
Segue in italiano

Rundmail vom 14.03.2023

Mittwoch, 15.3., 19 Uhr Gottesdienst in der Via Barbacovi 4, Trient

Donnerstag, 16.03., 19.30 Uhr Singende Gemeinde im Pfarrhaus Bozen

Freitag, 17.03., 16.30 Uhr Kindergottesdienst in Zinggen, Brixen

Samstag, 18.03.,
11-14 Uhr Kindernachmittag im Pfarrhaus Bozen
20.20 Uhr Nachgedacht mit Pfarrer Michael Jäger im TV von Rai Südtirol und in der Mediathek

Sonntag, 19.03.
10 Uhr, Gottesdienst in Bozen (Jäger)
11.15 Uhr, Forum mit Prof. Dr. Stefan Zerbe zum Thema „Feuchtgebiete und Moore“
17 Uhr, Orgelkonzert mit Leonhard Tutzer zum Gesamtwerk J.S. Bachs für Orgel, Nr. 10

Dienstag, 21.03., 18 Uhr Aperitif im Pfarrhaus

Freitag, 24.03., 18 Uhr Jugendtreff im Pfarrhaus

Sonntag, 26.03.
10 Uhr, Gottesdienst in Bozen (Jäger)
15 Uhr, „Stop Racism – Religionen und Rassismus“  im Garten der Religionen, Bozen

Liebe Gemeindeglieder und Freundinnen und Freunde der Gemeinde,

erst einmal herzlichen Dank für Verständnis und Verbundenheit, die mir und uns auf die letzte 
Rundmail (Reutte/Füssen) hin zuteil wurden. Wenn es denn so weit ist, werden wir ermutigt und 
auch ordentlich traurig von Bozen weg gehen. Jetzt steht auch schon der Termin der Verabschie-
dung fest. Es ist Samstag, 26.8., um 15 Uhr. Wir freuen uns auf Sie und Euch.

Und Mathis freut sich auf Marmeladengläser, oder auch Honig-, Essiggurken-, Pesto- und sonstige 
Gläser. Denn am Kindernachmittag (11-14 Uhr) kommenden Samstag sollen möglichst viele von 
vielen Kindern mit Transparentpapier bunt beklebt werden, um schließlich in der Abendandacht 
Sieben nach Sieben am 28.3. um 19.07 Uhr umso farbenfroher zu leuchten. Natürlich gibt es für die
Kinder zwischendurch auch eine Pasta.

Mathis hat aber auch noch ein anderes Anliegen. Für die Schutzhütte fragt er (siehe Anhang) nach 
Wohnraum bzw. Arbeitsmöglichkeit für vier auch mit unserer Gemeinde verbundene Familien. Es 
wäre wunderbar, wenn hier geholfen werden könnte und das Netzwerk „Evangelische Gemeinde 
Bozen“ einmal mehr zum Tragen käme.

Über ein anderes Netzwerk, das mit der Evangelischen Jugend Salzburg Tirol geknüpfte, ist nun das
Angebot zum einem Freiwilligendienst beim Verein „Teilweise“ in Salzburg bei uns eingegangen, 
das ich gerne auf diesem Kanal weitergeben möchte (siehe Anhang).

Heute hat es geregnet. Wohl seit knapp 2 Monaten mal wieder, ein wenig. Es ist viel zu wenig. Im 
Vortrag von Prof. Dr. Stefan Zerbe am kommenden Sonntag wird es zu Wasser, zu Feuchtgebieten 
und Moore Informationen aus erster Hand geben.
Und was die Hände Leonhard Tutzers ein paar Stunden später unserer Orgel an Johann Sebastian 
Bach entlocken werden, ist sowieso immer ein Fest.



Alles andere als erfreulich hingegen ist Rassismus. Und niemand, auch nicht die Religionen und 
ihre Gläubigen können sich ganz frei davon wähnen.  Umso wichtiger, aufmerksam zu sein und die 
Texte der Glaubenstraditionen dazu zu befragen. Das wollen wir als und im Garten der Religionen 
am Sonntag darauf tun, wäre klasse, wenn dieser Nachmittag zu einem ersten Gartenfest des Jahres 
werden würde.

Es sind wieder besonders schöne Treffen, zu denen ich hier einladen kann. Passend zum Motto der 
diesjährigen Fastenaktion unserer Kirche Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit. 

Ihr/Euer Pfarrer
Michael Jäger

Segue in italiano
Lettera circolare del 14/3/2023
Mercoledì 15/3
ore 19:00 Celebrazione del culto a Trento, via Barbacovi,4
Giovedì 16/3
ore 19:30 Coro Singende Gemeinde nella casa parrocchiale, Bolzano
Venerdì 17/3
ore 16:30 Celebrazione per bambini a Zinggen, Bressanone
Sabato 18/3
ore 11-14 Pomeriggio per bambini e bambine nella casa parrocchiale, Bolzano
ore 20:20 Riflessioni con il pastore Michael Jäger in TV di RAI Südtirol e nella mediateca.
Domenica 19/3
ore 10:00 Celebrazione del culto a Bolzano (Jäger)
ore 11:15 Forum con il Prof. Dr. Stefan Zerbe, argomento " Zone umide e palude"
ore 17:00 Concerto con Leonhard Tutzer dall'opera completa per organo di J.S. Bach,
no 10
Martedì 21/3
ore 18:00 Aperitivo nella casa parrocchiale
Venerdì 24/3
ore 18:00 Incontro dei giovani nella casa parrocchiale
Domenica 26/3
ore 10:00 Celebrazione a Bolzano (Jäger)
ore 15:00 "Stop Racism - Religioni e Razzismo" nel Giardino delle Religioni, Bolzano
Cari membri della comunità, care amiche e cari amici,
innanzitutto vi ringrazio molto per la comprensione e la solidarietà dimostrata a me e a noi in
risposta all'ultima circolare (Reutte/Füssen). Quando sarà il momento, lasceremo Bolzano
incoraggiati e anche molto tristi. La data dell'addio è già fissata. È sabato 26 agosto, alle ore 15.00.
Saremo lieti di incontrare voi e i vostri cari.
E Mathis non vede l'ora di ricevere vasetti di marmellata o di miele, sottaceti, pesto e altro. Perché
nel pomeriggio con i bambini (dalle 11.00 alle 14.00) sabato prossimo, i bambini dovrebbero
decorarne un gran numero con carta trasparente colorata, in modo che possano brillare allegramente
durante la breve celebrazione serale delle Sette e Sette il 28 marzo alle 19.07. Naturalmente tra una
cosa e l'altra ci sarà anche un piatto di pasta per i bambini.
Ma Mathis ha anche un'altra richiesta. Per la 'Schutzhütte' chiede (vedi allegato) uno spazio
abitativo o una possibilità di lavoro per quattro famiglie legate anche alla nostra comunità. Sarebbe
bello se si potesse dare un aiuto in questo senso e se la rete "Comunità evangelica di Bolzano"
potesse ancora una volta realizzarsi.
Attraverso un'altra rete, quella con la Gioventù Evangelica del Tirolo Salisburghese, ci è arrivato, da
parte dell'associazione "Teilweise" di Salisburgo, un'offerta per un volontariato che vorrei
trasmettere su questo canale (vedi allegato).



Oggi ha piovuto. Per la prima volta dopo quasi due mesi. Poco, troppo poco. Alla conferenza del
Prof. Dr. Stefan Zerbe di domenica prossima ci saranno informazioni di prima mano su acqua, zone
umide e paludi.
E quello che le mani di Leonhard Tutzer faranno uscire dal nostro organo qualche ora dopo su
Johann Sebastian Bach è sempre una festa.
Tutt'altro che gioioso invece è il razzismo. E nessuno, nemmeno le religioni e i loro credenti
possono sentirsi completamente esenti. A maggior ragione è importante essere attenti e interrogare i
testi delle tradizioni di fede su questo tema. È quello che vogliamo fare nel Giardino delle religioni
la domenica successiva. Sarebbe bello se quel pomeriggio diventasse una prima festa dell'anno nel
giardino.
Sono di nuovo incontri particolarmente belli ai quali posso invitarvi qui. In linea con il motto della
campagna del digiuno di quest'anno della nostra chiesa.
Brillare! Sette settimane senza scoraggiarti.
Il vostro pastore
Michael Jäger 


