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Evangelisch am Lago 

begegnen    begleiten    begeistern  

 September — Oktober 

 2021 

 

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.  

 

September______________________________ 

Do. 02.09. 20.00 Kirchengemeinderat 

So.  05.09. 10.30 Gottesdienst 

Sa. 11.09. 09.30 Familienwanderung Monte Lema 

So. 12.09. 10.30 Gottesdienst 

Do. 16.09. 20.00 Caldanerinnen (in Präsenz) 

So. 19.09. 10.30  Familiengottesdienst zum Schul -

   anfang 

Mi. 22.09. 10.00 Studienkreis (in Präsenz) 

So.  26.09. 10.30 Gottesdienst zum Abschluss des 

   Prädikantenkurses der ELKI 

 

 

Oktober______________________________ 

So. 03.10. 10.30  Gottesdienst  

Mo.  04.10. - 7.10. Pfarrkonferenz in Rom 

Sa. 09.10. 10.00 Waldkinder 

So. 10.10. 10.30  Gottesdienst zum Erntedanfest 

Do.  14.10. 20.00 Caldanerinnen 

So. 17.10.  10.30 Gottesdienst  mit Abendmahl 

Mi. 20.10. 10.00 Studienkreis 

So.  24.10. 10.30 Gottesdienst 

So. 31.10. 10.30  Gottesdienst zum Reformations-

   tag 

   

Konfirmation Juni 2021  

So viel Sonnenschutz war noch nie 

 

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 Sonntagnachmittag auf youtube.  

Den jeweiligen Link dazu versenden wir immer per 

mail oder Sie finden ihn auf der Homepage unter  

Der Gottesdienst am 26.9. wird vom aktuellen Kurs 

der PrädikantInnen gestaltet werden. An diesem Wo-

chenende findet der Abschluss des Kurses bei uns in 

Caldana statt. Dazukommen wird auch die Vizedeka-

nin der ELKI Kirsten Thiele. Herzliche Einladung an 

alle!  



Angedacht____________________________ Kreuz & Quer_______________________ Blickpunkt_________________________ 

 Konfirmandenunterricht 

Auch in diesem Herbst soll ein neuer Konfirmanden-

kurs in unserer Gemeinde beginnen. Gemeinsam die 

Frage nach Gott zu stellen und eine Antwort für sich 

darauf finden  - das ist unser Ziel. Mit Spiel und Spaß, 

der Bibel und den Traditionen der Kirche, den Erfah-

rungen von heute machen wir uns dazu auf den Weg.  

Zur Zeit sammeln wir Interessierte. Wenn Sie noch 

nicht angesprochen wurden von den Pastoren und in-

teressiert sind für eins Ihrer Kinder, dann melden Sie 

sich bitten schnell bei uns.  3664898200 

„Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß ...“  

(R.M. Rilke) 

Nun geht alles wieder los: Arbeit, Schule, Gemeinde, Ter-

mine. Der Sommer war lang und groß, und nun stehen alle 

wieder in den Startlöchern. Aber es legt sich auch ein Zö-

gern hinein: was wird uns der Herbst bringen? Werden wir 

wieder schnell gestoppt und alle nach Hause geschickt wer-

den, wie vor einem Jahr?  

Oder läuft es dieses Jahr wegen der Impfungen alle besser? 

Ich merke, dass ich und viele um mich herum, abwartend 

sind. Nicht noch einmal auf Normalität hoffen und ent-

täuscht werden. Besonders wenn ich an die Schule und alle 

Kinder und Jugendlichen denke, werde ich unruhig. Hof-

fentlich nicht wieder Unterricht von zu Hause! 

Mein Stichwort für diese Zweifel ist „Zuversicht“. Den 

Kopf heben und nicht nur vor die Füße gucken. Wenn ich 

in die Weite schaue, werde ich ruhiger. Wir haben jetzt so 

viel geschafft an Umgang mit der Pandemie, da schaffen 

wir das letzte Stück auch noch. 

Im Buch Josua finden wir Sätze an einen Mutlosen: „Habe 

ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? 

Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken; 

denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir in allem, was 

du tun wirst.“ (Josua 1, 9) Diese Worte spricht Gott zu 

Josua, der mit Angst in die Zukunft schaut. Er sagt ihm: 

Halte dich an meine Gebote und vertraue auf meinen Bei-

stand, dann kann dich nichts wirklich angreifen. Das tut 

mir gut, zu hören. Es beruhigt mich und macht mich inner-

lich stabiler. 

Wir sind nicht allein und Gott an unserer Seite stärkt uns in  

unsicheren Zeiten. Das hat zwar keinen Einfluss auf die 

Verbreitung des Virus – aber einen großen darauf, wie ich 

mich damit fühle. Ich wünsche Euch und Ihnen, innerlich 

ruhig und zuversichtlich bleiben zu können und so das Lä-

cheln nicht zu verlieren.  

Eure und Ihre Magdalena Tiebel-Gerdes 

 
 Familienwanderung 11.09. ab Monte Lema 

Wir möchten auf dem Höhenweg zw. Monte Lema 

und Monte Tamaro wandern. Dazu treffen wir uns um 

9.30 Uhr an der Seilbahnstation in Miglieglia, CH um 

nach der Auffahrt in nördlicher Richtung zu wandern. 

Nach links und rechts schauen wir dabei auf die  Seen 

und in die Täler hinab. An einem selbstgewählten 

Punkt werden wir umdrehen und zur Seilbahn zurück-

kehren. Den Abschluss wird ein gemeinsames Eis oder 

Grillen am Gemeindehaus bilden. Nähere Infos im 

Pfarramt. 

Anregende Geselligkeit in unserer Gemeinde 

Was macht eigentlich der „Studienkreis“ und die 

„Caldanerinnen“? 

Manche/r mag sich das vielleicht fragen, wenn auf 

dem Terminplan diese beiden Namen zu lesen sind. 

Beides sind Gruppen, in denen Gespräch und Gesel-

ligkeit groß geschrieben ist. Thematisch beschäftigen 

sie sich mit aktuellen religiösen oder gesellschaftli-

chen Themen, aber auch mit Kunst oder Kultur. Bei-

des sind lebendige Gruppen, wo es immer schön ist, 

wenn jemand Neues mit dazu kommen will. 

Der Studienkreis trifft sich in der Regel monatlich 

Mittwochs um 10 Uhr - die Caldanerinnen Donners-

tags um 20 Uhr. Letztere zur Zeit auch häufig auf 

Zoom. 

     Im Oktober wird es im Studienkreis um unser Ver-

hältnis zum „Vater Unser“ gehen und bei den Caldan-

erinnen um die Wirkung von Religion und Symbolen 

auf das Leben, bei uns ebenso wie in Afghanistan.  

Also: Herzlich willkommen an alle, die es sich einmal 

anschauen wollen! 

Jugendfreizeit der ELKI 

Ende Juli haben sich 22 Jugendliche, davon sechs 

aus unserer Gemeinde, aus den ELKI– Gemeinden 

ganz Italiens in einem tollen Haus in Südtirol getrof-

fen und wunderbare Tage verlebt. Mal wieder in ei-

ner Gruppe zusammen zu sein, zu wandern, zu spie-

len, zu basteln, zu kochen und essen  -  das war eine 

prima Erfahrung.  


