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Hoffnungsvoll durch „Vitamin B“ 

Alles in unserem Leben dreht sich um Beziehung. Schon wenn wir in dieses Leben 

hineingeworfen werden, ist entscheidend, in welchem Elternhaus wir landen und in was für 

einem Umfeld wir aufwachsen. Auch später in Schule, Ausbildung und Beruf sind die 

richtigen Beziehungen oft von großer Bedeutung für unser Vorwärtskommen.  

Vitamin B scheint manchmal wichtiger als eigene Fähigkeit und Stärke. Die Beziehung zu 

dem richtigen Arzt kann manchmal sogar über Leben und Tod entscheiden. Absolut 

erstaunlich ist, dass die wichtigste, mächtigste und einflußreichste Persönlichkeit überhaupt, 

nämlich Gott selbst, jemand ist, der sich mehr als alles andere Beziehung wünscht. Von der 

ersten bis zur letzten Seite der Bibel begegnet er uns als jemand, der großes Interesse an uns 

Menschen hat. 

 Er selbst wünscht sich Kontakt mit Ihnen. 
 Er ist interessiert daran, wie es Ihnen geht. 
 Er ist die Liebe in Person (1.Joh 4,16) und wünscht sich eine dauerhafte und enge 

Beziehung zu Ihnen. 

Am besten erkennbar ist das bei seinem Sohn Jesus. Jesu Mission hatte ein großes Ziel: al-

len Menschen Gott als den liebenden Vater vorzustellen und durch seinen Tod am Kreuz für 

jeden den Weg zum Herzen des Vaters freizumachen. Er selbst war „Gott zum Anfassen“ 

und jeder konnte so hautnah erleben, wie Gott ist. Jesus hatte keine Berührungsängste, und 

er zeigte jedem Einzelnen, wie wichtig er für Gott ist. Eben so, wie Kinder für einen lieben-

den Vater wichtig sind. 

Ob Sie es glauben oder nicht, es ist möglich in diese Beziehung zu Gott hineinzukommen 

und Ihn persönlich als einen liebenden Vater zu erleben. Das ist die größte und wichtigste 

Erfahrung, die man in seinem Leben machen kann. Gott will Ihnen neues Leben schenken 

und Sie in seine Familie aufnehmen. Von diesem Schritt hängt tatsächlich unser Leben ab: 

Eine tiefe und enge Beziehung zu der wichtigsten Persönlichkeit in und über diese Welt hin-

aus, hat tatsächlich lebensrettende Konsequenzen für unser Leben! Jesus sagt: "Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich." (Joh 

14,6). 

Martin Luther sagte einst: „Wo Glaube ist, da ist Lachen“ Wie recht er doch hat! Wer sein 

Leben in der engen Verbindung mit Jesus lebt, dessen Leben muss nicht immer einen Grund 

zum Lachen bieten, aber mit Ihm an der Seite, dürfen wir wissen: Er wird uns in seiner Lie-

be zu uns nicht loslassen. Mit ihm an der Seite kann jede Dunkelheit, egal wie sie heißen 

mag, bis hin zum Sterben leuchtend hell und voller Hoffnung werden. Wenn das kein Grund 

zum Lachen ist! 

Ich möchte Sie ermutigen, Ihre Beziehung zu Jesus aufzufrischen, zu pflegen oder vielleicht 
ein erstes Mal einzugehen.  

Sprechen Sie doch einmal wieder ganz bewusst mit Jesus – nehmen Sie sich Zeit und laden 
Sie ihn in  Ihr Leben ein.  

 

Viel Vitamin B im nahenden Herbst wünscht Ihnen  

Ihr Pfr. Matthias Schricker  
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Der Klausurtag im Gemeinderaum 
diente, neben dem Kennenlernen 
unseres neuen Pfarrers, dazu, ei-
nen Überblick über das bestehende 
Angebot in der Lenggrieser Ge-
meinde zu geben und auch Visio-
nen für die nähere Zukunft zu ent-
wickeln. 
 
In den KV-Sitzungen wurden fol-
gende TOPs besprochen: 
 
Im Rahmen der Instandhaltung der 
Kirche sind nun auch 2 Dachflä-
chenfenster erneuert worden und 
die Tritte zur Begehung des Glo-
ckenturms wurden fertiggestellt. 
 
Der 2. Kurzgottesdienst wird gestri-
chen. Der Gottesdienst um 9:30h 
wird dafür wieder verlängert. Es 
wird bis auf weiteres nicht gesun-
gen, sondern die Lieder werden 
von Valentin Steffens auf der Orgel 
gespielt.  
 
Darüber hinaus wurde eine Ände-
rung des Gottesdienstbeginns auf 
10:00 h diskutiert, um Familien den 
Besuch des GD zu erleichtern. Eine 
Änderung würde auch den Beginn 
des Waldkirchenforums und des 

Zwergerlgottesdienstes verschie-
ben und wurde deshalb zurückge-
stellt. 
 
Die Bürozeiten für den Publikums-
verkehr (Besuch und Telefonate) 
werden auf 10:00 bis 12:00 Uhr am 
Dienstag und Mittwoch festgelegt, 
damit ungestörte Bürozeiten für 
Verwaltungstätigkeiten bleiben. 
 
Auf Anregung von Pfarrer Schricker 
sollen unsere Gottesdienste ab-
wechslungsreicher werden. Die 
„Anders-Gottesdienste“ stehen 
unter einem Motto und sind einmal 
im Monat geplant. Diese Gottes-
dienste begannen am 12.07. Wei-
terhin sollen Gottesdienste mit mu-
sikalischer Begleitung durch wech-
selnde Musiker und einem 
„jüngeren“ Musikrepertoire 
stattfinden.  
 
Die Jahresrechnung für 2019 wur-
de vorgestellt, diskutiert und ver-
abschiedet. 
 
Für die Kirchenmusik wurde ein 
Budget verabschiedet. 
 

Aus dem Kirchenvorstand 

Seit der letzten Ausgabe fanden drei ordentliche KV-Sitzungen statt sowie ein 

Klausurtag im Mai. Daraus die wichtigsten Ergebnisse in Kurzfassung: 
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Die Internetseite der Waldkirche 
war stark veraltet. Anfragen bei der 
Landeskirche zur Unterstützung bei 
der Gestaltung einer neuen Seite 
verliefen im Sand, sodass der KV 
sich für die Gestaltung durch eine 
selbstständige Anbieterin entschie-
den hat. Zwischenzeitlich ist die 
Waldkirche mit neuer homepage im 
Internet aufrufbar. 
 

Der Innenraum der Kirche muss 
dringend neu gekalkt werden. Der 
KV hat einen Kostenvoranschlag für 
die Malerarbeiten bei der Fa. Oels-
ner eingeholt und geprüft. Neben 
dem Kalken soll auch ein Schriftzug 
freigelegt und retuschiert werden. 
Dieser befand sich gem. Fotos von 
Herrn Eder vom Buidleck über dem 
Durchgang zum Gemeinderaum. 
Darüber hinaus ist ein Bilderleisten-
system für künftige Ausstellungen 
geplant. Dieses wird gespendet und 
wofür wir schon hier unseren Dank 
aussprechen. Der Beginn der Arbei-
ten ist für Ende September geplant.  
 
Veranstaltungen in der Waldkirche 
sind aufgrund der bestehenden be-
hördlichen Auflagen fast unmöglich. 
Im Rahmen der Möglichkeiten wird 
versucht, ein Programm anzubieten. 
 

Schon recht früh wurde mit den Pla-
nungen für das Weihnachtsfest be-
gonnen, da unsere Gottesdienste 

wegen der hohen Besucherzahl 
nicht im gewohnten Rahmen 
stattfinden können. Wie in Bad Tölz 
werden auch wir unsere(n) Gottes-
dienst(e) im Freien abhalten. 
 
Auch die Fortsetzung unserer Wald-
kirchenforen unter den veränder-
ten Bedingungen wurde diskutiert. 
Eine Auslagerung kommt nicht in 
Frage und so steht das WKF nur et-
wa 40 Besuchern offen. Eine Anmel-
dung über das Pfarramt bis 12:00h 
am vorangehenden Mittwoch ist 
notwendig. Sollten wir mehr Inte-
ressenten haben, werden wir versu-
chen, den Vortrag zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu wiederholen. 
 
Die Gebühren für Kasualien, die 
nicht eigene Gemeindemitglieder 
betreffen, wurden neu geregelt. 
 
Für die Wartung der Feuerlöscher 
ist ein neuer Vertrag notwendig. 
Entsprechende Informationen vom 
Bauausschuss werden eingeholt. 
 
Für die Kindergottesdienste wurde 
ein Budget für die Anschaffung von 
4 Egli-Puppen bewilligt. 
 

 

UWB. 
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Die Kirchengemeinde begrüßt die neuen Kon-

firmanden und Konfirmandinnen 

Am 13.09. wurden im Gottesdienst 12 junge Gemeindemit-

glieder, die im nächsten Jahr konfirmiert werden, offiziell 

vorgestellt. Der Konfirmandenunterricht begann am 09.09. 

zunächst im Freien.  

Auch unter den erschwerten Bedingungen wünschen wir 

unserem „Nachwuchs“ eine lehrreiche und schöne Zeit. 
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Vortrag 
 

Woher kommt der neue  

Antisemitismus in Deutschland? 
Der rassistische Antisemitismus ist eine Erscheinung aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er war aber vorbereitet 
durch eine zweitausendjährige Geschichte des religiösen Antiju-
daismus. Dachte man in Deutschland, durch die Schrecken der 
Schoa sei der Antisemitismus für immer unmöglich geworden, 
so zeigte sich in der letzten Zeit, wie sehr man sich da getäuscht 
hat. 

 

Es ist Zeit, neu nachzudenken über Antijudaismus und Antise-
mitismus, die nach wie vor auch in den Kirchen zuhause sind.  

 

Referent: Dr. Rainer Oechslen 

 
Islambeauftragter  

der evangelischen bayerischen Landeskirche 

 

Sonntag, 08.11.2020 – 11:00 Uhr 

In der Waldkirche Lenggries 

Der Eintritt ist frei - 
 

Bitte melden Sie sich bis zum 04.10. um 12 h im Pfarrbüro an! 
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Alles bleibt anders….anders 
schön 
 
Alles bleibt anders, weil wir wei-
terhin auf Abstand achten und die 
älteren Kinder und Jugendlichen 
auch für die Gruppenstunden und 
die Gottesdienste ihre Masken da-
bei haben. Schön, weil wir vom 
Waldkirchenteam gemeinsam mit 
Euch das Gemeindeleben im Herbst wieder kunterbunt 
gestalten wollen. 
 
Wir starten mit einem Familiengottesdienst für alle am 
Sonntag, 4. Oktober, um 9.30 Uhr, in dem wir nicht nur 
gemeinsam das Erntedankfest feiern möchten, sondern 
auch ganz offiziell mit einem kleinen Fest Pfarrer 
Matthias Schricker und seine Frau Nicole begrüßen wol-
len.  
 
Für unsere Jüngsten findet am Sonntag, 25. Oktober, 
um 11 Uhr ein Zwergerlgottesdienst statt und am 1. No-
vember gibt es nicht nur einen wieder sehr musikali-
schen „Gottesdienst anders“, sonsondern zeitgleich 
laden wir alle Kinder zum Kindergottesdienst ein.  
 
Beim Mädchentreff für Mädchen ab der vierten Klasse 
wollen wir im Oktober und November soviel Zeit wie 
möglich draußen verbringen und beim Isarspaziergang 
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oder Besuch bei der Kräuterhexe viel Neues erfahren, 
aber auch wie gewohnt vor allem Ratschen, Quatschen 
und Spaß haben. Unsere Termine bis zum Beginn der 
Adventszeit sind 14tägig am Freitag, den 9. Oktober, 
den 23. Oktober, den 13. November und den 27. 
November, immer von 15.30 bis 17.30 Uhr an der 
Waldkirche. 
 
Alle unsere Aktionen und Veranstaltungen passen wir 
natürlich den aktuellen Corona-Bestimmungen an. 
Deshalb lohnt sich immer ein Blick auf die Homepage 
unserer Kirchengemeinde. Unter lenggries-evangelisch.de 
findet Ihr ganz aktuell, ob sich etwas ändert oder geän-
dert hat.  
 
Biblische Geschichten für Kinder und Gottesdienst für 
die Jüngsten gibt es außerdem jederzeit online unter 
„kirchemitkindern-digital.de".       ann 
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"MENSCH BEETHOVEN" 

Fakten, Geschichten und Anekdoten zum 250. Geburts-
tag des Komponisten  

Referent: Alexander Pointner 

Sonntag, 18.10.2020 um 11 Uhr." 

Anmeldung bis zum 14.10. 12 h im Pfarrbüro! 
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"Konzert zum Refor-
mationstag" 

 

 mit dem Trio Amabile 

 

 Astrid Andert: Querflöte 
 Christiane Schepping-Reffert: Cello 
 Alexander Pointner: Orgel/Klavier 

 

 

Samstag, 31.Oktober, 17 Uhr  

Anmeldung bis 28.10. um 12h im  
Pfarrbüro 

Konzerte in der Waldkirche 

Der Eintritt ist wie immer frei 



12 

 

Konzerte in der Waldkirche 

Das „Weihnachtsoratorium“  

von Camille Saint-Saëns 

Ausführende: Der Kult-Chor  

 Leitung : Sybille Kult 
 

Samstag, 28. November, 18 Uhr 
 

Anmeldung bis 25.11. um 12h im Pfarrbüro 
 

Der Eintritt ist frei 
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Gottesdienstkalender 
 

So 04.10 Erntedank-
fest 

Familiengottesdienst 

9.30 Uhr  
Bei schönem Wetter findet der 
Gottesdienst auf der Wiese vor der 
Kirche statt 

So 11.10.. 18.So nach 
Trinitatis 

Gottesdienst 
9:30 Uhr  

So 18.10. 19. So nach 
Trinitatis 

Gottesdienst 
9:30 Uhr  

So 25.10. 20. So nach 
Trinitatis 

Gottesdienst 
9:30 Uhr  

So 01.11. 21. So nach 
Trinitatis 

Gottesdienst 
9:30 Uhr  

Zu unseren Coronaeinschränkungen: 

Wir bitten Sie, sich in der Kirche so zu setzen, dass ein Abstand von 1,5 m zu Ihrem Nachbarn eingehalten wird. In einem Haus
mensitzen. Der Abstand zu weiteren Personen ist dann ggfls. anzupassen. Durch die Maßnahme finden nur ca. 20 Personen Platz. 
reszeit ausreichend lüften müssen, bitten wir Sie, sich warm genug anzuziehen. 

Am Eingang werden Ihre Adressdaten aufgenommen. 

Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Leider ist das Singen von Kirchenliedern noch nicht möglich.  

Bitte vermeiden Sie Ansammlungen vor der Kirchentür. 

Im Interesse der Aufrechterhaltung unserer Gottesdienste bitten wir Sie, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.
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Wir bitten Sie, sich in der Kirche so zu setzen, dass ein Abstand von 1,5 m zu Ihrem Nachbarn eingehalten wird. In einem Haushalt lebende Personen dürfen zusam-
mensitzen. Der Abstand zu weiteren Personen ist dann ggfls. anzupassen. Durch die Maßnahme finden nur ca. 20 Personen Platz. Da wir auch in der kälteren Jah-

 

Schutz getragen werden. 

Im Interesse der Aufrechterhaltung unserer Gottesdienste bitten wir Sie, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. 

So 01.11. 21. So nach 
Trinitatis 

Gottesdienst 
9:30 Uhr  

So 08.11.. drittletzter. 
So im Kir-
chenjahr 

Gottesdienst 
9:30 Uhr  

So 15.11. vorletzter 
So im Kir-
chenjahr 

Gottesdienst 
9:30 Uhr  
10:30 Uhr Gedenkfeier zum Volks-
trauertag am Kriegerdenkmal  

Mi 18.11. Buß– und 
Bettag 

Ökumenischer Gottesdienst 
19:00 Uhr  

So 22.11.. Letzter So 
im Kirchen-
jahr 

Gottesdienst—Gedenken der Ver-
storbenen 
9:30 Uhr  

So 29.11. 1. Advent Gottesdienst 
09:30 Uhr 
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Farben und Formen symbolisieren die 

Grundpfeiler unseres Glaubens 

 
E.LIN verbindet 2010 modernen Anspruch mit bestehendem 

Bedürfnis nach Geborgenheit 

 

Zehn Jahre liegt die Neugestaltung des Kirchenraumes 
unserer Waldkirche nun schon zurück. Ein kleines Jubi-
läum, das wir am Wochenende 3./4. Oktober coronabe-
dingt nicht gebührend feiern können, aber das wir an die-
ser Stelle zum An-
lass für eine kurze 
Rückschau neh-
men. 
 
Die Waldkirche 
wurde erst in den 
50er Jahren ge-
baut, denn mit dem 
Zustrom vieler 
evangelischer 
Flüchtlinge in der 
Nachkriegszeit 
nach Lenggries wuchs unsere Gemeinde rasch an. Der 
Bau erinnert an eine Waldklause - der Architekt Franz 
Gürtner kam damit dem Bedürfnis der Menschen nach 
Schutz und Geborgenheit nach.  
 
Mehr als ein halbes Jahrhundert später entstand im Kir-
chenvorstand der Wunsch nach Veränderung: der Kirch-
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raum sollte das offene Gemeindeleben widerspiegeln 
und zugleich flexibel nutzbar sein für neue Formate wie 
Konzerte, Lesungen oder Vorträge. Keine einfache 
Aufgabe: der Charakter der Waldkirche durfte nicht 
verändert werden und trotzdem musste alles irgendwie 
moderner sein. 
 
Die Art und Weise wie der Künstler und Restaurator 
Erwin Wiegerling (E.LIN) aus Gaissach sich dieser 
Herausforderung stellte, war 
ein Glücksfall für unsere Ge-
meinde. Behutsam mit viel 
Einfühlungsvermögen und 
Spiritualität gelang es ihm, mit 
hellen Farben, besonderen 
Naturmaterialien und moder-
nen Beleuchtungsmöglichkei-
ten die neuen Anforderungen 
umzusetzen und gleichzeitig 
das Gefühl von Vertrautheit 
und Geborgenheit zu erhal-
ten. 
 
Dieses Ziel erreichte Wieger-
ling mit viel Liebe zum Detail. 
So blieb die Grundidee, dass die Orgel „wie mit Flügeln 
ausgebreitet, das Kreuz erhöhen und den Altar umfan-
gen sollte“, bestehen. Mit einem modernen Kreuz vor 
der Orgel und einem gelben Lichtstrahl dahinter, der 
die Sonne symbolisiert, kam der Künstler dem Wunsch 
nach einem helleren Raumeindruck nach. Altar, Kanzel 
und Ambo sind in weiß gehalten.  
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Weiß, die Farbe der Unschuld, 
der Reinheit und damit der ab-
soluten Wahrheit. Das Blau 
der Glassäule im Inneren des 
Altars symbolisiert die Weite, 
den Himmel, das „Geistige“. 
Und durch die Schichtung der 
blauen Substanz mit Erde aus 
der Negevwüste verbinden 
sich Himmel und Erde, das Ir-
dische mit dem Göttlichen. Die 
moderne Kanzel ist offen, so 

dass 
Säulen das Wort Gottes tra-
gen. 
 
Die dritte Primärfarbe neben 
Gelb und Blau ist Rot und so 
vollendet der Taufstein den 
Dreiklang der Farben. Die ver-
goldete Taufschale bildet die 
vier Flüsse des Paradieses ab 
und zeigt den Fisch als Sym-
bol der frühen Christen. Das 
Tischkreuz auf dem Altar in 
Form eines Schmetterlings er-

innert an das Mittelalter, als der Schmetterling Sinn-
bild der Verwandlung vom Tod zum Leben war. 
 
Selbst die Schichtung der verschiedenen Weißtöne 
hinter dem Kruzifix hat eine künstlerische Bedeutung, 
nachzulesen in einer Chronik, die zur Neugestaltung 
der Waldkirche 2010 erstellt wurde, und die im Ein-
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gangsbereich für alle Interessierten ausliegt bzw. gegen 
eine Gebühr von 10 Euro erworben werden kann. Hier 
finden sich auch Bilder vom vorherigen Kirchraum sowie 
eine ausführliche Dokumentation des künstlerischen 
Schaffungsprozesses.  
 

            ann 
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Foto: J. Gürtler 

 Herbstsammlung 2020 
Schutz finden und Mut schöpfen 

Häusliche Gewalt hat in den letzten Jahren 

zugenommen. Etwa jede vierte Frau in 

Deutschland ist mindestens einmal Opfer kör-

perlicher oder sexueller Gewalt durch ihren 

aktuellen oder früheren Partner geworden. 

Gewalt, ins-besondere gegen Frauen, findet 

sich dabei in allen sozialen Schichten wieder. 

Opfer sind ebenfalls oft die Kinder. Auch 

wenn sie selbst keine Gewalt im Sinne von 

körperlichen Übergriffen erfahren. In den dia-

konischen Frauenschutzhäusern, (Frauen-) 

Notrufen sowie Frauenberatungsstellen fin-

den Frauen und ihre Kinder Schutz, vielfältige 

Unter-stützungsformen und können wieder 

Mut schöpfen. 

 

Damit diese Hilfen bei Gewalt in Familie und Partnerschaft und alle anderen 

Leistungen der Diakonie auch weiterhin angeboten werden können, bitten wir 

bei der Herbstsammlung vom 12. bis 18. Oktober 2020 um Ihre Spende. 

Herzlichen Dank! 

 

70% der Spenden an die Kirchengemeinden verbleiben direkt im Deka-
natsbezirk zur Förderung der diakonischen Arbeit vor Ort. 

30% der Spenden an die Kirchengemeinden werden vom Diakonischen 
Werk Bayern für die Projektförderung in ganz Bayern eingesetzt. 
Hiervon wird auch das Informationsmaterial finanziert. 

Weitere Informationen zum Sammlungsthema erhalten Sie im Internet 
unter www.diakonie-bayern.de, bei Ihrem örtlichen Diakonischen Werk 
sowie beim Diakonischen Werk Bayern, Frau Marie-Elen Braun, Tele-
fon: 0911/9354-370, braun@diakonie-bayern.de 

Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit. 

Spendenkonto: DE20 5206 0410 0005 2222 22,  

Evang. Bank (GENODEF1EK1), Herbstsammlung 2020 

Spendenhotline: 0800 700 50 80  

(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz) 
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Losung für Dienstag, 20.10.20 

Freu Dich, wenn du einen Glückstag hast. 

Und wenn du einen Unglückstag hast, 

dann danke daran: Gott schickt dir beide, 

und du weißt nicht, was als Nächstes 

kommt. 

Prediger 7,14 
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Barbara von Uthmann 
 
 
 

Initiatorin und Leiterin des 

Waldkirchenforums 

 

Das Waldkir-

chenforum gilt 

als Aushänge-

schild unserer 

Kirchengemein-

de. Die Vortrags-

reihe spricht 

dank eines wei-

ten Themen-

spektrums - es 

umfasst unter 

anderem Kunst, 

Musik und Ge-

sellschaftspolitik, Geschichte, 

Zeitzeugenberichte, Flora und 

Fauna  - ein breites Publikum an 

und sorgt immer wieder dafür, 

dass die Waldkirche über die 

Grenzen des Isarwinkels hinaus 

wahrgenommen wird. Untrenn-

bar mit dem Waldkirchenforum 

verbunden ist 

Barbara von 

Uthmann, Initi-

atorin und Lei-

terin des For-

mates, die 18 

Jahre lang Mit-

glied unseres 

Kirchenvor-

standes war. 

Aktuell ist sie 

Beauftragte für 

Erwachsenen-

bildung unse-

rer Gemeinde und organisiert 

neben dem Waldkirchenforum 
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auch Konzerte, Lesungen und 

Ausstellungen.  

 

1. Der coronabedingte Lock-

down im Frühjahr und die da-

rauf folgenden und nach wie 

vor geltenden Hygienebestim-

mungen haben dazu geführt, 

dass das Waldkirchenforum 

mehrfach abgesagt werden 

musste. Bedeutet das das Ende 

des Waldkirchenforums? 

 

BvU: Natürlich nicht! Die Wo-

chen vor den Sommerferien 

waren schwierig. Aber wir ha-

ben als Kirche auch eine beson-

dere Verantwortung und so war 

es selbstverständlich, dass wir 

Veranstaltungen dieser Größen-

ordnung verschoben haben. So 

findet beispielsweise der ei-

gentlich im April geplante Vor-

trag von Pfarrer Oechslen, dem 

Islambeauftragten der Landes-

kirche, zum Thema Antisemitis-

mus am 8. November statt. Für 

alle Waldkirchenforen haben 

wir ein Hygienekonzept, das un-

ter anderem das Tragen eines 

Mundschutz bis zum Sitzplatz, 

das Einhalten der Abstandsre-

geln und die namentliche Re-

gistrierung  beinhaltet. Aber wir 

gehen bei Themen, bei denen 

wir ein breites Interesse erwar-

ten, noch einen Schritt weiter 

und bitten um Voranmeldung.  

 

2. Gab es Überlegungen, das 

Waldkirchenforum einfach an 

einen anderen Ort, in einen 

größeren Saal oder eine Halle 

zu verlegen, um mehr Zuhörer 

zulassen zu können? Oder viel-

leicht auch digital zu senden? 

 

BvU: Ja, es gab den Vorschlag, 

alternative Räumlichkeiten zu 

suchen. Aber außerhalb der 

Waldkirche ist es eben kein 

Waldkirchenforum mehr. Es ist 
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gerade auch der Kirchenraum 

als Veranstaltungsort, der die 

besondere Atmosphäre 

schafft. Die Würde des Raumes 

bewirkt auch bei umstrittenen 

Themen, das die unterschiedli-

chen Positionen mit Respekt 

vor dem anderen und dessen 

Ansichten vorgebracht werden. 

Die Kirche bietet einen ge-

schützten Rahmen. Über einen 

Internetauftritt haben wir noch 

nicht nachgedacht und ich 

kann mir das zur Zeit auch 

nicht vorstellen. 

 

3. Was macht das Waldkir-

chenforum aus? 

 

BvU: Das Waldkirchenforum 

fungiert als Brücke zwischen 

Kirchenleben und Gesellschaft. 

Wir - und das waren bis vor ei-

nem Jahr vor allem Pfarrer Hu-

ber und ich, mittlerweile un-

terstützen mich einige Mitglie-

der des Kirchenvorstandes da-

bei - suchen Themen und Refe-

renten nicht nach Konfessio-

nen oder Parteizugehörigkeit 

aus, sondern wollen die Breite 

der Gesellschaft abbilden und 

erreichen damit auch Men-

schen, die sonst keinen Zugang 

zur Kirche haben.  

 

4. Wie suchen Sie die Themen 

denn aus? 

 

BvU: Das werde ich oft gefragt 

und so ganz genau kann ich 

das gar nicht beantworten. Die 

Themen liegen eigentlich in 

der Luft, sie ergeben sich bei 

Gesprächen mit anderen oder 

durch Berichte in den Medien. 

Manchmal recherchiere ich 

auch nach Jahrtagen oder Jubi-

läen oder es wird ein Thema 

an mich herangetragen. Dann 

heißt es, den passenden Refe-

renten zu suchen, was nicht 
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immer einfach ist. Denn wir 

können nur in Ausnahmefällen 

Honorar bezahlen und kommen 

lediglich für die Fahrtkosten auf. 

Spontan sind wir selten, meist 

planen wir die Themen bis zu 

einem halben Jahr im Voraus. 

 

5. Wie kam es überhaupt zu 

dem Format „Waldkirchen-

forum“? 

 

BvU: Bevor mein Mann und ich 

nach Lenggries gezogen sind, 

war ich bereits 23 Jahre Mit-

glied des Kirchenvorstandes in 

Wolfratshausen. In dieser Zeit 

absolvierte ich das Fernstudium 

evangelische Erwachsenenbil-

dung. Danach gab ich im evan-

gelischen Bildungswerk Mün-

chen Fortbildungsseminare für 

Ehrenamtliche in den Gemein-

den. In Wolfratshausen began-

nen wir mit der Veranstaltungs-

form „Kamingespräche“. Das 

war eine Vortragsreihe mit an-

schließender Diskussion am 

Samstagabend am offenen Ka-

min. Ähnlich unserem Waldkir-

chenforum. Nach unserem Um-

zug nach Lenggries Ende der 

90er Jahre bat mich Pfarrer 

Schmaltz, Mitglied des Kirchen-

vorstandes zu werden. Mit dem 

neuen Amt kam auch der 

Wunsch nach einer neuen Her-

angehensweise in der Erwach-

senenbildung. Aber es sollte 

mehr im Matinee-Format, also 

Sonntagvormittags nach dem 

Gottesdienst um 11 Uhr, 

stattfinden. Und es sollte in ers-

ter Linie - ähnlich dem „forum 

romanum“ - eine Diskussions-

plattform entstehen: mit inhalt-

lichem, fachmännischem Input 

als Grundlage eines Meinungs-

austausches. 
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6. Warum am Sonntag und 

nicht am Samstagabend, um 

vielleicht auch ein anderes 

Publikum anzusprechen? 

 

BvU: Das hat ganz praktische 

Gründe: Unsere Kirche liegt 

nicht mitten im Dorf, viele 

Lenggrieser gehen aber gerne 

zu Fuß oder fahren mit dem 

Rad. Wir haben lange Winter 

im Isarwinkel, viel Schnee - da 

gehen vor allem die älteren 

Menschen am Abend nicht ger-

ne aus dem Haus. Diese Erfah-

rung haben wir schon mehrfach 

gemacht. Und 11 Uhr am Sonn-

tag passt gut, weil dann auch 

die Besucher der katholischen 

Schwestergemeinde ausrei-

chend Zeit haben, nach dem 

Kirchgang zu uns zu kommen. 

Im Anschluss hat man vom 

freien Sonntag auch noch was 

und im besten Fall wird man 

von einem Vortrag inspiriert 

und hat noch Muße sich mit 

der Thematik weiter zu be-

schäftigen. 

 

7. In der Rückschau betrachtet: 

welches Waldkirchenforum 

war Ihr persönliches Highlight? 

 

BvU: Diese Frage kann ich nicht 

beantworten. Es gab bisher 174 

Waldkirchenforen. Die Inhalte 

empfand ich ebenso wie die 

Diskussion im Anschluss jedes 

Mal als Bereicherung und ich 

bin dankbar für jeden neuen 

Referenten, den ich kennenler-

nen durfte und der sich für uns 

Zeit genommen hat. 

 

8. Erinnern Sie sich an eine Ver-

anstaltung, die „gefloppt“ ist?  

 

BvU: Ein einziges Mal in den 

vergangenen 17 Jahren saßen 

Pfarrer Huber und ich tatsäch-

lich alleine mit den Vortragen-

den in der Kirche. Das war nicht 

schön und für uns alle sehr 
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frustrierend. Aber das ist zum 

Glück nur einmal passiert und 

ich weiß bis heute nicht, woran 

es lag. 

 

9. Bei welchem Thema war 

das Interesse besonders groß? 

 

BvU: Das ist so pauschal nicht 

zu beantworten, denn es gibt 

Sonntage, da ist die Kirche bis 

auf den letzten Platz besetzt, 

aber die Diskussion verläuft 

schleppend. Andererseits habe 

ich auch schon Veranstaltungen 

erlebt, bei denen ein kleiner 

Kreis von interessierten Zuhö-

rern am liebsten bis in die frü-

hen Nachmittagsstunden disku-

tiert hätte.  

 

10. Welches Themengebiet 

würde Sie persönlich noch rei-

zen? 

 

BvU: Da gibt es viele….zunächst 

freue ich mich auf die noch an-

stehenden Waldkirchenforen, 

bei denen es u.a. um 

Beethoven, neue Formen des 

Antisemitismus oder unter der 

Überschrift „Gott und Corona“ 

um spannende Fragen geht.  

 

 Das Interview führte  

Annette Ehrhart 
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Samstag, 24. Oktober 2020 

Yesterday ist ein Komödie von Danny 
Boyle mit Himesh Patel, Lily James und 
Kate McKinnon. 

In Danny Boyles musikalischer Komödie 
Yesterday erkennt ein Musiker, dass er 
plötzlich offenbar der einzige Mensch 
auf Erden ist, der sich an die Beatles er-
innert - und weiß dieses Wissen für sich 
zu nutzen. 

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 Betreten 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: Lenggries-evangelisch.de 

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-komodie
https://www.moviepilot.de/people/danny-boyle
https://www.moviepilot.de/people/danny-boyle
https://www.moviepilot.de/people/himesh-patel
https://www.moviepilot.de/people/lily-james
https://www.moviepilot.de/people/kate-mckinnon
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Samstag, 28. November 2020 

Don Camillo und Peppone ist ein Komödie 
aus dem Jahr 1952 von Julien Duvivier mit 
Fernandel, Gino Cervi und Vera Talchi.  

Samstag, 19, Dezember 2020 

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

Im Historiendrama Zwingli - Der Reforma-
tor wird eine Witwe zur Zeugin der Anfän-
ge der Schweizer Reformation, als der 
Priester Huldrych Zwingli die Traditionen 
der katholische Kirche anprangert.. 

https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-komodie
https://www.moviepilot.de/people/julien-duvivier
https://www.moviepilot.de/people/fernandel
https://www.moviepilot.de/people/gino-cervi
https://www.moviepilot.de/people/vera-talchi
https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-historienfilm
https://www.moviepilot.de/filme/beste/genre-historienfilm
https://www.moviepilot.de/people/stefan-haupt
https://www.moviepilot.de/people/maximilian-simonischek
https://www.moviepilot.de/people/sarah-sophia-meyer
https://www.moviepilot.de/people/sarah-sophia-meyer
https://www.moviepilot.de/people/anatole-taubman
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Des Sommers Wochen standen still, 

es stieg der Bäume Blut; 

jetzt fühlst du, dass es fallen will 

in den, der alles tut. 

Zitat von Rainer Maria Rilke 

Foto: UWB 

https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/6872
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/6872
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/6872
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/6872
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/Rilke+Rainer/a332
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Freud und Leid 

In unserer Gemeinde wurden von auswärts getauft  
 
Emil SÖRGEL am 19. September an der Isar zu Lenggries 

 

 

 

Auf dem Waldfriedhof wurden bestattet: 

Doris EICKENBERG (88) aus Lenggries am 26. Mai 

Willy SCHATTSCHNEIDER (85) aus Lenggries am 10. Juni 

Jutta SINGER (81) aus Lenggries am 19. Juni 

Elsa KOLB (99) aus Lenggries am 22. Juli 

Peter LÄNGST aus Lenggries am 05. August  

 

Auf dem kirchl. Friedhof wurden bestattet 

Dorothea GSCHWENDTNER (85) aus Lenggries am 09. Juni 

Claus VON BECHTOLSHEIM (92) aus Lenggries am 16. Juli 

 

Aus unserer Gemeinde wurden bestattet 

Peter FEIST (71) aus Gaißach am 09. Juli 

J. Gürtler 
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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, 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 

Herbstbild 
 
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 
Die Luft ist still, als atmete man kaum, 
und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 
die schönsten Früchte von jedem Baum. 
O stört sie nicht, die Feier der Natur! 
Dies ist die Lese, die sie selber hält, 
denn heute löst sich von den Zweigen nur, 
was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. 
 
      Zitat von Friedrich Hebbel 

Bild: UWB 

Bild UWB 

https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/1783
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/Hebbel+Christian/a180

