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„PACE“ steht auf dem Regenbogen.. 
Wir beten um den Frieden in der Welt..



i.Punkt - Monatsspruch

Liebe Gemeindeglieder! 
Liebe Gäste u. Freunde!

Einer trage des ande-
ren Last, so werdet ihr 
das Gesetz Christi er-
füllen. Galater 6,2

Diese Zeilen zum Monatsspruch für 
den Sommermonat Juli schrieb ich 
Ihnen bereits vor mehreren Mona-
ten. Ein passender Text für eine 
Übergangszeit, in der der alte Pfar-
rer seine Segel streicht und der 
neue sein Lager aufbaut. Dieser 
Text des Apostel Paulus an die Gala-
ter wurde früher oft als Trauspruch 
zu Hochzeiten ausgewählt. Heute 
begegnet er uns nur noch selten zu 
Hochzeitsjubiläen und lässt uns 
Rückschau auf das Leben von Jubel-
paaren halten, die sich gegenseitig 
über schöne und schwere Jahre hin-
weg getragen haben. 

Gebot der Liebe
Paulus schreibt uns diese Zeilen 
auch in unser Leben, als Christen, 
als Gemeinde und als die eine Kir-
che. Das „Gesetz Christi“ meint das 
dreifache Liebesgebot, also die Lie-
be zu Gott, die Liebe zu meinem 
Nächsten und die Liebe zu mir 
selbst. Im Unterschied zu den Gebo-
ten, die das Volk Gottes durch Mose 
auf dem Berg Sinai erhalten hat, 
wird das Liebesgebot nicht diktiert 

oder befohlen, sondern es erwächst 
aus der Erfahrung, die wir in und 
mit der Liebe in unserem Leben ma-
chen. Die Liebe Gottes begegnet 
uns allen. Als Geliebte Gottes wer-
den wir befreit und ermuntert zu 
lieben. Die Liebe ermöglicht uns, im 
Unterschied zum Hass und zur Lieb-
losigkeit, ein Leben in Fülle und 
Glück. Ich kann mich mit anderen 
freuen und kann andere durch mei-
ne Liebe glücklich und zufrieden 
machen. 

Überwinde Böses mit Gutem
Jesus spricht sogar von Feindeslie-
be, denn er weiß, was es heißen 
kann, wenn ich der Liebe nicht den 
Vorrang in meinem Leben gebe. 
Hass und Neid, Eifersucht und Un-
zufriedenheit schaden nur mir sel-
ber. Über den Anfeindungen zu ste-
hen und der Liebe Gottes zu ver-
trauen, macht mein Leben reich und 
zufrieden. Böses mit Gutem zu 
überwinden, Rache mit Verzeihen zu 
begegnen macht etwas mit mir: Ich 
werde frei und bekomme einen neu-
en Blick auf meinen Nächsten und 
diese Welt. 

Füreinander da sein
Einander Lasten zu tragen, fürei-
nander da zu sein und füreinander 
einzustehen, trägt auch durch die 
Zeit der Veränderungen und Neuan-
fänge. So geht mit dieser Vakanz-
zeit auch eine große Chance einher, 
nämlich seine Gaben und Fähigkei-
ten durch ihren Einsatz zu entde-
cken und weiter zu entwickeln. 

Vielen Dank allen, die sich in diesen 
Wochen und darüber hinaus in un-
serer Gemeinde mit einbringen.        

Einen gesegneten sonnigen und 
bunten Sommer wünscht Ihnen,
       Ihr Pfarrer  Martin Krautwurst.

Vielen Dank allen, die sich in diesen 
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HöhePunkt - Einführung Pfarrer Harder

Die Würfel sind gefallen, oder bes-
ser gesagt: Die Gemeinde hat ihre 
Wahl getroffen. Mit Pfarrer Timm 
Harder kommt nun ein neuer erfah-
rener Seelsorger nach Meran, der 
bereits durch seine Urlaubervertre-
tung gute Erfahrungen hier machen 
konnte. Es spricht für die Gemeinde, 
dass die Bewerberzahl für die Pfarr-
stelle sehr hoch war und alle Bewer-
ber, die letztendlich zu Wahl stan-
den, sehr gut geeignet gewesen wä-
ren. Am 08. Oktober, 14 Uhr soll die 
Einführung sein. Hier sein Grußwort:

Liebe Mitglieder und Freunde der 
Evangelischen Gemeinde Meran! 
Nachdem ich mich in der i.punkt-
Ausgabe für März als Bewerber vor-
gestellt habe, freue ich mich sehr, 
dies nun noch einmal als Ihr neuer 
Pfarrer tun zu dürfen! Zunächst be-
danke ich mich sehr herzlich für das 
Vertrauen, das Sie mir mit der Wahl 
am 3. April entgegengebracht ha-
ben! Wir haben uns riesig gefreut, 
als am Sonntagmittag das Telefon 
klingelte und Hartmut Steiner Ender 
uns das Wahlergebnis mitgeteilt hat. 
Wie viele von Ihnen wissen, haben 
wir schon lange eine große Affinität 
zu Meran und zur Evangelischen Ge-
meinde. Nach zwei Südtirol-
Urlauben in meiner Jugend kamen 
meine Frau und ich 2001 zu unserer 
Hochzeitsreise wieder hierher. Seit-
dem sind wir fast jedes Jahr hier. 

Gebürtig komme ich aus Remscheid
-Lüttringhausen. Das liegt in Nord-
rhein-Westfalen im Bergischen 
Land. Nach dem Theologiestudium 
in Wuppertal, Kiel und Bochum habe 
ich in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Wipperfürth (Oberbergischer 
Kreis) mein Vikariat gemacht. An-
schließend war ich zum Probedienst 
in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Wermelskirchen (Rheinisch-
Bergischer Kreis). Von dort aus ging 

es in die erste eigene Pfarrstelle 
nach Rheinland-Pfalz an den Mittel-
rhein, wo ich im Moment noch tätig 
bin – in einer Gegend, in der andere 
Urlaub machen (wenn auch nicht so 
viele Menschen wie in Südtirol). Die 
Kirchengemeinde Vierthäler gehört 
zum Kirchenkreis Koblenz und poli-
tisch zum Landkreis Mainz-Bingen.

Nachdem ich Anfang des Jahres 50 
geworden und fast 17 Jahre in der 
Gemeinde bin, ist nun Zeit für etwas 
Neues. Ich bin dankbar, dass ich 
meine Vorgänger vertreten durfte 
und dass wir als Gäste im Pfarrhaus 
immer willkommen waren!

Nun freuen wir uns, dass wir im Au-
gust dort einziehen dürfen. Unsere 
Kinder Simon (15 J.), Paula (8 J.) 
und Rahel (6 J.) haben wir bereits 
an den entsprechenden Schulen in 
Meran eingeschrieben, als wir vom 
21.-24. April zur Verabschiedung 
von Familie Krautwurst vor Ort wa-
ren. Wir freuen uns auf bekannte, 
vertraute und neue Gesichter, Ihr 

Timm Harder
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BlickPunkt - ELKI Synode 2022
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Die dritte Saison der 23. Synode der 
Evangelisch Lutherischen Kirche 
(ELKI) in Rom hielt Spannung und 
wichtige Entscheidungen bereit. Ne-
ben den obligatorischen Themen wie 
Tourismusseelsorge, Frauennetz-
werk, Prädikantenausbildung, Sti-
pendienvergabe, Finanzbilanz und 
Haushaltsplan, standen unter ande-
rem auch die Wahl eines neuen De-
kans und seiner Vizedekanin auf der 
Tagesordnung. Acht Jahre stand 
Pfarrer Heiner Bludau aus Turin un-
serer Kirche  vor und leitete die Ge-
schicke. Mit seinem Eintritt in den 
Ruhestand war eine Neubesetzung 
notwendig. Mit Pfarrer Carsten Ger-
des aus Ispravarese hatte der Pfarr-
konvent ihren Kandidaten ins Ren-

nen geschickt. Pfarrerin Kirsten 
Thiele aus Neapel, welche bereits 
zwei Jahre Erfahrung als Vizedeka-
nin hat, stand für das Vizeamt zur 
Wahl. Beide wurden mit großer 
Mehrheit gewählt und in einem Fest-
gottesdienst in ihr Amt eingeführt. 
Ein wichtiger Tagesordnungsunkt  
war die Unterzeichnung des neuen 
Vertrages zur Zusammenarbeit zwi-
schen ELKI und EKD. Dieser ermög-
licht die Entsendung von Pfarrern 
und Pfarrerinnen aus Deutschland in 
unsere Gemeinden nach Italien. 
Zum ersten Mal waren gleich fünf 
Meraner Vertreter zur Synode zuge-
lassen. Durch den Mitgliederzu-
wachs in unserer Gemeinde wächst 
auch die Zahl der Synodalen.

Seit diesem Jahr 
vertreten uns nun 
fünf Synodale in 
Rom..

Amtseinführung 
von Lydia Bene-
detti vor der Sy-
node in Rom



BlickPunkt - Vakanzvertretung 2022

Liebe Gemeinde! Liebe Gäste und 
Freunde der Evangelischen Gemein-
de Meran. Ich wurde gebeten Ihnen 
ein paar Zeilen für den Gemeinde-
brief bezüglich der Vakanzvertre-
tung in den Monaten Juli und August  
zu schreiben. Dieser Bitte komme 
ich hiermit gerne nach. 

Mein Name ist Jakob Betz und ich 
bin seit vier Jahren im Ruhestand. 
Meine Frau Cornelia, Kirchenmusi-
kerin vom Beruf, und ich leben im 
unteren Neckartal in Bad Wimpfen 
in der Nähe von Heilbronn. Von 
2011 bis 2017 war ich Pfarrer der 
Evangelischen Gemeinden in Genua 
und Sanremo. Als Vizedekan in der 
ELKI habe ich darüber hinaus die 
evangelischen Gemeinden in Italien 
gut kennengelernt. Die evangelische 
Kirchengemeinde Meran kenne ich 
darüber hinaus etwas besser. 2014 
nahm ich als Vizedekan an der Ein-
führung von Martin Krautwurst als 
Ihrem damals neuen Pfarrer teil und 
im November 2021 habe ich ihn für 
zwei Wochen in Meran vertreten. 

Hier hatten wir bereits schöne Be-
gegnungen in der Christuskirche 
und auch zum Gottesdienst im Seni-
orenwohnheim Bethanien. Die Land-
schaft, das Klima und auch die Le-
bensfreude laden in Meran zum Ver-
weilen ein. Ich freue mich auf die 
Gottesdienste mit Ihnen und auch 
auf die Begegnungen im Pfarrgarten 
und bei Veranstaltungen im Juli und 
August. Einige Vorschläge kann ich 
Ihnen schon heute für das Erzählca-
fé geben: „Geh aus, mein Herz, und 
suche Freud“; „Seht das große Son-
nenlicht“ „Der Sonntagsspazier-
gang“; „Das Feld ist reif zur Ernte“; 
„Sommergarten - Wenn der Gärtner 
schläft, pflanzt der Teufel Unkraut“
oder „Kornkammern meines Le-
bens“. Sie sehen, ich nehme mir 
gerne die Zeit für thematische Ver-
anstaltungen mit Ihnen und werde 
auch seelsorgerisch für Sie da sein. 
Eine gute Zeit bis dahin und behüte-
te Wege! Ihr Pfarrer Jakob Betz 

mit Frau Cornelia

 Vakanzvertretung 2022

tung in den Monaten Juli und August  
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MerkPunkt - Gemeindefest 2022

Auch in diesem Jahr soll am dritten 
Septemberwochenende unser gro-
ßes Sommerfest starten. Auch wenn 
Übergangszeiten mit Pfarrstellen-
wechsel Veränderungen mit sich 
bringen, ist es wichtig rechtzeitig zu 
planen und zu organisieren. Daher 
sind hiermit alle in der Gemeinde 
aufgerufen, sich in den Vorbereitun-
gen und Planungen, sowie dann 
auch in der Umsetzung und Gestal-
tung unseres Sommerfestes mit ein-
zubringen. Wir brauchen wieder vie-
le fleißige Helfer beim Aufbau der 
Zelte, der Bühne und der vielen 
Tischgarnituren. Kuchenbäcker und 
Kaffeekocher sind gefragt. Wer stellt 
sich an den Grill und brät Würste 
und Fleisch, Gemüse und Käse? Wir 
brauchen fleißige Helfer beim Spü-

len in der Küche, beim Ausschank 
am Tresen, beim Einlass und Ver-
kauf der Speisen und Getränke. Für 
unser Kinderfest braucht es liebevol-
le Begleitpersonen an den Ständen 
und Spielstationen und nicht zuletzt 
brauchen wir wieder fleißige Helfer 
beim Auf– und Wegräumen. Wir 
wollen Euch bitten, sich eine Aufga-
be zu überlegen und zu übernehmen 
und sich in einer Liste im Pfarrbüro 
dafür einzutragen. Um die Musik, 
die Bestellung von Speisen und Ge-
tränken und um das Genehmigungs-
verfahren kümmert sich der Kir-
chenvorstand. Wir freuen uns über 
alle, die mitmachen und helfen und 
so zum Gelingen unseres Sommer-
festes beitragen. 

Das Vorbereitungsteam
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Sommerfest:
17./18. Sept.

Treffen zur 
Vorbereitung 
am 06. Sept. 
17 - 19 Uhr im 
Pfarrgarten



MerkPunkt - Ökumene, interrel. Dialog

Die Liebe Gottes 
versöhnt und eint 

die leidende Schöpfung

„Im Glauben an die Liebe Got-
tes, des Schöpfers, erkennen wir 
dankbar das Geschenk der 
Schöpfung, den Wert und die 
Schönheit der Natur. Aber wir 
sehen mit Schrecken, dass die 
Güter der 
Erde ohne 
Rücksicht 
auf ihren 
Eigenwert, 
ohne Beach-
tung ihrer 
Begrenzt-
heit und oh-
ne Rück-
sicht auf 
das Wohl 
zukünftiger 
Generatio-
nen ausge-
beutet wer-
den… Wir 
empfehlen, 
einen öku-
menischen 
Tag des Ge-
betes für 
die Bewah-
rung der 
Schöpfung 
in den euro-
päischen 
Kirchen ein-
zuführen.“
    (Charta 

Oecumenica, 
Leitlinie 9) 

Das Motto des diesjährigen Ökume-
nischen Tags der Schöpfung lehnt 
sich an das Tagesmotto der Vollver-
sammlung des ÖRK an: "The purpo-
se of God's love for the whole crea-

tion - reconciliation and unity" und 
verbindet es mit der deutschen 
Übersetzung des Mottos der gesam-
ten Vollversammlung „Die Liebe 
Christi bewegt, versöhnt und 
eint die Welt“. Es ist einerseits ei-
ne verheißende Zusage, dass Gottes 
Handeln in der Welt und an der 
Schöpfung mächtig ist, andererseits 
führt es aber auch das menschliche 

Versagen vor 
Augen, das 
erheblichen 
Anteil daran 
hat, dass die 
Schöpfung 
leidet. Daher 
ist die Zusa-
ge auch im-
mer eine 
Aufgabe an 
die Mensch-
heit, die 
Schöpfung 
Gottes zu 
bewahren, zu 
versöhnen 
und zu einen. 
So lädt der 
ökumenische 
Arbeitskreis 
von Meran 
wieder am 
ersten Frei-
tag im Sep-
tember, am 
02.09.2022 
voraussicht-
lich wieder 
um 20 Uhr 
zum ökume-
nischen Got-
tesdienst am 

Schöpfungstag ein. Bitte beachten 
Sie die Aushänge und Flyer, die 
Auskunft über den genauen Ort und 
die Zeit der Veranstaltung geben,
der Meraner Ökumenekreis.  7

Ökum. Andacht zum Tag der 
Schöpfung im Pfarrgarten



TreffPunkt - Kinder- und Jugendarbeit

Die Kinder und 
Jugendstunde 
geht durch den 
Stellenwechsel 
vorzeitig in die 
Sommerpause. 
Umso intensiver 

waren aber die letzten Wochen, 
nicht zuletzt auch mit dem Kinder-
Weltgebetstag und unserem Besuch 
aus dem englischen Königshaus... 

England, Wales und Nordirland stell-
ten sich mit Filmen, Spielen, Liedern 
und leckeren Speisen und Getränken 
den Kindern vor. Ein herzliches Dan-
keschön allen Eltern, die mit zum 
Gelingen beigetragen haben. Ein 
großer Dank gilt Heidi Unterholzner, 
die mit ihren vielen Englanderfah-
rungen eine hervorragende „Queen“ 
spielte. Sie erzählte vom Leben auf 
der Insel, führte uns in die Tradition 
der englischen Teestunde ein und 
gab uns auch eine Kostprobe der 
englischen Sprache. 

Auch wenn die Kinder- und Jugend-
stunde bis zum Herbst aussetzt, lädt 
der Kindergottesdienst jede Woche 
am Sonntag um 10 Uhr zum Treffen 
ein. Nach Maren, der wir an dieser 
Stelle noch einmal ganz herzlich für 
ihre tolle Arbeit und ihren liebevollen 
Einsatz in unserer Gemeinde dan-

ken, wird Emi-
lia Bernhardt   
aus Friedrichs-
hafen ab dem 
September in 
Meran ein  
Freiwilliges 
Jahr leisten. 
Sie soll zum 
Sommerfest 
am Sonntag 
den 18. Sept. 
begrüßt und 
hier eingeführt 
werden.8

Empfang bei der Queen mit 
Tee und Gebäck



BlickPunkt - Abschied von Maren

Diese Zeilen zu 
verfassen fällt mir 
unglaublich schwer. 
Wie soll ich in einer 
Seite ein Jahr zu-
sammenfassen? Ein 
Jahr, was mich so 

sehr geprägt und verändert hat? 
Diese Aufgabe scheint schier un-
möglich. Denn dieses Jahr wird im-
mer einen ganz besonderen Platz in 
meinen Erinnerungen einnehmen. 
Zum einen, weil dieses Jahr geprägt 
war von einem Neuanfang – das 
erste Mal Freiheit und Leben 
schnuppern nach der Schule, das 
erste Mal alleine wohnen, das erste 
Mal die Berge sehen. Zum anderen, 
weil ihr es zu so einer besonderen 
Erfahrung habt werden lassen.
Zuallererst möchte ich ein riesen-
großes „Danke!“ loswerden. Danke, 
dass ihr mich mit offenen Armen 
aufgenommen habt. Danke für eure 
Liebe und Herzenswärme. Danke für 
eure Offenheit und wunderbare 
Herzlichkeit. Dank euch ist die Ferne 
zu einem Stück Heimat geworden. 
Danke, dass ihr mir den Raum ge-
geben habt, zu wachsen, mich aus-
zuprobieren, neue Dinge zu lernen. 
Danke an all die Kinder aus dem 
Kindergottesdienst, die immer re-
gelmäßig oder unregelmäßig mit 
dabei waren und meine Ideen so 
fleißig mitgemacht haben. Ich hoffe, 
ich konnte euch einiges mitgeben. 
Danke, dass ich durch euch lernen 
durfte, flexibel und spontan zu sein.
Danke an all die Jugendlichen aus 
der Jungen Gemeinde. Danke für 
eure Ehrlichkeit und euer Vertrauen. 
Danke für eure Gemeinschaft, in der 
man aus sich herauskommen, ehr-
lich und verletzlich Gemeinschaft 
erleben kann. Danke, dass unsere 
kleine Runde immer ein Highlight 
meiner Woche sein konnte. Freitag-
abend war immer etwas, worauf ich 

mich stets freuen konnte. 
Bevor ich zu euch gekommen bin, 
hatte ich natürlich Pläne gemacht: 
Ich will unbedingt einen Bergsee 
sehen. Und ganz hoch hinaus wan-
dern. Aber am wichtigsten war mir, 
dass ich Gemeinschaft lebe und er-
lebe. Und all diese Vorstellungen 
wurden mehr als übertroffen. Ich 
durfte lernen, aus mir herauszu-
kommen, meine Koch- und Back-
künste zu verbessern, aktiv zu hel-
fen und mich zu integrieren. Das 
eigentliche jedoch, was mich wahr-
scheinlich am maßgeblichsten ge-
prägt hat, ist die lebendige Liebe 
Gottes, die ich hier erfahren durfte. 
Wie es sich anfühlt, auf Gott zu set-
zen, Ihm zu vertrauen und Liebe 
weiterzugeben. Wie es ist, eine Ge-
meinde zu haben.
Ich würde gerne noch so viel mehr 
sagen, aber dafür fehlen mir wahr-
lich die Worte. Ich kann mich nur 
ständig wiederholen: Danke für al-
les. Die schiere Dankbarkeit in mei-
nem Herzen, dass Gott mich aus 
meinen gewohnten Bahnen rauge-
holt und in den weiten Raum ge-
stellt hat, ist unbeschreiblich. 

In Liebe, Eure Maren.
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BlickPunkt - Haus Bethanien

Die Anlaufstelle für Pflege und 
Betreuung als Entlastung für das 
Seniorenwohnheim
Seit knapp fünf Jahren besteht die 
Anlaufstelle für Pflege- und Betreu-
ungsdienste für die Stadt Meran und 
Umgebung, angesiedelt im Sozial-
und Gesundheitssprengel.
Bürger und / oder Angehörige mit 
Pflegebedürftigkeit können sich dort 
über Dienste und Möglichkeiten in-
formieren und beraten lassen. Auch 
bei den diversen benötigten Ansu-
chen sind die Mitarbeiter der Anlauf-
stelle behilflich. Dies trifft auch auf 
die Anfrage zur Heimaufnahme in 
den Seniorenwohnheimen zu. Die 
Gesuche um Kurzzeitpflege oder / 
und Daueraufnahme werden von 
den Mitarbeitern der Anlaufstelle an 
die gewählten Heime zugesandt. 
Somit fallen sämtliche Erstgesprä-

che, Informationen, Beratungen und 
Erklärungen wie welches Formular 
auszufüllen und beizulegen ist, für 
die Mitarbeiter der Verwaltung und 
Pflege im Heim weg. Dies stellt eine 
enorme zeitliche Entlastung dar, 
besonders in den kleinen Struktu-
ren. Sobald ein Gesuch vollständig 
abgegeben ist, wird die Person in 
die Warteliste des betreffenden 
Hauses aufgenommen. Erst ab da 
gibt es den jeweiligen direkten Kon-
takt zwischen Heim und Bürger mit 
Bedarf. In der Anlaufstelle für Pflege 
und Betreuung arbeiten nominierte 
Mitarbeiter verschiedener Dienste: 
von der Hauskrankenpflege 
(Sanität), vom Seniorenwohnheim, 
von der Stadtgemeinde Meran / Be-
zirksgemeinschaft Burggrafenamt.

Das Führungsteam 

Gottesdienst zum Weltgebetstag d. Frauen 

10 Abschieds-Gottesdienst im Haus Bethanien



MerkPunkt - Gottesdienste

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

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

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

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

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

31. Juli — 7. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst*

07. August — 8. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

14. August — 9. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst*

21. August — 10. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

28. August — 11. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst*

02. September — Fr. Schöpfungstag
20 Uhr Ökum. Gottesdienst

04. September — 12. Snt. n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst*

11. September — 13. Snt. n. Trinitatis          
        10 Uhr Gottesdienst*       
18. September — 14. Snt. n. Trinitatis

10 Uhr Familien-GD Sommerfest
25. September — 15. Snt. n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst

02. Oktober — Erntedankfest
10 Uhr Gottesdienst*

08. Oktober — Einführungsgottesdienst
14 Uhr  Pfarrer Timm Harder

*Feier Hlg. Abendmahl +mit Taufe
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Neu! Die Lutherrose im Eingangsbereich der Gemeinde



MerkPunkt - Gemeindekreise

Vorbereitungskreise

*Vorbereitungskreis KiGo
Mittwoch, 01. Juni, 18 Uhr, Pfarrhaus

*Sitzung des Kirchenvorstandes
Mittwoch, 25. Mai, 19 Uhr, Pfarrhaus
Mittwoch, 22. Juni, 19 Uhr, Pfarrhaus
Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr, Pfarrhaus

Gesprächskreise

*Bibelkreis
Nach Absprache

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

*Hauskreis Vinschgau (nach Absprache)

*Erzählcafé/ Gemeindenachmittag
Mittwoch, 22. Juni, 15 Uhr Bewahrung der Schöpfung
Weitere Treffen in Absprache mit den Vakanzvertretungen!

*Gemeindeabend/Gemeindekino in Absprache
Vorbereitungstreffen Sommerfest: 06. September, 17Uhr, Pfarrgarten
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Spannende Diskussionen im Bibelkreis 

Tischabendmahl mit biblischem Essen

Instrumentalmusik 
im Gottesdienst



MerkPunkt - Veranstaltungen

Kinder– und Jugendkreise

*Zwergencafé (nach Absprache)

Die Terminabsprache des Zwergencafés erfolgt
digital über Corinna Stimpfl: 0039.334.720.7540 

*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. Timm Harder im Pfarramt absprechen.

*Jugendtreff Junge Gemeinde
Freitags, 19 Uhr in Absprache mit Maren Baumann (0049.1625.9914.83)
und Pfr. Timm Harder: 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 im Pfarrbüro

Chormusik

*Kirchenchor an der Christuskirche
Unser Kirchenchor hat mit Stephan Kofler einen neuen Chorleiter gefun-
den. Gesungen wird derzeit immer am Dienstagabend 19 Uhr. Vorausset-
zung ist, laut Vorgabe des Südtiroler Chorverbandes, ein Impfzertifikat 
bzw. den digitalen Coronapass nachzuweisen. Wer Freude an Gemein-
schaft und Gesang hat, ist bei uns willkommen! Weitere Infos unter: 
Heidi Unterholzner: 333.915.0091; Franz Mitterer : 338.712.3694;
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TreffPunkt - Meraner Erzählcafé
Das Meraner Erzählcafé wird sich 
vor der Sommerpause noch einmal 
zu einem wichtigen Thema treffen. 
Für den 22. Juni um 15 Uhr ist von 
unserem Umweltbeauftragten Franz 
Mitterer ein wichtiges Anliegen The-
ma: Die Bewahrung unserer  Schöp-
fung. Mit einem Dokumentarfilm 
wird auf die gegenwärtige Situation 
und Entwicklung eingegangen. 

Das Umweltnetzwerk der ELKI hat 
eine Initiative der FCEI (Verband der 
Evangelischen Kirchen Italiens) auf-
gegriffen, deren Ziel es ist, dass Ge-
meinden Maßnahmen im Bereich 
von Umwelt und Nachhaltigkeit um-
setzen und bei Erfüllung einer Min-
destanzahl von Kriterien die Be-
zeichnung Öko-Gemeinde erhalten. 
Informationen dazu unter: 

https://fedefafuturo.home.blog/

Der Kirchenvorstand hat sich auf 
seiner Klausur im vergangenen Feb-
ruar mit dem Maßnahmenkatalog 
beschäftigt. Während einige Punkte 
in die Zuständigkeit unserer Ge-
meindeverwaltung fallen, gibt es 
eine Reihe von Maßnahmen, mit de-
nen auch die einzelnen Gemeinde-
glieder angesprochen werden sollen. 

Ich nenne hier vor allem das Verhal-
ten beim Einkauf von Waren des 
täglichen Bedarfs: wenn möglich 
Gemüse und Fleisch (in Maßen) sol-
len aus regionaler, möglichst biolo-
gischer, Erzeugung (z.B. Biokistl, 
Bauernmarkt) kommen. Achten Sie 
beim Einkauf auf die Herkunft des 
jeweiligen Produkts. Südfrüchte, 
Kaffee und dergleichen sollen aus 
fairem Handel kommen („Fair Tra-
de“, „Altromondo“). 
Ein weiteres Thema, das für viele 
eine Selbstverständlichkeit gewor-
den ist, ist das Sparen im Energie-
bereich. Überlegen wir gemeinsam, 
wo wir noch Einsparpotenzial finden. 
Seit einigen Jahren haben sich in 
unserer Zivilgesellschaft immer 
mehr Gruppen, Vereine, Bewegun-
gen dem Ziel verschrieben, Maßnah-
men zu setzen, um die Auswirkun-
gen des unleugbaren Klimawandels 
zu verringern. Auch wir wollen unse-
ren Beitrag leisten; nur zusammen 
kann es gelingen. Mich würde es 
freuen, von Mitgliedern aus der Ge-
meinde neue Ideen oder Anregun-
gen zu bekommen, was in unserer 
Gemeinde verbessert werden kann, 

Ihr Franz Mitterer

14 Meraner Erzählcafé wieder ohne Einschränkungen...



BlickPunkt - Zwergencafé / Konfis
Das Zwergencafé geht weiter, zur 
Freude der Kinder, der Eltern und 
der Gemeinde. Mit Corinna Stimpfl 
und Lisa Böhnke haben sich zwei 
Gemeindeglieder bereiterklärt, zu 
den Treffen einzuladen und Inhalte 
zu organisieren. Jede und jeder 
kann und soll sich beteiligen, alle 
sollen ihre Ideen und Gaben mit ein-
bringen. 
Auch für unsere Kindergottesdienste 
suchen wir noch Unterstützung. Mit 
unserer FSJ haben wir zwar immer 
eine Ansprechpartnerin, doch zu be-
stimmten Gottesdiensten braucht 
sie auf Grund der Vielzahl der Kinder 
eine Unterstützung. Auch für die 
Zeit ihrer Seminarteilnahme und in 
der Sommerpause braucht es einen 
Ersatz. Unser Wunsch ist es, dass zu 
jedem Gottesdienst auch weiterhin 
ein Angebot für Kinder gemacht 
wird, damit sich Eltern immer darauf 
verlassen können, das ihre Kinder 
bei uns willkommen sind und liebe-
volle Begleitung erfahren.

Die Junge Gemeinde hat unsere 
diesjährigen Konfirmanden zu ihrem 
Bekenntnisfest nicht nur musikalisch 
begleitet. Eine Einladung zur Jungen 
Gemeinde folgte sehr herzlich. Mit 
Antonia und Theo haben sich zwei 
weitere Jugendliche öffentlich zum 
christlichen Glauben und zu unserer 
Evangelischen Gemeinde bekannt. 
Das verdient Anerkennung und Res-
pekt. Ich wünsche den Jugendlichen 
eine gute Gemeinschaft, die trägt 
und in Zeiten wie heute füreinander 
einsteht. Ich bin dankbar, dass un-
sere Freiwilligen Maren und Emilia in 
ihrem sozialen Jahr unsere Jugend 
begleiten und ich bitte alle Eltern, 
unsere Jugendlichen zu ermutigen 
und zu unterstützen, dieses wichtige 
Angebot in unserer Gemeinde wahr-
zunehmen. Eine gut begleitete Ju-
gendzeit prägt in der persönlichen 
Entwicklung stärker als wir meinen.   
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Zwergencafé...

Jugend musiziert...

Junge Gemeinde im GD...

Christenlehre im Pfarrgarten...



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 
Sonntags 10.45 Uhr

Mit einem schönen Festgottesdienst und 
einem geselligen Beisammensein feier-
ten die Arcoer Gemeindeglieder mit vie-
len Gästen den Abschluss der Bau– und 
Sanierungsarbeiten in und um die Trini-
tatiskirche. Von Meran aus startete ein 
Reisebus mit vielen Interessierten nach 
Arco. In seiner Predigt ging Pfarrer 
Krautwurst auf das „Große Abendmahl“ 
ein, in dem Jesus in einer Gleichnis-
geschichte zum Fest einlädt, doch viele 
schlagen aus verschiedenen Gründen 
die Einladung aus. Das Fest findet trotz-
dem statt, doch nicht alle können nun 
die Gemeinschaft mit Jesus am Tisch 
schmecken... 

Diese Kirche mit Leben zu füllen, hier 
Heimat zu finden und Gemeinschaft er-
fahren können, dass wünscht sich der 
Kirchenvorstand mit Kuratorin Inge 
Stainer für die Zukunft. Mehr als eine 
halbe Millionen Euro hat die Gemeinde 
in den letzten acht Jahren dafür in die 
Hand genommen. Die grundhafte Sanie-
rung, der Einbau einer neuen Licht– und 
Tonanlage, einer Toilette, einer Küche 
und die Neugestaltung der Außenanlage 
kann sich sehen lassen. Pfarrer Martin 
Krautwurst dankte den beiden Architek-
ten und beteiligten Firmen für ihre Ar-
beit. Ebenso dankte er allen Spendern 
und Förderern, darunter dem Gustav-
Adolf-Werk und der Stadt Arco für ihre 
finanzielle Unterstützung. 

Gäste sind wir hier a. Erden...

Willkommene Gäste d. Stadt

Gottesdienst im neuen Glanz



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  

In Sulden hat die Saison der Urlau-
berseelsorger wieder begonnen. In 
alter Tradition feierte Pfarrer Micha-
el Bruhns mit den Gästen vor Ort 
das Osterfest mit der traditionellen 
Ostertaube. Dank der Unterstützung 
der EKD werden auch in diesem 
Jahr wieder weitere vier Pfarrer in 
der höchstgelegenen evangelischen 
Kapelle Europas Gottesdienste und 
Seelsorge anbieten:

Pfarrer Volker Thiedemann 
kommt vom 26. Juni bis 10. Juli. 
Am 11. Juli bis 04. August folgt 
Pfarrer Helmut Krüger aus Bad 
Düben. Pfarrer Michael Oelmann 
aus Pockau schließt sich vom 
04. August bis 18. August an,
ehe Pfarrer Dr. Günter Geisthard
aus Landau vom 19. bis 30. Au-
gust den Sommer abschließt.

Ein herzliches Dankeschön dem Ho-
tel Cevedale für die Unterstützung 
der Gemeindearbeit vor Ort und der 
Hilfe bei der Unterbringung unserer 
Seelsorger. Ein Dankeschön gilt 
auch Gabriele Ringhandt, die sich 
nach wie vor für unser Gotteshaus 
in Sulden verantwortlich fühlt und 
für Fragen und Hinweise immer an-
sprechbar ist. Sollte die Kapelle be-
sucht werden wollen und verschlos-
sen sein, geben beide gerne Aus-
kunft.

Gottesdienste 
in der Saison

(Bitte Aushänge beachten)
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BlickPunkt - Verabschiedung
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Abschiedsgottesdienst mit vielen Gästen aus nah und fern...

Entpflichtung durch 
Dekan Heiner Bludau (Turin)

Übergabe der Verdienst-
medaille der Diözese Bz 
durch Bischof Ivo Muser

Pfarrerwechsel und Kuratorenwechsel in der Evang. Gemeinde

 Thüringer Rostbratwürste und Wein vom Anbaugebiet Juval...



BlickPunkt - Verabschiedung
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Acht Jahre Auslandspfarramt
„Dort arbeiten, wo andere Urlaub 
machen…", kennen viele nur aus der 
Tourismusbranche. Köche, Kellner, 
Bedienungskräfte… Doch auch Theo-
logen zieht es in die Fremde, rund 
100 Pfarrer und Pfarrerinnen sind 
derzeit über die EKD weltweit ins 
Ausland entsendet. So zog es Pfar-
rer Martin Krautwurst und seine Fa-
milie 2014 nach Meran.
Ökumenische Gottesdienste, inter-
religiöse Treffen, die Betreuung ei-
nes Seniorenheimes und der übliche 
Gemeindeaufbau mit 
Gemeindekreisen 
gehören zum Tages-
geschäft. Über eine 
Millionen Euro wur-
den zur grundhaften 
Sanierung der Got-
teshäuser und der 
Schaffung von Barri-
erefreiheit verbaut. 
Ein neuer öffentlicher 
Spielplatz ist ent-
standen, eine Pfarrwohnung für die 
Urlauberseelsorge am Gardasee an-
gekauft, hochwertige Konzerte und 
Publikationen ermöglicht. Gemein-
dereisen im In- und Ausland öffne-
ten den eigenen Horizont. Doch das 
Zentrum ist und bleibt der sonntäg-
liche Gottesdienst. Wenn in Meran 
Gottesdienst gefeiert wird, sind un-
ter den Besuchern auch immer ka-
tholische Christen und viele Geistli-
che, die es im Urlaub in die Chris-
tuskirche zieht. Die zurückliegenden 
Jahre brachten viele Herausforde-
rungen mit sich. Das Reformations-
jubiläum 2017 bot dabei eine ein-
malige Chance den evangelischen 
Glauben bekannter zu machen und 
Missverständnisse aufzuklären. Aus-
stellungen, Vorträge, Podiumsge-
spräche, Kino- und Theatervorstel-
lungen waren an der Tagesordnung. 
Heute trägt die Brücke an der Chris-

tuskirche den Namen des Reforma-
tors Martin Luther, ein Lutherbaum 
mit Gedenktafel ziert den öffentli-
chen Marconipark und die große Lu-
therrose mit Schautafeln über den 
evangelischen Glauben informieren 
an der Passerpromenade. Das war 
hier vor wenigen Jahren noch un-
denkbar. Der Evangelische Friedhof 
in Meran gehört mit seinem histori-
schen Rundgang zu den beeindru-
ckenden Kleinoden Italiens. Mit dem 
Fernsehgottesdienst im ZDF 2018 
über christliche Gastfreundschaft 

zog die kleine Ge-
meinde ein Millio-
nenpublikum in 24 
Ländern in ihren 
Bann. Und auch die 
schweren Pandemie-
zeiten hielten die 
Gemeinde nicht auf. 
Mit einem Kommuni-
kationsprojekt ge-
langten Andachten 
und Gottesdienste 

von Meran aus in viele Wohnzim-
mer. Täglich wurden mutmachende 
Andachten wie im Schneeballprinzip 
weit über die Grenzen Italiens wei-
tergeleitet. Ein Andachtsheft erin-
nert noch heute an diese ungewöhn-
liche Zeit. Nach acht Jahren geht es 
nun für das Pfarrerehepaar zurück 
nach Thüringen. Die bezaubernde 
Residenzstadt Rudolstadt bekam 
nicht nur auf Grund der Nähe zur 
Familie den Vorzug. Man nennt sie 
auch „Schillers heimliche Liebe“! Im 
Gepäck zahlreiche Erinnerungen und 
Erfahrungen, die es nun für die neue 
Gemeinde zu nutzen gilt. Meran ist 
und bleibt ein Sehnsuchtsort, die 
Landschaft, das Klima, die Lebens-
qualität sind einmalig. Einander ins 
Herz geschlossen heißt es künftig: 
„Dort Urlaub machen, wo man frü-
her gearbeitet hat…“  

 Eure Ulrike und Martin



BlickPunkt - Weltgebetstag 2022
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Zukunftsplan „Hoffnung“, eindrückli-
cher konnte das Motto in diesem 
Jahr nicht sein. Ökumenisches Ge-
bet mit ökumenischem Chor in der 
Kirche Maria Himmelfahrt, Familien-
gottesdienst in der Christuskirche, 
Gottesdienst im Seniorenheim 
Bethanien, Erzählcafé, Weltgebets-
tag für Kinder im Evangelischen 
Pfarrhaus; die Veranstaltungen wa-
ren vielfältig und sehr gut besucht. 
Der Weltgebetstag 2022 führte uns 
mit seiner biblischen Geschichte von 
der babylonischen Gefangenschaft 
ein aktuelles Thema vor Augen 
Wenn Menschen ihre Heimat wegen 
Krieg verlassen müssen und in die 
Fremde flüchten, gleicht das immer 
einer Katastrophe, egal ob in alttes-
tamentlicher Zeit oder im 21. Jahr-
hundert. Der Krieg in der Ukraine 
überschattete die Veranstaltungen 
zum diesjährigen Gebetstag, und 
doch haben auch die Frauen in un-
serer Gemeinde die Länder England, 
Wales und Nordirland in eine stim-
mige Beziehung gebracht. Schicksa-
le von Frauen aus Britannien zeigen 
auch heute noch die fehlende 
Gleichberechtigung zwischen Mann 
und Frau auf. Aber auch die Ge-
schichte, das Leben und die kultu-
rellen Errungenschaften auf der In-
sel wurden den vielen Besuchern 
sehr anschaulich näher gebracht. 
Für Verwunderung sorgte die Kir-
chenleitung der anglikanischen Kir-
che in England. Nicht der Papst bil-
det das Oberhaupt, sondern eine 
Frau, Königin Elisabeth steht seit 
vielen Jahrzehnten der Kirche in 
England vor. Viele schöne Eindrü-
cke, leckere Köstlichkeiten und Lie-
der, die mit ihrer Melodie als Ohr-
wurm hängen bleiben, lassen uns 
auf das nächste Jahr gespannt sein. 
Ein herzliches Dankeschön an Maren 

Baumann undUlrike Krautwurst
für die fleißige Vorbereitung.

Weltgebetstag in Meran



BlickPunkt - Meraner Friedensgebet

Selig sind, die Frieden stiften; 
denn sie werden Gottes Kinder 
heißen. Matthäus 5,9
„Frieden stiften…“, fällt nicht immer 
leicht. Oft ist es der Neid, die per-
sönliche Enttäuschung oder auch 
der neutrale Blick der fehlt, um dem 
„Frieden nachzujagen“.

Was uns in unserer kleinen Welt oft 
so schwer fällt, in unseren Familien 
oder Freundeskreisen, das sehen 
und erleben wir gerade in der gro-
ßen Welt, im Osten von Europa.

Krieg darf nach Gottes Willen nicht 
sein. Niemand hätte sich wohl vor-
stellen können, dass die schreckli-
chen Bilder in der Ukraine im 21. 
Jahrhundert in Europa noch möglich 
sein können. Wir müssen uns aktiv 
um Frieden bemühen, um jenen 
Frieden, der „von Gott ausgeht…“, 
der „den Finger in die Wunde legt…“ 
und der „ohne Verzeihen und Verge-
ben“ nicht gelingt.

Krieg kennt keine Gewinner, Krieg 
kennt nur Verlierer, überall auf die-
ser Welt! Daher sollen wir Zeichen 
des Friedens setzen und scheinen 
sie auch noch so klein. Die Opfer in 

der Ukraine und auch in Russland 
sind groß und werden vermutlich 
leider noch weiter anwachsen. Die 
Bilder aus der Ukraine sind erschre-
ckend und es entsteht die Gefahr, 
dass sich dieser Krieg - wie ein Flä-
chenbrand - über Europa ausbreitet.
Daher ist es wichtig, wenn überall 
auf der Welt niemand wegschaut, 
sondern so wie in Meran Menschen 
für den Frieden beten, ein Zeichen 
in der Welt für Frieden setzen… 

Diese Zeichen und Gebete können 
nicht spurlos an den Verantwortli-
chen vorbeigehen! Unsere Gebete 
verbinden Menschen, Völker und 
Nationen in dieser unserer Welt. Sie 
bilden den gemeinsamen Nenner in 
diesem Konflikt. Dieser Krieg ist und 
kann keine Lösung sein. Wer Gottes 
Gnade nicht versäumen will, muss 
sich zu Lebzeiten als wirklicher Frie-
densstifter verstehen: „Jagt dem 
Frieden nach mit jedermann und 
der Heiligung, ohne die niemand 
den Herrn sehen wird!“ heißt es 
im Hebräerbrief. Hebräer 12:14

Setzt Zeichen des Friedens, damit 
das Töten und Zerstören aufhört, 
überall auf der Welt!
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Gebet für den Frieden in der Ukraine... 
Ökumenisches Friedensgebet in der Christuskirche. 



SchnittPunkte - Amtliche Meldungen
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In unserer Kirchgemeinde wurden getauft: 

Julie Paulina Canestrini aus Eppan (BZ) am 03. April 2022 
in Evang. Christuskirche Meran. Tauftext: Gott hat uns nicht ge-
geben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)

Alma Sophia Steiner Ender aus Meran (BZ) am 10. April 
2022 in der Evang. Christuskirche Meran. Tauftext: Lasst alles 
bei euch in Liebe geschehen. (1. Korinther 16,14)

Maren Baumann aus Zw ickau (D) am 16. April 2022 in der 
Evang. Christuskirche Meran. Tauftext: Lass dir an meiner Gna-
de genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. (2. 
Korinther 12,9)

Thea Glaznieks aus Marling (BZ) am 16. April 2022 in der 
Evang. Christuskirche Meran. Tauftext: Iss freudig dein Brot und 
trink vergnügt deinen Wein; denn was du tust, gefällt Gott. 
(Kohelet 9,7)

In unserer Kirchgemeinde wurden konfirmiert: 

Theo Lindner aus Meran (BZ) am 10. April 2022 in Evang. 
Christuskirche Meran. Denkspruch: Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch auf-
getan. (Matthäus 7,7)

Antonia Raabe aus Algund-Aschbach (BZ) am 10. April 2022 
in der Evang. Christuskirche Meran. Denkspruch: Denn bei dir ist 
die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das 
Licht. (Psalm 36,10)

In unserer Kirchgemeinde wurden christlich bestattet: 

Lieselotte Meinecke, geb. Fassbender aus St. Martin i.P . 
(BZ) im Alter von 96 Jahren. Die Trauerfeier fand am 14. April 
2022 auf dem Ortsfriedhof St. Martin i.P. statt. Trauertext: Der 
Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich 
fürchten? (Psalm 27,1)

Konfirmation zu Palmarum Taufen zu Ostern



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: 
*Kuratorin: Inge Stainer, *Stellvertretender Kurator: Friedrich Walz, (Konzertbe-
auftragter), Franz Mitterer (Protokoll/Umweltbeauftragter), Erika Strimmer
(Schatzmeisterin /Friedhofsbeauftragte), Andrea Ostuni (Bau und Gebäudebeauf-
tragter), Brigitte Laimer-Matscher (Seniorenbeauftragte), Lydia Benedetti
(Digitalbeauftragte) und  *Pfarrer Timm Harder.

*Verwaltungssekretär im Gemeindebüro ist Gerhard Ladurner,
*Küster/ Mesner u. Hausmeister ist Alois Gamper (0039.349.1846.930),
*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. 
Bitte beachten Sie mögliche Einschränkungen durch Hygienebestimmun-
gen und Homeoffice.  
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Ein Papst hat Rückenschmerzen. Sein Arzt empfiehlt ihm regelmäßige Sauna-
gänge als Behandlung. Der Papst: "Ok, regelmäßig, das ist immer so ne Termin-
sache... am Wochenende geht es nicht und dienstags und donnerstags muss ich 
die Messe lesen, aber mittwochs könnte ich es mir einrichten." Der Arzt etwas 
verlegen: "Nun ja, das ist so ne Sache... am Mittwoch ist immer "gemischte" 
Sauna." Der Papst: "Na und - die paar Evangelischen stören mich doch nicht." 

Ein Pfarrer rast auf der 
Landstraße dahin und 
wird prompt von einer 
Polizeistreife angehalten. 
Der Polizist riecht Alkohol 
und sieht dann eine leere 
Weinflasche auf dem Wa-
genboden liegen. "Sagen 
Sie, haben Sie etwas ge-
trunken?". Der Pfarrer 
antwortet: "Nur Was-
ser!". Der Polizist: "Und 
warum kann ich dann 
Wein riechen?". Der Pfar-
rer schaut auf die leere 
Flasche und sagt:  
"Mein Gott, ER hat es 
wieder getan!" 



HöhePunkt - Sommerfest 2022 

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

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

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

Die Evang. Gemeinde Meran lädt ein zum

Sommerfest
17./18. September 2022

Samstag, 20 Uhr

Einweihungsfeier
des barrierefreien Zugangs

anschl. Livemusik, Tanz und Feier

Sonntag, 10 Uhr

Familiengottesdienst
anschl. Gemeindefest
Kinderfest, Livemusik, 

Trödelmarkt, Versteigerung u.a.m.




