
Gottesdienste und Veranstaltungen_____ Wir sind für Sie da___________________ 

 

Urlauber darauf wartend, Zugang zum 

Strand zu bekommen 

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 

    Bankverbindung: 

   BNL (Banca Nationale del Lavoro, Sportello di Ispra)
IBAN IT71B01 0055 0340 0000 0000 1145      

SWIFT/BIC BNLIITRR 

Evangelisch am Lago 

begegnen    begleiten    begeistern  

 September—Oktober 

 2020 

Die Bilderleisten oben zeigen Szenen von den Got-

tesdiensten draußen, eine Familie Wildschweine, die 

uns besucht hat, den Lago, ein ökumenisches Treffen, 

daVincis ultima cena in Mailand und einen leuchtenden 

Marienkäfer vor einer Kirche in Ligurien. 

Bitte zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen 

vorher ein Kommen beim Pfarramt anmelden, so 

dass wir einen Überblick haben und gegebenenfalls 

mitteilen können, wenn die Höchstzahl der Plätze 

erreicht ist. Das können Sie per Telefon oder e-mail 

tun. Die Angaben finden Sie im Block oben. 

 
Comunità Evangelica Ecumenica 

di Ispra-Varese 

Aufgrund der andauernden Viruslage sind alle aufgeführ-

ten Termine nur vorläufig und könnten jederzeit abge-

sagt werden. Aktuelle Hinweise finden Sie dann auf un-

serer Homepage oder bei Unsicherheit bitte vorher anru-

fen. 

August ________________________________ 

So. 30.08. 10.30 Gottesdienst 

Mi.  02.09.  20.00 Gemeindekirchenrat 

September_____________________________ 

So. 06.09. 10.30  Gottesdienst 

Sa.  12.09. 10.00 Tageswanderung Waldkinder um  

 Viggiù 

So. 13.09. 10.30 Gottesdienst mit Vorstellung der 

 neuen KonfirmandInnen und Taufe 

Mi. 16.09. 10.00 Studienkreis 

Sa. 19.09. 10.00 Konfirmandenkurs 

So. 20.09. 10.30 Familiengottesdienst zum Schul-

 anfang 

So. 27.09. 10.30 Gottesdienst mit Einführung des 

 neugewählten Kirchengemeinderats 

Oktober_______________________________ 

Do. 01.10. 20.00 Caldanerinnen 

So. 04.10. 18.00 Abendgottesdienst 

Sa. 10.10. 10.00 Waldkinder 

So. 11.10. 10.30 Gottesdienst 

So.  18.10. 10.30 Gottesdienst 

Mi. 21.10. 10.00 Studienkreis 

So. 25.10. 10.30 Gottesdienst 



Angedacht____________________________ Kreuz & Quer_______________________ Blickpunkt_________________________ 

Sommerzeit = entspannte Reisezeit  
– und in diesem Sommer? 
 
Viele von uns sind auch in diesem Sommer ein bisschen 
verreist: in Italien – zum Wandern – zur Familie nach 
Deutschland. Nicht immer war es  ein entspanntes Rei-
sen. Denn die Angst vor einer Ansteckung mit Covid 19 
reiste immer mit. 
Dazu kam mir der 121. Psalm in den Sinn: 
 
„Unseren Ausgang segne Gott, unseren Eingang 
gleichermaßen.“ 
Früher dachte ich, diese Reihenfolge mit Ausgang und 
Eingang passt doch gar nicht. Es müsste doch anders 
herum sein. Doch so herum ist es richtig und passt auch: 
Ich verlasse mein Haus und meine gewohnte Umgebung, 
wo ich mich sicher fühle und reise in eine andere Umge-
bung. Bin ich dort auch geschützt? Ja, denn es hängt 
nicht von der Gegend oder dem Land ab, sondern davon, 
wie ich mich und andere Menschen um mich herum ver-
halten. Gottes Segen reist mit. Bei der Abfahrt, der Reise 
und in vielen Situationen ist er dabei. Er hilft mir, es 
trotzdem zu genießen. Mich trotzdem, immer wieder zu 
entspannen und neue Kraft schöpfen zu können.  
Was tut denn Gott in dieser Pandemie? Er hilft mir, mich 
nicht selbst zu verlieren und nicht in Angst und Vorsicht 
ganz aufzugehen.  
Das Ziel ist, sich richtig verhalten und dennoch alle Hil-
fe von Gott zu erwarten. Diese Balance zu behalten, ist 
eine tägliche Aufgabe. 
Dietrich Bonhoeffer sagte in den Jahren im Gefängnis: 
„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Wider-
standskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er 
gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn verlassen.“ 
Es ist ein schwieriger Sommer, mit noch viel größerer 
Beunruhigung vor dem Herbst. Aber es bleibt dabei, dass 
wir als Gemeinde zusammen mit Jesus Christus als Weg-
weiser auf diesem Weg sind. 
So dass wir von Tag zu Tag durch unseren Alltag gehen 
können und trotz aller Verunsicherungen so ruhig blei-

ben, dass wir neben uns auch noch die anderen Men-
schen in ihrer Not sehen können.  
Gottes Segen sei mit Ihnen und Euch! 
Viele Grüße, Ihre / Eure Magdalena Tiebel-Gerdes 
 
 

Gemeindeleben  -  vor und zurück 
 
Im letzten Newsletter hatten wir aus unserer Sicht ge-

schildert, wie sich das Leben und Arbeiten in Zeiten 

von Corona in der Gemeinde gestaltet hat. Inzwischen 

ist vor der Sommerpause noch eine neue Erfahrung hin-

zugekommen: Wir haben im Juni schon Gottesdienste  

mit anwesenden Gemeindegliedern feiern können. 

Draußen auf der Wiese, mit Masken, Desinfektionsmit-

teln, Abstand zueinander und ohne Singen, Kaffeetrin-

ken, längerem Austausch. In der kircheninternen Spra-

che ist dafür ein Wort gefunden worden: Präsenzgottes-

dienste.  

Damit wird hervorgehoben, dass nach der Phase, in der 

Gottesdienste nur mit Mitwirkenden für Fernsehen und 

Internet aufgenommen wurden, nun auch wieder Mit-

feiernde im Raum oder draußen anwesend sein dürfen. 

Das macht für alle einen großen Unterschied aus. Und 

wir sind froh, unsere Worte nicht in einen leeren Raum 

sprechen zu müssen, sondern dabei auch wieder einem 

Gegenüber in die Augen schauen zu können und Reak-

tionen zu erleben. Gottesdienst ist, auch wenn es man-

chem anders erscheint, ein dialogisches Geschehen. Es 

geht hin und her, zwischen Pastor/in und Gemeinde und 

zwischen uns und Gott. So entsteht ein Miteinander, 

eine Gemeinschaft und ein Nachdenken und Austau-

schen. Diese Dimension hat in den Monaten zuvor oft 

gefehlt. Nach der Sommerpause geht es wieder los mit 

Gottesdiensten und auch mit anderen Veranstaltun-

gen— nicht so, als wäre nichts gewesen, sondern 

mit aller Vorsicht und Rücksicht, Einhalten der Vor-

schriften über angemessenes Verhalten. Zunächst 

gilt für Gottesdienste in der Kirche die Höchstzahl 

von 25 BesucherInnen und bei Veranstaltungen un-

ten 10 in einem kleinen Raum oder 16 insgesamt. 

Im Freien gibt es keine Beschränkung der Zahl. 

 

Wahl zum Kirchengemeinderat 

„Stell dir vor: Es war Wahl und viele gingen hin.“ 

So klingt in Abwandlung eines alten Spontispruches 

ein erstes Fazit der zurückliegenden Wahl. Aller-

dings gingen die meisten dafür nicht ins Gemeinde-

haus, sondern ins Internet. Aufgrund der Covid-

Beschränkungen konnten in diesem Jahr nur per 

Briefwahl (3) bzw. online (61) Stimmen abgegeben 

werden. Mehr als ein Drittel (36%) der 180 Wahl-

berechtigten nahm teil und bescherte damit die 

größte Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten. Es ist gut, 

zu wissen und zu spüren, dass die Gewählten eine 

breite Zustimmung erhalten haben! Die Stimmver-

teilung bei der Wahl: 

Sandra Tritz    60   (Präsidentin) 

Marina Catsicas    53  (Diakoniebeauftragte) 

Luca Dippel    53   (Schatzmeister) 

Annette Weng    53  (Diakoniebeauftragte) 

Eva Maria Koslowsky 51   (Vize-Präsidentin)            

Horst-Volker Moeller    45 (Schriftführer) 

In der konstituierenden Sitzung wurden die oben 

angeführten Ämter vergeben und am 2. September 

fand die erste gemeinsame Sitzung statt. 


