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Thomas Höpfel, geb. 1962
Als Kirchenmusiker tätig zu sein, bleibt 
für mich zentrale Aufgabe. Meine Talente 
möchte ich einbringen für Bildungsauf-
gaben, Organisation von Kulturveran-
staltungen und in Führungsgremien. Die 
Gemeinschaft ist wertvoll und tut gut.

Anke Hoff mann, geb. 1965
„Begegnet allen mit Achtung, die in der 
Gemeinde mitarbeiten und Aufgaben 
übernehmen.“ (1.Kor 16,16)  Bisher be-
gegnete ich den Mitgliedern der Gemein-
devertretung mit Achtung und Wertschät-
zung. Jetzt möchte ich aktiv unterstützen.

Sarah Aster, geb. 1988
„Sei du selbst die Veränderung, die du 
dir wünscht für diese Welt.“ (Ghandi) Ich 
engagiere mich schon seit meiner Ju-
gend in unserer Gemeinde und möchte 
diese spannende Arbeit in der Auferste-
hungskirche gerne weiterführen.

Gertraud Fromme, geb. 1944
Helfen wo, wann und wem soĺlte zu einer 
Selbstverständlichkeit im Zusammenle-
ben  gehören. Dies kann ich in vielfältiger 
Weise bei meinen Tätigkeiten in unserer  
Kirche verwirklichen.

Margot Biebl, geb. 1949
Verbundensein und gemeinschaftliches 
Tun ist mir wichtig - ich will gern versu-
chen, meine Fähigkeiten in diese Ge-
meinschaft einzubringen, denn neue 
Aufgaben wecken neue Kräfte.

Werner Gruber, geb. 1946
Ich bin seit vielen Jahren Lektor in unse-
rer Gemeinde. Anfangs war ich unsicher, 
ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin, 
inzwischen macht mir es große Freude. 
Ich hoff e, dass die Gemeinde mein Inter-
esse auch spürt.

Isabella Frimmel, geb. 1999
Jugendliche und ihre Themen sind mir 
ein Anliegen und ich bin gerne Jugend-
mitarbeiterin. Freizeiten, Gottesdienste, 
Chill-outs und die Konfi -Betreuung ma-
chen mir Spaß in Organisation und Be-
treuung.

Philipp Handle, geb. 1988 
„Es liegt an uns, zu entscheiden, was wir 
mit der Zeit, die uns gegeben wurde, an-
fangen.“ (Gandalf) Jeder kann seinen Teil 
zu einer besseren Welt beitragen. Des-
halb will ich einen Teil meiner Zeit geben 
und Verantwortung übernehmen.

Timo Heimerdinger, geb. 1973
„Prüft aber alles und das Gute behaltet“ (1. 
Thess. 5,21) Die Off enheit der Gemeinde 
Auferstehungskirche schätze ich als be-
sondere Qualität. Ich möchte mich für den 
Dialog u.a. mit der Öff entlichkeit und ande-
ren Glaubensgemeinschaften einsetzen.

Joe Karner, geb. 1967
Eine Gemeinde wird durch gemeinsa-
mes Engagement lebendig! Als ehema-
liger Jugendmitarbeiter möchte ich mit 
meinen Fähigkeiten wieder etwas zu die-
ser Lebendigkeit beitragen.

Karin Klocker, geb. 1966
„Der richtige Tag zum Lieben, Glauben und 
vor allem Leben ist heute - nicht gestern, 
nicht morgen.“ (Dalai Lama) Für ein gelun-
genes Gemeindeleben müssen sich Men-
schen einbringen. Ich möchte mich in der 
Gemeinde engagieren - heute, hier, jetzt.

Erich Klemera, geb. 1955
„In der Gemeinschaft fühle ich mich ge-
tragen.“ Es ist mir möglich, Zeit für die 
Gemeinschaft zu geben und ich will in 
Freiheit Verantwortung übernehmen und 
meine Gaben einbringen.

Erich Kobald, geb. 1955
Ich war noch nie in einer christlichen Ge-
meindevertretung tätig. Mein Interesse 
wurde auf Anfragen einiger Gemeinde-
vertreter geweckt und ich hoff e, meine 
Ideen und Vorschläge miteinbringen zu 
können.

Lars Klimaschewski, geb. 1965
„Evangelisch-Sein ist nicht nur eine Kon-
fession, sondern auch ein Denk- und Le-
bensstil, in Tirol auch ein ausgeprägtes 
Minderheitenphänomen.“ (Heimerdinger). 
Dieses Phänomen in der Auferstehungs-
kirche mit gestalten, das möchte ich!

Edith Krauss, geb. 1957
In der Gemeinschaft fühle ich mich ge-
tragen. Ich möchte meine Zeit für die Ge-
meinschaft geben, meine Gaben einbrin-
gen in Freiheit und Verantwortung.



Brita Vesely, geb. 1971
„Mögen sich die Wege vor deinen Füßen 
ebnen.“ (irischer Segen) Mir ist es wich-
tig, unsere Kirche für Familien und Kinder 
interessant zu gestalten, und die jungen 
Gemeindemitglieder sichtbar zu machen.

Heide Streicher, 1967 „Wege entstehen
dadurch, dass man sie geht.“ (Kafka)
Mich machen neue Aufgaben neugierig - 
ich freue mich auf sie. Ich möchte mich 
in der kommenden Periode mit meinem 
Stärken einbringen, im Bereich Organi-
sation und Finanzen.

Jeanine Weiss, geb. 1960
Dialog aus Prinzip: In meinem Leben gab 
es unterschiedliche Stationen. Trotzdem 
war ich immer in einer Gemeinschaft. 
Nur durch das Miteinander Reden, kön-
nen wir schwierige Situationen erkennen 
und gemeinsame Lösungen erarbeiten.

Carola Tittelbach, geb. 1965
Ich bin in der Auferstehungskirche gut 
aufgenommen worden, helfe gerne mit, 
möchte mehr Zeit für die Gemeinschaft 
geben, Verantwortung übernehmen und 
meine Fähigkeiten einbringen bei Gottes-
diensten, in der Kinder- und Frauenarbeit.

Erich Schlichtherle, geb. 1948
„Wir haben die Pfl icht, stets die Folgen 
unserer Handlungen zu überdenken.“ 
(Ghandi) Unser gemeinsame Glaube und 
die Gemeinschaft sind mir wichtig. Ich 
möchte meine Kraft, Fähigkeiten und et-
was von meiner Zeit zur Verfügung stellen.

Markus Watscher, geb. 1974
Mir ist es wichtig, Teil in unserer Gemein-
schaft zu sein, und ich möchte einen Teil 
meiner Zeit und meiner Kraft unserer Ge-
meinschaft zur Verfügung  stellen.

Katharina Streicher, geb. 1998
Mulitreligiösität – gemeinsam neue Wege 
beschreiten.  Dafür möchte ich mich ein-
setzen.

Iren Wieser, geb. 1969
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, 
was wir tun, sondern auch für das, was 
wir nicht tun.“ (Moliére) Für mich ist die 
Zeit da, in der Gemeinde, für die Ge-
meinde Verantwortung zu übernehmen. 

Günter Kunst, geb. 1966
Kochen ist meine Leidenschaft und die-
se teile ich auch gerne mit Kindern und 
Jugendlichen. So bin ich immer gerne 
bei Kinder- und Jungschar und bei Frei-
zeiten mit dabei.

Peter Krauss, geb. 1954
Ich fühle mich in der Gemeinschaft wohl 
und getragen. In der kommenden Perio-
de möchte ich mich einbringen, dort wo 
es mir möglich ist, in Freiheit und Verant-
wortung.

Brunhilde Kuprian, geb. 1958
Ich bin gerne aktiv und tätig. Gerade gute 
Versorgung mit allerlei Leckereien unse-
rer Gemeindemitglieder liegt mir sehr am 
Herzen und so bin ich gerne bei Festen 
und Kirchenkaff ee mit dabei.

Sebastian Murauer, geb. 1988
 „Es ist gut pfl ügen, wenn der Acker ge-
reinigt ist; aber den Wald und die Stö-
cke ausrotten und den Acker zurichten, 
da will niemand an.“ (Luther) In unserer 
Gemeinde wird Glauben gelebt und ich 
möchte gerne ein aktiver Teil davon sein.

Angelika Lorenz, geb. 1959 
Ich möchte gerne weiterhin in der Ge-
meindevertretung mitmachen. Vor al-
lem im Festausschuss macht es mir viel 
Spaß mit allen anderen helfenden Hän-
den mitzutun.

Gregor Örley, geb. 1969
Ich bin gerne evangelisch, erfreue mich 
einer wunderbaren Freiheit des Geistes, 
zweifl e mitunter, bin kritisch und konst-
ruktiv und kandidiere gerne als Gemein-
devertreter.

Asun Miran, geb. 1981
Die Verkündigung von Gottes Wort ist mir 
ein Anliegen. Gerne bin ich im Abend-
gottesdienstteam tätig und helfe bei al-
len Dingen, wo meine Sprachkenntnisse, 
insbesondere Farsi, gebraucht werden.

Christoph Richter, geb. 1975
Ich war in Not, in der Gemeinde wurde 
ich geborgen. Nun bin ich sicher und will 
helfen anderen Menschen Sicherheit und  
Geborgenheit in der Gemeinde und Kir-
che  zu geben.



Gemeindevertretungswahlen 2018
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Am 15. April 2018 finden in unseren Evangelischen
Pfarrgemeinden Gemeindevertretungswahlen statt. Al-
le wahlberechtigten Pfarrgemeindemitglieder sind auf-
gerufen, sich durch ihre persönliche Stimmabgabe an der
Weichenstellung für eine weitere erfolgreiche Gemein-
dearbeit in den Jahren 2018 bis 2023 zu beteiligen.

Es ist ein besonderes Merkmal Evangelischer Pfarrge-
meinden, dass sie ihre Entwicklung weitgehend selbst
gestalten können. Dazu braucht es freilich begeiste-
rungsfähige und engagierte Frauen und Männer, die sich
um die Anliegen der Gemeinde kümmern.

Die Gemeindevertretung befasst sich mit allen Themen,
die für die Gemeindeentwicklung von grundlegender
und/oder weitreichender Bedeutung sind. 

Beispielsweise bedürfen personelle Angelegenheiten
(betreffend Pfarrstellen oder Schaffung von Dienstpos-
ten für Angestellte der Pfarrgemeinde), die Durchfüh-
rung von Bauvorhaben oder Liegenschaftsangelegenhei-
ten, die Budgeterstellung und der Rechnungsabschluss
der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung. Im
Zuge der Diskussion über den von den PfarrerInnen und
LeiterInnen von Arbeitsbereichen erstellten Jahresbe-
richt nimmt die Gemeindevertretung auch Einfluss auf
die inhaltliche Orientierung der Pfarrgemeinde. Die Ge-
meindevertretung wählt aus ihrem Kreis die Presbyte-
rinnen und Presbyter sowie die RechnungsprüferInnen,
sie trifft in Form der Gemeindeordnung nähere Regelun-
gen über die innere Organisation der Gemeinde. Die in der
Gemeindevertretung tätigen Gemeindemitglieder sind in
allen Belangen aufgerufen, für die Weckung, Pflege, Ver-
tiefung und Ausbreitung des christlichen Lebens einzu-
treten und diesbezüglich aktiv zu werden. Sie haben es
also in der Hand, in unseren Gemeinden etwas zu be-
wegen, Impulse zu setzen und richtungsweisend tätig zu
sein.

Daher ist diese Wahl so wichtig!

Es soll eine in jeder Hinsicht gute Wahl werden. Wir rufen
daher Sie, liebe Leserinnen und Leser der Brücke, auf:
• Machen Sie am 15. April von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!
• Stellen Sie sich als Kandidatinnen und Kandidaten zur
Verfügung, wenn sie aktiv für unsere Pfarrgemeinde et-
was tun können und wollen!

Zur Wahl berechtigt (aktives Wahlrecht) sind alle Ge-
meindemitglieder, die am Wahltag:
• das 14. Lebensjahr vollendet haben und konfirmiert sind,
• sowie alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und getauft sind
• und bei denen kein besonderer Wahlausschließungs-
grund vorliegt.

Das WählerInnenverzeichnis schafft Klarheit: Nur wer im
Verzeichnis der Wahlberechtigten eingetragen ist, kann
sein Wahlrecht tatsächlich ausüben. Das Verzeichnis wird
in den Pfarrämtern während der im Kasten angegebenen
Fristen zur Einsicht aufgelegt und kann dort während der
Bürozeiten eingesehen werden. Bitte überzeugen Sie sich
von der Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragungen
und machen Sie allenfalls Korrekturen und Ergänzungen
geltend. Wir empfehlen vor allem Gemeindegliedern, die
erst in jüngster Zeit in das Gebiet der Pfarrgemeinden zu-
gezogen sind oder die einen Wechsel der Pfarrgemeinde
beantragt haben, sich zu vergewissern, dass sie ord-
nungsgemäß im Wählerverzeichnis aufscheinen.

In die Gemeindevertretung gewählt werden (passives
Wahlrecht) können Gemeindemitglieder, die am Wahltag
• das 18. Lebensjahr vollendet haben;
• das aktive Wahlrecht besitzen (siehe oben)
• und (so steht es in der Wahlordnung) in den letzten Jah-
ren ihren Kirchenbeitrag ordnungsgemäß bezahlt haben.

Es gibt verschiedene Unvereinbarkeiten, die das passive
Wahlrecht ausschließen. Ob solche Ausschließungsgrün-
de vorliegen, wird bei der Erstellung des Wahlvorschlages
geprüft.
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Die Erstellung des Wahlvorschlags erfolgt in zwei Phasen:
Es ist zunächst die Aufgabe des Presbyteriums, einen
Wahlvorschlag zu erstellen, der zumindest so viele Per-
sonen enthält, wie GemeindevertreterInnen zu wählen
sind. Die Wahlvorschläge der beiden Presbyterien wer-
den in diesen Wochen erstellt und können ab den im Kas-
ten angegebenen Terminen in den Pfarrämtern bzw. im
Internet eingesehen werden. Darüber hinaus kann jedes
wahlberechtigte Gemeindemitglied bis spätestens vier
Wochen vor der Wahl weitere Personen zur Aufnahme in
den Wahlvorschlag namhaft machen.

Wir laden Sie ein, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu
machen, bitten Sie jedoch, dabei folgendes zu beachten:
• Jede derartige Nominierung bedarf einer entsprechen-
den Anzahl von Unterstützungserklärungen durch wahl-
berechtigte Gemeindeglieder (siehe Kasten). 
• Zugleich mit der Nominierung ist auch die Zustim-
mungserklärung der vorgeschlagenen Person vorzulegen.

• Um diesen Nominierungsvorgang zu erleichtern, gibt es
ein Formblatt, das wir Ihnen auf Anforderung jederzeit
gerne übersenden. Sie finden dieses Blatt und weitere In-
formationen auch auf den Homepages unserer Gemeinden.

Das Presbyterium prüft die zusätzlichen Nominierungen
formal hinsichtlich Wählbarkeit der Vorgeschlagenen
und ausreichender Unterstützung und stellt sodann den
Wahlvorschlag fertig. Den endgültigen Wahlvorschlag
werden Sie bis spätestens eine Woche vor der Wahl zu-
gesandt erhalten. Selbstverständlich besteht nicht nur
die Möglichkeit der persönlichen Wahl im Wahllokal.
Auch die Briefwahl ist vorgesehen. Als Termin merken Sie
sich bitte vor, dass Ihr Wunsch zur Stimmabgabe mittels
Briefwahl spätestens am 1. April in der Pfarrkanzlei be-
kanntzugeben ist. 

Über die Details der Wahldurchführung werden wir Sie
dann in der Oster-Brücke informieren. 

Pfarrgemeinde Innsbruck
Auferstehungskirche

Pfarrgemeinde Innsbruck
Christuskirche

Wahltermin

Wahllokale

Einspruchsfrist zum 
Wählerverzeichnis

(Auflage in den Pfarrämtern)

Zahl der zu wählenden 
GemeindevertreterInnen 

(es gibt keine Ersatzmitglieder mehr)

Möglichkeit zur Einbringung 
weiterer Wahlvorschläge

Sonntag, 15.04.2018 Sonntag, 15.04.2018

Christuskirche Innsbruck
Gemeindezentrum Technikerstr. 

Kreuzkirche Völs

Auferstehungskirche Innsbruck
Johanneskapelle Hall

02.03.2018 bis 19.03.2018 02.03.2018 bis 19.03.2018

36 30

Auflage des Wahlvorschlages
des Presbyteriums zur Einsicht

ab 05.02.2018 ab 05.02.2018

bis 18.03.2018 bis 18.03.2018

Zahl der notwendigen Unter-
stützungserklärungen hiefür

18 15

Übermittlung des endgültigen
Wahlvorschlages (= Stimmzet-

tel) an die WählerInnen
spätestens 08.04.2018 spätestens 08.04.2018

Auskünfte Tel.: 0512-588471
Fax: 0512-588471-20

www.innsbruck-christuskirche.at
pfarramt@innsbruck-christuskirche.at

Tel.: 0512-344411
www.auferstehungskirche.at
pfarramt.innsbruck@aufer-

stehungskirche.at



  
  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,      Wien, im Februar 2018 
liebe Evangelische, 
 
im April wird in unserer Kirche gewählt. Wir sind stolz, dass Mitbestimmung und 
demokratische Entscheidungen die Evangelische Kirche prägen. Die Grundlage dafür 
ist die Taufe, die uns miteinander gleichberechtigt verbindet. Sie stiftet die 
Gemeinschaft, in der Freiheit und Verantwortung gelebt werden. 
 
Demokratische Kirche 
Zuerst werden für die kommenden fünf Jahre die Gemeindevertretungen in allen 
Pfarrgemeinden neu gewählt. Sie sind das Fundament für die weiteren 
Wahlentscheidungen in allen kirchlichen Funktionen – bis hin zur Gesamtkirche und 
dem Bischof/der Bischöfin.  
 
Gelebte Demokratie 
Mitbestimmung ist gelebte Demokratie. Aktiv wahlberechtigt sind alle Mitglieder der 
Evangelischen Kirche A.B. ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, beziehungsweise 
Konfirmierte ab 14 Jahren. Selbstverständlich ist auch eine Briefwahl möglich. Die 
Unterlagen fordern Sie einfach bei Ihrer Pfarrgemeinde an.  
 
Aktive Mitbestimmung 
Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr! Sie bestimmen mit, welchen Weg unsere 
Kirche in Zukunft gehen wird. Danke, wenn Sie sich daran aktiv beteiligen.  
 
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen 
Ihr 

Dr. Michael Bünker  
       Bischof 


