weihnachtsbasteln  
und zu Kindergottesdiensten im Ad-
vent 
 
Die Teilnehmerinnen des Mädchentreff 
haben für die Gottesdienstbesucher ei-
nen Weg aus bunten Steinen gelegt. 
Wie ein Stein so schwer und kalt emp-
finden viele die Belastung durch die 
Pandemie, die unseren Alltag so verändert hat. Doch die Mäd-
chen wollten sich damit nicht zufrieden geben. Bunt und mit 
aufmunternden Sprüchen haben sie Kiesel bemalt und beschrif-
tet und wollen damit Mut machen und Hoffnung schenken.  

Die Mädchengruppe für Schülerinnen im Alter von 10 bis 13 
Jahren trifft sich jeden zweiten Freitagnachmittag von 15.30 
bis 17.30 Uhr vor der Waldkirche. Viele Aktivitäten haben wir 
aufgrund der aktuellen Bestimmungen nach draußen verlegt, bei 
schlechtem Wetter kommen wir in der Kirche zusammen oder 
nutzen in Kleingruppen die verschiedenen Räumlichkeiten im 
Keller und Erdgeschoss.  Bei unserem Treffen am 11. Dezember 
machen wir es uns weihnachtlich-gemütlich, im Januar treffen 
wir uns nach den Ferien am 15.1. und am 22.1. (Achtung nur eine 
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Woche dazwischen!) sowie im Februar am 5. 2. und am 26.2.. 
Anmeldungen zum Treff nimmt das Pfarrbüro unter  

pfarramt.lenggries@elkb.de 
entgegen. 
 
Im Dezember dürfen 
sich außerdem alle Kinder 
im Grundschulalter auf 
unser traditionelles 
Weihnachtsbasteln 
freuen.  
 
Unter Einhaltung der ak-
tuellen Hygienebestim-
mungen werden die Mäd-

chen und Jungen unter Leitung von Mandy Scholz am Samstag, 
12.12., ab 14.30 Uhr gemeinsam kleine Geschenke für ihre El-
tern und Großeltern gestalten.  
 
Anmeldungen dazu nimmt ebenfalls das Pfarramt per Email  
oder telefonisch unter der Rufnummer (08042) 2463 entgegen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, der Unkostenbeitrag beträgt 
5 Euro.             ann        
      Anzeige 

mailto:pfarramt.lenggries@elkb.de
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Statt 10 Fragen an ...gibt es in dieser Ausgabe  

10 Antworten von… 

 
 
….zehn Frauen und Männern, die meist im Hintergrund agieren 
und mit ihrem Engagement unsere Kirchengemeinde so beson-
ders machen. Sie stehen stellvertretend für viele, die ehrenamtlich 
oder hauptamtlich, in einzelnen Projekten oder kontinuierlich das 
Gemeindeleben der Waldkirche mitgestalten - auch und gerade 
unter den aktuellen schwierigen Bedingungen. Sie alle bleiben 
trotz Corona zuversichtlich und freuen sich auf das bevorstehen-
den Weihnachtsfest. Deshalb passend dazu die Frage: 
 
Was ist Ihr ganz persönlicher liebster Weihnachtsbrauch? 
 

 
Nicole Müller-Pürzer ist die musikalische Leiterin unserer 
„Gottesdienste anders“: 
 

Weihnachten beginnt für mich in der 
Küche und immer mit dem Weih-
nachtsoratorium von Bach! Ich ko-
che uns an Heilig Abend ein richti-
ges Menu, dazu läuft möglichst laut 
„Jauchzet, frohlocket“, bei dem ich 
dann auch mitsinge. Wichtiger Be-
standteil des Menus ist ein besonde-
res Gemüse und zwar deshalb, weil 
bei uns das Christkind früher immer 
erst kam, wenn unsere Töchter auch 

mal Gemüse gegessen haben. Das hat super funktioniert und ist 
bis heute ein running gag unserer Familie. 
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Simon Gunst ist Mesner und Mit-
glied der Jugendgruppe: 
 

Die Frage ist gar nicht einfach zu beant-
worten, weil Weihnachten so viele Facet-
ten hat. Ganz spontan würde ich sagen, 
dass ich den Brauch, gemeinsam den 
Weihnachtsbaum zu schmücken beson-
ders mag. Wir schmücken nie nur klas-
sisch oder ganz bunt, sondern nehmen 
gerne unsere klassischen Kugeln und 
kombinieren die mit kleinen Engeln oder 
auch mit modernerem Schmuck wie klei-
nen Vögeln in verschiedenen Farben.  

 
Petra Hohenreiter sorgt gemein-
sam mit anderen für den Blumen-
schmuck in der Kirche, kümmert 

sich um den reichen Gabentisch an 
Erntedank und besorgt zuverlässig un-
seren Weihnachtsbaum: 
 
Für mich gehört zu Weihnachten, die 
Wohnräume auszuräuchern. Ich lade 
die Liebe und das Segenslicht ein und 
bitte darum, dass unsere Räume in ei-
nem neuen frischen Glanz erstrahlen 

und uns Frieden, Ruhe, Gesundheit, Kraft und Vertrauen schen-
ken! 

 
Hildegard und Dieter 
Löbbecke gehören ei-
nem sehr wichtigen und 
stets zuverlässigen Team 
unserer Gemeinde an: 
Sie schnüren für die Aus-
träger den Gemeindebrief 
und tragen auch einen 
Großteil selbst aus: 
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Weihnachten ist für uns eigentlich ein Familienfest. Das schönste 
ist, gemeinsam mit den Kindern zu feiern, aber das wird in diesem 
Jahr nicht möglich sein. Wir machen es uns aber auch zu zweit ge-
mütlich und feiern ganz traditionell mit einem richtigen Baum und 
echten Kerzen. Das ist uns wichtig. Nach dem Gottesdienst  zün-
den wir die Kerzen an, hören traditionelle Weihnachtsmusik, lesen 
unsere Weihnachtspost und telefonieren mit unseren Töchtern. 

 
Rüdiger Raschke arbeitet 
als Hausmeister und Gärt-
ner der Waldkirche: 
 

Weihnachten ist für uns immer die 
Gelegenheit zur Familie meiner 
Frau zu fahren, die 600 Kilometer 
entfernt wohnt und die wir norma-
lerweise nicht sehen. An Weih-
nachten kommen alle zusammen 
und es wird immer sehr gemütlich. 
Dieses  Wiedersehen ist für mich 
eigentlich das schönste… leider 
werden wir wohl in diesem Jahr 
wegen der Vorsichtsmaßnahmen 

darauf verzichten müssen. 
 
Sabine Lechner sorgt für eine blitz-
blanke Kirche: 
 

Die Weihnachtszeit ist für mich eine ganz 
besondere Zeit. Das Miteinander liegt mir 
sehr am Herzen! Mit meinen Kindern 
Plätzchen backen, miteinander Weih-
nachtsdeko aufhängen, aufstellen, Fens-
ter bekleben, der Duft der Kerzen, der 
Tannenzweige, das Licht der Kerzen, 
Lämpchen, Lichterketten. Das Besuchen 
vom Christkindlmarkt, das Bestaunen der 
gebastelten Sterne, Figuren.. Miteinander 
die Christmette besuchen, danach das 
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Zusammenkommen der Familie mit Essen, Musik, Weihnachtsge-
schichte vorlesen und Glücklichsein! Für mich eine schöne Zeit! 

 
Bianca Kenst ist die gute 
Seele unseres Pfarramtes: 
 

Mein persönliches Highlight der Weih-
nachtszeit ist das Plätzchenbacken 
mit meinen beiden Töchtern Susanne 
und Julia. Eine Sorte, die dabei nie 
fehlen darf, sind Vanillekipferl - wir 
haben da zwar kein Spezialrezept, 
aber sie gehören für uns zum Fest 
dazu. 
 
 
 
 

 
Karli Kiefersauer vertritt unse-
re Gemeinde bei der Dekanats-
jugend, unterstützt Pfarrer 

Schricker beim Konfiunterricht und 
gehört der Jugendgruppe an: 

 
Wenn ich an Weihnachten denke, ist 
das erste, das mir in den Sinn kommt, 
der leckere Plätzchenduft, der sich im 
ganzen Haus ausbreitet. Oft ist die 
Vorweihnachtszeit sehr stressig, jeder 
ist mit Vorbereitungen beschäftigt und 
darin vertieft, möglichst alles perfekt 
vorzubereiten. Beim Plätzchen-
Backen scheint der Stress für einige Stunden vergessen zu sein. 
Ob alleine oder in Gemeinschaft bietet das Backen Raum, die Ad-
ventszeit zu genießen und sich auf den Heiligen Abend einzustim-
men. Vor allem aber das Zusammenkommen der Familie um den 
Adventskranz und das gemeinsame Essen der Plätzchen dürfen 
für mich in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen.  
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Ines Rohrmoser ist fester Be-
standteil unseres Waldkir-
chenteams und damit immer 

aktiv für unsere „Zwerge“: 
 
Ich liebe es, den Christbaum zu 
schmücken und mache das am 
liebsten gemeinsam mit meinen Kin-
dern. Mein Mann ist zuständig bis 
der Baum steht und wir putzen ihn 
dann festlich aus. Ich mag den 
Schmuck gerne klassisch: rote Ku-
geln, Strohsterne und ein paar En-
gel. Ich liebe Glaskugeln aus meiner alten Heimat Thüringen. 
Dort in Lauscha, einer alten Glasbläserstadt, gibt es wunder-
schöne Kugeln und jetzt, da die Kinder schön größer sind und 
nicht mehr so viel zu Bruch geht,  werde ich nach und nach auf 
hochwertige Kugeln umsteigen. 

  
Corinna und 
Thomas Nitsch-

mann backen nicht nur 
leckeren Kuchen für un-
ser Kirchenkaffee, son-
dern sind unverzichtbar 
im Organisationsteam 
unserer Gemeindefeste:   
 
Corinna: Das gemein-
same Singen am Heili-
gen Abend ist absolutes 

„Muss“ für mich.Das war schon bei meiner Mutter und bei mei-
ner Großmutter so. Erst wenn das letzte Lied und das ist traditio-
nell immer „Kurz ist der Tag, lang ist die Nacht“ verklungen ist, 
gibt es Geschenke. So handhabt es auch der Rest meiner Fami-
lie, also alle Tanten und Cousinen.   
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Thomas: Für mich gehört das Baumschmücken zu meinen Lieb-
lingsbräuchen an Weihnachten. Meine Tochter und ich schmü-
cken am 23.12. und dazu gibt es immer einen Glühwein. 
 
     Die Antworten sammelt Annette Ehrhart 
 

Anzeige 

Anzeigen 
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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 Coronabeschränkungen  zum  

Aufführungszeitpunkt zulassen. 

Nach dem derzeitigen Stand können während eines Films maximal 8 Personen im 

Raum sein, um die Abstandsregeln einzuhalten. Es besteht Maskenpflicht beim Betre-

ten und Verlassen der Räume. Da wir ständig um einen Luftaustausch bemüht sind, 

bitten wir Sie, sich entsprechend warm zu kleiden. 

Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte der Homepage:  

www.Lenggries-evangelisch.de 

Samstag, 19. Dezember 2020 

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

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

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-historienfilm
https://www.moviepilot.de/people/stefan-haupt
https://www.moviepilot.de/people/maximilian-simonischek
https://www.moviepilot.de/people/maximilian-simonischek
https://www.moviepilot.de/people/sarah-sophia-meyer
https://www.moviepilot.de/people/anatole-taubman
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Samstag, 27. Februar 2020<>  

Ein Dorf zieht blank ist eine Komödie aus dem Jahr 
2018 von Philippe Le Guay mit François Cluzet, To-
by Jones und François-Xavier Demaison. 

Im französischen Drama Ein Dorf zieht blank will 
ein Bürgermeister die wirtschaftliche Krise seines 
Heimatdorfes lösen, indem er nackte Menschen 
auf dem örtlichen Deich fotografieren lässt. mo-
viepilot 

Samstag, 23. Januar 2021 

Gedreht an über 200 verschiedenen Orten, mit ei-
ner Crew von mehr als 40 Spezialisten, entstand 
mit "Unsere Erde" ein faszinierendes Portrait unse-
rer Welt. Eingefangen von Kameras der neuesten 
Generation, die mit bahnbrechenden Entwicklun-
gen aus dem Hightech-Sektor ausgestattet sind, 
werden wir Teil dieses unglaublichen Abenteuers. 
Wir tauchen ein und begleiten drei Tierfamilien auf 
ihren Wanderungen, erleben wie sich diese dem 
Lauf der Sonne anpassen, und beginnen zu begrei-
fen, welche Naturschönheiten es auf unserem Hei-
matplaneten gibt, die es zu schützen gilt. moviepi-
lot 

Anzeige 

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-komodie
https://www.moviepilot.de/people/philippe-le-guay
https://www.moviepilot.de/people/franois-cluzet
https://www.moviepilot.de/people/toby-jones
https://www.moviepilot.de/people/toby-jones
https://www.moviepilot.de/people/francois-xavier-demaison
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Advent 

Noch ist der Herbst nicht ganz entflohn, 
aber als Knecht Ruprecht schon 

kommt der Winter her geschritten, 
und alsbald aus Schnees Mitten 

klingt des Schlittenglöckleins Ton. 
 

Und was jüngst noch, fern und nah, 
bunt auf uns hernieder sah, 

weiß, sind Türme, Dächer, Zweige 
und das Jahr auf die Neige 

und das schönste Fest ist da. 
 

Tag du der Geburt des Herrn, 
heute bist du uns noch fern, 
aber Tannen, Engel, Fahnen 

lassen uns den Tag schon ahnen, 
und wir sehn den Stern. 

 
Autor: Theodor Fontane 

Bild: UWB 

https://www.spruch.de/Gedicht/705.htm
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Freud und Leid 

 
In unserer Gemeinde wurden von auswärts getauft  

Jonathan WEIß aus Holzkirchen am 24. Oktober in der 
Waldkirche 

Auf dem Waldfriedhof wurden bestattet: 
 

Gertraud HEMPEL (81) aus Lenggries am 25. September 

Anton MAYER (79) aus Lenggries am 29. Oktober 

 

Aus unserer Gemeinde wurden bestattet 

Gertraud RICHTER (89) am 24. November in Bad Tölz 

Foto: J. Gürtler 
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Bild: J. Gürtler 

 

Losung für den 24. Dezember 2020 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde 
ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Psalm 42,3 

 
Da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo 
ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen 
sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. 

Matthäus 2,1-2 

Der jeweils aktuelle Monats-Gottesdienstplan sowie alle Informationen zu besonde-

ren 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, Pfarrer 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.  von 10:00 -12:00 Uhr 

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

Foto: J.Gürtler 


