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i.Punkt - Monatsspruch

Liebe Mitglieder und 
Freunde der Gemeinde! 

Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar ge-
macht bin; wunderbar 
sind deine Werke; das 

erkennt meine Seele. (Ps 139, 14) 

Heute schon mal in den Spiegel ge-
schaut? Das bin ich, so wie mich 
Gott geschaffen hat, oder was ich in 
all den Jahren, die er mir geschenkt 
hat, daraus gemacht habe.  

Ich finde es durchaus hilfreich dar-
über nachzudenken, was ich aus 
dem gemacht habe, was mir Gott 
anvertraut und geschenkt hat. Da-
mit meine ich nicht nur mein äuße-
res Erscheinungsbild, über das die 
meisten oft recht unzufrieden sind. 
Welchen Respekt gebe ich mir sel-
ber und welchen den anderen um 
mich herum? Was mache ich mit 
den mir anvertrauten Gaben und 
Fähigkeiten, und wie teile ich mit 
anderen mein Leben? 

Von frühesten Kindestagen an lerne 
ich Regeln für mich und andere zu 
beachten. Doch nicht immer dienen 
sie zum Guten. 
Mein Streben 
nach Anerken-
nung und Liebe 
wird nicht selten 
mit Ignoranz 
und Neid beant-
wortet. Meine 
Ansprüche auf 
Bewusstsein und 
Verantwortung 
verkennen an-
dere mit Macht-
gier und Angst 
vor Kontrollver-
lust. Nicht selten spüre ich eine Un-
dankbarkeit, die mich verführt alles 
hinzuwerfen und davonzurennen. 

Und dann lese ich diesen wun-
derschönen Psalmtext, der vom 

„Wunder des Lebens“ spricht, 
„...wunderbar gemacht“ ja, darüber 
werde ich mir selber nicht immer 
bewusst. Mein Aussehen, meine Ga-
ben und meine Leistungsfähigkeit 
messe ich oft an vermeintlich Bes-
seren und Stärkeren. Erfolg und An-
erkennung leite ich oft nur von Ge-
winn und Titeln ab. Und dann kann 
ich erkennen, dass die Perfektion 
mit der wir messen, nur von Men-
schen und ihren Anliegen und An-
sprüchen definiert wird.  

Gottes Ansprüche sind andere! Gott 
möchte, dass ich zufrieden und er-
füllt mein Leben genieße, mit dem 
was ich habe, was ich kann und was 
ich bin. Das reicht aus, um glücklich 
zu sein. Das größte Glück spüre ich, 
wenn meine Liebe für die eine oder 
den anderen größer ist als mein 
Verlangen nach vermeintlichen Nor-
men. Wenn ich mit meinem Wissen 
und Handeln anderen Hilfe sein 
kann, ohne berechnend zu wirken, 
oder Profit daraus zu schlagen. 
Wenn ich anderen durch mein Tun 
und Lassen mehr Lebensqualität 
schenke, ohne dadurch nach mehr 

Anerkennung zu 
streben. Das 
größte Glück 
empfinde ich 
erst dann, wenn 
ich nichts als 
normal betrach-
ten muss, son-
dern schöne 
Blumen, tolle 
Landschaften, 
bezaubernde 
Menschen als 
das sehe, was 
sie wirklich sind: 

„Einmalige Wunder unseres Schöp-
fers“! Strebe danach glücklich zu 
sein, so fällt dir das Glück zu!  
Einen gesegneten Sommer,   

Ihr Pfr. Martin Krautwurst. 
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BlickPunkt - Gemeindeleben

Die Lage hat sich normalisiert 

Die evangelische Gemeinde hatte 
auf Grund der hohen Anmeldezahlen 
seinen ersten Gottesdienst nach der 
Coronakrise ins Freie in den Pfarr-
garten vor die Christuskirche ver-
legt. Bei strahlendem Sonnenschein 
und ganz gemäß den offiziellen Vor-
schriften konnten die Gottesdienst-
teilnehmer Musik und Predigt genie-
ßen. Pfarrer Martin Krautwurst ging 
in seiner Predigt auf das christliche 
Handeln während der Quarantäne 
und Isolation ein: „...wir haben ge-
spürt, wie gefährdet und zerbrech-
lich das Leben sein kann und wie 
wichtig der Umgang mit- und fürei-
nander ist! Ich habe diese Gemein-
de als eine gute christliche Gemein-
schaft erlebt, wo niemand alleinge-
lassen wurde. Man hat miteinander 
viel telefoniert und sich nach dem 
Wohlbefinden erkundigt. Man hat 
füreinander eingekauft und Boten-
gänge erledigt. Man hat füreinander 
gesungen und gedichtet, miteinan-
der gebetet und Gottesdienste ge-
feiert. Durch die täglichen Andachts-
worte war man aktuell und fortlau-
fend mit eingebunden in diese 
christliche Gemeinschaft, auch über 

viele Kilometer hinweg, im Inland 
wie im Ausland. Ich fand das alles 
berührend und hilfreich, trotz dieser 
schwierigen Zeit.“ Pfarrer Kraut-
wurst betonte das Gebot christlicher 
Nächstenliebe im Umgang mit dem 
Nächsten, denn: „hier kann nicht 
jeder für sich, das geht nur mitei-
nander!“ Auch am Pfingstsonntag, 
dem Geburtstag unserer Kirche wur-
de im Freien gefeiert. Wunderschö-
ne Instrumentalmusik, Sologesang 
und ein Chorquartett erfreute die 
zahlreichen Gottesdienstbesucher. 
Für die Kinder gab es ein eigenes 
Angebot vom Kindergottesdienst-
team und für jene, die nicht kom-
men konnten wurde der Gottes-
dienst per Facebook live übertragen. 
Unsere Gemeinde steht füreinander 
ein und ist füreinander da. Besonde-
re Situationen fordern manchmal 
auch besondere Maßnahmen. Und 
so strebt die Gemeinde mit einem 
neuen „Kommunikationsprojekt“ die 
Einbeziehung jener mit an, die sich 
bisher nicht an die neue Technik 
und die sozialen Medien herange-
traut haben. Finanziell unterstützt 
wird das Projekt vom Generalkonsu-
lat Mailand und Walter Frey. 
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HöhePunkt - Sommerfest 2020

Sommerfest einmal anders 

Das diesjährige Sommerfest wird 
auf Grund der besonderen Situation 
heuer etwas anders gefeiert. Je 
nach Wetterbedingung wird es am 
12. und 13. September oder eine
Woche später am 19. und 20. Sep-
tember stattfinden. Am jeweili-
gen Samstagabend wird es wie im
letzten Jahr Musik zur Einstimmung
auf das Fest geben. Auch der Sonn-
tag wird wie gewohnt mit einem
Festgottesdienst in der Kirche be-
ginnen. Doch anders als die Jahre
zuvor werden wir in diesem Jahr
keinen eigenen Trödelmarkt veran-
stalten, sondern lediglich Stände an
Interessierte im Pfarrgarten anbie-
ten. Daher werden auch in diesen
Sommermonaten im Pfarrhaus keine

Gegenstände, Bilder oder Kleider für 
den Trödelmarkt angenommen. Wir 
hoffen auf Ihr Verständnis! Ge-
wünscht werden hingegen wieder 
Gutscheine von Restaurants, Cafes, 
Einkaufsläden und Unternehmen, 
die wir wieder in einer Versteige-
rung gegen Spenden anbieten kön-
nen. Im gastronomischen Bereich 
gelten in diesem Jahr zusätzliche 
Hygienevorschriften. Hierfür suchen 
wir noch dringend Helferinnen und 
Helfer, Kuchenbäcker und Brat-
wurstbrater. Nähere Infos gibt es im 
Pfarrbüro und in einem Vorberei-
tungstreffen, das voraussichtlich am 
Freitag dem 28. August um 18 Uhr 
im Evangelischen Pfarrgarten statt-
finden soll. Im Namen des Kirchen-
vorstands;  

Ihr Pfr. M. Krautwurst 
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Das Sommerfest im Pfarrgarten ist 
immer sehr beliebt. Mit Thüringer 
und Südtiroler Köstlichkeiten, Musik, 
Kultur und Kinderprogramm ist für 
jede und jeden etwas schönes dabei! 



BlickPunkt -  Gemeindeversammlung
Die ursprünglich auf April angesetz-
te und wegen des „Corona-
Lockdowns“ verschobene Gemeinde-
versammlung fand in diesem Jahr 
auf Grund der Sicherheitsbestim-
mungen in unserer Christuskirche 
statt. So wurde das Gotteshaus ein 
„Versammlungsort“, wie es früher 
schon einmal üblich war, wenn es 
um Angelegenheiten und Zukunfts-
planungen der Gemeinde ging.  
Pfarrer Martin Krautwurst hielt auch 
im Namen des Kurators Hartmut 
Steiner-Ender, der gesundheitlich 
verhindert war, recht ausführlich 
Rückblick und Ausschau und zeigte 
sich sehr zufrieden über den großen 
Zusammenhalt und die Sorge für– 
und umeinander der Gemeinde in 
den zurückliegenden Krisenwochen. 
Er sprach über viele gelungene Pro-
jekte, wie die erneute Aufführung 
des Weihnachtsoratoriums, die Ge-
staltung des neuen Spielplatzes, die 
gelungenen Sanierungsmaßnahmen 
in Arco und Sulden und auch die ab-
geschlossene Waalsanierung im 
Pfarrgarten. Mit dem barrierefreien 
Zugang am Pfarrhaus wird auch das 
Verantwortungsbewusstsein der Ge-
meinde für Menschen mit Einschrän-
kungen deutlich, so dass sich keiner 
mehr ausgegrenzt fühlen muss. Er 
dankte ausdrücklich den Haupt– und 

Ehrenamtlichen der Gemeinde, lobte 
die Zusammenarbeit mit dem Kir-
chenvorstand und den vielen freiwil-
ligen Helfern in den Gemeindekrei-
sen. Wie fruchtbar ein gutes und 
ehrliches Miteinander ist, zeigt die 
Arbeit mit dem Frauenverein und 
dem Seniorenwohnheim Bethanien. 
Auch mit der Stadt Meran und ihren 
Ämtern und den städtischen Institu-
tionen können wir auf eine große 
Hilfe und Unterstützung zurückbli-
cken. Unter vielen verschiedenen 
Tagesordnungspunkten stand die 
Wahl der neu zu wählenden Kirchen-
vorstandsmitglieder. Ein herzliches 
Dankeschön ging an Frau Doris Cra-
mer-Ackermann und Edeltraud Luz 
für die zurückliegende Vorstandsar-
beit. Mit der Neuwahl von Dr. Fried-
rich Walz und Brigitte Laimer Mat-
scher, sowie der Wiederwahl von 
Hartmut Steiner Ender und Franz 
Mitterer, wurde der Vorstand wieder 
komplett. Erfreulich war die Bilanz 
2019 und somit auch der Haushalts-
plan 2020 anzuschauen, den unsere 
Finanzbeauftragte Erika Strimmer 
vorstellte und zur Abstimmung 
brachte. Mit einem Überschuss von 
70.689,95 € bleiben der Gemeinde 
neben anderen Reserven ein gutes 
Startkapital für die Projekte und 
Vorhaben des neuen Jahres. 
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Trotz weiter gestiegener Gemeinde- 
gliederzahlen kamen wegen Corona  
nur rund zehn Prozent der stimmberechtigen 
Mitglieder, doch sie hörten viel Erfreuliches.  



MerkPunkt - Kinder und Jugend 
Unsere Kinder– und Jugendstunde 
hat nun doch noch einen versöhnli-
chen Abschluss vor der Sommer-
pause erfahren. Die meisten Kinder 
haben die regelmäßigen Treffen in 
Pfarrhaus und Pfarrgarten sehr ver-
misst. In der Sommerpause sind 
unsere Familien mit Kindern ganz 
herzlich zum Kindergottesdienst ein-
geladen. Mit dem Familiengottes-
dienst zum Schulanfang am Sonn-
tag, dem 13. September um 10 Uhr 
in der Christuskirche starten wir 
dann hoffentlich wieder unter nor-
malen Bedingungen unsere Kinder-
kreise. 

Südtirols Katholische Jugend und 
die Jugend der Ev.-Luth- Gemeinde 
Bozen werden sich am Samstag, 
17.Oktober 2020 in der Evange-
lischen Kirche in Bozen treffen und
einen gemeinsamen Nachmittag ge-
stalten. Hier wird es vor allem ums
gegenseitige Kennenlernen und um
Taizé gehen. Unsere Jugend ist hier-
mit ganz herzlich eingeladen.
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JG noch auf Abstand! 
Auch unsere Jugend freut 

sich wieder auf ihre Abende 
in der Jungen Gemeinde. 

Mit der Konfirmation am 31. 
Oktober wächst die Gruppe 

weiter an.  

Spiel, Spaß und viel 
Spannung zum  
Abschluss der Kinder– 
und Jugendstunde 



MerkPunkt - Familienfreizeit 2020 Ritten

Unsere Familienfreizeit auf dem 
Ritten findet in diesem Jahr vom 
25. - 27. September 2020 im
Haus der Familie statt.

Es soll diesmal um Träume gehen, 
die von Josef aus dem Alten Testa-
ment, welche ihm viel Ärger und 
Leid mit seinen Brüdern einbrach-
ten, aber letztendlich zu großem 
Ansehen und viel Macht verhalfen, 
mit denen er nicht nur seine große 
Familie vor einer bitteren Hungers-
not rettete. Aber auch um die Träu-
me eines Martin Luther-King, Bap-
tistenpfarrer in den 60er Jahren in 
den USA, wird es gehen, denn die-
ses Thema ist leider immer noch so 
aktuell wie zu seinen Lebzeiten. Er 
träumte davon, dass seine Kinder 
einst ganz normal mit andersfarbi-
gen Kindern an einem Tisch sitzen 
werden, von Gleichheit und Brüder-
lichkeit in den USA und auf der gan-
zen Welt. Und es geht natürlich 
auch um unsere eigenen Träume, 
um die des nachts wenn wir schla-
fen und auch die, die unser Leben 

und unsere Zukunft bestimmen. Da-
zu ein herrlicher Ort zum Genießen, 
schöne Lieder und fetzige Spiele, 
eine coole Wanderung und eine 
Schnippseljagd. Es wird spannend!  
Anmeldungen im Pfarrbüro! 
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Sportlich und abenteuerlich geht es auf den 
schönen Wanderungen auf dem Ritten zu. 



BlickPunkt -  Sommernachtskino

Gemeindekino-Kreis 
Das Gemeindekino in unserer Gemeinde freut sich großer Beliebt-
heit bei Jung und Alt. Die Gemeinde möchte daher Interessierte da-
zu einladen, sich in der Planung, Vorbereitung und Durchführung 

aktiv mit einzubringen. Das be-
ginnt mit einer gutdurchdachten 
Auswahl der Filme, des Aufbaus 
von Technik und der Bestuhlung 
bis hin zum Ausschank von Ge-
tränken. Wir suchen also Inte-
ressierte Kinofans oder solche, 
die es gerne werden wollen. 8 

Der arbeitslose Arrangeur Harry 
Frommermann sucht 1927 per Zei-
tungsannonce Sänger, um ein Ge-
sangsensemble nach Vorbild der US
-Barbershop-Gruppe The Revelers
zusammenzustellen. Der Bass Ro-
bert Biberti reagiert auf die Anzeige
und stellt Frommermann die übrigen
Sänger der späteren Gruppe vor.
Nach intensiven und nervenaufrei-
benden Proben und ersten Misser-
folgen finden sie schließlich ihren
Stil und werden zu einer der erfolg-
reichsten Musikgruppen Deutsch-
lands. Die Gruppe wird mehreren
Zerreißproben unterworfen.

Nach der Machtergreifung der Natio-
nalsozialisten 1933 bekommen 
Frommermann und seine ebenfalls 
jüdischen Kollegen Roman Cycowski 
und Erich Collin Probleme, da die 
Nationalsozialisten beginnen, Druck 
auf sie auszuüben. Außerdem inte-
ressieren sich Frommermann und 
Biberti für dasselbe Mädchen, die 
kecke Studentin Erna. Cycowski, 
polnischer Jude, heiratet dagegen 
Mary, die ihm zuliebe zum jüdischen 
Glauben übertritt. Während eines 
Konzerts in Nürnberg erfahren sie, 
dass sie bisher das Wohlwollen ei-
nes der bekennendsten Antisemiten 
der Nazis, Julius Streicher 
(Herausgeber des Stürmers), genie-
ßen. Da sie ihm aber nicht huldigen 
wollen, ist das Ende der Gruppe un-
umgänglich. 
Ein Auftritt in den USA reizt einige 
Mitglieder, dort zu bleiben und so 
den politischen Problemen in 
Deutschland zu entgehen. Doch ins-
besondere Biberti möchte zurück 
nach Hause – vor allem wegen sei-
ner Mutter, die ihre Heimat nicht 
verlassen würde. Weil die Gruppe 
die tatsächliche Gefahr unterschätzt 
und die Bedrohung durch die Natio-
nalsozialisten nicht weiter ernst 
nimmt, kehren sie schließlich ge-
meinsam zurück nach Deutschland. 

18. August - 21 Uhr Pfarrgarten
Eintritt frei! 



BlickPunkt -  Sommernachtskino

Zu seinem 80. Geburtstag erfüllt 
sich der erfolgreiche deutsche Ge-
schäftsmann Hans Eberhard Wieck 
einen langgehegten Wunsch und 
möchte im Restaurant Szabó in Bu-
dapest feiern, wo er 60 Jahre zuvor 
oft Gast war. Als das Essen gebracht 
wird, bittet er die Musikanten, „das 
Lied, das berühmte“ zu spielen. 
Während die Gäste das Essen genie-
ßen und den Klängen lauschen, ent-
deckt er ein Foto der damaligen Be-
dienung Ilona. Unmittelbar danach 
bricht er zusammen, woraufhin in 
die Zeit vor 60 Jahren zurückge-
blendet wird. In den 1930er-Jahren 
betreibt László Szabó (Stefano Dio-
nise) ebendieses gutgehende Res-
taurant und nicht nur er, sondern 
auch einige seiner Gäste sind der 
bezaubernden Bedienung Ilona ver-
fallen. Die beiden haben eine glück-
liche Beziehung. Als er sich einen 
Flügel kauft, engagiert er den jun-
gen Pianisten András (Joachim 
Kròl), der bald ebenfalls Gefühle für 
Ilona hegt. Ebenso geht es dem jun-
gen Hans Wieck (Ben Becker), der 
in diesen Tagen hier täglich sein 
Rollfleisch genießt, aber zurück nach 
Deutschland muss. Zu ihrem Ge-

burtstag schenkt András Ilona das 
Lied vom traurigen Sonntag, das 
er für sie komponiert hat. Die anwe-
senden Gäste sind wie Ilona begeis-
tert, es wird berühmt und zum An-
ziehungsmagnet des Restaurants. 
Vor dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs kehrt Hans, nun als Mitglied 
der SS, nach Budapest zurück. Zwi-
schen ihm und András kommt es 
zum Konflikt, als András sich wei-
gert, für ihn das Lied vom traurigen 
Sonntag zu spielen. Ilona versucht, 
die Situation zu entschärfen, indem 
sie den Text des Liedes singt, ein 
Wunsch von András, den sie zuvor 
immer abgelehnt hatte. Wegen sei-
ner jüdischen Herkunft und der 
wachsenden Gefahr durch die Nazis 
bittet László Hans um Papiere, mit 
denen er sicher das Land verlassen 
könnte. Hans versichert ihm jedoch, 
dass er unter seinem persönlichen 
Schutz stehe und dass ihm nichts 
passieren könne, solange er, Hans, 
in Budapest ist. Stattdessen überre-
det er László, ihm reiche Juden zu-
zuführen, die er dann gegen hohe 
Geldbeträge oder Wertgegenstände 
außer Landes schaffen kann. Hans 
offenbart sich als Opportunist, der 
bereits ein Vermögen für die Nach-
kriegszeit anhäuft. Trotzdem wird 
László eines Tages von der SS abge-
holt. Ilona bittet Hans verzweifelt 
um Hilfe, die er ihr für eine Gefällig-
keit auch verspricht... Als Schluss-
szene sieht man, wie der aktuelle 
Besitzer des Restaurants, der sich 
durch seine Ähnlichkeit als Sohn von 
Ilona und László entpuppt, zwei Glä-
ser Champagner füllt und damit sei-
ner alten Mutter zum Geburtstag 
gratuliert, die gerade damit be-
schäftigt ist, neben dem Geschirr 
der Feier auch die nun leere alte 
Giftampulle auszuwaschen, die sie 
nach der Verhaftung Lászlós an 
sich genommen hatte.  

16. September 20 Uhr Pfarrgarten
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Eintritt frei!

https://de.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://de.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://de.wikipedia.org/wiki/1930er
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCgel_(Musikinstrument)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://de.wikipedia.org/wiki/Opportunismus


BlickPunkt - Haus Bethanien 

10 

BEWAHREN und WAGEN 
Am 27. Juni fand die alljährliche Voll-

versammlung des Evangelischen 

Frauenvereins statt. Dieser feiert im 

November sein 130-jähriges Beste-

hen. Und wie in allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens in Südtirol 

hat auch hier Covid 19 einen Strich 

durch die Jahresplanung gemacht. 

Nichts desto trotz wurde neu gewählt 

und der bestehende Vorstand für die 

nächsten 2 Jahre bestätigt. Neben 

Susanne Ferstl, Renate Holliger-

Frasnelli und Erika Niederwieser, 

steht nun auch Ingrid Ocker als Er-

satzmitglied zur Verfügung. So wird 

Kontinuität bewahrt. 

Der Bericht für das erste Halbjahr 

2020 stimmte die Anwesenden be-

troffen, denn die Aussichten und Pla-

nungen sind nur bedingt möglich und 

scheinbar unkontrollierbar. Und doch 

können wir rückblickend Erfolge ver-

buchen. Die erreichte Akkreditierung, 

die Genesung von 4 Covid 19 – Ver-

dachtsfällen, die vorhandenen Perso-

nalressourcen, das Einhalten des 

Haushaltsplanes, die Umsetzung der 

Einführung Patientenverfügung, der 

Datenschutz, ein Angehörigenabend 

und vieles mehr gab es zu berichten. 

Fest steht allerdings auch, dass im 

Jahr 2020 mit erhöhten Ausgaben zu 

rechnen ist: Desinfektionsmittel, 

Schutzkleidung, medizinische Hilfs-

mittel und die erhöhten Personalkos-

ten aufgrund der aufwendigeren Ar-

beit schlagen sich auch bei uns nie-

der. Aus diesem Grunde wagen wir 

es, hier um Spenden für zwei uns 

 wichtige Projekte zu werben. 

Fischteich und Liegehalle 
Beim ersten Projekt geht es um un-

seren Teich im Garten. Die Fische 

werden sehr gerne von unseren Be-

wohnern gefüttert und ein Blick in 

das Wasser kann sehr entspannend 

und meditativ sein. Doch oft ist das 

Wasser trübe, eine Pumpanlage wür-

de das Wasser klären und so sind die 

Fische sichtbarer. Die Kosten liegen 

bei ca. 2 Tausend €. Im zweiten Pro-

jekt soll unsere Liegehalle für die 

Nutzung im Winter vorbereitet wer-

den. Sie ist ein gern besuchter Ort, 

ein Ort der Begegnung und des Aus-

tausches für unsere Bewohner. Dafür 

braucht es aber eine angepasste Iso-

lierung und eine kleine Heizung. Die 

Kosten liegen hier bei ca. 20.000 € 

Wir können Ihnen eine Spendenquit-

tung ausstellen, diese ist aber steu-

errechtlich nicht absetzbar. Wir wün-

schen nun Allen Lesern herzlichst 

einen angenehmen Sommer. 

Spendenkonto: 

Raiffeisenkasse Meran/Obermais 

IBAN: IT32 H081 3358 5900 

0009 0100 924 



MerkPunkt - Gottesdienste
Bitte beachten Sie die zehn Regeln 

und die aktuellen Bekanntmachungen der 
Evangelischen Gemeinde Meran! 

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*

16. August - 10. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

23. August - 11. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

30. August - 12. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

06. Sept.- 13. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

13. Sept.- 14. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst 

20. Sept.- 15. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

27. Sept.- 16. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

04. Okt.– Erntedankfest
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

11. Okt.– 18. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

*mit Hlg. Abendmahl

Im Haus Bethanien laden wir dienstags 
um 10.30 Uhr zum Gottesdienst ein. 

Auskünfte über Taufen, Trauungen, Eheju-
biläen, Trauerfeiern im Pfarramt erfragen. 
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MerkPunkt - Gemeindekreise 
Vorbereitungskreise 

*Vorbereitungskreis Kindergottesdienst
nach Absprache im August!

*Sitzung des Kirchenvorstandes
Donnerstag, 20. August; 19 Uhr Gemeindesaal
Donnerstag, 24. September; 19 Uhr Gemeindesaal

*Vorbereitung Sommerfest 2020
Freitag, 28. August 2020 - 18 Uhr Pfarrgarten Meran

Gesprächskreise 

*Erzählcafe‘/ Gemeindenachmittag
Mittwoch, 09. September; 15 Uhr
Mittwoch, 07. Oktober; 15 Uhr

*Bibelkreis
Dienstag, 08. September; 15 Uhr
Dienstag, 06. Oktober; 15 Uhr

*Seniorennachmittag Haus Bethanien
Nach Absprache, bitte Aushänge beachten!

*Hauskreis Vinschgau (in Absprache)

Gemeindeabende 

*Gemeinde-Kino / Gemeindeabende

Comedian Harmonist, Dienstag 18. August 21 Uhr Pfarrgarten/ -haus 
Lied von Liebe u. Tod, Mittwoch 16. September 20 Uhr Pfarrgarten/ -haus 

Sommerfest d. Gemeinde (12./13. oder 19./20. September 
(je nach Wetterlage) mit Musik, Markt, Kinderprogramm… S.4 

Freizeiten und Gemeindefahrten 2020 

*Gemeindereise
Israel / Jordanien

17. - 27. Feb. 2021
Anmeldungen im Pfarr-
büro Meran mgl.

*Familienfreizeit
auf den Ritten

25. - 27. Sept. 2020

*Gemeindetreffen
in Turin (ELKI)

 23.-25. 10. 2020 
(begrenzte Teilneh-
merzahl. Infos und 
Anmeldungen im 
Pfarrbüro möglich. 
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Der Ritten ist schon von seiner 
Landschaft ein „Traum“ zur  
Erholung für die ganze Familie. 

Ein herzliches Danke-
schön und ein „Vergelts 
Gott“ den ehemaligen 
und den neuen Kirchen-
vorstandsmitgliedern für 
ihre Bereitschaft und Mit-
arbeit in unserer Evange-
lischen Gemeinde. 



MerkPunkt - Veranstaltungen 

Kinder– und Jugendkreise 

*Zwergencafe‘ (nach Absprache)

Das Zwergencafe´trifft sich,
nach Absprache und Einladung im „Zwergenchat“ 
Nähere Infos auch bei Ulrike Krautwurst. 

*Kinder– und Jugendstunde
Christenlehre, Konfistunde, Religionsunterricht

Termine nach Absprache im Evangelischen 
Pfarrhaus nach der Sommerpause. 

Konfirmation 2020: Sa., 31.10., 10 Uhr 

Konfirmation u. Abendmahlszulassung 
bitte bei Pfarrer M. Krautwurst melden. 

*Jugendtreff Junge Gemeinde
Junge Gemeinde trifft sich am 18.09.-18 Uhr

Kindergottesdienst 

Immer am ersten Sonntag im Monat und 
nach Bedarf. Wir suchen noch Helfer für Vorbereitung und 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,

wenn es die Sicherheitsbestimmungen zulassen, ab dem 15. September 
wieder jeden Dienstag um 20 Uhr im Evang. Pfarrhaus (Carduccistr 31). 
Nähere Informationen erhalten Sie im Pfarrbüro oder beim Chorleiter  
Leonhardt Kinzel (Telefon: 391.3088.424).  

13 



MerkPunkt - Konzerte Christuskirche

Orgelakademie und Konzerte 
Nach der coronabedingten Zwangs-
pause, und doch mit wunderschö-
nen Konzertaufzeichnungen in der 
Christuskirche, die man über die 
digitalen Medien abrufen konnte, 
geht es nun „Gott sei Dank“ wieder 
zum altbekannten Hörgenuss in un-
sere Konzertreihe zurück. Den Start 
machte eine Orgelakademie Anfang 
Juli mit den Dozenten Simone Veb-
ber und Stephan Kofler. Unterrichts-
einheiten, Konferenzen, Kompositi-
onsworkshop, Exkursionen und Kon-
zerte standen für die Teilnehmer auf 
dem Programm. Am 12. September 
findet in der Pfarrkirche Meran das 
Abschlusskonzert der Teilnehmer 
statt. Zu diesem Termin wird der 
Bürgermeister auch einen Förder-
preis übergeben. Am 13. September 
startet ein Promenadenkonzert mit 

den fünf Organisten. Diese beson-
dere „Orgelrally“ startet um 17 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Nikolaus, führt 
um 18 Uhr in die Heiliggeistkirche, 
um 19 Uhr in unsere Christuskirche 
und schließt um 20 Uhr in der Kir-
che Maria Assunta. 
Mit Werken von Vivaldi und Tele-
mann gastiert das Ensemble Meran-
baroque mit Konzertmeisterin Ros-
sela Croce und Paola Ventrella 
(Erzlaute) am 27. September um 18 
Uhr in der Christuskirche. Unter der 
Leitung von Stephan Kofler sind am 
11. Oktober um 18 Uhr ebenfalls
mit dem Ensemble Meranbaroque
die Bachkantaten des Bachwer-
keverzeichnis (BWV) 51 und 56 mit
Lucia Cortese (Sopran) und Mauro
Borgioni (Bass) zu hören. Antonella
Lorengo wird an der historischen
Steinmeyerorgel zu hören sein.

13. September - 19 Uhr
Christuskirche Meran

Orgelkonzert  

Fabio Rigali, Orgel 

27. September - 18 Uhr
Christuskirche Meran

Vivaldi & Telemann 

Rossella Croce, Konzertmeister, 
Paola Ventrella, Erzlaute 
Ensemble Meranbaroque 

11. Oktober - 18 Uhr
Christuskirche Meran

Bach Kantaten BWV 51 & 56 

Lucia Cortese, Sopran, Mauro 
Borgioni, Bass,  

Antonella Lorengo, Orgel;  
Ensemble Meranbaroque,  

Ltg: Stephan Kofler 14 



BlickPunkt - Kommunikationsprojekt

Keine Angst vor neuer Technik 

Wie im letzten Gemeindeblatt be-
richtet, startet unsere Kirchgemein-
de ein Kommunikationsprojekt, das 
versucht, „Computer– und Technik-
muffel“ aus unserer Gemeinde eine 
Chance auf Anschluss an die digitale 
Welt der Medien zu ermöglichen. Mit 
einem einfachen Tablet kann man  
Texte, Bilder und kleine Videos 
empfangen und senden, mit Freun-
den und Familie per Bild und Ton 
telefonieren (Bildtelefon) oder sich 
mit dem Pfarrer von Angesicht zu 
Angesicht unterhalten. Es ist künftig 
einfach, ein Konzert oder einen Got-
tesdienst aus der Christuskirche, ein 
Sommerfest im Pfarrgarten oder ein 
Gemeindekreis im Pfarrhaus mit zu 
verfolgen, wenn man das Haus nicht 
verlassen kann. Selbst ein Arzt– o-
der Behördengespräch wäre über 
ein Tablet möglich.  

Finanziert wird dieses Projekt durch 
das deutsche Generalkonsulat in 
Mailand und Herrn Walter Frey, ei-
nem guten Freund unserer Gemein-
de, der uns auch in anderen Projek-
ten bereits tatkräftig geholfen und 
unterstützt hat. Technisch unter-
stützen uns ehrenamtlich junge Leu-
te aus Jena, Weimar und Meran. 

Projektbegleiter und Probanden 

Damit das Projekt nun starten kann, 
suchen wir noch sogenannte 
„Projektbegleiter“, deren Aufgabe 
darin besteht, ein Gemeindeglied in 
die neue Technik (Tablet) einzufüh-
ren und zu Beginn beim Gebrauch 
zu begleiten. Hierfür braucht es kein 
Informatikstudium, aber die Freude 
an Kommunikation und Begleitung 
im Umgang mit der neuen Technik. 
Man sollte sich mit Apps wie You-
Tobe, FaceTime oder Facebook ein 
wenig auskennen. Die Geräte wer-
den alle professionell eingerichtet 
und vorinstalliert.  Für Rückfragen 
und bei Problemen stehen uns auch 
Fachleute zur Verfügung. 

Sollten Sie also bisher keinen Um-
gang mit neuer Technik gehabt ha-
ben, sich aber für dieses Projekt in-
teressieren, dann melden Sie sich. 
Wir stellen Ihnen ein Gerät zum 
Kauf oder als Dauerleihgabe zur 
Verfügung und führen Sie in die 
neue Technik ein.  

Interessierte melden sich bitte 
im Pfarrbüro der Gemeinde oder 
direkt bei Pfr. Martin Krautwurst 
(Tel.: 329.1432.800). 
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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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Liebe Freunde und Gemeindemit-
glieder der evang. Kirche Arco, 
endlich geht es wieder los! Ab dem 
26.7.20 startet unsere Gottesdienst-
saison wieder. Die Gottesdienste 
werden unter Einhaltung der derzei-
tig gültigen Corona Schutz- und Hy-
gienebestimmungen abgehalten. Wir 
bitten Sie möglichst eine eigene 
Mund-, Nasenschutzmaske mitzu-
bringen, bei Bedarf stellen wir Ihnen 
auch eine am Eingang zur Kirche zur 
Verfügung. Ebenso wird ein kontakt-
loses Desinfektionsmittelgerät am 
Eingang stehen, um dessen Verwen-
dung wir bitten. Beginnen wird die 
diesjährige Sommersaison am  
Sonntag, den 26. Juli mit unserem 

Pfarrer Martin Krautwurst aus 
Meran. Er wird für zwei Wochen den 
Dienst hier übernehmen. Während 
seiner Zeit wird er ein Gemeinde-
treffen  und auch Seelsorgegesprä-
che vor Ort anbieten. Wenn Sie et-
was auf dem Herzen haben, einfach 
mit ihm unter der Telefonnummer 
0039.329.1432.800 einen Termin 
abstimmen. 
Im Anschluss kommt Pfarrer Arndt 
Noack aus Greifswald wieder zu uns. 
Er wird dann auch nach Möglichkeit 
die wöchentlichen Wanderungen am 
Dienstag und weitere Gemeindever-
anstaltungen organisieren. 
 Es freut sich auf ein Wiedersehen, 
Ihr/Euer Jörg Brennecke 

Am 26. Juli wird es auch wieder einen Kindergottesdienst geben! 

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   17 

Gottesdienste  
in Sulden 

Bitte Aushänge 
beachten! 

Die Urlauberseelsorge in Sulden 
wird in diesem Jahr nicht wie ge-
wohnt durch Pfarrer und Pfarrerin-
nen der EKD abgedeckt werden 
können. Waren es die besonderen 
Vorschriften im Frühjahr, die eine 
Einreise und somit den Dienst vor 
Ort verhinderten, so haben die Seel-
sorger für den Sommer und den 
Herbst bereits ihre Bereitschaft auf 
Grund der Situation abgesagt. Ver-
mutlich wird auch der Urlauberver-
kehr ein anderer sein, als die Jahre 
zuvor, so dass die EKD auch ihre 

Bedenken wegen der Notwendigkeit 
signalisierte. Wir bitten jene um 
Verständnis, die einen Gottesdienst-
besuch vor Ort in unserer Kapelle 
geplant hatten. Vielleicht lohnt sich 
ein Ausflug nach Meran, wo wir je-
den Sonntag um 10 Uhr Evangeli-
schen Gottesdienst in der Christus-
kirche feiern oder eine kleine Reise 
an den Gardasee nach Arco, wo die 
Gemeinde Sie jeden Sonntag um 
10.45 Uhr zum Gottesdienst in der 
wunderschönen sanierten Trinitatis-
kirche empfängt. 

Leider findet dieses Jahr keine Urlauberseelsorge in Sulden statt. 

mailto:arco@ev-gemeinde-meran.it


BlickPunkt - für Kinder u. Jugend 

„Lasset die Kinder zu mir kom-
men und wehret ihnen nicht,  
denn solchen gehört das Reich 
Gottes.“ Lukas 18,15 

Mit diesem biblischen Segenswort 
begrüßte Pfarrer Martin Krautwurst 
die Gäste und Sponsoren zum Pres-
segespräch anlässlich der Eröffnung 
des Kinderspielplatzes der Evangeli-
schen Gemeinde Meran an der 
Christuskirche. Die offizielle Eröff-
nung hatte sich durch die Coronazeit 
mehrere Wochen verschoben.  

Über 45 Tausend Euro sind hier für 
die Kinder und Familien Merans und 
ihrer Gäste investiert worden. Finan-
ziert wurde das Projekt aus Mitteln 
der Stadtgemeinde Meran, einer 
Spende der Raiffeisenkasse Meran, 
einer kostenlosen Projektierung von 
Dipl. Ing. Günther Dichgans und 
Kollekten vieler Brautpaare in der 
Evangelischen Gemeinde. Hinzu 

kommen Beiträge aus „Otto per Mil-
le“, die der Evang. Kirche in Italien 
vom Steuerzahler zugeschrieben 
wurden und hier bewusst für Fami-
lien wieder eingesetzt werden.  
Pfarrer Martin Krautwurst wies auf 
den „Internationale Kindertag“ hin, 
der am Eröffnungstag weltweit Be-
achtung fand. „Ein wichtiger Tag, 
welcher die Bedürfnisse von Kindern 
in das öffentliche Bewusstsein unse-
rer Gesellschaft rücken soll. Kinder 
sind nicht nur die Zukunft unserer 
Gesellschaft, sie sind zugleich unse-
re Gegenwart. So wie Kinder heute 
und hier leben und aufwachsen, so 
können sie morgen unsere Gesell-
schaft gestalten. Was wir ihnen heu-
te an Sicherheit und Geborgenheit 
mitgeben können, werden Sie mor-
gen an andere weitergeben und so 
diese Welt liebevoller, friedlicher 
und gerechter gestalten können!“ so 
Pfarrer Krautwurst. 
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BlickPunkt - für Familien 

Bürgermeister Dr. Paul Rösch 
dankte im Namen der Stadt für die 
langjährige sehr gute Zusammenar-
beit der Evangelischen Gemeinde 
mit der Stadt Meran. „Gerade in den 
letzten Wochen haben die „Worte 
zum Tag“ aus dem Evangelischen 
Pfarrhaus viele Menschen begleitet 
und gestärkt…!“ Stadträtin Gabi 
Strohmer schloss sich diesen Wor-
ten an und sagte ihre Unterstützung 
auch für den barrierfreien Zugang 
am Pfarrhaus zu, ein weiteres wich-
tiges Projekt der Gemeinde. Beim 
Eröffnungsakt anwesend waren 
auch Vizekuratorin Inge Stainer, An-
ni Schwarz von der Stadtgärtnerei, 
Herbert von Leon, Obmann der Raif-
feisenkasse Meran und des Raiffei-
senverband Südtirol und der Direk-
tor Dr. Josefkarl Warasin. Letzterer 
wies darauf hin, dass „der Gründer 
der Bank Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen, einst selbst evangelischer 

Christ, für Solidarität und Hilfe zur 
Selbsthilfe plädierte, zwei Prinzipien 
von ihm, die hier erkennbar sind.“ 
Ein herzliches Dankeschön gilt dem 
Mesner Luis Gamper, der diesen 
Spielplatz Tag für Tag sauber hält 
und Dipl. Ing. Günther Dichgans, 
der die biblischen Ideen des Pfarrers 
bravurös technisch umgesetzt hat 
und die Firma „Archplay GmbH-
Burgstall“ fachlich begleitete. Die 
biblischen Themen des Spielplatzes 
liegen auf der Hand, die Sintflutge-
schichte mit ihrer Arche und die Pa-
radiesgeschichte mit Schlange und 
Paradiesbaum. Beide deuten auf un-
seren Umgang mit unserer Schöp-
fung hin. So wurde auf Plastik und 
Kunststoffe so gut als möglich ver-
zichtet und Teile des früheren Spiel-
platzes aufgearbeitet und wieder-
verwendet. Die Gemeinde hofft nun 
darauf, dass der neue Spielplatz ein 
„paradiesischer Ort“ für alle wird. 

19 



BlickPunkt - ökumenisch, ökonomisch, ökologisch

Per Fahrradkurier 
Nachhaltig, ökologisch, sportlich und 
informativ kommt unser Gemeinde-
blatt künftig per Fahrradkurier zu 
Ihnen nach Hause. Seit Beginn des 
neuen Jahres haben wir mit unse-
rem attraktiven Fahrradkurier in 
Südtirol einen zuverlässigen Partner 
gefunden, der unseren „ipunkt“ 
auch noch günstig und pünktlich 
ausfährt und das alles allein mit 
Muskelkraft! Manchmal sucht er 
auch noch die entsprechenden Ad-
ressen, Eingänge oder Briefkästen, 
zumindest bekommen wir nicht 
mehr die Blätter einfach zurückge-
schickt mit der Aufschrift „Adresse 
unbekannt“. Sollte es dennoch ein-
mal ausbleiben, einfach im Büro 
melden, wir kümmern uns dann.  

20 

Gelebte Ökumene 
Der herrliche Pfarrgarten an der 
Evangelischen Christuskirche 
diente in den letzten Wochen und 
Monaten als ein sehr schöner Ort 
für die Feiern von Andachten und 
Gottesdiensten. So konnten wir 
auch Klinikseelsorger Pater Peter 
und den Gehörlosenverband zur 
Messe hier begrüßen. Pater Peter 
feierte vor wenigen Wochen sein 
50. Priesterjubiläum. Auch in un-
serem Seniorenheim Bethanien
feiert er einmal im Monat Gottes-
dienst. Wir gratulieren ganz herz-
lich und sagen „Herzlichen Dank“
und immer wieder:

 „Herzlich Willkommen!“ 



BlickPunkt - Nachbarschaftshilfe TIROL

Sponsorenlauf für die Offene  
Jugendarbeit von Tirol 
Um Spenden für die Jugendarbeit im 
Land Tirol einzuwerben, haben sich 
auch die beiden evangelischen Pfar-
rer von Südtirol mit Gemeindeglie-
dern auf den Weg gemacht. In Bo-
zen lief Pfarrer Michael Jäger mit 
Jugendlichen seine Kilometer durch 
die Landeshauptstadt. In Meran gin-
gen Herr Ferstl Junior und Pfarrer 
Martin Krautwurst mit seiner Frau 
Ulrike entlang der Passer auf Entde-
ckungstour. Flussauf- und dann 
Flussabwärts begegneten den bei-
den viele historische Gestalten, die 
das Land einst prägten. Neben der 
Gräfin von Tirol, Margarete, der 
Habsburger Kaiserin Elisabeth 

(Sissi) und dem Reformator Martin 
Luther, der im Jahr 2017 zum Refor-
mationsjubiläum seinen Platz in der 
Passerstadt bekommen hat, gab es 
viele Zeitzeugen entlang der Passer. 
Am Ende standen stolze 11,2 Kilo-
meter auf der Anzeige, für jeden 
gelaufenen Meter gab es eine Münze 
auf das Spendenkonto. „Wir freuen 
uns, dass wir als derzeitige Südtiro-
ler etwas von dem zurückgeben 
können, was die Tiroler in den letz-
ten Jahren für unsere Jugend geleis-
tet haben. Dazu gehören unzählige 
Ausbildungen und Seminare, in de-
nen unsere Jugendlichen zu qualifi-
zieren Mitarbeitern in der Gemeinde 
geschult worden sind...“ sagte Pfr. 
Martin Krautwurst. 
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In unserer Kirchgemeinde haben kirchlich geheiratet: 

GesichtsPunkte - Einladend...

22 
Einladend sind der Pfarrgarten, das Pfarrhaus und die 
Christuskirche der Evangelischen Gemeinde Meran. 

Yanik und Sarah Maximini, geb. Simon aus Köln (D)  
am 07. Juni 2020 in der Kapelle St Johann in Ranui (Villnöß). 
Trautext: „Lasst uns aufeinander Acht haben und uns unter-
einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken.“  

Hebräer 10,24 

„...man traut sich 
 wieder...“ 



Ein Pfarrer und 
sein Mesner lan-
den nach einer 
Hochzeitsfeier 
im Straßengra-
ben. Lallt der 
Mesner: 
"Hochwürden, 
glauben Sie an 
die Auferste-
hung?" Darauf 
der Pfarrer: "In 
den nächsten 
drei Stunden be-
stimmt nicht!“ 

Als Familie Müller die Kirche verlässt, beginnt der Vater gleich 
über die moralische Predigt des Pfarrers, die dreckigen Bänke des 
Mesners und über den schiefen Gesang des Kirchenchores zu 
schimpfen. Aber Gisela weiß den Vater vortrefflich zu besänftigen: 
"Was willst du denn, Vater? Für die zwanzig Cent, die du für unse-
re ganze Familie in das Kollektenkörbchen gegeben hast, war das 
Programm doch wirklich ganz gut, oder?" 

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,
Dr. Friedrich Walz (Beisitzer),  Franz Mitterer (Protokoll-/Umweltbeauftragter),
Erika Strimmer (Finanzen und Friedhof), Andrea Ostuni (Bau und Gebäu-
de), Ersatzmitglieder: Lydia Benedetti und Brigitte Laimer Matscher (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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      Finden wir die     
   Sprache der  
    Menschen  
   von heute? 

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


HöhePunkte - Sommerfest 

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 

Familien-Fest-Gottesdienst 
zum Sommerfest und Schulanfang 

der Evang. Gemeinde Meran 

Sonntag, 13. Sept. 
10 Uhr Christuskirche 

Zu einer schönen Tradition gewor-
den ist die Dialogpredigt zwischen 
unserem Pfarrer und unserer  
Kirchenmaus Friederike zum Fami-
liengottesdienst zum Schulbeginn. 
Dazu gibt es klangvolle Instru-
mentalmusik und allen Kindern 
wird im wahrsten Sinne des Wor-
tes der Schulstart „versüßt.“ Im 
Anschluss wird im schönen Pfarr-
garten das Sommerfest mit vielen 
Überraschungen für Jung und Alt 
gefeiert. (Seite 4)  




