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i.Punkt - Monatsspruch

Liebe Gemeindeglieder! 
Liebe Gäste u. Freunde! 

Wie geht es Ihnen, wenn 
Sie beim Namen gerufen 
werden? Werden Sie 
aufmerksam und hellhö-
rig? Je nach Situation, je 

nachdem wer und wie mein Name 
gerufen wird, spitze ich die Ohren. 
Wenn meine Frau mich ruft, kann 
ich schon am Ton und an der Aus-
sprache hören, ob ich etwas verges-
sen habe, ob ich zu spät bin oder ob 
etwas Liebevolles folgt. Wenn ich 
als Kind von meinem Vater mit den 
Worten „Herr Martin!“ gerufen wur-
de, dann verhieß das nichts Gutes. 
Wenn er hingegen „Martinus“ zu mir 
sagte, dann schwang eine Bitte oder 
auch ein Angebot mit. In der Schule 
verhieß es oft nichts Gutes, wenn 
ich vom Lehrer beim Namen gerufen 
wurde. 
Entweder 
eine Er-
mahnung 
oder der 
Aufruf zum 
Test. In der 
Arztpraxis 
oder beim 
Zahnarzt 
heißt es 
wortwört-
lich: „Jetzt 
bist du 
dran!“ Wenn uns Gott hingegen 
beim Namen ruft, dann klingt da 
immer eine Liebeserklärung mit, 
selbst bei einer Ermahnung.  

Gott ruft mich beim Namen, er 
kennt mich, er weiß alles von mir, 
vor ihm brauche ich mich nicht ver-
stellen. Ich gehöre zu ihm. Schon 
bei der Taufe werde ich von ihm bei 
meinem Namen gerufen und somit 

in die große Familie Gottes auf-
genommen. „Fürchte dich nicht, 

denn siehe, ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen geru-
fen; du bist mein! Wenn du durch 
Wasser gehst, will ich bei dir sein, 
dass dich die Stürme nicht ersäufen 
sollen; und wenn du ins Feuer 
gehst, sollst du nicht brennen, und 
die Flamme soll dich nicht versen-
gen. Denn ich bin der Herr, dein 
Gott!“ (Jesaja 43,1-3) Ich liebe die-
se Prophetenworte, denn sie sagen 
mir: Am Ende wird alles gut!  
„Freut euch darüber, dass eure 
Namen im Himmel verzeichnet 
sind!“ (Lukas 10,20)  
Der Monatsspruch aus dem Lukas-
evangelium richtet sich ursprünglich 
an Jesu Anhänger, als sie von ihm 
in die Welt zu den Menschen ausge-
sandt wurden, um zu heilen, um zu 
helfen und um seine Botschaft zu 
verkünden. Auch wir sind aufgeru-

fen, die fro-
he Bot-
schaft in 
der Welt zu 
verkünden 
und den 
Glauben zu 
leben. Egal, 
was uns da 
erwartet, 
wir sind 
„registriert“ 
und stehen 
somit unter 

dem Schutz Gottes. Tiefe, demütige 
und dankbare Freude darüber muss 
für unser Denken, Verhalten und 
Handeln bestimmend sein. Mit dem 
Eintrag unseres Namens gehören 
auch wir zu diesen ganz besonderen 
Menschen, die Gott beim Namen 
ruft: Very Important Person (VIP) 
übersetzt: „sehr wichtige Person!“ 
Einen guten schönen Winter und 
einen bunten Frühlingsstart wünscht 
Ihnen, 

Ihr Pfarrer Martin Krautwurst. 2 



HöhePunkt - Neujahrsansprache
In ihren Neujahrsansprachen dank-
ten der Kurator Hartmut Steiner En-
der und Pfarrer Martin Krautwurst 
den Mitarbeitern der Gemeinde, 
dem Kirchenvorstand und allen akti-
ven Gemeindegliedern für die au-
ßerordentlich gute Zusammenarbeit 
in diesem schwierigen letzten Jahr.  

Gemeinschaft 
„Wir haben gemerkt, wie sich das 
Leben in nur kurzer Zeit verändern 
kann. Wir haben gespürt, wie ver-
letzlich und zerbrechlich das Leben 
ist. Wir haben erleben dürfen, wie 
eine Gemeinschaft (wie unsere Ge-
meinde) einander durch diese Zei-
ten halten und tragen kann“, beton-
te Pfarrer Krautwurst. „Gelebte Soli-
darität“ bezeichnete Kurator Steiner 
Ender die Zeit im Rückblick, „dass 
jemand die Erfahrung machen darf, 
dass er in seiner Bekanntschaft mit 
dem Virus nicht alleine bleibt, in der 
Pfarrfamilie aufgenommen, betreut 
und versorgt wird. Das sind die Mo-
mente, die ermutigen und uns einen 
Lichtblick in dieser belastenden Zeit 
schenken.“ 

Das Hygienekonzept in der Gemein-
de war sehr gut geplant, vorbereitet 
und auch umgesetzt. So konnte die 
Gemeinde trotz aller Einschränkun-
gen wunderbare Gottesdienste wie 
den Weltgebetstag, den Tango– o-
der den Erntedank-Gottesdienst fei-
ern. Auch die Konzerte und musika-
lischen Adventsgottesdienste, sowie 
die Themengottesdienste zum 
Auschwitz-Gedenken oder dem 
Sterbetag von Dietrich Bonhoeffer 
fanden großen Anklang. Im Sommer 
wurde der neue Spielplatz hinter der 
Kirche eingeweiht und der Bau des 
barrierefreien Zugangs zum Pfarr-
haus und der Toilettenbau in der 
Kirche zu Arco starten noch in die-
sem Jahr. 
Ein Thema war dem Kurator in sei-
ner Rede noch wichtig, die auch im 

Kirchenvorstand zu kontroversen 
Diskussionen führte: „Einige Zeit 
war am Balkon der Pfarrwohnung 
eine Fahne der belorussischen De-
mokratiebewegung angebracht. 
Martin Krautwurst wollte hier seine 
Solidarität gegenüber der weißrussi-
schen Bevölkerung zeigen, da er 
doch engere Beziehungen nach dort 
hat. Es hat auch die Aufmerksam-
keit der politischen Polizei geweckt 
die sich nach den Motiven dieser 
Aktion erkundigt hat. Im Kirchen-
vorstand wurde zwar kontrovers dis-
kutiert, doch war man sich am Ende 
einig, dass die Kirche als Institution 
sich bei Verletzungen der Menschen-
rechte und dem Angriff auf die Wür-
de des Menschen zu Worte melden 
sollte, auch durch solche Aktionen!“ 

Digitale Technik 
Einen besonderen Stellenwert hatte 
die Anwendung von Digitaler Tech-
nik in unserer Gemeinde. Neue 
Kommunikationstechnik kam für die 
Verkündigung und Seelsorge, für 
Informationen  und  Vorbereitungen 
zum Einsatz. Dank dem Generalkon-
sulat Mailand und Herrn Walter Frey 
konnten neue iPads und Tablets für 
Gemeindeglieder angeschafft wer-
den. Bildtelefonate über Zoom, Face
-Time oder WhatsApp gehören nun
zum Gemeindeleben. Bilder, Texte,
Videos, Lieder, Instrumentalstücke
und auch die Live-Übertragung von
Gottesdiensten sind nicht mehr
wegzudenken. Während des Lock-
downs und der Quarantäne kamen
täglich Andachten zur Tageslosung,
Buchlesungen und digitale Kinder-
gottesdienste, Adventskalender für
Kinder und Erwachsene und wun-
derschöne Konzertmitschnitte aus
der Christuskirche kostenfrei ins
Haus. Die Andachtsbroschüre
„Gottvertrauen schafft Selbstver-
trauen“ ist ein schönes spannen- 3 
des Zeitzeugnis dieser Tage.



BlickPunkt - Ehrenamtspreis 2021
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Den Ehrenamtspreis 
der Evangelischen 
Gemeinde Meran geht 
in diesem Jahr an Ul-
rike Krautwurst. Die 
Evangelische Gemein-
de Meran bedankt 
sich ganz herzlich für 
die vielfältige ehren-
amtliche Arbeit, in 
den unterschiedlichen 

Bereichen der Meraner Gemeindear-
beit in den zurückliegenden Jahren. 
Mit der Verleihung des Ehrenamts-
preises möchte die Evangelische Ge-
meinde Meran stellvertretend auch 
alle anderen Ehrenamtlichen würdi-
gen und wertschätzen. Die Ehren-
amtsarbeit in unserer Stadt und in 
unseren Gemeinden ist von unvor-
stellbarem Wert. Neben der gemein-
schaftsstiftenden, der sinngebenden 
und der musikalischen Bereiche-
rung, ist das ehrenamtliche Engage-
ment von Ulrike Krautwurst ein gro-
ßer Gewinn für die Lebensbeglei-
tung, der Verkündigung und auch 
der Seelsorge am Menschen. Kura-
tor Hartmut Steiner-Ender betonte 
die Verdienste nicht nur im zurück-
liegenden Jahr: 
*Dekorative Gestaltung und Pflege
von Pfarrhaus und Kirche.
*Jahreszeitliche Gestaltung und Ak-
tualisierung der Schaukästen.
*Wechselnde biblische Gestaltung
des Bibelschaukastens in der Kirche
*Korrekturarbeiten von Texten, 
Presseaussendungen, Rundschrei-
ben, Gemeindeblatt...
*Gemeindepädagogische Arbeit in
der Kinder– und Jugendarbeit
*Vorbereitung und Begleitung von
Gemeinde– und Konfirmandenfahr-
ten und Familienfreizeiten,
*Vorbereitung, Begleitung u. Gestal-
tung von Gemeindeveranstaltungen

wie zum Beispiel dem Weltge-
 betstag, Kindergottesdiensten,

das Meraner Erzähl– und Zwergen-
cafe, Christenlehre u.a. 
*Musikalische Frühförderung durch
Instrumental– und Flötenunterricht
*Instrumentalbegleitung von Got-
tesdiensten und Veranstaltungen,
*Musikalische Ausgestaltung der
Gottesdienste im Evangelischen Se-
niorenheim Bethanien
*Die Ehrenamtspflege, Begleitung
und Weiterbildung von FSJlern,
*Gastfreundschaft und Verköstigung
von Gästen der Gemeinde
*Seelsorge und Gesprächsangebote
für Gemeindeglieder und Touristen.

Vermutlich wissen jene, die mit ei-
ner Unterschriftensammlung für die 
diesjährige Verleihung gesorgt ha-
ben, noch das eine oder andere zu 
ergänzen. Die Gemeinde sagt ein 
Herzliches Dankeschön und ein 
herzliches „Vergelt`s Gott!“ 

Ein großer langanhaltender Bei-
fall begleitete die Übergabe des 
diesjährigen Ehrenamtsengels.  

Übergabe des Ehrenamts-
preises an Ulrike Krautwurst. 



BlickPunkt - Veranstaltungsplan 2021
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Planungen für 2021 
Das neue Jahr bringt in seiner Pla-
nung eine Menge schöner Veranstal-
tungen und Reisen mit sich.  

So ist für das letzte Wochenende  
im April (23. - 25. 04.) der Musik-
Workshop mit dem bekannten 
Liedermacher Fritz Baltruweit 
aus Hildesheim geplant.  

Die Synode der Evangelischen Kir-
che in Rom (29.04.-02.05.) und 
der Ökumenische Kirchentag in 
Frankfurt am Main (12.-16. Mai) 
warten mit interessanten Themen. 
Der Kirchentag in Deutschland wird 
in diesem Jahr auch digital mit zu 
verfolgen sein.  

Der Wonnemonat Mai lädt uns zu 
Orgelkonzerten des traditionellen 
„OrgelMai“ ein und im Sommer 
wird das „Meraner Barockfestival“ 
uns hoffentlich wieder Künstler aus 
nah und fern in der Meraner Chris-
tuskirche präsentieren.  

Ende Mai (27.-30.05.) werden uns 
mit Prof. Dr. Michael Trowitzsch 
(Bremen) und Dr. Patric Rina 
(Bozen) zwei „Kafka-Spezialisten“ in 
der „Franz-Kafka-Woche“ durch 
die Literatur und Gedankenwelt des 
einstigen Meraner Kurgastes führen.  

Neben der geplanten Gemeindefahrt 
nach Turin (Termin w ird noch 
bekanntgegeben) und der Familien-
freizeit auf dem Ritten (Mitte 
September) steht unsere Reise ins 
gelobte Land auf dem Kalender 
(04.-14.11.). Auf biblische Spuren-
suche geht es mit exzellenter Füh-
rung nach Israel und Jordanien.  

Am ersten Advent soll es eine Neu-
auflage des Weihnachtsoratoriums 
von Johann Sebastian Bach mit neu-
en Kantaten geben. Und über das 
Jahr verteilt erwarten uns viele wei-
tere schöne Konzerte.  

Erzählcafe´, Sommernachtskino, 
unser Sommerfest (11./12.09.)
werden uns wieder verwöhnen. 

Jeder Gottesdienst, jede Andacht 
und jede Gemeindeveranstaltung 
wird hier mit viel Liebe und Sorgfalt 
geplant und gestaltet. Ein herzliches 
Dankeschön allen Beteiligten, auch 
jenen, die im Hintergrund wirken. 
Sollte es weitere Interessenten und 
Helfer geben, wir freuen uns über 
alle, die sich beteiligen.  

Die Meraner Christuskirche 
im weißen Winterkleid 

Das Evangelische Pfarrhaus 
lädt wieder ein. 



MerkPunkt - Weltgebetstag 2021 
Der Weltgebetstag 
2021 führt uns 
nach Afrika. Doch 
findet der Weltge-
betstag in diesem 
Jahr überhaupt 
statt? Zuerst ein-
mal: Ja, der Welt-
gebetstag findet 
unter allen Um-
ständen statt. Vie-
le engagierte 

Frauen tun momentan alles dafür, 
dass wir – trotz Corona-Pandemie – 
gemeinsam feiern können. Ganz 
wichtig ist uns, dass alle Frauen, 
Kinder und Männer in der Gebets-
kette am 5. März 2021 dabei sein 
können. Niemand soll auf Grund von 
Krankheit, Vorerkrankungen oder 
anderen Risiken ausgeschlossen 
werden. Ob es neben den digitalen 
Angeboten ein ökumenisches Tref-
fen am Freitag in Meran gibt, steht 
noch nicht fest. Auf alle Fälle soll es 
auch in diesem Jahr wieder einen 
thematischen Familien-Gottesdienst 
am ersten Sonntag im März (07.03.) 

um 10 Uhr in der Christuskirche ge-
ben, der auch wieder live auf Face-
book übertragen wird.  

Lernen Sie die spannende Bewe-
gung des Weltgebetstags kennen! 
Wenn aus gegebenen Anlass nichts 
in der Kirche oder im Gemeindesaal 
stattfinden kann, so feiern wir den 
Weltgebetstag zuhause! Es wird am 
5. März einige Online-Gottesdienste
geben, so zum Beispiel im Fernse-
hen oder auch im Internet unter:
www.weltgebetstag.de Sie können
sich mit Ihrer Gemeinde verabre-
den, gleichzeitig den gleichen Got-
tesdienst anzusehen und sich ggf.
anschließend auszutauschen. Hier
im Evangelischen Pfarrhaus gibt es
auch das übliche Material mit Tex-
ten, Liedern und Bildern. In Video-
Konferenzen feiern wir das Treffen
im Internet zum Beispiel über zoom,
jitsi, Skype, etc. Weitere Infos gibt
es zu den Gottesdiensten am Sonn-
tag und auf den Chats der Gemein-
de,

Ihre Ulrike Krautwurst 
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MerkPunkt - Gottvertrauen u. Selbstvertrauen

7

Jeden Tag ein Lichtblick, ein Gedan-
ke der Hoffnung, ein Moment der 
Ablenkung im Alltag des Lockdowns. 
Angekündigt durch einen Handytril-
ler. Siebenundsechzig WhatsApp-
Nachrichten waren es während des 
ersten Lockdowns, vom 10. März bis 
zum 15. Mai, weitere 21 folgten 
während der Quarantäne, der sich 
Pfarrer Martin Krautwurst und seine 
Frau Ulrike in den ersten drei No-
vemberwochen 
unterziehen 
mussten, als sie 
an Corona er-
krankten. Nun ist 
eine Auswahl der 
Meditationen in 
zwei Heften in 
deutscher und 
italienischer 
Sprache veröf-
fentlicht worden. 
„Mit seinen ein-
fühlsamen und 
hoffnungsvollen 
Andachten hat 
Pfarrer Martin 
Krautwurst in den 
schwierigen Zei-
ten von Lockdown und Quarantäne 
viele Menschen ermutigt. Ein span-
nendes Zeitzeugnis, das auch heute 
noch aufbauen und ermuntern will, 
Kraft und Mut aus dem Schatz des 
Glaubens zu entdecken...“ so der 
Text auf dem Buchcover. Die kurzen 
Betrachtungen zur Tageslosung wa-
ren eigentlich nur für Mitglieder sei-
ner Gemeinde gedacht, sagt Kraut-
wurst. „Den Ängsten und den Sor-
gen der Menschen wollte ich be-
wusst die Hoffnung und die Zuver-
sicht entgegenstellen. Ich wollte auf 
den Schatz unseres Glaubens und 
auf die Quellen unseres Lebens hin-
weisen ganz im Sinne von Jesaia: 
„Die dem Herrn vertrauen, schöpfen 
neue Kraft…!“ (Jesaja 40,31). Die 

täglichen WhatsApp-Nachrichten 
verselbständigten sich und machten 
sich auf die Reise. Tag für Tag er-
reichten die Hoffnungstriller mit kur-
zen Meditationen oder auch Rat-
schlägen, wie man die Zeit des 
Lockdowns sinnvoll nutzen kann, 
etwa tausend Empfänger in Südtirol, 
Italien, Deutschland, Israel, Schwe-
den, Brasilien, Kanada oder sogar in 
Weißrussland. In den ersten drei 

Novemberwo-
chen lebte Mar-
tin Krautwurst, 
der selbst posi-
tiv auf Covid ge-
testet wurde, 
eine zweite Qua-
rantänephase,. 
Eine neue Inspi-
rationsquelle für 
tägliche Hoff-
nungs-
Botschaften per 
WhatsApp. Für 
andere und für 
sich selbst. 
Eine Auswahl 
der insgesamt 
88 Texte wurde 

von Andrea Ostuni übersetzt und 
somit in zwei Büchlein veröffent-
licht. Ermöglicht hat dies Walter 
Frey aus Friedrichshafen, ein treuer 
Freund und Wahlmitglied der luthe-
rischen Gemeinde Meran, der auch 
jeden Morgen auf das Eintreffen der 
kleinen Lichtblicke per Smartphone 
wartete. Ein spannendes Zeugnis 
eines dramatischen und komplizier-
ten Jahres, das noch lange in Erin-
nerung bleiben wird.  
Die Andachtsbüchlein sind gegen 
eine Spende in der Buchhandlung 
Alte Mühle oder im Pfarrbüro der 
Evangelischen Gemeinde erhältlich. 
Der Erlös wird ausschließlich für ka-
ritative, soziale und humanitäre  
Projekte verwendet. 



TreffPunkt -  Kinder- und Jugendarbeit

Derzeit läuft so ziemlich alles digital. 
Darüber kann man traurig sein, weil 
man ja mit den anderen gerne wie-
der einmal zusammen kommen 
möchte, aber man kann sich dar-
über auch freuen, dass es die Tech-
nik überhaupt gibt. Noch vor ein 
paar Jahren wäre das undenkbar 
gewesen. Schön fanden die meisten 
den „Magischen Adventskalender“, 
der uns im Dezember von Elisabeth 
aus Berlin gelesen und zugeschickt 
wurde. Schrumpfen, in eine andere 
Welt eintauchen und jeden Tag ein 
neues Abenteuer erleben. Mich erin-
nerten die täglichen Herausforde-
rungen von Jonas an die spannen-
den Geschichten von „Gullivers Rei-
sen“ von Jonathan Swift, der mit 
Gulliver im Lilliputland und im Land 
der Riesen so einige Abenteuer zu 
bestehen hatte. Eine schöne Lese-
empfehlung für die kalten Winterta-
ge; das Buch kann man sich auch 
beim Pfarrer ausborgen! Was zur 

Zeit mit einem gemeinsamen Tref-
fen gut geht, ist unser Kindergottes-
dienst am Sonntagfrüh 10 Uhr. 
Zwar auch mit Abstand und Maske, 
da aber derzeit alle Gottesdienste in 
der Kirche stattfinden, ist das im 
großen Gemeindesaal gut möglich. 
Es gibt jede Woche ein neues The-
ma, schöne Geschichten und Bas-
telideen. Toll fanden wir, dass es 
trotz aller Einschränkungen so eine 
Art Krippenspiel gab. Wenn man so 
große und coole Familien in der Ge-
meinde hat, ist das so gut möglich. 
Es kommen auch wieder bessere 
Zeiten. Mit dem Frühling wird auch 
unser Gemeindeleben wieder auf-
blühen, davon sind wir überzeugt. 
Bis dahin heißt es noch durchhalten 
und die Regeln beachten, damit wir 
keinen gefährden. Wir sind ge-
spannt, was wir uns nach dieser Zeit 
alles zu erzählen haben. Liebe Grü-
ße aus dem Pfarrhaus, bleibt behü-
tet, Eure Ulrike und Euer Martin.  
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Eine Geschichte, eine Botschaft, eine Familie... 



BlickPunkt - Konfis / Junge Gemeinde
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Wie sehr haben wir gehofft, dass 
mit dem Reformationstag die Konfir-
mation gefeiert werden kann und 
dann die Zeit mit einer großen Ju-
gendgruppe in der Jungen Gemein-
de beginnen kann. Doch es kam an-
ders. Aber vielleicht ist das im Rück-
blick auch gut so, denn nun ist 
durch die mögliche Impfung wieder 
mehr Normalität absehbar und wir 
können zum Pfingstfest so mit unse-
ren Freunden und Familie feiern, wie 
wir uns das ursprünglich gewünscht 
und vorgestellt haben. So planen 
wir für den Pfingstsonntag am 23. 
Mai um 10 Uhr einen großen Fest-
gottesdienst mit guter Musik und 
Gesang bei strahlendem Sonnen-
schein und angenehmen Tempera-
turen. Die Junge Gemeinde trifft 
sich hoffentlich schon früher und 
alle Konfirmanden sind schon jetzt 
dazu eingeladen. Ich gehe davon 
aus, dass nach den Osterferien im 
April wieder Treffen im Pfarrgarten 

möglich sind. Schon jetzt möchte 
ich zu den MAP-Angeboten der Ju-
gend Tirol und Südtirol einladen, die 
derzeit schon digital stattfinden. Zu 
einer neuen Zoom-Sitzung unserer 
Jugend wird am 25. Februar um 18 
Uhr eingeladen. Einladung mit Zu-
gang und Passwörtern kommt über 
den JG-Chat kurz vorher. Wer dort 
noch nicht oder nicht mehr regis-
triert ist, möge sich bei mir mit Han-
dynummer und E-Mail-Adresse mel-
den. Hier gibt es Beratung über wei-
tere Ausbildungskurse, Infos zur 
diesjährigen Konfirmation und na-
türlich auch zur Jugendarbeit in un-
serer Gemeinde. Ob dieses Jahr eine 
Fahrt zum Kirchentag nach Frank-
furt am Main (Dt) möglich sein wird, 
und ob wir unsere FSJ– Stelle neu 
besetzen können, steht noch in den 
Sternen. Bis dahin heißt es Geduld 
üben, Abstand halten und unter der 
Maske das Lächeln nicht verlernen. 
Herzliche Grüße, Euer Martin. 



BlickPunkt - Haus Bethanien 

ZUKUNFT oder WAS 
wir daraus machen...  

„Ich hoffe, im neuen 
Jahr wieder mehr wol-
len zu können und we-
niger müssen zu müs-
sen“ (Hans Klein) 

Mit unserem hausinternen Silvester-
ball am 31.12.2020 haben wir das 
alte Jahr verabschiedet und das 
neue Jahr 2021 begrüßt. Dabei ging 
es auch darum, auf ein Blatt Papier 
zu schreiben, was jedem persönlich 
im alten Jahr nicht gefallen hat, auf 
was wir verzichten hätten können, 
was wir nicht wollten... Die Blätter 
wurden dann eingesammelt und als 
Ritual angezündet, damit es in 
Rauch und Nebel verschwindet. Und 
wie so einige Bewohner und Vor-
standsmitglieder nachdenklich auf 
das leere Blatt Papier starrten, ist 
mir aufgefallen, dass es doch 
schwierig ist – weil es ein Teil, ein 
Bruchteil des Lebens ist und wir je-
der scheinbar schwierigen Zeit et-
was Positives, etwas Neues abge-
winnen können – wenn wir es sehen 
wollen. Es ist einiges an Arbeit lie-
gen geblieben – und so gehen wir 

einem arbeitsreichen Jahr entgegen. 
Im Gepäck: ein tolles Team, viel Er-
fahrung und Klarheit in den Zielen. 
Ein intensiver Prozess wird sein, die 
neue Ausrichtung, Vision/Mission 
des Evangelischen Frauenverein 
Merans und Erweiterung der Dienst-
leistungen zu planen und umzuset-
zen. Ein erster Schritt wurde gesetzt 
– mit der Klausurtagung Ende Okto-
ber 2020 – in der sich die Ge-
schäftsführung (Vorstand und Direk-
torin) drei Tage lang intensiv mit
der Geschichte, der Basis, der Neu-
ausrichtung beschäftigten. Und mit
dieser Vision sehen wir vertrauend
in die Zukunft:

„Hier bin ich Mensch, hier darf 
ich’s sein“ (Goethe) Selbstbe-
stimmt – Achtsam – Respektvoll – 
BEGEGNUNG 

Und aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben. Wir möchten die Gründung  
des Evangelischen Frauenvereins 
Meran vor 130 Jahren am 08. März 
2021 – Tag der Frau – würdigen. 
Informationen dazu folgen. 

Bleiben Sie gesund,  
das Führungsteam von Bethanien. 

10 Gottesdienst in der neu gestalteten Liegehalle 



MerkPunkt - Gottesdienste

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*

21. Februar – Invokavit
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

28. Februar – Reminiszere
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

07. März – Okuli
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

14. März – Lätare
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

21. März – Judika
10 Uhr Kirche - Gottesdienst

28. März – Palmarum
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*

01. April – Gründonnerstag
18 Uhr Saal - Tischabendmahl*

02. April – Karfreitag
10 Uhr Kirche - Gottesdienst*
20.30 Uhr Kirche Stabat Mater 

03. April – Kar/Ostersamstag
20 Uhr Kirche - Osternachtsfeier*+

   Predigt Daniel Schulte (Freie Gemeinde Meran) 
04. April – Ostersonntag

10 Uhr Kirche - FestGottesdienst*
11. April – Quasimodogeneti

10 Uhr Kirche - FestGottesdienst
18. April – Miserikordias Domini

10 Uhr Kirche - FestGottesdienst*+

Im Seniorenheim Bethanien finden immer 
dienstags 10.30 Uhr Gottesdienste für die 
Heimbewohner statt. 
Kindergottesdienste finden in der Regel 
zeitgleich mit den aktuellen Gottesdiensten 
im Pfarrsaal statt. 
Wir bitten die aktuellen Hygieneregeln zu 
beachten und den Anweisungen unseres 
Personals zu folgen. Ihnen werden gekenn-
zeichnete Plätze zugewiesen. Derzeit be-
steht Maskenpflicht, Abstandshaltung und 
das Desinfizieren der Hände. 
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Alle Gottesdienste 
werden derzeit live 
über Facebook über-
tragen und sind dort 
30 Tage abrufbar. 



MerkPunkt - Gemeindekreise 
Vorbereitungskreise 

*Vorbereitungskreis Kindergottesdienst
Dienstag, 23. Februar, 19 Uhr, Pfarrhaus

*Sitzung des Kirchenvorstandes
Donnerstag, 25. Februar, 19 Uhr, Pfarrhaus/Digital
Donnerstag, den 25. März, 19 Uhr, Pfarrhaus/Digital

Gesprächskreise 

*Bibelkreis
Dienstag, 09. Februar, 15 Uhr, Pfarrhaus
Dienstag, 09. März, 15 Uhr, Pfarrhaus

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

*Hauskreis Vinschgau (nach Absprache)
Mittwoch, 24. Februar, 15 Uhr
Mittwoch, 24. März, 15 Uhr

*Erzählcafé/ Gemeindenachmittag
Mittwoch, 10. Februar, 15 Uhr, Pfarrhaus
Mittwoch, 10. März, 15 Uhr, Pfarrhaus

Gemeindeabende/Gemeindekino 
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Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften in unserer Gemeinde. 
Aufgrund der Abstandsregel finden derzeit alle Veranstaltungen in 
der Evangelischen Christuskirche statt! Eine Anmeldung unter:  

sekretariat@ev-gemeinde-meran.it oder telefonisch unter: 
 329.1432800 wird ausdrücklich empfohlen! 

Der Bibelschaukasten 
in der Christuskirche er-
zählt bibl. Geschichten.  

Kino einmal anders. Wir sind 
froh, dass wir trotz der vielen 
Einschränkungen verschiede-
ne Veranstaltungen in unse-
rer Christuskirche anbieten 
können. Besondere Zeiten be-
nötigen besonders kreative 
Ideen und Angebote! 



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 Bestimmungen kann auch die Pro-
be in der Kirche 
stattfinden. Wer 
Freude an Ge-
meinschaft, Ge-
sang und Auf-
tritten hat, ist 
bei uns herzlich 
willkommen! 
Unser Chorleiter 
Leonhardt 
Kinzel w ird die 
neuen Proben-
termine ent-
sprechend den 
aktuellen Best-
immungen über 
den Chor-Chat 
bekanntgeben. 
Nähere Infos 
gibt es auch bei 
ihm unter der 
Telefonnummer:  
 

347.760.5268 
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Der Chorauftritt in der Trinitatiskirche in Arco 
ist auch wieder für diesen Herbst geplant! 



KlangPunkt - Instrumentalgottesdienste 
Es ist in diesen Tagen nicht einfach, den 
kulturellen und musikalischen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Wer möchte nicht ger-
ne wieder klassische Musik in einem schö-
nen Konzertsaal genießen? Sicherlich kann 
man heute so ziemlich alles auf CD, MP3 
oder über digitale Anbieter hören und se-
hen, doch es fehlt das Ambiente, die Be-
gegnung und der Flair von Konzertbesu-
chen. Ebenso leiden die Künstler unter der 
derzeitigen Situation. Nicht nur finanziell 
ist die Absage von kulturellen Veranstal-
tungen ein Fiasko, es macht auch etwas 
mit den Musikern selbst, nicht mehr öf-
fentlich auftreten zu dürfen. Daher möchte 
die Evangelische Gemeinde in und mit ih-
ren Gottesdiensten sowohl den Musikern, 
als auch den Gottesdienstbesuchern eine 
Alternative bieten. Mit ihren Musikgottes-
diensten wie im Advent soll die Instrumen-
talbegleitungen auch im Frühjahr einen 
besonderen Stellenwert bekommen. Nut-
zen Sie diese Möglichkeit, unsere Kirche 
ist groß genug um Abstände und Sicher-
heit zu gewähren. 

Organist Fabio Rigali und 
Pfarrer Martin Krautwurst 
laden an der offenen Tür 
der Christuskirche zu Musi-
kalischen Gottesdiensten 
der besonderen Art ein. 
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Beschwingt und ansprechend ging es 
in der Advents– und Weihnachtszeit 
in unseren Gottesdiensten zu. Nicht 
erst seit dem letzten Jahr haben un-
sere Gottesdienste einen hohen An-
spruch auf musikalische Begleitung. 
Ob Orgel mit Flöte, mit Oboe, Trom-
pete oder Geige, die Gottesdienste 
begeisterten durch ihre musikalische 
Ausgestaltung. Auch liebevoller Ge-
sang oder ein temperamentvolles 
Saxophon machten die Verkündigung 
zu etwas Besonderem. Allen Beteilig-
ten sei hiermit herzlich gedankt.  
Für diesen Sommer ist immer Sams-
tags kurz nach 12 Uhr (nach dem 
Mittagsgeläut) eine Orgelmatinee 
vorgesehen. Für ein paar Minuten 
innehalten, die Seele baumeln lassen 
und die Musik genießen, so bekommt 
der Alltag eine besondere Note und 
wir können beschwingt und befreit 
durchs Leben gehen.  



BlickPunkt - Konzerte / Jubiläum 
Liebe Konzertfreunde! 
Unsere Konzertreihe in der Evangeli-
schen Gemeinde erfährt in diesem 
Jahr ein kleines Jubiläum. Mit sei-
nem 100. Konzert am 2. April in der 
Christusirche dirigiert Stephan Ko-
fler seit nunmehr 35 Jahren im Auf-
trag unserer Gemeinde. Am 16. 
April 1986 hat er sein erstes Konzert 
organisiert und gespielt. Stolze 389 
Konzerte sind mittlerweile unter sei-
ner Leitung hier organisiert und 
gespielt worden. Dafür wollen wir 
uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bedanken. Vergelts Gott! 

02. April 2021 - 20.30 Uhr
Christuskirche Meran

G.B. Pergolesi “Stabat Mater“ 

mit Cristina Fanelli, Sopran; Lucia 
Napoli, Mezzosopran; Paola Ventrel-
la, Erzlaute; Ensemble Meranbaro-

que; Leitung Stephan Kofler 
—— 

09. April 2021 - 20.30 Uhr
Christuskirche Meran

Werken von Telemann 

mit dem Flötenduo Luigi Lupo und 
Pietro Berlanda  

—— 
23. April 2021 - 20.30 Uhr

Christuskirche Meran

Werke von Purcell, Monte-
verdi, Bach und Händel  

mit Lucia Cortese (Sopran) und dem 
Ensemble Harmonicus Concentus 

—— 
Der Orgelmai 2021 startet am 30. April 
(20.30 Uhr) mit Barbara von Berg in der 
Pfarrkirche Meran mit Werken von Bach, 
Merkel und Reger. Am 09. Mai (20.30) 
wird die Reihe in der Christuskirche fort-
gesetzt. Am 14. Mai (20.30 Uhr) erwar-
ten wir Giulia Bolcato (Sopran) mit be-
kannten Bachkantaten in unserer Evan-
gelischen Christuskirche.  15 



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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Unsere Kirche in Arco ist derzeit im 
Winterschlaf. Die Saison beginnt wie 
üblich mit dem Sonntag Palmarum 
(28. März), wenn uns nicht äußere 
Umstände auf Grund der Pandemie 
und ihrer Einschränkungen einen 
Strich durch die Rechnung machen. 
Mit SeelsorgerInnen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) 
soll es auch in diesem Jahr bis zum 
Reformationstag am 31. Oktober, 
zumindest ein wöchentliches Gottes-
dienstangebot geben. Wenn die Glo-
cken der Trinitatiskirche sonntags 
läuten, feiern wir wie gewohnt mit 
Gemeinde und Gästen um 10.45 Uhr 
unseren Gottesdienst.  
Darüber hinaus planen wir je nach 
Lage vierzehntägig Gemeindewan-
derungen im Umkreis (dienstags) 
und thematische Gemeindeabende 
in der Kirche (donnerstags).  
Für Seelsorgegespräche wird um 
eine Terminvereinbarung (siehe Te-
lefon/E-Mail unten) gebeten.  

Genauere Informationen entnehmen 
Sie bitte den Aushängen an der Kir-
che oder über die Internetseiten der 
Evangelischen Gemeinde Meran 
(www.ev-gemeinde-meran.it) und 
der Evangelischen Kirche Italiens 
(ELKI) auf der Rubrik Gemeinde 
Meran oder „Urlauberseelsorge“ un-
ter: www.chiesaluterana.it  

Arco, die Berge und die  
Trinitatiskirche im Winterkleid 



TreffPunkt - Gemeinde 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! 

Nachdem unsere kleine evangelische 
Kapelle in Sulden über einen so lan-
gen Zeitraum der Pandemie 
„geschont“ wurde, hoffen wir nun 
mit dem kommenden Osterfest im 
Frühjahr wieder auf Leben und Be-
wegung in unserem Gotteshaus. Da-
rauf warten auch die Gastronomen 
und Hoteliers vor Ort, dass mit den 
Urlaubern und Touristen wieder 
neues Leben einkehrt.  

Gemeinsam mit der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) planen 
wir derzeit die Urlauberseelsorge vor 
Ort. In diesem Jahr soll es wieder in 
der Urlaubersaison Gottesdienste 
und Veranstaltungsangebote in der 
Kapelle geben. Diese werden unter 
den gegebenen Umständen entspre-
chend eines Hygienekonzepts mit 
Abstand und Maske möglich sein.  

Auch Hochzeitsanmeldungen stehen 
in diesem Jahr wieder auf den Pro-
gramm. Genauere Informationen 
finden Sie durch die Aushänge vor 
Ort und auf den Internetseiten der 
Evangelischen Gemeinde Meran, der 
Urlauberseelsorge der Evangelischen 
Kirche in Italien und der EKD.  

Erreichbar sind wir telefonisch unter 
(0039.329.1432.800) und per E-Mail 
(pfarrer@ev-gemeinde-meran.it)  

Die Evangelische Kapelle 
in Sulden  



BlickPunkt - Dankesbrief... 
Ein herzliches Dankeschön an Ulrike 
Krautwurst. Sie gewann den Ehren-
amtspreis 2020. Ulrike Krautwurst 
ist in Meran eine recht bekannte 
Frau, nicht nur weil sie mit unserem 
Pfarrer, Martin Krautwurst, glücklich 
verheiratet ist. Sie hat durch ihren 
Charme, ihre liebenswerte Ge-
sprächsbereitschaft und ihr ausge-
prägtes Taktgefühl die Herzen von 
uns, den Gemeindemitgliedern, ero-
bert. Nicht umsonst sagt man, sie 
sei die Seele des Pfarrhauses. 
Ulrike, wie sie die meisten von uns 
nennen dürfen, hat zahlreiche Eh-
renämter übernommen und diese 
genial mit eigenen Ideen und Inhal-
ten gefüllt. Viele davon hängen mit 
den Gottesdiensten zusammen, an-
dere betreffen die Kinder- und Ju-
gendarbeit und weitere beziehen 
sich auf die Freizeit und das Wohl-

befinden, die Lebensbegleitung und 
auch Seelsorge ihrer Freundinnen, 
Freunde und Bekannten. 
Ulrike hat im vergangenen Jahr 
sehr, sehr oft Kindergottesdienst 
gehalten. Ihr willkommenes Flöten-
spiel hat den Gottesdienst auch im 
Haus Bethanien bereichert. Sie be-
treute die „Zwergenkinder“ und die 
Christenlehrestunde, förderte auch 
Flötenschülerinnen und unterstützte 
den Weltgebetstag. Durch ihre um-
sichtige und taktvolle Art verschafft 
sie sich bei den Kindern und Ju-
gendlichen ein tiefes Vertrauen und 
erzeugt Neugier auf die angebote-
nen Inhalte. Außerdem begeistert 
sie durch ihr eigenes Interesse, ihre 
Gesprächsbereitschaft und ihre Ziel-
strebigkeit die jungen Leute, so 
dass ihr diese fröhlich nacheifern 
und sie gern unterstützen.  
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Zwergencafe´ 
Kindergottesdienst 
in Meran und Arco 

Gemeindetreffen 

Kinder– u. Jugendstunde Erzählcafe´ 

Gottesdienst 



BlickPunkt - ...aus der Gemeinde 
Ulrikes Freude, mit Menschen zu-
sammen zu sein, fällt ebenso beim 
Treffen im Erzählcafé und beim 
Zwergencafé auf. Hier geht sie auf 
die Leute zu und ermutigt diese 
auch über ihre ganz persönlichen 
Dinge zu sprechen.  
Ulrike begegnet jedem Menschen 
rücksichtsvoll und aufmerksam, was 
für eine gute Teamarbeit, zum Bei-
spiel bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Sommerfestes, 
willkommen ist. Hier organisiert sie 
u. a. die Kinderstationen. Was auch
in diesem Jahr trotz Hygienemaß-
nahmen wieder ein voller Erfolg
war. Von den Familienfreizeiten und
den Gemeindefahrten höre ich die
Beteiligten schwärmen. Hier hat Ul-
rike sicher auch ihren Anteil zum

Gelingen und zur guten Stimmung 
beigetragen! 
Ich danke Ulrike ganz herzlich für 
Ihren unermüdlichen Einsatz! Auch 
alle Kirchenbesucherinnen und -
besucher haben durch ihren Applaus 
nach der Laudatio zu Ihren Ehren zu 
verstehen gegeben, dass sie ihr 
sehr dankbar sind!    

Ich wünsche unserer lieben Ulrike 
vor allem, dass sie gesund bleibt! 
Außerdem wünsche ich ihr, dass sie 
sich immer wieder für die zahlrei-
chen Aufgaben im Umgang mit Men-
schen begeistern kann und gleich-
zeitig hoffe ich, dass sie sich weiter-
hin für unsere Kirchengemeinde so 
wohlwollend einsetzen möge!  
Heidi Unterholzner, Meran 
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Interview bei RAI 

Bewirtung von Gästen Weltgebetstag 

Fernseh-Gottesdienst  Christenlehre und  
Konfirmandenstunde 



BlickPunkt - Sieben Wochen ohne...

Mit dem Aschermittwoch beginnt die 
rund 40-tägige Fasten- oder Passi-
onszeit vor Ostern. Der Verzicht auf 
Speisen und Getränke wie Fleisch 
oder Wein oder auch auf den Fern-
sehkonsum gilt als Symbol der Buße 
und der spirituellen Erneuerung. In 
den sieben Wochen vor dem Oster-
fest nehmen sich viele Christen zu-
dem mehr Zeit für Ruhe, Besinnung 
und Gebet, um sich selbst und Gott 
näher zu kommen. In der evangeli-
schen Kirche beteiligen sich jedes 
Jahr mehr als zwei Millionen Teil-
nehmer an der Fasteninitiative 
„Sieben Wochen ohne“, um aus ge-
wohnten Konsum- und Verhaltens-
weisen auszusteigen und neue Le-
bensziele zu finden (www.7-Wochen
-ohne.de). In diesem Sinne wird Bu-
ße auch als Rückkehr zu einem Le-
ben verstanden, das sich an den
Geboten Gottes orientiert. Fasten-
zeiten sind in fast allen Religionen

bekannt. Das Motto für die Zeit vom 
17. Februar bis 5. April 2021 heißt:
„Spielraum Sieben Wochen ohne
Blockade.“ Spielräume sind in unse-
rer Gesellschaft eng geworden. Oft
zählt nur die eigene Anschauung,
wer nicht meiner Meinung ist, ist
gegen mich. Dieses Schwarz-Weiß-
Denken spaltet die Gemeinschaft.
*Wie wäre es, die Meinung der an-
deren einfach mal stehen zu lassen
und nicht gleich zu verurteilen.
*Wie wäre es, wenn ich mich in die
Situation meines Gegenübers ver-
setze und darüber nachdenke, wa-
rum denkt und handelt er so?
*Wie wäre es denn, wenn ich mir
die Zeit zum Gespräch nehme und
nicht auf mein Recht und meine
Richtigkeit poche, sondern mein
Verständnis für Andersdenkende
zeige? Ich würde meinem Ge-
sprächspartner zeigen, dass ich ihn
ernst und wichtig nehme!

20 



BlickPunkt - Sieben Wochen ohne...

Spielraum braucht Blockade…
Gemeinschaften brauchen Regeln. 
Doch zu den Regeln gehört Spiel-
raum. Und dessen Auslotung ist eine 
Kunst. Dass es auf Erden keine ab-
solute Wahrheit gibt, kann man in 
Demokratien vielfach erkennen. Par-
lamente oder Gerichte beraten in 
schwierigsten Fällen darüber, wie 
eine Ordnung auszulegen ist. Eine 
totale Blockade jeglichen Wider-
spruchs lässt sich mit der Botschaft 
der Liebe Jesu Christi nicht verein-
baren, wie sie der Apostel Paulus in 
seinem Brief an die Korinther be-
schreibt. Liebe und Gnade eröffnen 
keine grenzenlosen Wüsten, son-
dern machen Regeln im Alltag an-
wendbar. Großzügigkeit heißt nicht: 
„Es ist mir egal, wie du darüber 
denkst. Hier gilt nur, was ich für 
richtig halte!“ Sondern: „Lass uns 
mal darüber reden, wie wir das hin-
kriegen, obwohl wir verschiedener 
Meinung sind.“ In den Zeiten der 
Corona-Pandemie habe ich solches 
mehrfach erlebt: Wenn Menschen in 
Seniorenheimen nicht besucht wer-
den durften, erwies sich dies als äu-
ßerst harte Begrenzung. Deren 
Sinn, Bewohner und 
Pflegekräfte zu schüt-
zen, war jedoch keine 
absolute Blockade. 
Schon bevor dies offi-
ziell erlaubt wurde, 
nutzten Heimleitungen 
ihren Spielraum, öff-
neten die Türen für 
Freunde von Ster-
benskranken, auch 
wenn sie nicht zur 
engsten Verwandt-
schaft zählten. 
Ich werde meinen 
persönlichen Umgang 
mit Regeln im Sinne 
des Fastenmottos 

2021 „Spielraum! Sieben Wochen 
ohne Blockaden“ erkunden. Wie 
kann ich innerhalb von akzeptierten 
Grenzen großzügig und vertrauens-
voll leben? Mit meinen Nächsten in 
Familie, Gruppen und in der Ge-
meinde werde ich darüber reden. 
Ich werde versuchen die Ängste und 
Sorgen der anderen wahrzunehmen 
und zu respektieren.  Es besteht die 
Gefahr, dass die Verbitterung über 
den Zustand das Verständnis für das 
Verhalten überwiegt. Das schafft 
Risse und Gräben im Leben von Fa-
milien und Freunden, die oft nur 
sehr schwer und mit viel Sensibilität 
zu überwinden sind. Vielleicht ge-
lingt es uns, wie bei dem Spiel 
„Malefiz“ Blockaden zu verschieben 
und aus dem Weg zu räumen. Man 
kann sie auch hinter sich und dem 
anderen lassen, um neue Wege zu 
öffnen und Freiräume zu ermögli-
chen. Die Fastenaktion der Evange-
lischen Kirche „Sieben Wochen oh-
ne“ soll uns anhalten über unser Le-
ben und unser Verhältnis zu unse-
ren Nächsten nachzudenken und 
dabei auch mal über unseren Schat-
ten zu springen. Es lohnt sich!  
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SchnittPunkte - Amtliche Meldungen

In unserer Kirchgemeinde wurde christlich bestattet: 

Gudrun Schedereit, geb. Netzbandt aus Meran (Bz) 
im Alter von 95 Jahren. Die Trauerfeier fand am 27. No-
vember 2020 vor der Friedhofskapelle auf dem Evangeli-
schen Friedhof Meran statt. Trauertext: Meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht 
meine Wege, spricht der Herr; sondern soviel höher 
der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch mei-
ne Wege höher als eure Wege und meine Gedanken 
höher als eure Gedanken. (Jesaja 55, 8-9)  
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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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Das Wartezim-
mer beim Arzt 
ist wieder voll, 
und die Zeit 
schleicht müh-
sam dahin.  
Irgendwann 
steht der Pati-
ent auf, nimmt 
seinen Hut 
und seinen 
Mantel und 
sagt zur 
Schwester: 
„Ich gehe 
nach Hause 
und sterbe ei-
nes natürli-
chen Todes…!“ 

Die Sekretärin kommt aufgeregt zu ihrem Chef: „Herr Generaldi-
rektor, draußen steht der Gerichtsvollzieher." „Der soll warten, 
Fräulein Meier. Bieten Sie ihm einen Sessel an." „Das habe ich 
schon, aber er will alle Möbel!" 



HöhePunkte - Weltgebetstag 2021 

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 

Weltgebetstag 
2021 

Freitag, 05. März  
18 Uhr live oder digital 

Ökumenisches 
Treffen  

Sonntag, 07. März 
10 Uhr Christuskirche 

Ökumenischer 
Familiengottesdienst 

Bitte achten Sie auf die 
aktuellen Aushänge und 

Hinweise! 




