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i.Punkt - Monatsspruch Weihnachten

Liebe Gemeindeglieder! 
Liebe Gäste u. Freunde! 

„Brich mit den Hung-
rigen dein Brot, und 
die im Elend ohne Ob-
dach sind, führe ins 
Haus! Wenn du einen 

nackt siehst, so kleide ihn und 
entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut!“ Jesaja 58,7 

Der Monatsspruch für den Dezem-
ber passt augenscheinlich über-
haupt nicht in den schönen romanti-
schen Advents- und Weihnachtsmo-
nat Dezember. In diesen Tagen ist 
man gerne mit seinen Lieben unter 
sich und feiert bei Tannengrün und 
Kerzenschein. Weihnachten ist ein 
Familienfest, bei dem sich die enge-
re und die fernere Familie trifft und 
feiert. Gemeinsam essen und trin-
ken, sich in die Arme nehmen…  
Doch auf den zweiten Blick sehe ich 
das Paar 
ohne Dach 
über dem 
Kopf. Ich 
sehe die 
erkrankte, 
alleinste-
hende 
Frau, die 
vom Kran-
kenhaus 
wegen 
Überfül-
lung abge-
wiesen 
wurde. Ich 
sehe die 
Menschen 
vor unserer Tür, die sich über Le-
bensmittel und ein paar Weih-
nachtsplätzchen freuen. „Entzieh 
dich ihnen nicht…“ höre ich Jesaja in 
mein Ohr flüstern. Öffne die Tür, die 

Speisekammer und öffne dein 
Herz. Sei barmherzig!

Jahreslosung 2021 
„Seid barmherzig, wie euer Va-
ter barmherzig ist!“ (Lukas 6,36)  
Der griechische Arzt und Evangelist 
erzählt in seinem Evangelium nicht 
ohne Grund viele Heilsgeschichten 
von Jesus. Ihm fällt auf, dass Jesus 
vor allem die Ärmsten der Armen im 
Blick hat und im Blick behält. Er 
geht zu ihnen, er geht auf sie zu 
und er meidet nicht die Orte ihres 
Elends. Er lässt sich von ihrem Leid 
berühren und berührt die Leiden-
den. Er zeigt sein Erbarmen und 
spricht nicht nur von der Barmher-
zigkeit Gottes, sondern er lebt sie 
und heilt. Jesus stellt uns greifbar 
vor Augen, wie Gottes Barmherzig-
keit in dieser Welt wirkt und diese 
Welt verändert. Gott liebt uns und 
erbarmt sich jener, die ihn anrufen. 
Gott wirkt und handelt durch uns, 
nichts kann seine Liebe aufhalten, 
wenn wir uns in seinen Plan hinein-

nehmen 
lassen. 
Advent, 
das War-
ten auf 
seine An-
kunft und 
Weihnach-
ten, das 
Fest sei-
ner Ge-
burt kön-
nen wir so 
nicht 
deutlicher 
spüren, 
als ganz 
nah bei 

ihm, in ihm und durch ihn zu leben 
und zu wirken. Eine besinnliche Ad-
ventszeit, eine gesegnete Weih-
nacht und ein gesundes neues Jahr 
2021 wünscht Ihnen,

Ihr Pfarrer Martin Krautwurst. 2 



HöhePunkt - Jahreslosung 2021

Wenn sich Geschwister nach dem 
Tod ihres Vaters über sein Leben 
unterhalten, da können schon ganz 
unterschiedliche Anschauungen und 
Erfahrungen aufeinandertreffen. „In 
den schwierigen Situationen war er 
immer für mich da…!“ „Als ich ihn 
am dringendsten brauchte, habe 
ich ihn schmerzlich vermisst!“ „Ich 
weiß nicht, vielleicht hätte ich um 
Hilfe fragen können, aber da war 
ich mir zu stolz, sonst hat er sich 
doch auch nicht nach mir erkun-
digt…!“ „Eigentlich hat er darunter 
gelitten, dass er so wenig Kontakt 
mit dir hatte, aber 
er wollte nieman-
den auf den Geist 
gehen…!“ 
„Seid barmherzig, 
wie auch Euer Va-
ter barmherzig 
ist!“ sagt Jesus. 
Spüren werden wir 
diese Barmherzig-
keit vermutlich 
ganz unterschied-
lich im Leben, so 
wie unsere Wahr-
nehmungen im Le-
ben auch ganz un-
terschiedlich sind. 
Doch es lohnt sich 
darüber nachzu-
denken, wie mir 
Gott und wie ich 
ihm begegne. Las-
se ich Gott zu in meinem Leben? 
Möchte ich mit ihm im Gespräch 
sein und will ich mir von ihm etwas 
sagen lassen?  
In Jesu Leben und Wirken höre und 
spüre ich seine Barmherzigkeit. Er 
sucht das Verlorene, er begegnet 
den Aussätzigen, er hilft den Frem-
den. Seine Gleichnisse berichten 
von dem, der mir am nächsten ist 
und meiner Hilfe bedarf 
(Barmherzige Samariter) und er 

erbarmt sich und heilt Menschen, 
egal ob sie zu seinem Volk gehö-
ren, ob es Sabbat ist oder ihr Glau-
be nur stellvertretend war. Jesus 
macht keinen Unterschied beim 
Stand, bei Herkunft oder gar Religi-
on. Das erleben wir schon im Stall 
von Bethlehem. Das begann schon 
mit seiner Geburt.  
Die Künstlerin Stefanie Bahlinger 
wählt für ihr Bild zur Jahreslosung 
einfaches Sackleinen als Unter-
grund ihrer Grafik, in deren Mitte 
ein kleines, von warmem Rot um-
gebenes Kind liegt. Vielleicht ist 

dies ein Hinweis 
auf die ursprüngli-
che Bedeutung von 
„Barmherzig-keit“, 
Erbarmen, Gebär-
mutter, Mutterleib. 
In diesem Kind 
kommt Gott selbst 
zur Welt, in die 
Niederungen seiner 
geliebten Schöp-
fung. Und er zeigt 
Herz, bringt Her-
zen in Bewegung 
und Schwingun-
gen, berührt und 
verändert diese 
Welt. Angedeutet 
durch einen Aus-
schnitt des Erden-
runds dahinter. 
Genau dieses Motiv 

des „herunter-gekommenen“ Got-
tes wählt die Künstlerin zur Illu-
stration seiner „Ureigenschaft“, sei-
ner Barmherzigkeit. In Jesus wird 
sie greifbar, macht Gott sich an-
greifbar. So ist das von warmem 
Gelbgold umstrahlte göttliche Kind 
schon gezeichnet durch das Kreuz. 
Wer Jesus begegnet, erfährt Heil 
und Rettung im Hier und Jetzt. Gott 
erbarmt sich seiner Menschen-
kinder, wie ein guter Vater.  
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BlickPunkt - Weihnachtskino 2020
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Das Weihnachtskino wird in diesem 
Jahr etwas anders gestaltet. Statt 
im Gemeindesaal wird der Film in 
der Kirche gezeigt. So sind genü-
gend Platz, Abstand und die Einhal-
tung der Hygienevorschriften mög-
lich. Wir zeigen bewusst eine klassi-
sche Darstellung der Weihnachtsge-
schichte. Ein Angebot direkt zum 
Weihnachtsfest in der Evangelischen 
Gemeinde, das uns das Wunder der 
Christnacht vor Augen führen kann. 
Der Spielfilm „Es begab sich aber zu 
der Zeit…“ ist eine amerikanisch-
italienische Filmproduktion aus dem 
Jahre 2006, die sich an der Darstel-
lung des Neuen Testaments orien-
tiert. Maria, die in dem kleinen Dorf 
Nazareth lebt, war bereits dem Zim-
mermann Joseph versprochen, den 
sie heiraten soll. Der Vater erinnert 

beide noch einmal daran, dass 
 sie nun für ein Jahr keinen 

Kontakt haben dürfen, wie es der 
Brauch vorschreibt. Eines Tages er-
scheint Maria der Erzengel Gabriel 
und teilt ihr mit, dass ihre Cousine 
Elisabeth ein Kind erwarte und sie 
selbst Jesus, den Sohn Gottes gebä-
ren solle, der einst sein Volk erret-
ten werde. Marias Cousine ist be-
reits in einem Alter, in dem sie ei-
gentlich keine Kinder mehr bekom-
men dürfte. Maria selbst ist noch 
Jungfrau und an das Gelübde ge-
bunden. So fällt es ihr schwer, die 
Prophezeiung zu glauben, doch der 
Erzengel teilt ihr mit, dass sie Jesus 
durch den Heiligen Geist empfangen 
werde. Maria ist verwirrt und macht 
sich auf, ihre Cousine Elisabeth in 
En Kerem zu besuchen; bis zur Ern-
te will sie zurück in Nazareth sein. 
Es geschieht dann das für Maria Un-
fassbare: Wie vom Erzengel vorher-
gesagt, wird sie tatsächlich schwan-
ger, ohne von einem Mann ange-
rührt worden zu sein. Als Maria nach 
Nazareth zurückkommt, kann man 
ihr die Schwangerschaft bereits an-
sehen. Joseph ist außer sich und 
glaubt Marias Erklärungen nicht. 
Auch die Einwohner des Dorfes ver-
halten sich der jungen Frau gegen-
über feindlich. Joseph wendet sich 
von Maria ab und will sie verlassen, 
doch eines Nachts erscheint auch 
ihm der Erzengel Gabriel im Traum 
und kann ihn von Gottes Willen 
überzeugen. Nur wenige Monate 
später müssen alle Einwohner Isra-
els der Aufforderung zur Volkszäh-
lung des Kaisers Augustus Folge 
leisten. Joseph und Maria sind daher 
gezwungen, zu ihrem Geburtsort 
nach Betlehem zu reisen. Hier be-
ginnt nun eine neue Zeitrechnung… 
Der Eintritt ist frei. Die Plätze 
sind begrenzt. Eine Anmeldung 
unter: sekretariat@ev-gemeinde
-meran.it oder telef. unter: 
329.1432.800 wird empfohlen.  

Dienstag, 22. Dezember, 18 Uhr 
Evang. Christuskirche Meran 



BlickPunkt -  Kinderkino
Für unsere Kinder und Familien zei-
gen wir in diesem Jahr als Weih-
nachtskino zwei Animationsfilme im 
Wechsel. Zu jeder geraden Stunde 
(14 und 16 Uhr) beginnt der liebe-
voll gestaltete Animationsfilm 
„Damals in Bethlehem“ (22 Minu-
ten) unter der Regie von Lindsay 
van Blerk. Als der Aufruf kommt, 
sich in der Heimatstadt registrieren 
zu lassen, ist Josef angesichts der 
beschwerlichen Reise sehr besorgt 
um seine Maria, denn sie ist 
schwanger und erwartet ein Kind. In 
Bethlehem angekommen, finden sie 
kein freies Zimmer mehr, doch in 
einem Stall eines mitleidigen Wirts 
zwischen Ochs und Esel, geschieht 
das Wunder der Heiligen Nacht...  

Der zweite Animationsfilm „Die 
Weihnachtsgans Auguste“ (22 
Minuten), unter der Regie von Gün-
ter Rätz, erzählt die Geschichte vom 
Kammersänger Luitpold Löwen-
haupt, der schon im November vol-
ler Vorfreude auf Weihnachten eine 
Gans als Weihnachtsbraten für das 
Fest kauft. Doch er hat die Rech-
nung ohne seine Kinder gemacht, 
die der Gans den Namen „Gustje“ 
geben und sie längst in ihr Herz ge-
schlossen haben. Statt leckerem 
Braten bekommt die Familie einen 
neuen Spielkameraden und das 
Weihnachtsfest wird so außerge-
wöhnlich wie noch nie. Diesen Film 
zeigen wir immer zur ungeraden 
Stunde (15 und 17 Uhr).  

Zwischendurch wird die Kirche ge-
lüftet und gesäubert, so dass wir 
mit unserem Hygienekonzept die 
bestmögliche Sicherheit für alle un-
sere Gäste bieten können.  
Der Eintritt ist frei! Die Plätze 
sind begrenzt. Eine Anmeldung 
unter: sekretariat@ev-gemeinde
-meran.it oder telefonisch unter:
329.1432.800 wird empfohlen. 5 

Damals in Bethlehem… 
Mittwoch, 23. Dezember, 14 + 16 Uhr 

Evang. Christuskirche Meran 

Weihnachtsgans Auguste… 
Mittwoch, 23. Dezember, 15 + 17 Uhr 

Evang. Christuskirche Meran 



MerkPunkt - Worte aus der Quarantäne 
Besondere Zeiten… 
Was für Zeiten?! Hatten wir uns 
nach dem Lockdown im Frühjahr 
wieder auf ein etwas normal gere-
geltes Leben gefreut, schwanden die 
Hoffnungen mit den stärker anstei-
genden Zahlen im Oktober. Leider 
dürfen sich nach jetzigem Stand 
keine Gemeindekreise treffen. Seit 
dem 1. November kommt aber wie-
der eine kleine Andacht (Worte aus 
der Quarantäne) ins Haus. Per 
WhatsApp, Facebook, Instagram 
oder E-Mail sind unsere Gemeinde-
glieder und Interessierte von nah 
und fern miteinander verbunden. 
Die Gottesdienste sollen in verän-
derter Form und unter den gegebe-
nen Hygienevorschriften am Ewig-
keitssonntag starten und im Advent 
ein besonderes Gewicht bekommen. 
Es wird wohl weniger gesungen wer-

den können, dafür gibt es aber 
mehr Musik. Für den Heiligen Abend 
wird es neben der Christvesper um 
17 Uhr eine zusätzliche Nachtmesse 
um 22 Uhr geben, um der großen 
Nachfrage an diesem Tag gerecht zu 
werden. Vorerst werden alle Gottes-
dienste in der geheizten Kirche ge-
feiert, da wir dort mehr Platz und 
bessere Bedingungen haben als im 
Gemeindesaal. Alle Gottesdienste 
werden live bei Facebook übertra-
gen und sind später bei Facebook 
auch abrufbar. Wer hierzu Informa-
tionen möchte, kann sich im Pfarr-
büro oder beim Pfarrer melden. Hof-
fen wir auf bessere Zeiten im neuen 
Jahr, dass sich das Gemeindeleben 
normalisieren kann und wir für un-
sere Gemeinde und unsere Gäste 
wieder die gewohnte Gastfreund-
schaft anbieten können. 
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„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, 

dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und 

wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, 

und die Flamme soll dich nicht versengen.  

Denn ich bin der Herr, dein Gott! Jesaja 43, 1-2 



MerkPunkt - Ökumene in Meran

Das Motto der 
diesjährigen 
Gebetswoche 
geht von den 
unterschiedli-
chen Facetten 
des johannei-

schen Wortes aus: Ein Leben im 
Einklang mit sich selbst, mit der Ge-
meinschaft, in die jede und jeder 
Einzelne gestellt ist und mit Gott. In 
Gottes Liebe zu bleiben heißt zu-
nächst, mit sich selbst versöhnt zu 
werden. In Christus zu bleiben ist 
eine innere Haltung, die im Laufe 
der Zeit wächst. Sie kann vom 
Kampf um das Lebensnotwendige 
überholt werden und wird durch die 
Ablenkungen, den Lärm, die Hektik 
und die Herausforderungen des Le-
bens bedroht. Jesu Wort und seine 
Liebe befähigen zur Nächstenliebe: 

Zur Liebe derjenigen, die uns als 
Christen anvertraut sind, aber auch 
zu Anerkennung und Respekt ande-
rer christlicher Traditionen. Durch 
das Bleiben in Christus wachsen so 
Früchte der Solidarität und des 
Zeugnisses. Spiritualität und Solida-
rität sind untrennbar miteinander 
verbunden. Wer in Christus bleibt, 
empfängt die Kraft und die Weis-
heit, ungerechte und unterdrücken-
de Strukturen zu bekämpfen, einan-
der als Brüder und Schwestern in 
der einen Menschheitsfamilie zu er-
kennen und eine neue Lebensweise 
zu schaffen, die von Achtung, Res-
pekt und Gemeinschaft mit der gan-
zen Schöpfung geprägt ist. 
Einklang mit sich selbst, mit Gott 
und den Nächsten ist damit der blei-
bende Auftrag, an den uns die Texte 
der Gebetswoche 2021 erinnern. 

Kirche Meran 
21.01.2021 
20 Uhr 
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„Ein Leben im Einklang…“  
Das Motto der Gebetswoche für die 

Einheit der Christen 2021. 



TreffPunkt -  Kinder- und Jugendarbeit
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Liebe Kinder, liebe Familien!  
Nun kommt die schöne Advents– 
und Weihnachtszeit und viele ge-
wohnte Traditionen und Highlights 
müssen abgesagt werden. Kein 
Weihnachtsmarkt, kein Weihnachts-
essen im Pfarrhaus, kein Krippen-
spiel und auch die Kinder– und Ju-
gendstunde kann nicht wie gewohnt 
stattfinden. Wie sehr bedauern wir 
die Verschiebung der Konfirmations-
feier und die Absage der verschiede-
nen Veranstaltungen in unserer Ge-
meinde im November! Doch mit 
dem Dezember versuchen wir, der 
Situation und den Hygienevorschrif-
ten entsprechend, einen Neustart 
mit Weihnachtskino in der Kirche 
(23.12.;siehe Seite 5), mit Kinder-
gottesdienst im Gemeindesaal 
und zumindest mit einem kleinen 
Weihnachtstreff nach dem Fami-
liengottesdienst am dritten Advent 
(13.12.). Es soll für die Familien in 
unserer Gemeinde Suppe und 
Würstchen im Freien geben. Auch 
den Thüringer Stollen haben wir ge-
ordert und eine Überraschung für 
unsere Kinder zum Weihnachtsfest 
wird nicht fehlen. Im Januar hoffen 
wir dann auf mehr Normalität und 
wollen uns in den Kreisen wieder 
treffen. *Der Familiengottesdienst 
zur Abendmahlszulassung (für unse-
re 4.Klässler) ist am Sonntag nach 
Ostern (11. April 2021) vorgesehen. 
*Die Konfirmation ist derzeit für den
Pfingstsonntag am 23. Mai 2021 ge-
plant. Wir hoffen, dass die Situation
dann durch Schnelltests und den
neuen Impfstoff so entspannt sein
wird, dass die Familien wieder im
großen Familienkreis feiern können.
Wenn Ihr Sorgen habt, wenn Ihr
jemanden zum Reden braucht, dann
könnt ihr uns einfach anrufen. Wir
sind unter der Telefonnummer

0039.329.1432.800 für Euch
da, Eure Ulrike und Martin.

Weihnachtlich geschmückt wird 
auch in diesem Jahr! 

Erinnerungen an vergangene 
Weihnachten im Gemeindesaal 



BlickPunkt - Konfis / Junge Gemeinde

Liebe Konfis! Liebe Jugend! 
Wir hatten uns das so gut gedacht 
und geplant, doch viele Ideen und 
Planungen wurden nun einfach so 
über den Haufen geworfen. Zum ei-
nen die Einstellung einer neuen FSJ-
Kraft: Über das diakonische Werk 
hatten wir Anfragen und wollten im 
Herbst neu starten. Doch dann ka-
men die neuen Bestimmungen und 
so verschiebt sich die Ankunft und 
Einführung einer neuen Mitarbeiter-
kraft. Mit Tasja, David und Jule ha-
ben sich zumindest drei „alte Hasen“ 
aus der Jungen Gemeinde bereiter-
klärt, die sich mit in die Planung und 
Organisation einbringen wollen. Da-
für sind wir sehr dankbar. Und so 
planen wir die erste Junge Gemein-
de mit einer kleinen Weihnachtsfeier 
am 11. Dezember um 18 Uhr im Ge-
meindesaal. Das Treffen hängt na-
türlich von den aktuellen Bestim-
mungen ab. Eingeladen sind zur 
Jungen Gemeinde auch alle Konfis, 
denn für die Verschiebung der Kon-
firmation könnt Ihr nichts und Ihr 
gehört jetzt hier auch dazu. Was Ihr 
mitbringen sollt? Gute Ideen für die 
Planungen im neuen Jahr. Wir wol-
len uns an diesem Freitag Gedanken 
machen, wie, wann und wo es wei-
tergehen soll. Auch das digitale 
Treffen über zoom ist denkbar.  

MAP– Seminare im Land Tirol  
Genauso wollen wir über die MAP-
Angebote der Evangelischen Jugend 
Tirols sprechen und überlegen, wer 
von uns dort bei den Seminaren teil-
nehmen will und kann. Die Weiter-
bildungen für Jugendliche ist ein su-
per Angebot, deren Kosten von der 
Kirche übernommen werden. Neben 
dem anerkannten Abschlusszertifi-
kat gibt es sogar Zusatzpunkte für 
die Matura in der Schule. Mehr Infos 
erhaltet Ihr zur nächsten Jungen 
Gemeinde (JG). Euer Martin  9 

Konfifahrt auf dem Ritten... 

JG-Treffen im Pfarrgarten... 

Junge Gemeinde im Einsatz ... 



BlickPunkt - Haus Bethanien 

Weihnachtsstimmung im Haus Bethanien 

Erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Wir hören 
diese Redewendung oft, doch noch 
nie hat dieser Satz so gepasst, wie 
zu dieser Zeit. So musste, bedingt 
durch nötige Hygienekonzepte und 
offizielle Dekrete, die 2. Vollver-
sammlung des Evangelischen 
Frauenvereins abgesagt bzw. ver-
schoben werden. 
Viel Kraft und Mühe lagen in den 
Vorbereitungen unserer 130 Jahr-
feier des Evangelischen Frauen-
vereins, der ebenfalls zum Grün-
dungstag am 11. November abge-
sagt und auf das neue Jahr ver-
schoben werden musste. Das Ho-
tel Angelika ist momentan ge-
schlossen und wartet auf die neue 
Urlaubersaison. Ja, Bethanien ist 
etwas angeschlagen. Wir mussten 
schweren Herzens auch die Besu-
che verschieben, um eine Anste-
ckungsgefahr zu reduzieren. Aber 
wir haben ein gutes Team vor Ort, 
das uns die Stellung hält. Gerade 
jetzt brauchen unsere Bewohner 
Unterstützung. Sie leben in ihrer 

vertrauten Umgebung und können 
einen herrlichen Garten genießen, 
doch sie spüren die Ungewissheit 
dieser Zeit. Deshalb sind wir froh, 
dass Advent und Weihnachten vor 
uns liegen. Das bedeutet für alle 
ein vertrautes und friedliches Ge-
fühl. Das brauchen wir jetzt auch. 
Alles Gute an alle,  

das Führungsteam. 
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Ausgestattet mit neuer Technik 
durch das Kommunikationspro-
jekt der Gemeinde kann der Aus-
tausch mit Familie und Freunden 
aufrecht erhalten werden. Auch 
die täglichen Andachten des 
Pfarrers aus der Quarantäne hel-
fen in diesen schwierigen Zeiten. 



MerkPunkt - Gottesdienste

22. November - Ewigkeitssonntag*
10 Uhr Kirche - Musikalischer GD
16 Uhr Friedhof - Totengedenken 

29. November – 1. Advent
10 Uhr Kirche - Musikalischer GD

Sonate BWV 1020 (Oboe und Orgel) 

06. Dezember – 2. Advent*
10 Uhr Kirche - Musikalischer GD

Triosonate BWV 527 (Flöte /Orgel) 

13. Dezember – 3. Advent
10 Uhr Kirche - Musikalischer GD
(Orgel mit Saxophon) 

20. Dezember – 4. Advent*
10 Uhr Kirche - Musikalischer GD

Sonate es-dur BWV 1031 (Flöte/Orgel) 

24. Dezember – Heilig Abend
10 Uhr H.Bethanien - Christvesper
17 Uhr Kirche - Musikalischer GD 
22 Uhr Kirche - Nachtmesse  

25. Dezember – 1. Weihnachtsfeiert.
10 Uhr Kirche - Musikalischer GD
17 Uhr Evang. Kapelle Sulden  
Bergweihnacht - Gottesdienst 

31. Dezember – Silvester*
17 Uhr Kirche - Musikalischer GD

10. Januar – 1.So. n. Epiphanias
16 Uhr Kirche - Musikalischer GD

anschließend Neujahrsempfang 

17. Januar – 2.S.n.Epiphanias*
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

21. Januar – Donnerstag
10 Uhr Ökum. Gottesdienst

24. Januar – 3.So. n. Epiphanias
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

31. Januar – L.So. n. Epiphanias*
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

07. Februar – Sexagesimä
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

14. Februar – Estomihi*
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

* Feier des Hlg. Abendmahl

- Wir bieten zu jedem Gottesdienst einen
Kindergottesdienst im Gemeindesaal an!
- Im Seniorenheim Bethanien feiern wir

dienstags um 10.30 Uhr Gottesdienst.
11 

Morgenröte im 
schönen Meran 



MerkPunkt - Gemeindekreise 
Vorbereitungskreise 

*Vorbereitungskreis Kindergottesdienst
Dienstag, 19. Januar, 19 Uhr, Pfarrhaus

*Sitzung des Kirchenvorstandes
Donnerstag, 10. Dezember, 19 Uhr, Gemeindesaal
Donnerstag, den 28. Januar, 19 Uhr, Gemeindesaal

Gesprächskreise 

*Bibelkreis
Dienstag, 08. Dezember, 15 Uhr, Pfarrhaus
Dienstag, 12. Januar, 15 Uhr, Pfarrhaus

*Seniorennachmittag Haus Bethanien:
Nach Absprache, bitte Aushänge beachten!

*Hauskreis Vinschgau (nach Absprache)
Donnerstag, 14. Januar, 15 Uhr, Thema: Jahreslosung

*Erzählcafé/ Gemeindenachmittag
Mittwoch, 22. Dezember, 18 Uhr, Thema: „Es begab sich aber…“
Mittwoch, 13. Januar, 15 Uhr, Thema: „Seid barmherzig…“

Gemeindeabende/Gemeindekino 

*Gemeinde-Kino / Gemeindeabend
Bitte beachten Sie die  

Hygienevorschriften in un-
serer Gemeinde. Aufgrund 
der Abstandsregel finden 
derzeit alle Veranstaltun-
gen in der Evangelischen 

Christuskirche statt!  

Eine Anmeldung unter:  
sekretariat@ev-gemeinde-
meran.it oder telef. unter: 

329.1432800 wird aus-
drücklich empfohlen! 

Weihnachtskino 2020 
22. Dezember, 18 Uhr
„Es begab sich…“
23. Dez., 14/16/17/18 Uhr
Damals in Bethlehem /
Weihnachtsgans Auguste
...in der Kirche!
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MerkPunkt - Veranstaltungen 

Kinder– und Jugendkreise 

*Zwergencafé (nach Absprache)

Die Terminabsprache des Zwergencafés erfolgt derzeit
digital entsprechend den aktuellen Bestimmungen. Nähere  
Auskünfte gibt es bei Ulrike Krautwurst: 0049.151.288.494.75 

*Kinder– und Jugendstunde
Christenlehre, Konfirmandenstunde, Religionsunterricht

Die Treffen der Kinder– und Jugendstunde erfolgen derzeit digital über die  
sozialen Medien entsprechend den aktuellen Bestimmungen. Nähere Auskünfte 
und Termine über Pfarrer Krautwurst unter: 0039.329.1432.800.
Anmeldungen für Konfirmation u. Abendmahlszulassung 
bitte mit Pfr. Krautwurst im Pfarramt absprechen. 

*Jugendtreff Junge Gemeinde
Freitag, 18 Uhr in Absprache mit Pfarrer Krautwurst
unter: 0039.329.1432.800. (Siehe auch Seite 9!)

Kindergottesdienst 

Zu allen Gottesdiensten bieten wir zeitgleich einen Kinder-Gottesdienst 
bzw. eine Kinderbetreuung mit Thema an. Wir suchen noch Helfer! 

Instrumentalmusik 
*Musikalische Früherziehung (nach Absprache)
Infos u. Anmeldungen bitte bei Ulrike Krautwurst 0049.151.288.494.75

Chormusik 
*Kirchenchor an der Christuskirche
Der Kirchenchor der Evangelischen Gemeinde in Meran trifft sich regulär
jeden Dienstagabend von 20 bis 21.30 Uhr im Evangelischen Pfarrhaus in

der Carduccistraße 31. 
Aufgrund der aktuellen Bestim-
mungen kann auch die Probe in 
der Kirche stattfinden. Wer 
Freude an Gemeinschaft, Ge-
sang und Auftritten hat, ist bei 
uns herzlich willkommen! Unser 
Chorleiter: Leonhardt Kinzel 
wird die neuen Probentermine 
entsprechend der aktuellen 
Bestimmungen über den Chor-
Chat bekanntgeben. Nähere 
Infos gibt es bei ihm unter:  
(Tel.: 0039.391.3088.424)
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KlangPunkt - Musik im Advent
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Musikalischer  
Advents-Gottesdienst 

Orgel und Oboe 

Sonate g-moll BWV 1020 J.S. Bach 

1. Adventsonntag
(29. November)

10 Uhr Christuskirche 

Musikalischer  
Advents-Gottesdienst 

Orgel und Saxophon 

Moderne Notenliteratur 

3. Adventsonntag
(13. Dezember)

10 Uhr Christuskirche 

Musikalischer  
Advents-Gottesdienst 

Orgel und Violine 

Sonate d-moll BWV 527 J.S. Bach 

2. Adventsonntag
(06. Dezember)

10 Uhr Christuskirche 

Musikalischer  
Advents-Gottesdienst 

Orgel und Flöte 

Sonate es-dur BWV 1031 J.S. Bach 

4. Adventsonntag
(20. Dezember)

10 Uhr Christuskirche 



BlickPunkt - Konzerte/-Gottesdienste

Liebe Kon-
zertfreunde! 
Schon jetzt 
planen wir für 
das neue Jahr 
unsere Kon-
zerte und Fe-

stivals in der Evang. Gemeinde. Da-
mit Sie gut planen können, hier die 
ersten Termine. Aufgrund der be-
sonderen Zeit können Veränderun-
gen auftreten, die wir Ihnen aber 
immer zeitnah mitteilen. So starten 
wir am 02.April um 20.30 Uhr mit 
G.B. Pergolesi “Stabat Mater“ mit 
Cristina Fanelli, Sopran; Lucia Napo-
li, Mezzosopran; Paola Ventrella, 
Erzlaute; Ensemble Meranbaroque; 
Auf dem Programm stehen Vivaldi, 
Telemann, Pergolesi. Am 16. April 

um 20.30 Uhr erleben wir d. Flöten-
duo Lupo - Berlanda. Mit Werken 
von Telemann (mit CD - Präsenta-
tion). Der 23. April um 20.30 Uhr 
wird von Lucia Cortese (Sopran) 
und dem Ensemble Harmonicus 
Concentus mit Stücken von Purcell, 
Monteverdi, Bach und Händel ge-
staltet. Der Orgelmai 2021 startet 
am 30. April (20.30 Uhr) mit Barba-
ra von Berg in der Pfarrkirche Meran 
mit Werken von Bach, Merkel und 
Reger. Am 09. Mai (20.30) wird die 
Reihe in der Christuskirche fortge-
setzt. Am 16. Mai (20.30 Uhr) er-
warten wir Giulia Bolcato (Sopran) 
mit bekannten Bachkantaten in un-
serer Christuskirche. Ich würde 
mich freuen, Sie begrüßen zu 
dürfen,  Ihr Stephan Kofler.  

Liebe Freunde der musi-
kalischen Gottesdienste 
im Advent! Wie seit ei-
nige Jahren zu einer 
schönen Tradition gewor-
den, haben wir zum er-
sten Adventsonntag ein 

Hautboist zu Gast: dabei wird die 
berühmte Sonate in g-moll BWV 
1020 gespielt. Dieses Stück wurde 
lange Zeit Johann Sebastian Bach 
zugeschrieben, doch wahrscheinlich 
stammt dieses Werk aus der Hand 
seines zweiten Sohnes, Carl Philipp 
Emanuel Bach, der damals als Cem-
balist am Hofe Friedrichs des 
Großen in Berlin wirkte. Zum zwei-
ten Advent werde ich mit einem 
Geiger die wunderschöne Triosonate 
in d-moll BWV 527 von Bach spie-
len. Die Wenigsten werden dabei 
erkennen, dass es sich hierbei ei-
gentlich um eine Orgelsonate han-
delt. Sie ist so gut und kunstreich 
geschrieben, dass man das Stück 
aus der Orgelpartitur gleich auch 
mit einem Solisten oder sogar drei 
Instrumenten vortragen kann. Zum 

dritten Advent wird uns Leonhardt 
Kinzel an der Orgel in Begleitung 
eines Saxophons (Jasmin Marth) 
erfreuen. Zum letzten Adventsonn-
tag werde ich mit einem Flötisten 
die wunderschöne Sonaten in es-dur 
BWV 1031 vortragen. Wie auch in 
den anderen zwei Sonaten hat hier 
die Orgel nicht nur eine Begleitfunk-
tion, sondern führt einen regen Dia-
log mit dem Soloinstrument. 

Dieser Text wäre unvollständig, 
wenn ich verschweigen würde, dass 
derzeit keine gute Zeit für Musiker 
ist. Unter den Kollegen herrscht viel 
Angst und Unmut, denn man weiß 
nicht, was man von der Zukunft er-
warten soll. Auch wenn es heute  
vielen anderen Berufsgruppen gleich 
geht, so schmerzt uns vor allem die 
fehlende Anerkennung unserer Ar-
beit. Daher wende ich mich mit der 
Bitte an Sie, wieder vermehrt an 
unseren Konzerten und musikali-
schen Gottesdiensten teilzunehmen, 
wenn es die Lage zulässt. Herzlichen 
Dank, Ihr Fabio Rigali 
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TreffPunkt - Gemeinde in Arco... 

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) 

Telefon: 0039.329.1432.800

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

Veranstaltungen 
siehe Aushänge  
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Eine außergewöhnliche Urlaubersai-
son ging mit dem Reformationstag 
in Arco zu Ende. Während wegen 
der Dekrete bis Ende Juli alle Veran-
staltungen und Gottesdienste abge-
sagt werden mussten, trat doch zu-
mindest in der zweiten Jahreshälfte 
eine gewisse Normalität ein. Rück-
blickend waren die Gemeindeglieder 
in Arco und ihre Gäste sehr dankbar 
für schöne Gottesdienste mit Pfarrer 
Martin Krautwurst und Pfarrer Arndt 
Noack. Ein kleines Gemeindefest vor 

der Kirche, Gemeindewanderungen 
und auch Abendangebote gehörten 
zum Gemeindeleben. Hoffen wir nun 
auf eine neue Saison unter besseren 
Bedingungen. Laut Beschluss des 
Kirchenvorstands Meran wird dann 
auch im kommenden Jahr die neue 
Toilette in der Kirche eingebaut. 
Diese dringend notwendige Investi-
tion verbessert dann auch die 
Durchführung von Veranstaltungen 
mit den nötigen Hygienekonzepten 
der Gemeinde vor Ort.  

Gottesdienste. Gemeindewanderung, 
Gemeindeabende und Feste in Arco 



TreffPunkt - Weihnachten 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 

Bitte Aushänge 
beachten! 

Weihnachtsgottesdienst 
in den Bergen 
Seit über 100 Jahren feiern die Pro-
testanten in der kleinen Evangeli-
schen Bergkapelle in Sulden ihren 
Weihnachtsgottesdienst. Am 1. Weih-
nachtsfeiertag (25. Dez.) um 17 Uhr 
ist es wieder soweit. Schneebedeckte 
Berge, Kerzen säumen den Weg und 
die kleine Glocke läutet zum Gebet. 
Mit Gästen, aber auch Gemeindeglie-
dern aus Meran und Umgebung, die 
sich extra zu diesem besonderen 
Abendgottesdienst auf den Weg ma-
chen, erklingen Instrumentalmusik 
und weihnachtliche Melodien. Wenn 
dann die Weihnachtsgeschichte aus 
dem Lukasevangelium gelesen wird, 
kehrt auch in diese besondere Zeit 
die Ruhe und die Stille der Heiligen 
Weihnacht ein.  

Herzlich willkommen in Sulden. 

Eine Krippendarstellung 
schmückt die kleine Kapelle  

in Sulden und erzählt von dem 
Wunder der Heiligen Nacht 

Weihnachts-Gottesdienst 
1. Weihnachtsfeiertag

25.12.-17 Uhr 
Evang. Kapelle Sulden 



BlickPunkt - Zwergen-Café

Das Zwergencafé nutzte die schö-
nen warmen Herbsttage für mehrere 
Treffen im großen Pfarrgarten, wo 
genug Platz und viel frische Luft 
vorhanden war. Ob Sport auf dem 
Trampolin, Malen, Basteln und Sin-
gen oder das gemeinsame Kaffee-
trinken, Groß und Klein haben das 
Beisammensein sehr genossen. Sich 
austauschen und Tipps für den All-
tag mitnehmen, das ist vor allem in 
der derzeitigen Situation sehr hilf-
reich. Ob es im Dezember und Janu-

ar zu weiteren Treffen kommen 
darf, hängt von der aktuellen Lage 
und ihren Bestimmungen ab. Uns 
steht der Gemeindesaal im Pfarr-
haus zur Verfügung und wir möch-
ten mit den Familien gerne die Ad-
ventszeit und Weihnachtstage nut-
zen; so werden wir kurzfristig über 
die gewohnten Kanäle einladen und 
Termine miteinander abstimmen. 
Bis dahin heißt es durchhalten und 
die Tage für Basteleien und zum 
Plätzchenbacken nutzen, Eure Ulrike. 
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BlickPunkt - Gemeindeleben 
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Vorstellungsgottesdienst unserer Konfirmanden 

 Erntedankgottesdienst im Seniorenheim Bethanien 

Kantatenkonzert in der Christuskirche Verabschiedung von 
Othmar Malleier  



BlickPunkt - Gemeinde in Bewegung
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Der gemeinsame Ausflug des Mera-
ner Erzählcafés und des Vinschgau-
er Hauskreises führte uns in diesem 
Herbst auf die Churburg in Schlu-
derns. Bergfried, Palas, Kernburg 
und Ringmauer beeindruckten durch 
ihren massiven Bau. Zwinger, Tür-
me und Tore, sowie die kleine ro-
manische Kapelle und die große 
Gartenanlage mit ihren bunten 
Herbstfarben luden uns zum Verwei-
len ein. Mit einer schönen Burgfüh-
rung erlebten wir eine der bester-
haltenen und meistbesuchten Bur-
gen Südtirols.  
Chur-Fürstbischof Heinrich I., Kaiser  
Maximilian I., die Vögte von Matsch, 
die Grafen von Trapp und viele an-
dere schrieben hier Geschichte und 

prägten die Burg und das Umfeld. 
Leider klappte es nicht mit dem An-
legen der Ritterrüstung in der gro-
ßen Waffenkammer und unsere An-
dacht in der Burgkapelle wurde auf 
Grund der großen Gruppe unter den 
derzeitigen Hygienebedingungen 
auch gestrichen. Und dennoch gin-
gen wir nach kräftiger Stärkung im 
Burgkeller gut gewappnet in die 
Zwangspause. Das Meraner Er-
zählcafé startet am 22. Dezember 
mit dem Weihnachtskino in der 
Christuskirche. Der Vinschgauer 
Hauskreis trifft sich im neuen Jahr 
am 14. Januar zum Thema der Jah-
reslosung. Weitere Termine werden 
rechtzeitig über die üblichen Vertei-
ler bekanntgegeben.  



BlickPunkt - Bericht aus der Synode
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Es war eine ganz besondere Synode, 
in diesem Jahr in Rom. Nach ihrer 
Verschiebung vom Frühjahr auf den 
Herbst und unter den gegebenen 
Hygienevorschriften mit Abstand 
und Maske glich sie einem Masken-
ball. In der Führungsspitze war ein 
Wechsel angekündigt, da unser Ge-
meindeglied Georg Schedereit aus 
gesundheitlichen Gründen nicht wie-
der zur Wahl stand. Mit seinem Vize 
Wolfgang Prader aus Kaltern trat 
wieder ein Südtiroler die würdige 
Nachfolge an. Assistiert wird er 
künftig von der bisherigen Schatz-
meisterin Ingrid Pfrommer aus Ber-
gamo. Deren Nachfolge wiederum 
wird künftig unser ehemaliger 
Schatzmeister aus der Meraner Ge-

meinde Jens Ferstl antreten. So 
bleibt die gute Verbindung vom Kon-
sistorium zu Meran und den Südtiro-
ler Gemeinden erhalten. Es fehlten 
in diesem Jahr die geladenen Gäste 
und ihre Grußworte, ausführlichere 
Berichte und auch ein stärkerer Aus-
tausch der Synodalen außerhalb der 
Sitzungen blieb leider aus. Neben 
dem Bericht des Konsistoriums, des 
Dekans, dem Finanzbericht und die 
Diskussion zum Haushaltsplan, war 
die Tagesordnung in diesem Jahr 
überschaubar. Auch die der Synode 
anschließende Pfarrkonferenz litt 
unter den Hygienevorschriften und 
der Reduzierung von Thema und 
Kultur. Hoffen wir nun auf eine Bes-
serung im neuen Jahr! 



SchnittPunkte - 8xMille 
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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) direkt an der Passerpromenade.  

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, *Stellvertretende Kuratorin: Inge Stainer,
Franz Mitterer (Protokoll/Umweltbeauftragter), Friedrich Walz (Beisitzer)
Erika Strimmer (Schatzmeisterin / Friedhofsbeauftr.), Andrea Ostuni (Bau
und Gebäudeb.), Ersatzmitglieder: Lydia Benedetti und Brigitte Laimer-Matscher.

*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),
*Jugendarbeit leitet derzeit Pfr. Krautwurst (00039.329.1432.800),
*Musikalische Gestaltung / Konzertplanung Stephan Kofler,
*Organisten der Gemeinde sind Fabio Rigali, Stephan Kofler und
Leonhardt Kinzel,

(Ihre freien Tage haben A. Gamper u. Pfr. M. Krautwurst montags). 

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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George Bush, Barak Obama und Donald Trump sind gestorben und ste-
hen nun vor Gott. Gott fragt Bush: „Woran glaubst du George?“ Bush 
sagt: „Ich glaube an den freien Handel, an ein starkes Amerika und an 
die Nation!“ Gott sagt: „Schön, komm zu meiner Rechten.“ Nun fragt er 
Obama: „Barak, an was glaubst Du?“ Barak antwortet: „Ich glaube an 
die Demokratie, an die Hilfe für die Armen und an den Weltfrieden.“ 
„Super“, sagt Gott komm zu meiner Linken. „Und du, Donald, an was 
glaubst du?“ Trump antwortet: „Ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl!“ 

Lisa zu Opa: „Danke 
Opi, dass du mir letz-
tes Jahr zu Weihnach-
ten so eine wunder-
bare Geige geschenkt 
hast. Ich habe noch 
nie so ein tolles Ge-
schenk bekommen.“ 
Opa: „Wirklich?“    
Lisa: „Ja, Papi gibt 
mir jedes mal 2 Euro, 
wenn ich anfange zu 
spielen. Und das nur, 
damit ich mit dem 
Geigen aufhöre!“ 



HöhePunkte - Neujahrsempfang 

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 E 0813 3585 9200 0303 2805 19 BIC-Swift: RZSBIT21319 (neu)  

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

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

Die Evangelische Gemeinde Meran feiert tra-
ditionell am 2. Sonntag im neuen Jahr ihren 
Neujahrsgottesdienst mit anschließendem 
Neujahrsempfang. Höhepunkt im Gottes-
dienst ist die Verleihung des Ehrenamtsprei-
ses. Gewürdigt wird die ehrenamtliche Tätig-
keit in und außerhalb der Gemeinde Meran.  

Neujahrs-Gottesdienst 

10. Januar 2021-16 Uhr
Christuskirche Meran

mit Kindergottesdienst  
anschließend Sektempfang 




