Gottesdienste und Veranstaltungen_____
Aufgrund der andauernden Viruslage sind alle aufgeführten Termine nur vorläufig und könnten jederzeit abgesagt werden. Aktuelle Hinweise finden Sie dann auf unserer Homepage oder bei Unsicherheit bitte vorher anrufen. Für Gottesdienste gilt weiterhin das Dekret aus dem
Mai, das die Fahrt zu einem Gottesdienst auch über die
Grenze einer Kommune oder Region hinaus ausdrücklich
erlaubt.
März_________________________________

So. 21.03. 10.30 Gottesdienst
Di. 23.03. 20.00 Kirchengemeinderat
So. 28.03. 10.30 Video– FamilienGottesdienst
April______________________________
Do.
Fr.
So.
So.
Do.
Sa.
So.
So.

01.04.
02.04.
04.04.
11.04.
15.04.
17.04.
18.04.
25.04.

20.00 Zoom-Treffen
Karfreitag Video-Andacht
10.30 Ostersonntag
??????
20.00 Caldanerinnen
10.00 Waldkinder
10.30 Gottesdienst
10.30 Gottesdienst mit Vorstellung der
KonfirmandInnen

Mai______________________________
So. 02.05. 10.30 Gottesdienst
So. 09.05. 10.30 Gottesdienst
So. 16.05. 10.30 Gottesdienst
So. 23.05. 10.30 Konfirmation
So. 30.05. 10.30 Gottesdienst
Die Gottesdienste werden entweder in Präsenz in der
Kirche gefeiert werden und gleichzeitig als livestream auf facebook (www.facebook.com/
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evoekIspraVarese) zu sehen sein oder ab Sonntagnachmittag auf youtube.
Den jeweiligen Link dazu versenden wir immer per
mail oder Sie finden ihn auf der Homepage unter
„Gefeierte Gottesdienste“.

„Das Erste ist vergangen, siehe ich mache
alles neu!“ (Off 21, 5)
Comunità Evangelica Ecumenica
di Ispra-Varese

Angedacht____________________________
Ein Gespräch in Klassenraum über den Kreuzestod Jesu.
„Warum musste Jesus eigentlich sterben?“ fragt einer. Wir
lesen zusammen die Passionsgeschichte und sammeln Antworten: Weil seine Liebe zu groß war für diese Welt und er
damit auch angeeckt ist. Weil es Gottes Weg war mit ihm
(und sich selbst) für uns Menschen. Weil Jesus diesen Weg
und sein Opfer angenommen hat. Weil Menschen ihn loswerden wollten. Weil seine Freunde schwach waren und
nicht zu ihm standen.
Einiges verstehen die Schüler und Schülerinnen leicht, kennen sie vielleicht auch aus ihrem eigenen Leben (zB einen
Verrat). Anderes aber schockt sie. „Warum wollte es
Gott?“ Das ist der springende Punkt: Kann es eine positive
Wirkung für andere geben, wenn sich einer für sie töten
lässt? Noch dazu: wenn dieser eine Jesus ist, also zu gleichen Teilen Gott und Mensch?
Dieser Gedanke ist wirklich schwer verständlich. Obwohl...? Auch in den heutigen Tagen kommt es vor, dass
eine/r sein Intensivbett freiwillig für jemand anderen gibt
und so ihr oder ihm neues Leben schenkt.
Oder einer Transplantation zustimmt. Ist das vergleichbar
mit dem Geschenk von neuem Leben durch den Tod Jesu?
„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.“ (Joh. 3,16)
An Karfreitag und Ostern geht es um Rettung. Um neues
Leben in diesem und im anderen Leben. Das ist eine ungeheure Trostbotschaft angesichts der vielen Toten dieser
Monate! Es ist aber auch eine Kraftquelle mit dem jetzigen
Sterben und der jetzigen Not umzugehen.
Neues Leben ist glaub-bar und dann auch leb- bar. Das junge grüne Bäumchen ist eine passende Botschaft aus der
Frühlingsnatur dazu. Ich wünsche uns allen Kraft und Hoffnung
und
ein
gesegnetes
Osterfest!
Ihre Magdalena Tiebel-Gerdes

Blickpunkt_________________________

Kreuz & Quer_______________________

Konfirmandenunterricht und Konfirmation 2021

Weltgebetstaggottesdienst aus Vanuatu

In diesem Schuljahr 2020 / 21 ist alles anders, so natürlich auch der Konfirmanden-Unterricht. Wenn Schulunterricht in Präsenz nicht möglich ist, dann ist auch der
kirchliche Unterricht nur online möglich.
Dennoch ist es eine motivierte Gruppe, die sich fast 14tägig trifft und die schon einige Male für die VideoGottesdienste gelungene Beiträge geschickt hat.
Es ist schade, dass wir uns nicht anders sehen können,
nicht einen Unterricht mit Spielen, Ausflügen, Übernachten machen können - aber zur Zeit ist es nicht zu ändern.
Wir versuchen nicht zu jammern, sondern möglichst interessant zu unterrichten.

So unbekannt wie das diesjährige Land, das die Liturgie für den Weltgebetstag vorbereitet hatte, war auch
das „Unternehmen“, einen Gottesdienst mit viel
(ökumenischer) Mitwirkung unter „Corona-Bedingungen“ vorzubereiten. Wir haben uns über Zoom,
aber auch mal in Präsenz getroffen, die Gebetsordnung durchgeschaut, Bilder gesucht und gemeinsam
eine Predigt geschrieben – und das alles mit 4 Frauen
unserer Gemeinde und dreien aus der katholischen
Gemeinde aus Cocquio.
Es war eine gute Zusammenarbeit und ein sehr erfüllender Gottesdienst, dem die Frauen aus Vanuatu das
inhaltliche Thema der Klimaveränderung gegeben
hatten und es zu einer Aufforderung von Jesus gestellt
haben: „Hört meine Worte und tut sie!“

Gottesdienste an den Ostertagen
Pasqua blindata - aber Gottesdienste und die Fahrt zum
nächstgelegenen sind trotzdem erlaubt. Wie damit verantwortlich umgehen? Wir wollen es so handhaben:

Am 23.Mai um 10.30 Uhr ist die Konfirmation geplant.
Hoffen wir, dass alles so klappt! Der Gottesdienst soll
möglichst draußen sein, dann wären auch Gemeindeglieder dazu eingeladen, die natürlich dazu gehören!
Die Gruppe besteht aus: Laura Sokull, Leo Wolf, Alexander Sallemi, Carl Dominik von Harrach, Felix Weng,
Johannes Borowiak, Liam Stark und Mila Turci.
Wir wollen sie an diesem Tag für ihren weiteren Lebensweg unter den Segen Gottes stellen!

- Gründonnerstag laden wir abends zu einem ZoomTreffen mit gottesdienstlichen Elementen, Musik und
Erzählen ein.
- für Karfreitag gestalten wir einen Video-Gottesdienst,
den wir vorher aufnehmen werden.
- Ostersonntag möchten wir einen Familiengottesdienst
in Präsenz in Caldana feiern, bei dem wir, so das Wetter es zulässt, einen Teil auch draußen zubringen wollen. So ist die Planung - mögliche Veränderungen teilen wir per mail mit oder stehen auf der Homepage.

