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Grenzenlose Freiheit

Liebe Leserinnen und liebe Leser! Der Gottesdienst ist sicherlich ei-
nes der ältesten und intensivsten Ereignisse, bei denen wir Gott be-

gegnen; er wurde stets als das Ereignis betrachtet, bei dem wir zu Gott 
sprechen und Gott am authentischsten zu uns spricht. Alle Religionen 
der Welt haben ihr eigenes Ritual, mit dem die Gläubigen Gott ehren, 
danken, ihn achten und preisen. 
Obwohl sich der Gottesdienst im Laufe der Geschichte weiterentwickelt 
und immer neue liturgische Formen angenommen hat, hat er zu Zei-
ten der Reformation auch eine neue theologische Dimension gefun-
den. Der Fokus lag nunmehr auf der Verkündigung des reinen Evan-
geliums. Durch die Reformation kam es auch zu Veränderungen der re-
ligiösen Organisation, da der Protestantismus versuchte, sich von der 
theologischen Tradition, der Liturgie und der katholischen Frömmig-
keit zu lösen. Eine dieser Veränderungen betraf auch den zentralen li-
turgischen Ritus, also den Sonntags- und/oder Festgottesdienst. 
Im 16. Jahrhundert übernahmen die Reformatoren (insbesondere die lu-
therischen) die Kontrolle über die Strukturierung der römisch-katholi-
schen Messe, indem sie sie zuallererst in die jeweilige Sprache der Gläu-
bigen übersetzten, sodass diese der Messe folgen konnten, und indem 
sie diejenigen Elemente aus der Messe entfernten, die nicht im Einklang 
mit dem Evangelium standen. Je stärker sich die Reformation durchsetzte, 
desto mehr neue Begriffe wurden eingeführt oder den alten eine neue 
protestantische Bedeutung verliehen. So nahm der Begriff „Gottesdienst“ 
eine liturgische und rituelle Bedeutung an, die zunehmend den Begriff 
„Messe“ ersetzte. Da die evangelische Theologie die unmittelbare Be-
ziehung des Menschen zu Gott, allein durch seinen Sohn Jesus Chris-
tus, also ohne Vermittler, betont, hat in diesem Zusammenhang auch 
der Gottesdienst eine andere Bedeutung und Form angenommen.  
In seiner Formel missae et communionis erneuerte Luther den Fokus 
des frühen Christentums auf das Abendmahl als Akt der Danksagung 
an Gott und als Akt, durch den die Gläubigen in Gemeinschaft mit Gott 
treten - durch Jesus Christus und umgekehrt. 
Der Protestantismus hat den Begriff Gottesdienst sehr viel breiter ge-
fasst. Der Gottesdienst stellt die Lebensweise der Gläubigen dar; die-
se reicht von ihrem alltäglichen Verhalten bis hin zu ihrer Kommuni-
kation mit Gott. Durch das Hervorheben dieser Bedeutung hat der Pro-
testantismus einen großen moralischen und ethischen Beitrag für die 
Gesellschaft geleistet. 

Überssetzung: Kerstin Gros 

Cara lettrice, caro lettore! Il culto è sicuramente uno degli eventi più 
antichi e più intensi in cui incontriamo Dio. Il culto è sempre sta-

to considerato l’evento in cui noi parliamo a Dio e Dio parla a noi nel 
modo più autentico. Tutte le religioni del mondo hanno il loro rituale 
con cui i fedeli esprimono onore, gratitudine, rispetto e lode a Dio.  
Sebbene il servizio divino si sia evoluto nel corso della storia, assumendo 
forme sempre nuove dal punto di vista liturgico, ha assunto al tempo 
della Riforma anche una nuova dimensione teologica. L’enfasi era quin-
di sulla proclamazione del puro Vangelo. La Riforma vide anche dei cam-
biamenti nell’ambito dell’organizzazione religiosa, poiché il prote-
stantesimo cercava di staccarsi dalla tradizione teologica, dalla litur-
gia e dalla pietà cattolica. Uno di questi cambiamenti riguardava an-
che il rito liturgico centrale, cioè il servizio divino domenicale e/o fe-
stivo. 
Nel XVI secolo i riformatori (specialmente quelli luterani) hanno pre-
so controllo dell’organizzazione della messa cattolica romana, prima 
di tutto traducendola in lingue che i fedeli potessero capire, e poi ri-
muovendo dalla messa quegli elementi che non erano in sintonia con 
il Vangelo. Più la Riforma si affermava, più nuovi termini venivano in-
trodotti o a quelli vecchi veniva dato un nuovo significato protestan-
te. Così il termine “servizio divino” ha assunto un significato liturgico, 
rituale, che ha preso sempre più il posto del termine “messa”. Poiché 
la teologia protestante ha sottolineato il rapporto diretto dell’uomo 
con Dio solo attraverso suo Figlio Gesù Cristo, cioè senza intermedia-
ri, in questo contesto anche il servizio divino ha assunto un significa-
to diverso e una forma diversa. 
Nella sua Formula missae et communionis, Lutero rinnovò l’enfasi del 
cristianesimo originario sulla Cena del Signore come un atto di rin-
graziamento a Dio e come un atto in cui i fedeli entrano in comunio-
ne con Dio attraverso Gesù Cristo e viceversa.  
Il protestantesimo ha dato al culto un significato molto più ampio. Il 
culto rappresenta il modo di vivere dei fedeli, cioè dal loro comporta-
mento quotidiano alla loro comunicazione con Dio. È nel sottolinea-
re questo significato che il protestantesimo ha dato e sta dando un gran-
de contributo morale ed etico alla società.  

Pastore Aleksander Erniša, Trieste 
 
 



Come  
chiamiamo ciò  

che celebriamo?

Wie kann  
in der einen 
oder anderen 
Sprache 
ausgedrückt 
werden, was  
für Engländer 
„worship“ ist? 
 
 
Come possiamo 
esprimere  
in una lingua  
o in un’altra ciò 
che gli inglesi 
chiamano 
“worship”?

Wie nennen  
wir, was  
wir feiern? 

So überraschend es klingen mag: Das (angeblich) 
christliche Mittelalter hat den folgenden Genera-
tionen keine klare Terminologie hinterlassen, wie 

man nennen soll, was Christen feiern. Das lateinische mis-
sa ist erstens begrifflich unklar (Partizip von mittere, 
schicken, also das „Geschickte“ - was bedeutet das?), 
und zweitens deckt es nur einen Teil des gottesdienstli-
chen Lebens ab. Denn nicht jeder Gottesdienst ist Messe; 
zudem war es oft gerade die Messe, die den Reformato-
ren aus verschiedenen Gründen suspekt war. Andere Wör-
ter wie officium oder liturgia waren ebenfalls nur einge-
schränkt brauchbar.  
So kommt es, dass die Reformatoren nicht nur Liturgie re-
formieren, sondern auch neu benennen mussten: über-

Per quanto possa sembrare sorprendente, il (pre-
sunto) Medioevo cristiano non ha lasciato alle ge-
nerazioni successive una terminologia chiara su 

come chiamare ciò che i cristiani celebrano. Il latino mis-
sa è, in primo luogo, concettualmente poco chiaro (par-
ticipio di mittere, inviare, cioè l’“inviato” - cosa significa?), 
e in secondo luogo, copre solo una parte della vita del cul-
to. Infatti, non tutte le funzioni sono messe; inoltre, spes-
so era proprio la messa a risultare sospetta per vari mo-
tivi ai riformatori. Anche altre parole come officium o li-
turgia erano utilizzabili solo in modo limitato.  
Così i riformatori non solo dovettero riformare la litur-
gia, ma anche darle un nuovo nome: dovettero sviluppare 
un linguaggio per ciò che veniva celebrato. Così facendo, 
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haupt erst eine Sprache entwickeln für das, was da ge-
feiert wird. Dabei setzten sie erstaunliche Kreativität frei, 
und zwar – natürlich – in jedem Sprachraum jeder für sich. 
Tatsächlich ist die Terminologie zwischen den wichtigs-
ten europäischen Sprachen erstaunlich inkompatibel. Wer 
in Italien einen ökumenischen Gesprächspartner zu ei-
ner „Andacht“ einlädt – wie sagt man das auf Italienisch? 
Wenn Waldenser von „culto“ und „tempio“ sprechen – wie 
gibt man das spezifisch protestantische Gepräge auf 
Deutsch wieder? Wie kann in der einen oder anderen Spra-
che ausgedrückt werden, was für Engländer „worship“ ist? 
Unter den Sprachschöpfungen und Neubildungen der Re-
formatoren ist die interessanteste das deutsche Wort „Got-
tesdienst“, wie es Martin Luther geprägt hat. Denn da 
steckt theologisch allerhand drin. Wer dient da eigentlich 
wem? Das Wort hat einen doppelten Sinn und Luther war 
sich dessen wohl bewusst, als er den Begriff prägte. Die 
berühmte Formulierung, mit der er das in der Einwei-
hungsrede der Schlosskirche in Torgau ausdrückte, lau-
tet so: Im Gottesdienst soll „nichts anderes geschehen, als 
dass unser lieber Herr mit uns rede durch sein heiliges 
Wort und wir wiederum ihm antworten in Gebet und Lob-
gesang“. Es ist also Gottes Dienst an uns: Er macht sich 
uns zugänglich und spricht zu uns. Zugleich ist es auch 
unser Dienst für Gott (wobei gute Lutheraner immer vor-
sichtig darauf bedacht sind, dass dieser Dienst in Freiheit 
geschieht und kein Verdienst vor Gott darstellt). 
Dieses Wort mit seinen reichen Deutungsmöglichkeiten 
hat sich im deutschen Sprachraum durchgesetzt. Es 
wird heutzutage durchaus auch gerne von Katholiken ver-
wendet. Es hat indes kein Äquivalent in den romanischen 
Sprachen. Dort ist Johannes Calvin prägend gewesen und 
er wusste sich angesichts der fehlenden lateinischen Vor-
lagen keinen anderen Rat, als Anleihen bei der klassischen 
Antike zu machen – wie ja überhaupt der reformierte Got-
tesdienst versucht, hinter das Mittelalter zurückzugehen 
und das Urchristliche der Antike wiederzubeleben. So 
kommt es, dass romanisch geprägte Protestanten „cul-
to“ feiern und in den „tempio“ gehen. Pastoren tragen eine 
„toga“, obgleich all dies nicht unbedingt biblische Begriffe 
sind. Selbst der ebenfalls neu erfundene „Pastor“ ist es nur 
eingeschränkt. Natürlich gibt es in der Bibel den guten 
Hirten, aber im Sinne eines Amtsträgers (eben des „mi-
nistro di culto“) wird das Wort dort nicht verwendet.  

hanno dato sfogo a una creatività sorpren-
dente e, naturalmente, in ogni area lingui-
stica. In effetti, la terminologia tra le princi-
pali lingue europee è sorprendentemente in-
compatibile. Chi invita un interlocutore ecu-
menico a una “Andacht” in Italia - come si dice 
in italiano? Quando i valdesi parlano di “cul-
to” e “tempio” - come si rende in tedesco il ca-
rattere specificamente protestante? Come 
possiamo esprimere in una lingua o in un’al-
tra ciò che gli inglesi chiamano “worship”? 
Tra le creazioni linguistiche e i neologismi dei Riforma-
tori, la più interessante è la parola tedesca “Gotte-
sdienst” (servizio divino in italiano), coniata da Martin 
Lutero. Perché contiene ogni sorta di aspetto teologico. 
Chi è al servizio di chi? Il termine ha un doppio signifi-
cato e Lutero ne era ben consapevole quando lo coniò. La 
famosa formulazione con cui si espresse nel discorso di 
dedicazione della chiesa del castello di Torgau recita così: 
nel servizio divino “non deve accadere nient’altro che il 
nostro caro Signore ci parli attraverso la sua santa parola 
e che noi, a nostra volta, gli rispondiamo con preghiere 
e canti di lode”. Così è il servizio di Dio nei nostri confronti: 
si rende accessibile a noi e ci parla. Allo stesso tempo, è 
anche il nostro servizio a Dio (anche se i buoni luterani 
sono sempre attenti a garantire che questo servizio sia 
fatto in libertà e non rappresenti un merito davanti a Dio). 
Questa parola, con le sue ricche possibilità di interpre-
tazione, si è affermata nel mondo di lingua tedesca. Oggi 
è utilizzata anche dai cattolici. Tuttavia, non ha un equi-
valente nelle lingue romanze. Lì Giovanni Calvino ha avu-
to un’influenza formativa e, data la mancanza di modelli 
latini, non ha saputo fare altro che prendere in prestito 
dall’antichità classica - proprio come il servizio ecclesia-
stico riformato in generale cerca di tornare al Medioevo 
e far rivivere il cristianesimo originale dell’antichità. Così 
accade che i protestanti delle lingue romanze celebrino 
il culto e vadano al tempio. I pastori indossano una toga, 
anche se tutti questi termini non sono necessariamen-
te biblici. Anche il “Pastor”, inventato di recente, lo è solo 
in misura limitata. Certo, nella Bibbia c’è un buon pastore, 
ma la parola non è usata nel senso di un ministro (cioè 
del ministro di culto).  
A proposito di ministro di culto: è sorprendente quanto 

Fig. 1 
Schlosskirche. Schloss 
Hartenfels, Torgau, 1544.  
Chiesa del castello. Castello 
Hartenfels, Torgau. 1544. 
Foto: Andreas Praefcke 
 
Fig. 2 
Die Waldenserkirche  
in Turin, 2005. 
Il tempio valdese di Torino. 2005 
Foto: MHM55

Wörter und 
Begriffe 
erzählen 
Geschichten 
und die 
gehören  
zu unserem 
Glauben 
 
Le parole  
e i termini 
raccontano 
storie e queste 
appartengono 
alla nostra fede 



Es ist Samstagnachmittag, morgen ist Gottesdienst. Jetzt nur 
kurz die anderen im Gruppenchat daran erinnern. So läuft 

das bereits seit vielen Jahren. 
Für mich ist die Teilnahme am Sonntagsgottesdienst ein Grund 
zur Freude. Am Sonntag in die Kirche zu gehen, wo ich die an-
deren immer wieder gerne treffe, gibt mir ein gutes, beruhi-
gendes Gefühl. Auf den Kirchbänken zusammenzusitzen, jetzt 
mit etwas Abstand, gibt einem ein Gefühl von Sicherheit und 
Wohlbefinden. Der Pfarrer auf der Kanzel feiert nicht nur den 
Gottesdienst, sondern mustert uns alle, um zu sehen, wer auf-
merksam dabei ist. Und seien Sie versichert, dass er manchen, 
der vor sich hindöste, bereits erwischt hat. Wenn der Gottesdienst 
zu Ende ist, gehen wir aus der Kirche. Bei Kaffee und Gebäck 
kommt es dann zu einem lauten Stimmengewirr. Es bilden sich 
kleine Gruppen, in denen es zu manchen Gesprächen kommt. 
Dann geht jeder seinen eigenen Weg und dreht sich beim Weg-
gehen kurz um, als wollte er zu seiner Kirche sagen „bis nächs-
ten Sonntag“. 
Und die Kirche wird zu einem zweiten Zuhause, wo jeder seinen eigenen Platz hat, den 
man ungern wechselt, wie Sie vielleicht auch schon bemerkt haben. Die Kirche wird 
zu dem Ort, der mit vielfältigen Gefühlen erlebt wird: Freude, Lächeln, Tränen und wo 
wir dem HERRN danken oder ihn um Hilfe bitten. 

Enzo Ermetto, Torre Annunziata 
Übersetzung: Kerstin Gros 

È sabato pomeriggio, bene domani c'è il culto, 
bisogna mettere un avviso sul gruppo per ri-

cordarlo. Sono tanti anni che si verifica la stessa 
cosa. 
Per me partecipare al culto domenicale è moti-
vo di gioia. Andare in chiesa la domenica dove ri-
vedo gli altri con piacere mi porta serenità. Essere 
raccolti sulle panche, ora un po’ distanziati, ti dà 
una sensazione di sicurezza e di benessere, Il pa-
store dal pulpito, oltre a officiare il culto, ci scru-
ta tutti per verificare chi è attento e, state tran-
quilli che qualcuno che dormicchiava l’ha beccato. 
Termina il culto, usciamo dalla chiesa e nel con-
sumare un dolcino e un sorso di caffè si crea un 
vociare. Si formano gruppetti di persone desi-
derosi di raccontare ognuna la sua. Poi ognuno 
prende la propria strada e si volta indietro come 
per dire alla sua chiesa “a domenica prossima”. 

E la chiesa diventa come una seconda casa dove ognu-
no ha il proprio posto da cui ci si sposta difficilmente, fa-
teci caso. La chiesa diventa il luogo dove vengono depo-
sitati i vari sentimenti: gioia, sorrisi, pianti e dove si rin-
grazia o si chiede aiuto al SIGNORE. 

Enzo Ermetto, Torre Annunziata

“Bis nächsten Sonntag” “A domenica prossima”
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A propos „ministro di culto“: Es ist erstaunlich, wie sehr 
diese Terminologie in administrativer Sprache Schule ge-
macht hat (“burocratese”). Niemand wird sich mündlich 
als „ministro di culto“ bezeichnen oder gar so angeredet 
werden. Dennoch kennt der codice civile, das italienische 
bürgerliche Gesetzbuch, diese Bezeichnung (z.B. Art. 82). 
Damit sind übrigens katholische Priester mit gemeint, ob-
wohl die niemals einen „culto“ feiern. Ähnlich gibt es in 
Deutschland da und dort noch ein „Kultusministerium“ 
(nämlich: ursprünglich zuständig für Kirchenfragen), 
obwohl Christen in Deutschland sonntags niemals zum 
„Kultus“ gehen. 
Verwirrend? Ja, das ist es. Aber es ist auch ein Reichtum. 
Denn Wörter und Begriffe erzählen Geschichten, und die 
gehören zu unserem Glauben. 

Martin Wallraff 

questa terminologia sia diventata di moda nel linguag-
gio amministrativo (burocratese). Nessuno si riferirà a se 
stesso verbalmente come ministro di culto o verrà chia-
mato in questo modo. Tuttavia, il codice civile italiano co-
nosce questa denominazione (ad esempio, l’art. 82). 
Con questo termine si fa riferimento anche ai sacerdo-
ti cattolici, anche se non celebrano mai un culto. Allo stes-
so modo, in Germania qua e là c’è ancora un “Kultusmi-
nisterium” (cioè: originariamente responsabile delle 
questioni ecclesiastiche), anche se i cristiani in Germa-
nia non vanno mai al “Kultus” la domenica. 
Confusione? Sì, è così. Ma è anche una ricchezza. Perché 
le parole e i termini raccontano storie e queste appar-
tengono alla nostra fede. 

Martin Wallraff 
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti 

“Gottesdienst” 
Wer dient da 
eigentlich 
wem? 
 
“Gottesdienst” 
(servizio 
divino) 
Chi è al 
servizio di chi?

 
Die lutherische Kirche Cristo Salvatore 

von Torre Annunziata 
La chiesa luterana Cristo Salvatore  

di Torre Annunziata 
Foto: E. Zampella 
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Abbiamo sentito la mancanza del culto comune per un bel po’. Ep-
pure è ancora vero che una comunità cristiana sorge dove le per-

sone si radunano intorno alla parola ed al sacramento, cioè, ascoltano 
la parola di Dio e celebrano la Santa cena (casomai anche il battesimo).  
Forse “l’apprezzamento del culto, al quale nulla dovrebbe essere pre-
ferito” (https://www.anderezeiten.de/) a volte corrisponde più alla pia 
illusione di noi teologi e teologhe che alla realtà. Comunque vorrei con-
tagiarvi un po’ con la gioia del culto chiarendo i cinque passi che se-
guiamo con esso. 
L’origine ed il centro di questa celebrazione è stata la cena comune (o 
l’agape) dei discepoli di Gesù Cristo in Sua memoria. Si riunirono per 
spezzare il pane, per ascoltare l’insegnamento di Gesù, per pregare e 
rafforzare la comunità (Atti 2, 42-46). Paolo descrive tutta la vita come 
UN culto (Romani 12,1-2). Nel tempo del culto tirato fuori da ogni quo-
tidianità c’è spazio per “il rinnovamento della mente”, in modo che poi 
la vita quotidiana possa essere modellata secondo la volontà di Dio. 
La riconoscibilità della struttura di base del culto è un aiuto per met-
tersi in salvo in esso con la propria realtà interiore ed essere in buone 
mani. Si è sviluppata nel corso di secoli, però come “opera umana” fa 
parte delle “penultime cose”. Altre chiese seguono altri svolgimenti, e 
va benissimo così. La nostra liturgia può essere studiata nell’innario 
nei numeri 1 e 400. Ecco lo svolgimento che usiamo, che però lascia sem-
pre la possibilità alle variazioni.  
 
LA LITURGIA IN 5 PASSI 
I Arrivare. Preludio - Siamo riuniti “nel nome di dio” - Saluto (parola della setti-
mana, tema) - Inno 
II Pregare. Salmo col Gloria Patri – Preghiera - Kyrie - Promessa di grazia - Gloria 
III Ascoltare. Lettura (Antico Testamento, epistole) - Inno - Lettura del vangelo - 
Confessione di fede - Inno - Predica - Inno o intermezzo musicale - Annunci/ Col-
letta - (commemorazione dei defunti) - Inno 
IV Celebrare. Santa Cena - Inno di ringraziamento 
V Partire. Intercessione/ Padre nostro - Benedizione - Postludio 
 
La scelta dei testi segue il cosiddetto ordine “pericope”, che è stato redatto da 
una commissione della EKD ed è stato aggiornato l’ultima volta nel 2018 (ecco 
perché a volte differisce dalle informazioni dell’Innario pubblicato nel 2010). 

 
Pastora Elisabeth Kruse 

(Dalla circolare delle comunità di Genova a Sanemo, n. 107, 2020) 

Der Gottesdienst Il culto

Wir haben ihn lange entbehren müssen, den gemeinsamen Got-
tesdienst. Dabei gilt nach wie vor, dass christliche Gemeinde da 

entsteht, wo sich Menschen um Wort und Sakrament sammeln, d.h. Got-
tes Wort hören und Abendmahl feiern (ggf. auch die Taufe).  
Vielleicht entspricht „die Wertschätzung des Gottesdienstes, dem nichts 
vorgezogen werden darf“ (https://www.anderezeiten.de/) manchmal 
mehr dem Wunschdenken von uns Theolog*innen als der Realität. Dann 
würde ich Sie gern ein wenig anstecken mit der Freude am Gottesdienst, 
und die fünf Schritte, die wir dabei vollziehen, verdeutlichen. 
Ursprung und Zentrum dieser Feier war das gemeinsame Mahl der Nach-
folger*innen Jesu Christi zu seinem Gedächtnis. Sie kamen zusammen, 
um das Brot zu brechen, Jesu Lehre zu hören, zu beten und die Ge-
meinschaft zu stärken (Apg. 2, 42-46). Paulus bezeichnet das ganze Le-
ben als Gottesdienst (Römer 12,1-2). In der aus allem Alltäglichen he-
rausgehobenen Zeit des Gottesdienstes ist Raum für die „Erneuerung des 
Sinnes“, um dann den Alltag nach Gottes Willen gestalten zu können. 
Die Wiedererkennbarkeit der Grundstruktur des Gottesdienstes ist 
eine Hilfe, um sich mit seinem je eigenen Innenleben darin zu bergen 
und gut aufgehoben zu wissen. Sie ist über Jahrhunderte gewachsen, 
aber als „Menschenwerk“ gehört sie zu den „vorletzten Dingen“. Ande-
re Kirchen haben eine andere Gottesdienstordnung entwickelt und das 
ist völlig in Ordnung. Unsere Liturgie kann im Gesangbuch unter Num-
mer 1 und 400 studiert werden. Hier die bei uns gebräuchliche Abfolge, 
die immer auch Spielraum für Variationen lässt 
 
LITURGIE IN 5 SCHRITTEN 
I Ankommen. Orgelmusik - „Im Namen Gottes“ - Begrüßung (Wochenspruch, The-
ma) - Lied 
II Beten. Psalm mit Gloria Patri  - Gebet - Kyrie - Zuspruch - Gloria 
III Hören. Lesung (Altes Testament oder Briefe) - Lied - Lesung des Evangeliums - 
Glaubensbekenntnis - Lied - Predigt - Lied oder Musik - Abkündigungen/ Kollekte 
- (Gedenken der Verstorbenen) - Lied 
IV Feiern. Abendmahl - Danklied 
V Aufbrechen. Fürbitte/ Vaterunser - Segen - Musik 
 
Die Auswahl der Texte folgt der sog. Perikopenordnung, die von einer Kommission 
der EKD erarbeitet und zuletzt 2018 erneuert wurde (weshalb sie gelegentlich 
von den Angaben des 2010 erschienenen Gesangbuch/Innario abweicht).  

 
Pfarrerin Elisabeth Kruse 

(Aus dem Gemeinderundbrief der lutherischen Gemeinden Genua 
und San Remo Nr. 107, 2020) 
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Die meisten Teilnehmer*innen an Sonn-
tagsgottesdiensten (oder anderen religiö-
sen Feiern) sind mit dem Aufbau der Got-

tesdienste, die trotz zahlreicher Traditionen, Spra-
chen und Kulturen eine ähnliche Struktur besitzen, 
recht vertraut. Bei lutherischen Gottesdiensten 
gibt es drei verschiedene Abläufe. Es gibt den tra-
ditionellen Gottesdienst, der weitgehend den von 
Luther vor fünf Jahrhunderten festgelegten Got-
tesdienstablauf widerspiegelt und bei dem neben 
der Predigt die musikalische Komponente, wie 
das Singen des Kyrie, Gloria usw., von großer Be-
deutung ist. Es gibt den schlichten Gottesdienst, der 
auch bei weniger feierlichen Anlässen verwendet 
werden kann, und bei dem vor allem das Wort Got-
tes im Mittelpunkt steht. Und schließlich der re-
formierte Gottesdienst, der eine größere Freiheit bei 
Aufbau und den einzelnen Teilen bietet. Aber auch 
hier darf der Gottesdienst nicht zu etwas aus der 
Tradition Losgelöstem werden: Der Gottesdienst 
kann, sagte Calvin, zwar frei sein, muss aber nach 
einer bestimmten Ordnung ablaufen. 
Jenseits dieser Unterschiede in Form und Inhalt ha-
ben die verschiedenen Gottesdienste etwas, das man viel-
leicht nicht immer rational wahrnimmt, aber im Herzen 
spürt. Fast ein spiritueller Leitfaden, der die Gottes-
dienstbesucher*innen wirklich an der Feier des Gottes-
dienstes teilnehmen lässt. Dies überaus Wichtige ist die 
Harmonie. Manch einer wird sich fragen, was die Harmonie 
mit dem Gottesdienst zu tun hat. Hat sie vielleicht etwas 
mit der Musik zu tun? Ja, natürlich auch mit der Musik, 
aber nicht nur. Der Gottesdienst sollte eine wichtige 
Botschaft auf harmonische Weise übermitteln können, so-
dass die, die am Gottesdienst teilnehmen, das Gefühl ha-
ben, dass sich alles am richtigen Platz befindet, dass alles 
ausgewogen ist, genau dort, wo und wie es sein sollte. 
Die Harmonie des Gottesdienstes ist von allergrößter Be-

Die innere Harmonie  
des Gottesdienstes

L’armonia  
interna del culto 

La maggior parte dei parteci-
panti ai culti domenicali (o a 
qualsiasi altra funzione religio-

sa) conosce piuttosto bene la struttura 
dei culti che, pur nella varietà delle tra-
dizioni, delle lingue e delle culture, ha 
struttura simile. Il culto luterano, in 
particolare, può svilupparsi secondo 
tre modalità diverse: un culto tradi-
zionale che rispecchia in gran parte 
quello stabilito da Lutero cinque secoli 
fa, con adattamenti dovuti alle esi-
genze dei tempi, dove una compo-
nente significativa, oltre a quella del-
la predicazione, è quella musicale, 
con canto di Kyrie, Gloria ecc.;  un cul-
to più semplice, utilizzabile anche in 
occasioni meno solenni del culto do-
menicale, incentrato soprattutto sul-
la Parola e sulla sua predicazione; un 
culto d’ispirazione riformata, dove si 
trova una maggiore libertà della strut-
tura e delle parti. Anche in quest’ulti-

mo caso, però il culto non deve diventare qualcosa di avul-
so dalla tradizione: come sosteneva Calvino il culto può 
sì, essere libero, ma a condizione che tutto si svolga secondo 
un certo ordine. 
Al di là di queste differenze di forma e contenuto, i vari cul-
ti hanno comunque qualcosa di assai importante che, for-
se, non si coglie sempre razionalmente, ma che si sente 
nel proprio cuore, quasi un filo conduttore spirituale che 
rende i presenti veramente partecipi alla celebrazione del 
culto. Questo qualcosa è l’armonia. Come, dirà qualcuno, 
cosa c’entra l’armonia col culto? Ha per caso a che fare con 
la musica? Sì, certo, anche con la musica, ma non solo con 
questa. Il culto deve essere in grado di trasmettere un mes-
saggio importante in modo armonico, facendo sì cioè che 

Gotische Orgel in Rysum,  
um 1449 oder 1457. 
Organo gotico a Rysum,  
intorno al 1449 o al 1457. 
Foto: Matthias Süßen 



deutung, weil sie es ist, die es ermöglicht, die zu vermit-
telnde Botschaft auf die effektivste Art und Weise zu ver-
mitteln. Um diese Harmonie zu erzielen, muss jeder ein-
zelne Teil sich in den anderen Teilen widerspiegeln und jede 
Komponente (Gesang, Musik, Gebet, Predigt und Gestik) 
auf ausgewogene Weise mit den anderen Komponenten 
verbunden sein. Der schweizer Linguist de Saussure hat 
in einem anderen Zusammenhang den Ausdruck ver-
wendet: „Tout se tient“ („alles wird gehalten“, d.h. alles ist 
mit allem verbunden). In der Tat sollte der Gottesdienst, 
um harmonisch zu sein, diese höhere Einheit all ihrer Tei-
le erreichen. 
Warum ist diese harmonische Einheit so wichtig und wel-
che Mittel müssen verwendet werden, um sie „aufzu-
bauen“? Normalerweise gehen die, die den Gottesdienst 
vorbereiten (Pfarrer*innen, Prädikant*innen und Ge-
meindemitglieder), von einem Thema aus, das den Kern 
des Gottesdienstes selbst bildet. Das kann ein liturgischer 
Anlass sein, wie Weihnachten, Ostern usw., oder ein vor-
geschriebener Bibeltext oder auch ein externes Thema 
(man denke an den von Frauen vorbereiteten Gottesdienst 
in Bezug auf ein bestimmtes Land der Welt). Wer die Li-
turgie „zusammenzustellen“ hat, wird auf diesen Ele-
menten aufbauen. Er oder sie wählt die Lieder und Gebete 
aus, die sich am besten dazu eignen, einen Effekt zu er-
zielen, der sich nach und nach aufbaut und bei dem sich 
alle Komponenten gegenseitig verstärken. Für die Predigt 
werden Argumente, Sprachregister und Rhetorik ver-
wendet, mit denen sich das hervorheben lässt, was er oder 
sie vermitteln möchte: eine allmähliche Steigerung des Pa-
thos, eine wichtige Aktualisierung eines Ereignisses oder 
Anlasses und die Beantwortung von Fragen, die sich die 
Zuhörer*innen vermutlich stellen. Es gilt dabei den Got-
tesdienstbesucher*innen zu helfen, bei der Auslegung des 
biblischen Textes in die Tiefe zu gehen, um ein besseres 
Verständnis von ihm zu erlangen, ihn in den aktuellen Rah-
men zu stellen und ihn sich zu eigen zu machen. Deshalb 
ist es äußerst wichtig, die Gemeindemitglieder zu kennen, 
um zu jedem einzelnen von ihnen sprechen zu können. 
Das Gebet stellt eine wertvolle Hilfe für die Predigt dar. Die 
Gebete sollten durch die Wahl der passenden Worte 
und Konzepte auch emotional zu diesem „verstärkenden“ 
Effekt beitragen. Dasselbe gilt für die Liederauswahl. Ob-
gleich diese sich im Allgemeinen auf den liturgischen Ka-
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chi partecipa alla funzione senta che ogni cosa è al pro-
prio posto, che tutto è equilibrato, esattamente dove e 
come dovrebbe essere.  
L’armonia del culto è della massima importanza perché 
è essa che consente non solo di trasmettere il messaggio 
che si vuole comunicare, ma anche di farlo nel modo più 
efficace. Per ottenerla bisogna fare in modo che ogni sin-
gola parte si rispecchi nelle altre, che ogni componente 
(canto, musica, preghiera, predicazione, gestualità) rimandi 
agli altri componenti in modo equilibrato e bilanciato. Il 
linguista svizzero de Saussure, parlando in un contesto di-
verso, aveva utilizzato l’espressione: “Tout se tient” (“tut-
to si tiene”, cioè tutto è collegato). In effetti il culto, per po-
ter essere armonico, deve giungere a questa superiore uni-
tà delle sue parti. 
Perché è così importante ottenere quest’armonica unità 
e quali espedienti si devono utilizzare per “costruirla”? Nor-
malmente chi prepara il culto (pastore, predicatore, 
membri della comunità) parte da un tema importante che 
costituisce il cuore del culto stesso: può essere una ri-
correnza liturgica, come una grande festa come Natale, 
la Pasqua, e così via, oppure un testo biblico importante 
la cui lettura e commento cadono proprio in quella data, 
o ancora un tema esterno (si pensi al culto preparato dal-
le donne con, come riferimento, un particolare Paese del 
mondo). Chi deve “confezionare” la liturgia prenderà spun-
to da questi elementi, deciderà in che modo presentarli 
nel culto, sceglierà i canti e le preghiere più adatte per ot-
tenere un effetto di graduale efficacia, dove ogni com-
ponente rafforza l’altro. La predicazione utilizzerà argo-
menti, registri e processi retorici adatti ad enfatizzare ciò 
che si vuole comunicare: un graduale aumento del pathos, 
un’attualizzazione importante di qualche evento o oc-
casione, il rispondere a domande che chi ascolta si starà 
ponendo. Aiutare le persone ad andare sempre più a fon-
do nell’analisi del testo biblico, per comprenderlo meglio, 
per renderlo attuale e farlo proprio. Per questo è impor-
tantissimo conoscere i membri della comunità, le varie per-
sone, i loro casi personali, per parlare proprio a ciascuno 
di loro. Ma la predicazione trova un aiuto preziosissimo 
nelle preghiere, che devono anch’esse contribuire a que-
sto effetto di “amplificazione”, anche emotiva, con la scel-
ta delle giuste parole, dei giusti concetti. Così, anche la scel-
ta degli inni: anche se in genere essa segue le proposte del 
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Calendario Liturgico, bisogna compiere delle scelte nel ma-
teriale disponibile tali da richiamare gli altri elementi del 
culto. Ogni parte richiama le altri parti, contribuisce a crea-
re quel tutto armonico che alla fine ci porta a ritenere che 
il culto al quale abbiamo partecipato sia stato efficace, ci 
abbia dato qualcosa, ci abbia toccato dentro, ci abbia fat-
to pensare, abbia arricchito la nostra spiritualità e la no-
stra fede.  
Una simile preparazione richiede un notevole impegno 
da parte di chi prepara il culto. Ma l’impegno aumenta 
ancora se si considerano anche gli altri aspetti, di tipo lo-
gistico, tecnico, pratico delle attività necessarie alla con-
duzione del culto stesso. Intanto, la gestualità e gli aspet-
ti scenografici del culto: come ci si muove, come si guar-
da, dove ci si ferma e ci si siede. È differente pregare die-
tro l’altare, al leggio oppure davanti l’altare, rivolgendo-
si ai partecipanti; mantenere un atteggiamento rilassa-
to e amichevole oppure serio e concentrato sul contenu-
to dei testi, utilizzando anche la mimica facciale;  legge-
re la predicazione dal pulpito in modo poco espressivo, op-
pure coinvolgere con lo sguardo e i gesti le sorelle e i fra-
telli presenti in chiesa (rassicurandoli, mostrando interesse 
per le loro reazioni); interrompere la predicazione ad un 
certo punto, togliendosi gli occhiali, per raccontare un fat-
to attuale o un aneddoto, risvegliare la curiosità, rende-
re partecipi ancor di più coloro che ascoltano. Tutto que-
sto deve essere sapientemente dosato, per contribuire a 
quella superiore armonia di cui abbiamo parlato.  
Il tempo è un altro elemento importante da prendere in 
considerazione: ogni azione, ogni preghiera, ogni inter-
vento (canto, musica, lettura) deve essere programmato 
in modo che non si abbiano tempi morti, in grado di crea-
re perdita di attenzione, perdita del ritmo delle varie fasi 
del culto che si devono succedere l’una all’altra in modo 
armonico, senza dare l’impressione che qualcosa “si è in-
ceppato” o non stia andando come dovrebbe. Infine, la scel-
ta dei brani musicali, da operare (dove possibile) insieme 
all’organista o ai musici che accompagnano la liturgia: 
un’operazione importante, che dovrebbe rispecchiare l’ar-
monia delle varie parti che sono già state definite.  
Tutto questo può contribuire alla celebrazione di un cul-
to efficace, capace di muovere gli animi e le coscienze e 
di risvegliare la fede. 

Roberto Tresoldi 

lender stützt, sollten darunter die Lieder ausgewählt 
werden, die auf die anderen Elemente des Gottesdiens-
tes verweisen. Jeder Teil verweist auf die anderen Teile und 
trägt dazu bei, dieses harmonische Ganze zu schaffen, das 
uns schließlich davon überzeugt, dass der Gottesdienst, 
an dem wir teilgenommen haben, uns etwas mitgegeben 
hat, uns innerlich berührt hat, uns zum Nachdenken ge-
bracht und unsere Spiritualität und unseren Glauben be-
reichert hat. 
Eine solche Vorbereitung erfordert einen erheblichen Auf-
wand. Dieser nimmt jedoch noch zu, wenn man auch die 
logistischen, technischen und praktischen Aspekte be-
rücksichtigt. Dazu gehören die Gestik und die nichtver-
balen Aspekte: wie man sich bewegt, wie man schaut, wo 
man stehen bleibt und sich hinsetzt. Es ist ein Unterschied, 
ob man hinter dem Altar, am Rednerpult oder vor dem Al-
tar betet, ob man eine entspannte und freundliche Hal-
tung bewahrt oder sich mit einem ernsten Gesichtsaus-
druck auf den Inhalt der Texte konzentriert, ob man die 
Predigt von der Kanzel in nicht sehr ausdrucksvoller Wei-
se abliest oder die in der Kirche anwesenden Schwestern 
und Brüder mit Blick und Gesten einbezieht, ob man an 
einem bestimmten Punkt die Predigt unterbricht, die Bril-
le abnimmt und ein aktuelles Ereignis oder eine Anekdote 
erzählt, die Neugier der Gottesdienstbesucher*innen 
weckt. All dies muss geschickt dosiert werden. 
Die Zeit ist ein weiteres wichtiges Element, das berück-
sichtigt werden sollte: Jede Handlung, jedes Gebet, jede 
Einlage (Gesang, Musik, Lesen) sollte so geplant werden, 
dass keine Wartezeiten entstehen, die zu einem Abfall der 
Aufmerksamkeit, einer Störung des Rhythmus der ver-
schiedenen Phasen des Gottesdienstes führen könnten. 
Es darf nicht der Eindruck eines etwas holprigen Ablaufs 
entstehen, der nicht so läuft, wie er eigentlich sollte. Und 
schließlich die Auswahl der Musikstücke, die (wenn mög-
lich) zusammen mit dem/der Organisten/Organistin 
oder den Musikern, die die Liturgie begleiten, getroffen wer-
den sollte: Ein wichtiges Zusammenspiel, das die Harmonie 
der bereits festgelegten Teile widerspiegeln sollte. 
All dies kann zur Feier eines wirkungsvollen Gottes-
dienstes beitragen, der die Seelen und die Gewissen an-
spricht und den Glauben erweckt. 

Roberto Tresoldi 
Übersetzung: Kerstin Gros 
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È successo già più volte che mi sia stato chiesto se ci 
fosse la confessione anche nella chiesa protestan-

te. Per coloro che sono cresciuti nella tradizione cattolica 
la domanda sulla confessione ha una propria sfuma-
tura. Mi perdonerete se non la conosco per esperien-
za diretta. Proverò a rispondere lo stesso. 
Il mio primo contatto con l’argomento arriva dalle le-
zioni prima della confermazione. Dovevamo impara-
re il Piccolo Catechismo di Martin Lutero a memoria, 
anche l’ultima parte: “Il potere delle chiavi e la con-
fessione dei peccati” (si trova nell’innario a p. 658). Il mio 

rifiuto interiore era grande. Troppo presto mi era già stato inculcato 
di essere una “peccatrice”. 
Tanti anni dopo – ormai ero pastora in ospedale – ho conosciuto la con-
fessione in modo diverso, come elemento della cosiddetta messa di Tom-
maso, un modello di culto aperto per scettici ed in ricerca. Nell’invito 
era scritto: “Perché confessarsi? 
• Perché qualcuno mi sta ascoltando, 
• perché posso contare sul suo silenzio,    
• perché c’è un peso che mi sta sul cuore da lungo tempo,             
• perché vorrei essere preso sul serio, 
• perché voglio sentirmi di nuovo libera, 
• perché è stato un aiuto per così tanti prima di me. 
E confessare che cosa? 
• Che non ho osato vivere,                   
• che ero cieca alla necessità degli altri, 
• che la mia paura ha soffocato il mio coraggio, 
• che non mi fidavo più di Dio,             
• che sono rimasta muta, 
• che sto respingendo una vecchia colpa… 
Sfogarsi e sentire parole d’amore perdonante di Dio avrebbe resa op-
portuna la confessione. Confidiamo nell’affermazione di Gesù: “A chi per-
donerete i peccati, saranno perdonati”. Queste parole di Gesù tratte dal 
vangelo di Giovanni (20,23) valgono oltre ogni confine confessionale. 
Si: anche nella chiesa protestante c’è la confessione, sia come confes-
sione in privato sia come confessione generale nel culto. Rivolgiti al tuo 
pastore/alla tua pastora, se ti senti chiamato da uno dei punti “perché 
confessarsi” e “confessare che cosa?” (che sono espandibili).  

Pastora Elisabeth Kruse 
(Dalla circolare delle comunità luterane a  

Genova e Sanremo, n. 106, 2020) 

Beichte auf Evangelisch La confessione evangelica

Es ist schon mehrmals vorgekommen, dass ich ge-
fragt wurde, ob es in der evangelischen Kirche auch 

die Beichte gäbe. Für diejenigen, die in der katholischen 
Tradition aufgewachsen sind, wird die Frage nach der 
Beichte eine eigene Färbung haben. Sie mögen mir 
nachsehen, dass ich sie nicht aus eigenem Erleben ken-
ne. Ich versuche dennoch, darauf zu antworten. 
Meine Begegnung mit dem Thema rührt aus der Kon-
firmandenzeit. Wir mussten den Kleinen Katechismus 
Martin Luthers auswendig lernen – mit Erklärungen! 
Auch den letzten Teil: “Vom Amt der Schlüssel und von 
der Beichte” (im Gesangbuch Seite 647). Meine innere Ablehnung war 
groß. Zu früh war mir das “Sünderin-Sein” eingeimpft worden. 
Viele Jahre später – ich war inzwischen Krankenhausseelsorgerin ge-
wesen – lernte ich die Beichte als ein Element der sog. Thomas-Messe 
ganz neu kennen, einer offenen Gottesdienstform für Zweifler und Su-
chende. In der Einladung hieß es: “Warum beichten? 
• Weil mir jemand zuhört, 
• weil ich auf sein Schweigen rechnen darf, 
• weil mir etwas schon lange auf der Seele liegt, 
• weil ich ernst genommen werden will, 
• weil ich mich wieder frei fühlen will, 
• weil es schon so vielen vor mir geholfen hat… 
Und was beichten? 
• dass ich mich nicht zu leben getraut habe, 
• dass ich blind war für die Not anderer, 
• dass meine Angst meinen Mut erstickt hat, 
• dass ich Gott nichts mehr zugetraut habe, 
• dass ich geschwiegen habe, 
• dass ich eine alte Schuld noch immer verdränge… 
Sich aussprechen und Gottes vergebende Liebe zugesprochen bekom-
men – dazu haben Sie in der Beichte Gelegenheit. Dabei vertrauen wir 
auf Jesu Zusage: „Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben.” 
Diese Worte Jesu aus dem Johannesevangelium (20,23) gelten über alle 
Konfessionsgrenzen hinweg. Ja: auch in der evangelischen Kirche 
gibt es die Möglichkeit der Beichte, sowohl als Einzelbeichte als auch 
als allgemeine Beichte im Gottesdienst. Sprechen Sie Ihren Pfarrer/ Ihre 
Pfarrerin an, wenn Sie sich von einem der Punkte “Warum beichten” 
und “Was beichten” angesprochen fühlen.   Pfarrerin Elisabeth Kruse 

(Aus dem Gemeinderundbrief der lutherischen Gemeinden Genua 
und San Remo, Nr. 206, 2020) 

Beichtstuhl in der Lutherkirche Helsinki.  
Confessionale nella Lutherkirche, Helsinki.  

Foto Abc 10, 2016. Creative Commons  
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Helm ab  
zum Gebet

Toglietevi l’elmetto 
per pregare

Dopo il 1945, la Repubblica Federale Tedesca aveva 
deciso che i cappellani militari erano funzionari 
della Chiesa al di fuori della gerarchia militare. I 

cappellani militari tedeschi non indossano quindi un'uni-
forme militare, ma un'uniforme di protezione.  Al posto 
delle insegne di grado, hanno una croce sulle spalline e 
sono quindi riconoscibili come ecclesiastici, spiega il ve-
scovo militare Bernhard Felmberg in un'intervista.  

Signor Vescovo militare, in cosa si differenzia un cul-
to al campo da un normale culto in chiesa? 

I culti al campo si svolgono spesso all'aperto. Di norma, vie-
ne eretta una croce di betulla fatta dai soldati, alta 2-3 me-
tri. Davanti a questa si trova un altare portatile con una 
croce e, se il tempo lo permette, anche due candele. Il cul-
to al campo dura di solito mezz'ora ed è liturgicamente mol-
to abbreviato. Ci si concentra sul voto, sulla preghiera, sul-
la musica, sulla predica, sulle intercessioni, sul Padre No-
stro, sulla benedizione, sul postludio. È essenziale che il cul-
to al campo si differenzi anche musicalmente dal culto nor-
male. Soprattutto la musica del preludio o del postludio 
dell'organo è spesso tratta dalla musica contemporanea. 
Potreste quindi ascoltare un preludio dei Metallica o dei 
Pirati dei Caraibi. La particolarità del culto al campo è che 
quasi sempre viene celebrato in modo ecumenico.  

Cosa significa questo per la Cena del Signore?  
Come cappellani militari cattolici o evangelici, accompa-
gniamo le truppe in missione per quattro mesi alla volta. 
Ciò significa che per quattro mesi c'è un cappellano 

Nach 1945 hatte sich die Bundesrepublik Deutsch-
land dafür entschieden, dass die Militärgeistli-
chen Kirchenbeamte außerhalb der Militärhie-

rarchie sind. Die deutschen Militärgeistlichen tragen da-
her keine militärische Uniform, sondern eine Schutz-
uniform.  Anstelle von einem Rangabzeichen haben sie 
ein Kreuz auf den Schulterklappen und sind damit als 
Geistliche zu erkennen, erklärt Militärbischof Dr. Bernhard 
Felmberg im Gespräch.  

Herr Militärbischof, wie unterscheidet sich ein 
Feldgottesdienst von einem normalen Gottesdienst? 

Feldgottesdienste finden häufig im Freien statt. Es wird 
in der Regel ein von Soldaten gefertigtes Birkenkreuz auf-
gebaut, das 2-3 m hoch ist. Davor steht ein portabler Al-
tar mit einem Kreuz, wenn es wettermäßig möglich ist, 
auch zwei Kerzen. Der Feldgottesdienst dauert in der Re-
gel eine halbe Stunde und ist liturgisch sehr verkürzt. Man 
konzentriert sich auf das Votum, das Gebet, die Musik, auf 
eine Predigt, die Fürbitten, das Vaterunser, Segen, Nach-
spiel. Wesentlich ist, dass der Feldgottesdienst sich auch 
musikalisch vom normalen Gottesdienst unterschei-
det. Gerade die Musik im Orgelvorspiel oder im Orgel-
nachspiel ist oft der zeitgenössischen Musik entnommen. 
Man kann also durchaus mal ein Vorspiel von Metallica 
oder von Pirates of the Caribbean hören. Das Besondere 
am Feldgottesdienst ist auch, dass er fast immer öku-
menisch gefeiert wird.  

Was bedeutet das für das Abendmahl?  

Feldgottesdienst in Bukla, 
Litauen mit Militärbischof Dr. 
Bernhard Felmberg 
Culto al campo a Bukla, in 
Lituania, con il vescovo militare 
dr. Bernhard Felmberg



evangelico, poi arriva un cappellano cattolico, c’è un’al-
ternanza. Per le truppe di oggi, è abbastanza normale che 
cristiani evangelici e cattolici partecipino insieme a un cul-
to al campo, che sia tenuto da un ecclesiastico cattolico o 
evangelico è irrilevante. E la Cena del Signore in forma cat-
tolica o evangelica di regola è accettata sia dai cattolici che 
dagli evangelici. Non viene fatta alcuna distinzione e an-
che questo è importante per i soldati e per le soldatesse. 
L'essenziale è la testimonianza cristiana e non il caratte-
re confessionale. Nelle missioni abbiamo anche una buo-
na partecipazione al culto, che di solito è più frequenta-
to rispetto a quello normale in chiesa la domenica. Se ave-
te un contingente di 100 o 200 persone, ci saranno 40 o 
anche più persone che parteciperanno al culto. La cura pa-
storale nelle operazioni militari è 24 ore su 24 e accom-
pagniamo i soldati e le soldatesse nel loro lavoro. Viviamo 
come i soldati e le soldatesse, condividiamo la doccia al mat-
tino, mangiamo insieme, facciamo sport, preghiamo in-
sieme e celebriamo insieme il culto. Questa è certamen-
te una caratteristica speciale della cappellania militare. Per-
ché siamo una sorta di “chiesa intensiva”: dalla mattina 
alla sera, 24 ore su 24, al fianco dei soldati e delle soldatesse.  

La cappellania militare è anche un'introduzione alla 
fede per alcuni giovani?  

Occasionalmente abbiamo battesimi di persone che 
prima non avevano nulla a che fare con la Chiesa, ma che 
hanno trovato accesso alla fede attraverso la cappellania 
militare. A volte dico scherzosamente che abbiamo la più 
grande comunità giovane della Germania. Perché ab-
biamo quasi esclusivamente persone di giovane età, mol-
ti giovani uomini, ma anche molte giovani donne e le loro 
famiglie a cui offriamo i cosiddetti ritiri, che sono viag-
gi con il pastore o con la pastora con contenuti. Andia-
mo via con le famiglie per tre o cinque giorni. Raggiun-
giamo molte famiglie, di solito 20.000 persone partono 
con noi ogni anno, celebrano funzioni e trascorrono del 
tempo con noi su temi della fede cristiana e sono felici 
che la cappellania militare si occupi delle famiglie dei sol-
dati e delle soldatesse.   

Cosa ha cambiato la guerra in Ucraina per i soldati 
e le soldatesse e cosa significa anche per il suo lavoro 
di cappellano militare? 

Ci siamo resi conto relativamente presto che dopo il 24 
febbraio, quando Putin ha invaso l'Ucraina, c'era natu-

Wir könnten ihm 
helfen, indem wir 
ihm Material 
geben zum 
Thema 
Traumatisierung 
 
Potevamo aiutarlo 
fornendogli 
materiale sul 
tema della 
traumatizzazione
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Als katholische oder evangelische Militärgeistliche be-
gleiten wir für jeweils vier Monate die Truppe in den Ein-
satz. D.h. für vier Monate ist ein evangelischer Geistlicher 
da, danach kommt ein katholischer, d.h. wir nehmen stell-
vertretendes Handeln vor. Für die Truppe heute ist es et-
was ganz normales, dass evangelische und katholische 
Christen gemeinsam in einen Feldgottesdienst gehen, ob 
der nun von einem katholischen oder evangelischen Geist-
lichen gehalten wird, spielt keine Rolle. Und das Abend-
mahl in katholischer oder evangelischer Gestalt wird dann 
sowohl von Katholischen als auch Evangelischen in der 
Regel angenommen. Da wird kein Unterschied gemacht 
und das ist den Soldatinnen und Soldaten auch wichtig. 
Das Wesentliche ist das christliche Zeugnis und nicht die 
konfessionelle Prägung. In den Einsätzen haben wir 
auch ein gutes gottesdienstliches Leben, das ist in der Re-
gel besser besucht als in der normalen Kirche am Sonn-
tag. Hat man ein Kontingent von 100 oder 200 Leuten, 
dann kommen 40 in den Gottesdienst oder auch mehr. 
Die seelsorgerliche Betreuung im Militäreinsatz ist rund 
um die Uhr und wir begleiten die Soldatinnen und Sol-
daten in ihrem Beruf. Wir leben wie die Soldatinnen und 
Soldaten, man teilt morgens die Dusche, man isst ge-
meinsam, man macht Sport, man betet gemeinsam und 
man feiert gemeinsam Gottesdienst. Das ist sicherlich eine 
Besonderheit der Militärseelsorge. Weil wir eine Art „In-
tensivkirche“ sind – von morgens bis abends, rund um die 
Uhr an der Seite der Soldatinnen und Soldaten.  

Ist die Militärseelsorge für manche jungen Menschen 
auch ein Einstieg in den Glauben?  

Wir haben gelegentlich auch in den Einsätzen Taufen von 
Menschen, die davor nichts mit der Kirche am Hut hat-
ten, aber über die Militärseelsorge Zugang zum Glauben 
gefunden haben. Ich sage manchmal etwas scherzhaft, 
wir haben die größte junge Gemeinde Deutschlands. Weil 
wir fast ausschließlich Menschen in einem jungen Alter 
haben, viele junge Männer, aber auch viele junge Frau-
en und deren Familien. Für diese bieten wir dann soge-
nannte Rüstzeiten an, das sind Reisen mit dem Pfarrer 
oder mit der Pfarrerin mit Inhalt. Da fahren wir drei bis 
fünf Tage mit den Familien weg. Da erreichen wir viele 
Familien, in der Regel fahren 20.000 Leute pro Jahr mit 
uns weg, feiern Andachten und verbringen mit uns Zeit 
mit Themen des christlichen Glaubens und freuen sich, 

Trauma-Handbuch des 
Psychotraumazentrums  
auf Ukrainisch 
Manuale di traumatologia  
del Centro di psicotraumatologia 
in ucraino
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ralmente un grande bisogno di discussione nel-
la cura pastorale. Perché è sempre stato chia-
ro che il mestiere del soldato ha una cosiddet-
ta "fine violenta", cioè che in caso di emergen-
za il soldato deve essere pronto a dare la vita per 
la democrazia e la libertà. Ma negli ultimi 
anni questo rischio è stato gestibile. In 20 
anni sono caduti 58 soldati in Afghanistan e 
purtroppo ci sono molti soldati e soldatesse che 
soffrono di esperienze traumatiche. Ma le cose 
cambiano, ovviamente, quando improvvisa-
mente ci si deve concentrare di nuovo sulla di-
fesa dell’alleanza e sulla difesa nazionale. Se si 
guarda all'Ucraina, la questione assume una di-
mensione esistenziale diversa. La questione di 
come affrontare la morte o le ferite assume una 
dimensione diversa. E questo è ovviamente 

chiaro ai soldati e alle soldatesse. Ma soprattutto alle loro 
famiglie e i loro figli. E naturalmente bisogna tenerne con-
to nella cura pastorale e affrontarlo nelle conversazioni. 

Ha contatti personali con cappellani militari o col-
leghi ucraini? 

Ho ricevuto la visita del vescovo evangelico luterano del-
l'Ucraina, Pavlo Shwarts. Gli ho chiesto cosa potevo fare 
per lui, anche in qualità di cappellano militare evange-
lico, e mi ha risposto che potevamo aiutarlo fornendogli 
materiale sul tema della traumatizzazione. Nel giro di due 
settimane, abbiamo tradotto in ucraino un opuscolo che 
avevamo e ne abbiamo preparati diversi, ad esempio sul 
tema "Parlare ai bambini della guerra", e li abbiamo mes-
si online (https://www.evangelisch.de/inhalte/199481/07-
04-2022/materialien-fuer-eltern-und-seelsorger). Come 
cappellani militari evangelici, abbiamo 20 anni di espe-
rienze con il tema della traumatizzazione e siamo spe-
cialisti in materia, questo va detto chiaramente. In quat-
tro unità, il libro descrive come lavorare con le persone 
traumatizzate, quali esercizi fare e soprattutto come ri-
conoscere casi di traumatizzazione.  

In conversazione con Caroline von der Tann 
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti 

 

 

dass Militärseelsorge sich der Familien von Soldatinnen 
und Soldaten annimmt.   

Was hat der Krieg in der Ukraine für die Soldatin-
nen und Soldaten verändert und was bedeutet das 
auch für ihre Arbeit als Militärgeistlicher? 

Wir haben relativ schnell festgestellt, dass nach dem 24. 
Februar, als Putin die Ukraine überfallen hat, natürlich ein 
hoher Gesprächsbedarf in der Seelsorge bestand. Weil im-
mer klar war, dass der Beruf des Soldaten ein so genanntes 
„scharfes Ende“ hat, d.h. im Notfall muss der Soldat bereit 
sein, sein Leben für Demokratie und Freiheit zu lassen. Aber 
dieses Risiko war in den letzten Jahren überschaubar. Wir 
haben 58 gefallene Soldaten in Afghanistan in 20 Jahren 
gehabt und wir haben leider sehr viele Soldatinnen und 
Soldaten, die an traumatischen Erlebnissen leiden. Aber 
das verändert sich natürlich, wenn man plötzlich Bünd-
nis- und Landesverteidigung wieder stärker in den Blick 
nehmen muss. Das bekommt dann, wenn man in die 
Ukraine guckt, eine andere Existenzialität. Da bekommt 
die Frage, wie gehe ich mit Tod oder Verwundung um, eine 
andere Dimension. Und das ist den Soldatinnen und Sol-
daten natürlich klar. Aber vor allem deren Familien und 
Kindern. Und das muss man natürlich in der Seelsorge auf-
nehmen und in Gesprächen behandeln. 

Haben Sie persönlich Kontakt zu ukrainischen Mi-
litärgeistlichen oder Kollegen? 

Also ich hatte Besuch vom evangelisch-lutherischen Bischof 
der Ukraine, Pawlo Shwarts. Ich habe ihn dann gefragt, was 
ich für ihn tun kann, auch als evangelische Militärseelsorge 
und er hat gesagt, wir könnten ihm helfen, indem wir ihm 
Material geben zum Thema Traumatisierung. Wir haben 
daraufhin innerhalb von zwei Wochen eine uns vorlie-
gende Handreichung auf Ukrainisch übersetzt und meh-
rere Handreichungen, etwa zum Thema „Mit Kindern über 
den Krieg sprechen“, erarbeitet und online gestellt 
(www.evangelisch.de/inhalte/199481/07-04-2022/mate-
rialien-fuer-eltern-und-seelsorger). Als evangelische Mi-
litärseelsorge haben wir mit dem Thema Traumatisierung 
seit 20 Jahren Erfahrung und sind bei dem Thema Spe-
zialisten, das muss man ganz deutlich sagen. In vier Ein-
heiten wird in dem Buch dargestellt, wie man mit Trau-
matisierten arbeiten kann, welche Übungen man anstellen 
oder wie man überhaupt Traumatisierungen erkennen 
kann. Im Gespräch mit Caroline von der Tann 
 

Militärbischof  
Dr. Bernhard Felmberg 
Il vescovo militare  
dr. Bernhard Felmberg 
 
 
 



Trauung am Grödner Joch 
Cerimonia nuziale sul passo 
Gardena 

Glaubensleben in einer freien Kirche. Das kann sich 
auf vielen Bühnen abspielen. Das ist nicht nur an 
den Ort der Kirche gebunden. Die Corona-Pan-

demie hat dies nur einmal mehr verdeutlicht. Wie auch 
die Tatsache, dass Glauben und Glauben-Leben etwas sehr 
Persönliches ist, das nicht nur von einem Gemeindeglied 
zum anderen sondern auch von einem Pfarrer zu ande-
ren ganz unterschiedlich erlebt und gefüllt werden 
kann. Michael Jäger, Pfarrer der Gemeinde Bozen, ist durch 
Corona auf neue, auf andere Wege gestoßen. Und auch 
an deren Grenzen. 

Analog - digital. Das ist ein Binom, das in den ver-
gangenen zwei Jahren an Bedeutung gewonnen hat. 
Auch in Bezug auf den Gottesdienst bzw. den Ort, wo 
man Gott dient, wo man Gott erlebt, Gemeinde lebt. 
Auch Sie sind neue Wege gegangen, die ihnen vor-
her vermutlich nicht in den Sinn gekommen wären…   

Das stimmt, die Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt, 
viele Steine ins Rollen gebracht und viele Türen geöffnet, 
von deren Existenz wir nichts oder zumindest wenig ahn-
ten. Grundsätzlich muss ich sagen, dass für mich die Kir-
che als Gottesort, als Ort des Gottesdienstes ein großes 
Gewicht hat. Nicht nur, weil wir dort Kreuz und Taufstein 
als sichtbaren Zeichen unseres Glaubens begegnen. In der 
Kirche, unter dem Kreuz, kreuzen sich viele Wege, ver-
binden sich viele Seelen, lernt man einander kennen. Die 
Kirche ist ein Ort der Identitätsstiftung. Ein Ort neben-
bei, der über Jahrhunderte zugänglich ist. 

Über Jahrhunderte? In welcher Hinsicht? 
Im übertragenen Sinn: Meine Großmutter ist dort getauft 
worden, mein Vater, ich und auch meine Nachfahren. Ein 
Erinnerungsort also. Die Kirche stiftet Gemeinschaft, gibt 
Ausrichtung, ermutigt zum Glauben, gerade weil man 

La vita religiosa in una Chiesa libera. Questo può av-
venire a più livelli. Non è solo legata al luogo del-
la chiesa. La pandemia Covid lo ha chiarito anco-

ra una volta. Così come il fatto che la fede e la vita reli-
giosa sono qualcosa di molto personale, che può essere 
vissuto e colmato in modo molto diverso non solo da un 
membro della comunità all'altro, ma anche da un pastore 
all'altro. Il pastore Michael Jäger ha trovato nuove e di-
verse strade grazie al Covid. E anche i loro limiti. 

Analogico - digitale. Si tratta di un binomio che ha 
acquisito importanza negli ultimi due anni. Anche 
in relazione al culto o al luogo dove si serve Dio. An-
che Lei ha intrapreso nuove strade che probabilmente 
non Le sarebbero mai venute in mente prima...   

Esatto, la pandemia ha messo a soqquadro molte cose, 
ha messo in moto molti processi e ha aperto molte por-

Auf Dauer sättigt digital nicht

Il digitale non soddisfa nel lungo periodo
Interview mit Pfarrer Michael Jäger, Bozen

Intervista al pastore Michael Jäger, Bolzano
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dort eben nicht allein ist. 
Mit Corona hat sich das geändert. 

Corona hat mich persönlich gezwungen, nach neuen Or-
ten zu suchen. Ein Pfarrer allein in der Kirche ohne Ge-
meinde wie ein Fels in der Brandung, nein, das ist nicht 
mein Bild von Pfarrer, das ist nicht mein Pfarrersein. Al-
lein in der leeren Kirche hätte ich persönlich das Gefühl 
gehabt, die Tristesse nur zu verstärken, statt meiner Ge-
meinde Ermutigung zu geben. 

Und so haben sie andere Orte gesucht? 
In gewisser Weise ja. Ich habe nach einer Kompensation 
gesucht. Farben, Begegnung mit der Schöpfung und ih-
rer Schönheit. Die Natur war für mich schon immer ein 
Ort, wo man den Schöpfer am Werk erleben kann. 

Und sie haben die Kraft dieser Orte, die Botschaft Got-
tes, Worte der Ermutigung von dort digital vermittelt. 

Ja. Neben Telefonieren war die Digitalisierung während 
Corona die einzig mögliche Kommunikation. 

Die evangelische Kirche gilt als freie Kirche, auch was 
den Gottesdienstort betrifft. 

Das stimmt. Ich habe (auch vor Corona) Gottesdienste in 
der Natur, auf dem Berg gehalten. Mit der Gemeinde. Mit 
Kasual-Leuten. Die Spuren Gottes sind schließlich nicht 
nur in Taufstein und Kreuz, sondern zumindest für 
mich, gerade auch in der Schöpfung. Die Natur hat für 
mich einen Verweischarakter auf die von Gott geschaf-
fene Welt, in die der Mensch eingesetzt ist. Eine Trauung 
am Gipfelkreuz, weil dort die Liebe begonnen hat oder weil 
dieser Ort verbindet. Im Leben wie im Glauben.  Aber es 
gibt auch Grenzen. Für mich jedenfalls. 

In Bayern gibt es die Segen.Servicestelle, wo man sich 
(fast) jeden Wunsch erfüllen lassen kann in Bezug 
auf Kasualien… 

Ein Service, der es ermöglicht, die Zeremonie auf sich maß-
zuschneidern.  Ja, das gibt es. Wie wenn ich ein Fahrrad 
bestelle und mir die Accessoires zusammenstelle oder eine 
Bestellung bei Amazon aufgebe… Die Trauung in meiner 
Lieblingskneipe zum Beispiel. Oder in einem Hotelgarten. 
Die Beerdigung im Privatgarten. Das klingt für mich ein 
bisschen wie Service und Kundschaft. Nach dem Motto: 
Wir erfüllen Ihnen jeden Wunsch. Also damit habe ich 
meine Probleme. Auch wenn ich nicht streng und eher 
frei bin, gerade was Kasualien anbelangt. Aber das geht 
mir persönlich doch zu weit. Ich bremse, wenn mich je-
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te della cui esistenza non avevamo idea. Per me la chie-
sa come luogo di Dio, come luogo di culto, ha un grande 
peso. Non solo perché lì incontriamo la croce e il fonte bat-
tesimale come segni visibili della nostra fede. Nella 
chiesa, sotto la croce, si incrociano molte strade, molte ani-
me si uniscono. La chiesa è un luogo che genera identi-
tà. Un luogo, tra l'altro, accessibile da secoli. 

Da secoli? In che senso? 
In senso figurato: mia nonna è stata battezzata lì, mio pa-
dre, io e anche i miei discendenti. È quindi un luogo di me-
moria. La chiesa crea comunità, dà una direzione, inco-
raggia la fede, proprio perché in chiesa non si è soli. 

Con il Covid, le cose sono cambiate. 
Il Covid mi ha costretto a cercare nuovi posti. Un pasto-
re da solo in chiesa, come uno scoglio nel mare, no, que-
sta non è la mia immagine di pastore, questo non è il mio 
essere pastore. Da solo nella chiesa vuota, personalmente 
avrei avuto la sensazione di stare solo aumentando la tri-
stezza, invece di incoraggiare la mia comunità. 

E quindi ha cercato altri posti? 
In un certo senso, sì. Cercavo una compensazione. I colori, 
l’incontro con il creato e la sua bellezza. La natura è sem-
pre stata per me un luogo in cui si può sperimentare il 
Creatore all'opera. 

E Lei ha trasmesso la potenza di questi luoghi, il mes-
saggio di Dio, le parole di incoraggiamento da lì in 
modo digitale. 

Sì. Oltre alle telefonate, il digitale era l'unica comunica-
zione possibile durante la pandemia. 

La Chiesa protestante è considerata una Chiesa libera, 
anche per quanto riguarda il luogo di culto. 

È vero. Ho celebrato i culti (anche prima del Covid) nella 
natura, in montagna. Le tracce di Dio non sono solo nel 
fonte battesimale e nella croce, ma soprattutto nel crea-
to. Per me la natura ha la capacità di rinviare al mondo 
creato da Dio e nel quale sono inseriti gli esseri umani. 
Celebrare un matrimonio sulla croce di vetta perché l'amo-
re è nato lì o perché questo luogo unisce. Nella vita come 
nella fede. Ma ci sono anche dei limiti. Almeno per me. 

In Baviera c'è il Centro Servizi per le Benedizioni, 
dove è possibile esaudire (quasi) ogni desiderio in ma-
teria di riti occasionali... 

Un servizio che permette di adattare la cerimonia a sé 
stessi.  Sì, esiste. Come quando ordino una bicicletta e met-

Gottes(dienst)-
orte sollten für 
mich allgemein 
und jedermann 
zugänglich sein 
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tutti

Ostern 2021 in Bozen 
Pasqua 2021 a Bolzano 



mand bittet, eine Trauung zwischen Aperitif und Mit-
tagessen in einem Hotel vorzunehmen, nur weil es vom 
Timing am besten passt. Es geht schließlich auch um Ori-
entierung und eine Botschaft, die ich mitbringe und das 
ist mir nicht in jeder Form möglich. Es ist ein Wechselspiel 
mit Grenzen, die aber jeder Pfarrer selbst setzen und ent-
scheiden muss. 

Da stellt sich die Frage: Was macht einen Gottesort 
aus? 

Nun ja, ein wichtiges Kriterium ist für mich die Zu-
gänglichkeit. Der Mensch, der Christ, ist Teil einer Öf-
fentlichkeit und Gottes(dienst)orte sollten für mich all-
gemein und jedermann zugänglich sein. Das ist in einem 
Hotel nicht gegeben. 

Auch nicht in einem Privatgarten, wenn wir an Be-
erdigungen denken. 

Genau. Es handelt sich bei einem Grab doch auch um ei-
nen Erinnerungsort, und das nicht nur für die enge Fa-
milie. Der sich in Christus darstellende Gott sollte schon 
an einem Ort gefeiert werden, der auch auf ihn verweist. 
In der Natur ist das gegeben, das sagen uns ja auch schon 
die ersten Seiten der Bibel. Damit fängt alles an. 

Zurück zum digitalen Gottesdienst. Sie bieten die 
Übertragung auch heute noch an. 

Diese Verbindung kann mit Einschränkungen natürlich 
auch ohne den Corona-Druck gelebt werden. In meiner 
Gemeinde, die sehr weit verstreut ist, mit sehr langen und 
je nach Jahreszeit auch nicht ungefährlichen Wegen, ist 
die digitale Gottesdienstteilnahme natürlich eine Mög-
lichkeit, trotz Entfernung (oder Krankheit) Gottesdienst 
mit der Gemeinde zu leben. Das wird auch nachgefragt. 
Aber natürlich freuen wir uns, wenn die Gemeinde sich 
vor Ort versammelt und begegnet. Auf Dauer sättigt di-
gital nicht, ist kein Ersatz für Begegnung und direktes 
(Er)Leben. Das ist unersetzbar! Aber wir sind natürlich 
auch keine Lehrmeister, die vorschreiben, wie Glaube zu 
leben ist. Das widerspricht unserem Prinzip einer Kirche 
der Freiheit. Wenn ein Mensch sich gestärkt und ermu-
tigt fühlt über die digitale Distanz, ist das auch ernst zu 
nehmen. Aber wie gesagt: Ein dauerhafter Ersatz für Got-
tesdienst in der Gemeinde kann das nicht sein! 

Das Gespräch führte Nicole Dominique Steiner 

to insieme gli accessori o faccio un ordine su Amazon... 
La celebrazione del matrimonio nel mio bar preferito, per 
esempio. O nel giardino di un hotel. Il funerale in un giar-
dino privato. Mi sembra un po' come il servizio al clien-
te. Secondo il motto: esaudiremo ogni vostro desiderio. 
Questo mi crea delle difficoltà. Quando qualcuno mi chie-
de di celebrare un matrimonio tra un aperitivo e un pran-
zo in un hotel, solo perché si adatta meglio ai tempi, mi 
freno. In fondo si tratta anche di un orientamento e di un 
messaggio che porto con me, e che non mi è possibile tra-
smettere in ogni forma. È un'interazione con dei limiti, 
ma ogni pastore deve stabilirli e deciderli da sé. 

Ciò solleva la domanda: cosa costituisce un luogo di 
Dio? 

Un criterio importante per me è l'accessibilità. L'essere 
umano, il cristiano, fa parte di un pubblico e i luoghi di 
culto dovrebbero essere generalmente accessibili a tut-
ti. Questo non è il caso di un hotel. 

... nemmeno in un giardino privato, se pensiamo ai 
funerali. 

Esattamente. Una tomba è anche un luogo di ricordo, e non 
solo per i familiari. Dio, che è rappresentato in Cristo, do-
vrebbe essere celebrato in un luogo che si riferisce anche 
a lui. Questo è dato in natura, come ci dicono le prime pa-
gine della Bibbia. È qui che inizia tutto. 

Torniamo al culto digitale. Lei continua a offrirlo an-
cora oggi. 

Naturalmente, questa connessione può essere vissuta an-
che senza la pressione del  Covid. Nella mia comunità, che 
è molto dispersa, ci sono tempi molto lunghi e, a secon-
da della stagione, non privi di pericoli, la partecipazione 
al culto digitale è naturalmente un modo per vivere il cul-
to con la comunità nonostante la distanza (o la malattia). 
Ma naturalmente siamo felici quando la comunità si in-
contra in loco. Alla lunga, il digitale non soddisfa, non so-
stituisce l'incontro e la vita diretta. Questo è insostituibile! 
Ma naturalmente non siamo maestri che prescrivono 
come deve essere vissuta la fede. Questo contraddice il no-
stro principio di una Chiesa della libertà. Se una persona 
si sente rafforzata e incoraggiata dalla distanza digitale, 
anche questo va preso sul serio. Ma non può sostituire in 
maniera permanente il culto nella comunità! 
L'intervista è stata condotta da Nicole Dominique Steiner 

Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti 
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Konfirmation in Bozen 
Confermazione a Bolzano 

Wenn ein 
Mensch sich 
gestärkt und 
ermutigt fühlt 
über die 
digitale 
Distanz, ist das 
auch ernst zu 
nehmen 
 
 
Se una persona 
si sente 
rafforzata e 
incoraggiata 
dalla distanza 
digitale, anche 
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Was macht einen Gottesdienst schön? 
 

Cosa rende bello un culto?

 
 

 Michael Jäger

Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti 
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Die Frage scheint verirrt. Schönheit ist uns eher als ein Kriterium für 
Wanderwege, Handtaschen, und die Haut bekannt, denn als an-

gemessene Zuschreibung für das gottesdienstliche Geschehen. 
Der Beter von Psalm 27 sehnt sich aber genau danach, „zu schauen die 
schönen Gottesdienste des Herrn.“ Dabei ist es alles andere als gut um 
ihn bestellt. In den ersten Versen des Psalms ist die Rede von Übeltätern, 
seinen Widersachern und Feinden, die offenbar eine so gewaltige Be-
drohung darstellen, dass es ihm selbst denkbar ist, ein ganzes Heer wür-
de sich gegen ihn lagern und einen Krieg beginnen. All das, lässt ihn aber 
nicht fürchten, da Gott seines Lebens Kraft ist und er von ihm eben nur 
erbittet, in seinem Hause die schönen Gottesdienste zu schauen. 
Gerade in Bedrängnis und Not die Schönheit und Kraft von Gottes-
diensten erleben, das ist wohl über die Jahrtausende hinweg eine im-
mer wiederkehrende Erfahrung geblieben. 
Was braucht es aber nun von menschlicher Seite dazu, dass das auch 
gelingt? Der Theologe Christian Grethlein, der mir vor Urzeiten an der 
Universität Erlangen praktische Theologie beibrachte, sprach von drei 
Gottesdienstkriterien: Christusbezug, Gemeinschaftsbezug und Ver-
ständlichkeit. Erklären sich vielleicht die ersten beiden noch von 
selbst, könnte man sich fragen, weshalb es die Verständlichkeit in die-
sen erhabenen Dreiklang gebracht hat. Na, weil sich nur so Gemein-
de aufbauen lässt und auch Außenstehende Zugang finden können. 
Wie gesagt: das ist alles eine Weile her. Kirche hat aufgestockt. Im 1999 
veröffentlichten „Evangelischen Gottesdienstbuch“ weiß man von 
mittlerweile sieben Gottesdienstkriterien: 1) die ganze Gemeinde ist ver-
antwortlich und beteiligt, 2) seine erkennbare, stabile Grundstruktur 
ist für vielfältige Variationen offen, 3) Gleichwertigkeit von Texten aus 
der Tradition und denen gegenwärtigen Gemeindelebens, 4) evange-
lische Gottesdienste und ökumenische gehören zusammen, 5) Got-
tesdienst bietet den unterschiedlichen kirchlichen Gruppen Heimat und 
Gemeinschaft, 6) liturgisches Handeln hat den ganzen Menschen im 
Blick, ist also auch leibhaft und sinnlich, 7) Verbundenheit mit Israel als 
erstberufenem Gottesvolk. 
Halten diese Kriterien auch digitalen Gottesdiensten stand, bzw. um-
gekehrt? Es kommt wohl immer darauf an, nicht anders als bei den ana-
logen. Und schließlich liegt Schönheit immer auch im Auge des Be-
trachters.

La domanda sembra fuori luogo. La bellezza ci è più familiare come 
criterio adatto ai sentieri escursionistici, alle borse e alla pelle che 

come attribuzione appropriata per il culto. 
Eppure l'orante del Salmo 27 desidera proprio "ammirare i bei culti 
del Signore". Anche se le cose per lui sono tutt'altro che buone. I pri-
mi versetti del Salmo parlano di malvagi, suoi avversari e nemici, che 
apparentemente rappresentano una minaccia così impressionante 
da fargli immaginare che un intero esercito si accampi contro di lui 
e inizi una guerra. Tutto questo, però, non lo fa temere, perché Dio è 
la forza della sua vita e gli chiede solo di assistere ai bei culti in casa 
sua. 
Sperimentare la bellezza e la potenza dei culti, soprattutto nei mo-
menti di difficoltà e di bisogno, è probabilmente rimasta un'esperienza 
ricorrente nel corso dei millenni. 
Ma cosa serve dal punto di vista umano affinché si riesca in tutto ciò? 
Il teologo Christian Grethlein, che mi ha insegnato teologia pratica 
all'Università di Erlangen secoli fa, parlava di tre criteri per il culto: 
centralità di Cristo, centralità della comunità e comprensibilità. 
Mentre i primi due si spiegano da soli, ci si potrebbe chiedere perché 
l'intelligibilità sia entrata a far parte di questa triade sublime. Beh, 
perché è l'unico modo per costruire una comunità e renderla acces-
sibile agli estranei. 
Come ho detto: è successo tutto un po' di tempo fa. Poi la Chiesa ha 
aumentato i criteri. Nel “Libro di culto evangelico” pubblicato nel 1999, 
conosciamo ormai sette criteri di culto: 1) l'intera comunità è re-
sponsabile e coinvolta, 2) la sua struttura di base riconoscibile e sta-
bile è aperta a molteplici variazioni, 3) l’equivalenza dei testi della tra-
dizione e di quelli della vita attuale della comunità, 4) i culti evangelici 
e quelli ecumenici vanno di pari passo, 5) il culto offre una casa e una 
comunità ai diversi gruppi ecclesiali, 6) l'azione liturgica ha in men-
te l'intera persona, cioè è anche corporea e fisica, 7) il collegamento 
con Israele come primo popolo chiamato da Dio. 
Questi criteri sono validi anche per i culti digitali o viceversa? Dipende 
sempre, non è diverso dai culti analogici. Infine, la bellezza è sempre 
negli occhi di chi guarda.



Le mie impressioni sulla 3ª sessione del 
XXIII Sinodo della CELI che si è svolta dal 

28.04.2022 al 01.05.2022 e ha avuto come tema 
"Libertà e responsabilità".  
Inizialmente, quando mi è stato proposto di 
partecipare al Sinodo, non sapevo bene di 
cosa si trattasse. Per me era più che altro un in-
definito castello tra le nuvole. Sapevo solo che 
il Sinodo è il massimo organo della Chiesa evan-
gelica luterana. Ma non mi risultava diretta-

mente tangibile e comprensibile cosa facesse e, soprat-
tutto, di cosa si trattasse.  
Da un lato, naturalmente, questa situazione non mi pia-
ceva molto, perché temevo di non essere in grado di far 
fronte a tutti i compiti richiesti, ma dall'altro sentivo che 
era un grande onore essere stata invitata a rappresen-
tare la comunità di Abano-Venezia al Sinodo. Per pre-
pararmi a sufficienza a quello che sarebbe successo, ho 
tempestato di domande tutte le persone disponibili, che 
ringrazio di cuore, e ho letto tutti i documenti forniti, ma 
nonostante ciò è rimasta una certa nebbia dell’ignoranza.  
E così è arrivato il 28.04.2022, il giorno dell'arrivo e del-
l'inizio del Sinodo. All'arrivo, tutte le mie preoccupazio-
ni sono immediatamente scomparse e mi sono sentita 
subito accolta, un po' come a casa. Tutte le mie paure di 
non essere integrata sono state dissipate da un'acco-
glienza calorosa.  
E poi è iniziato! 
L'ordine del giorno era molto fitto e doveva essere rispettato 
con meticolosità per poter affrontare tutti i punti da di-
scutere. All'inizio c’erano le normali formalità, come il quo-
rum. È seguito un sano mix di relazioni e mozioni da par-
te delle varie istituzioni. I rapporti dettagliati hanno raf-
forzato gli impulsi interessanti che avevo già elaborato in 
anticipo e ho ottenuto una dimensione completamente 
nuova del significato del termine "comunità", ovvero lo sta-
re insieme, la coesione e l'esserci per gli altri.  
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Neu auf  
der Synode

Debuttante 
al Sinodo

Meine Eindrücke von der 3. Sitzung der 
XXIII. Synode der ELKI, die vom 28.04.2022 

bis zum 01.05.2022 stattgefunden hat und das 
Thema „Befreit zur Verantwortung“ hatte.  
Anfänglich, als ich für die Synode vorgeschlagen 
wurde, wusste ich nicht wirklich, um was es geht. 
Es war eher ein unbestimmtes Wolkenschloss für 
mich. Ich wusste nur, dass die Synode das 
höchste Organ der evangelisch lutherischen Kir-
che ist. Aber es war für mich nicht direkt greif-
bar und verständlich, was gemacht wird und vor allem, 
worum es geht.  
Das war für mich natürlich auf der einen Seite eine Si-
tuation, mit der ich so nicht wirklich glücklich war, da ich 
große Befürchtungen hatte, dass ich all den geforderten 
Aufgaben nicht gewachsen bin, aber auf der anderen Sei-
te empfand ich es als große Ehre, dass ich dazu eingela-
den worden war, die Gemeinde von Abano-Venedig auf 
der Synode vertreten zu dürfen.  
Um mich ausreichend auf das Kommende vorzubereiten, 
habe ich im Vorfeld alle verfügbaren Personen mit mei-
nen Fragen gelöchert, bei denen ich mich herzlichst be-
danken möchte, und alle zur Verfügung gestellten Un-
terlagen gelesen, aber trotzdem blieb eine gewisse neb-
lige Unwissenheit.  
Und so kam der 28.04.2022, der Tag der Anreise und Be-
ginn der Synode. Bei meiner Ankunft verschwanden 
unmittelbar alle meine Bedenken und ich fühlte ich mich 
sofort willkommen, ein bisschen wie zu Hause. Alle mei-
ne Sorgen, nicht integriert zu werden, wurden durch ei-
nen herzlichen Empfang ausgeräumt.  
Und dann ging es los! 
Es gab eine dicht eingeplante Tagesordnung, die akribisch 
eingehalten werden musste, um alle zu besprechenden 
Punkte abzuarbeiten. Am Anfang ging es um die nor-
malen Formalitäten, wie z.B. Beschlussfähigkeit. Es folg-
te eine gesunde Mischung zwischen Berichten und An-

Eveline Hiller

Ich bekam eine 
ganz neue 
Dimension 
dafür, was  
der Begriff 
„Gemeinde“ 
bedeutet 
 
Ho ottenuto 
una 
dimensione 
completamente 
nuova del 
significato  
del termine 
“comunità”
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trägen der verschiedenen Institu-
tionen. Die ausführlichen Berichte 
verstärkten die interessanten Im-
pulse, die ich mir bereits im Vorfeld 
erarbeitet hatte und ich bekam eine 
ganz neue Dimension dafür, was 
der Begriff „Gemeinde“ bedeutet,  
nämlich zusammen sein, Zusam-
menhalt und für andere da sein.  
Trotz der vielen Aufgaben gab es 
auch Momente des frohen Zusam-
menseins, während derer es die Mög-
lichkeit gab, die anderen Synodalen 
besser kennen zu lernen und interessante Gespräche zu 
führen.  
Diese vier Tage der Synode waren sehr intensiv und höchst 
interessant. Ich habe viele Personen kennen gelernt, die 
ich sehr wertschätze und hoffentlich bei kommenden Tref-
fen, Ereignissen o.ä. wieder treffe. Auch habe ich mir vie-
le Anregungen für unsere Gemeinde und unser Ge-
meindeleben mitgenommen. Und nicht zuletzt, habe ich 
viel gelernt und neue Denkanstöße bekommen, die ich 
nun erst einmal abarbeiten möchte.   
Es ist wirklich wahr, wenn man sich respektvoll in der Spra-
che der gegenseitigen Wertschätzung begegnet, kann viel 
erreicht werden. Dies ist einer der Denkanstöße, die ich 
mir von der Synode aufbewahrt habe. Das Wort ist der 
Spiegel der Seele.  
Ich bin der Überzeugung, dass es vielen anderen Ge-
meindemitgliedern ebenso ergeht wie mir. Man hat 
zwar eine ungefähre Ahnung der Strukturen und deren 
Aufgaben, aber die viele Arbeit und die enorme Verant-
wortung, um all dies abzuleisten und fruchten zu lassen, 
ist vielen Gemeindemitgliedern wohl nicht wirklich be-
kannt. Außerdem sind wichtige Themen, die uns alle be-
treffen, wie zum Beispiel die evangelischen Kranken-
häuser, die Jugendfreizeit, das Umwelt-Netzwerk usw. viel 
zu unbekannt und würden viel mehr Aufmerksamkeit ver-
dienen.  
Abschließend möchte ich mich dafür bedanken, dass ich 
Teil dieser Synode sein durfte und hoffe, auch im nächs-
ten Jahr wieder teilzunehmen.  
 

Eveline Hiller, Synodale der Gemeinde Venedig 

Wenn man sich 
respektvoll in  
der Sprache der 
gegenseitigen 
Wertschätzung 
begegnet, kann 
viel erreicht 
werden 

 
Se ci si incontra 
rispettosamente 
con il linguaggio 
dell'apprezza-
mento reciproco, 
si può ottenere 
molto

Nonostante i numerosi impegni, non sono mancati i mo-
menti di allegria, durante i quali abbiamo avuto l'op-
portunità di conoscere meglio gli altri sinodali e di in-
trattenere interessanti conversazioni.  
Questi quattro giorni di Sinodo sono stati veramente in-
tensi e di grande interesse. Ho conosciuto molte perso-
ne che apprezzo molto e che spero di incontrare di nuo-
vo in occasione di incontri futuri, eventi e simili. Ho trat-
to anche molti suggerimenti per la nostra comunità e per 
la nostra vita associativa. Last but not least, ho impara-
to molto e ho ricevuto nuovi spunti di riflessione che ora 
voglio mettere in pratica.   
È proprio vero: se ci si incontra rispettosamente con il lin-
guaggio dell'apprezzamento reciproco, si può ottenere 
molto. Questo è uno degli spunti di riflessione che ho con-
servato dal Sinodo. La parola è lo specchio dell'anima.  
Sono convinta che molti altri membri delle comunità la 
pensino come me. Forse si ha un'idea approssimativa del-
le strutture e dei loro compiti, ma molti membri delle co-
munità probabilmente non si rendono conto della mole 
di lavoro e dell'enorme responsabilità di portare avanti 
il tutto e farlo fruttare. Inoltre, questioni importanti che 
riguardano tutti noi, come gli ospedali evangelici, il cam-
po giovanile, la rete ambientale, ecc. sono fin troppo sco-
nosciute e meriterebbero molta più attenzione.  
Infine, vorrei ringraziarvi per avermi permesso di far par-
te di questo Sinodo e spero di potervi partecipare anche 
l'anno prossimo.  
 

Eveline Hiller, sinodale della comunità di Venezia 
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti 

Elki Synode 2022 
Sinodo CELI 2022
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Wer ist der neue Dekan der ELKI? 
Chi è il nuovo Decano della CELI?
Einer, der die Weite liebt. Vielleicht 

liegt es daran, dass ich in Bre-
merhaven an der Nordseeküste ge-
boren und aufgewachsen bin. Das 
Land ist flach und über das Meer 
kann man bis zum Horizont schauen. 
Das hat mich geprägt und so schät-
ze ich es, wenn Menschen in ihrem 
Denken, Reden und Handeln sich 
nicht im Kleinklein verfangen, son-
dern sich über Grenzen des Übli-
chen, Normalen hinaus bewegen. 
Und in der Lombardei? Da steige ich 
halt auf Berge, von deren Spitzen 
aus ich ein ähnliches Gefühl verspü-
re wie an der See.  
Einer, der die Bewegung liebt. Seit ich 
die Balance halten konnte, ist mir das 
Fahrrad das liebste Fortbewegungs-
mittel. Zur Schule, zum Volleyball, 
zur Uni, zu Besuchen, zum Einkaufen, 
zur Arbeit – überallhin bringt es mich 
und erweitert meinen unmittelbaren 
Lebensraum. Einfach, gesund, um-
weltfreundlich. So schätze ich es, 
wenn Menschen beweglich sind im 
Kopf und im Herzen, sich auf Neues 
einlassen können, mit dem Bewähr-
ten umgehen und sich vom Be-
schwerlichen, Bremsenden verab-
schieden können. Und in der Lom-
bardei? Da habe ich nun ein E-Bike ge-
kauft, das mir bei so mancher Stei-
gung einen zusätzlichen Schub ver-
leiht. 
Einer, der das Unbekannte liebt. Seit 
den ersten Urlauben mit den Eltern 

Uno che ama gli spazi aperti. For-
se dipende dal fatto che sono 

nato e cresciuto a Bremerhaven, sul-
la costa del Mare del Nord. È una re-
gione pianeggiante e al di là del 
mare si può guardare fin verso l’oriz-
zonte. Questa visione mi ha forma-
to e quindi apprezzo quando le per-
sone nei loro pensieri, parole e azio-
ni non si fanno prendere dalle mi-
nuzie ma vanno oltre i confini del so-
lito, del normale. E in Lombardia? Lì 
mi arrampico su montagne dalle 
cui vette provo una sensazione si-
mile a quella che provo al mare.  
Uno che ama il movimento. Da quan-
do riesco a mantenere l'equilibrio, il 
mio mezzo di trasporto preferito è la 
bicicletta. A scuola, a pallavolo, al-
l'università, alle visite, a fare la spe-
sa, al lavoro: mi porta ovunque e am-
plia il mio spazio vitale immediato. 
Semplice, sana, ecologica. Per questo 
motivo apprezzo le persone flessibili 
nella mente e nel cuore, che sanno 
mettersi in gioco con cose nuove, af-
frontare le cose già sperimentate e 
dire addio alle cose ingombranti, a 
ciò che li frena. E in Lombardia? Ora 
ho comprato una e-bike che mi dà 
una spinta in più su molte salite. 
Uno che ama l'ignoto. Fin dalle pri-
me vacanze con i miei genitori, ab-
biamo viaggiato ogni anno verso 
una nuova destinazione. Ed è così 
che lo facciamo ancora oggi. Scopri-
re nuovi luoghi, persone, circostan-

Dekan Carsten Gerdes Decano Carsten Gerdes



sind wir jedes Jahr an ein neues Ziel gereist. Und so hand-
haben wir das noch heute. Neue Orte, Menschen, Ver-
hältnisse und Ziele zu entdecken, fasziniert mich mehr 
als auf vertrauten Bahnen meine Runden zu drehen. Ja, 
ich weiß, dass Vertrautes Sicherheit schenkt und dass Be-
währtes oft gut ausgereift ist. Und dass es oft keinen 
Grund gibt, das Rad neu zu erfinden, weil es sich doch pri-
ma dreht. Und so behalte ich natürlich auch an vielen Stel-
len Dinge, die sich als gut erwiesen haben – aber das Herz 
schlägt eher in die andere Richtung. Und in Italien und 
der ELKI? Da gibt es noch unendlich viel für mich zu ent-
decken und auf manche Berge bin ich schon das zweite 
Mal gestiegen.  
Einer, dem viel geschenkt worden ist. Wenn ich so die 59 
Jahre meines Lebens überblicke, dann kann das Urteil nur 
dieses sein. Sei es Frieden, Freiheit und Wohlstand in 
Deutschland oder Rückhalt und Gemeinschaft in der Fa-
milie, sei es Schule und Studium, die keine großen Kraft-
anstrengungen von mir erforderten oder der Glaube, der 
im Alter von 15 erwachte und die eigene Familie, in der 
ich mich seit 28 Jahren bewege. So unfassbar viel Gutes 
ist mir zugefallen und begegnet! Und so möchte ich nun 
mehr und mehr zurückgeben, weitergeben, andere teil-
haben lassen, Lebensmöglichkeiten schenken – durch die 
Gemeinden und durch die ELKI. 
Einer, der seine Grenzen hat. Viel mehr als ich kann, weiß 
ich, was ich alles nicht oder nur unzureichend beherrsche. 
In solchen Situationen kann man versuchen, Dinge zu er-
lernen, sich durchzuboxen oder sie umzuverteilen und 
Menschen anzuvertrauen, die sie einfach besser erledigen 
können. Mein Favorit ist eindeutig das Zweite. Aus einem 
lahmen Ackergaul wird eben auch mit dem besten Trai-
ning kein Rennpferd. Also suche ich lieber nach Lösungen, 
indem ich andere Menschen mit ins Boot hole, die etwas 
von der Sache verstehen. Und die Zeit und Kraft, die ich da-
durch einspare, versuche ich an den Stellen einzusetzen, 
die mir leichter von der Hand gehen. Und als Dekan? Da 
würde ich es am liebsten ganz genauso machen.  
Noch ein Weiteres: In 30 Minuten kommen Gäste. Die 
Tochter hat die Lasagne vorbereitet, die Frau den Staub-
sauger und Wischmob über den Boden bewegt und der 
Dekan, ich, muss jetzt auch etwas dazu beitragen, denn 
sonst fühle ich mich nicht wohl.  

Carsten Gerdes, Dekan der ELKI 
 

ze e destinazioni mi affascina di più che fare i miei giri 
in percorsi già noti. Sì, so che la familiarità dà sicurez-
za e che ciò che è collaudato è spesso ben maturato. E 
che spesso non c'è motivo di reinventare la ruota, per-
ché funziona benissimo. E così, naturalmente, in molti 
punti mantengo cose che si sono dimostrate valide - ma 
il mio cuore batte piuttosto nell'altra direzione. E in Ita-
lia e nella CELI? Ho ancora un'infinità di cose da scoprire 
e ho già scalato alcune montagne per la seconda volta.  
Uno a cui è stato donato molto. Quando ripenso ai 59 
anni della mia vita, il verdetto può essere solo questo. 
Sia che si tratti della pace, della libertà e della prospe-
rità in Germania o del sostegno e della comunione in 
famiglia, sia che si tratti della scuola e dell'università, 
che non mi hanno richiesto grandi sforzi, o della fede che 
si è risvegliata in me all'età di 15 anni e della mia stes-
sa famiglia, nella quale mi muovo da 28 anni. Mi sono 
successe incredibilmente tante cose belle! E così ora vo-
glio restituire sempre di più, trasmettere, far partecipare 
gli altri, dare opportunità di vita - attraverso le comu-
nità e la CELI. 
Uno che ha i suoi limiti. Molto più di quanto io possa fare, 
so tutte le cose che non posso fare o che non riesco a fare 
abbastanza bene. In queste situazioni, si può cercare di 
imparare le cose, cavarsela da soli o ridistribuirle e af-
fidarle a persone che possono semplicemente farle me-
glio. La mia soluzione preferita è sicuramente la seconda. 
Anche il miglior addestramento non trasformerà un ca-
vallo da campo zoppo in un cavallo da corsa. Preferisco 
quindi cercare soluzioni coinvolgendo altre persone che 
conoscono l'argomento. E cerco di utilizzare il tempo e 
l'energia che risparmio in quei settori che mi risultano 
più facili. E come Decano? Vorrei farlo esattamente nel-
lo stesso modo.  
Un'altra cosa: gli ospiti arriveranno tra 30 minuti. Mia 
figlia ha preparato le lasagne, mia moglie ha pulito il 
pavimento con l'aspirapolvere e il mocio, e il Decano, io, 
ora devo anche contribuire con qualcosa, perché altri-
menti non mi sento a mio agio.  
 

        Carsten Gerdes, Decano della CELI 
Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti 
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Einer, der die 
Weite liebt 

 
Einer, der die 

Bewegung liebt 
 

Einer, der das 
Unbekannte 

liebt 
 

Einer, dem viel 
geschenkt 
worden ist 

 
Einer, der seine 

Grenzen hat 

 
 

Uno che ama 
gli spazi aperti 

 
Uno che ama  
il movimento 

 
Uno che ama 

l’ignoto 
 

Uno a cui è 
stato donato 

molto 
 

Uno che ha  
i suoi limiti



Annette Hermann-Winter 
 
Liebe Annette, du wurdest eigentlich für ein Jahr 
2020 nach Florenz geholt. Umzug erst verspätet, 
wegen Corona, und dann mitten in der Pandemie, 
was das Einleben, sowohl in der Stadt als auch in 
der Gemeinde, nicht leichter gemacht hat. Und so 
hast du dich bereit erklärt, ein Jahr länger zu blei-
ben, wofür wir dir sehr dankbar sind. In der Ge-
meinde Florenz hast du, Annette, eine tolle Auf-
bauarbeit geleistet, die verschiedenen Gruppen an 
einen Tisch gebracht und den Weg geebnet für ei-
nen Nachfolger, eine Nachfolgerin, die mit der Ge-
meinde weiter in eine gute Richtung geht.  
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ 
(Joh.6,37) – die Jahreslosung war wirklich dein 
Motto für deine Zeit in Italien, in Florenz.  
Unser herzlicher Dank an dich und Gottes Segen für das, 
was nun in Deutschland auf dich wartet! 
 
 
Martin Krautwurst 
 
Lieber Martin, du hast vor allem in den letzten zwei 
Jahren unserer Kirche einen enormen Schub ins di-
gitale Zeitalter gegeben. So online präsent wie die 
Gemeinde Meran sind wenige andere. Zusam-
men mit deiner Frau Ulrike warst du sehr präsent 
auf allen Pfarrkonferenzen.  
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher 
kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat.“ (Psalm 121,1+2).  
Mögen dir die Berge nicht zu sehr fehlen. 
Gottes Segen für die neue Stelle, eine tolle Ge-
meinde zum weiter wirken und immer ein Licht auf 
eurem Weg, das wünschen wir dir/euch von Her-
zen. 

Annette Hermann-Winter  
 
Cara Annette, in realtà eri stata inviata a Firenze per 
un anno nel 2020. Il trasferimento è stato ritarda-
to a causa del Covid, e poi sei arrivata nel bel mez-
zo della pandemia, cosa che non ha reso più facile 
il tuo ambientarti, sia nella città che nella comuni-
tà. E così hai accettato di rimanere un anno in più, 
cosa di cui ti siamo molto grati. Nella comunità di 
Firenze, Annette, hai fatto un ottimo lavoro per co-
struire la comunità, riunendo i diversi gruppi intorno 
a un tavolo e spianando la strada a un successore 
che continuerà a seguire la giusta direzione con la 
comunità.  
"Chiunque venga a me, io non lo allontanerò" (Gio-
vanni 6,37) - il versetto dell'anno è stato in realtà il tuo 
motto per il periodo trascorso in Italia, a Firenze.  

I nostri più sentiti ringraziamenti e la benedizione di Dio 
per ciò che ora ti attende in Germania! 
 
 

Martin Krautwurst   
 
Caro Martin, hai dato alla nostra Chiesa un'enorme 
spinta verso l'era digitale, soprattutto negli ultimi 
due anni. Pochi altri sono così presenti online come 
la comunità di Merano. Insieme a tua moglie Ulri-
ke sei stato molto presente a tutte le conferenze pa-
storali.  
“Alzo gli occhi verso le montagne. Da dove viene l'aiu-
to? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cie-
lo e la terra” (Salmo 121:1,2).  
Ti auguro che non ti manchino troppo le montagne. 
Dal profondo del cuore ti/vi auguriamo la benedi-
zione di Dio per il nuovo incarico, una comunità fan-
tastica per continuare a lavorare e una luce sempre 
accesa sul vostro cammino. 
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Aleksander Erniša  
 
Caro Aleksander, sei stato un prezioso “prestito” da par-
te della nostra Chiesa partner slovena, alla quale ci lega 
da tempo una profonda amicizia, che ha conosciuto uno 
spessore particolare grazie alla tua presenza nel nostro 
corpo pastorale. A Trieste, hai avvicinato due Paesi, l’Ita-
lia e la Slovenia cosa che solo tu potevi fare.  
“Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma è il Signore che 
dirige i suoi passi” (Proverbi 16:9). 
Invochiamo la benedizione di Dio per il tuo nuovo com-
pito in Slovenia nel servizio di polizia, che tu possa ave-
re sempre alle spalle una comunità che ti sostenga - e ri-
volgiamo un saluto speciale alla tua famiglia, per la qua-
le non è stato sempre facile condividere la tua missione 
a Trieste.  
 
 

Decano Heiner Bludau  
 
Caro Heiner, fra noi pastori e pastore sei quel-
lo che è stato più a lungo nella CELI - è diffici-
le per me ora dover vedere il corpo pastorale 
senza di te.  
Sei stato il primo pastore dell'ancora giovane 
comunità di Torino - e ringraziamo la tua co-
munità per aver accettato di lasciarti comun-
que diventare Decano.  
Anche tua moglie Annette quando hai avuto 

l’incarico si è voluta formare come predicatrice per as-
sistere te e la comunità non solo nelle funzioni ma an-
che in molte altre attività. Vi ringraziamo entrambi per 
questo: è difficile ricoprire una posizione del genere da 
soli.  
“Il nostro Dio ha ordinato ai suoi angeli di custodirti in 
tutte le tue vie, di sostenerti nelle loro mani e di non far-
ti battere il piede contro una pietra” (Salmo 91:11-12). 
Ti auguriamo sinceramente la benedizione di Dio per tut-
to ciò che ora riempirà il tuo tempo e per le strade che per-
correrete insieme. 
 

La vicedecana Kirsten Thiele nel congedo dei pastori 
durante il culto di chiusura del Sinodo 2022 

Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti  
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Aleksander Erniša 
 
Lieber Aleksander, du warst eine wertvolle „Leihgabe“ un-
serer slowenischen Partnerkirche, mit der uns seit langem 
eine tiefe Freundschaft verbindet, die durch deine An-
wesenheit in unserer Pfarrerschaft eine besondere Tie-
fe erfahren hat. Du hast in Triest zwei Länder näher zu-
sammengeführt, Italien und Slowenien, etwas, was nur 
du tun konntest.  
„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der 
Herr allein lenkt den Schritt.“ (Spr.16,9) 
Gottes Segen für deine neue Aufgabe in Slowenien im Po-
lizeidienst, möge dir immer eine Gemeinde im Rücken 
sein, die dich auch auffängt – und einen besonderen Gruß 
an deine Familie, für die es auch nicht immer einfach war, 
deinen Auftrag in Triest mitzutragen.  
 
 
Dekan Heiner Bludau 
 
Lieber Heiner, du bist am längsten von uns 
Pfarrern und Pfarrerinnen hier in der ELKI da-
bei – es fällt mir schwer, die Pfarrerschaft nun 
ohne dich sehen zu müssen.  
Du bist der erste Pfarrer in der noch jungen 
Gemeinde Turin – und wir danken deiner Ge-
meinde, die zugestimmt hat, dass du dennoch 
Dekan werden durftest.  
Deine Frau Annette hat sich dann auch gleich 
als Prädikantin ausbilden lassen, und dir und der Ge-
meinde nicht nur bei den Gottesdiensten, sondern auch 
bei vielen anderen Aktivitäten zur Seite gestanden. An 
euch beide unser Dank dafür – alleine kann man so ei-
nen Posten auch schwer ausfüllen.  
„Er, unser Gott, hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den 
Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stoßest.“ (Ps.91,11-12) 
Gottes reichen Segen für all das, was nun deine Zeit fül-
len wird, und für die Wege, die ihr gemeinsam gehen wer-
det, das wünschen wir dir von Herzen. 
 

Vizedekanin Kirsten Thiele bei der Verabschiedung im 
Abschlussgottesdienst der Synode 2022 



Aus der ELKI  |  Dalla CELI     25

Nachrichten  
und Grüße zur  
Synode aus unsern  
Partnerkirchen

Notizie e saluti  
per il Sinodo  
dalle nostre  
Chiese partner

Anne Burghardt, Generalsekretärin des LWB: 
„Botschafterinnen und Botschafter der Hoffnung zu sein 
mit unseren Worten und Taten – das ist unsere Aufgabe 
als Kirche. Gerade heute, wo es wieder Krieg gibt in 
Europa mit Millionen von Flüchtlingen, und viele Konflikte 
anderswo auf der Welt weiter andauern, sind wir als Chris-
tinnen und Christen aufgerufen, unsere Freiheit zu be-
nutzen, die Hoffnung, die wir aus dem Glauben an Jesus 
Christus schöpfen können, in Wort und Tat weiterzugeben.“ 
 
Gerhild Herrgesell, Evangelische Kirche AB, Oes-
terreich: „Dinge, an denen wir in Österreich gerade ar-
beiten. (1) In einem 3 jährigen Erprobungsprozess können 
Menschen Dinge ausprobieren, Regionen sich zusam-
mentun, gemeinsame Jugendarbeit gestalten, Projekte 
mit der Diakonie durchführen (…) (2) Eine andere Ar-
beitsgruppe beschäftigt sich mit der „ digitalen Kirche“ 
. (3) Eine dritte Gruppe beschäftigt sich derzeit intensiv 
mit den Strukturen unserer Kirche in Österreich.“ 
 
Christine Keim, Württembergische Landeskirche: 
„Gute ökumenische Beziehungen und internationale Kon-
takte sind umso wichtiger, je brüchiger der Frieden der-
zeit wird in Europa. Ein Bischof aus dem Libanon, dessen 
Kirche unter starkem Mitgliederschwund leidet, sagte: 
„Wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Wir sind hier, 
weil wir eine Aufgabe, eine Mission haben. Wir arbeiten 
daran, den Beitrag und die Bedeutung der Kirche zu er-
höhen – nicht die Zahlen.“ 
 
Leon Novak, Bischof der Lutherischen Kirche von 
Slowenien: „Seit 2010 besteht eine Partnerschaft zwi-
schen unseren Kirchen, die beide in einer extremen 
Diasporasituation leben. (…) es sind daraus viele Projek-

Anne Burghardt, Segretario Generale della FLM: 
"Essere ambasciatori e ambasciatrici di speranza con le 
nostre parole e le nostre azioni: questo è il nostro com-
pito come Chiesa. Soprattutto oggi, che c'è di nuovo la 
guerra in Europa con milioni di rifugiati, e molti conflitti 
continuano in altre parti del mondo, noi come cristiani 
e cristiane siamo chiamati a usare la nostra libertà per 
trasmettere con parole e azioni la speranza che possia-
mo trarre dalla fede in Gesù Cristo". [MPF] 
 
Gerhild Herrgesell, Chiesa evangelica AB, Au-
stria: "Cose a cui stiamo lavorando in Austria in questo 
momento. (1) In un processo di prova di 3 anni, le perso-
ne possono sperimentare delle cose, le regioni possono 
riunirsi, fare insieme lavoro con i giovani, realizzare 
progetti con la diaconia (...) (2) Un altro gruppo di lavo-
ro si sta occupando di "Chiesa digitale". (3) Un terzo grup-
po sta attualmente lavorando intensamente sulle strut-
ture della nostra Chiesa in Austria". [MPF] 
 
Christine Keim, Chiesa regionale del Württem-
berg: "Le buone relazioni ecumeniche e i contatti inter-
nazionali sono tanto più importanti quanto più instabi-
le sta diventando la pace in Europa. Un vescovo del Liba-
no, la cui Chiesa sta subendo un forte calo numerico di 
membri, ha dichiarato: "Non dobbiamo lasciare che que-
sto ci paralizzi. Siamo qui perché abbiamo un compito, una 
missione. Stiamo lavorando per aumentare il contribu-
to e l'importanza della Chiesa, non i numeri". [MPF] 
 
Leon Novak, vescovo della Chiesa luterana di Slo-
venia: "Dal 2010 esiste una collaborazione tra le nostre 
Chiese, che vivono e lavorano in una situazione di estre-
ma diaspora. (...) Ne sono nati molti progetti comuni nel 

Das Konsistorium und das 
Präsidium der Synode der ELKI, 
OKR Olav Waßmuth und Frank 
Kopania Leiter der Abteilung 
Auslandsarbeit der EKD, nach 
der Unterzeichnung des 
Partnerschaftsvertrages 
zwischen EKD und ELKI. 
Synode 2022 
Il concistoro e la presidenza del 
Sinodo della CELI, OKR Olav 
Waßmuth e Frank Kopania, 
direttore del dipartimento per gli 
affari esteri della EKD dopo la 
firma del contratto tra EKD e 
CELI. Sinodo 2022



te auf dem Gebiet der Diakonie und segensreiche Got-
tesdienste, Besuche und Freundschaften entstanden.” 
 
Georg Haubelt, Ev.-Luth. Kirche in Bayern: „Aber 
dieser furchtbare Krieg hat uns in der Europäischen Uni-
on auch gezeigt: Wir können nur miteinander für unse-
re gemeinsamen Werte einstehen. Die Einheit Europas 
war wahrscheinlich noch nie so fest, wie wir sie heute er-
leben dürfen. In dieser Einheit dürfen wir aber die Men-
schen auf der ganzen Welt nicht vergessen, an die uns Gott 
gewiesen hat.“ 
 
Daniele Garrone, Präsident der FCEI (Föderation 
der Evangelischen Kirchen in Italien): „Die durch 
die Pandemie bedingten Schwierigkeiten haben unser En-
gagement nicht bremsen können. Am 5. November wur-
de ein Protokoll für die Einrichtung von humanitären Kor-
ridoren für Flüchtlinge aus Afghanistan unterzeichnet. In 
Rosarno wurde eine „Sozialherberge“ für Migrantenar-
beiter*innen geöffnet. Eine Solidaritätsaktion für Flücht-
linge aus der Ukraine wurde mit den Schwesterkirchen in 
Polen und der lutherischen Diakonie initiiert.“ [KG] 
 
Alessandra Trotta, Moderatorin der Waldenser-
Tafel: “Verantwortliche Entscheidungen haben unsere 
Zusammenarbeit geprägt: in der FCEI, im Claudiana 
Verlag, in den ev. Krankenhäusern in Neapel und Genua, 
im Melanchthon Zentrum, in der Theologischen Fakultät 
der Waldenser sowie bei vielen lokalen Initiativen.“ [KG] 
 
Mirella Manocchio, Vorsitzende der OPCEMI 
(Evangelisch-Methodistische Kirche in Italien) 
“Ich möchte Dekan Bludau für sein umfassendes Enga-
gement danken, insbesondere bei der Einrichtung frucht-
barer ökumenischer Beziehungen.“ [KG] 
 
Gabriela Lio, Vorsitzende der FDEI (Vereinigung 
evangelischer Frauen in Italien): “Seit September 
2021 hat die FDEI - auf Vorschlag der Redaktion Radio Voce 
della Speranze Avventista - jeden Dienstag ein eigenes Ra-
dioprogramm “Donne FDEI - Donne in rete” (Frauen der 
FDEI – vernetzte Frauen), in dem sich die ev. Frauenver-
bände mit jeweils einer theologischen Reflexion und ei-
nem Interview zu aktuellen Themen abwechseln.“ [KG]

campo della diaconia e culti benedetti, visite e amicizie”. 
[MPF] 
 
Georg Haubelt, chiesa evangelica-luterana del-
la Baviera: “Ma questa terribile guerra ci ha mostrato 
anche nell'Unione europea che possiamo difendere i no-
stri valori comuni solo insieme. L'unità dell'Europa pro-
babilmente non è mai stata così forte come possiamo vi-
verla oggi. In questa unità, però, non dobbiamo dimen-
ticare le persone di tutto il mondo a cui Dio ci ha indi-
rizzato”.  
 
Daniele Garrone, presidente della FCEI: „Le diffi-
coltà della pandemia non hanno rallentato l’impegno. Il 
5 novembre è stato sottoscritto un protocollo per corri-
doi umanitari dall’Afghanistan. È stato da poco aperto a 
Rosarno un “ostello sociale” per lavoratori immigrati. È par-
tita un’azione di solidarietà con chi fugge dall’Ucraina in-
vasa dall’esercito russo, in collaborazione con chiese so-
relle in Polonia e in particolare con la diaconia luterana 
e sostenuta anche da offerte spontanee che hanno già 
raggiunto i 100.000 €”. 
 
Alessandra Trotta, moderatora della tavola val-
dese: “Scelte libere e responsabili ci hanno guidato su 
molti fronti di collaborazione, nella FCEI, nella Claudia-
na, negli ospedali evangelici di Napoli e Genova, nel Cen-
tro Melantone e nella Facoltà valdese di Teologia, in mol-
ti contesti locali”. 
 
Mirella Manocchio, presidente dell’OPCEMI: “Vor-
rei ringraziare il decano Bludau per il suo impegno a tut-
to tondo, ma in particolare nell’implementare fruttuo-
si rapporti ecumenici in questi 6 anni della mia presi-
denza”. 
 
Gabriela Lio, presidente della FDEI: “Da settembre 
2021 la FDEI grazie alla proposta della redazione Radio Voce 
della Speranza Avventista ogni martedì ha un suo pro-
gramma radiofonico “Donne FDEI - Donne in rete” dove 
le denominazioni femminili evangeliche si alternano con 
una riflessione teologica e un’intervista su temi d’at-
tualità”. Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti [MPF] 

Übersetzung: Kerstin Gros  [KG] 

Die Teilnehmer an der ELKI 
Synode 2002 
I partecipanti al Sinodo 2022 
della CELI
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Bei der konstituierenden Kirchenvorstandssitzung, am 
06. April 2022 habe ich, Ingeborg Stainer, das Amt 

der Kuratorin übernehmen dürfen. Ich hoffe dem gerecht 
zu werden, was dieses Amt von mir verlangt: die Leitung 
der Gemeinde zusammen mit dem Pfarrer und der Hil-
fe des gesamten Kirchenvorstandes. Ich werde die 
evangelische Gemeinde nicht nur nach außen vertreten, 
sondern auch für die Menschen Fürsorge tragen, so wie 
das Wort Kurator/in in seiner Ursprungsbedeutung auf 
„curare“ eben „sich sorgen um“ hinweist. Dafür über-
nehme ich gerne die Verantwortung. 
Eine meiner ersten Aufgaben als Kuratorin unserer Ge-
meinde war es, Pfarrer Martin Krautwurst zu verab-
schieden. Das ist geschehen am Samstag, 23. April 
2022 in einem Festgottesdienst, in dem der scheidende 
Pfarrer seinen Dank an den Kirchenvorstand, Mitarbeiter 
und Gemeindemitglieder richtete, die es ihm ermöglicht 
haben, in Meran zu wirken. Wertschätzung und Erfolg 
konnten nur bestehen mit der Liebe zu Gott und den 
Menschen. Das klang auch aus den Jahreslosungen sei-
ner Amtszeit von 2014 bis 2022, die seiner Predigt zu 
Grunde gelegt waren. 
Im Anschluss richtete Dekan Heiner Bludau Dankesworte 
an das Ehepaar Krautwurst für den Einsatz ihrer Kräf-
te und Gaben, Treue und Liebe, mit denen sie die Auf-
gaben in der Meraner Gemeinde wahrgenommen ha-
ben. Mit folgenden Worten entpflichtete er dann Mar-
tin von seinem Amt: „Ich entbinde dich hiermit von dem 

Alla riunione costituente del Con-
siglio di Chiesa, il 6 aprile 2022, 

io, Ingeborg Stainer, ho potuto  as-
sumere la carica di curatrice. Spero di 
rendere giustizia a ciò che questa ca-
rica mi richiede: la guida della co-
munità insieme al pastore e all'aiu-
to dell'intero Consiglio di Chiesa. 
Non solo rappresenterò la comunità 
evangelica verso il mondo esterno, 

ma mi prenderò anche cura delle persone, proprio 
come la parola curatore/curatrice nel suo significato ori-
ginale si riferisce a "curare", ovvero "prendersi cura". Sono 
felice di assumermi questa responsabilità. 
Uno dei miei primi compiti come curatrice della nostra 
comunità è stato il congedo dal pastore Martin Kraut-
wurst. Questo è accaduto sabato 23 aprile 2022 in un cul-
to celebrativo in cui il pastore uscente ha espresso la sua 
gratitudine al Consiglio di Chiesa, al personale e ai mem-
bri della comunità che hanno reso possibile il suo lavoro 
a Merano. Apprezzamento e successo possono esistere 
solo con l'amore per Dio e per le persone. Questo è emer-
so anche dai versetti annuali del suo mandato dal 2014 
al 2022, che hanno costituito la base della sua predica. 
Successivamente il Decano Heiner Bludau ha ringraziato 
i coniugi Krautwurst per l'impiego delle loro forze e dei 
loro talenti, per la fedeltà e l'amore con cui hanno svol-
to i loro compiti nella comunità di Merano. Poi ha sol-

„Vertraut den neuen 
Wegen…“ (EG 395)

“Osate le vie nuove...”  
(Innario CELI 269)

„Die singen 
gern, laut und 
oft.“ 
 
“A loro piace 
cantare, a voce 
alta e spesso”

Ulrike und/e Martin Krautwurst
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Amt als Pfarrer der Evangelisch Lutherischen Kirche in 
Italien und der evangelischen Gemeinde in Meran. Du 
bleibst ordinierter Pfarrer, bist aber frei von den dienst-
lichen Pflichten in dieser Gemeinde. Empfangt Gottes 
Segen.“ 
Als besonderen Moment empfanden wir alle, als der Di-
özesanbischof, Ivo Muser, an das Lesepult trat und den 
Einsatz von Pfarrer Martin Krautwurst für seine Ge-
meinde und für die guten ökumenischen Beziehungen 
würdigte. Dafür überreichte ihm der Bischof die Ver-
dienstmedaille der Diözese Bozen Brixen. 
Ivo Muser erzählte von zwei Kindheitserinnerungen an 
„Protestanten“: In seinem Heimatort sei in den sechzi-
ger Jahren der Dorfpfarrer von Haus zu Haus gegangen 
mit der Bitte, man möge keine protestantischen Gäste 
aufnehmen, weil sie andere Glaubensvorstellungen 
und Gedanken hätten als die Katholiken. Jahre später, 
als katholische Pfarrgemeinden protestantischen Gläu-
bigen angeboten haben, ihre Gottesdienste in katholi-
schen Kirchen zu feiern, haben Neugierige, die es gewagt 
hatten, an diesen Gottesdiensten teilzunehmen, erzählt: 
„die singen gern, laut und oft.“ Mit seiner Anwesenheit 
bei diesem Abschiedsgottesdienst setzte Bischof Muser 
ein starkes Zeichen der Ökumene. Dass ein katholischer 
Bischof zur Verabschiedung eines evangelischen Pfar-
rers eingeladen wird und der die Einladung annimmt, 
wäre vor Jahrzehnten in Südtirol nicht denkbar gewe-
sen. 
Der Papst, Bischöfe und Priester gehen, einer bleibe aber, 
Jesus Christus, betonte Ivo Muser und zeigte auf den Ge-
kreuzigten.  
Im Meraner Stadtanzeiger vom Oktober 2014 hat Pfar-
rer Krautwurst auf die Frage, welche Ansprüche er an 
sich selbst habe für die Arbeit in unserer Gemeinde, fol-
gendes gesagt: „Ich möchte den evangelischen Christen 
hier Lebensbegleitung und Heimat bieten. Die Ge-
meinde soll der Ort sein, in dem sich Menschen gebor-
gen, verstanden und in schweren Zeiten getragen füh-
len dürfen.“ 
Lieber Pfarrer Martin Krautwurst, wir wünschen Dir al-
les erdenklich Gute, Gesundheit, Gottes Rückenwind und 
reichen Segen. Komm in Deiner neuen Gemeinde gut an! 
 

Ingeborg Stainer, Präsidentin der Gemeinde Meran 
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levato Martin dalle sue funzioni con le seguenti paro-
le: "Con la presente ti sollevo dalle tue funzioni di pa-
store della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e della 
comunità luterana di Merano. Rimani un pastore or-
dinato, ma sei libero da obblighi di servizio in questa co-
munità. Ricevi la benedizione di Dio". 
Per tutti noi è stato un momento speciale quando il ve-
scovo diocesano, Ivo Muser, si è avvicinato al leggio e ha 
reso omaggio all'impegno del pastore Martin Kraut-
wurst per la sua comunità e per le buone relazioni ecu-
meniche. Per questo, il vescovo gli ha consegnato la Me-
daglia al Merito della Diocesi di Bolzano Bressanone. 
Ivo Muser ha raccontato due ricordi d'infanzia legati ai 
"protestanti": nella sua città natale, negli anni '60, il pre-
te del villaggio andava di casa in casa chiedendo alle per-
sone di non accettare ospiti protestanti perché aveva-
no credenze e pensieri diversi dai cattolici. Anni dopo, 
quando le parrocchie cattoliche offrirono ai fedeli pro-
testanti di celebrare le loro funzioni nelle chiese catto-
liche, i curiosi che osavano assistere a queste funzioni 
raccontavano: "a loro piace cantare, a voce alta e spes-
so". Con la sua presenza a questo culto di congedo, il ve-
scovo Muser ha lanciato un forte segnale di ecumeni-
smo. Che un vescovo cattolico fosse invitato al culto di 
congedo di un pastore protestante e che il vescovo ac-
cettasse l'invito sarebbe stato impensabile in Alto Adi-
ge decenni fa. 
Il Papa, i vescovi e i sacerdoti se ne vanno, ma uno rimane, 
Gesù Cristo, ha sottolineato Ivo Muser, indicando il Cro-
cifisso.  
Nel Meraner Stadtanzeiger dell'ottobre 2014, il pasto-
re Krautwurst ha detto quanto segue in risposta alla do-
manda su quali esigenze avesse per il lavoro nella no-
stra comunità: "Vorrei offrire ai cristiani evangelici un 
accompagnamento nella loro vita e una casa. La co-
munità dovrebbe essere il luogo in cui le persone pos-
sono sentirsi protette, comprese e sostenute nei mo-
menti difficili". 
Caro pastore Martin Krautwurst, ti auguriamo ogni 
bene, salute, il sostegno di Dio, ricche benedizioni e una 
buona accoglienza nella tua nuova comunità! 
 
Ingeborg Stainer, presidente della comunità di Merano 

Traduzione: MariaClara Palazzini Finetti

Bischof Ivo Muser beim 
Abschiedsgottesdienst von Pfr. 
Krautwurst 
Il vescovo Ivo Muser al culto di 
congedo dal pastore Krautwurst

„Die Gemeinde 
soll der Ort 
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verstanden und 
in schweren 
Zeiten getragen 
fühlen dürfen.“ 
 
“La comunità 
dovrebbe 
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sentirsi 
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comprese  
e sostenute  
nei momenti 
difficili”



Beginnen wir bei dir 
Begegnung und Weiterbildung zum Thema  
der Gewaltprävention bei Frauen

Ricominciamo da te  
Formazione e confronto sul tema della prevenzione 
della violenza contro le donne

Dall’1 al 3 aprile si è svol-
to a Napoli un pro-

gramma di formazione e 
confronto sul tema della 
prevenzione della violenza contro le donne. "Ricomin-
ciamo da te" è il titolo del seminario organizzato dalla Fe-
derazione delle Donne Evangeliche in Italia (FDEI) e dal-
la Rete delle donne della CELI per sensibilizzare sulla vio-
lenza contro le donne. Il programma del seminario si è 
concentrato sull’ascolto, l’accompagnamento e lo sviluppo 
di strategie per prevenire la violenza contro le donne. 
L’evento era rivolto a gruppi di donne, uomini e giovani 
adulti delle nostre Chiese. 
 
Circa la metà delle partecipanti proveniva dalle comunità 
di Milano, Bolzano, Torre Annunziata, Roma, Sicilia e Na-
poli, l’altra metà era costituita da membri della comunità 
e pastore di altre confessioni di Napoli e dintorni. 
 
In termini di contenuti, due documenti hanno determi-
nato la realizzazione dell’evento: la Convenzione di 
Istanbul sul prevenire e contrastare la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica del 2011 e la Di-
chiarazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) 
sulla violenza sessuale e di genere del 2020. L’incontro è 
servito in particolare a creare momenti di riflessione, in-
formazione e formazione in scambio con gli operatori sa-
nitari e sociali locali. I professionisti delle associazioni e 
delle fondazioni cooperanti hanno fornito ai partecipanti 
al seminario una visione approfondita del loro lavoro sul 

Vom 1. - 3. April fand in Neapel eine Begegnung und 
Weiterbildung zum Thema der Gewaltprävention bei 

Frauen statt. „Beginnen wir bei dir“, unter diesem Titel hat-
ten der Bund evangelischer Frauen in Italien [Federazione 
delle Donne Evangeliche in Italia (FDEI)] und das Frau-
ennetzwerk der ELKI eingeladen, um für das Thema der 
Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren. Im Mittelpunkt 
des Seminarprogramms standen das Zuhören, die Be-
gleitung und die Erarbeitung von Strategien zur Ge-
waltprävention bei Frauen. Die Veranstaltung richtete sich 
an Frauengruppen, sowie an Männer und Junge Er-
wachsene unserer Kirchen. 
Von den Teilnehmerinnen kam etwa die Hälfte aus den 
Gemeinden Mailand, Bozen, Torre Annunziata, Rom, Si-
zilien und Neapel, die andere Hälfte waren Gemeinde-
mitglieder und Pfarrerinnen anderer Konfessionen aus 
Neapel und Umgebung. 
 Inhaltlich bestimmten zwei Leitfäden die Umsetzung der 
Veranstaltung: Die Istanbul-Konvention zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt von 2011 und die Erklärung zur sexualisierten 
und geschlechtsspezifischen Gewalt des Ökumenischen 
Rats der Kirchen (ÖRK) von 2020. Das Treffen diente ins-
besondere dazu, im Austausch mit lokalen Akteuren aus 
Gesundheit und Sozialarbeit, Momente der Reflexion, der 
Information und der Weiterbildung zu schaffen. Dabei ge-
währten die ProfessionistenInnen der kooperierenden Ver-
eine und Stiftungen den Seminarteilnehmerinnen einen 
tiefen Einblick in ihre vielfältige Arbeit vor Ort. Das 
Spektrum der beteiligten Organisationen reichte von den 

Seminar im Sozialzentrum 
„Casa Mia E. Nitti“ 
Seminario nel centro sociale 
“Casa Mia E. Nitti” 

Teil des 
Programms 
war die 
Theaterauffüh-
rung “La Lupa 
nella Gabbia” 
 
Parte del 
programma  
è stato lo 
spettacolo 
teatrale “La 
Lupa nella 
Gabbia” 
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beiden Vereinen Le Kassandre und 
Dream Team, die mit ihrer Stadt-
teilarbeit eine wichtige Beratungs- 
und Anlaufstelle für Frauen in Not 
sind, bis zum Begegnungszentrum 
für benachteiligte Kinder, Jugend-
liche und Frauen, sowie Obdachlo-
se und Asylanten „Casa Mia E. Nit-
ti“ und dem Krankenhaus der evan-
gelischen Stiftung Betania mit ih-
rem umfassenden medizinischen 
Angebot. Insbesondere sei hier die 
Zusammenarbeit zwischen „Casa 
Mia E. Nitti“ und dem Betania 
Krankenhaus in Neapel erwähnt, 
die Kurse und Seminare im Mutter-
Kind-Bereich anbieten, um junge 
Mütter im ersten Jahr nach der 
Geburt beratend und medizinisch 
zu unterstützen.  
Teil des Programms war die Thea-
teraufführung “La Lupa nella Gab-
bia” [die Wölfin im Käfig] in der Kir-
che der Gemeinde Neapel, produ-
ziert von der Vereinigung “delirio creativo”, hergeleitet aus 
der Zusammenfassung von über 20 Begegnungen im 
Frauengefängnis Salerno und 2018 in der Theaterwerk-
statt als Teil des Bildungsprogrammes der FDEI und der 
Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Krankenhaus 
Betania. Inhaltlich wird eine Frau dargestellt, die in dem 
Augenblick, da sie das ihr anvertraute neue Lebewesen 
behüten und begleiten soll, sich in ihre eigene gewaltvolle 
Kindheit zurückversetzt sieht und sich nicht auf die neue 
Lebensaufgabe einlassen kann. Erst im Umfeld eines ge-
schlossenen Lebensraumes findet sie endlich zu sich 
selbst. Abschluss bildete der Gottesdienst am Sonntag Ju-
dika in der Kirche der evangelisch-lutherischen Ge-
meinde zu Neapel mit Chorgesang und Beiträgen der Ge-
meinde Torre Annunziata, der FDEI und des Frauen-
netzwerks. Inhaltlich war die Liturgie eine Zusammen-
fassung des Seminars und konnte musikalisch nicht bes-
ser dargestellt werden als mit dem gemeinsamen Gesang: 
“we shall overcome”. 

Gila vom Frauennetzwerk  

campo. Il ventaglio delle organiz-
zazioni coinvolte spaziava dalle 
due associazioni Le Kassandre e 
Dream Team, che con il loro lavoro 
nei quartieri rappresentano un 
importante punto di consulenza e 
di contatto per le donne in diffi-
coltà, al centro sociale "Casa Mia E. 
Nitti" per bambini, giovani e don-
ne svantaggiati, nonché per per-
sone senza fissa dimora e richie-
denti asilo e all’ospedale evangeli-
co della Fondazione Betania con i 
suoi servizi medici completi. In 
particolare, va menzionata la col-
laborazione tra "Casa Mia E. Nitti" 
e l’Ospedale Betania di Napoli, che 
offre corsi e seminari nell’area ma-
terno-infantile per fornire consu-
lenza e supporto medico alle gio-
vani madri nel primo anno dopo il 
parto.  
Parte del programma è stato lo 
spettacolo teatrale “La Lupa nella 

Gabbia” nella chiesa della comunità di Napoli, prodotto 
dall’associazione “delirio creativo”, derivato dalla sinte-
si di oltre 20 incontri nel carcere femminile di Salerno e 
nei laboratori teatrali realizzati dal 2018 nell’ambito del 
programma educativo della FDEI e della collaborazione 
con l’Ospedale Evangelico Betania. Il contenuto ritrae una 
donna che, nel momento in cui dovrebbe proteggere e ac-
compagnare il nuovo essere vivente che le è stato affidato, 
si ritrova trasportata nella sua infanzia violenta e inca-
pace di affrontare questo nuovo compito della vita. 
Solo nell’ambiente di uno spazio abitativo chiuso trova 
finalmente se stessa. La domenica Judica, nella chiesa del-
la comunità evangelica luterana di Napoli, si è conclusa 
con i canti del coro e i contributi della comunità di Tor-
re Annunziata, della FDEI e della Rete delle donne. In ter-
mini di contenuto, la liturgia è stata una sintesi del se-
minario e non poteva essere meglio rappresentata mu-
sicalmente che con il canto comune: "we shall overcome". 

          Gila della Rete delle donne  
Traduzione: MariaClare Palazzini Finetti 
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“La Lupa nella Gabbia” [die 
Wölfin im Käfig] in der 
lutherischen Kirche Neapel 
“La Lupa nella Gabbia” [die 
Wölfin im Käfig] nella chiesa 
luterana di Napoli 
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mit theologischen Grundlinien seines 
evangelischen Verständnisses und sei-
ner liturgischen Grundstruktur sowie 
mit praktischen Hinweisen zu seiner Ge-
staltung.  Für Pfarrer und Pfarrerin-
nen, Prädikanten und Prädikantinnen, 
Lektoren und Lektorinnen, Kirchenmu-
siker und Kirchenmusikerinnen und 
alle anderen an der Vorbereitung und 
Gestaltung von Gottesdiensten un-
mittelbar Beteiligten soll dieser Text 
genauso eine Hilfe sein wie für Kir-
chenvorstände und Gesprächsgruppen 
sowie für Einzelne, die sich mit diesem 
Thema beschäftigen wollen.” 
Ein kleines, wertvolles Buch, eine große 
theoretische und praktische Hilfe. 

Roberto Tresoldi 
Übersetzung: Kerstin Gros 

 
 
Questa pratica guida al culto prote-
stante ha riscosso un notevole succes-

so. Un successo, del resto, prevedibile: il 
culto costituisce il punto focale dell'at-
tività ricorrente di una Chiesa prote-
stante e racchiude buona parte del pa-
trimonio spirituale della nostra tradi-
zione, collegato com'è con il Calendario 
liturgico annuale e con la predicazione, 
la Santa Cena, le preghiere, gli inni. Si ri-
portano di seguito le parole del vesco-
vo Dr. Wolfgang Huber, nel 2009 presi-
dente del consiglio dell'EKD, riprese 
dalla prefazione dell’opera sul sito del-
la EKD (http://www.ekd.de/Gotte-
sdienst-Vorwort-707.htm).  
“Nell’anno 2009, il Consiglio della EKD 
(Chiesa Evangelica di Germania) pre-
senta questa guida sulla comprensione 
e la pratica del culto nella Chiesa pro-
testante. Con questo testo ci ricolle-
ghiamo ai testi di orientamento dedicati 
negli ultimi anni ai due sacramenti 
del Battesimo e della Cena del Signore. 
La felice risposta suscitata da queste due 
opere, pubblicate nel 2003 e nel 2008, 
ha incoraggiato il Consiglio dell'EKD 
ad aggiungere ad esse una guida sulla 
comprensione protestante del culto. In 
forma concisa e comprensibile a tutti, 
essa associa informazioni sulla storia del 
culto cristiano alle linee teologiche di 
base della sua comprensione nel mon-
do protestante, alla sua struttura litur-
gica di base, a riferimenti pratici alla sua 
realizzazione liturgica. Per pastori, pre-
dicatori, lettori, musicisti di chiesa e tut-
ti gli altri direttamente coinvolti nella 
preparazione e nella realizzazione del 
culto, questo testo dovrebbe essere uti-
le tanto quanto per i responsabili della 
Chiesa e i gruppi di discussione, nonché 
per le persone che vogliono confrontarsi 
con questo argomento". 
Un libro prezioso e di grande utilità teo-
rica e pratica. DA
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PDer Gottesdienst 

Il culto 

TITEL/TITOLO: Der Gottesdienst. Eine 
Orientierungshilfe zu Verständnis und 
Praxis des Gottesdienstes in der 
evangelischen Kirche, [Il Culto. 
Orientamento alla comprensione e 
alla pratica del culto nella Chiesa 
protestante] 
HERAUSGEBER/CURATORI:  
Im Auftrag des Rates der EKD / su 
incarico del Consiglio EKD 
VERLAG/EDITORE: Gütersloher 
Verlagshaus 
SEITEN/PAGINE: 96 
JAHR/ANNO: 2009 
ISBN: 978-3-579-05910-5 

Diese praktische Orientierungshilfe 
zum evangelischen Gottesdienst hat 
einen beachtlichen Erfolg verzeichnet. 
Ein vorsehbarer Erfolg: Der Gottesdienst 
bildet den Schwerpunkt der regelmä-
ßigen Aktivität einer evangelischen Kir-
che und umfasst einen Großteil des 
spirituellen Erbes unserer Tradition, da 
er mit dem liturgischen Kalender und 
der Predigt, dem Abendmahl, den Ge-
beten und den Kirchenliedern verknüpft 
ist. Hier ein Auszug aus dem Vorwort der 
Orientierungshilfe von Bischof Dr. Wolf-
gang Huber, der 2009 EKD-Ratspräsi-
dent war: ( http://www.ekd.de/Gottes-
dienst-Vorwort-707.htm).   
“Im Jahr 2009 legt der Rat der EKD die-
se Orientierungshilfe zu Verständnis 
und Praxis des Gottesdienstes in der 
evangelischen Kirche vor. Mit diesem 
Text knüpfen wir an die Orientie-
rungshilfen an, die in den vergangenen 
Jahren den beiden Sakramenten Taufe 
und Abendmahl gewidmet wurden. 
Die erfreuliche Resonanz auf diese bei-
den - 2003 und 2008 veröffentlichten - 
Texte hat den Rat der EKD dazu ermu-
tigt, ihnen eine Orientierungshilfe zum 
evangelischen Verständnis des Gottes-
dienstes zur Seite zu stellen. In knapper, 
allgemein verständlicher Form verbin-
det sie eine Information über die Ge-
schichte des christlichen Gottesdienstes 
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Radio  
Culto evangelico | Evangelische  Andacht (in italiano |  
in Italienisch) 
RAI RaiUno, la domenica mattina alle 6.35 | Sonntag  
Morgen um 6.35  
Per riascoltare le trasmissioni | Zum Wiederabhören: 
www.fedevangelica.it/servizi/ssrtvo31.asp 
 
TV | Fernsehen 
Protestantesimo (in italiano | in Italienisch)  
RAI TV RaiDue, in onda quindicinalmente, la domenica  
mattina dopo le 8.00. Prima replica, nella notte tra il martedì  
e il mercoledì alle 2; seconda replica, la domenica successiva, 
dopo “la domenica sportiva” attorno alle ore 1.45. | Alle zwei 
Wochen, Sonntagmorgen nach 8 Uhr. Erste Wiederholung  
in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr; zweite 
Wiederholung am darauffolgenden Sonntag nach der  
Sendung “La domenica sportiva” ungefähr um 1.45 Uhr. 
www.protestantesimo.rai.it    
 
 

 

Übersichtstafel mit Gottesdiensten verschiedener 
Religionsgemeinschaften am Ortseingang von Ilmenau (Thüringen). 
Insegna con indicazione dei culti di diverse confessioni  
all’ingresso di Ilmenau (Turingia, Germania). 
Foto Michael Sander
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