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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. 

Januar_____________________________ 

Do.  12.01. 20.00  Kirchengemeinderat (Zoom) 

So. 17.01. 10.30 Gottesdienst  

So. 24.01. 10.30 Gottesdienst 

Mi. 27.01. 10.00 Studienkreis (Weltgebetstag) 

So. 31.01. 10.30 Gottesdienst  

Februar_______________________________ 

Do. 04.02. 20.00 Caldanerinnen (Thema: Gender) 

So. 07.02. Video-Gottesdienst für Familien 

So. 14.02. 10.30 Gottesdienst 

So. 21.02. 10.30 Video-Gottesdienst  

Mo.  22.02. 20.00  Kirchengemeinderat (Zoom) 

So.  28.02. 10.30 Gottesdienst  

März_________________________________ 

So. 07.03. Gottesdienst zum Weltgebetstag 

So.  14.03. 10.30  Gottesdienst 

So.  21.03. 10.30  Gottesdienst 

So. 28.03. 10.30 Gottesdienst 

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  

„Gefeierte Gottesdienste“. 

Jesus Christus spricht:  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist.  Lukas 6,36 

2 8 8 0 Euro 
Immerhin diese Summe konnten wir Ende des vergange-

nen Jahres auf den Scheck schreiben und den Suore della 

Riparazione in Varese überreichen. Denn, auch wenn wir 

unseren Basar leider absagen mussten, so haben zum ei-

nen fleißige Hände das ganze Jahr über trotzdem gebastelt 

und wir konnten die Produkte verkaufen. Und zum ande-

ren hatten wir Pakete mit Tanne, Kerzen und weiterem 

Dekomaterial zusammengestellt, um in Heimarbeit selbst 

einen Adventskranz herzustellen. Da haben viele gerne 

zugegriffen und etliche den Preis nach oben aufgerundet. 

Die Verantwortlichen der Essensausgabe in Varese haben 

sich dafür herzlich bedankt.  



Angedacht____________________________ Kreuz & Quer_______________________ Blickpunkt_________________________ 

 Weltgebetstag 2021 kommt aus Vanuatu 

Am Freitag, 5. März 

2021 feiern Christin-

nen und Christen welt-

weit den ökumeni-

schen Weltgebetstag. 

Wir werden ihn am 

Sonntag, den 7. März 

als einen Gottesdienst 

feiern. Ob es hier in 

Caldana sein kann, 

oder es ein Video gibt, 

muss noch gemäß der 

Situation entschieden 

werden. 

Die diesjährige Litur-

gie wurde von Frauen aus Vanuatu, zum Thema 

„Worauf bauen wir?“ vorbereitet. Vanuatu ist ein klei-

ner Inselstaat im Pazifik, der schon heute sehr unter den 

Folgen der Klimaerwärmung leidet.  

Es gilt, die Zukunft mutig zu gestalten und gemäß dem 

nationalen Leitspruch der Ni-Vanuatu „In Gott bestehen 

wir“ alle Stürme, Ungewissheiten und Krisen vertrau-

ensvoll anzugehen. Widerstandskraft ist gefragt, aber 

wie auf Vanuatu mit einem Lächeln!  

Jahreslosung 2021 

Liebe Gemeinde, 

Die ausgewählten Worte haben Sie gelesen. Jugendliche 

aus Soltau haben dazu das Bild auf der Titelseite gestaltet. 

Beim Nachdenken darüber und durch das Reden mit ande-

ren ist mir aufgefallen, dass viele sagen: „Barmherzigkeit 

ist vor allem ein Tun, eine Tat. Ich erweise Barmherzigkeit 

gegenüber anderen, indem ich jemandem helfe, Geld spen-

de, dem Mann vor dem Supermarkt meinen leeren Ein-

kaufswagen mit der Münze drin überlasse.“ Ja, dem kann 

ich erstmal nur zustimmen. Aber, frage ich mich, was geht 

diesem Tun denn voraus? Was bewegt mich dazu, so zu 

handeln? Und ich antwortete: „Barmherzigkeit ist auch 

eine Haltung, ein Sein.“ Barmherzigkeit bringt mich erst 

dazu, barmherzig zu handeln. Wenn ich der Herkunft die-

ses immer seltener benutzen Wortes nachgehe, entdecke 

ich, dass es aus ursprünglich zwei Worten zusammenge-

setzt ist: ‘Herz‘ und ‘barm‘, das sich aus dem Wort ‚arm‘ 

entwickelt hat. Barmherzig meint ursprünglich ein Herz für 

die Armen haben, die Armen im Blick haben, ja, die Welt 

aus Sicht der Armen betrachten. Ich wechsele also meine 

Position, sehe die Welt und die Verhältnisse aus einer an-

deren Perspektive als ich es für gewöhnlich tue.  

So ein Blickwechsel tut manchmal ganz gut, und ich entde-

cke auf einmal Dinge, die ich sonst übersehen, gar nicht 

wahrgenommen hätte. Und das kann mich zu einem ande-

ren Verhalten motivieren.  

Kein schlechtes Motto, das neue Jahr zu beginnen, finde 

ich. Möge uns das immer mal wieder einfallen bei den Fra-

gen, die wir alltäglich zu entscheiden haben: Einfach mal 

die Welt mit anderen, barmherzigen Augen sehen.  

Ihr Pastor Carsten Gerdes  

 Caldana verbindet 

 

Der schwierige Winter 2020 hat eine neue Pflanze im 

Leben unserer Gemeinde hervorgebracht: „Caldana ver-

bindet“. Dahinter verbirgt sich bis jetzt ein kleines 

Grüppchen von fünf Frauen, die es sich zur Aufgabe ge-

macht haben,  den Kontakt zu älteren Gemeindegliedern 

per Telefon zu halten. Es sind: Karin Aschberger, 

Annette Borowiak, Britta Herkenrath, Birgit Sokull und 

Annette Weng.  

Das Ziel dieser Gruppe ist, uns miteinander mehr in Kon-

takt zu bringen, daher auch der Name „Caldana verbin-

det“. Sie werden telefonieren, oder später vielleicht auch 

einmal einen Besuch machen, wenn das gewünscht ist. 

Natürlich wird alles, was gesagt wird, vertraulich behan-

delt. 

Wir vom Pfarramt und der Kirchengemeinderat freuen 

uns sehr über diese Initiative und sind dankbar dafür! 

Fünf Mitglieder sind nicht sehr viel für die Anzahl derer, 

mit denen wir in Kontakt kommen wollen – gibt es noch 

weitere, die sich angesprochen fühlen und vielleicht mit-

machen wollen? 

Melden Sie sich bitte bei uns – es wird auch in Zukunft 

eine kleine Fortbildung auf Zoom geben, wo viele Fra-

gen geklärt werden können. 

Weihnachten war anders 

In zwei Gottesdiensten haben wir diesmal das Weihnachtsfest gefeiert. Das Krippenspiel fand draußen auf der Wiese 

statt - und ohne vorherige Proben. Und es hat gut funktioniert. Der zweite Gottesdienst in der Kirche wurde Streich-

musik wunderschön bereichert. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden! Bilder vom Krippenspiel kann man in der Fo-

togallerie auf unserer homepage sehen (Passwort, wenn nicht bekannt, bei uns erfragen) und der Film des zweiten 

Gottesdienstes ist dort ebenfalls unter der Rubrik „Gefeierte Gottesdienste“ anzuschauen. Insgesamt haben aber 

deutlich weniger Menschen als in den vergangenen Jahren sich auf den Weg gemacht. Aber 2021 wird wieder anders 


