Newsletter
der Evangelischen Pfarrgemeinden in Innsbruck und Umgebung
Karwoche und Ostern 2020

Liebe Schwestern und Brüder!
Ein Newsletter ohne Einladung in die Kirchen? Ohne Veranstaltungshinweise?
Ostern ohne gemeinsame Gottesdienste?!?
Was wir noch vor wenigen Wochen nicht für möglich gehalten hätten, ist
inzwischen traurige Tatsache geworden. Bitter, aber nicht zu ändern in dieser
merkwürdigen Zeit, auf die wir nicht vorbereitet waren und die alles Gewohnte
komplett verändert hat.
Die Informationsflut ist überwältigend, die Unsicherheit macht Angst, die
häusliche Quarantäne bringt viele an den Rand der Verzweiflung – entweder,
weil sie ganz allein sind und soziale Kontakte vermissen oder auch weil sie nie
allein sein können, Bewegungsfreiheit und Rückzugsmöglichkeit fehlen. Wir
werden von den sich täglich ändernden (schlechten) Nachrichten in einen
lähmenden Bann gezogen, der vieles andere überdeckt.
Aber auch, wenn Gottesdienste abgesagt sind, Ostern ist nicht abgesagt,
genauso wenig wie Gründonnerstag und Karfreitag!
Die Tage von Gründonnerstag über Karfreitag bis zur Feier der Auferstehung zu
Ostern sind für viele Menschen eine ganz besondere Zeit im Jahr, in der sie sich
Jesus besonders nahe fühlen und normalerweise mehr Gottesdienste besuchen
als sonst. Auch für mich persönlich waren diese Tage schon in Kindheit und
Jugend immer eine heilige Zeit und gerade auch als Pfarrerin ist es mir wichtig,
den Weg von Jesus in dieser Heiligen Woche ganz bewusst nachzugehen in den
unterschiedlichen Gottesdiensten. Die sind nun aber zum ersten Mal leider
nicht möglich – zumindest nicht als Gemeinschaftsfeiern hier in unseren
Kirchen. Darum bin ich sehr dankbar für die vielfältigen Angebote, auf digitale
Weise Gottesdienste mitzufeiern, eine Auflistung finden Sie in diesem
Newsletter.

Ich mache uns allen Mut, diese Heilige Zeit im Herzen zu behalten und bewusst
zu bedenken - trotz und gerade in der gegenwärtig beängstigenden Situation.
Lassen wir uns vom Blick auf Ostern leiten, vom Sieg des Lebens über alles
Todbringende, vom Sieg der Hoffnung über die Verzweiflung!
„Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!“ (Hebr.13,8)
Mit diesem Wort aus dem Hebräerbrief wünsche Ihnen allen Gottes Segen und
Geduld in diesen schwierigen Wochen, um all die notwendigen Maßnahmen
zur Verringerung der Ansteckungsgefahr durchzuhalten, damit wir möglichst
bald wieder einander begegnen und auch miteinander Gottesdienste feiern
können.
Ihre und Eure Pfarrerin Assunta Kautzky
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1. Persönliche Seelsorge und Hilfe in besonderen
Notlagen
Hilfreiche Gespräche
Falls Sie in dieser Krisenzeit Sorgen plagen, tut Ihnen ein Gespräch vielleicht
gut. Oder brauchen Sie praktische Hilfe?
Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen Ihnen dafür am Telefon und
per E-Mail zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns ein Mail,
wenn sie reden möchten, wenn Sie jemanden suchen, der für Sie einkaufen
geht oder wenn Sie ein ähnliches Anliegen haben. Auch wenn Sie selbst
anderen helfen möchten, melden Sie sich bitte gerne bei uns.
Die Kontaktdaten für die Christuskirche finden Sie hier und für die
Auferstehungskirche hier.
In den Krankenhäusern in Innsbruck und Umgebung ist die persönliche
Betreuung durch Klinikseelsorger Klaus Niederwimmer nach wie vor möglich.
Sollten Sie dringend seinen Besuch oder seine Begleitung benötigen, melden
Sie sich bitte direkt bei ihm:
Pfarrer Klaus Niederwimmer, Tel. 0699 10709630 oder Tel. 0512 505

Auch mit der Telefonseelsorge können Sie jederzeit sprechen, mailen oder
chatten. Bei akuten psychischen Krisen rufen Sie bitte rund um die Uhr die
Notrufnummer 142 an!
Von 8 bis 20 Uhr steht außerdem die Tiroler Corona-Sorgen-Hotline für Sie zur
Verfügung: Tel. 0800 400 120.
Die Hotline „Innsbruck hilft" der Landeshauptstadt erreichen Sie Montag bis
Freitag von 8 bis 14 Uhr unter Tel. 0512 5360 6120.
Hilfe in besonderen Notlagen
Für manche sind diese Zeiten besonders hart. Andere haben das Bedürfnis,
gerade jetzt ein Zeichen der Solidarität und Menschenfreundlichkeit zu setzen.
Gott sei Dank gibt es soziale Einrichtungen, die sich nach wie vor mit großem
Einsatz um jene kümmern, denen die derzeitigen Einschränkungen besonders
zu schaffen machen. Mit einem finanziellen Beitrag kann hier jede und jeder
ganz einfach beim Helfen helfen. Wir haben uns umgehört und legen Ihnen
folgende regionale Initiativen besonders ans Herz:
Verein für Odachlose: IBAN AT74 1600 0001 1635 1196, BIC BTVAAT22
DOWAS für Frauen: IBAN AT12 3600 0000 0068 9034, BIC RZTIAT22
Auch die Sonderseiten der Diakonie zur Coronavirus/COVID-19-Pandemie
informieren Sie über Möglichkeiten, beim Helfen zu helfen.
zurück

2. Besondere Angebote der Auferstehungskirche
Predigten als Video auf YouTube oder zum Anhören auf unserer Homepage
www.auferstehungskirche.at und in Facebook auf
www.facebook.com/auferstehungskirche.innsbruck
Palmsonntag, 5. April, ab 10 Uhr
Predigt von Pfarrerin Assunta Kautzky
Gründonnerstag, 9. April, ab 15 Uhr
Video mit Abendmahl zum Mitfeiern zu Hause (zum Zeitpunkt Ihrer Wahl).
Bitte Brot und Wein bzw. (Trauben-)Saft vorbereiten, am besten zu zweit oder
im Familienkreis (Pfarrerin Hofmeister und Pfarrer Dahnelt)
Karfreitag, 10. April, ab 10 Uhr
Predigt von Pfarrerin Assunta Kautzky
Ostersonntag, 12. April, ab 10 Uhr

Osterfeier (Video) inkl. neuer Osterkerze mit Pfarrerin Hannah Hofmeister und
Pfarrer Rainer Dahnelt
Ab 11 Uhr: Virtueller Kirchenkaffee in Videokonferenz für alle, die dabei sein
wollen: Anmeldung notwendig bis Karsamstag, 11. April, unter
rainer.dahnelt@auferstehungskirche.at.
Hardware-Voraussetzungen: am besten Computer mit Webcam und Mikrofon,
aber auch telefonische Teilnahme möglich.
Sonntag, 19. April, ab 10 Uhr
Predigt von Pfarrerin Assunta Kautzky
Sonntag, 26. April
Da Pfarrer Peter Ziermann seinen angekündigten Dankgottesdienst anlässlich
seines 80. Geburtstages nicht in der Kirche feiern kann, werden wir ein
telefonisches Interview mit ihm zum Anhören auf die Homepage stellen.
Die Auferstehungskirche wird zu den üblichen Gottesdienstzeiten weiterhin
geöffnet sein für stille Einkehr und persönliches Gebet. Bei der Johanneskirche
in Hall ist das leider nicht möglich, solange die Ausgangssperre besteht.
Auch wenn wir einander nicht persönlich begegnen können sind wir für Sie da,
wenn Sie telefonisch oder per E-Mail mit uns in Kontakt treten möchten:
Pfarrerin Assunta Kautzky: E-Mail assunta.kautzky@auferstehungskirche.at,
Tel. 0699 18877533, Pfarrerin Hannah Hofmeister: E-Mail
hannah.hofmeister@auferstehungskirche.at, Tel. 0699 18877570
zurück

3. Besondere Angebote der Christuskirche
In unseren Kirchen können wir einander derzeit nicht treffen. Es gibt aber
Alternativen:
In diesem Newsletter und auf unserer Homepage, die derzeit laufend
aktualisiert und erweitert wird, finden Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten,
Gottesdienste im Fernsehen, Radio oder Internet mitzufeiern. Da gibt es eine
Menge zu entdecken. Lassen Sie sich einladen, die verschiedenen Angebote zu
erkunden und Neues kennenzulernen.
Palmsonntag@home – speziell für Kinder und Familien
Am Palmsonntag ist die Christuskirche sonst immer sehr voll und wir feiern
einen bunten und fröhlichen Familiengottesdienst. Mit dabei ist immer der
Esel, der mit den Kindern unter Halleluja-Gesang einzieht. Wenn Ihr wissen
wollt, wie es ihm heuer geht und was er Euch zu sagen hat, schaut am

Palmsonntag auf unsere Homepage … I-aah!
Karfreitag@home
Besonders einladen möchten wir zum Karfreitagsgottesdienst mit Bischof
Michael Chalupka und Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl am 10. April, um 9:30
Uhr, aus dem Evangelischen Zentrum in Wien – live gesendet auf ORF 2. Für die
musikalische Gestaltung zeichnet Landeskantor Matthias Krampe
verantwortlich.
Passion+Ostern@home
Gerade in der Passions- und Osterzeit möchten wir aber auch persönlich mit
Ihnen verbunden sein. Daher bereiten unsere PredigerInnen für
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag jeweils eine Leseandacht für sie
vor, die Sie dann ab dem jeweiligen Feiertag hier herunterladen können.
Osternacht@home
Eine ganz besondere Rolle spielt für viele in unserer Gemeinde die jährliche
Osternacht ab 5 Uhr früh in der Christuskirche. Daher haben wir uns ein ganz
besonderes Highlight für Sie ausgedacht:
Wir werden die Osternacht als Film produzieren – und Sie können dann ab 5
Uhr morgens oder wann immer Sie möchten zuhause mitfeiern. Im Ablauf
werden wir uns an der gewohnten Liturgie orientieren. Sie dürfen sich auf tolle
Musik freuen, auf berührende Texte und auch aufs Mitsingen. Lassen Sie sich
überraschen …
Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit dabei sind und dieses besondere Angebot
auch in Ihrem Umfeld bewerben. Nähere Informationen finden Sie zeitgerecht
hier.
Passionskästen@home
Seit Jahren beliebt in der Passionszeit sind die Passionskästen, die Sonntag für
Sonntag von den Kindergottesdienst-Kindern gestaltet werden.
Dabei wird eine der Passionsstationen in einem Holzkasten mit allem
möglichen Material, das man verwenden möchte, dargestellt. Wahrscheinlich
habt ihr zuhause keinen so großen Holzkasten, aber für einen
Passionskasten@home reicht auch ein Schuhkarton, ein Regalfach oder ein
Umzugskarton. Eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Vermutlich
habt ihr viele Figuren und Tiere zuhause, die da gut reinpassen. Oder habt ihr
das Glück wie ich, dass zu eurem Haus oder eurer Wohnung ein Garten gehört,
in dem ihr Äste und Steine finden könnt?
Wir laden euch ein, als Familie, allein oder zu zweit auch einen Karton zu
gestalten und uns ein Bild davon zu schicken, dann können wir auf unserer
Homepage bald die ganze Passionsgeschichte in Bildern erzählen.

Um eure Passionskästen@home mit uns zu teilen, schickt bitte eure Fotos an
jugend@innsbruck-christuskirche.at; oder schickt sie an das Handy von
Annemarie Goldbrich: 0699 18877553. Wir laden die Bilder dann auf unsere
Homepage.
Auch Lachen ist ansteckend …
Hoffnung, Vertrauen und Liebe ebenso. Ein letzter Hinweis daher an dieser
Stelle auf unsere Seite zum „Osterlachen“. 😊
In unseren Räumlichkeiten können wir einander derzeit leider auch zu
Gesprächen nicht treffen. Telefonisch und per E-Mail bleiben wir aber
selbstverständlich für Sie erreichbar – auch und gerade jetzt! Alle
Kontaktdaten finden Sie hier.
zurück

4. Angebote in Rundfunk, Fernsehen und
digitalen Medien
Mehrere Pfarrgemeinden in Österreich streamen Gottesdienste, Tagesgebete
oder Andachten, die vor Ort ohne Gemeinde gefeiert werden, ins Internet und
ermöglichen so vielen anderen das Mitfeiern. Unsere Evangelische Kirche in
Österreich hat eine Übersicht erstellt, die laufend erweitert wird.
Übertragung von Gottesdiensten im ORF
Fernseh-Gottesdienst am Karfreitag
ORF 2 überträgt live um 9:30 Uhr aus dem Evangelischen Zentrum in Wien
Radio-Gottesdienst am Karfreitag
Radio Ö1 überträgt um 10 Uhr aus der Pfarrgemeinde Gallneukirchen in
Oberösterreich
Radio-Gottesdienst am Ostermontag
Radio Tirol des ORF überträgt um 10 Uhr aus der Pfarrgemeinde Mödling in
Niederösterreich.
Die Religionsabteilung des ORF bietet ein neues Programm mit dem Titel
„Feier.Stunde" an. Es wurde mit verschiedenen Religions- und
Glaubensgemeinschaften in Österreich entwickelt, um den Bedürfnissen
gläubiger Menschen nach Gottesdienstfeiern, Gebeten und religiöser
Ansprache nachzukommen. Sie finden dieses zusätzliche Angebot in ORF III
sowie auf der ORF-TV-Thek und auf religion.ORF.at.

Ein schlichtes Mittagsgebet um 12 Uhr wird jeden Tag (außer sonntags) über
YouTube aus einer anderen Evangelischen Kirche in Österreich gesendet (am
16.4. aus der Christuskirche). Man kann die Gebete live oder natürlich auch
später ansehen.
Im ZDF werden jeden Sonntag um 9:30 Uhr abwechselnd evangelische und
katholische Gottesdienste gesendet.
„Frische Predigten für daheim" stellt das Zentrum für Kirchenentwicklung der
Universität Zürich als Podcast zum Anhören zur Verfügung.
Kirche von zu Hause – Alternativen (nicht nur) in Zeiten von Corona. - Hier
finden Sie viele wertvolle Hinweise der Evangelischen Kirchen in Deutschland.
Familie im Mittelpunkt - Glauben leben, Alltag gestalten und Familie sein in
Zeiten von Corona, ist ein weiteres Angebot der EKD
Fürbitten der Diakonie (Katastrophenhilfe und Brot für die Welt) zum 29. März
2020.
Fürbitten des Lutherischen Weltbundes anlässlich der Coronavirus/COVID-19Pandemie.
zurück

Kontakt
Evangelische Pfarrgemeinde
Innsbruck-Auferstehungskirche
Gutshofweg 8, 6020 Innsbruck
+43(0)512 344411
www.auferstehungskirche.at

Evangelische Pfarrgemeinde
Innsbruck-Christuskirche
Martin-Luther-Platz, 6020 Innsbruck
+43(0)512 588471
www.innsbruck-christuskirche.at

Fragen und Anregungen zum Newsletter, sowie Anmeldungen und
Abbestellungen richten Sie bitte an
pfarramt.innsbruck@auferstehungskirche.at oder an newsletter@innsbruckchristuskirche.at

Evangelisch in Innsbruck und Umgebung

