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Freude, dass der Mandelzweig, sich in Blüten wiegt, 
das bleibt mir ein Fingerzeig für des Lebens Sieg! 



i.Punkt - Monatsspruch

Liebe Gemeindeglieder! 
Liebe Leserinnen und 

Leser unseres iPunkts! 
Dient einander als gute 
Verwalter der vielfälti-
gen Gnade Gottes, ein  

jeder mit der Gabe, die er emp-
fangen hat! (1. Petrus 4,10) 
Europa und die Welt erleben derzeit 
eine ganz neue Situation. Zum ers-
ten Mal in der Geschichte haben alle 
gemeinsam mit einem Problem zu 
kämpfen, dass vor keiner Grenze, 
Nationalität oder Religion halt 
macht. Ob arm oder reich, alt oder 
jung, ob Europäer, Asiaten oder Af-
rikaner, wir sitzen alle im gleichen 
Boot. „Dient einander…“ 
Innehalten 
Der Virus 
hält uns in 
Atem, zwingt 
uns zum In-
nehalten. 
Werte und 
Ziele werden 
neu bedacht, 
es geht nur 
noch Mitei-
nander. Han-
del und Wirt-
schaft, Bil-
dung und 
Forschung, soziale Bindungen und 
Kommunikation erfahren eine Re-
zession. Unser Umgang miteinander 
verändert sich und die digitalen Me-
dien bekommen ein neues Gewicht. 
Die Globalisierung wird nicht mehr 
allein vom besten Profit bestimmt, 
sondern vom Miteinander und von 
Mechanismen die das eigene Leben 
vor Ort fördern, stärken und tragen. 
Wir haben erleben dürfen, wie Soli-
darität für die Schwächeren in unse-
rer Gesellschaft funktioniert. „Dient 

einander, einer trage des ande-
ren Last…“ 

Wahrheit 
Ein Freund schickte mir ein Plakat 
auf dem stand: „Was, wenn sich die 
Soldaten am Virus anstecken, müs-
sen da auch alle Kriege abgesagt 
werden?“  Hinter diesem trockenen 
Humor steckt eine tiefe Wahrheit, 
warum machen wir das alles? Was 
lassen wir uns von anderen einre-
den, aufzwängen und überstülpen? 
Wären unsere Steuergelder in der 
Forschung, in der ökologischen und 
sozialen Hilfe nicht tausendmal bes-
ser angelegt, als in der Rüstungsin-
dustrie, in der nur einige wenige auf 
Kosten von so vielen profitieren? 
Lasst uns genauer hinsehen, was 
wir essen und trinken, was wir wo 
bestellen, kaufen und konsumieren. 

Lasst uns 
bewusster 
jene unter-
stützen die 
nachhaltig 
produzieren 
und herstel-
len, damit 
diese Welt 
weiter le-
benswert 
bleibt oder 
wieder le-
benswert 
wird, für alle! 

Humanität 
Die Bilder an den europäischen 
Grenzen machen mir Angst!  Ich 
habe keine Angst vor den Men-
schen, die vor Krieg und Armut ihre 
Heimat verlassen müssen und dass 
uns neue Flüchtlingsströme überrol-
len könnten, sondern dass unser 
Europa sein humanitäres und men-
schenfreundliches Gesicht verliert. 
Einander dienen haben wir vielleicht 
verlernt, aber es gibt keinen Grund 
es nicht wieder neu einzuüben, Ihr  

Pfr. Martin Krautwurst. 2 



BlickPunkt - Gemeindearbeit

Liebe Gemeinde! Liebe Freunde! 

Wir alle waren überrascht, wie 
schnell das Leben in diesem Land, in 
dieser Stadt und somit auch in un-
serer Gemeinde zum Erliegen 
kommt. Haben wir eben noch einen 
fröhlichen Familiengottesdienst mit 
Tangotanz in der Kirche erlebt, so 
mussten wir nur zwei Wochen spä-
ter sämtliche Gemeindeveranstal-
tungen absagen und sogar die Got-
tesdienstfeiern einstellen. Das hatte 
es so zuvor noch nie gegeben und 
ich hoffe auch, dass uns dies künftig 
in dieser Form erspart bleibt.  
Ein freundliches Lächeln 
In den nächsten Wochen werden wir 
die Auswirkungen der Verordnungen 
und Dekrete noch immer spüren, so 
die Verschiebung unserer Gemein-
deversammlung und auch die Ver-
schiebung unserer großen Gemein-
dereise nach Israel und Jordanien. 
Wir werden weiterhin hygienische 
Vorschriften beachten und das Risi-
ko so gering wie möglich halten. 
Lasst uns aber nicht nur über Ver-
bote, sondern mehr über das Gebot 
der Stunde nachdenken. Statt eines 
üblichen Händedrucks einander ein 
freundliches Lächeln in die Gesichter 
zaubern. Statt Ängste und Sorgen 
wieder Hoffnung und Zuversicht 
ausstrahlen. Füreinander beten! 

Bewusst und gestärkt 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
allen ganz herzlich für ihr Verständ-
nis und auch für die individuelle Hil-
fe, die so manche hier vor Ort in 
diesen Tagen erleben können, be-
danken. Ich selbst konnte vielfach 
spüren, welcher Geist diese Ge-
meinde prägt und trägt. Die Rück-
meldungen auf das „Wort zum Tag“ 
haben mich tief beeindruckt. Ich ha-
be das Gefühl, dass wir gestärkt 
und vereint aus dieser schweren 
Zeit der Isolation hervorgehen und 
dass uns die Wertigkeit bestimmter 
Dinge wie unser Glaube und unsere 
Gemeinschaft wieder sehr bewusst 
wird.  
Gottes Liebe leben 
So lasst uns nun wieder nach vorne 
schauen und unsere Gemeinde wei-
ter bauen und gestalten, in dem das 
Wort Gottes, seine Liebe und seine 
Gnade Priorität erhält. Lasst uns die 
Nächstenliebe, von der Jesus spricht 
praktizieren und Projekte weiter vo-
rantreiben, in der Gottes Liebe wei-
ter Gestalt gewinnt. Lasst uns alles 
dafür tun, dass sich auch unsere 
Gäste aus nah und fern bei uns wie-
der wohl und zu Hause fühlen,  

     Ihr, Euer Pfr. Martin Krautwurst 
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...nirgendwann wird die Feier der Heiligen Osternacht 
vermutlich eindrücklicher gefeiert als dieses Jahr! 



HöhePunkt - Passion und Erinnerung
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Mit der Aktion „Sieben Wochen 
ohne Pessimismus“ haben die Ini-
tiatoren des Projektes in diesem 
Jahr ein Thema gefunden, dass ak-
tueller nicht sein konnte. Hoffnung 
und Zuversicht heißt die Devise und 
so haben wir Hoffnung, dass wir un-
sere Passions– und Ostergottes-
dienste wie gewohnt feiern können. 
Wir planen derzeit unter Berücksich-
tigung der aktuellen Situation und 
auch der Möglichkeit eventueller 
kurzfristiger Absagen oder Verschie-
bungen wie folgt:  
Am Palmsonntag am 05. April (10 
Uhr) feiern wir den Beginn der Kar-
woche. Im Mittelgang des Kirchen-
schiffes werden Palmzweige auf den 
Einzug Jesu in Jerusalem hindeuten.  
Im Anschluss an den Gottesdienst 
soll nun auch offiziell unser neuer 
Spielplatz hinter der Kirche einge-
weiht werden. Hier erwarten wir 
Bürgermeister und Sponsoren und 
natürlich viele Kinder. 
Zum Tischabendmahl am Gründon-
nerstag am 09. April (18 Uhr) im 
Gemeindesaal geht es um Verrat - 
und Verleugnung. Geplant ist ein 
biblisches Essen mit Fisch, Wein und 
Brot. Auf Grund der aktuellen Situa-
tion kann es aber auch sein, dass 
wir nur eine Andacht in der Kirche 
ohne Speisen und Getränke anbie-
ten können.  
Der Karfreitag am 10. April (10 Uhr) 
wird sich trotz eines eigentlichen 
Arbeitstages in Südtirol mit Stille, 
Tod und Kreuzigung beschäftigen. 
Und auch die Osternacht am Kar-
samstag am 11. April (20 Uhr) steht 
zu Beginn im Dunkel der Nacht die 
für Tod und Sterben steht. Für beide 
Gottesdienste wird, soweit diese 
stattfinden können, die Teilnehmer-
zahl vermutlich begrenzt sein. Wir 

bitten hierfür um Verständnis. 

Erinnerungen an alte Zeiten. 
Ob es in diesem Jahr ein bib-
lisches Essen gibt ist noch 
ungewiss... 

Unser Kirchenchor übt jetzt 
per „Homeoffice“. Der nächs-
te Auftritt kommt bestimmt... 

„Abstand halten!“ heißt es 
auch weiterhin zu den Gottes-
diensten. Abstand bringt Nähe 
und gegenseitige Achtung! 



MerkPunkt -  Ostern und Ausblick
Die Feier der Heiligen Osternacht 
am 11. April (20 Uhr) wird nach 
dem dunklen Beginn das Licht des 
Lebens deutlich zeigen. Wenn hun-
derte Kerzen durch unsere Kinder 
entzündet, die zuvor dunkle Chris-
tuskirche erleuchten wird, dann ist 
nicht nur das Osterlicht zu erleben, 
dann wird es mit Musik und Gesang, 
Gottes Wort, Taufen und Heiligem 
Abendmahl lebendig im Gotteshaus. 
Von der Ruhe der Nacht bis zur Fei-
er des Lebens ist die Feier der Heili-
gen Osternacht ein unvergessliches 
Erlebnis. Ein Osterfeuer im An-
schluss lädt zum Verweilen und zum 
Gespräch ein. Auch hier bitten wir 
die aktuellen Hinweise und Bestim-
mungen und mögliche Verschiebun-
gen zu beachten. 
Der Ostersonntag am 12. April (10 
Uhr) steht dann ganz im Zeichen 
des Auferstandenen. Und hier wird 
nicht nur der Osterwitz ein Lächeln 
auf die Gesichter der Besucher zau-
bern. Süß und humorvoll geht es 
auch im Kindergottesdienst zu.  
Das Osterfest wird in diesem Jahr 
durch die weltweite Pandemie des 
Carona-Virus einen ganz besonde-
ren Stellenwert bekommen. Glau-
benswerte, Humanität und Solidari-
tät bestimmten das Leben der letz-
ten Wochen. Die Sehnsucht nach 
Gemeinschaft, nach Geselligkeit, 
nach Kultur und gemeinsamen Got-
tesdienstfeiern ist riesengroß. Das 
Leben hat sich nachhaltig verändert, 
und es gilt nun, sich bestimmter 
Werte und Normen auch weiterhin 
bewusst zu werden. Wir wollen für 
jene beten, die unter der aktuellen 
Situation gelitten - und zu leiden 
haben. Wir wollen allen Dank sagen, 
die dazu beigetragen haben diese 
schwere Situation im Gesundheits-
wesen zu meistern. Wir wollen Gott 
danken für seine Nähe u. Beistand. 

Warten auf bessere Zeiten. 
Die Gemeinde hat eine  
Vielzahl schöner Angebote 
vorbereitet und geplant. 

Die Feier der Heiligen Oster-
nacht wird vermutlich auch 
zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden...  

5 

An Gottes Segen  
sei alles gelegen…!  
Segnungsgottesdienst 
in der Christuskirche 



MerkPunkt - Zwergencafe‘ und Erzählcafe‘

Unsere beiden „Cafe‘s für die Kinder 
und unsere Senioren werden wohl 
auch in diesen beiden Monaten noch 
nicht wieder stattfinden können. Wir 
wollen uns an die Vorschriften und 
Warnungen halten und den nötigen 
Abstand wahren. Die „Bilderreise“ 
mit Rudi Niederbacher nach Mada-
gaskar werden wir auf einen späte-
ren Zeitraum verschieben. Und das 
Zwergen-Cafe‘ bleibt per WhatsApp 
im Kontakt und verabredet sich wie-
der, wenn es die besonderen Um-
stände wieder erlauben. Schön wäre 
es trotzdem, wenn man auch trotz 
Distanz eine Nähe zueinander hält 
und findet, zum Beispiel durch die 
sozialen Medien. Welche Erlebnisse 
haben wir in diesen zurückliegenden 
Wochen machen können, was hat 
uns geholfen und was war weniger 
gut. Aus den Erfahrungen lernen 
und gegenseitig profitieren, diese 
Chance sollten wir uns nicht entge-
hen lassen. 

Der Evangelische Frauenverein fei-
ert in diesem Jahr sein 130-jähriges 
Bestehen. Einen ersten Festakt gab 
es bereits zu einem Pressegespräch 
Anfang März, doch weitere Veran-
staltungen sind für die zweite Jah-
reshälfte geplant. Pfarrer Martin 
Krautwurst betonte das gute Ver-

hältnis und die schöne Zusammen-
arbeit mit Vorstand, Direktion und 
Heimbewohnern. Jede Woche trifft 
man sich zu Gottesdiensten oder 
auch zum Seniorenkreis. Die Zeit 
der Quarantäne zeigt, wie sehr man 
sich vermisst. Die Evangelische Ge-
meinde verspricht auch weiterhin 
dem Frauenverein mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Geistliche Impulse, 
thematische Angebote und die Seel-
sorge gilt für alle Heimbewohner. 
„Man profitiert von einander…“ sagte 
Pfarrer Martin Krautwurst und damit 
meinte er nicht nur die Unterstüt-
zung zum Sommerfest oder den le-
gendären Kartoffelsalat! „Die Le-
benserfahrung, die Altersweisheit 
und auch die Glaubensstärke der 
Heimbewohner und Heimbewohne-
rinnen kann für jüngere Generatio-
nen heute durchaus hilfreich sein.  6 

Ein gutes Miteinander 
im Haus Bethanien 

Man kommt ins Gespräch 
im Erzähl-Cafe‘... 



MerkPunkt - Reise nach Israel /Jordanien

Gemeindereise verschoben! 
Wir haben bis zum letzten Moment 
noch gehofft, dass sich die Situation 
in Europa entspannt und wir unsere 
geplante Reise ins gelobte Land 
doch noch starten können, doch die 
äußeren Umstände haben uns nun 
gezwungen, die Reise um ein Jahr zu 
verschieben. Dank der Kulanz unse-
res Reisepartners brauchen wir kei-
ne Stornierungskosten für Flug und 
Hotels bezahlen. Die Anzahlungen 
werden für die Reise im kommenden 
Jahr akzeptiert und verwendet. Und 
so planen wir vom 17. bis 27. Feb-
ruar 2021 diese Reise doch noch 
zu starten. Von den begrenzten 40 
Plätzen sind derzeit drei Reiseteil-
nehmer zurückgetreten, diese freien 
Plätze können wir wieder neu verge-
ben. Alle anderen Anmeldungen be-
halten ihre Gültigkeit. Der Flug wird 
diesmal voraussichtlich von Mün-

chen direkt ohne Zwischenstopp 
nach TelAviv stattfinden können, so 
dass wir das Programm dahingehen 
verändern, dass wir die Tage in Jor-
danien von Israel aus starten.  
Mit Nora Strunz stehen wir bereits 
im Austausch mit unserer Reiselei-
terin vor Ort. Sie ist staatlich ge-
prüfte und lizenzierte Reiseleiterin 
des israelischen Tourismusministeri-
ums für das ganze Land Israel. Sie 
stammt ursprünglich aus Deutsch-
land und lebt seit mehr als 20 Jah-
ren in Jerusalem. Sie verbindet eine 
große Liebe zu Israel, seine Kultur 
und seine Geschichte und diese Lie-
be und Begeisterung möchte sie 
gerne mit uns teilen.  
Interessenten für diese Reise mel-
den sich bitte bei Pfarrer Krautwurst 
im Evang. Pfarrhaus, per E-Mail: 
pfarrer@ev-gemeinde-meran.it oder 
tel. unter: 0039.329.1432.800. 

7 

Die Faszination des gelobten Landes  
erleben wir nun erst im kommenden Jahr! 
Anmeldungen wieder möglich:  
17. bis 27. Februar 2021



BlickPunkt -  Ökumene in Meran

Im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ 
lädt unsere Gemeinde am 05. Juni 2020 nach 
dem Abschlussgebet des Schweigemarsches für 
Verfolgte Christen (18 Uhr) um 20 Uhr zu ei-
nem besonderen Film mit Musik ein. „Lichter 
der Großstadt“ mit Charlie Chaplin in der 
Hauptrolle gehört zu den bekanntesten und be-
deutensten Stummfilmen der Filmgeschichte. 

Wie früher in den Filmlichttheatern wird dieser Film mit Live-Klaviermusik 
untermalt und interpretiert. Mit Michael Lösch haben wir einen professio-
nellen Pianisten gewinnen können, der den Abend zu einem ganz beson-
deren Erlebnis machen wird.  
Für unsere Kinder und Jugendlichen bieten wir zum Abschluss des Schul-
jahres wieder eine Zeltnacht im Pfarrgarten an. Wir werden Veranstaltun-
gen für Kinder und Jugendliche in der Stadt besuchen und mit einem 
Abendgebet am Lagerfeuer den Tag ausklingen lassen.  

05. Juni 2020 Evang. Christuskirche
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Zelten im Pfarrgarten...,  
Singen am Lagerfeuer...,  
Auch unsere Jugend hofft auf  
einen versöhnlichen Abschluss 
vor der Sommerpause... 



MerkPunkt - Gemeindekino Filmtheater

Lichter der Großstadt ist eine US-
amerikanische Tragikomödie aus 
dem Jahr 1931 von und mit Charles 
Chaplin, die ein weiteres Mal seine 
bekannteste Figur, den Tramp, auf-
greift. Die Uraufführung fand am 30. 
Januar 1931 in Los Angeles statt. 
Eine Großstadt. Der Tramp verliebt 
sich in ein blindes Blumenmädchen, 
das aus ärmlichen Verhältnissen 
stammt. Er spielt dem Mädchen 
(anfangs durch einen Zufall unge-
wollt) vor, ein wohlhabender Mann 
zu sein. Ein glücklicher Zufall will es, 
dass der Tramp einen alkoholsüchti-
gen Millionär von einem Selbstmord 
abhält. Dieser ernennt den Tramp 
daraufhin zu seinem besten Freund, 
lässt ihn bei sich leben, feiert Feste 
für ihn und drückt ihm bündelweise 
Geldscheine in die Hand. Diese Zu-
neigung währt jedoch nur so lange, 
wie der Millionär betrunken ist. Wird 
er wieder nüchtern, kann er sich an 
nichts erinnern und lässt den Tramp 
von seinem Butler regelmäßig vor 
die Tür seiner Villa setzen.  
Um dem Mädchen Geschenke ma-
chen zu können, nimmt der Tramp 
eine Stelle als Straßenkehrer an. Als 
er erfährt, dass ihr Vermieter die 
ausstehende Miete einfordert und 
dass sie durch eine Augenoperation 
in Wien wieder sehen könnte, ver-
spricht er, alles zu bezahlen: Doch 
ausgerechnet an diesem Tag verliert 
er seine Arbeitsstelle. Er versucht 

sich als Boxkämpfer, doch er unter-
liegt. Als er in derselben Nacht wie-
der einmal den betrunkenen Millio-
när trifft, dieser ihn zu sich nach 
Hause einlädt und ihm das benötigte 
Geld schenkt, scheinen alle Proble-
me gelöst, aber zwei Einbrecher 
überfallen die beiden und schlagen 
den Millionär nieder. Der Tramp wird 
der Komplizenschaft bezichtigt, weil 
sich sein reicher Freund in nüchter-
nem Zustand erneut nicht an ihn 
erinnern kann. Ihm gelingt jedoch 
die Flucht, und er kann dem Blu-
menmädchen das Geld übergeben.  
Während sie nach Europa reist, wird 
der Tramp verhaftet. Sechs Monate 
später führt das inzwischen geheilte 
Blumenmädchen einen eigenen Blu-
menladen und wartet sehnlichst auf 
das Erscheinen des großzügigen Mil-
lionärs, den sie liebt. Der Tramp 
wird aus dem Gefängnis entlassen 
und läuft zufällig an ihrem Geschäft 
vorbei. Das Mädchen erkennt den 
Tramp zunächst nicht, behandelt ihn 
aber trotz seines schäbigen Ausse-
hens freundlich und schenkt ihm 
eine Blume. Erst als sie seine Hand 
berührt, erkennt sie den Geliebten. 
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Lichter der 
Großstadt 
Freitag, 
05. Juni 2020
20 Uhr 
Christuskirche 



BlickPunkt - Haus Bethanien 

Werte erhalten und weitergeben 
Der Frauenverein hatte das erste 
Mal seit Bestehen in den 130 Jahren 
die Medienvertreter, den Evangeli-
schen Pfarrer und die zuständigen 
Politiker zu einem Pressegespräch 
geladen. Mit Unterstützung eines 
Journalisten war schon die Vorberei-
tung, das Recherchieren interessant 
und intensiv. Durch die Geschichte 
des Vereins wurde ersichtlich, dass 
unter erschwerenden Umständen an 
vielen sozialen Anliegen gearbeitet 
wurde und für das TUN und HAN-
DELN die Verantwortung vielfältig 
übernommen wurde. 
Und die Wörter „human und famili-
är“ waren nicht einfach nur ge-

schriebene Wörter, sondern wurden 
in all den Jahren und Generationen 
von den Frauen gelebt. 
So ist eine Stärke im Seniorenwohn-
heim Bethanien das Leben und Bele-
ben der Werte human und familiär, 
selbstbestimmt und individuell. Und 
wie wichtig Werte sind um im Leben 
Orientierung zu haben, zeigt sich 
auch in der besonderen aktuellen 
Ausnahmesituation (virus-bedingt). 
Zusammenhalt und Füreinander da-
sein ist Voraussetzung, dass die Kri-
se möglichst gut überstanden wer-
den kann. 
Und vielleicht stehen in den Zeiten 
nach der Krise, wenn sich der Alltag 
wieder einpendelt, die Werte Dank-
barkeit und Zufriedenheit an obers-
ter Stelle.  

130 Jahre Evangelischer Frauenver-
ein Meran, aus Bethanien grüßt 

das Führungsteam 

Weitere Veranstaltungen zum 130. 
Vereinsjubiläum sind in diesem Jahr 
für den Herbst geplant. Weitere In-
formationen hierzu gibt es im Senio-
renheim Bethanien und hier im Ge-
meindeblatt. 
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Ein sehr fürsorgliches Team für die 
Bewohner im Haus Bethanien 



MerkPunkt - Gottesdienste

Bitte beachten Sie die aktuellen Bekannt-
machungen der Evangelischen Gemeinde! 
05. April - Sonntag Palmarum

10 Uhr Kirche - Gottesdienst*
09. April - Gründonnerstag

18 Uhr Pfarrsaal - Gottesdienst*
10. April - Karfreitag

10 Uhr Kirche - Gottesdienst*
11. April - Kar/Ostersamstag

20 Uhr Kirche - Feier Hlg. Osternacht*
12. April - Ostersonntag

10 Uhr Kirche - Ostergottesdienst*
19. April - Quasimodogeniti

10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

26. April - Miserikordias Domini
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

03. Mai - Jubilate
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

10. Mai - Kantate (Muttertag)
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

17. Mai - Rogate
10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

24. Mai - Exaudi
10 Uhr Kirche - Gottesdienst* 

31. Mai - Pfingstsonntag
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*
Konfirmation 

05. Juni - Fr. / Lange Nacht der Kirchen
20 Uhr Kirche - Stummfilm / Konzert

07. Juni - Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

14. Juni - 1. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

21. Juni - 2. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst* 

*mit Feier des Heiligen Abendmahl

- Wir bieten zu jedem Gottesdienst einen Kin-
dergottesdienst an. Nach einem gemeinsa-
men Beginn in der Kirche geht das KiGo-Team
mit den Kindern in den Gemeindesaal.

- Im Anschluss an jeden Gottesdienst wird
zum Kirchenkaffee oder Umtrunk eingeladen.

- Im Haus Bethanien laden wir jeden Dienstag
um 10.30 Uhr zum Gottesdienst ein.

- Auskunft über Taufgottesdienste, Trauun-
gen und Hochzeiten, Trauerfeiern, Ehejubilä-
en etc. sind gesondert im Pfarramt erhältlich.
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Gottesdienste  
im Haus Bethanien 

Konzerte in der 
Christuskirche 

Jeden Tag laden 
12 Uhr u. 18 Uhr 
die Glocken der 
Christuskirche 
zum Gebet ein! 



  

 

MerkPunkt - Gemeindekreise 
Vorbereitungskreise 
 

*Vorbereitungskreis Kindergottesdienst   
Mittwoch, 08. April; 18.30 Uhr Pfarrhaus - nach Absprache! 

 

*Sitzung des Kirchenvorstandes  
Donnerstag, 02. April; 19 Uhr Gemeindesaal - nach Absprache! 
Mittwoch, 28. Mai; 19 Uhr Gemeindesaal - nach Absprache! 
 

*Gemeindeversammlung der Evang. Gemeinde A.B. Meran  
Samstag, 04. April 2020 - 14 Uhr Evang. Pfarrhaus Meran - nach Absprache! 

 

Gesprächskreise 
 

*Erzählcafe`/ Gemeindenachmittag 
Donnerstag 09.April, 18 Uhr Tischabendmahl / Andacht Gründonnerstag,  
Mittwoch 13. Mai; 15 Uhr - jeweils nach Absprache! 

 

*Bibelkreis  
Dienstag 07. April; 15 Uhr - Evang. Pfarrhaus - nach Absprache! 
Dienstag 12. Mai; 15 Uhr - Evang. Pfarrhaus - nach Absprache! 
 

*Seniorennachmittag Haus Bethanien:  

Nach Absprache, Bitte Aushänge beachten! 
 

*Hauskreis Vinschgau (nach Absprache)  
 

Mittwoch 27. Mai, 15 Uhr: „Osterbotschaft“ - nach Absprache! 
 

 

Gemeindeabende 
 

*Gemeinde-Kino / Gemeindeabende  

„Lichter der Großstadt“ - Stummfilm mit Klaviermusik, 
Freitag, 05. Juni - 20 Uhr Christuskirche Meran (Seite 9) 
Tischabendmahl - Donnerstag 9. April; 18 Uhr - nach Absprache! 
 
  
   

Freizeiten und Gemeindefahrten 2020 
 

*Gemeindereise Israel / Jordanien 
  17. - 27. Februar 2021 
Achtung, diese Reise wurde um ein Jahr 
verschoben. Daher sind vereinzelt Neu-
anmeldungen möglich (siehe Seite 7)! 
 
 

*Konfirmandenfahrt (Thüringen) 
 18.- 22. Juni 2020  
 

*Jugendfreizeit der ELKI 
 28. Juni - 03. Juli 2020 in Bozen 
 
 

*Familienfreizeit auf den Ritten  
 25. - 27. September 2020 
 

*Evangelischer Kirchentag in Rom 
 09. - 11. Oktober 2020 
 

*Gemeindetreffen in Turin 
 23.-25 10. oder 06.-08.11.2020 

 
Nähere Infos im Gemeindebüro! 12 
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   Turin 



MerkPunkt - Veranstaltungen 
Kinder– und Jugendkreise 
*Zwergencafe` (nach Absprache)
Mittwoch 29. April und Mittwoch 27. Mai 2020;

Jeweils 9.30 Uhr Pfarrhaus, -garten - nach Absprache! 
*Kinder– und Jugendstunde
Christenlehre, Konfistunde, Religionsunterricht

Termine nach Absprache im Evangelischen 
Pfarrhaus bzw. Pfarrgarten Meran: 
Samstag, 09. Mai 10-13 Uhr Vorbereitung Konfirmation 
Freitag 05. Juni Zelten im Pfarrgarten! 
Anmeldungen für Konfirmation u. Abendmahlszulassung  
bitte mit Pfarrer Krautwurst (329.1432.800) absprechen. 

*Jugendtreff Junge Gemeinde
(nach Absprache mit Nora (0049.174.9173.075),
im Evangelischen Pfarrhaus Meran.

Kindergottesdienst 

Zu allen Gottesdiensten bieten wir zeitgleich um 10 Uhr einen Kindergot-
tesdienst bzw. eine Kinderbetreuung mit Thema an. Wir suchen noch Helfer 

die uns bei der Vorbereitung und Gestaltung helfen! 

Instrumentalmusik 
*Musikalische Früherziehung (nach Absprache)
Informationen und Anmeldungen bitte bei Ulrike Krautwurst erfragen.

Chormusik 
*Gospelchor / GospelCantorei (nach Absprache)
Die GospelCantorei probt in der Regel Montags von 19.15 bis 21 Uhr im
Gemeindesaal. Ansprechpartnerin ist Friederike Haupt (389.4689115). 

*Kirchenchor an der Christuskirche
Der Kirchenchor der evangelischen Ge-
meinde in Meran trifft sich in der Regel
Dienstagabend um 20 Uhr im Evange-
lischen Pfarrhaus (Carduccistraße 31).

Zur Zeit üben die Chormitglieder per 
„Homeoffice“ unter Anleitung ihres Chor-
leiters über WhatsApp und E-Mail in ihren 
Wohnstuben. Leonhard Kinzel versorgt die 
Chormitglieder online und telefonisch über 
Noten, Texte und Melodien.  
Alle warten gespannt, wann die eingeüb-
ten Lieder dann auch öffentlich aufgeführt 
werden können. Fast täglich ist der Chor 
miteinander in Kontakt. Eine gute Ge-
meinschaft, die in Zeiten wie diesen fürei-
nander einsteht, sorgt, hält und trägt. 13 

Pfarrhaus und Pfarr-
garten warten darauf, 
wieder Treffpunkt für 
Gemeinde und Gäste  
zu sein. 

Bibelkunde 
einmal  
anders... 



KlangPunkt - Konzerte

Hòmage an Franz Liszt 
Pfingstsonntag, 31. Mai 20.30 Uhr 

Rosmarie Rieder, Klavier 
Alexander Monteverde, Viola 

A. Vivaldi “Stabat Mater“

Sonntag, 07. Juni, 20.30 Uhr

Lucia Napoli, Mezzosopran 
Paola Ventrella, Erzlaute 
Ensemble Meranbaroque   

Werke von: Vivaldi, Albinoni 

Konzert mit Werken von
Monteverdi, Bach, Stradella 

Sonntag, 05. Juli, 20.30 Uhr

Cristina Fanelli, Sopran 
Stephan Kofler, Orgel 
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BlickPunkt - Worte zum Tag
Unter der Rubrik 
„Worte aus der 
Quarantäne“ be-
gann am 10. März 
eine Andachtsrei-
he für unsere Ge-

meindeglieder, die mittlerweile weit 
über die Grenzen Merans gelesen 
wird. Per Podcast, WhatsApp-Chat, 
Facebook, Instagram und E-Mail 
zählen mittlerweile über 1000 Emp-
fänger zu den derzeitigen Lesern. 
Die Herrnhuter Losung mit ihrem 
Lehrtext ist Grundlage der täglichen 
biblischen Auslegung. Bestandsauf-
nahme, Rückblick, Einladung zum 
Gebet, aber vor allem hoffnungsvol-
ler Ausblick und Ideen zur Tagesge-
staltung beinhalten das tägliche 
Wort aus Meran. Der kurze Text mit 
seinen Bildern wurde unzählige Male 

weitergesendet, gepostet, verlinkt 
und in die verschiedensten Portale 
gesetzt, um Menschen in diesen Ta-
gen seelsorgerlich zu begleiten und 
zu stärken. In verschiedenen Alten-
heimen dienten die Texte zur tägli-
chen Andacht, in Krankenhäusern 
und Arztpraxen zur Motivierung für 
die täglichen Herausforderungen. 
Das ORF berichtete darüber und die 
Zeitungen luden zum Lesen ein. In 
Schweden, Amerika, Canada, Israel, 
Weißrussland, Österreich, der 
Schweiz und auch in Deutschland 
erfreuten sich die Andachtsworte 
aus Meran großer Beliebtheit. Ein 
geistlicher Input der zeigt, dass Got-
tes Wort auch heute noch gerne an-
genommen und den Menschen et-
was zu sagen hat. Gottes Zusage 
verbindet über Grenzen hinweg. 
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Gottes Wort auf hebräisch 
aus der jüdischen Tora..., 

Unsere Kinder– und  
Jugendstunde waren zu  

Gast in der Synagoge von 
Meran. Die eigene Religion 

und Konfession im Vergleich 
zu erleben gehört zu den 

eindrücklichsten Erfahrun-
gen im Religionsunterricht. 



TreffPunkt - Urlauberseelsorge in Arco... 

Pfarrer Martin Krautwurst 
Gemeindewohnung 38062 Arco: 
Via Cerere 37 F,  
Telefon: 0039.0464.567.632 
Handy vor Ort: 0039.388.851.8651 
arco@ev-gemeinde-meran.it   
Trinitatiskirche Arco, 
Romstraße / Via Roma 
Pfr. Martin Krautwurst (Meran): 

0039.329.1432.800

pfarrer@ev-gemeinde-meran.it 

Gottesdienste  
in Arco eigentlich 

jeden Sonntag  
10.45 Uhr 
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Liebe Gemeindeglieder, mit un-
seren Gedanken sind wir fast jeden 
Tag in Arco und dieser oder jener 
Bekannte steht uns vor Augen. Zu-
erst haben wir gemeint, das Trenti-
no bleibt von der Seuche verschont. 
Aber das war und ist ja Wunschden-
ken. Wie mag es Euch gehen? Un-
terdessen hat uns auch hier die 
Seuche im Griff. In den vergange-
nen Wochen haben wir nun erlebt, 
wie die Hoffnung, Anfang April nach 
Arco zu kommen, immer mehr und 
mehr zusammengeschmolzen ist. 
Das bedauern wir sehr. Denn die 
vergangen beiden Kirchen-Einsätze  
2018 und 2019 sind uns noch leben-
dig und liebenswert im Bewusstsein. 
Für unseren Dienst in Arco ist mit 
Martin Krautwurst und mit der Kir-

chenleitung in Hannover eigentlich 
alles geklärt. Aber nun ist bei uns 
wie bei Euch alles öffentliche Leben 
abgeriegelt. Keine Gottesdienste, 
keine Gemeindeveranstaltungen!  
Aus der zentralen Stadtkirche hier in 
Jena wird über den Kanal Jena-TV 
ein Sonntags-Gottesdienst ausge-
strahlt. Und wie lange dieser Zu-
stand durchgehalten werden muss, 
das wagt heute niemand zu ent-
scheiden. Wir selbst sind gesund 
und halten uns isoliert. Unser Sohn 
Tobias arbeitet zur Zeit bei uns in 
Homeoffice und sorgt für uns. Und 
direkt hinter dem Haus haben wir 
einen schönen Quasi-Park, den gro-
ßen Friedhof mit schönen Bäumen 
und Büschen. Hier kommen wir und 
unsre beiden Katzen jederzeit an die 
frische Luft. Nun erbitten wir für Sie 
einen Schutzengel, dass Sie vor 
dem elenden, heimtückischen klei-
nen Virus bewahrt werdet. Gott er-
halte Euch alle gesund! Und viel-
leicht wachsen wir in dieser Zeit 
doch ein Stückchen in der Solidari-
tät und in der Erkenntnis, was wirk-
lich im Leben zählt. Wirklich, jeder 
Tag in Gesundheit bleibt ein Gottes-
geschenk.  
Wir denken mit lieben Grüßen an 
Sie, Euch,  

   Eure Ingrid und Joachim 

mailto:arco@ev-gemeinde-meran.it


TreffPunkt - Urlauberseelsorge in Sulden... 

Evangelische Kapelle Sulden,  
direkt am Wanderweg über d. Ort 
Gottesdienste und Gemeindeveran-
staltungen in der Urlaubersaison. 

Informationen im Besucherservice 

Sulden und im Hotel Cevedale. 

Weitere Informationen über 
Pfr. Krautwurst: 0039.329.1432.800 

pfarrer@ev-gemeinde-meran.it 
www.ev-gemeinde-meran.it   

Und plötzlich ist alles anders… 
Alles war so vertraut seit Jahren: 
Die EKD hatte mich beauftragt für 
die Osterzeit in der wunderschönen 
Kapelle in Sulden, die Ferienwoh-
nung war gebucht, die Vorfreude 
riesengroß. Und die Spannung: Wen 
werde ich wiedersehen in den Got-

tesdiensten? Werden wir den Weg 
zur Kapelle hinauf schaffen, oder 
hat es zu viel Schnee? Das schaf-
fen wir – alle gemeinsam… 
Und plötzlich ist alles anders… 
Corona… Plötzlich und völlig uner-
wartet und in einem nie geahnten 
Ausmaß mit Angst, Leid, Krankheit 
und Tod - in einem Maße, wie wir 
es bisher nicht kannten… 
Und plötzlich ist alles anders, so 
mögen auch die Freunde Jesu an 
jenem ersten Karfreitag gedacht 
haben… Doch drei Tage später war 
plötzlich alles anders… Gott ist 

stärker – unglaublich, aber wahr… 
Ich wünsche Euch, liebe Freunde in 
Sulden, Prad und Meran diese Os-
terhoffnung in Euer Herz! Und bis 
wir uns wiedersehen, halte Gott 
Euch fest in seiner Hand! 

Michael Bruhn 
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Gottesdienste  
in Sulden 

Bitte Aushänge 
beachten! 

Über die Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen in  
Arco und in Sulden werden wir zeitnah über die sozialen  
Medien, per Telefon, E-Mail und Aushänge informieren.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir noch keine Aus-
sagen darüber machen, ab wann beide Urlauberseelsorge-

stellen wieder besetzt werden können. Nutzen Sie bis dahin 
die „Worte zum Tag“, die Angebote die wir online  

schalten und jene die über das Fernsehen angeboten wer-
den. Gott segne und behüte Sie! Ihr Pfr. Martin Krautwurst 

mailto:arco@ev-gemeinde-meran.it


BlickPunkt - Junge Gemeinde 
Hallo liebe Jugend! 
Durch die derzeitigen Verordnungen 
können wir uns nicht so treffen wie 
gewohnt und gewünscht, aber ein 
kleiner Rückblick soll uns Hoffnung 
auf die Zeit danach geben. 
Ich erinnere mich gerne an den ge-
meinsamen „Abend der Begegnung“ 
mit den Jugendlichen in Bozen. Der 
Abend stand schon sehr lange fest, 
auch deshalb war die Vorfreude 
groß. Von den 20 Jugendlichen aus 
der Region kannten sich schon eini-
ge von Mitarbeiterschulungen für 
das Ehrenamt. Andere kamen neu 
dazu, manche sogar aus anderen 
Konfessionen. Somit wurde der 
Abend nicht nur ein großes Wieder-
sehen, sondern auch ein ökumeni-
sches Beisammensein. Der Abend 
war von Anna und den Jugendlichen 
aus Bozen vorbereitet und zeigte, 
dass die Mitarbeiterschulungen 
Früchte tragen und die Jugendlichen 
die Gemeinden gerne unterstützen. 
Wir spielten und aßen gemeinsam 
und hatten auch bei inhaltlichen 
Themen viel Spaß. Vielen Dank an 
dieser Stelle für die Vorbereitung. 

Auch das Treffen der Jungen Ge-
meinde am Valentins-Tag (14.2.) in 
Meran war ein voller Erfolg. Der Tag 
stand auch für uns ganz im Zeichen 
der Liebe. Da die Liebe ja bekannt-
lich durch den Magen geht began-
nen wir den Abend mit einem lecke-
ren gemeinsamen Essen. Anschlie-
ßend erarbeiteten wir das Thema, in 
dem wir über Freundschaft sprachen 
und den Abend mit gemeinsamen 
Spielen ausklingen ließen. Außer-
dem bauten die Jugendlichen der 
Jungen-Gemeinde mit großem Spaß 
Trommeln für den „Kinder-Welt-
Gebets-Tag“ der zwar verschoben, 
aber dennoch stattfinden soll. 
Derzeit sind Treffen leider nicht 
möglich. Aber via Smartphone sind 
wir ja verbunden. Auch für die Bin-
dung zum Glauben gibt es ein schö-
nes Angebot. Die Evangelische Ju-
gend Österreichs lädt uns per Inter-
net zum Mittagsgebet ein. Euch lie-
be Grüße derzeit aus Braunschweig, 
bleibt behütet und gesund, ich den-
ke, dass ist jetzt einer der größten 
Wünsche, Eure Nora. 
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Bilder aus vergangenen Tagen... 



BlickPunkt - Kinderseite 
Liebe Kinder! 
Auch wenn wir uns in 
diesen Wochen nicht im 
Pfarrhaus und Pfarrgar-
ten treffen können, 
freue ich mich sehr dar-
über, dass wir das Inter-

net für unsere Kontakte nutzen kön-
nen. Ich hoffe die Kindergottes-
dienste via WhatsApp haben Euch 
gefallen. Und die Buchlesungen von 
„CHIRHO“ und Räuber Hotzenplotz 
bringen Euch ein wenig Abenteuer in 
Eure Kinderzimmern. Am besten hat 
mir aber die Aktion mit dem 
„Budenbau“ in der Wohnung gefal-
len. Da kann einem zumindest nicht 
„die Decke auf den Kopf fallen“! 
Ich warte übrigens noch auf Eure 
ausgemalten Bilder vom Kasper, 
vom Räuber Hotzenplotz und vom 
Wachtmeister Dimpfelmoser, bitte 
nicht vergessen! 

Habt Ihr Euch früher vorstellen kön-
nen, dass Ihr die Schule, das Trai-
ning, die Kirche und alle Eure Freun-
de so vermissen könntet? In vielen 
Briefen und Telefonaten habe ich 
von Einsamkeit und der „Langen 
Weile“ gehört, aber ich fand auch 
viele tolle Spiel– und Bastelideen 
unter den Tipps was man zu Hause 
in der freien Zeit machen könnte. 
Ich habe Euch heute ein paar Kno-
belaufgaben ins Heft drucken las-
sen. Löst die Aufgaben und schickt 
mir die Antworten ins Pfarrhaus. Un-
ter den richtigen Antworten wird 
Ulrike drei Gewinner ziehen und mit 
Preisen belohnen. Ich freue mich 
auf die Zeit, wenn uns die Verord-
nungen wieder Fußball im Pfarrgar-
ten, Spiele und Inforunden im Pfarr-
haus erlauben. Bis dahin heißt es 
durchhalten und kreativ bleiben. 
Liebe Grüße, Euer Martin.  

19 Wir schaffen das! 



BlickPunkt - Neuer Spielplatz hinter d. Kirche
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Viele Kinder und Familien verfolgten die 
Umbauarbeiten hinter der Evangelischen 
Kirche an der Passerpromenade. „Wir 
wollen auf den Klimawandel vorbereitet 
sein…!“ so beschreibt Pfarrer Martin 
Krautwurst augenzwinkernd das neue 
Projekt mit der Arche hinter der Chris-
tuskirche. Gemeint war der neu entste-
hende Kinderspielplatz an der Passer-
promenade, denn dort wurde eine große 
Arche aus Holz wie zu Noahs Zeiten 
montiert. Und Tiere sind auch schon da, 
eine große Giraffe schaut aus dem Boot, 
ein Elefant begrüßt die Kinder am Ein-
gang und auch eine Schlange lädt be-
reits zum Schaukeln ein. „Zur Schlange 
wird in Kürze noch ein großer Apfelbaum 
gepflanzt, so haben wir neben der Sint-
flut auch das Paradies vor Augen und 
was damals geschah im Schöpfungsbe-
richt!“ Die Evangelische Gemeinde hat 
für dieses schöne Projekt viel Geld in 

die Hand genommen „und noch 
 mehr Liebe und Phantasie…“, er-

gänzt der evangelische Pfarrer, um ih-
ren Beitrag für diese wunderbare Stadt 
und ihre Menschen zu leisten. So ist 
auch die Handschrift von Dipl. Ing. Gün-
ter Dichgans zu erkennen, der die Arbei-
ten der Firma „Archplay GmbH-
Burgstall“ ehrenamtlich, professionell 
und sehr liebevoll begleitete.  
Die biblischen Themen des Spielplatzes 
liegen auf der Hand, so wurde auf Plas-
tik und Kunststoffe so gut als möglich 
verzichtet und Teile von früher aufgear-
beitet und wiederverwendet. Finanziert 
wird das Projekt aus Mitteln der Stadt-
gemeinde Meran, einer Spende der Raif-
feisenkasse und Beiträgen aus „Otto per 
Mille“, die der Evangelischen Kirche Ita-
lien vom Steuerzahler zugeschrieben 
wurden. Hinzukommen Spenden und 
Kollekten die bewusst für die Familien-
arbeit eingesetzt werden. Die Evang. 
Gemeinde Meran hofft nun darauf, dass 
der neue Spielplatz ein „paradiesischer 
Ort“ für klein und groß wird. 

Ein besonderer Kinderspielplatz für Meran und 
seine Gäste. Die Familienarbeit ist der  
Evangelischen Gemeinde sehr wichtig. 



BlickPunkt - Rückblick Weltgebetstag
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Der Weltgebetstag 2020 führte nach Simbabwe, doch 
auf Grund der gesundheitlichen Lage konnten zu den 
sonst so gut besuchten Gottesdiensten nur wenige 
Gäste begrüßt werden. Unser Kirchenchor führte auch 
in diesem Jahr beim ökumenischen Treffen in Algund 
die Gesänge an. Zum Familiengottesdienst gestalte-
ten die Frauen mit Nora an ihrer Spitze einen beein-
druckende Feier.   



SchnittPunkte - Freud und Leid
In unserer Kirchgemeinde wurden christlich bestattet: 
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Guido Ligazzolo aus Meran (BZ) im Alter von 78 Jahren. Die 
Trauerfeier fand am 05. Februar 2020 auf dem Evang. Friedhof 
Meran statt. Trauertext: Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen. (Psalm 31,6)  

Ruth Feuerherm, geb. Stephan aus Meran (BZ) im Alter von 
99 Jahren. Die Beisetzung findet in der Heimat in Deutschland 
statt. Wir haben im Gottesdienst Abschied genommen unter dem 
Trauertext: Fürchte dich nicht, siehe ich habe dich erlöst. Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen du bist mein, spricht der 
Herr. (Jesaja 43,1)  

Die Gemeindeversammlung der Evangelischen Gemeinde A.B. 
Meran ist auf Grund der bestehenden Dekrete und Verord-
nungen mit der selben Tagesordnung auf den Samstag, den 
6. Juni 2020, 14 Uhr verlegt worden. Die Einladungen
für eingetragene Gemeindeglieder liegen diesem Gemeinde-
brief bei. Protokoll und Finanzbericht werden wie üblich eine
Woche vor d. Versammlung zur Einsichtnahme im Gemeinde- 
 büro ausgelegt. Wir bitten um Verständnis!

Hartmut Steiner-Ender (Kurator) 

Themengottesdienst mit Tango und Segnung. 
„An Gottes Segen sei alles gelegen!“ 



  

 

 

KontaktPunkt - Humor, Adressen... 

Impressum: „der i.punkt“ ist die Kirchenzeitung der Evangelischen Gemeinde A.B. Meran 
Sie ist Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) und hat ihren Sitz in der 
Carduccistraße 31, I-39012 Meran (BZ).  
 

Die Redaktion leitet der Pfarrer der Gemeinde mit seinem Mitarbeiterteam.  
Herstellung: Union-Druckerei Meran.  

Kirchenvorstand der Evangelische Gemeinde A.B. Meran: 
*Kurator: Hartmut Steiner-Ender, *Stellv. Kuratorin: Inge Stainer,  
Doris Cramer-Ackermann (Beisitzerin),  Franz Mitterer (Protokoll),  
Erika Strimmer (Finanzen und Friedhof), Andrea Ostuni (Bau und Gebäu-
de), Ersatzmitglieder: Lydia Benedetti und Edeltraud Luz (alle Meran). 
 

*Pfarrer der Gemeinde ist Martin Krautwurst (entsandt durch EKM/ EKD).  
 

*Verwaltungssekretär im Gemeindebüro ist Gerhard Ladurner,  
*Küster/ Mesner u. Hausmeister ist Alois Gamper (0039.349.1846.930),  
*Friedhofsgärtner ist Othmar Malleier (0039.348.6720.045).  
*Jugendarbeit leitet derzeit Nora Englisch (0049.174.9173.075),  
*Musikalische Gestaltung / Konzertplanung Stephan Kofler, 

*Organisten der Gemeinde sind Fabio Rigali, Stephan Kofler und Leonhard Kinzel, 
(Ihre freien Tage haben A.Gamper u. Pfr.Krautwurst montags, O.Malleier donnerstags). 
 

Telefonnummern: Pfarrer: 0039.0473.492397 Mobiltelefon: 0039.329.1432.800 
Gemeindebüro: Tel. 0039.0473.492395 - Fax: 0039.0473.492396 
Homepage und E-Mail-Adressen: www.ev-gemeinde-meran.it  
sekretariat@ev-gemeinde-meran.it und pfarrer@ev-gemeinde-meran.it 
 

Das Gemeindebüro ist immer am Montag, Dienstag und Freitag von 10 bis 
12 Uhr und am Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. 
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Außergewöhnliche Ereignisse verlangen 
außergewöhnliche Maßnahmen:  
Verkündigung per Smartphone! 

VORSICHT in Corona-
Zeiten: Wir dürfen nicht 
alles glauben was das 
Gesundheitsministerium 
sagt. Sie haben gesagt, 
es reicht, wenn wir 
MASKE und HAND-
SCHUHE beim Rausge-
hen tragen. Das habe 
ich heute morgen ge-
macht. Aber die ande-
ren hatten alle auch 
noch Jacken, Pullover 
und HOSE an!!! 

Am Samstagabend sitzt die Mutti noch spät in der Küche und färbt die 
Ostereier. Die kleine dreijährige Tochter wird plötzlich wach, steht auf 
und sieht die Mutter beim Eierfärben. „Was machst du denn da?“ fragt 
sie ganz überrascht. „Ach weißt du, der Osterhase hat doch so viel Ar-
beit und ich wollte ihm einfach dabei helfen.“ Die Tochter schluchzt und 
sagt nur „Arme Mutti.“ Am nächsten Tag gehen sie auf dem Weg zur Kir-
che am Kaufhaus vorbei. Im Schaufenster sieht die Dreijährige einen 
großen Osterhasen im Gras liegend mit einer Möhre in der Pfote. Da ruft 
das Kind entsetzt: „Schau nur Mutti, dieser faule Sack! Der liegt da im 
Gras und du musst für ihn arbeiten!" 

http://www.ev-gemeinde-meran.it
mailto:Sekretariat@ev-gemeinde-meran.it
mailto:Pfarrer@ev-gemeinde-meran.it


HöhePunkte - Lange Nacht d. Kirchen 

Die Evangelische Gemeinde A.B. Meran, 1861 entstanden und 1876 rechtlich verfasst, ist 

seit 1.5.2008 Teil der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI), über die sie auch 

Zuweisungen aus OPM- (otto per mille) Geldern bekommt. Sie ist (über die ELKI) weiter-

hin mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) verbunden. Allerdings muss sie 

ihre Arbeit zwischen Reschenpass und Gardasee mit Kirchen in Meran, Arco und Sulden 

nach wie vor weitestgehend aus eigenen Mitteln (Mitgliederbeiträge, Mieteinnahmen, Spen-

den und Kollekten) tragen. Jede Unterstützung wird darum dankbar angenommen.  

La Comunità Evangelica C. A. di Merano, nata nel 1861, giuridicamente costituita nel 1876, si è 

unita il 1. Maggio 2008 alla Chiesa Evangelica-Luterana in Italia (CELI), tramite la quale coope-

ra con la Chiesa Evangelica in Germania e riceve una quota dei contributi OPM (otto per mille). 

Svolge la propria attività tra Passo Resia e Lago di Garda con Chiese a Merano, Arco e Solda, 

finanziandosi prevalentemente da contributi dei membri, redditi di proprietà e da offerte e  

collette. Si ringrazia pertanto per qualsiasi aiuto e sostegno.  

Ihre Spende kann uns helfen! 
Darum sagen wir ganz offen, dass ohne die finanzielle Unterstützung unserer  
Gemeindeglieder und Gäste das Angebot an Veranstaltungen und Konzerten,  

die Arbeit in den Gemeindekreisen und auch die Unterhaltung unserer Kirchen  
und Gebäude nicht möglich wäre. Für alle Mithilfe sagen wir herzlichen Dank! 

Südtiroler Sparkasse Meran: IBAN: IT25 R060 4558 5900 0000 0181701 BIC-Swift: CRBZIT2B020  

Raiffeisenkasse Meran: IBAN: IT21 E0813 3585 9200 0303 2805 19 BIC-Swift: RZSBIT 21319 (neu)  

Ev. Kreditgenossenschaft Kassel: IBAN: DE68 5206 0410 0007 004800 BIC-Swift: GENODEF1EK1 

St.-Nr.- Cod. Fisc. 8200 4550 214 

„Lichter der 

Großstadt“ 
Ein Stummfilm mit 

Livemusik 

Freitag, 

05. Juni 20 Uhr

Christuskirche

Meran




