
Segue in italiano

Rundmail vom 13.01.2023

Sonntag, 15.01.,
10 Uhr, Gottesdienst in Bozen
17 Uhr, Gottesdienst in Brixen, anschließend Besprechung zum Erhardskirchenprogramm

Montag, 16.01.,
18 Uhr, Gemeindebriefsitzung
19.30 Uhr, Pizza-Essen der Singenden Gemeinde

Montag, 16.01., - Samstag, 21.01.
6.55 Uhr, Auf ein Wort, mit Pfarrer Michael Jäger, auf Radio Rai Südtirol und in der Mediathek

Dienstag, 17.01.
18 Uhr, bunter Aperitif im Pfarrhaus
19 Uhr, Gottesdienst in Trient

Mittwoch, 18.01., 20 Uhr, Gottesdienst Gebetswoche zur Einheit der Christen, Dominikanerkirche 
Bozen

Freitag, 20.01.
16 Uhr, Kindergottesdienst, Erhardskirche Brixen
20 Uhr, Konzert UprisingMylz (Ablie), Christuskirche Bozen

Samstag, 21.01., Rodelausflug der Evangelischen Jugend, Lavazèjoch (Malga Varena)

Sonntag, 22.01.,
10 Uhr, Gottesdienst mit Präd. Annerose Lier, Christuskirche Bozen
17 Uhr, Orgelkonzert 9 zum Bachgesamtwerk für Orgel von Leonhard Tutzer, Christuskirche Bozen

Sonntag, 22.01., - Donnerstag, 26.01.
Mitarbeit von Pfarrer Michael Jäger in einer Arbeitsgruppe des LWB (Conviviality) in Tallin 

Donnerstag, 26.01., 18 Uhr, Gottesdienst zur Gebetswoche, Michaelskirche Brixen

Sonntag, 29.01., 10 Uhr, Gottesdienst mit Präd. Ruthild Heimann, Christuskirche Bozen

Liebe Gemeindeglieder und Freundinnen und Freunde der Gemeinde,

jetzt geht es los! Und ist hoffentlich schon gut losgegangen, das Jahr 2023. Es ist ja – wieder einmal
– ein besonderes Jahr. Diesmal sehr positiv: wir werden 125! Und das gilt es mit Vorträgen, Konzer-
ten, Gastpredigern, Openair-Kino, Familientag, dem Fest-Gottesdienst am 15. Oktober um 15 Uhr 
und vielem mehr zu feiern.
Doch Schritt für Schritt und somit zu den auch recht interessanten unmittelbar bevorstehenden Ver-
anstaltungen.

Das Pizza-Essen der Singenden Gemeinde ist erst einmal ein Abschiedsessen. Zu den Chorproben, 
ob am Sonntag Vormittag, oder Montag Abend, ließ sich leider nicht eine stabil anwesende Gruppe 
von 10 Sängerinnen und Sängern aufwärts finden. Unsere eigene Mobilität und dazu coronabeding-
te Ausfälle haben haben da sicherlich ihren Anteil. Nun übt Bea van der Sandt einmal im Monat mit
der anwesenden Gottesdienstgemeinde Lieder ein. Darüber sind wir sehr dankbar, wissend, dass uns
aktuell ein Chor einfach fehlt.



Die Gebetswoche zur Einheit der Christen ist einer der wenigen Termine, die wir verbindlich als 
Christen unterschiedlicher Konfessionen miteinander feiern. Wir haben uns, Gott sei Dank, in den 
letzten Jahrzehnten an Ökumene gewöhnen können. Sie will aber auch gepflegt werden – und 
macht einfach Freude!

Im Kindergottesdienst in Brixen geht es dann um Freunde. Da gibt es in der Bibel ja eine tolle Ge-
schichte … und Mathis weiß, wie man Freundschaftsbänder knüpft …

Ablies Lieder, ob nun im Gewand von Dance Hall, Reggae oder Rap, greifen die sehr persönlichen 
Erlebnisse eines jungen Mannes auf, der aus Gambia floh, auf der Straße, in unserer Kirche, dann 
auch bei „Oma“ im Pfarrhaus schlief, sich mit diversen Jobs und Behördenhürden „herumschlägt“ 
und sich oft genug allein und ausgegrenzt erlebt. Bitte gerne kommen, ihm zuhören und andere mit-
bringen!

Die Jugend wird am Lavazèjoch ihren Spaß haben und ökologisch mit dem Bus an- und abreisen. 
Mathis will in die Geheimnisse des Schlitten-, Bob- und Sonstwas-fahrens eingewiesen werden und 
wird die ein oder andere Challenge annehmen (müssen). Zum Ausruhen gibt es dann die Malga Va-
rena.

Leonhard Tutzers Konzert Nummer 9 zum Gesamtwerk Johann Sebastian Bachs für Orgel verdient 
ebenfalls viele Konzertbesucher. Die Symbiose von Organist und Orgel ist jedes Mal neu ein Erleb-
nis – und dient zudem dem guten Zweck der Vervollständigung unserer Orgel mit einem Brustwerk.

Wie gut, dass es Prädikantinnen und Prädikanten gibt und wir als Gemeinde genau diese haben. Es 
ließ sich leider nicht einrichten, dass ich im Januar an zwei Sonntagen hintereinander dienstlich ver-
hindert bin. Die Gemeinde kann sich sehr gut versorgt wissen. Die Predigt von Prof. Lorenz vom 4. 
Advent ist verschiedentlich angefragt worden, ist noch genauso gültig und ich kann sie hier gerne 
anhängen.

Wenn wir schon 125 Jahre alt werden, dann bräuchten wir natürlich auch 125 leere Marmeladenglä-
ser, denn … Dazu mehr ein andermal. Aber wir würden sie schon ab jetzt gerne annehmen.

Vielen Dank für die Geduld beim Lesen und vor allem dafür, dass Sie ein Teil der Geschichte und 
Gegenwart unserer Gemeinde sind.

Ihr/Euer Pfarrer
Michael Jäger

Segue in italiano

Lettera circolare del 13/1/2023

Domenica 15/1
ore 10:00 Celebrazione del culto a Bolzano
ore 17:00 Celebrazione del culto a Bressanone, seguita da un’incontro per parlare del pro

gramma della Chiesa di Erardo

Lunedì 16/1
ore 18:00 Riunione per il giornalino della comunità/Gemeindebrief
ore 19:30 Pizza con il coro della comunità

Da lunedì 16/01 a sabato 21/01
ore 6:55 „A una parola/Auf ein Wort“ con il pastore Michael Jäger, su Radio Rai Südtirol e in 



mediateca

Martedì 17/1
ore 18:00 Aperitivo colorato nella casa della comunità
ore 19:00 Celebrazione a Trento 

Mercoledì 18/1 
ore 20:00 Preghiera per l'unità dei cristiani, chiesa domenicana a Bolzano

Venerdì 20/1
ore 16:00 Celebrazione per bambini, chiesa di Erardo, Bressanone
ore 20:00 Concerto UprisingMylz (Ablie), Chiesa di Christo, Bolzano

Sabato 21/1
Gita in slitta con i giovani evangelici, Lavazèjoch (Malga Varena)

Domenica 22/1
ore 10:00 Celebrazione del culto con la predicante Annerose Lier, Chiesa di Cristo a Bolzano
ore 17:00 Concerto d'organo 9 dell’opera completa per organo di Bach, di Leonhard Tutzer, 

Chiesa di Christo, Bolzano

Da domenica 22/1 a giovedì 26/1
Collaborazione del pastore Michael Jäger in un gruppo di lavoro della Federazione Mondiale Lu-
terana/LWB (Conviviality) a Tallin

Giovedì 26/1
ore 18:00 Celebrazione per la Settimana di preghiera, Chiesa di San Michele, Bressanone

Domenica 29/1
ore 10:00 Celebrazione con la predicante Ruthild Heimann, Chiesa di Christo a Bolzano

Cari membri della comunità, care amiche e cari amici,

adesso si parte! E speriamo che sia già partitio bene: l'anno 2023. Dopo tutto, si tratta - ancora una 
volta - di un anno particolare. Questa volta molto positivo: avremo 125 anni! E questo andrà cele-
brato con conferenze, concerti, predicatori ospiti, cinema all'aperto, giornata dedicata alle famiglie, 
la celebrazione solenne del culto il 15 ottobre alle ore15 e molto altro ancora.
Ma un passo alla volta e quindi intanto verso eventi imminenti e anche piuttosto interessanti.

La pizza del coro sarà per il momento una cena di addio. Purtroppo non è stato possibile trovare un 
gruppo stabile di almeno 10 cantanti per le prove del coro, sia la domenica mattina che il lunedì 
sera. La nostra mobilità e le assenze legate al covid hanno certamente fatto la loro parte. Ora Bea 
van der Sandt insegnerà canti una volta al mese alla comunità presente. Siamo molto grati per que-
sto, sapendo che al momento semplicemente non abbiamo un coro.

La Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani è una delle poche date che celebriamo insieme 
come cristiani di diverse confessioni. Grazie a Dio, negli ultimi decenni abbiamo potuto abituarci  
all'ecumene. Ma va anche coltivata – e fa semplicemente piacere!

La celebrazione per bambini a Bressanone è incentrato sugli amici. E nella Bibbia troviamo una 
fantastica storia …. e Mathis sa come intrecciare braccialetti d'amicizia ...

Le canzoni di Ablie, che siano sotto forma di dance hall, reggae o rap, riprendono le esperienze 
molto personali di un giovane, fuggito dalla Gambia, che ha dormito nella strada, nella nostra chie-



sa, poi anche da "Oma" nella casa della comunità, che "affronta" vari lavori e ostacoli burocratici e 
che si sente abbastanza spesso solo ed emarginato. Non esitate a venire ad ascoltarlo e a portare 
qualcuno con voi!

I giovani si divertiranno a Lavazèjoch e viaggeranno in modo ecologico in autobus. Mathis vuole 
essere introdotto ai segreti dello slittino, del bob e di tutto il resto e dovrà accettare una o due sfide. 
Poi c'è la Malga Varena per riposare.

Anche il nono concerto di Leonhard Tutzer sull’opera completa per organo di Johann Sebastian 
Bach merita molti spettatori. La simbiosi tra organista e organo è ogni volta un'esperienza nuova e 
serve anche alla buona causa di completare il nostro organo con un registro.

Meno male che esistono predicanti, e che noi come comunità abbiamo. Purtroppo non è stato possi-
bile evitare la mia assenza per servizio a gennaio per due domeniche di fila. La comunità sarà certa-
mente in buone mani. La predica della quarta domenica di Avvento del prof. Lorenz è stata richiesta
più volte, è sempre valida e posso volentieri allegarla.

Stiamo per avere 125 anni e ci servirebbero ovviamente anche 125 barattoli di marmellata vuoti, 
perché... Ne parleremo un'altra volta. Ma saremmo lieti di accettarli già da ora.

Grazie per la vostra pazienza per leggere e soprattutto per essere parte della storia e del presente 
della nostra comunità.

Il vostro pastore
Michael Jäger


