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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.  

Mai______________________________ 

So.  09.05. 10.30 Gottesdienst 

So. 16.05. 10.30 Gottesdienst 

So. 23.05. 10.30  Gottesdienst mit Abendmahl zu 

   Pfingsten 

So.  23.05. 16.30 Ökumenischer Gottesdienst 

   Convento Frati Cappuccini, Varese 

Di. 25.05. 20.00 Kirchengemeinderat 

Mi. 26.05. 10.00 Studienkreis 

Sa. 29.05. 10.00 Konfirmandenunterricht 

So.  30.05. 10.30 Familiengottesdienst 

So.  30.05. 18.00 Gemeindeversammlung Zoom 

 

Juni______________________________ 

Sa. 05.06. 10.00 Konfirmandenunterricht 

So. 06.06. 10.30  Vorstellungsgottesdienst der  

    KonfirmandInnen 

Do.  03.06. 20.00 Caldanerinnen 

So. 13.06. 10.30  Gottesdienst Präd. R. Tresoldi 

Sa. 19.06. 10.00 Konfirmandenunterricht 

So. 20.06. 10.30 Gottesdienst zum Abschluss des 

   Halbjahres mit gemeinsamen Es-

   sen (Infos kommen noch) 

Sa. 26.06. 16.00 Gottesdienst zur Konfirmation 

   

 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 

Gott nahm in seine Hände meine Zeit, 

…  das Elend und die Zärtlichkeit. 

 

Was macht, dass ich so furchtlos bin 

an vielen dunklen Tagen? 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn, 

will mich durchs Leben tragen. 

Was macht, dass ich so unbeschwert 

und mich kein Trübsal hält? 

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 

wohl über alle Welt.  

    Hanns-Dieter Hüsch 

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 ab Sonntagnach-

mittag auf youtube.  

Den jeweiligen Link dazu versenden wir immer per 

mail oder Sie fin-

den ihn auf der 

Homepage unter  

„Gefeierte Gottes-

dienste“. 



Angedacht____________________________ Kreuz & Quer_______________________ Blickpunkt_________________________ 

 Konfirmandenunterricht 

Gerne würden wir nach den Sommerferien wieder mit 

einem neuen Konfirmandenkurs beginnen. Dafür su-

chen wir Jugendliche, die zur Zeit etwa 13 Jahre alt 

sind. Bei dem Kurs geht es darum, sich mit Fragen 

und Aussagen des Glaubens zu beschäftigen und in 

der Gruppe gemeinsame Erfahrungen zu machen. 

Wenn jemand Interesse oder Fragen dazu hat, bitte im 

Pfarramt melden. Wir planen, dann vor den Ferien 

noch einen Informationsabend zu organisieren, bei 

dem allen wichtigen Fragen gestellt werden können 

Hanns Dieter Hüsch - Kabarettist, Poet, Mensch, Christ…  

Wenn immer ich Texte von ihm lese, höre ich seine Stim-

me, sein Tonfall klingt in meinem Ohr. Zweimal habe ich 

ihn in den 80ern live auf der Bühne erlebt. In den Augen 

mancher Kritiker war er nicht der große Weltveränderer, 

nicht politisch genug in seinen Programmen. Aber für mich 

hat er neben seinem wunderbaren Umgang mit Sprache vor 

allem für eines gestanden: Die Liebe zum Menschen! Und 

diese Liebe war nicht sein Programm, sondern so hat 

Hüsch Gott verstanden. Gott hat eine unendlich große Lie-

be für jeden Menschen, eine unendlich große Bereitschaft 

zu vergeben und über Kleinigkeiten mit einem Lächeln 

hinwegzusehen. Und mit dieser Einstellung hat er seine 

Texte geschrieben und vorgetragen. Er fragte sich: Wieso 

sehe ich an so wenigen Christen, dass sie erlöste, befreite 

Menschen sind? Wieso spüre ich bei so vielen, die sich 

Christen nennen, kaum etwas von der Leichtigkeit, die sie 

haben sollten als Menschen, denen gesagt ist, dass sie Gott 

unendlich wichtig sind, dass er sie liebt? Der Geist Gottes 

ist doch über uns alle ausgegossen! Pfingsten ist passiert.  

Und wir? Spüren wir in uns diesen Geist, der durch‘s Le-

ben trägt, der auch an dunklen Tagen uns furchtlos werden 

lässt? Der Geist, der kleine Karos ausradiert und stattdes-

sen lieber in großen Bögen sich ausbreiten will? Der Geist, 

der Grenzen überwinden will und Sprachbarrieren einreißt, 

so dass auf einmal jeder Mensch in seiner Sprache hört: 

Gott liebt dich. Dio ti ama. God loves you. Dieu t‘aime. … 

Pfingsten ist er ausgegossen worden, dieser Geist Gottes, 

und seitdem weht er durch diese Welt, ergreift Menschen 

und durchdringt sie, bewegt sie und zaubert ein Lächeln 

auf Gesichter.  

In diesem Sinne: Frohe Pfingsten! 

„Ich bin so knallvergnügt erwacht…“ - aber das ist schon 

wieder ein anderer Dichter.     Carsten Gerdes 

 Die Gemeinde unterstützt… 

Wohin fließt eigentlich die Kollektengabe, die sonntags 

im Gottesdienst erbeten wird? Vielleicht haben Sie sich 

diese Frage auch schon gestellt. Wir möchten auf unse-

rer Homepage  eine neue Rubrik einrichten und dort 

genauere Beschreibungen einstellen über die Projekte, 

für die wir Kollekten sammeln oder Spenden erbitten. 

Dort kann man dann genauer nachlesen, wofür das 

Geld verwendet wird und wie es mit den Projekten wei-

tergeht. Spätestens im Juni sollen dort die ersten Be-

schreibungen zu lesen sein. 

Waldkinder 

Zweimal trafen sich die Waldkinder online. Einmal 

hatte jede Familie einen Dorfspaziergang bei sich vor 

der Haustür gemacht und dabei Aufgaben gelöst und 

das andere Mal wurden in Haus und Garten Murmel-

bahnen gebaut. Gegenseitig haben wir uns die Filme 

davon gezeigt und erzählt, was wir erlebt haben.  

Doch im Mai konnten wir uns dann endlich mal wie-

der in echt sehen und treffen. An einem Bach haben 

wir Brücken für Playmobilfiguren gebaut. Gott kann 

Grenzen überwinden und Mauern überspringen war 

das Thema. Natürlich durfte ein Picknick nicht fehlen.  

Vollversammlung 

Am 30. Mai um 18.00 laden wir herzlich zur dies-

jährigen Vollversammlung ein. Wie im vergangenen 

Jahr leider auch dieses Jahr nicht in Präsenz, son-

dern auf der Plattform Zoom. Dazu erhalten alle 

Mitglieder noch eine persönliche Einladung per Post 

oder mail, in denen steht, wie die Teilnahme mög-

lich ist. Neben Berichten des Schatzmeisters, des 

Gemeinderates, des Pfarramtes gibt es einige Ände-

rungen der Geschäftsordnung zu beschließen. Dar-

über hinaus  können  natürlich Fragen gestellt und 

Ideen und Wünsche geäußert werden. Wir freuen 

uns auf rege Beteiligung! 


