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i.Punkt - Monatsspruch

Liebe Gemeindeglieder! 
Liebe Leserinnen und 

Leser unseres iPunkts! 
Du allein kennst das 
Herz aller Menschen-
kinder. (1. Könige 8,39)  

Herzlichkeit 
Auf das Herz kommt es an, mit wel-
cher Herzlichkeit wir einander be-
gegnen, das Herz kleidet mein wah-
res Äußeres. „Kleider machen Leu-
te...“ kommt es mir in diesen Tagen 
in den Sinn, wenn ich die Menschen 
in der Stadt 
sehe. Dabei 
fällt mein Blick 
weniger auf 
die elegante 
Kleidung, als 
vielmehr auf 
die ganz un-
terschiedlichen 
Masken, wel-
che die Men-
schen mittler-
weile tragen 
und damit auch etwas von ihrem 
Inneren preisgeben. Phantasievoll 
mit verschiedenen Mustern und For-
men, passend im Farbton zur Klei-
dung, dekorvoll zu den ausgeübten 
Berufen oder einfach nur witzig mit 
lustigen Motiven.  
Aufbruchsstimmung 
Einige Masken verkünden auch eine 
neue Aufbruchsstimmung, man ar-
rangiert sich mit der neuen Situati-
on, so der Obstbauer mit Apfelmo-
tiv, oder der Kellner mit aufgedruck-
ten Weinsorten. Im Fernsehen sah 
ich den Aufdruck der beiden be-
rühmten Engel der sixtinischen Ma-
donna aus Dresden. Ein Designer 
gestaltet auf Bestellung Unikate und 
hat so eine neue ganz praktische 
Kunst entwickelt. Beim Reden be-

wegen sich die beiden Engel, so 
als ob sie tanzten. 

Engel 
Der Engel des Herrn rührte Elia 
an und sprach: Steh auf und iss! 
Denn du hast einen weiten Weg 
vor dir (1. Könige 19,7) 
Die Monatssprüche von Juni und Juli 
machen uns Mut, auf das Herz zu 
hören und wieder neu durchzustar-
ten. So wie der Prophet Elia, der 
sich schwach und erschöpft schon 
aufgeben hatte. Der Engel weckte 
ihn und ließ ihn gestärkt sein Leben 
und seine Zukunft in Angriff neh-

men. So wer-
den auch wir 
aufgefordert, 
mit Mut und 
Gottvertrauen 
uns dem Alltag 
zu stellen. Das 
Leben ist und 
bleibt gefähr-
det, keine Fra-
ge, es besteht 
immer ein 
Restrisiko der 

Ansteckung oder Krankheit. Aber 
unser Leben braucht die Begeg-
nung, das Gespräch und das Mitei-
nander. Ich mache Ihnen daher 
Mut, sich wieder dem Leben zu öff-
nen und unter den möglichen Si-
cherheitsvorkehrungen wieder nach 
draußen zu wagen. Nutzen Sie neue 
Kommunikationsformen, bringen Sie 
sich in Erinnerung und nehmen Sie 
einander wahr. Auch dieser Sommer 
möchte gelebt und genossen wer-
den! Einen gesegneten Sommer,  

  Ihr Pfr. Martin Krautwurst. 
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Man sagt „Kleider machen 
Leute!“ Aber ich denke, 
so richtig hübsch bist du 

erst, wenn du ein  
GUTES HERZ hast 



BlickPunkt - Sicherheitsbestimmungen

Liebe Gemeindemitglieder!  
Die letzten Wochen haben das Le-
ben auf der ganzen Welt verändert. 
Auch in unserer Gemeinde wird 
manches anders sein als gewohnt. 
Viele Verunsicherungen begleiten 
uns in diesen Tagen der Locke-
rungsmaßnahmen nach der Quaran-
täne und Isolation. Was darf man, 
und was darf man (noch) nicht?  

Sicherheitsbestimmungen 
Die Verantwortlichen in unserer Ge-
meinde möchten für den Schutz je-
der/s Einzelnen so gut wie möglich 
den Sicherheitsbestimmungen ge-
recht werden und zugleich die Ange-
bote in der Gemeinde wieder er-
möglichen. Das setzt voraus, dass 
alle den aktuellen Hinweisen zu un-
seren Veranstaltungen unbedingt 
Folge leisten.  

Hygienemaßnahmen 
Vorerst ist es daher notwendig, dass 
alle immer einen Sicherheitsabstand 
von mindestens 2 m einhalten und 
nur die ausgewiesenen und gekenn-
zeichneten Wege und Plätze nutzen. 
Das Desinfizieren der Hände wird 
genauso vorausgesetzt, wie das 
Tragen einer Mund- und Nasen-
schutzmaske. Beides steht bei Be-
darf vor Ort zur Verfügung. Wenn es 
die Notwendigkeit erfordert, kann es 
zu Temperaturmessungen beim Be-
treten des Gebäudes kommen und 
zum Erfassen Ihrer Daten für even-
tuelle Benachrichtigungen. Wir ver-
sichern Ihnen, dass alle Daten ver-
traulich behandelt werden.  

Anmeldungen 
Zu allen Veranstaltungen und Got-
tesdiensten, wo die Besucherzahl 
eingeschränkt ist, haben Sie die 
Möglichkeit sich telefonisch 
(329.1432.800) oder per E-Mail 
(sekretariat@ev-gemeinde-meran.it), 

WhatsApp (Pfarrer) oder SMS 
(Handynummer s.o.) anzumelden. 
Nur so können wir Ihnen die Teil-
nahme garantieren. Darüber hinaus 
stehen nur begrenzt weitere Plätze 
zur Verfügung. Zu den Gottesdiens-
ten werden wir Ihnen ein Gesang-
buch der Gemeinde als Dauerleihga-
be zur Verfügung stellen. Bitte neh-
men sie das Gesangbuch im An-
schluss an den Gottesdienst mit 
nach Hause und bringen sie es bei 
Ihrem nächsten Besuch bitte wieder 
mit. So kann eine mögliche Infekti-
on durch Berührung vermieden wer-
den.  

Rückmeldungen erwünscht 
Zu Beginn aller Veranstaltungen 
wird es aktuelle Sicherheitshinweise 
und Erklärungen geben. Diese die-
nen allein Ihrem Schutz und einem 
geregelten Verlauf der Gemeinde-
veranstaltungen, Konzerte und Got-
tesdienste. Wenn Sie Fragen, Hin-
weise oder Kritiken haben, dann bit-
ten wir ausdrücklich um Ihre höfli-
che Rückmeldung. In der Hoffnung, 
dass eine Normalisierung des öffent-
lichen Lebens und eine größtmögli-
che Sicherheit gewährt werden kön-
nen, verbleiben wir mit frdl. Grüßen, 

  Ihre Ulrike und Martin Krautwurst. 

3 



HöhePunkt - Lebendige Andachten

Ermutigende Worte 

Viele Wochen, durch die Passions- 
und die Osterzeit haben uns die 
„Worte zum Tag“ von Pfarrer Mar-
tin Krautwurst begleitet. In den Ta-
gen, in denen jede Nachricht aus 
dem Radio, dem Fernsehapparat, 
aus der Tageszeitung sich aus-
schließlich um das Coronavirus und 
seiner schrecklichen Bilder drehte, 
wo kein normaler Tagesrhythmus 
möglich war, Kontakte zu Freunden 
nicht erlaubt waren, Abschiede in 
Einsamkeit ertragen werden muss-
ten, schafften diese Worte es, mit 
einer gewissen Freude und Hoffnung 
auf Entspannung und Vertrauen ins 
Leben, jeden neuen Tag willkom-
men zu heißen. Viele Menschen, 
nicht nur aus unserer Gemeinde, 
haben das als tägliches Geschenk 
annehmen können und in dankbare 
Worte gefasst:  

„So hoffnungsvolle, trostreiche, sin-
nige Geschichten ließen mich täglich 
auf die E-Mails warten. Sie haben 
mich jeden Tag aufs Neue erfreut...“ 

„Nach dem Frühstück ins Internet, 
die wohltuenden Worte von Pfarrer 
Krautwurst lesen, teils humorvoll, 
dann wieder zum Nachdenken, so 
begann mein Tag und die Sonne 
ging auf und ich war zufrieden...“  

„Angefangen hat es mit dem Se-
genslied, das Pfarrer Martin und sei-
ne Frau auf dem Balkon gesungen 
und mit Instrumenten begleitet ha-
ben. Für alle Kinder, die nicht aus 
dem Haus gehen durften, ein liebe-
volles Zeichen! Dann folgten die 
Worte zum Tag: einmal kamen im 
Text Engelfiguren aus dem Erzgebir-
ge vor, die ja in der DDR nicht Engel 
genannt werden durften. Erinnerun-
gen an den Besuch bei den Großel-

tern wurden wach. Sie haben 
uns einige dieser hübschen klei-

nen Figuren geschenkt, Blumen-
kinder, vielleicht auch Engel?  

„Die Sinne haben sich in dieser ruhi-
gen Zeit in Isolation geschärft. Die 
Worte haben mich besser zuhören 
und vieles besser sehen lassen wo-
ran ich vorher achtlos vorbei gegan-
gen bin...“  

„…und ich vermisste den Gottes-
dienst. Die täglichen "Worte zum 
Tag" die übrigens meine "Worte zur 
Nacht" wurden (da sie mich zwi-
schen 22.00 Uhr und 00.01 erreich-
ten ) waren ein Highlight. Sie waren 
das Nachhaltigste, Erbauendste und 
Tröstendste. Ich werde sie sehr ver-
missen...“ 

Mögen diese Gedanken und Worte 
in einer Zeit nach Corona weiter 
wirken und heilsam sein,  

    Ihre Ingeborg Stainer 
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Ihre Gedanken, Ihre Überlegungen ha-
ben uns in diesen schweren und beson-

deren Tagen viel Mut und Kraft gegeben. 
Wir haben jeden Tag Ihre Gedanken in  
stillen Minuten zusammen auf uns wir-
ken lassen, das ist erlebte und gelebte 

Ökumene. Das hat uns umso mehr wohl 
getan. M.+F. N iederstätter 



MerkPunkt -  online-Gottesdienste

Online-Gottesdienste 
Neben den „Worten zum Tag“ wer-
den auch die vielen Online– und 
Fernsehgottesdienste, die gedruck-
ten Hausandachten und die Kinder-
gottesdienste in schöner Erinnerung 
bleiben. Geistliche Begleitung in di-
gitaler Form, das hätte sich vor ei-
nem halben Jahr so niemand von 
uns vorstellen können. Das deut-
sche Fernsehen von ZDF und der 
ARD mit ihren dritten Programmen 
ließ uns auch über die Gemeinde-
grenzen hinweg zusammenrücken 
und Gottesdienst in vielfältigster 
Form feiern. Selbst unser Fernseh-
gottesdienst aus der Christuskirche 
vom Herbst 2018 wurde per 
„YouTube“ noch einmal aufgelegt 
und erfreute viele Zuschauer in ih-
ren Wohnzimmern.  

Gottesdienste live im Netz
Die Evangelische Gemeinde Meran 
verfügt jetzt auch über einen eige-
nen „YouTube“-Kanal, auf dem man 
sich die Andachten und Gottesdiens-
te jederzeit anschauen kann.  

Unsere Gottesdienste werden künf-
tig für alle Interessenten live bei 
Facebook übertragen und im An-
schluss auch nachträglich abrufbar 
sein. Die Übertragung ist für alle 
kostenlos, einzige Voraussetzung ist 
eine Anmeldung bei Facebook, zu 
der wir gerne auch behilflich sind. 
So können auch jene mit uns Got-
tesdienst feiern, die aus den ver-
schiedensten Gründen nicht vor Ort 
sein können.  

Mittags– und Abendgebet 
Erfreulich war, dass über die ganze 
Zeit der Ausgangsperre, Quarantäne 
und Isolation unsere Kirche zu Ge-
bet und Meditation geöffnet sein 
durfte. Täglich zum Mittagsgeläut 
12 Uhr und zum Abendgeläut 18 
Uhr fand in den letzten Wochen ein 
Mittags– bzw. Abendgebet in der 
Kirche statt. Unserem Mesner Luis 
Gamper sei an dieser Stelle ganz 
herzlich für die zusätzliche Arbeit 
und Mühe zum Schutz, Sauber-
keit und Desinfektion gedankt. 5 



MerkPunkt - Gemeindeprojekte 
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Neue Projekte in der Gemeinde 
Neue Situationen fo(e)rdern neue 

Ideen. Neben einem 
„Notfond“ wurde die 
Aktion „Bettlerbeutel“ 
in ein „Tafelprojekt“ 
umgewandelt und das 
Gemeindeprojekt 
„Kommunikation“ ent-

wickelt. Die Idee für dieses Projekt 
der „Online-Kommunikation“ ent-
stand aus den Erfahrungen in den 
Wochen der Quarantäne und Isola-
tion, in denen nur online kommuni-
ziert werden konnte. Darüber hin-
aus stützen wir uns auf ähnliche 
Projekte von Auslandsgemeinden, 
die auf Grund der weiten Entfer-
nungen schon längere Zeit so kom-
munizieren. Über unser Pfarramt 
wurden in dieser Zeit viele Gemein-
deglieder täglich mit den „Worten 
zum Tag“, „Familienbuchlesungen“, 
Andachten, Gottesdiensten und 
Kindergottesdiensten, Hilfsangebo-
ten und Gesundheitstipps, Veran-
staltungs- u. Informationshinweise 
versorgt. Hierzu dienten die sozia-
len Medien wie YouTube, Facebook, 
Instagram, WhatsApp, E-Mail u.a. 
Neben den bestehenden Kommuni-
kationsmöglichkeiten sollen nun 
auch jene mit eingebunden wer-
den, denen die Anschaffung und 
Handhabung der Technik schwer-
fällt. Hierzu zählen ältere Personen, 
Familien, Menschen in sogenannten 
Risikogruppen. Geplant ist, die 
neue Technik so zu bestücken und 
auszurüsten, dass ein einfacher 
Umgang auch ohne große techni-
sche Vorkenntnisse möglich ist. 
Hierfür sollen Tablets angeschafft, 
eingerichtet und entsprechend ge-
wartet werden. Mit Projektbeglei-
tern soll es für die Nutzer auch  

Ansprechpartner geben, die 
 helfen mit der neuen Technik 

umzugehen. Es soll künftig möglich 
sein, kleinere Gesprächskreise über 
Meetings zu erreichen. Gemeinde-
glieder, die Risikogruppen zugeord-
net werden müssen, sollen so auch 
weiterhin Gesprächsangebote und 
Seelsorge nutzen können. Die 
Technik soll für Seelsorge– oder 
Arztgespräche, Lebensmittel– oder 
Medikamentenbestellung, u.v.a. 
genutzt werden können. Auch Got-
tesdienst– u. Konzertangebote kön-
nen künftig so live von zu Hause 
mit verfolgt werden.  
Finanziert wird dieses Projekt über 
das Deutsche Generalkonsulat in 
Mailand vom Auswärtigen Amt in 
Deutschland, sowie über einen pri-
vaten Spender und lieben Freund 
unserer Gemeinde, der uns schon 
bei mehreren anderen Projekten 
unterstützt hat. Vielen herzlichen 
Dank an dieser Stelle allen, die 
zum Gelingen beitragen. Nähere 
Informationen gibt es im Pfarrbüro.  

tern soll es für die Nutzer auch  

Mit ihren 92 Jahren zählt unse-
re Nadine Friedel zu den muti-
gen Gemeindegliedern, die 
sich den Herausforderungen 
und der neuen Technik stellen! 



MerkPunkt - Gemeindereise Israel/Jordanien

Nun kam es leider doch alles anders 
als gedacht, aber so ist das Leben. 
Doch „aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben“ heißt es im Volksmund. Und so 
bin ich froh, dass wir die Gemeinde-
reise ins gelobte Land nach Israel und 
Jordanien auf das nächste Jahr ver-
schieben können. Nach jetzigem 
Stand werden wir unsere Fahrt ins 
gelobte Land vom 17. bis 27. Februar 
2021 durchführen. Die Konditionen 
werden dieselben wie in diesem Jahr 
sein. Die Stornogebühren der schon 
angemeldeten Teilnehmer verwandeln 
sich in eine neue Anzahlung, es ent-
stehen keine Mehrkosten. Bisher sind 
fünf Reiseteilnehmer aus beruflichen 
Gründen zurückgetreten, dafür sind 
drei neue Interessenten gleich nach-
gerutscht. Ich habe eine 
„Nachrutschliste“ angelegt, falls es 
weitere Verhinderungen gibt, dass wir 
die Plätze dann neu besetzen können. 

Israel und Jordanien leiden derzeit 
auch sehr stark unter der Krise. Wer 
die Bilder zu Ostern im Fernsehen ge-
sehen hat wird verstehen, warum die 
Reise auch keinen Sinn gemacht hät-
te. Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr 
eine neue Situation haben, die uns 
unbeschwert die Zeit genießen lässt. 
Derzeit werden neue Flüge gebucht, 
die einen Direktflug von München 
nach Tel Aviv hin und zurück vorse-
hen. Im Programm wird es eine Ver-
schiebung der Tage geben, so dass 
wir die Tage in Jordanien von Israel 

aus einbinden werden. Die Hotels 
werden neu gebucht, wir werden aber 
auch diesmal auf hochwertige Hotels 
mit hohem Standard achten. In den 
meisten Fällen bleiben aber die Hotels 
wie geplant. Mit unserer Reiseführerin 
Nora Strunz aus Jerusalem bin ich im 
Kontakt, sie freut sich auf uns. 

Ich bin wegen geeigneter Reiselektüre 
zur Vorbereitung der Fahrt gefragt 
worden. Ich denke das mittlerweile 
alle einschlägigen Reiseführer ihre 
Qualität haben. Vom ADAC gibt es im 
Taschenformat einen Führer „Israel“ 
von Michael Stuemund-Halevy der 
günstig und gut ist. Empfohlen sei 
auch der Kunst-Reiseführer „Heiliges 
Land“ von Erhard und Andrea Gorys. 
Ich persönlich empfehle den guten 
alten Baedeker „Israel Palästina“ der 
ziemlich gut unsere Reiseziele im Blick 
hat, gut und ausführlich beschreibt 
und besondere Empfehlungen gibt. 
Auf die Nachfrage nach dem kleinen 
„Hallo Israel“- Heft von der Botschaft 
des Staates Israel in Berlin, das ich 
zum letzten Vorbereitungstreffen ver-
teilt habe, diese Hefte liegen noch im 
Pfarrhaus bereit. Weiteres Infomateri-
al habe ich für ein nächstes Vorberei-
tungstreffen angefordert. In Vorfreude 
auf unsere Reise in das Land der gro-
ßen Religionen und auf den Spuren 
Jesu grüßen wir Euch mit einem herz-
lichen „SCHALOM“, Friede sei mit 
Euch, Eure  

   Ulrike und Martin Krautwurst 

Israel: Haifa und Tel Aviv 
Faszinierende Städte  
im gelobten Land  
(17. - 27. Februar 2021) 
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BlickPunkt -  Sommernachtskino

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...  

Eintritt frei! 
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Pfarrgarten 
Christuskirche 
  Meran 

Freitag, 5.Juni 
 21 Uhr 



MerkPunkt -  Sommernachtskino

Der Türsteher Tony Lip ist Italoame-
rikaner, stammt aus der Arbeiter-
klasse und kam über die siebte 
Schulklasse nicht hinaus. Weil der 
Club Copacabana in New York, in 
dem er arbeitet, wegen Umbaus 
1962 für mehrere Monate schließt, 
lässt sich Tony von dem Afroameri-
kaner Dr. Don Shirley, einem gebil-
deten, hochtalentierten und kulti-
vierten Gentleman und Pianisten als 
Chauffeur anheuern. Doch Shirley 
sucht mehr als nur einen Fahrer. 
Tony soll auf einer Konzerttournee, 
die von New York über Pennsylvania 
bis in die Südstaaten führt, als sein 
persönlicher Assistent fungieren und 
sicherstellen, dass er pünktlich zu 
allen Auftritten erscheint. Während 
ihres zweimonatigen Roadtrips erle-
ben die vier gemeinsam Höhen und 
Tiefen. Sie müssen ihre Reise durch 
die Südstaaten mit dem Negro Mo-
torist Green Book planen, einem 
Reiseführer für afroamerikanische 

Autofahrer, der die wenigen Unter-
künfte, Restaurants und Tankstellen 
aufführt, die auch schwarze Kunden 
akzeptieren. George und Oleg sind 
als Weiße hingegen auf ihrer Reise 
nicht gleichermaßen eingeschränkt 
wie ihr Kollege. Immer wieder wird 
die Kluft zwischen Tony mit seiner 
recht einfachen Denkweise und Don 
mit seiner kultivierten Art deutlich, 
und der Chauffeur kann kaum fas-
sen, dass der Pianist mit Doktortitel 
noch nie etwas von schwarzen Musi-
kern wie Little Richard und Aretha 
Franklin gehört hat. Auch Chubby 
Checker kennt dieser nur vom Na-
men her. Tony bringt ihm auf ihrer 
Reise nicht nur die Musik anderer 
schwarzer Musiker nahe, sondern 
überredet ihn auch dazu Fried Chi-
cken zu essen und genießen zu ler-
nen. Sein „Boss“ hilft ihm im Gegen-
zug, beim Briefeschreiben an seine 
Frau die richtigen Worte zu finden, 
wenn er seine Gefühle ihr gegen-
über artikulieren oder die Schönheit 
der Landschaften beschreiben will, 
die sie auf ihrer Reise durchqueren. 

Eintritt frei! 
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Evang. Pfarrgarten 
Christuskirche 

(Passerpromenade)  

Dienstag, 07. Juli 
21 Uhr  



BlickPunkt - Haus Bethanien 
Soziale Isolation...  
...mit Tränen in den Augen 
Wie Sie wissen sind wir im Senio-
renwohnheim seit dem 11. März 
2020 in amtlicher Quarantäne, will 
heißen, dass den externen Perso-
nen der Zutritt ins Heim verwehrt 
wird, wie Angehörige, Freunde, 
Freiwillige, Badante, Pfarrer usw.  
Die Mitarbeiter, wo möglich, arbei-
ten von zu Hause – wie unser ge-
schätzter Sekretär und Buchhalter 
Hr. Ladurner, der Vorstand hatte 
bis zum 05.05.2020 auch keinen 
Zutritt. Will auch heißen, dass un-
sere Bewohner das Haus / Areal 
nicht verlassen dürfen, nach wie 
vor. Der Normalbetrieb in den Se-
niorenwohnheimen ist bis dato un-
tersagt, aus Sicherheitsgründen u. 
zur Vorsorge für unsere Senioren. 
Meine Tante gab mir auf meinen 
Lebensweg unter Anderem mit: 
„Der Mensch ist ein Rudeltier...“ 
Wir bemerken, dass seit der Zeit  
nach Ostern unseren Bewohnern 

diese Situation zusetzt und sich die 
soziale Isolation negativ auswirkt 
auf Verhaltensweisen und auf den 
körperlichen IST- Zustand. Deutli-
che Anzeichen sind bei dem einen 
und anderen Bewohnern sicht- und 
spürbar. Und es nahte der Mai, mit 
voller Hoffnung auf Öffnung der 
Heime und sozialem Kontakt nach 
Außen, durch Besuche und durch 
Ausflüge, bzw. Ausgänge. Doch ge-
setzlich ist das nach wie vor ver-
wehrt, leider oder Gott sei Dank – 
das liegt im Auge des Betrachters. 
Und es nahte der Muttertag, der für 
uns Anlass für die Organisation der 
Besuche gab. Angehörige durften 
auf Terminanfrage und unter Ein-
haltung der vorgegebenen Regeln 
die Bewohner für eine Stunde be-
suchen, auch nahe und mit Körper-
kontakt.  
Die erste Besucherin begrüßte ih-
ren Vati und wir hatten alle Tränen 
in den Augen, der Bewohner, die 
Angehörige, der Mitarbeiter und 
ich, einfach sehr berührend. Und es 
bestätigt uns: ohne Liebe verhun-
gert die Seele. Wir brauchen unse-
re Liebenden, unsere Weggefähr-
ten, uns zugetane Menschen die 
uns mögen und vertraut sind, die 
uns tragen. 
Doch wie geht es nun weiter? Wir 
wissen nicht, wie sich die Situation 
in den nächsten Wochen entwickelt 
und bis dahin ist sicherlich abzu-
warten. Wir haben einen Plan, an 
dem werden wir uns orientieren, 
sollte die Lage stabil bleiben. Wir 
stellen uns ein auf ein Leben mit 
Corona – es geht weiter – eben an-
ders, aber weiter! 
DANKE an SIE ALLE, für Gedanken, 
Gebet, Grüße und Wünsche – wir 
fühlen uns getragen, und das brau-
chen wir!  Das Führungsteam 10 Muttertagsfeier war in die-

sem Jahr etwas anders! 



MerkPunkt - Gottesdienste

Bitte beachten Sie die zehn Regeln 
und die aktuellen Bekanntmachungen 
der Evangelischen Gemeinde Meran! 

24. Mai - Sonntag Exaudi
10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

31. Mai - Pfingstsonntag
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

05. Juni - Freitag / Andacht
20 Uhr Kirche - Film mit Musik

07. Juni - Sonntag 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

28. Juni - 3. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

05. Juli - 4. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

12. Juli - 5. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst* 

19. Juli - 6. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

26. Juli - 7. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

02. August - 8. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

09. August - 9. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst* 

*mit Hlg. Abendmahl

Im Haus Betha-
nien laden wir 
jeden Dienstag 
um 10.30 Uhr 
zum Gottes-
dienst in die 
Liegehalle ein. 

Auskünfte über 
Taufen, Trau-
ungen, Eheju-
biläen, Trauer-
feiern, etc. bit-
te im Pfarramt 
erfragen. 

Abendstimmung an 
der Christuskirche 
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MerkPunkt - Gemeindekreise 
Vorbereitungskreise 
*Vorbereitungskreis Kindergottesdienst
nach Absprache!

*Sitzung des Kirchenvorstandes
Donnerstag, 28. Mai; 19 Uhr Gemeindesaal
Donnerstag, 25. Juni; 19 Uhr Gemeindesaal

*Gemeindeversammlung der Evang. Gemeinde
Samstag, 6. Juni 2020 - 14 Uhr in der Christuskirche

Gesprächskreise 
*Erzählcafe‘/ Gemeindenachmittag
jeweils nach Absprache!

*Bibelkreis
jeweils nach Absprache!

*Seniorennachmittag Haus Bethanien
Nach Absprache, bitte Aushänge beachten!

*Hauskreis Vinschgau (in Absprache)

Gemeindeabende 
*Gemeinde-Kino / Gemeindeabende
„Lichter der Großstadt“ - Stummfilm mit Klaviermusik,
Freitag, 05. Juni - 21 Uhr Pfarrgarten/Christuskirche (S. 8)

„GreenBook“ - Eine besondere Freundschaft,  
Freitag, 03. Juli - 21 Uhr Pfarrgarten Christuskirche Meran (S. 9)

Freizeiten und Gemeindefahrten 2020 
*Gemeindereise Israel / Jordanien

17. - 27. Februar 2021
Hierfür liegt im Pfarrbüro eine Teilnehmer-
liste aus, in die man sich eintragen kann. 

*Konfirmandenfahrt (Thüringen)
verschoben! 

*Jugendfreizeit der ELKI
Entfällt! 

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

*Evangelischer Kirchentag in Rom
Entfällt! 

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

Nähere und aktuelle Informationen 
gibt es immer im Gemeindebüro! 
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   Turin 

Israel Festung Massada 

Bitte achten Sie darauf, 
dass Sie zu allen Veran-
staltungen eine Maske  

(bei sich) tragen! 



MerkPunkt - Veranstaltungen 
Kinder– und Jugendkreise 
*Zwergencafe‘ (nach Absprache)
Das Zwergencafe`trifft sich, sobald dies

wieder möglich ist, nach Absprache und Einla-
dung im „Zwergen-Chat“.  
Nähere Infos auch bei Ulrike Krautwurst. 
*Kinder– und Jugendstunde
Christenlehre, Konfistunde, Religionsunterricht

Termine nach Absprache im Evangelischen 
Pfarrhaus bzw. Pfarrgarten Meran: 
Konfirmation 2020: Sa., 31.10., 10 Uhr 

Anmeldungen für Konfirmation u. Abendmahls-
zulassung bitte bei P farrer M. Krautwurst  
*Jugendtreff Junge Gemeinde
Die Junge Gemeinde Meran trifft sich „online“!

Kindergottesdienst 

Derzeit bieten wir auf Grund der Situati-
on nur am ersten Sonntag im Monat ei-
nen Kindergottesdienst an. Wir suchen 
Helfer für Vorbereitung u. Gestaltung! 

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

Chormusik 

*Kirchenchor an der Christuskirche
Der Kirchenchor der Evangelischen Gemeinde in Meran trifft sich in

der Regel Dienstags um 20 Uhr im Evang. Pfarrhaus (Carduccistr 31). 

Zur Zeit sind Chorproben nicht erlaubt. Zur Gestaltung der Gottesdienste 
werden einzelne Sänger und Sängerinnen in Form eines kleinen Chores 
(Duett, Trio oder Quartett) Lieder einüben und den Vorschriften entspre-
chend im Gottesdienst 
vortragen. Nach der 
Sommerpause, voraus-
sichtlich ab Mitte Sep-
tember, hoffen wir, dass 
die gesetzlichen Bestim-
mungen ein Proben und 
Chorauftritte wieder 
möglich machen. Nähere 
Informationen erhalten 
Sie im Pfarrbüro oder 
beim Chorleiter Leon-
hardt Kinzel (Telefon: 
391.3088.424).  

13 
Es soll auch künftig gemütlich bleiben! 
(Erinnerungen an früher) 



MerkPunkt - Quarantäneregeln
Die zehn goldenen Regeln 
Mit Freude feiern wir wieder die Got-
tesdienste in unserer Christuskirche. 
Damit sich alle wohlfühlen können, 
auch jene, die durch ihr Alter, eine 
Vorerkrankung oder einem anderen 
Umstand zu einer Risikogruppe zäh-
len, haben wir uns folgende Regeln 
überlegt, die sinnvoll, erlaubt und 
verantwortungsvoll zugleich sind. Je 
nach aktuellem Umstand können 
einzelne Maßnahmen auch ergänzt 
bzw. erlassen werden. 
01.Die Teilnehmerzahl zu den Got-
tesdiensten ist begrenzt. Mit einer
telefonischen Voranmeldung sichern
sie sich einen Sitzplatz in der Kirche.

02.Spüren Sie Krankheitssymptome
oder hatten Sie Kontakt mit Er-
krankten, nehmen Sie bitte Abstand
von einem Gottesdienstbesuch.

03.Um eventuelle Infektionsketten
nachverfolgen zu können, werden
wir für vierzehn Tage Ihre Kontakt-
daten speichern, um Ihnen gegebe-
nenfalls Informationen zukommen
zu lassen.

04.Bitte desinfizieren Sie vor dem
Eintreten Ihre Hände, legen Sie Ih-
ren Mund-und Nasenschutz an und
folgen Sie den Anweisungen des
freundlichen Einlasspersonals.

05.Halten Sie bitte einen Mindest-
abstand von mindestens 2 m.
Wenn es nötig ist, werden wir beim
Einlass kontaktlos Ihre Körpertem-
peratur messen.

06. Nutzen Sie bitte nur die mar-
kierten und Ihnen zugewiesenen
Plätze. Meiden Sie unnötige Berüh-
rungen von Gegenständen. Wenn
Sie mit einem Familienmitglied Ih-
rer Hausgemeinschaft (Hausstand)

kommen, so können Sie 
gerne zusammen sitzen.  

07.Für die Gottesdienste geben wir
Ihnen ein handliches Gesangbuch
als Dauerleihgabe mit nach Hause.
Es dient zum Mitlesen der Texte
(Psalmen, Lieder etc.) und kann
auch zum Singen zu Hause (und
wenn später möglich) in der Kirche
verwendet werden. Die desinfizier-
ten Kopfhörer bekommen Sie auf
Wunsch vom Eingangspersonal.

08.Sollte Abendmahl gefeiert wer-
den, dann bitten wir in einem
„Wandelabendmahl“ durch den Mit-
teleingang nach vorne und durch die
Seitengänge wieder zu den Plätzen
zu gehen. Nehmen sie bitte die ein-
getauchte Hostie mit der Serviette
vom Tisch.

09.Leider müssen wir auf den ge-
wohnten „Umtrunk“ bzw. das
„Kirchenkaffee“ bis auf weiteres ver-
zichten. Haben Sie ein Anliegen an
den Pfarrer, so steht er Ihnen im
Anschluss an den Gottesdienst für
Ihre Fragen zur Verfügung.

10. Kindergottesdienst wird vorerst
nur am jeweils ersten Sonntag im
Monat parallel zum Gottesdienst
stattfinden. Die Kinder gehen hierzu
vorerst direkt in den Pfarrgarten
bzw. ins Gemeindehaus.
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BlickPunkt - Worte zum Danke
Liebe Gemeinde, leider kann ich 
meinen Freiwilligendienst bei 
Ihnen nicht zu Ende führen und 
musste ihn frühzeitig beenden. 
Wegen des Covid-19-Virus musste 
ich sehr schnell ausreisen. Nur so 
konnte ich die Zeit in der Isolation 
mit meiner Mutter zusammen ver-
bringen. Wir sind der Pfarrfamilie 
und dem Kirchenvorstand sehr 
dankbar, dass sie mir die Heimrei-
se ermöglicht haben. 
Ich bin auch Ihnen, liebe Gemein-
demitglieder sehr dankbar, für die 
vielen bewegenden und freudigen 
Augenblicke, die ich mit Ihnen ge-
meinsam in Meran und Umgebung 
erleben durfte. Außerdem bin ich 
Ihnen und besonders den Schwes-
tern in Obermais für die große 
Gastfreundschaft dankbar. 
Ich habe viel in der Zeit in Meran 
und in Ihrer Gemeinde gelernt. 
Darunter besonders, wer ich selbst 
bin und was ich in meinem Leben 
erreichen kann und möchte. Ich 
durfte aber auch inhaltliche Erfah-
rungen sammeln, zum Beispiel, 
beim Kindergottesdienst. Alle Er-
fahrungen werden mich mein Le-
ben lang begleiten. Ab dem 1. 
September beginne ich eine Aus-
bildung zur sozialpädagogischen 
Assistentin. Meinen Ausbildungs-
platz habe ich in einem christli-
chen Familienzentrum gefunden. 
Abschließend kann ich sagen: mei-
ne Reise ist noch nicht beendet, 
sie geht woanders weiter und wird 
noch in vielen anderen Einrichtun-
gen ihre Früchte tragen. Ich bin 
Ihnen und Euch dankbar, dass Ihr 
mir beim Wachsen und Erwachsen
-werden geholfen habt.

Ihre / Eure Nora Englisch 
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Ein herzliches Dankeschön 
möchte auch ich an dieser Stelle 
unserer Nora Englisch ausspre-

chen, die seit September des 
letzten Jahres mit einem Frei-
willigen Sozialen Jahr unsere 

Gemeindearbeit bereichert hat.  
Ihre freundliche ehrliche, hilfs-
bereite und zuverlässige Art hat 
uns sehr beeindruckt. Sie hatte 
Ihre Ideen und Vorstellungen, 

die uns als Gemeinde und Mitar-
beiter auch gerne mal einen 
Spiegel vorgehalten hat. Sie 

hatte Freude an den ihr aufge-
tragenen Arbeiten und probierte 
sich auch gerne mal mit Neuem, 

wie der Predigt zum Weltge-
betstag oder den Kindergottes-
diensten aus. Wir hoffen, dass 

wir uns bei ihr später noch per-
sönlich bedanken und verab-

schieden können. Bis dahin die 
besten Grüße und Wünsche 

nach Braunschweig.  
Pfr. Martin Krautwurst im  

Namen der Gemeinde Meran. 



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 bitte  

Aushänge beachten! 
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Gottesdienste ab Ende  
Juli in Arco wieder möglich 

Noch bleiben die 
Kirchentüren un-
serer Trinitatiskir-
che in Arco ge-
schlossen. Eine 
von ihnen, die 
Sakristeitür im 
Seitenbereich er-
strahlt in diesen 
Tagen nach um-
fangreichen Sanie-

rungsarbeiten im neuen Glanz. Doch 
spätestens Ende Juli sollen alle Tü-
ren wieder zum Gottesdienst geöff-
net werden. Hintergrund der Verzö-
gerung, im Vergleich zu den derzeit 
anlaufenden Gottesdiensten im rest-
lichen Land, sind die Entsendungs-
bestimmungen der EKD für die Ur-
lauberseelsorger in Südeuropa. So 
wird derzeit erst für Ende Juli eine 
Entsendung ins Ausland geplant. 
Pfarrer Martin Krautwurst wird vo-
raussichtlich vom 26. Juli bis 09. 
August die Urlauberseelsorgestelle 
übernehmen, bis Pfarrer Arndt 
Noack bis zum 31. Oktober den 
Dienst vor Ort übernimmt.  
Bis dahin soll die Zeit für weitere 
Sanierungsarbeiten in der Kirche 
genutzt werden. Neben der Sakris-
teitür sollen die Sakristeifenster be-

weglich und zum Lüften umgebaut 
werden. Auch für die wieder einzu-
bauende Toilette laufen derzeit die 
Planungsarbeiten. Sollte die Ge-
meindeversammlung der Evangeli-
schen Gemeinde Meran die Kosten 
mit dem Haushaltsplan bestätigen, 
könnten bereits in diesem Jahr die 
Arbeiten hierfür beginnen. Mit dem 
Einbau der Toilette könnte so ein 
langjähriges Problem gelöst werden. 



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   17 

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 ge-
naue Aussage darüber machen, ab wann beide Urlauberseel-
sorgestellen wieder besetzt werden können. Nutzen sie die 

Angebote die wir online schalten und jene die über das Fern-
sehen aktuell angeboten werden. Gott segne u. behüte Sie! 

Ihr Pfarrer Martin Krautwurst 

Auch in Sulden wird die Urlauber-
seelsorge nicht vor Anfang August 
starten können. Die EKD als entsen-
dente Kirche steht in Kontakt mit 
den Pfarrern in Deutschland und 
wird sobald es die rechtlichen Be-
stimmungen erlauben und die Gren-
zen wieder geöffnet sind, grünes 
Licht geben. Derzeit sind in Sulden 
keine Urlauber zu gegen und auch 
hier wird die Zeit zur Beseitigung 
von Winterschäden genutzt. Mit 
dem neuen Holzschindeldach zählt 
unsere kleine Kapelle wieder zu den 
Sehenswürdigkeiten im Ort. Die ge-
schichtliche Entstehung, Förderung 
und Erhaltung wird in einer kleinen 
Ausstellung im Inneren der Kirche 
dokumentiert. Für den Herbst gibt 
es auch wieder neue Hochzeitsan-
meldungen in der höchstgelegenen 
Evangelischen Kapelle Europas. 
Herzlichen Dank allen, die zum Er-
halt und zur Pflege beitragen. 



BlickPunkt - Junge Gemeinde 
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Junge Gemeinde was nun? 
Wie geht es nun weiter mit der Jun-
gen Gemeinde in Meran? Vorerst ist 
nicht absehbar, dass wir wieder eine 
neue Freiwillige Soziales Jahr-
Helferin in unserer Gemeinde erwar-
ten können. Die Zeiten für prakti-
sche Auslandsaufenthalte von Abitu-
rienten und Studenten sind durch 
die Pandemie schwieriger geworden. 
Vielen Dank an dieser Stelle für ihre 
Bemühungen und den Einsatz von 
Nora für unsere Junge Gemeinde.  
So bleibt es nun an unserer Jugend 
selbst, ihre Treffen, Themen und 
Veranstaltungen zu planen und zu 
organisieren und damit selbst Ver-
antwortung zu übernehmen. Es gab 
den guten Vorschlag, interessante 
Themen zu sammeln und entspre-
chende Referenten zu inhaltlichen 
Themenabenden einzuladen. Hierzu 
stehe ich gerne mit Rat und Tat zur 
Seite und kann mit eigenen Vor-
schlägen durchaus behilflich sein. 
Spiele– und Filmabende, Treffen mit 
den Jugendlichen der Evangelischen 
Gemeinde von Bozen oder auch mit 
anderen Jugendgruppen aus der 
Umgebung sind weiterhin geplant. 
Auch die lukrativen MAP-Angebote 
der Jugend Salzburg/Tirol bestehen 
weiter. Da die diesjährige Jugend-
freizeit der ELKI abgesagt werden 
musste, bleibt zu überlegen, ob man 
im nächsten Jahr eine Jugendfahrt 
zum ökumenischen Kirchentag nach 
Frankfurt / Main plant. Die Kirchen-
tage von Stuttgart und Berlin, mit 
ihren vielen Angeboten, Veranstal-
tungen und Jugendtreffs bleiben mir 
da in lebhafter Erinnerung. So 
möchte ich Euch zu einem JG-
Treffen am Donnerstag den 04. Juni 
um 18 Uhr in den Pfarrgarten einla-
den. Für das leibliche Wohl wird 
 gesorgt! 

Euer Martin 

Herzlichen Dank  
Nora Englisch für 

 ihre Zeit 
 hier in 
 Meran 

Neue MAP-Seminar– 
Angebote in Salzburg 



BlickPunkt - Kinderseite 
Kindergottesdienst online 
Sonntag für Sonntag gab es in den 
letzten Wochen einen kleinen Kin-
dergottesdienst online über unseren 
Kinder– und Jugendchat. Dazu Bil-
der und Liedtexte, Bastel– und Mal-
vorlagen und eine laufende Kinder-
buchlesung für die ganze Familie. 
Auch wenn das Treffen mit den an-
deren Kindern fehlte, war das Ange-
bot zumindest ein kleiner Ausgleich 
und eine interessante Begleitung in 
den Quarantäne– u. Isolationszeiten. 
In der Übergangszeit, bis wieder ei-
ne gewisse Normalität eingekehrt 
ist, sollen die Kindergottesdienste 
nun immer am ersten Sonntag im 
Monat und zu den kirchlichen Hoch-
festen parallel zum normalen Got-
tesdienst gefeiert werden. Es wäre 
schön, wenn Ihr Euch wie die Er-
wachsenen anmelden könnt! 

Kinder und Jugendstunde 
Die Kinder– und Jugendstunde, also 
die Christenlehre für die Kleinen und 
die Konfirmandenstunde für die Gro-
ßen beginnt erst wieder nach der 
Sommerpause Mitte September. Am 
Freitag, den 5. Juni, zur gewohnten 
Zeit um 16 Uhr, wollen wir aber 
noch einen gemeinsamen Abschluss 
feiern. Hier wollen wir auch über die 
Abendmahlszulassung sprechen und 
über die Konfirmation, die in diesem 
Jahr vom Pfingstsonntag auf den 
Reformationstag am 31. Oktober 
verschoben wurde. Auch über die 
Konfirmandenabschlussfahrt, die 
nach Thüringen ins Kernland der 
Reformation und in die Heimat von 
Martin Luther gehen sollte, müssen 
wir reden. Natürlich interessiert uns 
auch, wie Ihr die Wochen mit Euren 
Familien erlebt und verbracht habt. 
Es bleibt spannend, wir freuen uns 
auf Euch, bis dahin alles Gute,  

Eure Ulrike u. Martin. 19 

Budenbau in 
Quarantäne 

Religions-
unterricht 

Im Zeichen 
der  

Ökumene 



BlickPunkt - Ökumene u. Sommerpause

Schuljahresabschluss 2020 
Leider wird es in diesem Jahr nichts 
mit dem traditionellen Zelten im 
Pfarrgarten und auch das Singen am 
Lagerfeuer kann nicht wie in den 
vergangenen Jahren stattfinden. 
Aber wir wollen uns dennoch einen 
versöhnlichen Abschluss vor der 
Sommerpause mit schönen Spielen, 
leckerem Eis und Pizza und einer 

lockeren Erzählrunde gönnen. Ge-
naue Informationen gibt es über un-
seren Kinder– und Jugend-Chat bzw 
in der „Zoom“-Konferenz der Jungen 
Gemeinde Meran!  
Ab September starten dann unsere 
Kinder- u. Jugendkreise hoffentlich 
wieder wie gewohnt. Wir wünschen 
schon jetzt viel Erfolg bei eventuel-
len Prüfungen und gute Abschlüsse. 

Die „Lange Nacht der Kir-
chen“, die für den ersten Frei-
tag im Juni geplant war, ent-
fällt in diesem Jahr auf Grund 
der Sicherheitsbestimmungen 
im Land Südtirol. Daher wird 
es am 5. Juni um 20 Uhr in 
unserer Christuskirche nur 
den Stummfilm „Lichter der 
Großstadt“ mit Charlie Chaplin 
und Klaviermusik geben.  

Alle anderen angedachten 
Veranstaltungen werden zu 
einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden. Die Christuskirche 
wird aber bis in die Nacht für 
Meditation und Gebet für alle 
Gäste geöffnet sein.   Die Lange Nacht der Kir-

Alle anderen angedachten 
Veranstaltungen werden zu 
einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden. Die Christuskirche 
wird aber bis in die Nacht für 
Meditation und Gebet für alle 
Gäste geöffnet sein.  

Auch in diesem Jahr gibt es einen 
Sommerabschluss für unsere Kin-
der und Jugendlichen, wenn auch 
etwas anders als die Jahre zuvor. 
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BlickPunkt - Spielplatz Christuskirche

Noch sind die Tore zum neuen Kinderspielplatz an der Christuskirche ver-
schlossen. Aber schon in den nächsten Tagen sollen sie für alle geöffnet 
werden. Wir danken der Stadt Meran, der Raifeisenkasse Meran und allen, 
die mit ihrer Unterschrift („Otto per Mille“) bei der Steuererklärung zur 
Finanzierung des Projekts beigetragen haben. Neben der Errichtung der 
neuen Spielgeräte sind auch der Zaun komplett erneuert, neue Rosen und 
neue Bäume im Pfarrgarten gepflanzt worden. Darunter ein Paradies-
baum, ein Maulbeerbaum ein Granatapfel und ein farbenfroher Ahorn.  
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Das Unkraut freut 
sich über die  
Lockerungen 

Martin Luther 
auch maskiert 

Und wenn morgen 
die ganze Welt 
unterginge... 

Der neue Spielplatz an der  
Evangelischen Christuskirche 



BlickPunkte - Rückblick lohnt sich
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Die Gemeindeversammlung der Evangelischen Gemeinde A.B. 
Meran ist auf Grund der bestehenden Dekrete und Verord-
nungen mit derselben Tagesordnung auf den Samstag, den 6. 
Juni 2020, 14 Uhr in die Christuskirche verlegt worden. 
Die Einladungen für eingetragene Gemeindeglieder lagen 
dem letzten Gemeindebrief bei. Protokoll und Finanzbericht 
liegen laut Satzung eine Woche vor der Versammlung aus. 

Für die Wahl zum Vorstand werden noch Kandidaten und 
Kandidatinnen gesucht. Hartmut Steiner-Ender (Kurator) 

verkündet 

geruht 

gestärkt 

geschrieben 

erzählt 

   gezoomt 

maskiert 

gefilmt 

versorgt 

musiziert 

getanzt 



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 Pfr. Krautwurst (0039.329.1432.800),
*Musikalische Gestaltung / Konzertplanung Stephan Kofler,

*Organisten der Gemeinde sind Fabio Rigali, Stephan Kofler und Leonhardt 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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Thema Beten im Religionsunterricht: „Sag mal, betet ihr denn auch vor 
dem Essen?“ fragt der Pfarrer den kleinen Friedrich in der Schule. 

„Nein“, antwortet dieser, „...meine Mutti kann doch kochen!“ 



HöhePunkte - Sommernachtskino 

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 

Sommernachtskino im Pfarrgarten (Christuskirche) 
Freitag, 05. Juni und 3. Juli jeweils 21 Uhr 




