
Rundmail – in eigener Sache

Liebe Gemeindeglieder und Freundinnen und Freunde der Gemeinde,

damit ich es selber sagen, oder zumindest schreiben kann …

Zum 1.9. werde ich eine neue Stelle antreten. Eine bayrische Pfarrstelle mit Dienstsitz in Reutte (Ti-
rol). Es ist eine neu geschaffene Projektstelle mit halbem Dienstauftrag Tourismusseelsorge im Kö-
nigswinkel (Füssen) und halber Gemeindestelle im Bezirk Reutte (Diasporagemeinde, 550 Gemein-
deglieder, große Fläche …). Ich werde so in 2 Dekanaten (Kempten und Innsbruck) und auch 2 Kir-
chen (Bayern, Österreich) eingebunden sein. Das hat mich einfach gereizt. Auf Vertrautem aufbauen
und doch noch mal viel Neues erleben zu können. Dienstlich in den Bergen und in schönen Land-
schaften unterwegs sein, aber eben auch eine Gemeinde haben, Gemeindepfarrer sein können.
Gestern Abend fiel die Entscheidung durch ein Wahlgremium und die Gemeindevertreterversamm-
lung.
Mich drängt es nicht aus Bozen und der ELKI weg, aber so eine Stelle kommt wohl nicht oft und 
ich empfinde sie fast als maßgeschneidert. 

Die Kuratorin Caroline von Hohenbühel, Dekan Carsten Gerdes (ELKI) und OKR Olaf Waßmuth 
(EKD) habe ich unmittelbar über meine Bewerbung informiert, damit im Falle die Pfarrstelle bei-
zeiten neu ausgeschrieben und für den Übergang ein Vertretungspfarrer beauftragt werden kann.
Eine attraktive, selbstbewusste Gemeinde mit einem starken Leitungsteam, vielen engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem auch Prädikantinnen und Prädikanten – da muss man 
sich nicht wirklich Sorgen machen.

Schon jetzt vielen Dank für das gewachsene Vertrauen, für die gezeigte Nachsicht mit Schwächen 
und alle Wertschätzung - für die schöne Zeit hier.

Vergelts Gott und Gott befohlen

Ihr/Euer Pfarrer
Michael Jäger

Lettera circolare A titolo personale

Cari membri della comunità, care amiche e cari amici,

desidero dirlo io per primo, o almeno scriverlo…

Dal 1/9 avrò un incarico nuovo. Una parrochia bavarese con sede a Reutte (Tirolo). Si tratta di un 
posto nuovo, un progetto recente, un mezzo incarico pastorale per il turismo nel Königswinkel (Füs-
sen) e un incarico condiviso in una comunità nel distretto di Reutte (comunità in diaspora, 550 is-
critti, area vasta...). Sarò coinvolto in 2 decanati (Kempten e Innsbruck) e anche in 2 chiese (Bavie-
ra, Austria). Sono stato molto attratto da questa possibilità. Poter costruire su ciò che è familiare e 
allo stesso tempo sperimentare molte cose nuove. Spostarsi per motivi di lavoro in montagna e in 
paesaggi meravigliosi, ma anche essere pastore di una comunità.
La decisione è stata presa ieri sera da una commissione elettorale e dall'assemblea dei rappresentanti
della comunità.
Non ho motivo per allontanarmi da Bolzano e dalla CELI, ma un posto del genere non capita spesso
e mi sembra quasi fatto su misura.

Della mia candidatura avevo informato immediatamente la curatrice Caroline von Hohenbühel, il 
decano Carsten Gerdes (CELI) e l'OKR Olaf Waßmuth (EKD), in modo da poter eventualmente 



provvedere quanto prima all'emissione di un bando per l'ufficio di pastore e poter assegnare un so-
stituto per la transizione.
Una comunità attraente e sicura di sé, con un consiglio di chiesa forte, molti collaboratori impegnati
e soprattutto anche predicatori -  non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Già adesso mille grazie per la fiducia, per la pazienza dimostrata nelle debolezze e per tutti gli ap-
prezzamenti, - per il periodo meraviglioso qui.

Che Dio vi accompagni sempre.

Vostro pastore
Michael Jäger


