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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. 

November_____________________________ 

So. 08.11. 10.30  Gottesdienst mit Konfirmanden 

Do.  12.11. 20.00  Kirchengemeinderat (Zoom) 

So. 15.11. 10.30 Gottesdienst  

Mi. 18.11. 10.00 Studienkreis 

So. 22.11. 10.30 Gottesdienst 

So. 29.11. 10.30 Gottesdienst 1. Advent 

Dezember_______________________________ 

Do. 03.12. 20.00 Caldanerinnen 

So. 06.12. 10.30 Gottesdienst 2. Advent 

So. 13.12. 10.30 Gottesdienst 3. Advent 

Mi. 16.12. 10.00 Studienkreis 

So.  20.12. 10.30 Gottesdienst 4. Advent 

Do 24.12. Heilig Abend 

   15.00 Familiengottesdienst unter freiem 

  Himmel vor der Kirche 

   16.30 Gottesdienst in der Kirche 

Fr. 25.12. 10.30  zum 1. Weihnachtstag Forte di  

  Orino 

Die Gottesdienste werden entweder in Präsenz in der  

Kirche gefeiert werden und gleichzeitig als live- 

stream auf facebook (www.facebook.com/ 

evoekIspraVarese) zu sehen sein oder auf youtube.  

Den jeweiligen Link dazu versenden wir immer per  

mail oder Sie finden ihn auf der Homepage unter  

„Predigten“. 

Gemälde auf einer Häuserwand in  

Orgossolo, Sardinien 



Angedacht____________________________ Kreuz & Quer_______________________ Blickpunkt_________________________ 

 Ausblick  

Wie geht‘s weiter? Nun für den Rest des November sind 

Veranstaltungen in der Kirche nicht möglich. Für Got-

tesdienste gilt derzeit, dass man mit einer autocertifi-

cazione aber sehr wohl auch aus anderen Regionen nach 

Caldana kommen darf. Der Gemeindekirchenrat wird 

diese Woche beraten, ob wir zunächst dennoch einige 

Gottesdienste aufnehmen und über youtube ausstrahlen. 

Für den Advent würden wir schon gerne wieder zusam-

men mit der Gemeinde Gottesdienste feiern. 

Der Adventsmarkt wird nicht stattfinden, ob es dennoch 

ein Angebot an Adventskränzen und Gebasteltem geben 

kann, daran wird kräftig und kreativ überlegt.  

Weihnachten wird anders gefeiert werden. Gottesdiens-

te wird es geben: Heilig Abend vermutlich zwei. Einen 

Familiengottesdienst draußen vor der Kirche und zu-

sätzlich einen in der Kirche. Und vielleicht am 1. Feier-

tag einen an einem besonderen Ort (Forte di Orino)? 

Ideen gibt es reichlich. Seien Sie gespannt. 

Krippenspiel wird es auch geben - stiamo lavorando! 

Natürlich anders als sonst wegen der fehlenden Proben. 

Aber machbar. 

„Weihnachten wird dieses Jahr anders gefeiert  

werden.“ 

Liebe Gemeinde, so oder ähnlich lauten seit einigen Wo-

chen Sätze aus den Mündern von Virologen und Politike-

rInnen. Gemeint ist damit, dass wir in diesen Tagen weni-

ger Kontakte zu anderen Menschen haben werden. Weih-

nachtsmärkte fallen aus, Veranstaltungen werden gestri-

chen, Gottesdienste werden mit weniger Menschen gefeiert 

können. Das Singen der vertrauten Weihnachtslieder wird 

gestrichen und auch Familien werden wohl vielerorts nicht 

so unter einem Dach zusammen kommen, wie sie es ge-

wohnt sind. Das zu hören und auch zu lesen, vermiest mir 

die Freude. Dazu kommt noch die erneute Vollbremsung 

des öffentlichen Lebens (der Lockdown, der morgen begin-

nen soll). Nein, Freude, Leichtigkeit, schönes Leben ist 

wirklich etwas anderes. Das Abo, das ich und so viele um 

mich herum darauf bisher hatten, ist erst einmal gekündigt. 

Verlängerung ungewiss.  

Aber: Weihnachten fällt nicht aus, nur weil es anders ge-

feiert werden wird! Ich weiß noch nicht, wie wir feiern 

werden—weder als Familie noch als Gemeinde. Aber es 

wird Weihnachten werden. Die Botschaft, dass Gott zu uns 

Menschen gekommen ist, dass er auf dem Weg zu uns ist, 

die ist und bleibt dieselbe. Im Sommer haben wir dieses 

Bild auf Sardinien gesehen. Der Künstler stellt Jesus in die 

lange Reihe von Flüchtlingen auf dieser Erde. Und ganz 

sicher werden wir die Weihnachtsbotschaft dieses Jahr an-

ders sprechen und anders hören, anders feiern und anders 

erleben. Und darüber, liebe Gemeinde, kann ich mich sogar 

ein bisschen freuen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein 

Sohn ist uns gegeben, und er heißt Wunder-Rat, Gott-

Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst. (Jesaja 9,6)    

 Ihr Pastor Carsten Gerdes  

 Rückblick 

Nach der Sommerpause begann im September wieder 

unser Gemeindeleben. Wir tasteten uns behutsam, die 

wohlbekannten Regeln befolgend, vorwärts, um vertraute 

und liebgewonnene Veranstaltungen zu beginnen und 

uns wieder zu sehen. Das Familienwanderwochenende 

musste leider ohne Übernachtung stattfinden aber unter 

strahlendem Sonnenschein stiegen Große und Kleine auf 

den Monte Pravello (1015m) auf und schauten auf den 

Luganer See hinab. Die Stellungen aus dem 1. Weltkrieg 

wurden mit Taschenlampen erkundet und mit einem Eis 

in Viggù der Tag abgerundet. Auch im Oktober hatten 

die Waldkinder einen tollen Nachmittag im Campo dei 

Fiori.  

Ebenfalls draußen (vor der Kirche) haben wir unsere 

Gottesdienste gefeiert. Begrüßung der Schulkinder, Vor-

stellung der KonfirmandInnen, Einführung des neuen 

Kirchengemeinderates waren dabei besondere Inhalte. 

Und beim anschließenden Kaffee durfte auch mal für 

einen Augenblick die Maske fallen. Manche sagten: 

„Draußen Gottesdienst feiern - das könnten wir öfter ma-

chen! Der Studienkreis und die Caldanerinnen trafen sich 

ebenfalls. Es fühlte sich fast „normal“ an – bis dann die 

wieder steigenden Zahlen der Covid-19 Infizierten erah-

nen ließen, dass es erneut zu Einschränkungen des ge-

samten Lebens kommen würde. Der St. Martins-Umzug 

musste leider abgesagt werden, ebenso andere Veranstal-

tungen und der Gottesdienst am vergangenen Sonntag 

war wieder nur als Video auf youtube zu sehen. Aber 

schön war‘s trotzdem.  

Zum Rückblick gehört auch, dass ein heftiger Sturm das 

oberste Drittel der gewaltigen Zeder auf dem Grundstück 

abbrechen ließ - aber die Kirche nur knapp verfehlte.  

 

Gerne würden wir Ihre größten, wichtigsten Wünsche 

für  Weihnachten an einem Weihnachtsbaum ver-

öffentlichen. Darum schreiben Sie und Ihr doch uns 

bitte , was Sie sich dieses Jahr zu Weihnachten ganz 

besonders wünschen. Als email, Brief oder auch als An-

ruf. Natürlich anonym werden wir alle oder einige in 

den Gottesdiensten vorkommen lassen.  


