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Blick auf Meran und die Dolomiten



i.Punkt - Monatsspruch

Liebe Gemeindeglieder! 
Liebe Gäste u. Freunde!

Ich wünsche dir in je-
der Hinsicht Wohlerge-
hen und Gesundheit, so 
wie es deiner Seele 
wohlergeht. 3. Joh. 2

Gute Wünsche
Unser Monatsspruch aus dem 3. Jo-
hannesbrief zeigt einen klassischen 
Briefeingang aus der Zeit der ersten 
Christengemeinden. Ein Ältester aus 
der Gemeinde schreibt an einen ge-
wissen Gajus, bevor er seine Sorgen 
und Bedenken über den Umgang mit 
Missionaren äußert. Es geht also um 
Konfliktlösungen im Umgang mit den 
Predigern seiner Zeit.

Gute Wünsche gehören zu unserem 
Leben, wir empfangen sie zu den un-
terschiedlichsten Anlässen im Jahr. 
Zum Geburtstag, in der Weihnachts-
zeit oder auch zum Start in eine neue 
Zeit nach einem Umzug oder Berufs-
wechsel. Auch wir hören in diesen Ta-
gen viele gute Wünsche und dankbare 
Worte über gemeinsam erlebte Zeit. 
Ja, es tut gut, Wohlwollen und Dank 
zu empfangen, wohlwissend, dass es 
auch schwierige und nicht so erfolg-
reiche Momente und Verletzungen 
gab. In Erinnerung bleiben aber oft 
nur die schönen Momente und das ist 

vielleicht auch gut so, denn sie ebnen 
den Weg für einen guten Neuanfang. 

Erfülltes Leben
Der Monatsspruch weist uns aber 
noch auf einen anderen Punkt hin, 
wenn er die Wünsche differenziert mit 
dem Zusatz: „so wie es deiner See-
le wohlergeht!“ 

Wohlergehen und auch Gesundheit 
sind wichtige Güter, wer ihre Ein-
schränkungen erlebt und erfährt, weiß 
sie erst zu schätzen. Und dennoch 
hängt nicht unser ganzes Lebensglück 
davon ab. „Es gibt erfülltes Leben 
trotz vieler unerfüllter Wünsche…, 
schreibt Dietrich Bonhoeffer. 

Was unserer Seele und unserem Le-
ben wirklich gut tut und Qualität ver-
spricht, erwächst oft erst aus den Ein-
schränkungen. Viele Situationen und 
Begebenheiten können wir nicht be-
einflussen oder ändern, aber wir kön-
nen lernen, damit umzugehen. In die-
sem Sinne schaue ich mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge 
auf unseren Abschied von Meran. So 
gerne wir vielleicht auch noch geblie-
ben wären, mit Gott an unserer Seite 
fühlen wir uns getragen und gehen 
neuen Herausforderungen entgegen. 

Eine gesegnete Zeit, wünscht Ihnen,
Ihr Pfr.  Martin Krautwurst.
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HöhePunkt - Gemeindeversammlung 

Herzliche Einladung zur 
1. Ordentlichen Gemeinde-

versammlung 2022,
am Samstag, 02. April 2022, 
erste Einberufung 14:15 Uhr, 
zweite Einberufung 14:30 Uhr 
in der Christuskirche Meran.

Liebe Gemeindemitglieder, aufgrund 
der derzeitig erlassenen Dekrete 
und Verordnungen haben wir uns 
dazu entschieden, auch die diesjäh-
rige Gemeindeversammlung am 
Samstag, den 02. April, von 14.15 
bzw. 14.30 bis 16.30 Uhr in die 
Christuskirche Meran zu legen. Wir 
möchten gemeinsam mit Ihnen 
Rückblick auf das Jahr 2021 und 
Ausschau auf das 
Jahr 2022 mit all 
den kommenden 
Veränderungen 
halten. 

Pfarrstellenwechsel
Mit dem anstehen-
den Pfarrstellen-
wechsel sind wir 
um einen guten 
Abschied, einen 
gelingenden Neu-
anfang und vor al-
lem um einen rei-
bungslosen Über-
gang bemüht. 
Pfarrstellenwechsel 
bringen immer 
Veränderungen mit 
sich, dahinter ver-
bergen sich auch 
immer wieder 
Chancen für Neues. Daher waren 
die geplanten Vorstellungsgottes-
dienste im März und ist die voraus-
sichtliche Wahl des/der neuen Pfarr-
stelleninhabers/Pfarrstelleninhaberin 
am Sonntag 03. April 2022 (nach 
dem Gottesdienst) sehr wichtig.

Lassen Sie uns gemeinsam über Ih-
re und unsere Wünsche und Gedan-
ken ins Gespräch kommen. Das Pro-
tokoll der letzten Versammlung und 
der Finanzbericht liegen wie ge-
wohnt zur Einsicht im Gemeindebü-
ro aus. Wir würden uns sehr freuen, 
in großer Gemeinschaft mit Ihnen 
zusammen zu kommen. Der Platz in 
unserer Kirche bietet genügend 
Raum für den nötigen Abstand, um 
mit Ihnen gemeinsam zurückzubli-
cken und neue Pläne zu schmieden. 

Mitarbeit im Kirchenvorstand
Die Tagesordnung ist mit der 
schriftlichen Einladung bereits mit 
dem letzten Gemeindeblatt ver-
schickt worden. Unter den Tages-
ordnungspunkten steht auch die re-

guläre Neuwahl 
von Mitgliedern in 
den Kirchenvor-
stand. Hierzu sind 
alle eingetragenen 
Gemeindeglieder 
eingeladen und 
aufgefordert, über 
eine Kandidatur 
und Mitarbeit 
nachzudenken. An 
dieser Stelle gilt 
unser Dankeschön 
allen Vorstands-
mitgliedern für 
ihre Arbeit und 
Unterstützung in 
den zurückliegen-
den Jahren. Neben 
umfangreichen 
Bauarbeiten, dem 
Angebot von viel-

fältigen Veranstaltungen unter Pan-
demiebedingungen und der Umset-
zung von zahlreichen Gemeindepro-
jekten verzeichnen wir ein gutes 
ökumenisches Miteinander und wei-
teren positiven Gemeindeauf-
bau. 3



BlickPunkt - Abschied und Neuanfang 
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Ein jegliches hat seine Zeit, und 
alles Vorhaben unter dem Him-
mel hat seine Stunde…“ 
Liebe Gemeindeglieder von Meran, 
liebe Freunde der Gemeinde, im 
Buch des Predigers im Alten Testa-
ment wird von der Zeit geschrieben, 
die uns im Leben von Gott ge-
schenkt und anvertraut wird. Ein 
Vers, der oft zu Trauerfeiern und 
Beerdigungen verwendet wird, doch 
unsere Ab-
schiedsworte sol-
len nicht einer 
Trauerrede glei-
chen, sondern 
eher einem Dan-
kesbrief für eine 
wunderschöne 
und erfüllte Zeit 
hier in Meran.
Im Rückblick auf 
acht Dienst- und 
Lebensjahre hier 
in Südtirol und Italien sind wir sehr 
froh, uns 2014 für diesen Schritt 
entschieden zu haben. Trotz der 
auch außergewöhnlichen Zeiten un-
ter Pandemiebedingungen schauen 
wir sehr dankbar und positiv zurück. 
Wir haben viele schöne Begegnun-
gen und Momente erleben dürfen. 
Die Buntheit der Evangelischen Ge-
meinde mit ihren vielen unter-
schiedlichen Lebenswurzeln und Le-
bensbiografien war für uns sehr 
spannend und herausfordernd. Un-
zählige Bekanntschaften und Begeg-
nungen konnten wir hier (auch 
durch die Tourismusseelsorge) ma-
chen, die uns in lebendiger Erinne-
rung bleiben. Wir haben schöne und 
auch traurige Momente erlebt, in 
denen wir Menschen und Familien 
beim Abschied oder auch beim Neu-
anfang begleiten durften. Tränen 
der Trauer am Grab, oder auch 

Freudentränen zur Taufe 
bleiben eindrücklich in Erinne-

rung. Voll Freude glänzende  Augen 
und liebevolle Küsse am Traualtar, 
aber auch hoffnungsvolle Blicke am 
Kranken– oder Sterbebett bleiben 
unvergessen. Auch wenn wir uns 
nach bestem Wissen und Gewissen 
den Herausforderungen und Ansprü-
chen gestellt haben, werden wir 
vielleicht auch den einen oder die 
andere enttäuscht oder verletzt ha-
ben, dafür möchten wir hiermit um 

Entschuldigung 
bitten. 
Ein Anliegen war 
es uns, die Ge-
meinde zusam-
menzuführen 
und zusammen-
zuhalten und 
trotz der unter-
schiedlichen An-
schauungen und 
Auffassungen 
immer den ge-

meinsamen Nenner im Glauben zu 
finden. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen haupt– und ehren-
amtlichen Mitarbeitern in der Ge-
meinde. Die Evangelische Gemeinde 
hat einen großen Schatz an Men-
schen mit vielen besonderen und 
vielfältigen Gaben. Ein besonderer 
Dank gilt den aktiven Mitgliedern im 
Kirchenvorstand, die uns über die 
Jahre eine so tolle Zusammenarbeit 
ermöglicht haben. Ein Dank gilt 
auch meinen Vorgängern in diesem 
Amt, die wir als wohlwollend und 
auch als aktiv beteiligt erlebt haben, 
denen eine positive Entwicklung der 
Evangelischen Gemeinde noch im-
mer am Herzen liegt. Möge Gott sei-
nen schützenden Segen auch wei-
terhin über dieses Land, über 
Meran, seine Gäste und Einwohner, 
und nicht zuletzt über diese beson-
dere Gemeinde halten. 

In großer Dankbarkeit, 
Ulrike und Martin Krautwurst         



BlickPunkt - Ostergottesdienste
Auch in diesem Jahr wird das Oster-

fest einen ganz besonderen Stellen-

wert in unserem Gemeindeleben 

einnehmen. Mit zahlreichen Gottes-

diensten wird an das Leiden und 

Sterben Jesu Christi, und auch an 

die Auferstehung und den Sieg über 

den Tod gedacht. Mit dem Konfirma-

tionsgottesdienst am Palmsonntag

(10.04.) um 10 Uhr gedenken wir 

mit einer Taufe unseres Bekenntnis-

ses zum Glauben und starten in die 

sogenannte Karwoche. Wir erinnern 

an den Einzug Jesu in Jerusalem, an 

diesen freudigen Empfang mit Hosi-

anna-Rufen, der sich jedoch bald ins 

Gegenteil wandeln sollte. 

Am Gründonnerstag (14. 04.) laden 

wir um 18 Uhr in den Gemeindesaal 

zu einem Tischabendmahl. Nach ei-

ner Andacht erwartet die Gäste le-

ckeres Seelachsfilet und frisches 

Fladenbrot.

Am Karfreitag (15.04.) werden wir 

um 10 Uhr in der Christuskirche der 

Leiden und Kreuzigung Jesu Christi 

gedenken. Eine Passionsmusik am 

Abend um 20.30 Uhr bietet Gele-

genheit zu Stille und Einkehr.

Höhepunkt wird am Ostersamstag 

(16.04.) um 20 Uhr die Feier der 

Heiligen Osternacht mit Erwachse-

nentaufen sein. Hier kann man in 

der Christuskirche den Übergang 

von der Dunkelheit zum Licht und 

vom Tod zum Leben am deutlichs-

ten spüren. Der Ostersonntag

(17.04.) wird dann mit einem Fami-

liengottesdienst um 10 Uhr im Zei-

chen des Osterfestes und der Aufer-

stehung stehen. 17 Uhr laden wir 

zum Osterkonzert mit dem Orches-

ter Meranbaroque in die Kirche ein.
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MerkPunkt - Vakanzvertretung
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Als Kind einer evangelischen Mutter 
und eines katholischen Vaters 1946 
in Heidelberg geboren, wuchs ich 
bis zu meinem Abitur in der Nähe 
von Köln auf. So war mir sozusa-
gen in die Wiege gelegt, dass ich 
die Schönheiten beider Religionen 
kennenlernte, aber eben auch das, 
was mir bis heute Beschwerden 
macht. Zu Letzterem gehört, dass 
meinen Eltern die katholische Trau-
ung verweigert wurde, weil meine 
Mutter uns Kinder evangelisch er-
ziehen wollte. Laut katholischem 
Kirchenrecht lebten meine Eltern 
daraufhin „in Sünde“ und mein Va-
ter wurde exkommuniziert.                                                                       
Diese Erfahrung hat mich sehr be-
einflusst, da mein Vater darunter 
sehr gelitten hat. Als Schönheit 
empfand ich in der katholischen 
Kirche, dass Glaube mit allen Sin-
nen wahrgenommen werden konn-
te, nicht nur mit dem Verstand. Ich 
erinnere mich an die Umzüge am 
Martinstag, die es damals in der 
evangelischen Kirche noch nicht 
gab, an den Geruch von Weih-
rauch, den ich bis heute in der Na-
se habe, an die Krankensalbung, 
die meine Oma kurz bevor sie starb 
bekam und auch daran, dass mich 
das tröstete. Dagegen fand ich die 

Gottesdienste in der evan-
gelischen Kirche als Kind 

ziemlich langweilig. Es gab nichts 
zu gucken, zu riechen, zu entde-
cken.
Wenn Sie sich nun fragen, wieso 
ich dann evangelische Pastorin 
wurde, dann ist das einfach zu er-
klären. Ich wollte nicht eine Kirche 
vertreten, die Dogmen wichtiger 
fand als Menschen. Außerdem hat-
te ich durch einen sehr guten Reli-
gionslehrer die Auseinandersetzung 
mit biblischen Texten schätzen ge-
lernt und liebe dies bis heute.
Von 1966 – 1971 studierte ich in 
einer politisch sehr aufgeheizten 
Zeit in Heidelberg Theologie und 
möchte die Erfahrungen von da-
mals nicht missen, denn sie haben 
mich geprägt und zu einem Men-
schen geformt, der politisch wach 
in Kirche und Gesellschaft auf Miss-
stände aufmerksam macht und sich 
einmischt, wenn die Würde von 
Menschen mit Füßen getreten wird.                                                    
Nach einem anschließenden Psy-
chologiestudium und Vikariat ging 
ich 1978 als Gemeindepastorin 
nach Flensburg.
                                                       
Nach 13 Jahren an der dortigen St. 
Nikolaigemeinde ging ich 1991  zur 
EKD als Referentin für die evangeli-
schen Gemeinden in Südeuropa. 
Daher stammt auch meine herzli-
che Beziehung zu Meran, wo ich 
nun seit 10 Jahren regelmäßig Ver-
tretung mache. 1994 wurde ich 
dann in der damaligen Nordelbi-
schen Kirche – der heutigen Nord-
kirche - zur Pröpstin gewählt. Da in 
meiner Kirche nicht die Landeskir-
che, sondern der Kirchenkreis die 
Gestaltungsebene ist, konnte ich in 
der Zeit als Pröpstin viele Akzente 
setzen.

          (Fortsetzung nächste Seite) 



MerkPunkt - Malve Lehmann-Stäcker

Nach meinem Eintritt in den Ruhe-
stand bin ich von der EKD nach Kre-
ta geschickt worden, um dort Ge-
meinde aufzubauen. Leider mussten 
wir uns durch die Krebserkrankung 
meines Mannes schon nach 7 Mona-
ten von dieser schönen Arbeit ver-
abschieden. Umso mehr freue ich 
mich, dass vieles, das ich entwickelt 
habe, heute noch besteht.                                                        
1 ½ Jahre später starb mein Mann.                                                         
Als ich dann 2009 gefragt wurde, ob 
ich für 4 Monate eine Vakanz Ver-
tretung in Madrid übernehmen wür-
de, habe ich gerne zugesagt.                                                        
Im Rückblick kann ich sagen: Wenn 
ich zu den genannten Arbeitsberei-
chen noch die verschiedenen Einsät-
ze als Urlaubsseelsorgerin dazurech-
ne und auch die diversen Gemeinde-

beratungen, habe ich viele Gemein-
den mit ihren Stärken und Schwä-
chen kennengelernt und das finde 
ich gut. Es weitet den Blick. 
Das Liebste ist mir allerdings das 
Predigen, die Seelsorge und die Ge-
staltung der Gottesdienste mit Ele-
menten, die alle Sinne ansprechen. 
Ich freue mich, dass die Kol-
leg*Innen der drei Innenstadtkir-
chen in Flensburg - wo ich seit 2017 
wieder wohne - mich immer wieder 
zu Gottesdiensten anfragen und ich 
dann das tun kann, was ich liebe. 
Und das will ich auch gerne wieder 
vom 27. April bis 8. Juni in Meran 
einbringen und ich hoffe, Sie sind 
dabei.

Malve Lehmann-Stäcker
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Unser Kirchenvorstand bedankt sich an dieser Stelle 
ganz herzlich für die Unterstützung in der Vakanzzeit 
in unserer Gemeinde. Mit Malve Lehmann-Stäcker 
aus Flensburg (27.04.-08.06.), Hans Eberhard 
Rückert aus Nürnberg (09.06.-17.07.) und Jakob 
Betz aus Bad Wimpfen (18.07.-28.08.) haben wir er-
fahrene und ortskundige Theologen und Seelsorger 
vor Ort.



TreffPunkt - Kinder- u. Jugendarbeit

Schokolade, Co-
la, Chips, Bon-
bons, Gummi-
bärchen – wir 
wissen alle, dass 
diese Dinge ei-
gentlich nicht gut 

für unseren Körper sind. Und trotz-
dem lieben wir sie und oft fällt es 
uns schwer, auf sie zu verzichten. 
Deshalb sprachen wir in den letzten 
Wochen der Passionszeit darüber 
und über das dazugehörige Fasten. 
Denn Fasten ist nicht nur was für 
Erwachsene, auch Kinder haben da 
schon tolle Erfahrungen gemacht. 
Fasten ist mehr als nur Mittel zum 
Zweck, um Gewicht zu verlieren o-
der Geld zu sparen. Fasten ist eine 
Zeit, in der man bewusst auf be-
stimmte Dinge verzichtet und dafür 
etwas Neues für sich entdeckt. Zum 
Beispiel der Verzicht auf Süßigkeiten 
oder auf Fernsehen und Computer-
spiele. Da entsteht viel freie Zeit für 

anderes oder es entwickeln sich 
neue Routinen im Leben. Doch un-
sere Kleinen hatten noch mehr 
Ideen, was man in der Passionszeit 
machen kann: Müll verringern, Pa-
pierressourcen so gut wie möglich 
verbrauchen und mehr Bus als Auto 
fahren. Doch was soll dies eigentlich 
bringen? Fasten hilft uns durch den 
erlebten Verzicht eine neue Perspek-
tive zu gewinnen, in der wir uns 
besser auf andere Dinge konzentrie-
ren können: andere Menschen und 
ihre Bedürfnisse um uns herum, un-
sere eigene Verantwortung in der 
Welt und der Umwelt gegenüber und 
auf unsere Beziehung mit Gott. Ge-
meinsam beschlossen die Kinder al-
so, die ganzen 40 Tage der Fasten-
zeit durchzuziehen, mit Ausnahme 
des Sonntages, da ist bewusst Fas-
tenbrechen. Der Sonntag ist ein be-
sonderer Tag, an dem man genießen 
und auch mal eine Ausnahme ma-
chen soll. 
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Fastenaktion in den Kindergruppen: 
„Sieben Wochen ohne…“ kann ein 
Gewinn sein!



BlickPunkt - Junge Gemeinde Meran

Hast du den neu-
esten Post schon 
geliked? Was 
zeigt eigentlich 
dein Feed an, 
wenn du Insta-
gram, YouTube 

und Co. öffnest? Das Internet spei-
chert jeden unserer Schritte darin, 
unsere Vorlieben und Abneigungen, 
was uns gerade so interessiert, uns 
gerade bewegt und berührt. Wir be-
kommen Angebote und Infos von 
vermutlich Gleichgesinnten. Soziale 
Netzwerke haben sich für viele von 
uns zum digitalen Tagebuch entwi-
ckelt – wir behalten stets im Blick, 
was gerade so in unserem Leben 
passiert. Und das ist im Teenager-
alter immerhin eine ganze Menge; 
Gefühle, die drunter und drüber ge-
hen, das ganz alltägliche Drama und 
irgendwie wird man währenddessen 
auch noch erwachsen und muss sich 
mit gänzlich unbekannten Dingen 

auseinandersetzen. Das kann durch-
aus furchterregend sein. Doch Sozi-
ale Medien bieten die perfekte Gele-
genheit, sich mit anderen Jugendli-
chen aus der Nähe oder Ferne über 
gemeinsame Erfahrungen auszutau-
schen (oder auszuheulen). Doch 
gleichzeitig ziehen die Apps uns hin-
ein in ihren Sog, und schnell verliert 
man sich im endlosen Scrollen. Die 
Frage bleibt: Was bleibt davon bei 
mir? Wie beeinflusst mich das, was 
ich sehe und höre? Was stellt das in 
meinem Inneren an? Wie sieht mein 
Herz überhaupt aus und was berührt 
meine Seele? Diesen und anderen, 
nicht minder schweren, Fragen stell-
ten wir uns in den zurückliegenden 
Wochen in der Jungen Gemeinde, in 
stets kleiner Runde. Zum Glück gibt 
es auch mal Spielabende und 
Abendkino, denn, egal ob Gesell-
schaftsspiel, Kitschfilme oder Ac-
tionhelden, manchmal tut auch das 
ganz gut.
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Die Junge Gemeinde trifft 
sich jede Woche, freitags, 
19 Uhr im Gemeindesaal. 



BlickPunkt - Haus Bethanien

Gemeinsam Kräfte bündeln
Am 16. Februar hat der Vorstand 
des Evangelischen Frauenvereins 
Pfarrer Michael Jäger und die Kura-
torin Caroline von Hohenbühel, bei-
de von der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Bozen, sowie Pfarrer Mar-
tin Krautwurst und den Kurator 
Hartmut Steiner Ender, beide von 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Meran zu einem Treffen eingeladen.
Begleitet wurden sie vom Praktikan-
ten Gregor aus Bozen, der Vizekura-
torin Ingeborg Stainer und Ulrike 
Krautwurst, beide aus Meran.
Beim Treffen wurden verschiedene 
Themen behandelt, wie die Erhal-
tung des Frauenvereins, Mitglieder-
werbung, sowie Kinder- und Ju-
gendarbeit im Seniorenwohnheim  
Bethanien. Es gab einen regen Aus-
tausch und eine gute Ideensamm-
lung. Die zentrale Frage der Aufga-
ben des Vereins und des Nutzens, 
Mitglied im Frauenverein zu werden 
ist wie folgt argumentiert: Zu den 
Aufgaben zählen die Strategien und 

Entscheidungen zur Vision und Ziel-
erreichung des Vereins – es ist als 
politische Mitgestaltung der Altenar-
beit- Sozialarbeit in Meran / Südtirol 
zu sehen. Welche Qualität der 
Dienstleistungen soll zu welchem 
Preis angeboten werden, wie kön-
nen das Seniorenwohnheim Betha-
nien und das Hotel Angelica soziale 
Aufgaben erfüllen, was braucht es 
dazu, welche Konzepte scheinen 
sinnvoll… Zum Nutzen für die Mit-
glieder zählen die Sicherheit der Ge-
meinschaft, die sinnvolle Nutzung 
der eigenen Zeit, das Einsetzen der 
eigenen Fähigkeiten, der humane 
und  soziale Gedanke, die Unterstüt-
zung bei Eigenbedarf, die Offenheit 
für Neues, der Austausch unterei-
nander und vieles andere mehr.
Alle sind sich einig, dass ein regel-
mäßiger Austausch vielleicht die ei-
ne oder andere neugierig macht und 
so das Netzwerk wachsen und die 
Zusammenarbeit gefördert werden 
kann. Auf ein gutes Miteinander, 
   das Führungsteam aus Bethanien.
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MerkPunkt - Gottesdienste

20. März — Okuli (Frühlingsanfang)
10 Uhr Gottesdienst

27. März — Lätare
10 Uhr Gottesdienst *

03. April — Judika
10 Uhr Gottesdienst

10. April — Palmarum
10 Uhr Konfirmation*+

14. April — Gründonnerstag
18 Uhr Tischabendmahl*

15. April — Karfreitag
10 Uhr Gottesdienst*

16. April — Karsamstag
20 Uhr Feier Hlg. Osternacht*+

17. April — Ostersonntag
10 Uhr Gottesdienst*

23. April — Samstag
14 Uhr Abschiedsgottesdienst

24. April — Quasimodogeniti
10 Uhr Gottesdienst*

01. Mai — Miserikordias Domini
10 Uhr Gottesdienst

08. Mai — Jubilate
10 Uhr Gottesdienst*

15. Mai — Kantate
10 Uhr Gottesdienst

22. Mai — Rogate
10 Uhr Gottesdienst*

29. Mai — Eaudi
10 Uhr Gottesdienst

05. Juni — Pfingstsonntag
10 Uhr Gottesdienst*

12. Juni — Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

19. Juni — 1. Snt. n. Trinitatis*
10 Uhr Gottesdienst

26. Juni — 2. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

03. Juli — 3. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst*

10. Juli — 4. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

17. Juli — 5. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst*

24. Juli — 6. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

*Feier des Heiligen Abendmahl +mit Taufe
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MerkPunkt - Gemeindekreise

Vorbereitungskreise

*Vorbereitungskreis KiGo
Mittwoch, 06. April, 18 Uhr, Pfarrhaus

*Sitzung des Kirchenvorstandes 
Mittwoch, 23. März, 19 Uhr, Pfarrhaus
Mittwoch, 20. April, 19 Uhr, Pfarrhaus
Mittwoch, 25. Mai, 19 Uhr, Pfarrhaus

Gesprächskreise

*Bibelkreis 
Dienstag, 05. April, 15 Uhr, Pfarrhaus

Weitere Termine nach Absprache!

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

*Hauskreis Vinschgau (nach Absprache)
Donnerstag, 07. April, 15 Uhr, Thema: Abschied
Weitere Termine nach Absprache!

*Erzählcafé/ Gemeindenachmittag
Mittwoch, 06. April, 15 Uhr, Pfarrhaus
Weitere Termine nach Absprache!

*Gemeinde-Kino Freitag: „Das Streben nach Glück“
Fr., 08. April, 20 Uhr, Gemeindesaal Evang. Pfarrhaus

Dieses autobiographische Filmdrama von Gabriele Mucci-
no aus dem Jahr 2006, erzählt die Lebensgeschichte des Un-
ternehmers Chris Gardner, der nahezu ein ganzes Jahr mit 
seinem Sohn obdachlos auf der Straße lebte. Steven Con-
rads Drehbuch basiert auf dessen Autobiographie, die er in 
Zusammenarbeit mit Quincy Troupe verfasste.
Will Smith spielt einen alleinerziehenden Vater, der versucht 
seinem kleinen Sohn Christopher (gespielt von seinem ech-
ten Sohn Jaden Smith) und sich ein normales Leben in Wür-

de zu ermöglichen. 
Als ihm eines Tages 
ein unbezahltes 
Praktikum mit Zu-
kunftschancen ange-
boten wird, greift er 
zu, obwohl seine 
Mittel begrenzt sind. 
Er setzt nun alles da-
ran, dieses zu been-
den, um seinem 
Sohn eine bessere 
Zukunftsperspektive 
bieten zu können.

Gemeindeversammlung 
mit Wahlen

02./03. April 2022 
14.30 Uhr Pfarrhaus
bzw. Christuskirche
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MerkPunkt - Veranstaltungen

Kinder– und Jugendkreise

*Zwergencafé (nach Absprache)

Die Terminabsprache des Zwergencafés erfolgt
digital über Ulrike Krautwurst: 0049.151.288.494.75 

*Kinder– und Jugendstunde
Christenlehre, Konfirmandenstunde, Religionsunterricht

Die Treffen der Kinder– und Jugendstunde sind alle 14 Tage, 
Freitags, um 16 Uhr und werden derzeit digital über die soz. 
Medien verabredet. Nähere Infos unter: 0039.329.1432.800.
Anmeldungen für Konfirmation u. Abendmahlszulassung
bitte mit Pfr. Krautwurst im Pfarramt absprechen.

*Jugendtreff Junge Gemeinde
Freitags, 19 Uhr in Absprache mit Maren Baumann (0049.1625.9914.83)
und Martin Krautwurst 0039.329.1432.800.

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 im Pfarramt erfragen!

Chormusik

*Kirchenchor an der Christuskirche
Unser Kirchenchor sucht nach wie vor einen neuen Chorleiter. Gesungen 
wird derzeit immer am Dienstagabend. Voraussetzung ist, laut Vorgabe 
des Südtiroler Chorverbandes, ein Impfzertifikat bzw. den digitalen 
Coronapass nachzuweisen. Wer Freude an Gemeinschaft und Gesang hat, 
ist bei uns willkommen! Weitere Infos im Pfarramt und auch bei: 
Heidi Unterholzner: 333.915.0091; Franz Mitterer : 331.805.7989;
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Chorauftritt zur Feier der Heiligen Osternacht 



KlangPunkt - Meraner Konzerte

Karfreitag, 15. April, 20.30 Uhr
Christuskirche Meran

"Passionsmusik"
Werke von: Monteverdi, 

Pergolesi, Bach

Cristina Fanelli, Sopran
Paola Venytrella, Theorbe

Stephan Kofler, Orgel
———

Mittwoch, 27. April, 20.30 Uhr
Christuskirche Meran

Werke von Schubert

Ensemble „Il Furibondo“
———

Eintritt für alle Konzerte: 10 Euro
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KlangPunkt - OrgelMai 2022

Bach Kantaten BWV 98, 32, 58
Vokalensemble ocTav

Ensemble Meranbaroque

Mo., 09. Mai 2022
Evang. Christuskirche Meran

20.30 Uhr

Bach, Franck, Reger
Alberto Pavoni, Orgel

So., 15. Mai 2022
Pfarrkirche St Nikolaus Meran

20.30 Uhr

Orgelkonzert
Davide Pinna, Orgel

So., 22. Mai 2022
Pfarrkirche St Nikolaus Meran
           20.30 Uhr              

                      
Orgelkonzert

Bernhard Marx, Orgel

So., 29. Mai 2022
Pfarrkirche Dorf Tirol

20.30 Uhr

Bitte beachten Sie die aktuellen 
Hygieneregeln und Hinweisen im 

Vorfeld der Konzerte!

Der “OrgelMai 2022” führt uns in diesem Jahr wieder in verschiede-
ne Gotteshäuser in und um Meran und lädt uns zu Orgelkonzerten 
der ganz besonderen Art ein. Bachkantaten, Werke von Alberto Pa-
voni, Max Reger und viele andere mehr, stehen auf dem Programm 
der verschiedenenen Künstler an den unterschiedlichen Orgeln. 
Seien Sie herzlich willkommen und genießen Sie die Königin der 
Instrumente in ihren unterschiedlichen Variationen. 
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TreffPunkt - Gemeinde in Arco...

Gemeindewohnung 38062 Arco: 
Via Cerere 37 F,

Telefon Wohnung: 0039.0464.567.632

Handy Seelsorger vor Ort: 0039.388.851.8651 
E-Mail vor Ort: 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
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Gottesdienste 
ab Palmarum 

Sonntags 10.45 Uhr

Festgottesdienst in Arco

Mit dem Neubau der Toilette, dem 
Ausbau der Sakristei und der Gestal-
tung der Außenanlagen ging nun ein 
langjähriges großes Bauprojekt zu En-
de. Über rund neun Jahre wurden mit 
Unterstützung von vielen Spenden, 
Fördergeldern und Kollekten rund 450 
Tausend Euro investiert. Ein guter 
Grund zum Feiern, dazu laden wir Sie 
hiermit ganz herzlich ein, am: 

Samstag 09. April 2022, 14 Uhr
Trinitatiskirche Arco

Von Meran aus wird um 10 Uhr ab 
Pfarrhaus wieder ein Bus nach Arco 
starten. Voranmeldungen sind unter: 
0473/ 492395, bzw. per Email unter: 
info@ev-gemeinde-meran.it möglich. 

Kleinere Einweihungsphasen hat es 
nach den verschiedenen Bauabschnit-
ten bereits viele gegeben, wir sind al-
so im Feiern geübt. So wollen wir im 
Anschluss an den Gottesdienst bei 
Sonnenschein vor der Kirche das Le-
ben genießen. Am Sonntag Palmarum 
wird dann die Saison beginnen. Dann 
starten neben den sonntäglichen Got-
tesdiensten auch die Gemeindeveran-
staltungen und die beliebten Gemein-
dewanderungen. Ein großes Danke-
schön allen Urlauberseelsorgern und 
der EKD für ihre treue und kontinuier-
liche Unterstützung.

Gottesdienst nach Innensanierung

Würzige Predigt und süße Speise

Kirchenchor im Einsatz

Kindergottesdienst mit Auftritt



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  
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Gottesdienste 
ab Sonntag Palmarum

(Bitte Aushänge beachten)

Saison in Sulden startet

Auch in unserer Evangelischen Ka-
pelle in Sulden beginnt mit Pfarrer 
Michael Bruhn aus Schleswig zum 
Osterfest eine neue Saison. Über die 
EKD haben wir wieder engagierte 
Pfarrer vermittelt bekommen, die 
Gottesdienste, Gemeindeveranstal-
tungen und Seelsorge vor Ort anbie-
ten. Pfarrer Volker Thiedemann 
kommt vom 26. Juni bis 10. Juli. Am 
11. Juli bis 04. August folgt Pfarrer
Helmut Krüger aus Bad Düben. Pfar-
rer Michael Oelmann aus Pockau
schließt sich vom 04. August bis 18.
August an, ehe Pfarrer Dr. Günter
Geisthard aus Landau vom 19. bis
30. August den Sommer abschließt.

Ein herzliches Dankeschön gilt an 
dieser Stelle allen, die der Gemein-
de und ihren Gästen diese Möglich-
keit seit Jahren anbieten. Sei es 
durch die Hilfe vor Ort bei Bau– und 
Sanierungsarbeiten, bei der Stellung 
von Unterkünften für die Seelsorger,  
bei Reparatur– und Erhaltungsarbei-
ten im Außenbereich oder auch nur 
als Ansprechpartner vor Ort. Ein 
großes Dankeschön sei vor allem 
Gabi Ringhandt und ihrer Familie 
ausgesprochen, die sich seit Jahren 
um unsere Kapelle und um die An-
liegen der Evangelischen Gemeinde 
vor Ort kümmert.    



  

 

BlickPunkt - Gemeindekino im April 
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Das Streben nach Glück basie-
rend auf der Lebensgeschichte des 
Unternehmers Chris Gardner, der 
nahezu ein ganzes Jahr obdachlos 
war. Der alleinerziehenden Vater 
(Will Smith), versucht mit seinem 
kleinen Sohn 
Christopher 
(gespielt von 
seinem 
Sohn Jaden 
Smith) ein 
normales Le-
ben zu füh-
ren. Chris 
Gardner lebt 
Anfang der 
80er Jahre 
in San Fran-
cisco und ar-
beitet als 
selbstständi-
ger Handels-
vertreter. 
Gardner ver-
sucht, neuar-
tige medizini-
sche Gerä-
te zu verkau-
fen, dabei ist 
er aber nicht 
sonderlich 
erfolgreich. 
Da seine Frau 
Linda die fi-
nanziellen Engpässe nicht mehr 
aushalten kann, verlässt sie ihn 
zusammen mit dem gemeinsamen 
fünfjährigen Sohn Christopher. 
Chris holt seinen Sohn jedoch zu 
sich zurück, da er sich sicher ist, 
aufgrund seines unbeugsamen Wil-
lens besser für ihn sorgen zu kön-
nen. Chris sucht nun nach einer 
Arbeit, die ihm eine bessere Per-
spektive bietet. Er bekommt die 
Chance, ein sechsmonatiges Prakti-
 kum bei einer Investment-

bank zu absolvieren, das zwar un-
bezahlt ist, allerdings die Möglich-
keit einer Festanstellung beinhaltet. 
Doch ist er nur ein Kandidat unter 
vielen und am Ende des Praktikums 
wird nur einer von ihnen die Fest-

anstellung 
bekommen. 
Um den Le-
bensunterhalt 
für sich und 
seinen Sohn 
Christopher 
zu sichern, 
muss Chris 
daher neben 
seiner Prakti-
kantenstelle 
weiter als 
Handelsver-
treter arbei-
ten. Als Miet-
schulden auf-
laufen, muss 
er mit seinem 
Sohn die ge-
mietete Woh-
nung verlas-
sen. Fortan 
leben Vater 
und Sohn ei-
nige Monate 
im Motel, bis 
Chris die dor-
tige Miete 

nicht mehr aufbringen kann und  
mit seinem Sohn auf der Straße 
landet. Obwohl das Duo nun ob-
dachlos ist, setzt Chris alles daran, 
sowohl seinem Job als Handelsver-
treter nachzugehen, auf der ande-
ren Seite aber auch sein Praktikum 
erfolgreich zu Ende zu führen. 
Wichtig ist ihm dabei immer das 
Wohl seines Kindes. Gelingt am En-
de dem fürsorglichen Familienvater 
eine bessere Zukunft für seinen 
Sohn und sich? Seien Sie gespannt! 

 

 

Freitag, 08. April, 20 Uhr 
Evang. Pfarrhaus Meran 



BlickPunkt - Kirchenvorstand
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Klausurtagung des Kirchenvorstandes 
im Bildungszentrum Schloss Goldrain

Themen zur KV-Klausur
Einweihung und Abschied, Zusam-
menarbeit mit EKD und ELKI, Mitar-
beiterplanung und neue FSJ, Kirch-
rechnung, Haushaltsplan, Friedhofs-
verwaltung… die Themen auf der 
letzten Klausurtagung des Kirchen-
vorstandes waren vielfältig und um-
fangreich. Einmal im Jahr zieht sich 
die Gemeindeleitung für zwei Tage 
zurück um zu beraten und zu pla-
nen. In diesem Jahr standen unter 
anderem die Umweltaktivitäten und 
die Digitalisierung als Schwerpunkte 
auf der Tagesordnung. 

Umweltgemeinde Meran
Schon jetzt verdient unsere Ge-
meinde den Titel „Umwelt-
gemeinde“, denn den Großteil des 
dafür nötigen Kriterien erfüllen wir 
bereits. Unser Umweltbeauftragter 
Franz Mitterer ist hier sehr aktiv. 
Auch digital sind wir weiter auf gu-
tem Weg. Neben unserer Internet-
seite, Facebook– und Instagram, 
übertragen wir bereits unsere Got-
tesdienste im Netz, u.a. auf BibelTV. 

Neue Kirchen-App
Nun soll eine neue Kirchen-App Ver-
einfachung für Gemeindeinformatio-
nen, Kontakt zu den Gemeindekrei-
sen und Auskunft zu Veranstaltun-
gen ermöglichen. Unsere Digitalbe-
auftragte Lydia Benedetti hat hier 
ein neues interessantes Projekt vor-
gestellt. Über diese App kann man 
auch miteinander kommunizieren 
und detailliertere Nachrichten zu 
bestimmten Themen bekommen. 

Neue Projekte
Auf der Tagesordnung stand natür-
lich auch die Gemeindeversamm-
lung Anfang April, zu der wieder 
Kandidaten für den Kirchenvorstand 
gesucht werden und das Wahlproze-
dere für die Besetzung der  Pfarr-
stelle diskutiert wurde. In der Pla-
nung standen neue Projekte, wie die 
Außengestaltung am Pfarrhaus, der 
Einbau von Toiletten in der Unterkir-
che oder die Videoüberwachung von 
Pfarrhaus, Pfarrgarten und Spiel-
platz. Es wird spannend zur 
Gemeindeversammlung.   



BlickPunkt - Kunstinstallation
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Ein langgehegter Wunsch der Evan-
gelischen Gemeinde wird nun Wirk-
lichkeit. Es hat lange gedauert und 
die unterschiedlichsten Gründe ha-
ben immer wieder zu Verzögerun-
gen geführt. Doch jetzt sind die letz-
ten Arbeiten auf den Weg gebracht 
und alles spricht für eine Inbetrieb-
nahme in diesem Frühjahr. Doch 
lassen Sie uns einen Blick zurück auf 
die Anfänge der Planungen werfen.

Ideen, Pläne und Entwürfe
Im Herbst 2014 wurde die Barriere-
freiheit zum Evangelischen Pfarr-
haus bereits im Kirchenvorstand dis-
kutiert. Zu jener Zeit gab es u.a. 
noch Vorschläge für einen Treppen-
lift. Doch die Anforderungen für ein 
denkmalgeschütztes Gebäude waren 
hoch und die Umsetzung gestaltete 
sich schwierig. Zum einen gab es 
amtliche Auflagen, was alles geht 
und was nicht erlaubt ist. Zum an-
deren sollte kein Präzedenzfall ge-
schaffen werden, der die denkmal-
geschützten Gebäude beeinträchtigt.
Mit Enrico Canino bekamen wir fach-
kompetente, kreative und einfühlsa-
me Unterstützung zur Seite gestellt. 
Seine ersten Entwürfe zeigten uns, 
dass die Umsetzung der Barrierefrei-
heit mehr als nur ein Bauprojekt ist. 

Bauprojekt wird Kunstobjekt
Wir sprachen fortan von einem 
Kunstobjekt, dass auch die Anforde-
rung der Barrierefreiheit ermöglich-
te. Viele Überlegungen wurden an-
gestellt, viele Ideen und Vorschläge 
eingebracht und auch wieder ver-
worfen. Doch mit der Zeit entstand 
eine Idee, die alle faszinierte und 
auch neugierig machte. Farben und 
Formen, Erinnerungen, Zukunftsvisi-
onen und auch philosophische und 
theologische Überlegungen gingen 
mit den technischen Herausforder-   
       ungen einer Umsetzung einher.    



BlickPunkt - Barrierefreiheit 

Nach vielen Beratungen und Ge-
sprächen im Vorstand, im Bauaus-
schuss und in der Gemeindever-
sammlung… mit der Denkmalpflege, 
der Stadt und den zuständigen Äm-
tern, einigte man sich letztendlich 
auf das Projekt, wie es jetzt am 
Pfarrhaus zu sehen ist.

Kunst, Erinnerung, Freiheit
Eine Kunstinstallation überwindet 
nunmehr jene Hürden eines freien 
und selbstständigen Zugangs zum 
Pfarrhaus, auch für Menschen mit 
Einschränkungen. Dieses Kunstwerk 
bildet eine Brücke zwischen Orten 
und Menschen. Ihre Form lehnt sich 
den architektonischen Gegebenhei-
ten an und erinnert zugleich an ein 
altes Gebäude der Evangelischen 
Gemeinde, das so heute nicht mehr 
existiert: die alte Friedhofskapelle 
am ersten Evangelischen Friedhof 
am heutigen Marconi-Park, zwischen 
Palace-Hotel und Heiliggeist-Kirche. 
Zugleich kann das neue Gebäude im 
Inneren neuer Wohnraum und Brut-
stätte für Vögel und im Äußeren 
Rahmen für Bepflanzung und Beran-
kung sein. Es wird vermutlich, auch 
mit der äußeren Gestaltung, noch 
etwas Zeit ins Land gehen, ehe man 
das Gesamtkunstwerk in Vollendung  
sieht. Aber auch der Weg dorthin 
lässt erkennen, dass unser Leben 
mit Warten und Geduld, mit Wach-
sen und Veränderung zu tun hat. 
Die Evangelische Gemeinde, die 
Stadt Meran und das Land haben 
ein Kunstwerk dazu gewonnen, über 
das diskutiert und spekuliert werden 
kann und soll. Zugleich schafft die-
ses Bauwerk aber auch freien Zu-
gang zu Räumen und Menschen, die 
ohne fremde Hilfe Menschen mit Be-
einträchtigungen nicht möglich ge-
wesen wären. Dafür gilt allen Betei-
ligten, Helfern und Sponsoren ein 
großes Dankeschön. 

das Gesamtkunstwerk in Vollendung  
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SchnittPunkte - Amtliche Meldungen

In unserer Kirchgemeinde wurde christlich bestattet:

Jolanda Schenk (Bz) im Alter von 99 Jahren. Die Trauer-
feier fand am 09. Februar 2022  auf dem Evangelischen Friedhof 
Meran statt. Trauertext: Selig sind, die Frieden stiften; denn 
sie werden Gottes Kinder heißen... (Matthäus 5, 1-11)

Schön, dass wir uns begegnen können. Ich heiße 
Andreas Waßmer und bin seit 30 Jahren glücklich 
verheiratet mit meiner Weggefährtin Ute. Drei er-
wachsene Kinder gehören zu unserer Familie dazu. 
Als Pfarrer der bayerischen Landeskirche habe ich 
lange im Allgäu am Alpenrand leben und arbeiten 
können. Zur Zeit bin ich in einer Kirchgemeinde in 
der Schweiz, Kanton Graubünden tätig. Die Weite 
leben und in ihr Heimat finden - das ist mir nach und 
nach als Lebensmotto zugewachsen. Auch das, was 
mir im Glauben wichtig geworden ist, können diese 
Worte wunderbar beschreiben. Ich habe mich über 
das Kennenlernen in Meran sehr gefreut, auf ein 
Wiedersehen, Ihr Andreas Waßmer

Mein Name ist Gabriele Kölling. Geboren und aufge-
wachsen bin ich im Südwesten Deutschlands, aber 
seit mehr als 30 Jahren bin ich in Sachsen-Anhalt zu 
Hause, dem Kernland der Reformation und laut Wer-
beslogan auch dem Land der Frühaufsteher. Zusam-
men mit meinem Mann Andreas lebe ich in Magde-
burg und arbeite hier derzeit als theologische Refe-
rentin im Büro zweier Regionalbischöfe. Davor war 
ich viele Jahre lang Gemeindepfarrerin in Naumburg 
an der Saale. Gemeindepfarrerin möchte ich gerne 
wieder sein, am liebsten bei Ihnen in Meran. Deshalb 
freue ich mich, dass ich mich Ihnen in der Christus-
kirche vorstellen durfte. Herzliche Grüße, 

Ihre Gabriele Kölling
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Kurzvorstellung der Pfarramtsbewerber:

Mein Name ist Timm Harder. Ich bin 50 Jahre alt und 
Pfarrer der Evang. Kirchengemeinde Vierthäler. Diese 
liegt am Mittelrhein zwischen Mainz und Koblenz. 
Viele von Ihnen kennen mich bereits, denn seit 2008 
war ich oft in Meran, um Vertretungsdienste zu über-
nehmen. Die freundliche Aufnahme in Ihrer Gemein-
de, die vielen guten Gespräche und der gesamte Ein-
druck haben in mir Lust auf mehr geweckt. Sehr 
gern würde ich mit meiner Frau Silvia und unseren 
Kindern Simon (15 J.), Paula (8 J.) und Rahel (6 J.) 
für die nächsten sechs Jahre nach Meran kommen 
und mit Ihnen das Leben der Evangelischen Gemein-
de gestalten. Auf ein Wiedersehen in Meran, 

Ihr Timm Harder 

Vorst.-GD: 13.03.2022

Vorst.-GD: 27.03.2022

Vorst.-GD: 20.03.2022



  

 

 

 

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.  
Fotos: Andrea Ostuni, Maren Baumann; 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 
(Konzertbeauftragter) Erika Strimmer (Schatzmeisterin /Friedhofsbeauftragte), 
Andrea Ostuni (Bau und Gebäudebeauftragter), Ersatzmitglieder: Lydia 
Benedetti (Digitalbeauftragte) und Brigitte Laimer-Matscher 
(Seniorenbeauftragte) *Pfarrer Martin Krautwurst.  

 
 

*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 
*Jugendarbeit (FSJ) Maren Baumann (0049.1625.9914.83)  

 

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  
info@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. 

23 

Unterhalten sich zwei Jünger von Jesus über Josef von Ari-
mathäa: „Ich finde es sehr großzügig von ihm, dass er für Jesus 
sein eigenes Familiengrab zu Verfügung gestellt hat!“ Worauf 
der andere meint: „Nun ja, so großzügig ist es nun auch wieder 
nicht. Er wusste wohl, dass es nur für drei Tage war!“  

Treffen sich 
zwei Prophe-
ten am Brun-
nen, fragt der 
eine: „Dir geht 
es aber gut, 
ich wusste, 
dass ich dich 
heute hier 
treffe. Du hast 
eine schöne 
Woche vor dir! 
Aber sag, wie 
geht es mir? 
Was habe ich 
noch so zu  
erwarten?“ 



  

 

 

 

HöhePunkt - Ostern in Meran  

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 

 

Feier der Hlg. Osternacht 
Samstag, 16. April, 20 Uhr 

Christuskirche Meran 
 

Lichtfeier 
Tauffeier 

Abendmahlsfeier 
 

Erleben Sie den beeindruckenden 
Wechsel von der Dunkelheit zum 
Licht. Hören Sie die wunderbare 
Botschaft von der Auferstehung 

unseres Herrn. Lassen Sie sich be-
rühren von den Gesängen, Gebe-
ten und Texten, die vom Glauben, 
von der Quelle des Lebens verkün-
den. Im Anschluss brennt das Os-

terfeuer im Pfarrgarten. 




