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Weihnachten 2021
“Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! Denn
siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine
Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz,
der über dir aufgeht.” Jes. 60, 1-3
Liebe Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde!
Draußen wird es wieder dunkler, nicht nur der jahreszeitlich bedingte frühe Einbruch der Dunkelheit, auch die
Sorgen durch die vielen negativen Nachrichten verdunkeln unseren Blick. Und doch leuchten nicht nur in den
Straßen viele kleine Lichter, auch in unseren Wohnungen erstrahlen nach und nach mehr Kerzen des
Adventskranzes und zeigen uns, worauf es wirklich ankommt und dass wir auf die frohe Botschaft vertrauen
können.
Auch in der Gemeinde gibt es wieder Grund zur Hoffnung. Nach einem weitgehend digitalen Jahr 2020
konnten wir im zurückliegenden Jahr glücklicherweise schon wieder einige unserer Angebote in Präsenz
stattfinden lassen. Nach den Weihnachtsgottesdiensten (draußen mit Mitmach-Krippenspiel und drinnen mit
besinnlicher Quartettmusik) konnten wir das ganze Jahr über Gottesdienste in
Präsenz feiern, haben aber beibehalten, diese zu streamen und online zu
stellen, bzw. die Texte zu versenden. Der Gemeinderat und die
Gemeindeversammlung wurden digital beibehalten, Frauenkreis und
Caldanerinnen haben sich, je nach Wunsch und Situation, mal online und mal
physisch getroffen, auch einige Waldkindertreffen konnten in gewohnter
Weise stattfinden. Die Konfirmation musste zwar verschoben werden, konnte
dann aber im Juni für unsere acht Konfirmanden bei gutem Wetter auf dem
Außengelände gefeiert werden. Besonders schön war es zu sehen, dass zum
Ende des Jahres unsere traditionellen Großveranstaltungen, St. Martin und
Adventsmarkt, stattfinden konnten. Etwas abgewandelt, um Abstände zu
wahren und die Massen zu entzerren, aber mit unendlich viel Freude bei der
Vorbereitung und Durchführung. Wie wunderbar, das Gelände wieder mit so
viel Leben gefüllt zu sehen und festzustellen, wie gut die geltenden Regeln bei
den meisten verinnerlicht sind und eingehalten werden. Den Erfolg der
Veranstaltungen sieht man sowohl an
den vielen strahlenden Gesichtern
von Klein und Groß, die sich über das Miteinander bei bestem
Winterwetter freuen, als auch am phantastischen Ergebnis des
Marktes: den Reinerlös von etwa 4500€, wie immer für die Mensa der
Suore in Varese bestimmt.
Natürlich gab es auch traditionelle Veranstaltungen, die noch nicht
wieder möglich waren, allen voran die Settimana di Preghiera. Sowohl
im Januar 2021, als auch im kommenden Januar ist es undenkbar, die
zentrale Veranstaltung mit etwa 250 Teilnehmern in unserer Kirche
durchzuführen, geschweige denn ein Rinfresco für diese Anzahl. Aber während es im Januar 2020 eine digitale
Alternativveranstaltung gab, wird für die kommende Settimana di Preghiera am 20. Januar eine Veranstaltung
in der großen Kirche in Masnago angedacht, ein erster Schritt zurück zum gewohnten Format.
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Mit der neuen Konfirmandengruppe konnte nach den Sommerferien der Unterricht beginnen, mit einigen
Jugendlichen wurde auch in diesem Herbst die Mensa der Suore besucht. Eine wichtige Erfahrung für die
Gruppe, aber auch ein Zeichen der Unterstützung für diese Einrichtung. Das Projekt ist zwar vielen in der
Gemeinde bekannt, trotzdem war es eine besondere Erfahrung für die Jugendlichen, einen Abend an der
Essensausgabe mitzuhelfen. Besonders überrascht hat nicht nur die große Zahl an Menschen, sondern vor
allem auch die große Gruppe von Italienern in der Vielzahl an Nationalitäten, und auch die Freundlichkeit und
der besondere Umgang der Suore und der Freiwilligen mit den Gästen.
Ein Besuch in der Sacra Famiglia war auf Grund der aktuellen Situation nicht möglich, die finanzielle
Unterstützung durch unsere Gemeinde in Form von Kollekten und Spenden ist aber natürlich gesichert.
Rechtzeitig zum Adventsmarkt konnte durch den tatkräftigen Einsatz zunächst des Gärtners und dann einiger
Männer die Seilbahn wieder in Betrieb genommen werden. Danke für diesen Einsatz!
Der Gemeinderat versuchte auch dieses Jahr, die Gemeinde
verantwortungsvoll durch diese Zeit zu geleiten und die aktuellen
Vorgaben zu erfüllen aber andererseits auch ein Stück Normalität
zurück zu gewinnen. So gibt es beispielsweise seit Oktober für alle
Treffen und Veranstaltungen, abgesehen vom reinen Gottesdienst,
eine GreenPass Kontrolle für den Besuch der Innenräume.
Ein weiteres Jahr der Zweisprachigkeit ist vorüber und im Großen
und Ganzen klappt es ganz gut. Manchmal ist die Übersetzung der
längeren Texte wie Newsletter etwas verzögert, aber im
(sonn-)täglichen Gebrauch klappt es immer besser und wird immer häufiger durch Teilnahme von Italienern
auch abgefragt.
Bereits an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass im kommenden Frühjahr, in der nächsten
Gemeindeversammlung, wieder der Gemeinderat gewählt werden wird. Zumindest unser langjähriges Mitglied
Eva Maria Koslowsky, unsere derzeitige Vizepräsidentin, wird turnusgemäß zwei Jahre aussetzen müssen und
kann sich nicht wieder zur Wahl stellen. Daher suchen wir wieder Verstärkung für unser Team! Vielleicht
haben Sie ja Lust, dazu zu kommen?!
Ich möchte mich bei Ihnen und Euch auch auch in diesem Jahr für die Unterstützung unserer Gemeinde und
unserer Projekte bedanken, sowohl für die finanzielle Unterstützung durch Gemeindebeitrag, Kollekten und
Spenden, als auch um die aktive Teilnahme und Mithilfe bei unseren Aktionen und Aktivitäten. Um das gute
Funktionieren unserer Gemeinde auch in Zukunft zu garantieren, möchte ich Sie heute bitten, uns auch
weiterhin mit Ihrem Gemeindebeitrag zu unterstützen und diesen möglichst zeitnah zu leisten, da uns dieses
die Planung erleichtert. Für eine Spendenbescheinigung für die italienische Steuer benötigen wir nur Ihren
Codice Fiscale, wenn Sie hingegen eine Bescheinigung zur Vorlage bei den deutschen Steuerbehörden
wünschen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an uns, und wir füllen das nötige Formular aus.
Herzlich laden wir schon zu unseren Weihnachtsgottesdiensten ein, wieder um 15 Uhr mit Krippenspiel auf
der Wiese und um 16.30 Uhr in der Kirche. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit
und frohe Festtage und grüße Sie herzlich,
Ihre
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