Praktikum in der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bozen
Beschreibung der Gemeinde
Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bozen ist mit gut 500 Mitgliedern die zweitgrößte
und eine rein deutschsprachige Kirchengemeinde innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Italien (ELKI). Ihr Gebiet erstreckt sich vom Brenner bis zum Gardasee, umfasst aber vor allem die
Orte Bruneck, Brixen, Bozen und Trient. In Bozen befindet sich in bester Lage die Christuskirche
mit angeschlossenem Gemeindehaus und Pfarramt und bildet so das Zentrum des Gemeindelebens,
zu dem hin die Gemeindeglieder zum Teil weite Wege auf sich nehmen. Viele Gemeindeglieder
stammen aus Österreich oder Deutschland, haben sich an ihrem Ort gut integriert und finden doch
in der Gemeinde eine Gemeinschaft, in der sich Migrationserfahrungen mitsamt bleibenden
Herausforderungen ähneln.
Die Gemeinde hat einen gesunden Altersaufbau, dem ein reges und vielfältiges Gemeindeleben
entspricht. Die gemeindlichen Angebote reichen von der Krabbelgruppe bis zum Seniorencafe.
Konfirmandenunterricht wird alle zwei Jahre angeboten und erstreckt sich über ein gutes Jahr.
Neben dem Kirchenvorstand stehen vor allem die Pfarramtssekretärin (30 Wochenstunden) und vier
Prädikanten zusätzlich zum Pfarrer im Dienst der Gemeinde.
Als Freiwilligkeitskirche setzt die Mitgliedschaft die Eigeninitiative der Gläubigen voraus, was sich
dann auch in einer hohen Bindung der Mitglieder an die Gemeinde bemerkbar macht. Die ELKI
kommt ohne Kirchensteuer aus, wird aber insbesondere bei der Entsendung der Pfarrer von der
EKD unterstützt.
Ein Schwerpunkt des Gemeindelebens ist sicherlich die Kirchenmusik, was sich neben der
Bedeutung der Orgel und ihres Organisten auch in zahlreichen Konzerten und vor allem im
gemeindlichen Chor "Die Singende Gemeinde" ausdrückt. Daneben spielt das Engagement in der
Flüchtlingsfrage eine große Rolle, nicht zuletzt in der vielfältigen Unterstützung der "Schutzhütte",
einer Unterkunft für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge.
Die Gemeinde wird trotz ihrer vergleichsweise geringen Größe in der Ökumene und in den Medien
wertschätzend wahrgenommen, was sich in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und guten
Präsenz niederschlägt. Innerhalb der Gemeinde tragen besonders der Gemeindebrief (online unter
chiesa-evangelica.it) und ca. 14-tägige Rundmails zum Informationsfluß bei.
Rahmenbedingungen des Praktikums
•
•
•
•
•
•

Damit das Praktikum für beide Seiten eine bereichernde Erfahrung werden kann, ist es dem
Kirchenvorstand wichtig, dass es mindestens 3 Monate, lieber noch länger dauert.
Es steht ein Praktikantenzimmer mit eigenem Bad und Mitbenutzung der Küche im
Gemeindehaus (Col di Lana 10, Bozen) zur Verfügung.
Das monatliche Taschengeld beträgt 250€.
Schwerpunkt des Praktikums ist die Kinder- und Jugendarbeit: Krabbelgruppe, MiniGottesdienst, Kindergottesdienst, Kindernachmittage, Konfirmandenunterricht mit Teamern,
Jugendabende, MABP-Schulungen bei der Ev. Jugend Salzburg-Tirol, Erasmus Plus Projekt
Der Kirchenvorstand freut sich auf eine aussagekräftige Bewerbung.
Ansprechpartner ist Pfarrer Michael Jäger (jaeger@chiesaluterana.it, +39 327 943 4426)
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