Gottesdienste und Veranstaltungen_____
eine Detektivgeschichte zum Mitraten.
Von der Passionsgeschichte sehen Sie oben auch einige Bilder, wie sie kreativ umgesetzt wurde mit kleinen Figuren. So konnten wir mit den Kindern in
Kontakt bleiben und gleichzeitig, macht es uns soo
viel Spaß, vorzulesen!

Da es zum Zeitpunkt der Erstellung des Newsletters noch keine Informationen über zukünftige Beschränkungen gab, entnehmen sie bitte alle Termine unserer Homepage. Dort finden sie auch Andachten und Gottesdienste zum jeweiligen Sonntag
als Audio oder Video und in schriftlicher Fassung.

Gemeindeversammlung 14. Juni
An diesem Sonntag soll um 14.00 Uhr unsere Gemeindeversammlung stattfinden und zwar im Internet. Erstmals als Videokonferenz wollen wir uns auf der Plattform Zoom treffen und die wichtigen Anliegen besprechen, unter anderem das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat. Die Berichte und Themen werden vorher
veröffentlicht, so dass an diesem Sonntag Zeit für Reaktionen darauf sein wird. Der Link zur Teilnahme an
dieser Versammlung mit allen Informationen wird vorher an alle per e-mail verschickt.

Wir sind für Sie da___________________
Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese
Chiesa San Giovanni
Via IV Novembre 12 - 21034 Cocquio-Trevisago
Tel. Pfarrhaus: +39 0332 700371
ispra-varese@chiesaluterana.it
www.ispravarese.it
Pastorin Magdalena Tiebel-Gerdes
Tel: +39 345 1211761, Mail: tiebel-gerdes@ispravarese.it
Pastor Carsten Gerdes
Tel: +39 366 4898200, Mail: gerdes@ispravarese.it
Gemeindepräsidentin Sandra Tritz
Tel.: +39 0332 892513,
Mail: sandra.tritz@belsorriso.com

begegnen begleiten begeistern
Mai—Juni 2020

Bankverbindung:

BNL (Banca Nationale del Lavoro, Sportello di Ispra)

IBAN IT71B01 0055 0340 0000 0000 1145
SWIFT/BIC BNLIITRR
Beim Mitfeiern
des Familiengottesdienstes
vor dem Computer.

Wahl zum Gemeinderat
Alle zwei Jahre finden die Wahlen zum Gemeinderat
statt. Dies ist das Gremium, das die Leitung unserer
Gemeinde innehat, die wichtigen Dinge miteinander
bespricht und Entscheidungen trifft. Deshalb ist es
zum einen wichtig, immer wieder Menschen zu haben,
die sich für diese Mitarbeit bereiterklären und zur
Wahl stellen und zum anderen, dass möglichst viele
Gemeindemitglieder an der Wahl teilnehmen und sie
mit ihrer Stimmabgabe legitimieren.

Evangelisch am Lago

Wir haben übrigens nicht von allen Gemeindegliedern eine aktuelle e-mail-Adresse. Wenn Sie
mögen, schicken Sie uns doch eine, damit wir in
Kontakt kommen oder bleiben können!

Dieser Regenbogen leuchtete einige Wochen vor der Hecke unserer Kirche für alle
Vorbeifahrenden gut sichtbar

Comunità Evangelica Ecumenica
di Ispra-Varese

Angedacht____________________________

Blickpunkt_________________________

Kreuz & Quer_______________________

Hoffnungssätze in Corona-Zeiten

Gemeinde in Zeiten von Corona

„Alles hat seine Zeit“ - dieser geflügelte Satz stimmt
auch in besonderer Art und Weise für die jetzige Zeit.
Ganz neue Gedanken und Sätze werden entwickelt.
„Andrá tutto bene“ war einer davon. Ein Satz, womit
sich ein ganzes Volk gegenseitig Hoffnung und Solidarität zugerufen hat mit vielen selbstgemalten Transparenten.
Das brauchte man, gerade inmitten der ersten Wochen
voller Horrormeldungen aus Krankenhäusern und Friedhöfen.
Dass das so nicht stimmte, das wissen wir inzwischen
besser als damals. Nein, es wird nicht alles gut.. leider.
Kinder haben Schaden genommen, Betriebe sind pleite
gegangen und viele haben Ängste entwickelt, um nur
einige Beispiele zu nennen. Wir haben Ihnen viele Andachten und Predigten geschrieben, um Ihnen zur Seite
zu stehen, und wir haben Ostern gefeiert.
Was bedeutet das Fest der Auferstehung in diesen Wochen? „Ostern“ bedeutet nicht: „Es ist nicht so schlimm
mit dem Sterben, denn hinterher sind wir ja bei Gott.“ Nein, es bedeutet überhaupt nicht, dass das Schlimme
und Schmerzvolle verharmlost wird.
Das ist mir gerade in diesen Wochen wieder neu klar
geworden – Ostern bedeutet, dass Gott selbst leidvolle
Zeiten kennt und er uns deshalb tröstend zur Seite steht.
Und ja, er hat sie überwunden! Die Theologin Dorothee
Sölle dichtete:
„Gib mir die Gabe der Tränen,
Gott, gib mir die Gabe der Sprache,
gib mir das Wasser des Lebens!“
Mitweinen, Worte finden zum Trösten und in Jesus uns
lebendiges Wasser, Brot und Wein anbieten können, das
sind die Angebote Gottes. Er stellt sich an unsere Seite
und zeigt uns so eine Möglichkeit zum Weitergehen.
Gemeinsam mit anderen und mit ihm - gestärkt!

Während des Skiurlaubs in der letzten Februarwoche
erreichte uns die Nachricht, dass der Gemeindekirchenrat aufgrund der Gesetzeslage den Gottesdienst am 1.
März abgesagt hatte. Zunächst freute ich mich noch,
dass ich eben während des Urlaubs keinen Gottesdienst
vorbereiten muss. Denn, dass es zu so einschneidenden
Veränderungen des Gemeindelebens kommen sollte,
hatte ich nicht erwartet. In der Folge feierten nur noch
meine Frau und ich gemeinsam Gottesdienst zur gewohnten Zeit in der Kirche. Für die Gemeinde verschicken wir seitdem die Texte (deutsch und italienisch) per
email und stellen sie zusätzlich auf die Homepage.
Dann entstand die Idee, die Texte mit dem Smartphone
aufzunehmen, so dass man diese auch hören kann. Und
der nächste Schritt war dann, diese und uns als Video
aufzunehmen. So gibt es zur Zeit einen Wechsel von
Audio und Video zumindest bis wir wieder unsere Kirchentüren öffnen können. Erfreut und überrascht hat
uns, dass die letzten beiden Gottesdienste im Internet
über 100 mal geöffnet worden sind, darunter sicher
auch von einigen Familienmitgliedern in Deutschland
aber auch manchmal von mehreren Personen vor einem
Bildschirm. Aus unserer Sicht kann ein Video nicht den
gemeinsamen Gottesdienst vor Ort ersetzen, aber vielleicht in Zukunft ergänzen für die, die sich nicht auf
den Weg nach Caldana machen können. Teilen Sie uns
doch bitte mit, was Sie dazu denken!

Alters zu der besonders gefährdeten Gruppe gehören. Also …

Ihre Magdalena Tiebel-Gerdes

Wenn wir keine Veranstaltungen machen können, dann
nutzen wir doch die Zeit, Gemeindeglieder zu besuchen! Das war auch so ein Gedanke der ersten Woche,
den wir dann nach Rücksprache mit dem Gemeinderat
schnell fallen lassen mussten, da doch die Personen, die
wir besuchen wollten, zum größten Teil wegen ihres

Telefonieren
Christliche Gemeinde lebt von der Gemeinschaft.
Was ist wichtiger: der Gottesdienst oder der Kaffee
und das Klönen danach? Beides sind sicherlich
zwei Seiten einer Medaille und gehören zusammen.
Zusammensein tut gut!
Gottesdienste können wir filmen – aber, was wir
leider nicht machen können, ist das direkte Zusammensein. Deshalb haben wir angefangen viele Gemeindeglieder anzurufen. Bei manchen war es das
erste Mal, dass wir uns hörten, bei anderen das
Weiterführen einer Beziehung. Immer war die erste
Frage: „Wie geht es Ihnen? Wie kommen Sie mit
den Einschränkungen zurecht?“
Und fast immer ergab sich ein längeres Gespräch
mit dem Gefühl, eine Freude gemacht zu haben.
Bleiben wir in Kontakt! Wie wichtig ist das!
Und wenn Ihnen bis zum nächsten Telefonat zu
lange dauert: Rufen sie uns an!
Und die Kinder?
Und wie geht es den Kindern? Wie kommen sie
gerade zurecht? Das war eine Frage, die uns beschäftigte. Was wir erlebten, war die Beobachtung,
dass Familien vielleicht am stärksten von der Situation gestresst waren. Eltern: home-working, Kinder:
e-learning – und Mütter und Vater sind im Spagat
zwischen eigenen Pflichten und der Mühe, ihre Kinder zu unterstützen beim Lernen.
Was gibt es da für eine Idee? Wir suchten etwas,
losgelöst vom Bildschirm, vielleicht sogar mit kreativer Umsetzung.
So begannen wir, vorzulesen. Vor Ostern die Passionsgeschichte aus einer Kinderbibel und seitdem

