GEMEINDEBRIEF
FO~ ' DIE

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
LENGGRIES
OKTOBER

1982

Gnade sei mit euch
und Friede von Gott, unserm Vater,
und dem Herrn Jesus Christus.
Liebe Gemeindeglieder,
Mit diesem Wort, das der Apostel Paulus oft an den Anfang seiner
Briefe gesetzt hat. möchte ich Sie alle herzlich grüßen. Als Pfarrer
von Bad Heilbrunn °bin ich von unserem Dekan gebeten worden. während
der ~pfarrerlosen~ Zeit in Lenggries die n5tigsten Aufgaben zu übernehmen. Ich habe dieser Bitte entsprochen. obwohl ich weiß. daß
Vieles nicht getan werden kann, was getan werden müßte. Der ~Mut zur
Lücke~ cut not. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Wenn Sie Hilfe brauchen.
können Sie mich jeden Freitag von 16.00 bis 17.30 Uhr im Pfarramt
in der Anton-Dräxl-Straße antreffen. In dringenden Fällen erreichen
Sie mich auf jeden Fall in Bad Heilbrunn (08046/244).
Vor uns liegen die Kirchenvorstandswahlen am 7.November d.J. Die Einladung zu dieser Wahl und die dazu notwendigen Informationen gehen
Ihnen mit diesem Gemeindebrief zu. Ich danke allen Gemeindegliedern.
die bereit sind, sich der Wahl zu stellen. Mein Dank gilt auch den
Mitarbeitern im Vertrauensausschuß. die die Wahl mit vorbereitet haben.
Meinerseits m5chte ich Sie herzlich bitten. sich an dieser Wahl
zu beteiligen.
Eine wichtige Aufgabe. die auf den Kirchenvorstand im Jahre 1983
zukommen wird. ist die Berufung des neuen Pfarrers von Lenggries.
Wir hoffen. daß Anfang des nächsten Jahres die Pfarrstelle im kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben wird und sich dann Pfarrer bewerben,
aus deren Mitte der Kirchenvorstand seine Wahl treffen muß. Begleiten
'Sie schon jetzt diese Entsche i dung mit guten Gedanken und mit Ihrem
Gebet.
Die Zeit eines Pfarrerwechsels ist meistens auch eine Zeit. in der
Renovierungsarbeiten am und im Pfarrhaus durchgeführt werden müssen.
So auch in Lenggries. Wir sind im Augenblick dabei. die notwendigen
Maßnahmen für eine gründliche überholung zu treffen. Spbald wir von
~ob8n~ grünes Licht bekommen, werden die Handwerker im Pfarrhaus
e1n- und ausgehen.
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Im letzten Gemeindebrief wurden Sie um das KIRCHGELD 1982 gebeten.
Allen. die in den Sommermonaten dieser Bitte nachgekommen ~ind.
möchte ich danken. auch im Namen unseres Kirchenvorstandes. Sollten
Sie unsere Bitte vergessen haben. so darf ich Sie noch einmal
freundlich daran erinnern. Schon im voraus vielen Dank.
In der Schule singe ich mit den Kindern oft ein Lied. das wir
alle lieben. Möchte der Inhalt dieses Liedes sich immer wieder
neu an uns und in unserer Gemeinde erfüllen: '
Herr. , gib du uns Augen. die den Nachbarn sehn,
.OhIien •., die :, ihn hören und ihn auch verstehn. ,
Hände, die es lernen, wie man hilft und heilt,
Füße, die nicht zögern, wenn die Hilfe eilt.
Herzen.die sich freuen, wenn ein andrer lacht.
einen Mund zu reden, was ihn glücklich macht.
Dank für alle Gaben. hilf uns wachsam sein,_
zeig uns'. Herr, wir haben nich,ts für uns allein.
Mit guten Gedanken
bin ich Ihr "Pfarrer auf Zeit"
Hansjörg Lindner
Malachias Geiger Weg 12
8173 8ad Heilbrunn
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