Gemeindebrief
Evangelische Kirchengemeinde
Lenggries

Der Sommer in unserer Gemeinde

Aufein Wort
Liebe Leserin. lieber Leser.
,.Wenn alle Brünnlein fließen, dann muss man trinken.. :' So beginnt
ein deutsches Volkslied. Es gehörte zum Allgemeingut vieler
Generationen und wurde und wird bei vie len Ausflügen gesungen.
Früher konnte man das Lied ohne Nebengedanken anstimmen und
ohne Ahnung davon. dass bald nur noch wenige BlÜnnlein im
Lande dem Trinkenden unverdorbenes Wasser bieten würde und
ei nes Tages die meisten Brunnen ein Warnschild tragen müssen
mit der Aufschrift .,Kein Trinkwasser".

Al s noch alle Brünnlein flossen und ungehindert von Gift und
Abfallen zu Bächen, Flüssen und Seen wachsen durften, gaJt
Wasser als das große zaubenniuel der Natur: Es versorgte und
entsorgte uns. Es war der Ursprung a11 dessen. was wir zum Leben
brauchten, und die Flüsse waren die geduldigen Empfanger all der
Überreste, die störten. Was da aus den Quellen quoll und als
breites Gewässer dahinzog. trug das Unbrauchbare davon. Wasser
reinigte uns und schei nbar sich selbst.
In wenigen Gegenden gibt es noch das Wasser wie früher - an
manchen Stellen auch bei uns im Isarw inkel: Dann ist es ist mit
seiner Gewalt noch da, ungestüm und sanft. überreich und
manchmal nur als Rinnsal. Es braust an Gewiuertagen vom
Himmel und stürzt von den Bergen ins Tal.
Wenn es stimmt, dass der Schöpfer unserer Erde nicht nur ein mal
vor Urzeiten ,,Es werde" gesagt hat, sondern noch immer unter uns
tätig ist, dann ist das Wasser das sichtlichste Gleichnis seiner
immerwährenden Schöpferkraft.
Vielleicht denken Sie einmal daran und danken dafUr, wenn Sie bei
einer anstrengenden Bergwanderung an einem Gebirgsbach sitzen
und sich am erfrischenden Wasser erholen.
Eine erfrischende und erholsame SOl1unerzeit wünscht Ihnen
Pfarre' S;t~(;...
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Unser diesjähriger Urlauberpfarrer stell' sich ror
Als Urlauberpfarrer werde ich vom 30. Juli bis 26. August
2004 in Lenggries bei Ihnen sein. Ich werde mit Ihnen die
Gottesdienste feiern. Wenn Sie mtichten, werde ich Sie
auch besuchen: gerne häre ich Ihnen zu und gerne
diskutiere ich mit Ihnen.
Ich heiDe Hortmut de Fallois. Trotz meines franzifsischen
Nomens bin ich Deutscher von Geburt on. Ich bin verheiratet. Meine Frau
rbeitet als Seelsorgerin fiir krebskranke Kinder und deren Fam/lien. Sie
kann mich deshalb nur wenige Tage in Lenggries besuchen. w,;.· wohnen in
1ayreuth. W,,· haben vier verheiratete Sohne und freuen uns on 13 Enkeln.
Ich bin seit drei Jahren im Ruhestand, 68 Jahre alt. Ich wandere gerne
und kenne mich mit Pflanzen aus. Auch singe ich und musiziere. Ich
interessiere mich für Kunst, Literatur und Geschich te. Vor ollem bin ich
gerne mit Menschen zusammen.
Ich bin gespannt auf Lenggries. Noch nie war ich dort. Bitte nehmen Sie
mich freundlich bei sich auf

HerzhCh bin ich Ihr
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W'i'r begnißen Herrn Pfr.i.R. H.utmuf de F:1Ilois g;m: her:lich in unserer
Kirchengemeinde und wünschen ihm eine gute Zeir im IS:Im'l'nkel
}olgende GOllcsdienste wird er im August übernehmen:
)- Berggoltesd ienst auf dem Brauneck
Samstag, 07., 16. und 21. August.
jewei ls um 11.00 Uhr
}.- Gottesdienst in der Pfarrkirche Jachenau
Sonntag. 01.. 08 .. 15. und 22. August.
jeweils um 17.00 Uhr
~ Gottesdienst in der Waldkirche
jeden Sonntag um 9.30 Uhr
};;- ,.Atclllholen" in der Waldkirche
Die lenggrieser Bläser beim Berggolles·
dienst auf dem Brauneck
jeden FrciUlg von 18.30 Uhr - 19.00 Uhr
}.- ab Mitte August die Amtshandlungen
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Aus unserer Gemeinde

Aus unserer Gemeinde

Kirch e niubiläum
50 Jahre Waldkirche

Der Geburlslagsmonal
im Überblick

Im Sommer 1954 wurde die Evangelische
Waldki rche in Lenggries ei ngeweiht. Damit gi ng
rur unsere Evangelische Kirchengemeinde eine
schwierige Zeit zu Ende, denn die Gottesdienste fanden bis dahin in
Gasthäusern. in der alten Knabenschule. in Pri vathäusern oder in der
alten Mädchenschule statl.
Mit dem Bau der Waldkirche erhielt die weitläufige aber stetig
anwachsende Kirchengemeinde 1954 dann einen würdigen und feste
Gottesdienstsraum .
Der Einweihung unserer Wald ki rche
vor 50 Jahren möchten wir am 17. und
18. Juli 2004 mir einem Festwochenende feiern, und so laden wir zu
folgende Veranstaltungen ganz hertlich
em:

Freitag. 02. Juli : Geburtstagsdisco
19.00 Uhr bi s 2 1.00 Uhr
Samstag, 03. Ju li: Kinder-Kirchen-Geburtstag
siehe unten
ollmag, 04. Juli: Kindergottesdienst In den Ferien (A ugust und
September) findet kein Kindergottesdienst statt!
8. Jul i ~ 11 . Juli : Konfetzival
Konfirmierte Jugendlichen aus dem Dekanat Bad
Tölz treffen sich zu einer Freizeit auf der Inse l
Lindenbichl im Staffelsee
Samstag. 17. Juli: Jazzkonzert im Freien
Di e Gruppe SECOND SPRI GJAZZ spielt ab 18.30 Uhr
Sonntag, 18. Juli : Festgoitesdiensl und Gemeindefest
ab 10.00 Uhr
30. Ju li - 31. Juli: Jugendzellnacht vor de r Kircbe
.•Miltendrin und doch daneben'": Beginn: 16.00 Uhr

Samstag, 18. Juli 2004 - 18.30 Uhr:
Jazzkonzcrt vor der Waldkirche : Opcn~Air- Konzert auf der Wiese vor
r -- un serer Kirche mit der Jazzgruppc SECOND SPRI NG JAZZ aus
l!;/
LenggIies.
Der Eintritt ist frei.
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Sonntag, 19. Juli 2004 - 10.00 Uhr:
Festgottesdienst zum Gedenken an die Einweihung der Waldkirche
50 Jahren mit den Tölzer Sängern und zahlreichen Ehrengästen .
Festpred iger: Dekan i.R. Jürgen Wieber.

l
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Im An schlussfeiern wir weiter auf unserem Geme indefest, u.a. mit
einem hi storischen Film über den Bau der Kirche. ei ner Fotoausstellung
über die Geschichte der Waldk.irche, mü Spie len au s der Zeit von vor 50
Jahren , Lu ftba ll on- Wci tOug-Wettbewerb....
Für das lei bli che Wohl wird gesorgt.
4

. fI -

•

: ~t~

am 03. Juli 2004
15.00 bis 18.00 Uhr
in und um die Waldkinhe
mit TOlifschlagen. Sack hüpfen und, und, und ...

mil allen n Wald kirch enkindern"
Oie Wald kirche und das Kigo-Team freuen sic h auf euch
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Aus unserer Gemeinde - Konfirmanden/reizeit in Josefstal

Konfirmation
Am Sonntag. 02. Mai 2004 wurden 14 junge Menschen aus unserer
Gemeinde in einem festlichen Gottesdienst konfirmiert.
Wir wün~chen den Jugendlichen Goues Segen auf ihrem weiteren
Lebensweg und hoffen . dass sie einen Platz in unserer Gemeinde finden.
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('-li.): G. Gerg (Kirchcmorsl.).
Mauhias Schwarz. S. Weiß (Kirchen\orst.). Kristin Mehren. Michael J3.ns!>Cn~. Semira Pahur. Anna
Meßner. Jenny WinkJer. Lee Leonhard. Sebastian Stadelmaycf. Julia
Oswald. Andrea Knabncr. Veronika
Lachner.
Stefanic
Engemann .
ßetina Zöllner. Pfr. Steran Huber

Wie geht es weiter?
~

>

Für die Konfirmierten: Jede n Montag lrifft sic h von 17.00 Uhr bis
18.30 Uhr die neue Jugendgruppc der Konfirmierten.
Für die ncuen Konfirmanden: Am Sonntag, 03. Juli 2004 können
sich alle neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden im Ansch luss
an den GOllesdiensl (9.30 Uhr) zum Unterricht anmelden,

Neue KilJdergruppe

",,==-,

Jeden Montag von 15 .30 Uhr
is 17.00 Uhrtrifrt sich seit ca.
einem Monat unsere
neue
.ndergruppe. die WKA-F1öhe
(Waldkirchen-Affcn- F'l öhe)
unter Leitung von Marion
Weiß und Niklas Meyer.
Jungs und Mtidchen ab der 3.
Klasse, die gerne basteln,
spie len und Spaß haben wollen
sind'herzlich willkommen!

cc-==

In den ScJlIllferien finden keine Treffen statt!
Zeichnung: Lee Leonhardl (Konfimlandin)
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Hinweise

50 Jahre Waldkirche - Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
Herzliche Einladung zu einem Vortrag mit Bildern
am Sonntag, den 27. Juni 2004, 19.30 Uhr in der Waldkirche

Am Freitag, den 30. Juli um 16.00 Uhr beginnt wieder unsere

Evang. Jugendzeltnacht neben der Kirche
"Mittendrin und doch daneben"

"Gott ist ein Brasilianer"
- davon sind zumindest die Bewohner
Brasiliens überl.eugl : Ein LJnd so
reich an Schönheit und spek lakul ären
Naturschauspielen muss in Gottes
besonderer Gunst liegen. ,.Gon ist ein
rasilianer" , das bezieht sich aber
auch auf das religiöse Empfindcn: Das f
)eben in Brasilien ist meist geprägt
.
~
I
von unvorstellbarer Annut und großem Elend. so dass rur viele allein der tiefe
Glaube an Gottes Nähe zum Überleben hilft. wobei die unterschiedlichsten
Fonnen von praktiziener Frömmigkeit oft rcibungslos nebeneinander stehen.
Maria Heck aus Lenggries. die über ein Jahr hinweg eine Schwester bei deren
sozialer Arbeit mit Indios begleitel haI. berichtel von ihren Eindrücken und
Erlebnissen während dieser Zeit. Pfarrer Stefan Huber. der in Brasi lien geboren
ist und das LJnd über längere Zeit bereist hat, fli hn mit Bildern in das Land
ein, das vielmchr zu bieten hat als Son ne. Slr.tnd, Fußball und Karneval...
Der Eintrin ist frei.

Für Kinder und Jugend liche
von 6 bis 16 und wer sich
sonst noch jung mhlt!
In diesem Jahr enden wir a
Samstag. den 3 1. Juli mil
einem Familiengollesd iens
z.u dem die Eltern und die
ganze Gemei nde herzl ich
eingeladen sind . Der Gottesdienst wir von den .Zeltnachtlem·· milgestaltet.
KOSlen?
Infos?

10.00 € pro Person
Gabriele Gerg (08041141766) oder Sabine Weiß (08042198502)

.. zur Ruhe kommen

in der Waldkirehe
jeden Freitag von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr

I

"Frauen in der Bibel - Batseba"

Zu ein er ruhi gen halben St unde zu m Wochenausklang
mit med itat iver Musik , nachdenkli chen Texten und Gebeten
laden wir Sie herzli ch ein.

I

Montag, 28. Juni 2004, 9.00 Uhr
in der Evang. Waldkirehe Lenggries
für :llle interessierten frauen
Unkostenbeitrag: J .OO€
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Aus unserer Gemeinde
Die Um weltheQuflrugten melde" sich wieder!
Als wir uns 7ulel..:1 gemeldet hauen. konnten wir von klcinen Fortschritten
beim Umwehschut7 berichtct: Von der Säuberungsaktion um un ~ere Kirche.
vom Sammcln der Kerl.enrel.te. der Briefmarken und der Korken lind auch von
der Beschlussfassung des Kirchenvorstandes zur Pfarrhaussanierung.
Heute dürfen wir nun von einem großen Fonschrin beim Umwe ltschut7
berichten. und das nicht o hne Stolz: Die Sanierung des Pfarrhauses wurde zum
DcLember letl.ten Jahres abgeschlossen und es erstrahlt jetzt in einem ..Neuen
Gewande". uno das bemerkt man nicht auf den ersten Blid., aber man darf j ,
auch zweimal hin<;chauen. und dabei noch in Richtung Hi mmcl. also l.um Dac )
hinauf. Hier liegt das Solarfeld. in dem das Wasser Hir den 800 I fassenden
Behälter im Hei7ungskeller erwärmt wird. Was hier die Sonne erledigt. brauet
der Gasbrenner nicht mehr tun. Das
spart Energie.
Das
neue
Gewand
hingegen
bemerkt man nicht. es besteht aus
einer Sem dicken Styroporschicht.
die außen auf den Hauswänden
aufgebracht
wurde:
Lusät1.lich
\\ urden Fenster abgedichtet und die
Roilladen"äsien isolicrt. Dieses
Gewand soll nun gut die Wärme im Das saniene Pfarrhaus in der Anloo-Dräxl.Straße
Haus halten. Auch das span Energie.
Die neue Hei/ungl.anlage (bisher hatten wir Elektrospeicheröfen) hat einen
hohen Wirkungsgrad. d.h. nur wenig Energie aus dem Erdgas geht verlorefl
Die heißen Abgase vom Brenner werden nicht mehr direkt, wie früher. dirc"
in den Kamin ge leitet. sondern vorher runtergekühlt: die so gewonnene Wärnle
wird der HeiLu ng wgeftjhrt. Dieses Verfahren. die sog. Erdga'
Brennwentechnik. reduziert dazu auch noch die umwehschädlichell Abg<lsc.
Alle Maßnahmcn. das Einfangen der Sonnenenergie. die effektive Heizungsanl<lge und dal. iso lierende Gewand sollen nach Berechnungcn eine Energie·
einsparung von 65 bis 70% ergeben. D.h. etwa 160 bi s 170 kWh im Jahr. legt
man den bisherigen Stromverbrauch zugrunde. Wenn diel.es Ergebnis crzielt
wird, wärc das einc tolle Sache, denn schließlich ist Energieeinsparung mit das
Wichtigstc beim Umweltsch utz. da Kohle. Erdöl und Erdga.... nicht
nachwachsen und damit zukünftigen Generationen nicht mehr zur Vcrfllgung
stehen .
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Aus unserer Gemeinde
Wir alle können stolz sein auf unser ..Umweltprojekt Pfarrhaus". und besonderer
Dank gilt auch dem Kirchenvorsland. der mit der Zustimmung zu den
umfangreichen Sanierungsrnaßnahmen auch ein deutliches Bekennmis zum
Umwell<;chutz abgegeben hat.
Und nun zu ihnen. der Sie doch schon immer rur den Umwehschutz waren.
aber nie so recht wussten. wie man sich daran beteiligen kann : Die Gelegenheit
solhen Sie nicht verpassen. spenden Sie uns mehr als nur Ihren Beifall : Jede
Spende unter dem Kennwort ,.Pfarrhaussanierung" kommt der Umwelt zugute
und hilft unserer Gemeindekasse (Kt<rNr.: 240 002 535 bei der Sparkasse
)ölzer Land).
Wir danken Ihnen im voraus: das. was Sie tun. machen Sie genau wie wir nur

" Der Sclröpftmg zuliebe".
In diesem Sinne grüßen wir Sie
Ihre Umwel tbeauftragten
Jürgen Gürtler
Dieter Liibbecke

FREUD und LEID
Aus UDse.-el'" Gemeinde wUl'"den geta uft:
Alexander Johann JÜNGEL
Ni ls Philip S EKLNG ER
alena BECKMANN (Taufe in Ge lliehausen)
Anna-Lena LEMKE
obert GOLLER (aus Bad He ilbrunn)

2 1. Februar 2004
29. Februar 2004
14. März. 2004
27. Märl. 2004
29. Mai
2004

In unserer Gemeinde wUl'"den getraut:
Hans Jürgen Gremer und Karolin Elisabeth Gremer. geb. Schlee.
aus SchwarLenbach a. Wald am 22. April 2004 in der Waldkirche

Aus unsel'"er Gemeinde wurden beerdigt:
RothenbÜcher. Anna-Marie (München) am 27. Februar, KirchI. Friedhof
Herrmanowski. Dora, geb. Noack
;.111107. Mai .
Waldfriedhof
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Aus unserer Gemeinde
Kirchgeld 2004
Bereits im vergangencn Gemeindebrief haben
wir Sie an die Zahlung des Kirchgeldes
erinnel1. Seit dem haben sich einige
Änderungen ergeben, die wir Ihnen auch auf
diesem Weg weitergeben möchten:
In den nächsten Wochen werden alle
kirchge ldpflichtigen Gemeindeglieder ersl.'. ,"
mals ein e igenes Schreiben, den sogenannten ..Kirchge ldbrief' erhalten
In diesem Schreiben werden Sie lesen, dass die gesetzlich vorgegebene
Ki rchgeldstaffelung angehoben wurde, d.h. dass die vom Ei nkomme
abhängigen Kirchge ldbelräge rur 2004 deul1i ch gestiegen sind.
Nach wie vor gi lt , dass das Kirchge ld ausschli eßlich unserer eigenen
Kirchenge meinde zugut e kommt. Wir sind mehr denn je auf das
Ki rchge ld angew iese n. zumal wir durch die zuriickgehenden Kirchensleuerei nnahmen mit Kürzungen in manche n Bereichen bis zu 40%
zu recht kommen müssen.

Die Kinderseile

7?,2~~~~~~~~~~qTh~~~
Nächtliche Begegnung
~
Nikodemus machte sich

~~~~~~~~~~~~~~

mitten
in der
Nacht
auf
zu J esus.
doch
er wird
aufgehalten. Mol. oll.
Felder mit einem Punkt
aus. Dann siehst du, was
::;::'~~f.~ ihn oufhäl~

Wie neu geboren
Nico hotte eine anstrengende
Bergwanderung!
Nach dem Duschen fühlt er
sich wie neugeboren.
Findest du die 8 Unterschiede?

So bitten wir auc h in diesem Jahr um lhre Un lerslützu ng und sagen
., Her,dichen Dank!"

********************
Noch ist es lange hin bis zum Winter - und das ist auch
gut so. aber er kommt bestimmt und mit ihm der nächste
Lenggrieser Adventsmarkt
Wir brauchen für unseren Stand wieder Selbstgemachtes.
Wer hilft mit?
Wer hat Zeit zum Marmelade kochen?
Wer spendet Obst oder Gelierzucker?
Bei Spenden wenden Sie sich bitte an Frau GERG (08041/ 41766).
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Seeräuber sind bekannt dafür , dass sie ger ne auch Schatzsuche gehen.
Welcher dieser 3 Pirat en f indet den Weg zur Schatzkiste?

)

l~ .. ~
Der rot.e
Korsar
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Der schredd"
~ven

.. h
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Nachrichlen alls dem Dekanal

.,

Nachrichten aus unserem Dekanat

Herzliche Einladungl
Fahrenbcrgkapelle

Schenk Dir einen

-~
....
.,~

Gondel (nb Walchensec)

Talorte: Walchensee
Kcsselbergpaßhöhe
Blick auf Walchensee. Kochelsee

)
und Loisach

)

t:vangelischer BerggottesdieoSi
Dekanat Bad Tölz
am Sonntag, 12. September, um 11 .00 Uhr
auf dem Herzogstand (Fahrenbergkape lle), Walchensee
(Gonde l; bei Rege n im Berggasthof Herzogstand )
An diesem Sonntag findet kein Gottesdienst in der Waldkirche statt.
Unser Kirchbus fahrt um 9.00 Uhr an der Waldkirche ab.
Gerne holen wir Sie auch von ZU Hause ab (telefonische Anmeldung im

Pfarramt unter 0854212463)
Für den Gouesdienstbesuch erhahe n Sie in unserem Pfarramt verbilligte
Fahrkarten rur die Herwgstandbahn. So zahl en Erwachsene rur die
Berg- und Talfahrt 9 €. einfach 5,5 €, Kinder 6 € bzw. 3,75 €.
hc.lehren - h;cte he"ehren - h;ctc he,lchrclI - h;uc he.lchrclI - h;uc he.lch

Den Absch ied vo m Bergsommer feiem wir in diesem Jahr
n;chnnit ei nem Berggottesdienst auf der H ochalm,
son dern mit dem Dekanatsberggottesdienst!
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Dekanatsfrauentag
{ctr alle Frawet1 im DekaHat BCll> Tölz
tiHl StUllStll91 i)eH
VOlt

945

J. Juli 2.004

ubr bis 16.00 ubr

ilt iler EVO"lJl'liscbelt Gelllei.ule Miesbacb, RJlWm"'tr. S
uf dem diesjährigen Dekanatslrauentag soll es um das Element Wasser gehen:
in Texten, Gesprächen, Tänzen; beim Singen, Malen und Einlassen auf den
eigenen Körper. Viele "altbewährte- und einige neue Referentinnen werden Sie
durch diesen enrischenden und bewegten Tag begleiten.
Nähere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie auch bei:
Susanne Meichsner Tel: (08042/917288) oder Sabine Weiß Tel: (08042/98502)
•
•

telefonische Anmeldung bis 28. Juni 2004 im
Evangelischen Dekanat Bad Tölz unter 08041176127331
Unkostenbeitrag: 8,- € (für Getränke und ein Mittagessen)
15

gott
wenn die Tage lang werden
und der Geduldsfaden viel zu viele Knoten hat
wenn das Leben in einem Trichter versickert
und das Geschwätz auf den Fluren meiner Ohren dröhnt
Dann sehne ich mich nach Urlaub vom Alltag :
Nach der Selbstverständlichkeit, mit der die Sonne untergeht
Nach der Unermüdlichkeit, mit der sich der Keim durch die
Schale schiebt
Nach der Weite, in die der Horizont lockt
Nach dem Plätschern des Wassers im Brunnen am Wegesrand
Führe mich an die Quellen des Lebens!
Ich möchte mir die Augen auswaschen, die nur noch Schlimmes
sehen
Ich möchte die Arme kühlen, die lahm geworden sind
Ich möchte das Leben schmecken , das durch meine Kehle rinnt
Ich möchte über den Tropfen staunen , der in der Sonne
funkelt
Ich möchte mich wiederfinden im frischen Quell
der meinen Alltagsballast wegschwemmt
Ich möchte dich wiederfinden, du Quellgrund.
Christina Elisabeth Schubert
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