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Liebe Gemeinde! 
 

Leben und Tod sind so nah beieinan-
der. Wir merken das in diesen Zeiten 
ganz besonders. Und immer, wenn ein 
Mensch leidet, immer wenn ein 
Mensch fröhlich lacht, stets ist es gut, 
nicht allein zu sein, Und am besten ist 
es, wenn wir das Vertrauen, die Zu-
versicht haben, dass die Sonne alle 
dunklen Wolken vertreiben kann, dass 
die Freude stärker ist als die Traurig-
keit, dass das Leben über den Tod 
siegt. Davon erzählt die Zeit vom Kar-
freitag bis zum Ostersonntag. 
 

Da ist dieser Jesus, der als Freund und 
Bruder im Namen Gott für uns da ist, 
der weiß, woran wir leiden, der unsere 
Sorgen und Traurigkeiten kennt, so 
dass er unter keinen Umständen 
möchte, dass wir diese Lasten auf 
ewig mit uns herumschleppen und 
darunter zerbrechen müssen. All das 
Schwere, das wir mit uns herumtra-
gen, sogar der Tod stirbt am Kreuz, 
damit wir auf ewig frei sind fürs Le-
ben. Deshalb ist das Kreuz kein Trauer
- oder Todessymbol – am Ende ist es 
ein großartiges Zeichen des Lebens. 
Denn Karfreitag, der Todestag Jesu 
wäre ohne Ostern wirklich nur tod-
traurig. Aber Gott hat mit seinem 
Sohn etwas Anderes vor. Beim Auf-
gang der Sonne wird klar: Er lebt über 
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AUF EIN WORT 

den Tod hinaus, er lebt, damit uns 
Menschen nichts klein und kaputt 
machen kann, damit wir nie den Le-
bensmut aufgeben, damit wir im An-
gesicht des Todes glauben: Es gibt ein 
Wiedersehen mit unseren Lieben, es 
gibt dann sogar die Möglichkeit, dass 
gut und heil wird, was hier noch 
schlimm und unheil war. Durch allen 
Schmerz hindurch strahlt das Licht 
der Liebe Gottes. Das Kreuz nimmt 
ernst, wie unsere Welt ist – und das 
Kreuz überwindet diese Welt zugleich 
auf ewig für uns. Damit wir leben – 
jetzt füreinander und miteinander,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dann bei Gott, mit Jesus.  
 

Das gibt Kraft, jeden Tag unseres Le-
bens, wenn wir uns vertrauensvoll 
unter das Kreuz ins helle Licht des 
Ostermorgens stellen. Diese Lebens-
kraft wünschen wir Ihnen und euch 
gerade in dieser Zeit, ganz viel Segen! 
 

Von Herzen  

Pfarrer Lars Schmidt 
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ABSCHIED PFRIN. LEONHARDT/PFR. STRITAR 
Liebe Gemeinde, 
 

am 20. Januar, in der Woche als für 
uns wichtige Entscheidungen getrof-
fen wurden, war ein Bibelwort Tages-
losung, das die Situation von meiner 
Frau und mir sehr gut auf den Punkt 
bringt:  
 

„Du gibst meinen Schritten weiten 
Raum, und meine Knöchel wanken 
nicht.“ 2. Samuel 22,37 
 

Wir gehen neue Schritte und verlas-
sen unser vertrautes Terrain und lieb-
gewonnene Menschen. Ab 1. April 
2021 werde ich, Simon, als Pfarrer in 
der Kirchengemeinde Altötting im 
Sprengel Neuötting tätig sein und am 
25. Juli 2021 wird Anita als ge-
schäftsführende Pfarrerin in Mühldorf 
eingeführt werden, wo wir dann als 
Familie im Pfarrhaus wohnen werden. 
Bis dahin wohnen wir als Familie noch 
in Waldkraiburg und ich pendle nach 
Neuötting. 
 

Diese Schritte mögen für viele überra-
schend gekommen sein. Dazu möch-
ten wir sagen, dass schon länger eine 
Stelle für uns beide zum Teilen zu 
wenig ist, weil wir einfach so gerne 
theologisch arbeiten und das Evange-
lium verkünden. So habe ich mich für 
Neuötting beworben. Zur gleichen 
Zeit war auch die Pfarrstelle in Mühl-

dorf I ausgeschrieben, auf die sich 
meine Frau bewarb. Damit ergab sich 
die einmalige Möglichkeit, dass wir 
beide jeweils eine Pfarrstelle überneh-
men können, die gut kombinierbar ist 
für uns als Familie und die theologi-
schen Profile beider Gemeinden spre-
chen uns sehr an. Altötting ist die 
evangelische Nachbargemeinde von 
Mühldorf. Diese einmalige Chance 
wollten wir nicht verpassen. 
Nun gehen wir neue Schritte. Es fällt 
uns nicht leicht diese Schritte zu ge-
hen, weil wir vieles Schöne und Ver-
traute und liebgewonnene Menschen 
zurücklassen. An dieser Stelle wollen 
wir auch Danke sagen für die traum-
hafte Zusammenarbeit und für all die 
wunderbaren Begegnungen mit Euch 
und Ihnen! Wir haben auch von Euch 
und Ihnen viel gelernt fürs Leben. Der 
tiefe Glaube vieler Gemeindeglieder 
hat uns sehr bewegt und geprägt. 
Gott gibt unseren Schritten weiten 
Raum. Er gibt uns Freiheiten, Mög-
lichkeiten und Chancen, dass es gute 
Schritte werden können und sich der 
Weg lohnt. Er sorgt dafür, dass uns 
unsere Füße tragen. 
„Du gibst meinen Schritten weiten 

Raum, und meine Knöchel wanken 

nicht.“ Das gilt auch für diese Ge-
meinde. Ihr müsst nun auch bald neue 
Schritte gehen. Manchmal schmerzen 
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ABSCHIED PFRIN. LEONHARDT/PFR. STRITAR 

die Beine, wie nach einer langen 
Wanderung oder nach einem harten 
Arbeitstag. Es fühlt sich so an, als 
müssten wir jeden Schritt selber ge-
hen. Das stimmt auch! Gott aber gibt 
unseren Schritten weiten Raum. Er 
gibt uns viele Freiheiten, Möglichkei-
ten und Chancen. Wir sind zuversicht-
lich, dass es gut weitergeht in dieser 
Kirchengemeinde. Gott sorgt dafür, 
dass eure Füße 
nicht wanken. 
 

Weil wir als Fa-
milie erst im 
Sommer umzie-
hen, Anita noch 
bis Juli Pfarrerin 
in Waldkraiburg 
bleibt und ich 
dieses Schuljahr 
in Waldkraiburg 
noch zu Ende 
bringen darf, also 

ab April noch in Sachen Schule in 
Waldkraiburg tätig bin, werden Anita 

und ich erst am Samstag, 3. Juli 
2021 um 14 Uhr in einem Gottes-
dienst mit Dekan Bertram verab-
schiedet werden. Ihr seid alle herzlich 
eingeladen! 
 

Gottes Segen und liebe Grüße, 
Pfarrer Simon Stritar mit Pfarrerin 
Anita Leonhardt  
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ABSCHIED VIKARIN INGA SEIDEL 
 Liebe Gemeinde, 
 
zum Schluss ist es mir jetzt doch noch 
passiert: sie haben mich sprachlos 
gemacht. Seit vielen Tagen sitze ich 
nun schon da und versuche die richti-
gen Worte zu finden, um mich von 
Ihnen zu verabschieden. Es will mir 
einfach nicht gelingen. Und da Sie 
mich in den letzten drei Jahren ja ein 
bisschen kennenlernen konnten, wis-
sen Sie vermutlich, dass ich eigentlich 
nicht auf den Mund gefallen bin. 
Schließlich habe ich in meiner Zeit bei 
Ihnen in der Gemeinde schon so eini-
ge Male das Wort an Sie gerichtet – 
sei es hier im Gemeindebrief, in Got-
tesdiensten, bei Kasualien oder per-
sönlichen Begegnungen. Aber wie soll 
man passende Worte finden, wenn 
man sich nach einer so wunderschö-
nen Zeit plötzlich verabschieden 
muss?  
 

Auf der Suche nach den richtigen 
Worten habe ich mir mal wieder 
durchgelesen, was ich vor drei Jahren 
zu meiner Vorstellung hier im Ge-
meindebrief geschrieben habe. Ich 
äußerte damals meinen Wunsch, dass 
Waldkraiburg auf meiner Reise durchs 
Leben meine nächste Heimat werden 
könnte. Nun, so ganz heimisch bin ich 
in der Stadt Waldkraiburg nicht ge-

worden, dafür war mein Arbeitsweg 
dann doch einfach zu lang. Aber in 
der Gemeinde, da habe ich mich vom 
ersten Tag an rundum wohl gefühlt. 
Und in allererster Linie liegt das an 
Ihnen! Sie haben mich so herzlich 
aufgenommen und mir immer das 
Gefühl gegeben, bei Ihnen genau rich-
tig zu sein. Und wenn ich zurückblicke 
auf die letzten drei Jahre, dann war 
das auch genauso: etwas besseres als 
Waldkraiburg hätte mir nicht passie-
ren können. Hier meine Ausbildung 
zur Pfarrerin zu machen war einfach 
fantastisch. Ich habe so viel gelernt 
und so viel erleben dürfen. Sie sind 
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ABSCHIED VIKARIN INGA SEIDEL 
mir stets mit Offenheit begegnet und 
haben mich auch einfach mal etwas 
ausprobieren lassen. Jedes Lob, das 
ich bekommen habe, hat mich weiter-
wachsen lassen und jede Kritik von 
Ihnen hat mich dazu angespornt, noch 
besser zu werden. Ich konnte gemein-
sam mit Ihnen meine Stärken und 
Schwächen kennenlernen, habe an 
mir gearbeitet und mich weiterentwi-
ckelt. Ich bin unglaublich stolz darauf, 
zumindest für eine Weile lang Teil der 
Kirchengemeinde Waldkraiburg gewe-
sen zu sein.  
 

Ich gehe mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. Weinend, 
weil ich Sie alle natürlich unglaublich 
vermissen werde. (Und ehrlich gesagt 
habe ich auch ein bisschen Angst, 
dass es woanders vielleicht nicht 
mehr so schön sein wird wie hier.) 
Aber eben auch lächelnd, denn ich 
freue mich schon sehr auf all das, was 
vor mir liegt. Meine Reise geht weiter 
und voll Vertrauen wage ich die 
nächste Etappe. Während ich diesen 
Text schreibe, weiß ich noch nicht, 
wohin es mich nach meiner Vikariats-

zeit verschlägt und welche Wege Gott 
mich führen wird (wir erfahren es of-
fiziell am 20. Mai, da dürfen Sie mich 
dann gerne fragen). Aber ich weiß, 
dass er mich bisher auf jedem Schritt 
gut und sicher begleitet hat. Und des-
halb bin ich voller Vorfreude darauf, 
was die Zukunft für mich bringt.  
 

„Heimat ist kein geographischer Be-

griff. Man trägt sie in sich selbst.“ Mit 
diesen Worten von Andrej Sinjawaski 
stellte ich mich vor drei Jahren bei 
Ihnen vor.  
 

Rückblickend kann ich sagen: Die  
Kirchengemeinde Waldkraiburg wird 
sich für mich immer wie Heimat an-
fühlen. Sie, liebe Gemeinde, haben mir 
ein Zuhause gegeben, in das ich stets 
gerne zurückkommen werde.  
Und ohne jetzt noch viele Worte zu 
verlieren möchte ich einfach nur das 
Eine sagen, was mir nach dieser Zeit 
hier auf dem Herzen liegt:  
DANKE FÜR ALLES!  
 
Es grüßt Sie herzlich, 
Ihre Vikarin Inga Seidel   
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ABSCHIEDE - WIR SAGEN DANKE! 

Ach herrje, schon wieder? Wieder ein-
mal Abschied nehmen? Sind sie nicht 
erst vor Kurzem angekommen? Ist nun 
schon wieder alles vorbei? Ja, wir 
müssen „Auf Wiedersehen“ sagen, lie-
be Gemeinde, gleich dreimal heißt es: 
Alles Gute, Behüt dich Gott, Ade….“ 
Denn die Pfarrersleut Anita Leonhardt 
und Simon Stritar zieht es zu neuen 
Ufern, beiden wollen in vollem Um-
fang ihre Energie für unsere Kirche 
einsetzen und werden das in Mühldorf 
und Neuötting tun; und unsere Vika-
rin, Inga Seidel, hat zwar ihre Vikari-
atszeit zum Glück lange bei uns aus-
gekostet, aber nun sind die Jahre der 
Ausbildung vorbei, sie 
startet als ordinierte 
Pfarrerin auf neuen 
Wegen (siehe Seite 6). 
Und wir, die wir zu-
rückbleiben, wollen 
erst einmal aus gan-

zem Herzen Danke 
sagen – bevor wir in 
die Vakanzzeit und in 
die Zukunft blicken. 
Danke, liebe Anita 
und lieber Simon, für 
allen Einsatz, der 
nicht nur in schwieri-
gen Corona-Zeiten für 
Bau-Angelegenheiten 

und KiTa-Fragen gefordert war, danke 
auch für neue, lebendige Ideen von 
Kirche in der Kneipe bis zur digitalen 
Wochenpost. Danke, liebe Inga, für 
Herzblut und Leidenschaft, die weit 
über das Vikariats-Nötige hinaus gin-
gen, für z.B. lebendige Konfi-Arbeit 
wie lebensnahe Gottesdienste, dass du 
Gottes Nähe in der Hospizinsel trost-
voll weiter gabst. 

Wie wir euch feiern, euch als Gemein-
de Dank sagen können, das ist in die-
sen Zeiten der Pandemie noch nicht so 
klar – aber wir wollen es tun – hof-
fentlich dürfen wir nach den  

Wir sagen Danke! 
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Gottesdiensten zur Verabschiedung 
am 3. Juli um 14 Uhr (Anita Leon-
hardt und Simon Stritar, verabschie-
det durch Dekan Peter Bertram) und 
am 24. Juli um 15.30 Uhr
(Verabschiedung Inga Seidel) auch 
noch ein wenig zusammen kommen, 
um euch persönlich Gutes zu sagen, 
mit auf den Weg zu geben.  

Jedenfalls ist klar:  Abschied nehmen 
ist nichts Schönes, weil es das Schöne 
der gemeinsamen Zeit noch einmal 
deutlich macht und zugleich weg 
nimmt – Rainer Maria Rilke formuliert 
das so 

„Wie hab ich das gefühlt was Abschied 

heißt. Wie weiß ichs noch: ein dunkles 

unverwundnes grausames Etwas, das 

ein Schönverbundnes noch einmal 

zeigt und hinhält und zerreißt.“ 
 

In diesem Sinne mit großem Dank für 
alles Tun und Dasein für unsere Ge-
meinde mit Herz und Seele, mit ganz 
vielen guten Segenswünschen für die 
Zukunft 
 

Im Namen der Gemeinde und des  
Kirchenvorstandes 
 
Pfarrer Lars Schmidt 



Seite – 10 - 

 

VORSTELLUNG VAKANZVERTRETUNG PFRIN. DR. SABRINA HOPPE 

Liebe Waldkraiburgerinnen und  
Waldkraiburger, 
 
wenn Sie diese Zeilen hier lesen, bin 
ich schon über ein halbes Jahr Pfarre-
rin im Dekanat Traunstein. Und genau 
heute, während ich meine kleine Vor-
stellung hier schreibe, bin ich seit 
zwei Jahren ordinierte Pfarrerin. An 
Tagen wie heute bin ich einfach nur 
froh, diesen Beruf leben zu dürfen - 
auch und gerade ohne eine feste 
„eigene Kirchengemeinde". Ich bin als 
Pfarrerin im Regionaleinsatz vor allem 
im Norden des Dekanats unterwegs 
und vertrete, wo Kolleg*innen Unter-
stützung brauchen. Außerdem denke 
ich mir digitale Projekte aus und 
schreibe manchmal Texte ins Internet. 
Ich mag meine neue Stelle, auch 
wenn sie ganz anders ist als das klas-

sische Pfarramt: Weil ich trotzdem 
Menschen begleiten und Gottesdiens-
te feiern kann und mit Brot und Wein 
und Desinfektionsmittel davon erzäh-
len kann, wo Gottes Gnade uns über-
all erwischen kann: Im ganz normalen 
Alltag zwischen Kassenband und Spa-
ghetti Bolognese, am Sonntag auf der 
Kirchenbank, in der Badewanne und 
am Schreibtisch. Da, wo wir sind, ist 
Platz für Gott. Weil Gott sich dünn 
macht und zwischen die Rechnungen 
auf dem Tisch passt, weil sie einen 
Sinn für Kerzen und Blumen hat und 
weil unser Leben sich nicht aufteilen 
lässt in Alltag und Gottesdienst. 
Ich freue mich darauf, ab dem 1. Au-
gust in Ihrer Gemeinde dabei sein zu 
können, wenn Sie so wie Sie alle sind, 
Gottesdienst feiern, leben, weinen und 
lachen. Ich stehe Ihnen für Gespräche 
zur Verfügung, feiere Gottesdienste 
mit Ihnen und schaue ansonsten, was 
noch so passiert in Waldkraiburg. Ich 
wohne in Altenmarkt, habe zwei Kin-
der, stecke meine Nase in Bücher oder 
Kaffeetassen und singe beim Autofah-
ren. Gut, dass ich dafür auf der Fahrt 
zu Ihnen immer genug Zeit habe. 
 
Ich freue mich auf Sie! 
Ihre Sabrina Hoppe 
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GOTTESDIENST „SONNTAG MAL ANDERS“ 

ABENDMAHL ZU CORONA-ZEITEN 
Liebe Gemeinde, 
 

richtig feiern dürfen wir 
schon eine Weile nicht 
mehr – doch Gottes Einla-
dung an seinen Tisch, die 
gilt weiter.  
 

Und so wollen wir ab Grün-
donnerstag endlich wieder 
miteinander Abendmahl 
feiern – nicht in der gewohnten Wei-
se, das verbietet uns Corona. Aber wir 
haben nach Möglichkeiten gesucht, 
wie wir uns wieder spürbar von Gott 
durch Wein und Brot stärken lassen. 
Gott lädt uns ein und dabei können 
Sie natürlich frei entscheiden, welche 
Form Ihnen persönlich gut tut: Wer 
nur mit dem Herzen mitfeiern möchte, 
kann das genauso tun wie der oder 
die, die Brot und Wein (nach allen 
Regeln geltender Hygiene-Vor-
schriften) schmecken wollen. In jedem 
Fall freuen wir uns darauf, zumindest 
wieder einen ersten Versuch zu star-

ten, wie Gemeinschaft am Tisch des 
Herren in diesen Zeiten sein kann.  
 

Die Planung erleichtern würde uns, 
wenn Sie bitte bei der leider notwen-
digen Anmeldung für die Ostergottes-
dienste im Pfarramt (Telefon 95360) 
schon Bescheid geben, ob Sie Abend-
mahl mit Saft oder Wein feiern möch-
ten und für wieviel Personen wir re-
servieren sollen – also beinahe so wie 
bei einer Buchung im Restaurant!  
Lassen sie uns also mit Gott feiern 
und zu Tisch sitzen, möge Gottes Se-
gen dabei sein, 
herzlich grüßt 
 

Pfarrer Lars Schmidt 

Gottesdienst „Sonntag mal Anders“  
jeweils um 9.30 Uhr in der  
Martin-Luther-Kirche.  
 
18. April 
27. Juni 
 

Ein Gottesdienstteam und die Band „Salz“ werden das Thema mit Anspiel und 
kreativen Elementen gestalten.  
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STUFEN DES LEBENS - EIN (GLAUBENS-) ANGEBOT 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETEND LEBEN UND STAUNEN - BIBLISCHE BEISPIELE 
 

Erleben Sie Ihren Alltag auch immer wieder voller Unruhe, Hektik, Stress, Druck 
und Unsicherheit? Kennen Sie den Wunsch nach einer Unterbrechung, einmal 
zur Ruhe kommen, neu Atem schöpfen, zur eigenen Mitte, zu sich selbst finden? 
 

Im Kurs betrachten wir unser Leben – gerade jetzt. 
Es ist eine Chance, alles, was ich da finde, mit Gott zusammenzubringen. 
So kann Beten zum Atemholen für unsre Seele werden. 
 

Wir werden uns mit folgenden Abschnitten der Bibel beschäftigen: 
Mt 6,5-9  Wie sollen wir beten? Im Kämmerlein? 
Lk 10,38-42  Maria und Marta – die ungleichen Schwestern 
Mk 9,14-29  Die Heilung eines besessenen Knaben? Allein der Glaube? 
Mk 6,30-44  Die Speisung der 5000 – 5 Brote und 2 Fische  
   sollen reichen? 
Was können uns diese Bibelstellen zu unserem Thema „Beten“ sagen? 
Bodenbilder sollen helfen, zu den Antworten zu finden. 
 

An vier Abenden bzw. Morgen wollen wir uns also mit diesem Thema beschäf-
tigen: 
 

Zeit: jeweils Donnerstag:  8. bis 29. April  - von 19:00 – ca. 21:00 Uhr 
 und      Freitag:  9. bis 30. April  – von 09:30 – ca. 11:30 Uhr 

Ort: Bunkerkirche 
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STUFEN DES LEBENS - EIN (GLAUBENS)- ANGEBOT 
Teilnehmen kann jeder, der Interesse 
an biblischen Fragestellungen hat: ob 
Mitglied unserer oder anderer Kir-
chengemeinden, ob katholisch, evan-
gelisch oder ohne konfessionelle Bin-
dung. Auch Bibelkenntnisse werden 
nicht vorausgesetzt. 
 

Bitte melden Sie sich im Pfarramt 
(Telefon 95360) oder bei mir an! Ge-
ben Sie dabei insbesondere auch an, 
ob Sie den Abendtermin am Donners-
tag oder den Morgentermin am Frei-
tag wahrnehmen möchten! Der Kurs 

kann leider nur stattfinden, wenn die 
Corona-Lage und die hiermit verbun-
denen Bestimmungen es zulassen. 
Sollte der Kurs stattfinden können, 
werden selbstverständlich die vorge-
gebenen Rahmenbedingungen wie 
Mindestabstand, Mundschutz usw. 
eingehalten. 
 

Erfahrungsgemäß sind auch spontane 
Teilnahmen noch möglich. 
 

Manfred Merk (Tel.: 08636 / 695763) 
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KONFIRMATION 2021 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021 
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ANMELDUNG ZUR KONFIRMATION 2022 

Wollt ihr, liebe 
Jugendliche im 
Alter von 13 Jah-
ren, im nächsten 
Jahr konfirmiert 
werden?  
 

Dann freuen wir uns riesig darauf, mit 
euch durchzustarten. Wann und wie 
unsere gemeinsame Zeit beginnen 
kann, das können wir euch wegen der 
blöden Corona-Pandemie noch nicht 
sagen. Ihr werdet in jedem Fall recht-
zeitig alle Anmeldunterlagen zuge-
schickt bekommen – bitte füllt diese 
dann mit euren Eltern aus und gebt 
sie im Pfarramt ab (- Taufurkunde 
mitnehmen!). Solltet ihr bis Ende Mai 
keine Unterlagen bekommen haben, 
möchtet aber 2022 konfirmiert wer-

den, dann meldet euch bitte im 
Pfarramt! 
 

Leider ist es nicht möglich, einen per- 
sönlichen Start mit allen Infos zu pla- 
nen, deshalb mussten wir diesen Weg  
wählen. Wir hoffen aber, dass wir uns  
bald persönlich kennen lernen dürfen. 
 

Bei Rückfragen:  
Pfarramt: Telefon 95360 
Pfr. Lars Schmidt: Telefon 85041      
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Liebe Gemeinde, 
 

Mit Seminaren hat im Oktober das 

Projekt „Ernährungssicherung“ in 
unserem Partnerdekanat Mpwapwa 
begonnen. Ab November wurden diese 
Kenntnisse auf den eigenen Feldern 
unter fachkundiger Begleitung umge-
setzt. 

V.a. ging es um gute Wasserhaus-
haltung: Äcker mit Furchen und Wäl-
len quer zur Fließrichtung des Regen-
wassers, Anpflanzen in kleinen Vertie-
fungen, Regenauffangbecken mit 
Teichfolien – das waren Schwerpunk-
te: professioneller Umgang mit den 
unregelmäßigen Regenfällen. Der 
Mais steht gut, jetzt müssen die Kör-
ner reifen. 

Herzlichen Dank für bisher schon 
3.200 Euro Spenden in 2020. 
Mit den während der Seminare er-
stellten Handbüchern und den ge-
wonnenen Erfahrungen sollen dieses 
Jahr weitere Landwirte auf die Her-
ausforderungen des Klimawandels 
vorbereitet werden. 
 

Für Spenden dafür sind wir weiter 
dankbar! 
 

Was Ihre Spenden bewirken: 
Vor 8 Jahren 
konnte Ajubu 
(rechts) nur 
auf dem Bo-
den kriechen. 
Er war von 
Geburt an 
behindert.  
Nach  Opera-
tionen und 
zwei Jahren 
Reha nimmt 
er sein Leben 

PAMITA - PARTNERSCHAFT MIT TANSANIA 
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PAMITA - PARTNERSCHAFT MIT TANSANIA 

jetzt fröhlich selbst in die Hand. Und 
er ist ganz schön gewachsen! Neben 
ihm steht sein Freund Emanuel: der 
hatte vor 5 Jahren ein Bein verloren 
und konnte nur mühsam mit einem 
Stock humpeln. Dank mehrerer Pro-
thesen (so ein Kind wächst ja) kann 
auch er sich selbständig fortbewegen.  
 
Wegen ihren Behinderungen scheiter-
te ein regulärer Schulbesuch. Beiden 
ermöglichte Pamita den Besuch einer 
Spezialschule mit Internat (Foto). So 
können sie  zuversichtlich in die Zu-
kunft blicken.   

So wie den Beiden konnten wir schon 
einigen Kindern helfen.  
Vielen Dank für Ihre Spenden! 
 
Weitere Projekte, die wir mit Ihrer 
Hilfe durchführen, bzw. unterstützen 

konnten waren der Schüler-Stipen-
dienfonds mit der Christrosen-
Aktion, der Waisenfonds, das Essen 
für die Kinder im Kindergarten, die 

Kirchenmusik und der Kirchbau. 
  
Joachim Grytzyk, Telefon 81724 
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30 Jahre gibt es ihn schon: unseren 
Eine-Welt-Laden „Steg“ 
Eine ganz schön lange Zeit: 1991 ge-
gründet von Jugendlichen unserer 
Gemeinde haben ihn 1992 meine Frau 
Elsbeth und ich übernommen und zu-
sammen mit einem engagierten Team 
bis heute weitergeführt. Seit diesem 
Jahr hat René Keil die Leitung über-
nommen. 
 

Es gab viel auf und ab. Nicht nur ein-
mal stand der Laden vor dem wirt-
schaftlichen Aus.  
 

Das Team hat immer durchgehalten. 
Wir glauben und hoffen, dass in einer 
christlichen Gemeinde die Botschaft 
Jesu Christi immer mehr Menschen in 
Bewegung und zum Handeln bringt.  
 

Von Liebe reden ist eine Sache. Im 
täglichen Leben auf Gerechtigkeit zu 
achten und anderen die Fairness zu-
kommen zu lassen, die man für sich 
selbst auch erwartet – das sollte den 

Worten entsprechen. 
 

Der Faire Handel macht es Ihnen 
dabei leicht: 
Der Laden bietet eine Vielzahl von 
Lebensmitteln wie Süßigkeiten, Kaf-
fee, Tee, Kakao, Brotaufstriche, Ge-
würze, Reis, Nudeln, Orangensaft, 
Wein...  Alles in sehr guter Qualität, 
vieles ist Bio-Ware. 
Dazu Kunstgewerbe wie Schnitzerei-
en, bunte Filzblumen, Speckstein, Ke-
ramik, bunte Kreuze, Grußkarten, 
Schmuck, Taschen, Körbe... 
Lauter Produkte, die man mit gutem 
Gewissen kaufen kann, ohne Gefahr 
zu laufen, sich an ausbeuterischer 
Kinderarbeit zu versündigen oder sich 
an Umwelt-Zerstörung zu beteiligen.  
 

W i r  i n  W a l d k r a i b u r g  
konsumieren fair? 
 

Für Christen eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit. 
 

Öffnungszeiten Eine-Welt-Laden: 
Mittwoch  10-12 Uhr 
Donnerstag   15-17 Uhr 
Samstag  10-12 Uhr 
1. Sonntag im Monat nach dem  
Gottesdienst 
 

Joachim Grytzyk, Telefon 81724 
 

 

EINE-WELT-LADEN 
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FREUD UND LEID 

Wir freuen uns mit den 
Eltern über die Taufe von 

  

 

Wir trauern in der Stille 
und nehmen Anteil am 

Tod von 

www.taufbegleiter.evangelisch.de 
Was spricht für eine Kindertaufe? 
Die Geburt eines Kindes ist ein Ge-
schenk Gottes. Eltern antworten 
darauf, indem sie ihr Kind taufen 
lassen. Gott spricht in der Taufe den 
Kindern seine Liebe zu, unabhängig 
davon, wie sie sich verhalten. Eltern 
und Paten haben dann die Aufgabe, 
stellvertretend für die Kinder den 
Glauben zu bezeugen und den Kin-
dern von ihrem christlichen Glau-
ben, aber auch von ihren Zweifeln 
zu erzählen. Später in der Konfir-
mation bekräftigen die Jugendli-
chen selbst ihr Ja zum Glauben an 
Jesus Christus. 
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GRUPPEN UND KREISE 

 
 
 

 
 
 
 
 

PARTNERSCHAFT UND ÖKUMENE 

ERWACHSENE 

MUSIK 

SENIOREN 

JUGEND 
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GRUPPEN UND KREISE 

Bitte beachten Sie: 
Unsere Gruppen und Kreise können derzeit 
(zum größten Teil) coronabedingt leider 
noch nicht stattfinden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das 
Pfarramt oder den zuständigen  
Gruppenleiter. 
 
Infos, welche Veranstaltung stattfinden kann, bzw. wann welche 
Gruppe wieder startet, finden Sie laufend auf unserer Homepage oder 
im Schaukasten. 

GEMEINDEBRIEFAUSTRÄGER GESUCHT 
Für folgende Straßen suchen wir noch 
fleißige Helferinnen oder Helfer, die 
unseren Gemeindebrief 4x jährlich 
verteilen: 
 

Waldkraiburg 
Lindenthalstr. 13    
Tropschallee 2-26   
Troppauer Str. 44 – Ende (gerade  
Seite)   
Berliner Str. 18 – 32  
Berliner Str. 27 – 33   
Prager Str.  
Stadtplatz 2 – 30 
Stadtplatz 1 – Ende (ungerade Seite) 
Duxer Str. 2 – 4e 
Graslitzer Str. 1-21/2-28  
Siebenbürger Straße 
Schweidnitzer Weg   

Aschau 
Ahornstraße     
Eschenweg     
Kirchenstraße    
Lindenstraße  
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
das Pfarramt (Telefon 95360)!  



Seite – 22 - 

 

Leiter: Diakon Fred Keilhauer 
Siemensstraße 3 A  982997 
Email: keilhauer@waldkraiburg-
evangelisch.de 
Bürozeit: MI 10-13 Uhr/DO 13-16 Uhr  

Haus UNTERM REGENBOGEN 

Pfarrerin Anita Leonhardt 
 
Martin-Luther-Platz 1  08638/953611 
Zuständig für Waldkraiburg-Nord mit 
Aschau 
Montags nicht zu erreichen 
Email:  anita.leonhardt@elkb.de 
  

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN? 

Jugendarbeit 
Diakon Fred Keilhauer 
Email: keilhauer@waldkraiburg-
evangelisch.de 
Montags nicht zu erreichen 
Vorsitzende des Jugendausschusses:  
Diana Schmidt  

Pfarrer Lars Schmidt 
Altvaterweg 2 K  08638/85041.  
Zuständig für Waldkraiburg-Süd mit 
Jettenbach, Taufkirchen, Kraiburg,  
Oberneukirchen. 
Montags nicht zu erreichen 
Email: PfarrerSchmidtL@aol.com 

Beate Moser, Vertrauensfrau  
des Kirchenvorstandes 

Weingarten 4, Au  08073/9430 
Email:  moser-beate@web.de 

Mesner und Hausmeister 

Viktor Spielewoy, Hausmeister 
 95360  
Ingo Sitterli, Mesner  95360 

Pfarramt 

Martin-Luther-Platz 1 
 08638/95360, Fax 9536 40 
Email: pfarramt.waldkraiburg@elkb.de 
Internet: www.waldkraiburg-
evangelisch.de 
Geöffnet:  MO - DO  9 - 11 Uhr,  
  FR   geschlossen 
Während der Ferien gelten gesonderte  
Öffnungszeiten! 
Manuela Gensthaler und  
Gabi Nieszczery 

Käthe-Luther-Kindertagesstätte 

Martin-Luther-Platz 1  
953620 
Leiterin: C. Cordes-Jacobskötter 
Email:  kita.kl-waldkraiburg@ 
 elkb.de 

Kindertagesstätte UNTERM 
REGENBOGEN 

Siemensstraße 1 D  982990 
Leiterin: Renate Magatsch-Vietze 
Email: kiga.ur@waldkraiburg-
evangelisch.de 

Hort an der Goethe-Schule 
Goetheplatz 12  83999 
Leiterin: Karin Bressel 
Email: hort@waldkraiburg-
evangelisch.de 

Vikarin Inga Seidel 

Martin-Luther-Platz 1  
 08072/6869823 
Email: inga.seidel@elkb.de 
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IMPRESSUM 
Der Gemeindebrief wird vom Evangelisch – Lutherischen Pfarramt Waldkraiburg 
herausgegeben. Verantwortlich ist:  
Pfarrer Simon Stritar 
Martin-Luther-Platz 1 
84478 Waldkraiburg  
Telefon 08638/953611 
Internet: www.waldkraiburg-evangelisch.de 
Email: pfarramt.waldkraiburg@elkb.de 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge erscheinen unter ausschließlicher Verant-
wortung der Verfasser. Alle in diesem Gemeindebrief verwendeten Bilder oder Gra-
fiken wurden mit Genehmigung der Urheber genutzt und sind urheberrechtlich 
geschützt. 
Wir verstehen unseren Gemeindebrief als Lebensäußerung der Gemeinde. Dies ent-
spricht auch unserem Verständnis von Gemeinde. Auf Ihren Wunsch kann jedoch 
von einer Veröffentlichung kirchlicher Handlungen im Gemeindebrief abgesehen 
werden. 
Im Gemeindebrief veröffentlichte Personenangaben dienen gemeindlichen Zwe-
cken und dürfen nicht anderweitig genützt werden.   
Über Spenden freuen wir uns sehr.  
Sie können auf folgende Konten überwiesen werden:  
 Sparkasse Waldkraiburg: 

IBAN:  
DE60 7115 1020 0000 1022 10 

 BIC: BYLADEM1MDF  
 Meine Volksbank Raiffeisenbank eG 

IBAN:  
DE09 7116 0000 0001 356631 
BIC:  GENODEF1VRR. 

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN? 
Freundeskreis für Diakonie 

1. Vorsitzende 
Pfarrerin Anita Leonhardt 
Martin-Luther-Platz 1, Waldkraiburg  
 95360  
Montags nicht zu erreichen 
Email: anita.leonhardt@elkb.de 

Kirchliche Allgemeine  
Sozialarbeit 

Annette Neumann 
Haus UNTERM REGENBOGEN 
Siemensstr. 3a 
0151/14910924 
Email: annette.neumann@diakonie-
 traunstein.de 
Ein offenes Beratungsangebot als erste 
Anlaufstelle zu allen sozialen Fragen 
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GOTTESDIENSTE IN DER OSTERZEIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gründonnerstag, 1. April 
19.00 Uhr  Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 
 

Karfreitag, 2. April 
9.30 Uhr  Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 
  

Karsamstag, 3. April 
Die Kirche ist den ganzen Tag zum stillen Gebet geöffnet. 
  

Ostersonntag, 4. April 
5.30 Uhr  Gottesdienst mit Hl. Abendmahl  
9.30 Uhr  Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 
     

Ostermontag, 5. April 
9.30 Uhr  Gottesdienst 
 
 

Bitte beachten Sie: 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist ein Gottesdienstbesuch zu den  

Osterfeiertagen nur nach vorheriger Anmeldung möglich!  
Sie können sich im Pfarramt telefonisch (95360) oder per E-Mail 

(pfarramt.waldkraiburg@elkb.de) bis spätestens 30. März anmelden. 
Weitere Infos finden Sie auf Seite 11 (Abendmahl zu Corona-Zeiten)! 


