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Meditation

„Andrà tutto bene.“
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde!
„Andrà tutto bene.“ – Es wird schon alles gut werden: Das konnte
man am Anfang der Pandemie 2020 in Rom und Italien an vielen
Stellen lesen und hören. Mit diesem Satz sollte in einer Phase
der völligen Unsicherheit angesichts des neuen Virus Hoffnung
und Mut versichert werden. Das war schön, denn wir brauchen
positive Signale. Was mir persönlich bei diesem Satz gefehlt hat,
ist die Begründung. Warum soll alles gut werden? Weil der Staat
die richtige Lösung findet? Weil die Medizin das Problem schnell
löst? Oder weil es einfach so gut geht?
Menschen fragen sich nicht nur 2020, wie es weitergehen
soll. Die Pandemie liegt irgendwie hinter uns, aber ist sie schon
ganz überstanden? Schon haben neue Probleme uns eingeholt.
Der Klimawandel wird mit seinen Folgen offensichtlich. Der
Krieg in der Ukraine bringt nicht nur die Menschen dort in Not,
sondern verschiebt auch die Macht- und Handelsverhältnisse in
Europa und der Welt. Wir blicken mit großer Angst auf die
kommenden Rechnungen für Strom und Gas.
Gilt auch jetzt: Tutto andrà bene?
Es wird schon nicht so schlimm werden. Wir werden das
überstehen. So optimistisch ich auch bin und sein will: Wir
brauchen bei aller Hoffnung und Geduld auch gute Gründe dafür.
Sinnvolle und durchdachte Maßnahmen der Politik – und
tragfähige und klare Sicherheiten im Glauben, wenn wir nicht
nur von einem blinden Schicksal der Welt ausgehen.
Die Zukunftsvorstellungen der Bibel sind nicht naiv. Sie
sagen nicht nur: Es wird schon alles gut werden. Als es im
Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern einmal um die
konkrete Zukunft geht, darum wohin die Jünger in der nächsten
Zeit gehen sollen, stellt Petrus fest:
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„Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen
Lebens.“ (Johannes 6,68)
In diesem wunderbaren Bekenntnis kommt zweierlei zum
Ausdruck. Zuerst das ehrliche und schonungslose Eingeständnis
der eigenen Begrenztheit: Wir wissen eigentlich gar nicht, wohin
unser Weg geht. Keiner von uns kennt die Zukunft. Keiner von
uns kann sichere Versprechungen machen. Und zweitens der
Inhalt der Hoffnung: Du hast Worte des ewigen Lebens. Nicht:
Du wirst schon alles gut und sicher machen. Nicht: Es wird keine
Einschränkung und keinerlei Schmerz geben. Hier steht nur: Du
hast Worte des ewigen Lebens. Du gibst uns Halt und
Orientierung durch deine Aussagen. Und diese Worte sind nicht
nur irgendwelche Trostworte, sondern Worte des ewigen
Lebens – also Worte, die Bestand haben für alle Zeit, Worte, die
dieses biologische Leben mit allem, was es bedroht, überdauern.
Petrus hat begriffen: Was immer auf uns zukommt: Wichtig ist,
dass ich dieses Gegenüber, diese Orientierung habe, an der ich
mich festhalten kann und die auf ewig für mich da ist.
Mit Petrus können wir die Unsicherheiten der kommenden
Monate ernstnehmen und ehrlich aussprechen. Mit Petrus
können wir aber gleichzeitig Jesus beim
Wort nehmen:
Du hast gesagt, dass die Beziehung zu
dir uns trägt. Also verlassen wir uns auch
auf dich.
Optimismus und Mut für die Zukunft
sind wichtig und gut. Wer die tiefere
Grundlage dafür gefunden wie Petrus,
kann wirklich sagen: Tutto andrà bene.
Nicht nur irgendwie, sondern mit gutem
Grund. Diese Zuversicht wünsche ich
Ihnen und euch.
Ihr Michael Jonas, Pfarrer
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“Andrà tutto bene.”
Cari Membri e Amici della nostra Comunità!
“Andrà tutto bene”, si sentiva dire e si leggeva in molti posti,
all’inizio della pandemia, nel 2020, a Roma e in Italia. Con questa
frase, in un periodo di grande incertezza si cercava di farsi
coraggio e di infondersi speranza, di fronte a un virus nuovo.
Bello, perché abbiamo bisogno di segnali positivi. Quel che
mancava a me, personalmente, in questa frase, era il
fondamento. Perché tutto dovrebbe andare bene? Perché lo
Stato troverà la soluzione giusta? Perché la medicina risolverà
il problema? O perché andrà bene semplicemente così?
Non è solo nel 2020 che la gente si domanda come andranno
le cose in futuro. La pandemia, in un certo senso, è alle nostre
spalle; ma è del tutto superata? Altri problemi ci hanno già
risucchiati. I cambiamenti climatici diventano palesi, con le loro
conseguenze. La guerra in Ucraina non porta miseria solo alle
persone che si trovano lì, ma interessa anche i rapporti di potere
e commerciali in Europa e nel mondo. Guardiamo con grande
paura alle bollette in arrivo di luce e gas.
Vale ancora oggi la frase: “Tutto andrà bene”?
Non andrà così male. Sopravvivremo. Per quanto voglia
essere ottimista, pur con tutta la speranza e la pazienza, abbiamo
bisogno di buoni motivi per nutrirle. Di misure politiche sensate
e ponderate e di certezze robuste e chiare nella fede, se non
partiamo dal presupposto che il mondo abbia un destino cieco.
Le idee bibliche riguardo il futuro non sono ingenue. Non si
limitano a dire “andrà tutto bene”. Quando accade che Gesù e i
discepoli discutano del futuro concreto, della direzione che i
discepoli dovranno prendere in breve tempo, Pietro constata:
“Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita
eterna.” (Giovanni 6,68)
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In questa meravigliosa professione di fede trovano
espressione due aspetti. In primo luogo, l’ammissione sincera e
spietata della propria limitatezza: in effetti, noi non sappiamo
in quale direzione vada il nostro cammino. Nessuno di noi
conosce il futuro. Nessuno di noi può fare promesse certe. E, in
secondo luogo, il contenuto della speranza: “Tu hai parole di vita
eterna”. Non “tu renderai tutto buono e sicuro“. Non ”non ci
saranno limitazioni e nessun genere di sofferenza.” Qui si dice
solo: “Tu hai parole di vita eterna”. Tu ci dai sostegno e
orientamento con le tue affermazioni. E queste parole non sono
solo parole di conforto, ma sono parole di vita eterna: sono,
dunque, parole che hanno sussistenza valida in ogni tempo; sono
parole che durano più a lungo di questa vita biologica, con tutto
ciò che la minaccia. Pietro l’ha capito: qualunque cosa ci accada
in futuro, l’importante è che io abbia questa controparte,
quest’orientamento cui mi posso tenere saldo e che è qui per me
in eterno.
Con Pietro, possiamo prendere sul serio le incertezze dei
mesi venturi ed esprimerle con sincerità. Ma con Pietro
possiamo, al tempo stesso, prendere in parola Gesù: tu hai detto
che la relazione con te ci sostiene. E allora anche noi ci affidiamo
a te. Ottimismo e coraggio, guardando al futuro, sono importanti
e buoni. Chi, come Pietro, ne abbia trovato il fondamento
profondo, può davvero dire: “Tutto andrà bene”. Non solo in
qualche modo, ma con buon fondamento. Questa fiducia è ciò
che auguro a tutti voi.
Il vostro Michael Jonas,
Pastore
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Grußwort des Präsidenten
Traditionelle Gottesdienstform in der heutigen Zeit
Voller Dankbarkeit und Freude feiern wir in diesem Jahr das
hundertjährige Bestehen unserer Christuskirche in Rom mit
vielen eindrucksvollen und der Würde dieses Festes
angepassten Veranstaltungen. In jedem Gottesdienst wird uns
immer die tiefgehende Wirkung dieses wunderschönen
Gotteshauses für die Ausübung unseres christlichen Glaubens
als Kraftquelle zur Bewältigung unserer alltäglichen Probleme
bewusst.
Die ständige Beschleunigung der Lebensumstände durch
den Druck der Konsumgesellschaft haben die physiologische
An-passungsfähigkeit des Menschen längst überfordert.
Dieser Prozess betrifft neben dem schnelllebigen Verfall
materieller Dinge auch viele zwischenmenschliche Werte mit
der Folge neurotischer Entwicklungen von Versagensängsten,
im modernen Sprachgebrauch treffend als “Burn-out-Syndrom”
bezeichnet. Als Arzt und Christ sehe ich als einzig wirksame
Lösung eine dringend notwendige Entschleunigung mit Bewusstmachung der heilenden Kräfte der göttlichen Schöpfung
in der Natur und der Besinnung auf die seit 2000 Jahren
bestehenden traditionellen Glaubensformen, so wie es im
Apsismosaik unserer Kirche geschrieben steht:
„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in
Ewigkeit” (Hebräer 13,8)“
Die Glaubensinhalte können uns allein in der würdigen
Umgebung des Gotteshauses übermittelt werden und führen
zur Aufhellung unserer Seelen und zu dem anhaltenden
Glücksgefühl in der Begegnung mit den christlichen Werten.
Wir brauchen dabei die ewig gültigen Elemente des
Gottesdienstes: die einladende Ruhe bei der Begrüßung durch
Geläut und Orgelspiel, das verbindende Gemeinschaftsgefühl
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beim Gebet des Vaterunsers und des Glaubensbekenntnisses,
alle liturgischen Abläufe, Musik mit Orgel und Kirchenliedern
und vor allem die Auslegung der Heiligen Schrift durch die
Predigt.
Allein die Gesamtheit dieser Botschaften und der Erhalt
ihrer traditionellen Bedeutung und Ausführung bieten die
stärkende Grundlage für die Entwicklung der notwendigen
Kraft zur Bewältigung unserer alltäglichen Probleme und
führen zur Entwicklung eines tiefen Glücksgefühls in der
Gemeinschaft der Gläubigen.
Modernisierungs- und Attraktionsversuche würden
diese Kraftquelle eher verunreinigen und nicht erfrischen. So
können wir die notwendigen Widerstandskräfte gegen die
aufdringlichen Einflüsse der Konsumgesellschaft auf unsere
Lebensbedingungen entwickeln und Stärkung und Freude
finden durch die Wirkung der seit Jahrtausenden bestehenden
Glaubenselemente.
Prof. Dr. Wolfram Thomas,
Präsident des Gemeindevorstandes
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Saluto del Presidente
La forma tradizionale del servizio divino al giorno d’oggi
Pieni di gratitudine e gioia celebriamo, quest’anno, il centenario
della nostra Chiesa, la Christuskirche di Roma, con iniziative
ricche di atmosfera e adeguate alla solennità della festa. In ogni
culto, siamo sempre più consapevoli dell’effetto profondo che
questa magnifica casa di Dio ha sull’esercizio della nostra fede
cristiana come fonte di energia per aver ragione di tutti i nostri
problemi quotidiani.
L’accelerazione costante delle condizioni di vita, dovuta
alla pressione della società dei consumi, da molto tempo hanno
sottoposto a sforzo eccessivo la fisiologica capacità
d’adattamento umana.
Questo processo, oltre alla decadenza frenetica delle
cose materiali, interessa anche i valori relazionali umani; ne
derivano sviluppi nevrotici di ansie di fallimento che, nel
linguaggio moderno, sono definite “sindrome da burn-out”.
Nella mia qualità di medico e di cristiano, vedo l’unica
soluzione efficace in una decelerazione, urgentemente
necessaria, accompagnata dalla consapevolezza delle forze
risanatrici del creato divino, che si trovano nella Natura, e nella
meditazione delle forme tradizionali di fede, che esistono da
2000 anni; così come è scritto nell’abside della nostra chiesa:
“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno” (Ebrei 13, 8)
I contenuti di fede possono esserci trasmessi solo
nell’ambiente degno della casa di Dio e portano a rasserenare le
nostre anime e a un sentimento durevole di felicità
nell’incontro con i valori cristiani.
Per questo, abbiamo bisogno del suono delle campane e
di quello dell’organo, del senso di comunione che ci unisce
mentre preghiamo con le parole del Padre Nostro e del credo;
abbiamo bisogno delle liturgie, della musica d’organo e degli
inni e, soprattutto, della spiegazione della Sacra Scrittura, che
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avviene nella predica.
Soltanto l’insieme di questi messaggi e il mantenimento
della loro rilevanza tradizionale e della loro applicazione
offrono fondamento forte per lo sviluppo della forza necessaria
per aver ragione dei nostri problemi quotidiani e portano a
sviluppare un profondo sentimento di felicità nella comunione
dei credenti.
I tentativi di modernizzare e attirare inquinerebbero,
piuttosto, questa fonte di energia, invece di rinfrescarla. Così
posiamo sviluppare le forze di resistenza necessarie per
opporsi agli influssi invadenti della società dei consumi sulle
nostre condizioni di vita e trovare forza e gioia per mezzo degli
elementi della fede, che esistono da millenni.
Prof. Dr. Wolfram Thomas,
Presidente del Consiglio Presbiterale
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Äquidistanz zu Christus
Gedanken zu Petrus und Paulus
Der erste Höhepunkt des 100. Jubiläumsjahrs der Christuskirche
war der Festgottesdienst mit der Ratsvorsitzenden der EKD,
Annette Kurschus, Kurt Kardinal Koch und anderen ökumenischen
Gästen. Der Termin zum Peter- und Paulsfest war bewusst gewählt,
bot er doch den Bezug zu den Patronen der Stadt Rom und zu den
Statuen an der Fassade der Christuskirche, die seinerzeit – lange
vor aller offiziellen Ökumene – bewusst gewählt wurden, um eine
Gemeinsamkeit auszudrücken: Christus und das Zeugnis seiner
Apostel ist für evangelische und römisch-katholische Christen von
zentraler Bedeutung.
Schon für das Jahr 258 ist belegt, dass in Rom (an der Via Appia)
am 29. Juni gemeinsam der Apostel Petrus und Paulus gedacht
wurde. Dass die beiden Männer, die ganz unterschiedliche Lebensund Glaubensgeschichten haben, zusammen gefeiert werden, ist
auffällig. Andere Apostel und Heilige haben eigene Gedenktage.
Ein Grund für ihr gemeinsames Fest könnte sein, dass sie beide in
Rom für ihren Glauben starben. Ihr Martyrium für Christus hat sie
– nach einem völlig unterschiedlichen Leben – im Tod in der Treue
zu ihrem Herrn gleich gemacht.
Schon immer wurden Petrus und Paulus als „Typen“
verschiedener Glaubensrichtungen oder gar Konfessionen
interpretiert, die bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung doch
im einen christlichen Glauben zusammengehören. Dieses reizvolle
Bild für die Ökumene griff auch Annette Kurschus in ihrer
Festpredigt am 26. Juni 2022 auf:
„Wer die [Christus-]Kirche betritt und den Blick in die Höhe aufs
Eingangsportal richtet, sieht Petrus und Paulus, zwischen ihnen
Christus. Petrus und Paulus wurden beide hier in Rom gefoltert und
hingerichtet für ihren Glauben an Christus. Zu Lebzeiten haben sie
über ihren Glauben mächtig miteinander gestritten; es hat lange
gedauert, bis sie sich gütlich einigen konnten – immer noch ein wenig
12
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grollend. Petrus und Paulus waren – gelinde gesagt – nicht gerade
die besten Freunde. Ausgerechnet diese beiden Streithähne und
Stadtpatrone Roms flankieren die große Christusstatue in der Mitte.
Auf der einen Seite also Petrus. Bis heute beruft sich die römischkatholische Kirche auf dessen kräftiges Bekenntnis zu Christus und
auf die Zusage, die Christus ihm gibt: „Du bist der Fels, auf dem ich
meine Kirche baue.“ Auf der anderen Seite Paulus. Bei ihm machte
Martin Luther seine grundstürzende und befreiende Entdeckung:
Gottes Gerechtigkeit richtet nicht, sondern sie richtet auf. Gott
rechnet nicht Sünden an, sondern er rechnet Gnade zu. Und zwischen
beiden Christus. Der Clou daran: So fern die beiden Apostel einander
zeitweise waren, so sehr man sie als Konkurrenten, streckenweise
gar als Gegner ansehen mag – keinem von beiden ist Christus näher.
Sie kommen vielmehr von unterschiedlichen Seiten zu ihm, und so
begegnen sie einander. […] Die Szene über dem Eingangsportal
dieser Kirche stellt uns eine tiefe Wahrheit vor Augen: Keiner von
uns halte sich selbst für die Mitte! Die Mitte ist Christus. Paulus und
Petrus stehen beide an seiner Seite. Und wenn sie einander so
betrachten in ihrer jeweiligen Nähe zu Christus, dann ahnen sie
hoffentlich: Wie stark könnten wir sein, wenn wir mit gegenseitiger
Achtung die Stärken des anderen stärkten und voneinander und
miteinander zu lernen versuchten?“
Zum Jubiläum wurden unserer Kirche zwei
Ikonen von Petrus und
Paulus geschenkt. Wenn
diese beiden Darstellungen uns – bei all unserer
Verschiedenheit – auf
Christus in der Mitte
hinweisen, dann leisten
sie noch heute einen
wichtigen Dienst – in
der Gemeinde und in
der Ökumene.
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Equidistanza da Cristo
Riflessioni su Pietro e Paolo
Il primo momento saliente del centenario della Christuskirche è
coinciso col culto solenne, cui hanno partecipato la Presidente del
Consiglio dell’EKD, Annette Kurschus, il Cardinale Kurt Koch e altri
ospiti dell’ambiente ecumenico. La data della festa di Pietro e Paolo
è stata scelta apposta, riferendosi ai patroni della città di Roma e
alle statue che si trovano sulla facciata della nostra chiesa che,
all’epoca, molto tempo prima di ogni attività ecumenica ufficiale,
furono scelte appositamente per esprimere una comunanza: Cristo
e la testimonianza dei suoi apostoli sono d’importanza centrale
per i cristiani evangelici e cattolici romani.
Ci sono prove che attestano che, nell’anno 258, a Roma, sulla
via Appia il 29 giugno si ricordavano insieme gli apostoli Pietro e
Paolo. Il fatto che i due uomini, dalle vite e dalle storie di fede
completamente diverse, venissero festeggiati insieme è un dato che
attira l’attenzione. Altri apostoli e santi hanno i propri giorni
stabiliti per la festa. Una ragione di questa festa comune potrebbe
essere che entrambi morirono a Roma per la loro fede. Il martirio
a causa di Cristo, dopo una vita completamente differente, li ha resi
uguali nella morte affrontata nella fedeltà al loro Signore.
Pietro e Paolo sono sempre stati interpretati come “tipologie”
di diverso orientamento nella fede o addirittura di confessioni che,
con accenti differenti, appartengono però all’unica fede cristiana.
Quest’immagine eccitante dell’ecumenismo è stata ripresa da
Annette Kurschus nella predicazione del culto solenne del 26
giugno 2022:
“Chi, entrando nella [Christus-]Kirche, guardasse in alto sopra il
portale, vedrebbe Pietro e Paolo e in mezzo a loro Cristo. Pietro e
Paolo furono torturati e giustiziati qui a Roma, a motivo della loro
fede in Cristo. In vita, avevano discusso appassionatamente sulla loro
fede; ci volle molto tempo perché si accordassero in modo bonario,
pur continuando a sentirsi qualche brontolio.
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Pietro e Paolo, per usare un eufemismo, non erano proprio
amicissimi. Esattamente questi due galli da combattimento e patroni
della città di Roma fiancheggiano la grande statua di Cristo, situata
al centro. Da una parte c’è Pietro. Fino ad oggi, la Chiesa cattolica
romana si richiama alla sua vigorosa professione di fede in Cristo e
alla promessa fattagli da Cristo: “Tu sei la pietra su cui edifico la mia
chiesa.” Dall’altra parte c’è Paolo. In lui, Martin Lutero fece la sua
scoperta radicale e liberatoria: la giustizia di Dio non giudica, ma
rimette in piedi. Dio non mette in conto i peccati, ma attribuisce
grazia. E in mezzo a loro due c’è Cristo. Il clou è questo: per quanto
i due apostoli fossero lontani tra loro quand’erano in vita, per quanto
fossero concorrenti, e per alcuni periodi perfino avversari, nessuno
dei due è più vicino a Cristo dell’altro. Invece, provenendo da parti
diverse vengono a lui e così s’incontrano. […] La scena sul portale
d’ingresso di questa chiesa ci mette davanti agli occhi una verità
profonda: nessuno di noi ritenga di essere il centro! Il centro è Cristo.
Paolo e Pietro sono entrambi al suo fianco. E se si guardano l’un
l’altro nella vicinanza di ognuno di loro a Cristo, allora forse
intuiscono questo: quanto potremmo essere forti, se, nel rispetto
reciproco, ci rafforzassimo a vicenda nei punti di forza e cercassimo
di imparare l’uno dall’altro e insieme?”
Per il centenario della nostra chiesa ci sono state donate due
icone di Pietro e Paolo.
Se queste raffigurazioni,
pur in tutte le nostre
differenze, ci indicano
Cristo al centro, allora
svolgono ancora oggi un
servizio importante, nel-la
comunità
e
nell’ecumenismo.
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Gottesdienst zum Kirchenjubiläum im Juni
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Sguardo retrospettivo
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Fotorückblick

100 Jahre Christuskirche
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Sguardo retrospettivo

Gemeindefreizeit in Pietralunga
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Eindrücke vom Erntedankfest
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Eindrücke vom ELKI-Tag
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Der Freiwillige stellt sich vor.

Salve!
Ich heiße Niklas Schweizer, bin 20 Jahre alt und komme aus
Freiburg im Breisgau. Mein Freiwilligendienst begann im
September 2022 und endet dementsprechend im
September 2023. Nach meinem Schulabschluss wollte ich
unbedingt ins Ausland, um eine neue Kultur sowie ihre
Sprache zu entdecken. Aber dann gleich in eine Metropole
wie Rom geschickt zu werden macht es noch großartiger.
Ich bin für viele
Sachen zu begeistern. In
meiner Freizeit spiele ich
Gitarre, schieße Fotos mit
der Kamera, höre Schallplatten oder Kassetten,
mache
mich
in
Geschichte schlau, erkunde gerne Lost Places
(stillgelegte Orte) oder
male auch viel in der
Freizeit, so wie dieses
Kunstwerk:
Nach meinem Freiwilligenjahr möchte ich auch daher in
Richtung Design studieren. Perfekt also für ein Jahr in einer
so kreativen Stadt wie Rom leben zu dürfen.
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Das bin ich mit meinem „Apple iPhone“

Und dann auch noch unter so sympathischen Leuten.
Zuhause war ich viel in meiner Heimatgemeinde als Teamer
für Konfirmandinnen und Konfirmanden tätig. Aber auch
so habe ich gelegentlich immer mal wieder in der Kirche
ausgeholfen. Selbst in meiner Abitur-Phase blieb ich dem
treu. Ich freue mich also hier sein zu dürfen und viele neue
positive Erfahrungen zu sammeln, die dieses Jahr zu einem
großartigen Auslandsjahr machen.
Ihr Niklas Schweizer
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Si presenta il nuovo volontario.

Salve!
Mi chiamo Niklas Schweizer, ho 20 anni e vengo da
Friburgo in Brisgovia. Il mio periodo di servizio civile è
cominciato nel settembre 2022 e finirà nel settembre
2023. Dopo la fine della scuola ho voluto assolutamente
andare all'estero per conoscere una nuova cultura e la sua
lingua. Ma poi, essere mandato subito in una metropoli
come Roma è stato ancora più bello.
Mi piacciono molte cose. Nel tempo libero suono la
chitarra, scatto fotografie, ascolto dischi o cassette, mi
interesso di Storia, cerco posti che vale la pena vedere ma
che non sono troppo frequentati oppure dipingo; questa,
per esempio, è una mia opera:
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Io con il mio «Apple iPhone»

Dopo il servizio civile voglio studiare design. E
quindi un anno in una città creativa come Roma è perfetto.
E poi ci sono persone così simpatiche. A casa, nella mia
comunità ero attivo nel gruppo dei confermandi. E,
all'occorrenza, ho dato una mano di tanto in tanto anche in
chiesa. Ho continuato perfino nel periodo di preparazione
alla maturità. Sono molto felice di essere qui e di poter fare
molte esperienze positive, che renderanno grandioso
quest'anno all'estero.
Il vostro Niklas Schweizer
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Sommerfreizeit in Pietralunga
Auch dieses Jahr sind wir wieder in das Hotel Candeleto in
Pietralunga gereist und der inzwischen liebgewonnenen
Tradition gefolgt, dort zur Ruhe zu kommen. Für die
meisten von uns war es eine lang ersehnte Rückkehr, für
andere ein Debüt, das jedoch bei allen von uns tiefe Spuren
hinterlassen hat.
Grundlegend ist das angenehme Gefühl, „zu
Hause“ und Teil einer Gemeinschaft zu sein, bei dem die
Familie Arnone eine entscheidende Rolle spielt:
Angefangen bei der wunderbaren Gastfreundschaft von
Edoardo, der mit großer Geduld und Fürsorge unsere
kleinen Bedürfnisse erfüllen konnte, unsere Tradition des
Nachmittagstees aufrechterhielt und es bei Bedarf
verstand, die Rolle des Krankenpflegers einzunehmen;
ganz zu schweigen von der Großzügigkeit und dem
kreativen Einfallsreichtum von Stefania, die auf unsere
verschiedenen Diätwünsche einging; sei es Maria, die sich
unsere Kaffeewünsche in allen Variationen perfekt
einprägen konnte, oder sei es die wohltuende Anwesenheit
von Herrn Calogero, dem Patriarchen des Hauses Arnone,
der sich immer ganz besonders über das schöne Wetter
freute...
Gebete, Andachten, Gedichtvorträgem geistliche und
weltliche Lieder unterbrachen unseren Tagesablauf in der
weitläufigen und grünen Umgebung, in der wir immer auf
der Suche nach Schatten oder der Kühle des Pools waren.
Die Tage endeten in der Regel vor einem Großbildschirm,
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auf der „Carmen“ live aus der Arena von Verona übertragen
wurde oder auch Hitchcocks „Rear Window“ gezeigt wurde.
Was das Natur- und Kulturprogramm betrifft, so haben
wir eine schöne Bootsfahrt auf dem Trasimener
See unternommen, haben die Isola Polvese umfahren und
auf der Isola Maggiore Halt gemacht. Wir haben einen
Abstecher nach Gubbio gemacht, wo wir anlässlich des
fünfhundertsten Geburtstags von Federico da Montefeltro
eine Ausstellung in seinem ehemaligen Herzogspalast
besucht haben. Wirklich einzigartig war jedoch der Besuch
des Somaro-Museums in Gualdo Tadino. Hier hatten wir
die Gelegenheit, von dessen Gründer, dem Architekten und
Bildhauer Nello Teodori, geführt zu werden, der uns mit
der Kompetenz und Höflichkeit eines Amphitryon in diesem einzigartigen und reizvollen kleinen Museum
herumführte. Wie in den vergangenen Jahren versäumten wir es auch in diesem Jahr nicht, am Markttag einen
Abstecher ins Dorf zu machen, um die letzten Einkäufe vor
der Rückkehr zu machen. So war es für alle eine viel zu
frühe Abreise, doch die Aussicht auf den nächsten
Sommeraufenthalt macht diesen Abschiedsschmerz wieder
wett.
Edvige, Eliana, Gertrud, Ingeborg, Marianne,
Marlene, Silvana, Susanne und Wiebke
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Soggiorno a Pietralunga
Anche quest'anno, come una consolidata, affettuosa
abitudine, che assume la parvenza di un rassicurante
rituale,siamo tornate all'hotel Candeleto di Pietralunga. Per
la maggior parte di noi si trattava di un agognato ritorno,
per altŕe di un esordio che ha comunque lasciato profonde
tracce.
Anzitutto la sensazione gradevole di sentirsi in un
ambiente " di casa",come facente parte di una più vasta
comunità, nella quale la famiglia Arnone gioca un ruolo
determinante. A cominciare dalla squisita ospitalità di
Edoardo che,con grande pazienza e sollecitudine, rimediava
alla nostra inettitudine tecnologica, assecondava il nostro
vezzo abitudinario del tè pomeridiano, s'improvvisava
infermiere alla bisogna e quant'altro... Per non parlare della
generosità e fantasia creativa di Stefania che faceva fronte
alle nostre svariate esigenze alimentari, di Maria che aveva
perfettamente memorizzato i nostri caffè in tutte le varianti
possibili o della beneaugurante presenza al mattino del
signor Calogero, il patriarca di casa Arnone, che si
compiaceva sempre delle belle giornate...
Preghiere, momenti di meditazione, letture di
poesie,canti sacri e profani scandivano la nostra
quotidianità all'interno di un'estesa cornice di verde,alla
ricerca d'ombra e del fresco della piscina. E le giornate si
concludevano davanti ad un maxischermo con "Carmen"in
diretta dall'Arena di Verona o con "La finestra sul cortile"di
Hitchcock.
28

Vita di comunità

Per ciò che concerne gli itinerari naturalistico-artistici,
abbiamo fatto un bel giro in battello sul lago Trasimeno,
lambendo isola Polvese e facendo sosta sulla Maggiore;
abbiamo fatto un salto a Gubbio dove,in occasione del
quinto centenario della nascita di Federico da Montefeltro,
s'è visitata una mostra nel suo Palazzo Ducale. Ma quello
che è stato un vero e proprio unicum nel suo genere è stata
la visita al Museo del Somaro di Gualdo Tadino. Qui abbiamo
avuto l'opportunità di esser guidate dal suo fondatore,
l'architetto nonché scultore Nello Teodori, che con
competenza e garbo da anfitrione ci ha introdotto alle
sorprese di questo singolare e delizioso piccolo museo. Nė
quest'anno,come i precedenti, abbiamo dimenticato di far
una puntata in paese nel giorno di mercato per gli ultimi
acquisti prima del ritorno. Un ritorno sempre troppo
precoce, seppur confortato dalla promessa del prossimo
soggiorno estivo.
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Gottesdienste
06. November/ h. 10.00
novembre
Festgottesdienst zum
Reformationsfest Kirchenjubiläum

Prof. Dr.
P. Zimmerling
Pfr. Dr.
Michael Jonas

13. November/
novembre
Vorletzter
Sonntag des
Kirchenjahres

h. 10.00
Predigtgottesdienst /
Culto di predicazione

Pfr.in
Vanessa Bayha

16. November/
novembre
Buß- und Bettag

h. 19.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

h. 17.00
Culto in italiano

20. November/ h. 10.00
novembre
Festgottesdienst/
Ewigkeitssonntag Culto solenne

Revd Canon Dr.
Jeremy Morris
Prof. Wallraff
Pfr. Jonas

27. November/
novembre
1. Advent

h. 10.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Pfr. Dr.
Michael Jonas

04. Dezember/
dicembre
2. Advent

h. 10.00
Predigtgottesdienst/
Culto di predicazione
Danach: Adventsliedersingen

Pfr. Dr.
Michael Jonas

11. Dezember/
dicembre
3. Advent

h. 10.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Prof. Dr.
Jens Schröter

h. 17.00 Culto in italiano
18. Dezember/
dicembre
4. Advent
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Pfr. Dr.
Michael Jonas

h. 10.00
Predigtgottesdienst

Pred.
Anna Belli
Prof. Dr.
M. Meyer-Blanck
Pfr. Dr.
Michael Jonas

Culti
24. Dezember/
dicembre
Heiliger Abend

h. 15.30
Familiengottesdienst
h. 17.00
Christvesper (dt.)
h. 19.00
Vigilia di Natale (ital.)

Pfr. Dr.
Michael Jonas

25. Dezember/
dicembre
Christfest

h. 10.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Pfr. Dr.
Michael Jonas

31. Dezember/
dicembre
Altjahresabend

h. 18.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Pfr. Dr.
Michael Jonas

1. Januar/
gennaio
Neujahr

h. 10.00
Predigtgottesdienst/
Culto di predicazione

Pfr. Dr.
Michael Jonas

6. Januar/
gennaio
Epiphanias

h. 10.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Prof. Dr.
Jens Schröter

8. Januar/
gennaio
1. Sonntag n.
Epiphanias

h. 10.00
Predigtgottesdienst /
Culto di predicazione

Pfr. Dr.
Michael Jonas

15. Januar/
gennaio
2. Sonntag n.
Epiphanias

h. 10.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Pfr. Dr.
Michael Jonas

h. 19.00
Ökumenische Vesper

Mit Rektor Dr.
G. Wisser SJ
(Germanicum)

22. Januar/
gennaio
3. Sonntag n.
Epiphanias

h. 10.00
Predigtgottesdienst/
Culto di predicazione

Landesbischof Dr.
K.-H. Manzke
Pfr. Dr.
Michael Jonas
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29. Januar/
h. 10.00
gennaio
Abendmahlsgottesdienst/
Letzter Sonntag n. Culto con Santa Cena
Epiphanias

Pfr. Dr.
Michael Jonas

5. Februar/
febbraio
Septuagesimae

h. 10.00
Predigtgottesdienst/
Culto di predicazione

Pfr. Dr.
Michael Jonas

12. Februar/
febbraio
Sexagesimae

h. 10.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Michael Jonas

19. Februar/
febbraio
Estomihi

h. 17.00 Culto in italiano
h. 10.00
Predigtgottesdienst/
Culto di predicazione

Pfr.in
Vanessa Bayha

26. Februar/
febbraio
Invocavit

h. 10.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Pfr. Dr.
Michael Jonas

5. März/
marzo
Reminiszere

h. 10.00
Predigtgottesdienst/
Culto di predicazione

Pfr. Dr.
Michael Jonas

12. März/
marzo
Oculi

h. 10.00
Abendmahlsgottesdienst/
Culto con Santa Cena

Pfr. Dr.
Michael Jonas

Pfr. Dr.

h. 17.00 Culto in italiano
19. März/
marzo
Laetare

32

h. 10.00
Predigtgottesdienst/
Culto di predicazione

Pfr. Dr.
Michael Jonas

Gottesdienste/Culti
Im Sommer hat der lutherische Pastor Jasson Kalugendo aus Tansania
seine Braut Hellen bei uns in der Christuskirche geheiratet.
Mitgewirkt hat auch der anglikanische Erzbischof Ian Ernest.
Für den Bräutigam Jasson war diese Kirche nach einem längeren
beruflichen Aufenthalt in Rom und der Freundschaft zu Pfarrer
Michael Jonas zum Wunschort seiner Hochzeit geworden: „Your
chiesa has become my church in Rome.“ Wir wünschen dem Paar
weiterhin Gottes Segen!

Matrimonio del Pastore tanzaniano Jasson Kalugendo e Hellen nella
nostra chiesa – segno della comunione globale dei Luterani.
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Kindergottesdienst

Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat, sonntags um 10.00
Uhr in der Kirche. Nach dem ersten Lied ziehen die Kinder zum
Kindergottesdienst in den Gemeindesaal. Alle Kinder sind
herzlich eingeladen! Das KiGo Team bereitet ein Thema oder eine
Geschichte vor, die wir spielerisch und kreativ kennenlernen.
Wir singen, beten, hören von Gott und haben Spaß zusammen.
An den Adventssonntagen proben wir ein Krippenspiel für den
Familiengottesdienst am Heiligen Abend.

Al
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Kinderseite

35

Veranstaltungen

Roma (a)cattolica.
Pluralisierung der Religion
in Rom vom Ende des Kirchenstaates
bis zu den Anfängen des Faschismus.
(1870–1922)
Internationale Tagung in Rom
Vom 17. November (Beginn 14.30 Uhr) bis zum 19. November 2022

Im Zuge des 100. Jubiläums der Christuskirche wie auch
des Gebäudes der Waldenserfakultät in Rom veranstalten
das Deutsche Historische Institut Rom (DHI),
das Melanchthon-Zentrum, das Anglican Centre Rome
und die Waldenserfakultät gemeinsam eine historische
Tagung. (Programm folgt.)
Am Ende der Tagung steht ein gemeinsamer
Festgottesdienst in der Christuskirche.
20. November 2022, 10.00 Uhr
Predigt: Revd Canon Dr. Jeremy Morris,
Ökumene-Beauftragter der Church of England
Chor der Christuskirche
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Roma (a)cattolica.
La pluralizzazione della religione
a Roma dalla fine dello Stato Pontificio
agli inizi del fascismo.
(1870-1922)
Conferenza internazionale a Roma
Dal 17 novembre (inizio ore 14.30) al 19 novembre 2022

In occasione del centenario della Christuskirche e della
Facoltà Valdese a Roma, l'Istituto Storico Germanico di
Roma (DHI), il Centro Melantone, il Centro Anglicano di
Roma e la Facoltà Valdese organizzano congiuntamente
un convegno storico.
(Segue programma dettagliato.)
Al termine della conferenza si terrà un
Culto solenne nella Christuskirche.
20 novembre 2022, ore 10.00.
Predicazione: Revd Canon Dr Jeremy Morris,
Consigliere ecumenico della Church of England
Coro della Chiesa Luterana di Roma
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Totengedenken im November
Samstag 12. November: Friedhofsbesuch
Am Samstag, den 12. November 2022, treffen wir uns um
10 Uhr zum gemeinsamen Friedhofsbesuch auf dem
Cimitero Acattolico bei der Cestius-Pyramide.
Neben einer allgemeinen Einführung in die Geschichte des
Friedhofs steht der Besuch von Gräbern unserer
verstorbenen Gemeindemitglieder und eine kurze
gemeinsame Andacht im Gedenken an alle unsere
Verstorbenen an.
20. November: Ewigkeitssonntag
Gottesdienst um 10 Uhr mit Totengedenken
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Commemorazione dei defunti
in novembre
Sabato 12 novembre 2022: Visita al cimitero
Incontriamo alle h. 10 per visitare insieme il Cimitero
Acattolico vicino alla Piramide Cestia.
Ci sarà una presentazione a grandi linee della storia del
cimitero e faremo visita alle tombe dei defunti della nostra
comunità; terremo anche una breve meditazione per
ricordare tutti i nostri defunti.
20 novembre: Domenica dell`eternità
Culto alle h. 10 con commemorazione dei defunti
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Die Welt der Psalmen
Im sogenannten „Gruppo italiano“, dem Kreis, der sich
einmal im Monat zum Studium der Bibel im Gemeindesaal
trifft, beschäftigen wir uns ab jetzt mit den Psalmen der
Bibel.
Das Buch der Psalmen stellt einen ganz besonderen Teil
der Heiligen Schrift dar, denn es handelt sich ja nicht um
einen Text aus einem Guss, sondern um die Sammlung von
150 einzelnen Texten. Wie man die einzelnen Texte nennt,
ist schon eine Frage: Sind es Lieder, sind es Gebete, sind es
fromme Gedichte? Es ist schnell sichtbar, dass diese kurzen
poetischen Texte ganz unterschiedlichen Charakter haben.
Sie stammen auch von verschiedenen Autoren und aus
verschiedenen Epochen der Geschichte Israels. Wir wissen,
dass die Psalmen alle musikalisch vorgetragen wurden (von
einem Saiteninstrument begleitet), von der ursprünglichen
Musik ist uns aber nichts erhalten geblieben.
Es begegnen uns Gebete einer einzelnen Person oder
einer ganzen Gemeinde; es begegnen uns sehr ernste
Klagegebete und fröhliche Danklieder.
Wir sich mit den Psalmen beschäftigt, dringt nicht nur
tief ein die Geschichte Israels, sondern hört auch von allen
Lagen der menschlichen Seele. Die psychologische Weisheit
dieser alten Texte beeindruckt bis heute.
Wer sich mit den Psalmen tiefer und im gemeinsamen
Gespräch (auf Italienisch) beschäftigen will, ist herzlich
eingeladen. Wir treffen uns dienstags um 18 Uhr im
Gemeindesaal.
Nächster Termin: 22. November 2022
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Il mondo dei Salmi
Nel “Gruppo italiano”, che si riunisce una volta al mese, nella
Sala della Comunità, per studiare la Bibbia, ora ci stiamo
occupando dei Salmi.
Il Libro dei Salmi costituisce una parte molto speciale
della Sacra Scrittura, poiché non si tratta di un testo redatto
in una volta sola, ma di una raccolta di 150 testi, ognuno a
sé stante. Già decidere come chiamare i singoli testi produce
una domanda: sono inni, sono preghiere, sono poesie
religiose? Presto si vede che questi brevi testi poetici hanno
caratteri molto diversi tra loro. Sono stati scritti da diversi
autori e in diverse epoche della storia d’Israele. Sappiamo
che i salmi erano eseguiti con accompagnamento musicale
(con strumenti a corde); ma non è rimasto nulla della
musica originale.
Troviamo preghiere, di una singola persona o di
un’intera comunità; troviamo lamentazioni molto serie e
lieti inni di ringraziamento.
Chi si occupi dei salmi non solo fa un’immersione nella
storia d’Israele, ma ascolta anche le voci di tutte le situazioni
in cui si può trovare l’anima umana. La sapienza psicologica
di questi antichi testi impressiona fino ad oggi.
Chi volesse occuparsi in modo approfondito dei salmi e
farlo discutendone insieme in italiano, è caldamente
invitato a venire. Ci riuniamo di martedì alle h. 18 nella
Sala della Comunità.
Prossimo appuntamento: 22 novembre 2022
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EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHENGEMEINDE ROM

Herzliche Einladung zum

Weihnachtsmarkt 2022

Samstag, den 26. November 2022
Weihnachtsmarkt im Gemeindegarten
Via Sicilia 70, von 11.00 – 18.00 Uhr
Adventskränze können im Gemeindebüro vorbestellt
werden.
Telefon: 06.4817519
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Wenn Sie mithelfen wollen…
können Sie uns gerne vor dem Weihnachtsmarkt unterstützen:
-

-

Weihnachtsgebäck, Kekse
Das Binden der Adventskränze findet ab dem 14.
November statt.
Spenden für den Flohmarkt: Modeschmuck und
echter Schmuck (möglichst in Schachteln),
Porzellan, Handtaschen und Halstücher
Artikel für die Tombola
Bücher (deutsch und italienisch)
Gut erhaltenes Kinderspielzeug
Kuchen und Torten können am Tag des Basars
entgegengenommen werden.

Wir können leider nicht annehmen:
-

Kleidung
Elektrogeräte
große Objekte

Gerne können Sie auch mit Geldspenden für die soziale Arbeit
unserer Kirchengemeinde unterstützen. Vielen Dank!

Comunità Evangelica Luterana
IBAN: IT 69 N 03075 02200 CC8500823839
43
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COMUNITÀ EVANGELICA LUTERANA DI ROMA

Vi invitiamo al

Mercatino di Natale 2022

Sabato 26 novembre 2022
Mercatino nel giardino della chiesa
Via Sicilia 70, h. 11.00-18.00

Le corone dell’Avvento si possono ordinare in segreteria.
Tel.: 06.4817519
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Se volete sostenerci prima del mercatino…
potete contribuire con:
-

-

Biscotti natalizi
Aiuto nel fare le corone dell‘Avvento dal 14
novembre
Bigiotteria e gioielli veri per il mercatino delle pulci
(nelle scatole, se possibile), porcellane, borse e
sciarpe.
Libri (in italiano o tedesco)
Oggetti per la tombola
Le torte possono essere portate il giorno 26
novembre.

Non possiamo accettare:
-

Abbigliamento
Elettrodomestici
Oggetti grandi

Anche offerte in denaro sono gradite.
Vi ringraziamo di cuore per il vostro aiuto!

Comunità Evangelica Luterana
IBAN: IT 69 N 03075 02200 CC8500823839
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Gottesdienste am Heiligen Abend
15:30 Uhr - Familiengottesdienst (zweisprachig/biligue)
17:00 Uhr - Christvesper (Deutsch)
19:00 Uhr - Veglia di Natale (Italiano)
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Gebetswoche für die Einheit der Christen im
Januar 2023

„Lernt, Gutes zu tun! Sucht das Recht!“ (Jesaja 1,17).
Unter diesem Motto steht die traditionelle Einheitswoche im Jahr
2023. Wir werden sie auch dieses Mal mit vielen verschiedenen
ökumenischen Gottesdiensten und Einladungen begehen.

Wir eröffnen diese Gebetswoche mit einer feierlichen

Vesper am Sonntag, 15. Januar 2023,
um 19 Uhr in der Christuskirche
gemeinsam mit dem Kolleg S. Maria dell’Anima und dem Collegium
Germanicum et Hungaricum.
Die Predigt wird Pater Gernot Wisser SJ, der Rektor des Collegium
Germanicum et Hungaricum, halten.

Chor und Orchester werden die Vesper mit der
(nach)weihnachtlichen
Kantate „Das neugeborne Kindelein“
von Dietrich Buxtehude gestalten.
An die Vesper schließt sich ein Empfang im Gemeindesaal an.
Herzliche Einladung!
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
gennaio 2023

“Imparate a fare il bene; cercate la giustizia” (Isaia 1,17)
Questo è il motto della tradizionale Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani, nel 2023. Anche questa volta la vivremo
insieme con molti diversi culti e manifestazioni di carattere
ecumenico.
Apriamo questa Settimana di preghiera con una funzione solenne

Vespro di domenica 15 gennaio 2023,
alle h. 19 nella Chiesa luterana
insieme con il Collegio di S. Maria dell’Anima e con il Collegium
Germanicum et Hungaricum.
Predicherà Padre Gernot Wisser SJ, Rettore del Collegium
Germanicum et Hungaricum.

Coro ed orchestra eseguiranno durante il vespro l’opera
(post)natalizia
cantata “Das neugeborne Kindelein“
[Il Bambinello neonato] di Dietrich Buxtehude.
Dopo il vespro si terrà un ricevimento nella Sala della
Comunità.
Venite, vi aspettiamo!
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Nachruf
Horst Schlitter † 13. August 2022
Mit dem Namen Horst Schlitter verbinden sich in unserer Gemeinde
lange Jahre gemeinsamen römischen Lebens:
Er war früh als Auslandskorrespondent nach Rom gekommen.
Und er war – als Journalist – neugierig auf alles! Dem heiteren,
lebensfreudigen Rheinländer war es von Anfang an darum zu tun,
Italiens Charakter gründlich zu erfassen und zu beschreiben. Denn
“In Italien lebt man anders” – so gelangen ihm pointierte Skizzen in
vielen liebenswerten Büchern.
Bei aller Heiterkeit,
Horst Schlitter & Francesco Cossiga, 1988
die er ausstrahlte: mit
seinem Glauben war es
ihm ernst. In unserer
Gemeinde
war
er
zuhause; im Chor, in
Gesprächskreisen, im
Kirchenvorstand, beim
Basar,
selbst
beim
Horst Schlitter (li.) im Kirchenvorstand, 1994
Fasching war er dabei.
Empfangenen Beistand gab er der Gemeinde reichlich zurück. Und
er verstand zu versöhnen. Gemeinde-Aufgaben machte er ganz zu
seinen eigenen: nicht nur damals, als eine Alterswohnung gesucht
wurde. Für den ersten Papstbesuch 1982 durch Johannes Paul II. gab
er die entscheidenden Impulse.
Nach dem Tode seiner ersten Frau Ruth fand er in Monika noch
einmal eine Ehefrau, und er blieb unserer Gemeinde auch von fern
sehr nahe. Solche Warmherzigkeit wird uns fehlen.
Der Kirchenvorstand

50

Necrologio
Horst Schlitter † 13 agosto 2022
Al nome di Horst Schlitter si ricollegano lunghi anni di vita della
nostra Comunità di Roma.
Venne a Roma come corrispondente da Roma per il suo giornale.
Ed essendo giornalista era curioso di tutto! Renano, allegro, pieno di
gioia di vivere, fin dall’inizio si dette da fare per capire profondamente
il carattere dell’Italia e per descriverla. Perché “In Italia si vive in
modo diverso“, come illustrò in brevi scene di vita, che si trovano in
molti libri adorabili.
Irradiava allegria e
Horst Schlitter & Francesco Cossiga, 1988
prendeva sul serio la sua
fede. Era di casa, nella
nostra comunità e c’era
sempre nel coro, nei
gruppi di discussione, nel
consiglio di chiesa, al
bazar e perfino a
Carnevale. Restituiva alla
comunità, in abbondanza,
l’accoglienza ricevuta. E sapeva conciliare. Prendeva a cuore i compiti
riguardanti la comunità, non solo quando si tratto di cercare un
appartamento per anziani. Dette l’impulso decisivo alla prima visita
di un Papa, quella di Giovanni Paolo II, nel 1982.
Dopo la morte della sua moglie Ruth, trovò in Monika di nuovo
una moglie e restò legato alla nostra comunità anche da lontano. Ci
mancherà, la sua cordialità calda.
Il Consiglio Presbiterale
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Vita di comunità

Gruppo Donne
Ogni mercoledì la comunità invita a un circolo aperto: si
discute di argomenti interessanti, davanti a caffè e dolci,
nella Sala della Comunità o nel giardino della chiesa. Siete
tutti cordialmente invitati!
Inizio h. 16.30 (e h. 16.00 in inverno)
Tratteremo i seguenti argomenti (in tedesco):

9 novembre
Die Entstehung der Bibel (Prof. Jens Schröter)
16 novembre
(Alle h. 19) Gottesdienst zum Buß- und Bettag
7 dicembre
Adventskaffee mit Liedern und Geschichten
14 dicembre
Die Weihnachtsgeschichte von Hugo Distler
11 gennaio
Zur Jahreslosung 2023 (Pfr. Michael Jonas)
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Gemeindeleben

Frauenkreis
Jeden Mittwoch lädt die Gemeinde ein zu einer offenen
Runde mit Gesprächen und interessanten Themen bei Kaffee
und Kuchen im Gemeindesaal oder Pfarrgarten. Dazu sind
Sie alle herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Beginn 16.30 Uhr (und 16.00 Uhr in der Winterzeit)
Wir werden uns mit folgenden Themen beschäftigen:

9. November
Die Entstehung der Bibel (Prof. Jens Schröter)
16. November
(19 Uhr) Gottesdienst zum Buß- und Bettag
7. Dezember
Adventskaffee mit Liedern und Geschichten
14. Dezember
Die Weihnachtsgeschichte von Hugo Distler
11. Januar
Zur Jahreslosung 2023 (Pfr. Michael Jonas)

53

Informationen

Nachbarschaften

Vicinati

Casal Palocco

Die Nachbarschaft trifft sich nach Absprache.
Il vicinato si incontra su appuntamento.

Rom-Süd

Die Nachbarschaft trifft sich in der Regel
jeden zweiten Montag im Monat.
Incontri il secondo lunedì del mese

Rom-Nord-West

Die Nachbarschaft trifft sich einmal im
Monat. Kontakt über das Gemeindebüro
(Tel.: 06.4817519)
Incontri mensili; contatto tramite la segreteria (Tel.: 06.4817519)

Gruppo Italiano

Il gruppo si incontra una volta al mese
nella sala della comunità alle ore 18.

Amtshandlungen

Atti amministrativi

Taufen - Battesimi

Trauungen - Nozze

Lena Sophia Gudrun Zimmermann
27. August 2022
Alma Fischer
2. Oktober 2022
Panletta Po Yi Tang & Moritz Zimmermann
27. August 2022

Wir heißen zwei neue Mitglieder in unserer Gemeinde willkommen.
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Informationen

Bankverbindungen

Coordinate bancarie

Banca Generali

Comunità Evangelica Luterana
IT 69 N 03075 02200 CC8500823839
BIC: BGENIT2T
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Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Rom
Comunità Evangelica Luterana di Roma
www.ev-luth-gemeinde-rom.org

Pfarramt und Büro
Pastorato e segreteria
Pfarramt / Pastorato
Via Toscana 7, 00187 Roma

Unser Gemeindevorstand
Il nostro consiglio
Maria Alberti
vamama2000@yahoo.it

Anna Belli
Telefon: 06.4817519
anna_belli2001@yahoo.it
E-Mail: roma@chiesaluterana.it
Web: www.ev-luth-gemeinde-rom.org
Öffnungszeiten Büro /
Orario di segreteria
Montag bis Freitag /
dal lunedì al venerdì

h. 9:00 bis 13:00 Uhr
Pfarrer / Pastore
Dr. Michael Jonas
Sekretärin / Segretaria
Marion Schulz
Praktikant / Tirocinante
Niklas Höger
Freiwilliger / Volontario
Niklas Schweizer

Ursula Kirchmayer
ursula.kirchmayer@gmail.com
Lorenzo Lentini
lorlentini@hotmail.com
Edvige Lugaro
edvigelugaro@gmail.com
Anna Claudia Teramo
anna-c-t@libero.it
Prof. Dr. Wolfram Thomas, Vorsitzender
w.thomas@as-group.it
Gertrud Wiedmer
gertrud.wiedmer@email.it

Telefonischer Kontakt zu den
Vorstandsmitgliedern ist über
das Pfarrbüro möglich.

Per contattare i consiglieri, rivolgersi alla
segreteria.

Wir sind Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI)
Siamo membri della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

