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Der Redak�onsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist am  
Dienstag, den 6. Mai 2021.  
Redak�onsteam: Berit Biberger, Marie Giering, Cornelia Rall, Mar na Scales und    
Pfarrer Mogk (ViSdP) 
 

Fotos: S., B. und R. Mogk (auch Titel), C. Achmüller, Albrechthof, M. Staltmeier, S. 
Knappich, A. Setz, G. Süberkrüb, D. Illich, P. Rall, M. Scholz und B. Kreutzer.  

NEU: Eine Passions– und eine Oster-

andacht zum Herausnehmen und 

zum Feiern zu hause finden Sie in 

der Mi�e des He�es.  
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Tief unter der Oberfläche eines s llen 
Teiches lebte eine kleine Kolonie von 
Wasserlarven. Weit weg von der Sonne 
führten sie zusammen ein fröhliches Le-
ben. Viele Monate lang huschten sie 
über den weichen Schlamm am Grunde 
des Teiches. 

Da entdeckten sie, dass ab und zu einer 
ihrer Gefährten das Interesse an den 
anderen zu verlieren 
schien. Immer wieder 
kle!erte eine Wasserlar-
ve den Stängel einer 
Seerose empor, enCern-
te sich langsam, bis sie 
außer Sicht war und 
wurde dann nie mehr 
gesehen.  

„Schau“, sagte eine Was-
serlarve zur anderen, 
„wieder steigt eine von 
uns den Seerosens el 
hinauf. Wohin sie wohl 
geht?“ 

Langsam s eg sie hoch 
und höher und höher. 
Obwohl die anderen sie 
genau beobachteten, 
verschwand die Wasser-
larve vor ihren Blicken. Ihre Freunde 
warteten und warteten, aber sie kehrte 
nicht wieder. 

„Das ist komisch“, sagte eine der Wasser-
larven. 

„Hat es ihr hier nicht gefallen?“ fragte 
eine andere.  

„Wohin sie wohl gegangen ist?“ wunder-
te sich eine dri!e. 

Keine ha!e eine Antwort. Sie waren sehr 
verwirrt. Schließlich versammelte eine 
der Wasserlarven alle anderen um sich. 
„Ich habe eine Idee“, sagte sie, „jede von 
uns muss versprechen: die nächste von 
uns, die den S el der Seerose hinauf 
kle!ert, wird zurückkommen. Sie wird 
den anderen erzählen, wohin sie gegan-
gen ist und warum.“ „Das versprechen 

wir“, sagten alle fei-
erlich. 

An einem Frühlings-
tag, nicht lange da-
nach, merkte genau 
die Larve, die diesen 
Vorschlag gemacht 
ha!e, dass sie gera-
de dabei war, den 
S el der Seerose 
hinaufzukle!ern.  

Sie s eg höher und 
höher. Bevor sie so 
recht wusste, was 
mit ihr geschah, 
ha!e sie die Wasser-
oberfläche erreicht 
und fiel auf das brei-
te, grüne Bla! der 
Seerose. 

Als sie aufwachte, schaute sie erstaunt 
um sich. Sie konnte nicht glauben, was 
sie sah.  

Ihr Körper ha!e sich völlig verändert. Er 
war ganz lang gestreckt und vier Flügel 
glänzten silbrig in der Sonne. Sie spürte 
einen starken Drang, ihre Flügel zu be-
wegen, zögerte aber noch. Schnell wur-
de der feuchte neue Körper von der Son-
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ne getrocknet.  Da endlich wagte sie, die 
Flügel zu bewegen und merkte, wie sie 
emporgehoben wurde und über dem 
Wasser schwebte. Sie war eine Libelle 
geworden. In großen Kurven und Spira-
len flog sie durch die LuI. Sie war be-
geistert von ihrer neuen Umgebung, der 
Sonne, den glitzernden Wellen und der 
Farbenpracht der Blumen. 

Schließlich landete sie glücklich auf einer 
Wasserlilie und ruhte sich aus. Dort 
blickte sie hinunter auf den Grund des 
Teiches. Ach, sie war ja direkt über ihren 
alten Freunden, den Wasserlarven! Da 
waren sie und huschten über den 
Schlamm, genauso, wie sie es vor kur-
zem noch getan ha!e. Da erinnerte sich 
die Libelle an ihr Versprechen: „Die 
nächste von uns, die den S el der Seero-
se hinauf kle!ert, wird zurückkommen 
und den anderen erzählen, wohin sie 
gegangen ist und warum sie das getan 
hat.“ 

Ohne zu überlegen flog die Libelle auf 
das Wasser zu. Sie traf die Wasserober-
fläche und prallte zurück. Nun, da sie 
eine Libelle war, konnte sie nicht mehr 
ins Wasser zurück.  

„Ich kann nicht umkehren“, sagte sie 
traurig. „Ich habe es versucht, aber ich 
kann mein Versprechen nicht halten. 
Und selbst wenn ich zurückginge, würde 
mich niemand erkennen in meinem neu-
en Körper. Ich muss warten, bis die an-
deren auch Libellen werden. Dann wer-
den sie verstehen, was mit mir gesche-
hen ist und wohin ich gegangen bin.“ 
Und die Libelle flog fröhlich in ihre neue 
wunderbare Welt, der Sonne entgegen. 
(Doris S	ckney: waterbugs and dragonflies, über-

tragen von B. Mogk) 

Liebe Gemeinde,  

diese Geschichte hat mich 
immer wieder fasziniert, 
so sehr, dass ich mit Schü-
lern vor vielen Jahren ein 
buntes transparentes Bild gestaltet ha-
be, das Sie auf dem Titelbild des Ge-
meindebriefs sehen. Die Geschichte ist 
ein Gleichnis für unser Leben, Sterben 
und Auferstehen. Die Wasserlarven le-
ben in ihrer eigenen Welt, in der es nur 
Wasser gibt, Schlamm und Wasserpflan-
zen. Sie kennen die Welt über der Was-
seroberfläche nicht. Sie wissen nichts 
von Sonne, Wind, Regen und Blumen. So 
wie wir nur unsere Welt kennen, in der 
wir leben. Wir können uns nicht vorstel-
len, wie es einmal sein wird, wenn wir 
sterben. Vielleicht wünschen wir manch-
mal, jemand möge aus dieser anderen 
Welt kommen und uns davon erzählen. 
Aber die Verstorbenen kommen nicht 
wieder, wie auch die Libelle nicht zurück 
ins Wasser fliegen kann. Es gibt eine 
Grenze zwischen unserer Welt und der 
neuen Welt. 

Und doch ist Jesus Christus aus dieser 
Welt zu uns gekommen. Er hat nichts 
darüber gesagt, wie es dort aussieht. 
Aber er hat uns die Hoffnung geschenkt, 
dass es diese Welt gibt und wir dort im 
Licht Go!es leben dürfen. In diesem 
Licht werden wir vieles deutlicher sehen 
und eine Klarheit über unser Leben be-
kommen, über Gut und Böse. Wir wer-
den dort Go!es Gerech gkeit erfahren, 
seine Liebe und Barmherzigkeit.  

 

Paulus, der Jesus gesehen hat, hat dies 
so beschrieben: 
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„Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir 
werden nicht alle entschlafen, wir wer-
den aber alle verwandelt werden. Denn 
die Toten werden auferstehen unverwes-
lich und wir werden verwandelt werden. 
Denn dies Verwesliche muss anziehen 
die Unverweslichkeit und dies Sterbliche 
muss anziehen die Unsterblich-
keit.“ (1.Kor 15,51ff) 

Wir werden alle verwandelt werden. So 
wie die Wasserlarven in Libellen, so wer-
den wir verwandelt, dass wir ganz an-
ders sind und doch wir selber bleiben.  

Ich wünsche Ihnen zu diesem Osterfest 

die Hoffnung auf das Leben im Licht 
Go!es. 

 

 

Ihre Pfarrerin BeMna Mogk 

Z)2 T��2� H$((�)�% 

W$% &'() I+,-, K/$0) 1,2 H300,1,& ', 2'-%-/ Z-')? 

Seit über einem Jahr bes mmt sie unse-
ren Alltag: Die Seuche mit dem harmlos 
klingenden Namen. „Vor dem Virus sind 
alle gleich“, heißt es oI. Aber dennoch 
ist jeder auf ganz individuelle Art von 
den Folgen der Pandemie betroffen.   

Darum haben wir zur Osterausgabe das 
Thema „Hoffnung“ gewählt und stellen 
vier Menschen aus unsere Gemeinde 
mit ihren unterschiedlichen Lebenssitua-
 onen und Hoffnungen vor.  

Erstmals gibt es Hausandachten für Kar-
freitag und Ostern hier abgedruckt. 

H$((�)�%: E��� 93 J,���%� �)� H$���6���������% 

Was gibt Ihnen Kra� und Hoffnung in 

dieser Zeit? 
 

Meine Nachbarin hat in ihren 93 Jahren 
viel erlebt, doch so etwas noch nie. „Das 
Alleinsein macht mir aber nichts, das bin 
ich ja gewohnt“, sagt sie, die ihren Mann 
schon vor über 30 Jahren verlor. Doch 
Hausarbeit, Einkaufen und Kochen hal-
ten sie auf Trab und Zeitung, Radio und 
Fernseher auf dem Laufenden. Wenn sie 

Hilfe braucht, hat sie liebe Bekannte, die 
sie nicht allein lassen. Dafür ist sie sehr 
dankbar.  

„Das Schlimme ist aber, 
dass man nicht mehr 
wie früher unbesorgt 
Besuch bekommen oder 
selber bei jemandem 
vorbeischauen kann, 
zum Reden und Erzäh-
len“, sagt sie. Das fehle 
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Wie ist die Johanniterunfallhilfe Peißen-

berg zum Impfzentrum gekommen und 

was ist daran ehrenamtliche Arbeit? 

Was gibt Ihnen im Moment Hoffnung? 
 

„Das Impfzentrum im Landkreis Weil-
heim-Schongau wird durch den Regio-
nalverband Oberbayern der Johanniter 
e.V. betrieben. Diese haben sich auf eine 
öffentliche Ausschreibung des Landrats-
amtes beworben und den Zuschlag er-
halten. Das Impfzentrum in Peißenberg 

ist, neben Karlsfeld, Penzing und Dachau 
eins von vier, das durch die Johanniter in 
Oberbayern betrieben wird. Ein Großteil 
der Arbeit läuI über hauptamtliche Mit-
arbeiter. Jedoch gibt es einige KollegIn-
nen aus dem Ortsverband, die sich eh-
renamtlich und mit viel Freude im Impf-
zentrum engagieren. 

Die Impfung gibt mir aktuell sehr viel 
Hoffnung, auch wenn sie nicht allein 
zum Ende der Pandemie beitragen wird. 

am meisten. Regelmäßige Telefonate 
sind schön und tröstlich, ersetzen jedoch 
nicht den persönlichen Kontakt.  

Manchmal legt sie sich einfach ein wenig 
auf ihr Sofa mit einer Wärmflasche auf 
dem Bauch, das tut - auch seelisch – gut. 

Außerdem hat sie wieder angefangen, 
Socken zu stricken. Früher bestückte sie 
mit unzähligen Exemplaren in allen Grö-
ßen die Hobbymärkte der Gemeinde, 
das kann sie nun nicht mehr. Aber kleine 
Strümpfchen für die Nachbarskinder: 
Das geht, und sie freut sich dabei auf die 
Freude der Kinder, die ihre bunten So-
cken lieben. 

Auch entspringen ihrem Backofen dann 
und wann köstlich schmeckende Krea o-
nen, wovon große Teile in umliegende 
Haushalte wandern, zum Entzücken der 
dort Ansässigen. 

Sich an der Freude der anderen zu freu-
en – das ist, scheint mir, ein gutes Rezept 
für diese Zeit. 

M.G. 
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Trotzdem bin ich sehr stolz darauf, ein 
Teil der Lösung dieses Problems zu sein 
und freue mich wieder unbeschwert 
meine Familie, meine Freunde und mei-
ne KollegInnen aus dem Ehrenamt 
treffen zu können.“ 

 

 

PS: Die Johanniter sind eine evangelische 
Hilfsorganisa on, bei der jede/r mitma-
chen kann. Herr Tamunjoh aus unserer 
Gemeinde ist Standortarzt und Herr 
Mogk Standortpfarrer.  

L����: „;�� �)���� C$�$��“ - M������ I��� � 

Melanie Illich lebt jetzt in Kochel. Mit 
Freund und Kind.  

„Wir ziehen gerade jetzt um auf einen 
Reiterhof hier in Kochel. Für eine der 
Ferienwohnungen hat unser Vermieter 
dauerhaI Mieter gesucht. Und es hat 
gleich geklappt. Da bin ich rich g glück-
lich, dass ich über diesen Weg doch wie-
der einmal mit Pferden zu tun haben 
werde. Das habe ich schon vermisst.“ 

Als Melanie vor gut eineinhalb Jahren 
zum Studium nach Benediktbeuren ging, 
hä!e sie noch nicht gedacht, so bald 
auch Mama zu sein. Jetzt ist sie froh dar-
über und auch ihr Freund Dario. Die na-
hezu vier Monate alte Leni schläI inzwi-
schen zufrieden in ihren Armen. Die Lie-

be zeigt sich an diesem wunderbaren 
kleinen Menschen ganz besonders. 

„Für mich ha!e Corona sogar etwas Posi-
 ves. Durch die Möglichkeit mit online-

Vorlesungen und auch online-Prüfungen 
konnte ich mein Studium mit Baby fort-
setzen. Präsenz-Vorlesungen und Prä-
senz-Prüfungen durIen nicht staRin-
den. Für mich super. Gestern erst habe 
ich meine letzte Prüfung bestanden. 
Jetzt komme ich ins vierte Semester mei-
nes Studiums der Sozialen Arbeit.“ 

Das vierte und fünIe Semester wird ein 
Praxissemester sein. Das kann Melanie in 
Kochel im St. Anna-Heim absolvieren. Sie 
wird dort Menschen mit erworbenen 
Hirnschädigungen in allen Bereichen be-
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gleiten. 

„Vielleicht können wir ja im Sommer 
dann Lenis Taufe am Kocheler See feiern. 
Pfarrer Mogk haben wir schon gefragt, 
ob das möglich wäre. Auf alle Fälle blei-
ben wir der Kirchengemeinde in Peißen-
berg eng verbunden.“  

Es GIBT so viel MEHR außer Corona – 
unser gemeinsames Fazit – und so wich-
 g, dem Raum zurück zu geben. 

Go!es Segen und ein herzliches Danke-
schön an Melanie, Leni und Dario für das 
Teilen des derzei gen Lebens.  

BB 

 

Was gibt Ihnen, Familie Albrecht, im Mo-

ment Hoffnung für Ihren Betrieb und 

auch darüber hinaus für Sie?  

„Diese Frage kann man recht kurz und 
einfach beantworten: Kinder geben uns 
Hoffnung in diesen Zeiten!  

Unsere kleinen Fans haben uns deutlich 
gemacht, was es für sie bedeutet, dass 
sie derzeit auf ein Essen von uns verzich-
ten müssen. Da wir uns auf die Zuberei-
tung von Mi!agessen für Kindergarten 
und Schulkinder spezialisiert haben,  ist 
unser Unternehmen 2020 und jetzt auch 
2021 durch die Kindergarten- und Schul-
schließungen stark betroffen. Leider 
müssen wir derzeit auf den Großteil un-
serer Kunden verzichten – und sie auf 
unser Essen.  

Weiterhin gibt uns auch Hoffnung, dass 
wir Mitarbeiter an unserer Seite haben, 
die uns in diesem Jahr unterstützen: alle 

unsere Entscheidungen haben sie flexi-
bel mitgetragen und trotz aller Ein-
schränkungen, die es für unseren Ar-
beitsalltag mit sich gebracht hat, arbei-
ten sie tagtäglich mo viert und mitei-
nander an einer sinnvollen Sache voller 
Freude: Nämlich verantwortungsvoll Es-
sen für die Kinder in unserem Landkreis 
zuzubereiten. Die ersten Aussichten auf 
Lockerungen der Schul- und Kindergar-
tenschließungen geben uns Hoffnung 
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Berit Biberger scheidet auf eigenem 
Wunsch aus dem Kirchenvorstand aus. 
Ihre vielfäl gen ehrenamtlichen Aufga-
ben in und für unsere Kirchengemeinde 
als Lektorin in Ausbildung zur Prädikan-
 n, Redak onsmitglied und Kirchenbo-
tenausträgerin füllen sie neben ihrer be-
ruflichen Tä gkeit vollständig aus. Sie 
sagt: „Weniger ist manchmal mehr.“ Wir 
danken ihr für ihren sehr engagierten 
und segensreichen Einsatz und freuen 
uns, dass sie weiterhin bei uns so vielfäl-
 g ehrenamtlich tä g ist. 

Frau Micaela Staltmeier aus Hohenpei-
ßenberg ist nachgerückt. Wir wünschen 
ihr Go!es Segen für ihre neue Aufgabe. 
RM 

DANKE: K�� �%��"��#$�" 2020! 

Mit 12.442,50 € war das Kirchgeld so 
hoch wie noch nie — ganz, ganz herzli-
chen Dank für alle Ihre Unterstützung 
und den starken Rückhalt, den wir 
dadurch in dieser Zeit spüren! 

So gelingt es uns, unsere Arbeit und im 
Moment auch unsere Go!esdienste mit 
neuen Ideen und Formen fortzusetzen. 
RM 

bald wieder alle Kinder in den Einrichtungen, die 
wir beliefern, mit einem warmen Mi!agessen 
versorgen zu dürfen.“ 

PS: Der Albrechthof beliefert auch unseren Kin-
dergarten. 

PS: Der Kirchenvorstand triU sich am 
4.5. und 13.7.21 um 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus zur öffentlichen Sit-
zung (noCalls über Zoom).  
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Gab es nicht erst vor wenigen Jahren 
eine Neuübersetzung? Ja, 2017 erschien 
die überarbeitete Fassung der Lutherbi-
bel. Sie behält die vertrauten Worte bei, 
die Mar n Luther gefunden hat.  

Und doch brauchen wir immer auch eine 
Übersetzung, die jede/r verstehen kann, 
die nah am Urtext heute verständliche 
Ausdrücke verwendet. Außerdem hat die 
Basisbibel kurze Erklärungen für alle 
nicht geläufigen Begriffe an den Rand 
gedruckt. Für mich ist die Basisbibel eine 
ganz wich ge Hilfe, um den Sinn von 
Bibeltexte zu erschließen. Sie ist für Bi-
belanfänger genauso gut geeignet wie 

für erfahrene Bibelleser. Ich kann sie al-
len nur wärmstens empfehlen. Man kann 
sie unter dbg.de auch online lesen. RM 

Luther 2017 

„Go! sprach: Es werden Lichter an der 
Feste des Himmels, die da scheiden Tag 
und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, 
Tage und Jahre und seien Lichter an der 
Feste des Himmels, dass sie scheinen 
auf die Erde. Und es geschah so.“ (1. 
Mose 1,14) 
 

 

„Und das Wort ward Fleisch und wohnte 
unter uns, und wir sahen seine Herrlich-
keit, eine Herrlichkeit als des eingebore-
nen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit.“ (Joh 1, 14)  
 

 

„Niemand zündet ein Licht an und setzt 
es in einen Winkel, auch nicht unter ei-
nen Scheffel, sondern auf den Leuchter, 
damit, wer hineingeht, das Licht se-
he.“ (Lk 11,33)   
 

Basisbibel 2021: 

„Go! sprach: »Lichter sollen am Him-
melsdach entstehen, um Tag und Nacht 
voneinander zu trennen! Sie sollen als 
Zeichen dienen, um die Feste, die Tage 
und Jahre zu bes mmen. Als Leuchten 
sollen sie am Himmelsdach stehen und 
der Erde Licht geben.« Und so geschah 
es.“  
 

„Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er 
lebte bei uns, und wir sahen seine Herr-
lichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm 
der Vater gegeben hat –ihm, seinem 
einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von 
Go!es Gnade und Wahrheit.“  
 

„Niemand zündet eine Öllampe an, um 
sie in eine Ecke zu stellen oder unter 
einen Tontopf. Im Gegenteil: Man stellt 
sie auf den Lampenständer. So können 
alle, die das Haus betreten, das Licht 
sehen.“ 
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Die Einladungen zum neuen Konfirman-
denkurs für die Jahrgänge 2007/2008 
gehen den Jugendlichen bis Ende der 
Sommerferien zu.  

Der neue Konfikurs wird 2021 erst im 
Herbst starten können, wenn der alte 
abgeschlossen ist. RM  

V��� ����)�%:  

N�)�� K$�(��2��"��#)�� ������� E��� �2 H�����  

U����� K$�(�� )�" "�� K$�(��2���$�����2��� 

Am 29. April werden noch die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden in der 
kath. Kirche St. Barbara nachkonfirmiert, 
die letztes Frühjahr ihre Konfirma on 

verschoben ha!en. 

Danach sollen die aktuellen Konfis am 
17. Juli ebenfalls aus Platzgründen in St. 
Barbara konfirmiert werden. RM 

PS: Hier noch ein paar Sonnen, die die 
Konfis im Lockdown gestaltet haben zur 

Frage: „Was mir jetzt Lichtblicke 
schenkt, also Freude macht“  
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Fotos und Namen nur in der gedruckten Version 
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Konfirmanden 2021 
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Donnerstag 1.04. Gründonnerstag 

19 Uhr Gethsemane-Feier an Gründonnerstag - draußen 
Pfarrerin Mogk 
Vor der Tiefstollenhalle in Peißenberg 

Freitag 2.04. Karfreitag 

9 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit Beichte und Abendmahl 
Pfarrer Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit Beichte und Abendmahl und Geigen-
musik 
Pfarrer Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

18.30 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit Beichte und Abendmahl 
Pfarrer Mogk 
kath. Pfarrkirche Mariä Geburt Rottenbuch 

Sonntag 4.04. Ostersonntag 

6.15 Uhr Ostermorgenfeier draußen mit Osterfeuer 
Pfarrer Mogk 
Vor der Tiefstollenhalle in Peißenberg 

10 Uhr Osterfamiliengottesdienst im Garten 
Pfarrerin Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

Montag 5.04. Ostermontag 

18.30 Uhr Osterabendmahlsgottesdienst 
Diakon Barbian 
kath. Pfarrkirche Mariä Geburt Rottenbuch 

Sonntag 11.04. Quasimodogeni� 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Scholl 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Scholl 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Sonntag 18.04. Misericordias Domini 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 
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Samstag 24.04. 

10 Uhr Konfirmation 
Pfarrer Mogk 
Kath. Kirche St. Barbara 

Sonntag 25.04. Jubilate 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrerin Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Pfarrerin Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Sonntag 2.05. Cantate 

9 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Prädikant Muck 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Prädikant Muck 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

18.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Prädikant Muck 
kath. Pfarrkirche Mariä Geburt Rottenbuch 

Sonntag 9.05. Rogate 

9 Uhr Gottesdienst 
Lektorin Biberger 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Lektorin Biberger 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

16.30 Uhr Kindergartenfamiliengottesdienst im Garten (Ausweichtermin: 
16.5.) 
Pfarrerin Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Donnerstag 13.05. Chris� Himmelfahrt 

10.15 Uhr Singgottesdienst mit Wunschliedern (ohne Predigt) zu Christi Him-
melfahrt auf der Terrasse 
Pfarrerin Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Sonntag 16.05. Exaudi 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 
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Sonntag 23.05. Pfingstsonntag 

9 Uhr Pfingstgottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Pfingstgottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Montag 24.05. Pfingstmontag 

18.30 Uhr Pfingstgottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Mogk 
kath. Pfarrkirche Mariä Geburt Rottenbuch 

Sonntag 30.05. Trinita�s 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Reitlinger 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Reitlinger 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Sonntag 6.06. 1. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Scholl 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Scholl 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

18.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Scholl 
kath. Pfarrkirche Mariä Geburt Rottenbuch 

Sonntag 13.06. 2. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrerin Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Pfarrerin Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Sonntag 20.06. 3. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 
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Sonntag 27.06. 4. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Gottesdienst 
Prädikant Muck 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Prädikant Muck 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Sonntag 4.07. 5. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

18.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin Mogk 
kath. Pfarrkirche Mariä Geburt Rottenbuch 

Sonntag 11.07. 6. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Pfarrer Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Samstag 17.07. 

10 Uhr Konfirmation 
Pfarrer Mogk 
Kath. Kirche St. Barbara 

Sonntag 18.07. 7. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Gottesdienst 
Pfarrerin Mogk 
Gustav-Adolf Kirche Hohenpeißenberg 

10.15 Uhr Gottesdienst 
Pfarrerin Mogk 
Evang. Friedenskirche Peißenberg 

Sonntag 25.07. 8. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Einladung zum Familiengottesdienst nach Peißenberg 

10.15 Uhr Familiengottesdienst draußen (bei Regen: Gemeindehaus) 
Pfarrerin Mogk 
Knappenkapelle 
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R$�����) � - G$����"������  kath. Pfarrkirche Mariä Geburt Ro�enbuch 

Freitag 2.04. Karfreitag 

9 Uhr Karfreitagsgo5esdienst mit 

Beichte und Abendmahl 

Sonntag 4.04. Ostersonntag 

10 Uhr Osterfamiliengo5esdienst 

im Garten 

Sonntag 11.04. Quasimodogeni� 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 18.04. Misericordias Domini 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 25.04. Jubilate 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 2.05. Cantate 

9 Uhr Go5esdienst mit Abend-

mahl 

Sonntag 9.05. Rogate 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 16.05. Exaudi 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 23.05. Pfingstsonntag 

9 Uhr Pfingstgo5esdienst mit 

Abendmahl 

Sonntag 6.06. 1. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Go5esdienst mit 

Abendmahl 

Sonntag 13.06. 2. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 20.06. 3. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 27.06. 4. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 4.07. 5. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Go5esdienst mit 

Abendmahl 

Sonntag 11.07. 6. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 18.07. 7. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Go5esdienst 

Sonntag 25.07. 8. Sonntag nach Trinita�s 

9 Uhr Einladung zum Fami-

liengo5esdienst nach 

Peißenberg 

Freitag 2.04. Karfreitag 

18.30 
Uhr 

Karfreitagsgo5esdienst mit 

Beichte und Abendmahl 

Montag 5.04. Ostermontag 

18.30  Osterabendmahlsgo5esdienst 

Sonntag 2.05. Cantate 

18.30 Go5esdienst mit Abendmahl 

Montag 24.05. Pfingstmontag 

18.30 Pfingstgo5esdienst mit 

Abendmahl 

Sonntag 6.06. 1. Sonntag nach Trinita�s 

18.30  Go5esdienst mit Abendmahl 

Sonntag 4.07. 5. Sonntag nach Trinita�s 

18.30 Go5esdienst mit Abendmahl 

Sonntag 30.05. Trinita�s 

9 Uhr Go5esdienst 
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Welche Regeln gelten im Go!esdienst? 

Die Regelungen, wie Go!esdienst gefei-
ert werden können, ändern sich immer 
wieder. Das verunsichert viele. Manche 
möchten nicht mit FFP2-Maske im 
Go!esdienst sitzen. Andere wollen nur 
kommen, wenn sie neben einer Bekann-
ten sitzen dürfen oder wenn der Go!es-
dienst im Freien staRindet.  

Weil die VorschriIen laufend überarbei-

tet werden, macht es wenig Sinn, hier 
aufzuschreiben, was heute gül g ist. Da-
rum bi!en wir Sie:  

Schauen Sie auf unserer Homepage 
nach. Sie können uns auch gerne anrufen 
oder eine Mail (pfarrer@peissenberg-

evangelisch.de) schicken, um den aktuel-
len Stand zu erfragen und dann zu ent-
scheiden , ob Sie am Go!esdienst teil-
nehmen möchten. 

V����,�#� G$����"������ �2 F�����  

Wir haben für die nächsten Monate eini-
ge Go!esdienste an Orten im Freien ge-
plant (Gründonnersteg, Ostern, Himmel-
fahrt, Familiengo!esdienst im Juli).  

Wir werden aber je nach We!erlage 

auch spontan Go!esdienste im Freien 
feiern, auf der Terrasse hinter der Kirche. 
Wir werden dies dann jeweils bis Freitag 
auf unserer Homepage bekannt geben. 
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Um das mit Sicherheit sagen zu können, 
müssten wir Hellseher*innen sein, was 
wir leider nicht sind. Deswegen lässt sich 
hier leider keine sichere Antwort geben. 
Eins aber ist sicher, wir geben die Hoff-
nung nicht auf und vielleicht können wir 
im Herbst uns wieder bei einer Gaudi-
nacht sehen. 

Bis es soweit ist, werden wir krea v blei-
ben und euch die Gaudi nachhause brin-
gen. Dazu wäre es super, wenn ihr uns 
schreibt, was euch gefallen würde.  

Wärt ihr bei Bastel- und Backak onen 
über Zoom dabei?  

Wollt ihr wieder Erklärvideos wie zu Os-
tern? 

Habt ihr noch Lust auf Videos, Videokon-

ferenzen und Apps? 

Wollt ihr lieber Bastelanleitungen zum 
Herunterladen (wie beim Adventskalen-
der)? 

Wollt ihr Angebote drinnen oder drau-
ßen? 

Habt ihr noch eine komple! andere 
Idee? 

Wir freuen uns auf ein paar Rückmel-
dungen (d-il@online.de) von euch damit 
wir euch die Langeweile vertreiben kön-
nen.  

Bleibt gesund und voller guter Laune 
damit wie baldmöglichst wieder durch-
starten können. 

Eure Gaudicrew (mit letztem Foto vom 
Dezember 2019!) 
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Kigo online - der beste 
Kindergo!esdienst für 
zuhause aus dem Ober-
land 

Eine biblische Geschich-
te zur Passions- und 
Osterzeit, der Osterha-
se mit ungewöhnlichen 
Gedanken dazu (ab Fol-
ge 2), drei Checkerfra-
gen von Daniel Illich 

und eine krea ve Bastelidee, das alles 
gehört zu den online –

Kindergo!esdiensten, die wir in Peißen-
berg vor einem Jahr aufwändig für das 
ganze Dekanat Weilheim gestaltet ha-
ben. Beginnend mit der Fußwaschung bis 
zu Pfingsten wird in jeder Folge eine Ge-
schichte mit biblischen Erzählfiguren dar-
gestellt Die 9 Folgen sowie die Bastel-
ideen sind wieder zu finden unter  

www.peissenberg-evangelisch.de 

Berührend 
 

Gott, liebevoller Vater, 
manche Tage sind so leicht 
wie das Licht 
an einem Morgen im Sommer. 
Dann fühle ich mich, 
als wüchsen mir Flügel. 
Aber es gibt auch 
andere Tage, 
dunkel und kühl 
und schwer zu überstehen. 
Dann lass mich deine Hand spüren, 
die meinen Rücken stützt 
und mich hält. 
Gott, ich brauche dich, 
deine Nähe, aus der ich Hoffnung schöpfe, 
deine Liebe, die mich wärmt. 
Deinen Segen, der mich wachsen lässt. 
Amen. 
 

Tina Willms 
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Folge 1: Die Fußwaschung 

Folge 2: Jesus im Garten Gethsemane 

Folge 3: Petrus verleugnet Jesus 

Folge 4: Das Kreuz 

Folge 5: Maria entdeckt das leere Grab 

Folge 6: Thomas zweifelt. 

Folge 7: Der Auferstandene am See 
Genezareth 

Folge 9: Himmelfahrt 

Folge 10: Pfingsten 

 

Kindergo5esdienst als Zoom – mee�ng 

17 Kinder haben an unserem ersten Kin-
dergo!esdienst über Zoom teilgenom-
men. Das hat uns sehr gefreut, denn es 
war für uns alle spannend, ob es wirklich 
möglich ist, so Go!esdienst zu feiern. Ja, 
es ist möglich! Wir haben alle zu Beginn 
eine Kerze angezündet und das Glocken-
läuten aus der Friedenskirche gehört. 
Weil Fasching war, durIen sich die Kin-
der verkleiden. Die fröhliche Geschichte 
von der Hochzeit zu Kana haben wir mit 
viel Bewegung dargestellt, genauso wie 
das Vaterunser und den Segen. Eine klei-
ne Gebetszeit für die Familien gab es 
genauso wie lus ge Spiele, bei denen 

man gut aufpassen und schnell sein 
musste. Für uns ist klar: Der Kinder-
go!esdienst kann immer staRinden. 

Der Kindergo5esdienst findet sta5 

Unsere Kindergo!esdienste planen wir 
immer kurzfris g und passen die Gestal-
tung den gül gen Regelungen an. Ob als 
Go!esdienst auf Zoom, als Sta onenweg 
oder live im Freien oder im Gemeinde-

saal, unser Kigo findet immer sta!, mit 
Singen, Beten, einer biblischen Geschich-
te und viel Spaß! Bi!e schaut vor den 
Terminen auf unsere Homepage, in wel-
cher Form er diesmal geplant ist. Ihr 
könnt euch auch in den E-Mail-Verteiler 
aufnehmen lassen, mit dem wir zu allen 
Veranstaltungen für Kinder einladen. 
Eltern und Großeltern sind immer einge-
laden mitzufeiern. Diese Termine haben 
wir geplant, immer um 10.15 Uhr: 

Sonntag 18.April 

Pfingstsonntag 23. Mai (mit Feuer) 

Sonntag, 20. Juni 

Sonntag 25. Juli (Familiengo!esdienst) 
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Beginn: Wir zünden eine Ker-
ze an. Wir feiern die An-
dacht im Namen Go!es, des 
Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

In der Passionszeit gehen 
wir den Weg mit Jesus mit 
und erinnern uns daran, was 
er auf sich genommen hat. 
Wir denken auch an Men-
schen, die heute Schweres 
erleiden. Wir bi!en, dass 
Christus ihnen und uns bei-
steht und vom Dunkel zum 
Licht führt.  

Das Abendmahl (Mk 14,12-

26) 

Am Passafest kam Jesus mit 
den Zwölfen zusammen. 
Und er nahm das Brot, dan-
ke, brach‘ s und gab‘s ihnen 
und sprach: „Nehmet, das 
ist mein Leib.“ Und er nahm den Kelch, 
dankte, gab ihnen den und sie tranken 
alle draus. Und er sprach: „Das ist mein 
Blut des Bundes, das für viele vergossen 
wird.“ 

Gebet: Herr Jesus Christus, beim letzten 
Mahl hast du deine Nähe verheißen. Du 
lässt uns nicht alleine zurück. Wir bi!en 
dich: komme uns nahe in Brot und Wein. 
Schenke uns teil an deinem Leben. 
Amen. 

Im Garten Gethsemane (Mk 14,32-42) 

Nach dem Essen ging Jesus mit seinen 
Jüngern zum Garten Gethsemane. Jesus 
bat die Jünger: „bleibt hier und wacht“ 
Er selber betete zu Go!: „Abba, Vater, 
alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch 

von mir, doch nicht was ich 
will, sondern was du willst, 
soll geschehen. 

Gebet: Go! unser Vater, wie 
schwer ist es oI, deinen Wil-
len zu verstehen. Hilf uns, dir 
zu vertrauen, auch wenn wir 
Wege einschlagen müssen, 
die wir nicht gehen wollen. 
Hilf uns, anderen beizu-
stehen, die Angst haben vor 
dem, was kommen wird. 
Amen. 

Jesus wird gefangen genom-
men. (Mk 14,43-51) 

Judas kam mit einer Schar mit 
Schwertern und Stangen. Er 
ha!e ihnen ein Zeichen ge-
sagt: „Welchen ich küssen 
werde, der ist’s.“ Und er ging 
zu Jesus und küsste ihn. Da 
ergriffen sie ihn. Aber seine 

Jünger flohen. 

Gebet: Herr Jesus Christus, dein Freund 
hat dich verraten, alle Jünger haben dich 
allein gelassen. Wir bi!en dich für alle 
Menschen, die von Freunden verraten 
und verlassen sind. Steh du ihnen zur 
Seite. Lass sie erfahren, dass du uns nie-
mals verlässt. Amen. 

Jesus vor Pilatus (Mk 15,1-15) 

Nachdem der Hohe Rat Jesus verurteilt 
ha!e, führten sie ihn zu Pilatus. Pilatus 
aber wollte ihnen zum Fest einen gefan-
genen freigeben. Er fragte das Volk: 
„Wollt ihr, dass ich euch den König der 
Juden losgebe, oder Barabbas?“ Barab-
bas war ein Aufrührer. Die Hohepriester 
wiegelten das Volk auf, dass er ihnen den 
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Barabbas losgebe. Was soll ich mit dem 
tun, den ihr den König der Juden 
nennt?“ Sie schrien „Kreuzige ihn“ 

Gebet: Herr Jesus Christus, du bist unge-
recht verurteilt worden, die Menge 
wurde gegen dich aufgehetzt. Wir 
bi!en dich für alle, die zu Unrecht in 
Gefängnissen sitzen. Hilf uns, dass wir 
nicht vorschnell urteilen und uns nicht 
au^etzen lassen zu Verachtung und 
Hass. 

Jesu Kreuzigung (Mk 15, 20-34) 

Die Soldaten führten Jesus hinaus, und 
kreuzigten ihn. und die vorüber gingen 
lästerten ihn und sprachen: „Hilf dir 
nun selber und steig herab vom Kreuz! 
Er hat anderen geholfen und kann sich 
selber nicht helfen.“ Und zur sechsten 
Stunde kam eine Finsternis über das 
ganze Land bis zur neunten Stunde. 
Und Jesus rief: „Mein Go!, mein Go!, 
warum hast du mich verlassen?“ Er 
schrie laut und verschied. 

Gebet: Herr Jesus Christus, du hast zu 
Go! geschrien in  efster Verzweiflung. 
Sei allen Menschen nahe, die sich von 
Go! verlassen fühlen. Steh uns allen 
bei in unserer letzten Stunde. Amen. 

 

Wenn ich einmal soll scheiden,  

so scheide nicht von mir. 

Wenn ich den Tod soll leiden, 

so tri! du dann herfür. 

Wenn mir am allerbängsten  

wird um das Herze sein,  

so reiß mich aus den Ängsten  

kraI deiner Angst und Pein. 
 

Alle unsere Sorgen legen wir in das  

Gebet Jesu und beten das Vaterunser 

 

Segen 

Der Herr sei vor dir,  

um dir den rechten Weg zu zeigen.  

Der Herr sei neben dir,  

um dich in die Arme zu schließen  

Der Herr sei hinter dir,  

um dich zu beschützen. 

Der Herr sei unter dir;  

um dich aufzufangen, wenn du fällst;  

Der Herr sei in dir,  

um dich zu trösten,  

Der Herr sei über dir,  

um dich zu segnen. Amen. 
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Beginn: Wir zünden eine Kerze an. Das 
Licht erinnert uns daran, dass Jesus das 
Dunkel des Todes durchbrochen hat. Er 
ist das A und das O, der Erste und der 
Letzte, der der Anfang und das Ende. 
 

Gebet 

Auferstandener Herr Jesus Christus! 

Du hast die Macht des Todes gebrochen. 

Du bist auferstanden und bist bei mir. 

Lass das Licht von deiner Auferstehung  

in meine Dunkelheiten scheinen  

und sie erhellen.  

Stärke mich, dass ich KraI und Mut finde  

an meine Auferstehung zu glauben,  

mi!en im Alltag und am Ende meines 
Lebens. Amen. 

Lesung (Offenbarung 1,18) 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle.  

 

 
Medita1on 

Der du die Schlüssel zum Leben hast: 
Entriegele unser Herz, 
dass wir die OsterbotschaI aufnehmen 

und ihr vertrauen. 
Öffne uns für die Freude 

an deinem Sieg 

über Tod und Teufel 
und mach uns gewiss, 
dass sich auch auf der Erde 

die Pforten der Hölle schließen werden. 
Du Lebendiger, 
nimm uns mit 
in eine ZukunI 

ohne Gewalt, 
ohne Angst 
und Tränen. 
Erbarme dich unser! 

(Sylvia Bukowski)  
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Fürbi2en  

Wir bi!en für alle, die sich alleingelassen füh-
len.  

Führe sie vom Dunkel ins Licht. 

Wir bi!en für alle, die Angst haben um ihr 
Leben.  

Führe sie vom Dunkel ins Licht. 

Wir bi!en für alle, die vergessen werden in 
dieser Krise. 

Führe sie vom Dunkel ins Licht. 

Wir bi!en für alle, die an Go! zweifeln und 
verzweifeln. 

Führe sie vom Dunkel ins Licht. 

Wir bi!en dich für die Sterbenden. 

Führe sie vom Dunkel ins Licht. 

Go!, erschließe uns das Geheimnis von Jesu 
Passion, 
lass uns erkennen, was sein Sterben bedeutet 
für unser Leben, 
und seine Auferstehung für unseren Tod. 
Amen. 
 

Mit allen Christen, die heute die Auferste-
hung feiern, beten wir gemeinsam das Vater-

unser 
 

Ostersegen  

Die österliche BotschaI stärke unsere Hoff-
nung. 

Die österliche Freude erfülle unser  

Leben. 

Die österliche KraI stärke unseren  

Glauben.  

Der österliche Segen lasse uns jubeln und 
singen: 

 

Halleluja, Jesus lebt!  

 

 
Unsere Peißenberger Osterkerze 2021, von Sonja 

Knappich gestaltet 
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An Gründonnerstag, den 1. April, um 
19.00 Uhr feiern wir eine Gethsemane-

Feier draußen vor der Tiefstollenhalle, 

um uns daran zu erinnern, wie Jesus sei-
nen letzten Abend betend und wachend 
im Garten Gethsemane verbracht hat.  

K��(�����% 2�� G��%��2)��# 

An Karfreitag, den 2. April, finden in Ho-
henpeißenberg, Peißenberg und Ro!en-
buch tradi onelle Beicht– und Abend-
mahlsgo!esdienste sta!. In Peißenberg 
erklingt dazu Geigenmusik auf höchstem 
Niveau mit dem Berufsmusiker     

Kunio Gerlach aus München. Es kommt 
von Johann Sebas an Bach die 1. Violin-
sonate in g-moll (BWV 1001) zur Auffüh-
rung. Herzliche Einladung zu diesem mu-
sikalischen Höhepunkt. 
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Am Ostersonntag findet dieses Jahr 
um 6.15 Uhr eine Ostermorgenfeier 
draußen vor der Tiefstollenhalle 
sta!.  

 

O����2$�%��(���� "��)���� (T��(��$���������)  

Wir laden alle Familien aus der ganzen Ge-
meinde ein zum Familiengo!esdienst nach 
Hohenpeißenberg am Ostersonntag um 
10.00 Uhr. Wir werden im wunderschönen 
Garten neben der kleinen Gustav-Adolf Kir-
che dieses frohe Fest der Auferstehung feiern 
(Sonnenstraße 18!) und dafür Bierbänke auf-

F�2�����%$����"����� D��)���� (H$���6���������%)  
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stellen. Sicher kommt auch der 
Osterhase, den viele durch un-
seren Kigo online gut kennen. 
Der Go!esdienst findet bei je-
dem We!er draußen sta!. Bi!e 
entsprechend anziehen. 
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An Chris  Himmelfahrt, den 13.5. um 10.15 Uhr 
planen wir wieder einen Go!esdienst auf der Ter-
rasse mit vielen Liedern (und ohne Predigt) Aus 
einer Vorauswahl an Liedern dürfen sich alle An-
wesenden ihre Lieblingslieder wünschen. Hoffent-
lich ist es möglich auch zusammen zu singen. 
Wenn nicht, bekommen Sie ein „Wunschkonzert“ 
und wir werden die Lieder für Sie singen und in-
strumental spielen. 
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Im Juli wollen wir einen Familien-
go!esdienst feiern und zwar am 
Sonntag, den 25.7. im Freien vor 
der Knappenkapelle. Wenn es zu 
diesem Zeitpunkt möglich ist, 
werden wir im Anschluss ein 
Picknick machen und zusammen 
spielen (mit Abstand). Bi!e brin-
gen Sie eine Picknickdecke mit als 
Sitzgelegenheit. Bei Regen wer-
den wir ins Gemeindehaus ge-
hen.  

G�2���"�– )�" F�2�����(���+��� 

-$2 10.-12.9.21 �2 L)�%�������� 

Wir gehen davon aus, dass auch dieses 
Jahr unsere Gemeinde- und Familienfrei-
zeit am letzten Wochenende in den Feri-
en staRinden kann.  

Wir fahren direkt an den Luegsteinsee  
im Inntal bei Oberau kurz vor der öster-
reichischen Grenze. Anmeldungen sind 
ab jetzt möglich. RM 

 

PS: Weitere Bilder vom Haus unter:  
jugendbildungshaus-luegsteinsee.de 
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Bei den Bibelabenden geht es nun um die Frage „Menschen– 
und Go!esworte“ Wer sich darüber Gedanken machen möch-
te, ist jederzeit herzlich eingeladen. Wir treffen uns einmal im 
Monat am Mi!woch um 19.30 Uhr wegen der Abstandsregeln 
im Gemeindehaus mit Pfarrer Mogk. Wenn das nicht möglich 
ist, zoomen wir.  
 

28.4.  Das hilfreiche Wort: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte“ (Ps 119) 

19.5. Das rätselhaIe Wort: Menetekel (Dan 5)  

23.6.  Das gleichnishaIe Wort: Neuer Wein und alte Schläuche (Lk 5)  

14.7. Das wahre Wort: Go!es- und Menschenwort (2. Petr 1) 

R� #��� # �)( ����� B��������" +)2 T��2�:  

J$������ $�����! E��� P��2���� 

Wir wollten nicht mehr länger auf den 
Bibelkreis verzichten. „Probieren wir’s“, 
wurde entschieden, und so logten sich 
die Teilnehmer zur gewohnten Zeit per 
Zoom in ein virtuelles Gemeindehaus zu 
Pfarrer Mogk ein.  

Auch wenn es fast etwas gruselig anmu-
tete, Pfarrer Mogk gelegentlich in sei-
nem schönen Hintergrundbild (die ver-
schneite Friedenskirche) versinken und 
nur stückweise wieder auIauchen zu 
sehen, so klappte der Einsatz der Technik 
ansonsten wunderbar. Wir begegneten 
uns nicht nur auf dem Bildschirm, son-
dern konnten Fragebögen ankreuzen, 
Einzelgesprächsgruppen bilden, eine be-
bilderte Einführung zum Thema genie-
ßen. Das erforderliche „An“ und „Aus“ 
des Lautsprechers ist zwar eine Sponta-
nitätsbremse, aber dennoch kam ein 
guter Austausch unter den Teilnehmen-

den zustande, der Freude machte. 

 

Johannes 6, 22-59 war die Grundlage für 
ein Gespräch „über das Essen“. Wie 
wich g ist uns die  tägliche Nahrungsauf-
nahme? Jesus sagt „Ich bin das Brot des 
Lebens“, - ein sehr bekannter Ausspruch, 
der aber bei näherer Betrachtung gar 
nicht so einfach zu deuten ist. Zumal er 
dieses Brot gleichsetzt mit seinem 
Fleisch, das zu essen, seinem Blut, das zu 
trinken sei, um das ewige Leben zu be-
kommen. Eine krasse Sprache, fast pro-
vozierend, und das war vielleicht auch 
die Absicht seinen damaligen Zuhörern 
gegenüber, die seine Metaphern nicht 
verstanden, sondern wörtlich nahmen.  

Heute denken wir an „für dich gegeben, 
für dich vergossen“ im Abendmahl, das 
wir, im Gegensatz zur Taufe, immer wie-
der erneuern. Dabei geht es nicht um 
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Nachdem in Israel schon die meisten 
Menschen geimpI sind, besteht gute 
Hoffnung, dass wir unsere Reise ins Hei-
lige Land nächstes Jahr auch durchfüh-
ren können. Auf dem Foto, das bei unse-
rer letzten Fahrt aufgenommen wurde, 
sehen Sie einen jüdischen Grabstein am 
Ölberg und dahinter die goldene Kuppel 
des muslimischen Felsendoms sowie im 
Hintergrund einige Kirchen. Wieder wol-
len wir einige Tage mi!en in der Jerusa-
lemer Altstadt wohnen. 

Als weitere Hauptsta onen unserer Ge-
meindereise sind geplant: Galiläa mit 
See Genezareth, die Wüste (judäische 
Wüste am Toten Meer und Negev) und 
die Mi!elmeerküste (Caesarea und Tel 
Aviv) sowie kleine Wanderungen und ein 
Ausflug in die Westbank. Anmeldungen 
für die Fahrt vom 20.-30.3.22 sind ab 
jetzt möglich (kostenlose Stornierung bis 
drei Monate vorher).  

Weitere Infos bei Pfarrer Mogk.  

vergängliche Nahrung, sondern um den 
Glauben.  

„Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, 
und wer an mich glaubt, wird nimmer-
mehr dürsten“, sagt Jesus.  Bei unserem 
alltäglichen Essen stellt sich der Hunger 
schnell wieder ein. Das Brot aber, das 

Jesus anbietet, ist etwas anderes: Es ist 
die feste Verankerung im Glauben, die 
sogar über den Tod hinaus reicht. Ein 
solcher Glaube ist keine irdische Speise, 
sondern säMgt und stärkt auf andere, 
dauerhaIe Weise.  

M.G. 
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Jugendband, Lobpreis– und Posaunen-
chor warten darauf, wieder regelmäßig 

proben und auIreten zu dürfen. Wir 
starten, sobald es wieder möglich ist.  

Einmal im Monat (meist am ersten Sonn-
tag) dürfen wir um 18.30 Uhr in Ro!en-
buch in der großen katholischen Pfarrkir-
che unsere Go!esdienste im Chorraum 

feiern. Hier haben wir sehr viel Platz und 
auch eine kleine Orgel (s. Bild) zur Verfü-
gung. RM 

PS: Das Foto zeigt die Krippe mit Elefant! 
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Wir danken ganz besonders allen, die unter schwieri-
gen Bedingungen, schöne und besondere Go!es-
dienste in der Advents– und Weihnachtszeit möglich 
gemacht haben durch vielfäl ge Musik: (u.a. Susanne 
Schuhmacher, Anna-Lena Baudrexl und Jan Dor-
mann), tatkräIige Unterstützung bei Auf– und Abbau 
sowie Technik (Manfred Scholz), für die  Mithilfe bei 
der offenen Kirche an Heilig Abend und beim Kinder-
go!esdienst online mit fünf Folgen.  

Über viele Kinder-Krippenbilder haben wir uns ge-
freut  - danke! Auch die Krippe, die erstmals am Ge-
meindehausfenster vom Kindergarten gestaltet wur-
de, war ein echter Hingucker (Frau Knappich). 

Familie Mühlegger hat zwei Krippenspiele in Hohen-
peißenberg und Peißenberg aufgeführt. Auch haben 
sich viele Solis nnen gefunden für die Lieder der 
Go!esdienste bis jetzt. RM 

Frau Schuhmacher 

Frau Baudrexl  

Frau Mogk und Herr Scholz Herr Dormann 

Krippenbilder von Kindern in der Friedenskirche an Weihnachten 
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Garten der Kirche in Hohenpeißenberg Gestaltet vom Kindergarten 

Blick aus  dem Gemeindehaus 

S	mmungsvolle Christvesper an Heilig Abend vor der Tiefstollenhalle 
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Danke auch an die vier Geschwister, die 
die Kinder der Familie Leb bei Kinder-
go!esdienst online gespielt haben!  Übri-
gens: Die Figuren, die bei der Weihnachts-
geschichte online zum Einsatz kamen, 
wurden alle von Pfarrerin Mogk von Hand 
geformt und angekleidet. Danke schließ-
lich auch an Johannes Illich für die beein-
druckenden Drohnenaufnahmen. 

Schaupieler/innen Kigo online Weihnachten  

Drohnen- Filmszene Kigo online 

Krippenfiguren Kigo online 
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Die Kirchen-Emil-Verleihung 2021 der 
evangelischen Kirchengemeinde Peißen-

berg musste coronabedingt ohne Publi-
kum staRinden. Bis jetzt gibt es schon 

18 Folgen Kindergo!es-
dienst online von Ostern bis 
Pfingsten und von Advent 
bis Weihnachten mit insge-
samt derzeit 6.993 Klicks, 
das sind fast 400 pro Folge. 
Alle Folgen wurden von Da-
niel Illich aufwendig gefilmt 
und geschni!en. Außerdem 
hat er zusammen mit Pfar-
rerin Mogk und Kindern aus 
der Gemeinde mitgespielt 
und Ideen entwickelt. RM 

Der Preis für Kindergo�esdienst online (Gesamtwerk) ging 

an den ehrenamtlichen Jugendleiter Daniel Illich.  
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Es hat sich schon früh abgezeichnet, dass 
das beliebte Warten auf das Christkind 
2020 nicht staRinden kann. Deswegen 
hat sich die Gaudicrew schon Anfang 
November Gedanken für ein Ersatzpro-
gramm gemacht. Entstanden ist dabei 
der „Warten auf das Christkind – Ad-
ventskalender“ den sich die Kinder nach 
Hause holen oder online abrufen konn-
ten. Für 10 Familien wurden die Ad-
ventskalender liebevoll von uns gebas-
telt und alle anderen konnten sich die 
Geschichten, Rätsel, Aufgaben, Bastel- 
und Backideen täglich auf der Homepage 
herunterladen.  

Mi!e Dezember kam der Gedanke auf, 
an Heiligabend doch noch ein 
„Ablenkungsprogramm“ für die Kinder 
schaffen zu wollen. Live basteln über 
Zoom, Bastelvideos wie an Ostern und 
andere Ideen wurden im Team bespro-
chen und verworfen. Entstanden ist am 
Ende der „Weihnachts-Gaudipfad“. An 
drei unterschiedlichen Startpunkten 
konnten die Kinder und Familien einen 
kleinen Ausflug an auf die Berghalde ma-
chen. Dort mussten dann knifflige Fragen 
zu Weihnachtstradi onen anderer Län-

der oder Weihnachtslieder anhand von 
Emojis erraten werden. Ak v wurde es 
dann z.B. beim Weihnachtstanz oder 
einem Landart-Bild.  

Im Laufe der Weihnachtsferien wurde 
der „Gaudipfad“ von rund 50 Familien 
und Einzelpersonen aller Genera onen 
gespielt. Bei dem großen Erfolg wollen 
wir mal nicht ausschließen, dass es ir-
gendwann einen weiteren Pfad geben 
wird. DI 

Fotos nur in der gedruckten Version 
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Die letzten Monate boten 
Gelegenheit, auch neue 
hybride Go!esdiensCor-
mate auszutesten. Wir 
haben live das Bild in den 
Gemeindesaal übertra-
gen (dank des Einsatzes 
von Manfred Scholz!). 
Außerdem haben wir mit 
17 teilnehmenden Kin-
dern einen Zoom-

Kindergo!esdienst gefei-
ert.  
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– das ist es, was uns Christen in dieser 
Zeit abverlangt wird. Jedenfalls ich emp-
finde das so. 

Stehen wir wirklich zu unseren Idealen? 
Halten wir fest an unseren hehren Zie-
len, gegen alle Widerstände? Was be-
deutet es überhaupt für uns persönlich, 
Christ zu sein? Wie können wir diesen 
Begriff ‚Christentum‘ mit Leben füllen? 

Vielleicht erscheinen diese Behauptung 
und Fragestellung in ihrer Drama k zu 
poin ert, zu zugespitzt. 

Aber wäre es nicht denkbar, dass man, 
wenn man in einigen Jahr-
zehnten mit dem entspre-
chenden Abstand auf unsere 
Zeit blicken wird, in der Be-
wäl gung gerade der Flücht-
lingsfrage eine echte Bewäh-
rung für das Christentum wie 
wir es verstehen sehen wird? 

Die Kirche hat einen schwe-
ren Stand. Beinahe jede Kir-
chenvorstandssitzung endet 
mit der Kenntnisnahme der aktuellen 
Kirchenaustri!e. 

Gleichzei g war sie selten so in Bewe-
gung. Viele Menschen machen sich Ge-
danken, bringen sich ein und gestalten. 
Neues entsteht, wie wir gerade durch 
den höchst gelungenen Sprung unserer 
Go!esdienste  ins Digitalzeitalter erle-
ben durIen. Und auch in der Flüchtlings-
frage versucht unsere Kirche Antworten 
zu finden – mit beeindruckenden Ergeb-
nissen! 

Eine dieser Antworten ist die Entsen-
dung des ‚Kirchenschiffes‘, getragen nur 
von Spenden, um die Versäumnisse der 

EU nicht vergessen zu lassen und wenigs-
tens das zu tun, was der Kirche immer-
hin möglich ist: Ein paar tausend Flücht-
linge vor dem sicheren Tod im Mi!el-
meer zu bewahren. 

Ich bin froh einer Kirche anzugehören, 
die sich noch bewegen lässt und auch 
gegen Windmühlenflügel zu kämpfen 
antri!, weil es eben eine Frage der 
Glaubwürdigkeit ist. 

Aber dafür braucht es Mitstrei-
ter, denn die Kirche – das sind 
wir alle! Deshalb möchte ich Sie 
bi!en, hellhörig zu bleiben bei 
diesem schwierigen Thema und 
nach KräIen diejenigen zu un-
terstützen, die sich für eine gu-
te Lösung einsetzen, ob auf eu-
ropäischer Ebene, als Nichtre-
gierungsorganisa on (NGO) 

oder im Unterstützerkreis direkt vor Ort. 

Dann wird man auch einmal im Rückblick 
sagen können, dass Kirche sich dieser 
Herausforderung gestellt hat – und viel-
leicht wirkt sie dann auch wieder über-
zeugender auf unsichere Mitglieder.  

Anne!e Daiber 
 

Spendenkonto UNITED4RESCUE  

Trägerverein Gemeinsam Re!en e.V. 

IBAN: DE93 1006 1006 1111 1111 93 

BIC: GENODED1KDB 

Bank für Kirche und Diakonie eG-KD-

Bank 

G��)�;��"�%#���  
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Der zweite Lockdown und die Schließung 
der Kindergärten haben uns fest im Griff. 
Noch mehr als bei der ersten Schließung 
stellte sich uns die Frage: „Wie halten 
wir den Kontakt zu den Kindern zu Hau-
se?“ 

Spontan entschlossen wir uns, was die 
Schule kann, können wir auch. So starte-
ten wir am 11.02.2021 mit unserem ers-
ten Morgenkreis via Zoom. Ein großer 
Erfolg. So läuI seitdem täglich der Lap-
top mit, und die Freude sich zu sehen 
und ein Stück am Kindergartenalltag teil-
zunehmen, ist groß. 

Auf unserer Internetseite ist auch eine 
neue Rubrik entstanden, die Pinnwand. 
Auf dieser bieten wir spannende und 
interessante Bastelideen, Backrezepte, 
Experimente und vieles mehr an, um die 
Eltern wenigstens ein bisschen zu entlas-
ten. Unsere Vorschulkinder werden mit 
Briefumschlägen, in denen sich Arbeits-

blä!er und 
Aufgaben 
befinden 
versorgt. 
Jetzt zu Fa-
sching gab 
es für alle 
eine Tüte 
Fasching „to 
go“ am Kindergarten zu holen. Auch für 
meine Mitarbeiter ist das mit dem Home
-Working eine ganz neue Erfahrung. Da-
bei kam uns die „mehr Bürozeit“ sehr 
gelegen und wurde bestens genutzt um 
die Erstellung des QM-Handbuches zu 
beginnen. Trotz der guten Ideen freuen 
wir uns darauf, bald wieder alle Kinder in 
unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen. 
Die Kinder fehlen uns sehr und die Spiel-
kameraden werden schmerzlichst ver-
misst.  

Ihre Be na Kreutzer, Kindergartenleitung 

N�)�� -$2 K��"��%����� R�%���$%��:  

K��"��%����� "�%���� 
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Was außer Corona oder Rosa-

lie´s Welt 

Rosalie ist irgendwie noch 

unsichtbarer geworden als sie 

es ohnehin schon ist. Unlängst 

fragt sie sich, ob das nur an 

der Pandemie liegt. Oder an 

allem, was es so gibt, das weniger im Zent-

rum der Kirchengemeinde und allen Men-

schen überhaupt – ja weltweit – geschieht.  

Möchten sie darüber mit Rosalie zusammen 

nachdenken und sich austauschen. Schreiben 

sie ihr. Sehr gerne! Rosalie im Kirchenboten 

Pfarramt, Spitzwegstr. 2, 82380 Peißenberg. 

Was außer Corona 

Glaube Liebe Hoffnung Freude 

Glauben fällt Rosalie gerade nur so rich-
 g mit ihren Füßen leicht. Und was sie 
da alles erläuI. Ungegangene neue We-
ge, wiederentdeckte Wege. Wege, die 
ihre Füße schon hunderte Male gingen 
und doch ganz neu entstehen. Sie liebt 
die Steine auf dem Weg, die ihr nicht im 
Weg liegen, sondern auf dem Weg. Be-
s mmt liegen sie da schon lange. Sie hel-
fen ihr, sich bewusst zu werden, dass es 
ein Weg ist und keine Straße. Klar gibt es 
auch asphal erte Wege. Aber die mag 
Rosalie und vor allem ihre Füße weniger. 
Sehr viel mehr die steinigen Scho!erwe-
ge. Und am allerliebsten diese sich weich 
anfühlenden Waldwege. Die immer noch 
mit tausenden Nadeln oder Blä!ern be-
deckt sind. Sie erzählen vom letzten 
Sturm, dem eisigen Wind, der durch die 
Wipfel pfiff und erwarten den nahenden 
Frühling. 

Glauben fällt mit den Füßen leichter. Der 
Kopf ist ganz weit weg. Da kann der Ver-
stand nicht so einfach runter. Bis zu den 

Füßen. Sie verbinden sich im Laufen mit 
dem, was die Natur Rosalie über das Le-
ben und Sterben und wieder neu Leben 
erzählt. Wie dies: 

Ein Baum wurde vom Sturm entwurzelt, 
er ist längst zersägt. Die Wurzel aber liegt 
noch mit den Wurzeln gen Himmel. Und 
neues Leben erwächst aus dieser so tot 
geglaubten Wurzel.  

In den Bäumen sitzen die Vögel, die da-
von erzählen, was kommt. Keinen Ton 
verlieren sie über das Vergangene, sie 
singen von kommenden Tagen und klei-
nen schreienden Wesen in Nestern und 
Kästen. Sie entstanden in Liebe und wol-
len genährt werden für baldige Flüge in 
die Welt.  

Sie singen von Hoffnung, die auch auf 
den Wiesen zu sehen ist. Schneeglöck-
chen im Februar, Märzenbecher im 
März. Osterglocken und frühe Tulpen im 
April. Die Hoffnung s rbt nicht. Sie zeigt 
sich. Wie diese wieder ergrünenden Fel-
der von Bärlauch am Waldesrand, die 
riechen und wissen, dass sie immer wie-
der neu entstehen werden. Egal wer sie 
sich auch alles für Pesto, Suppe und Ge-
würz abpflückt. 

Rosalie ist überrascht. Die Freude ist 
überall versteckt oder sogar ganz sicht-
bar. In der Natur. Aber auch bei uns. 
Ganz nah. Ein Baby wird geboren. Neues 
beginnt. Das alles hat Go! so mit seiner 
Schöpfung geplant und umgesetzt. Vor 
Urzeiten. Das bleibt bestehen. Und da-
ran kann auch so ein Virus nichts ändern. 

Eine gesegnete Osterzeit wünscht 

Ihre  

K$�)2�� "�� K�� ����$���� $"�� R$�����´� W��� 
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Taufen 

Namen nur in der gedruckten Version 

F��)" )�" L��" �� )������ G�2���"� 

Beerdigungen 

Namen nur in der gedruckten Version 

Dies ökumenische Plakat hängt bei uns in Peißenberg am Kindergartenzaun. 
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Dienstag 

10:00 - 11:00 

Kinder von  
0-3 Jahre 

Frau Becker   0176-31116720  

S=>?@ABC==? (E@E?BF-K>FG-GBC==?F) - IEJBE?F K>?G?B, IMNJ@G OPA@>QR 

Mi!woch 

10:00 - 11:00 

Kinder von  
0-1,5 Jahre 

Frau Langat-Kronacker 0170-5434645  

JCA?FGNJFG T>O? EM PBJS- SEJBE?F K>?G?B, IMNJ@G OPA@>QR 

 Jugendliche Pfarrerin Mogk   08803-1428 

LMN=B?>IQRMB - SEJBE?F K>?G?B, IMNJ@G OPA@>QR 

Mi!woch, vierzehntägig 

19.30 - 21:00 

 Pfarrerin Mogk   08803-1428 

PMIJCF?FQRMB - JCFAN@TI?B - SEJBE?F K>?G?B, IMNJ@G OPA@>QR 

Montag, 18:00 - 19:30 

Montag, 18:30 - 19:30 

Jungbläser 

alle 

Herr Dormann      0176-32258885  

DMFF?BIEJAIEB?UU—=JCI>?BE >O MMO?FE 

Am zweiten  
Donnerstag im Monat 
ab 14:00 

  

Frau Tamms     08805-1555 

Frau Giering   08805-922577 

BIBELABEND CFG HJCIXB?>I 

Dienstag, vierzehntägig 

19.00-21.00 

Hauskreis Frau Maletzke   08803-6325155 

Mi!woch, monatlich   
19:30 

Bibelabende im 
Gemeindehaus 

Pfarrer Mogk   08803-1428 

G�)66�� )�" K����� (N>EE? ?BXCFG>A?F, MN I>? IEJEEU>FG?F) 
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Peißenberg, Spitzwegstraße 2, 82380 Peißenberg 
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Pfarramtssekretärin: Sabine Brehme,  pfarramt@peissenberg-evangelisch.de 

 Bürozeiten:  
Dienstag: 9:00 – 12:00 Uhr 

 Donnerstag: 15:00 — 18:00 Uhr 

 08803/1428 

 Fax.: 08803/2185 

P(�������, P(����� 

 Pfarrerin BeMna Mogk 

 Pfarrer Dr. Rainer Mogk (WhatsApp auf PC:01757629428) 
 08803/1428, pfarrer@peissenberg-evangelisch.de 

O�%������� 

 Susanne Schuhmacher  08803/60751 

K�� ���-$�����" — V�����)���(��) 

 Marie Giering 08805-922577 

K�� ��� 

Friedenskirche, Sulzer Str. 14, Peißenberg 

 Mesnerin: Sonja Knappich  0152/31924869 

Gustav-Adolf-Kirche, Sonnenstr. 18, Hohenpeißenberg 

 Mesner: O!o Arendt  08805/473 

E-��%���� ��� K��"��%����� „R�%���$%��“ 

Thalackerstr. 3, Peißenberg 

Kindergartenleitung:   

Be na Kreutzer   08803/61357 

       www.regenbogen-kiga.de 
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Vereinigte Sparkassen Weilheim BIC: BYLADEM1WHM 

Gaben/Spenden   IBAN: DE84 7035 1030 0000 2107 73 

Kirchgeld  IBAN: DE95 7035 1030 0000 0048 38 

www.peissenberg-evangelisch.de 


