
Gottesdienste und Veranstaltungen_____ Wir sind für Sie da___________________ 

 

 

Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese 
    Chiesa San Giovanni 

    Via IV Novembre 12 - 21034 Cocquio-Trevisago 
    Tel. Pfarrhaus: +39 0332 700371 
    ispra-varese@chiesaluterana.it    

www.ispravarese.it 

    Pastorin Magdalena Tiebel-Gerdes  
Tel: +39 345 1211761, Mail: tiebel-gerdes@ispravarese.it 

Pastor Carsten Gerdes 
    Tel: +39 366 4898200, Mail: gerdes@ispravarese.it 

    Gemeindepräsidentin Sandra Tritz 
    Tel.: +39 0332 892513,  

Mail: sandra.tritz@belsorriso.com 

    Bankverbindung: 

   BNL (Banca Nationale del Lavoro, Sportello di Ispra)
IBAN IT71B01 0055 0340 0000 0000 1145      

SWIFT/BIC BNLIITRR 

Evangelisch am Lago 

begegnen    begleiten    begeistern  

 Durch den Sommer 

 2022 

 

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.  

Juni______________________________________ 

Sa.  04.06.  10.00 Waldkinder 

So. 05.06. 10.30 Pfingstsonntag 

    Konfirmation  

Do. 09.06. 20.00 Caldanerinnen (in Taino) 

So. 12.06.  10.30 Gottesdienst   

Mi.  15.06.? oder 22.06.?? 10.00   Studienkreis 

Sa. 18.06. 17.00 Gottesdienst 

    Anschließend Gemeindefest mit 

   Grill, Spielen, Kino-Klub 

 

KonfirmandInnen 

Die Gottesdienste werden in Präsenz in der Kirche ge-

feiert werden und gleichzeitig als live-stream auf face-

book (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  

„Gefeierte Gottesdienste“. 

 

rat sind alle sechs Kandidat*innen gewählt worden: 

Marina Catsicas, Jutta Herkenrath, Horst-Volker 

Moeller, Sandra Tritz, Martin van den Steen und 

Annette Weng werden nach der Sommerpause in ihr 

Amt eingeführt und die Arbeit aufnehmen. Vielen 

Dank für die Bereitschaft! 

ELKI-Tag zum Thema „Humor 

Vom 14.-16. Oktober soll endlich wieder ein ELKI-

Tag in Rom stattfinden. Die Vorbereitungen dazu 

laufen. Nähere Informationen werden in den nächs-

ten Wochen verbreitet werden können. Das Mitfah-

ren wird sich sicher lohnen! Gerne würden wir eine 

gemeinsame Fahrt dahin organisieren. 



Angedacht____________________________ Kreuz & Quer_______________________ Blickpunkt_________________________ 

  
 
 Habemus De-

canum!  

Im Vorfeld der 

diesjährigen 

Synode wurde 

innerhalb der 

Pastorinnen und 

Pastoren dar-

über nachge-

dacht, wen wir 

aus unserer 

Mitte als Kan-

didat*innen für 

die zu wählen-

den Stellen als 

Dekan*in und 

Vize vorschla-

gen möchten. Ich hatte mich dazu bereit erklärt, und 

nun bin ich es auch geworden. Das bedeutet zunächst 

zusätzliche Aufgabenfelder: geistliches Oberhaupt der 

ELKI, Repräsentation nach innen und außen, Vorge-

setzter im Dekanat in Rom. Daraus folgt Mehrarbeit 

am Telefon und Computer, da sich vieles von hier aus 

bewältigen lässt aber auch vermehrte Abwesenheit aus 

der Gemeinde durch Dienstreisen. Wie sich das genau 

abspielen wird, da sammele ich nun Erfahrungen. Aber 

mit Sicherheit werde ich manchmal nicht vor Ort sein 

können, dafür aber an anderen Orten unsere Kirche 

und unsere Gemeinde vertreten. Auf jeden Fall fühle 

ich mich geehrt durch das Vertrauen der Kolleg*innen 

und der Synode, freue mich auf die neuen Inhalte und 

Möglichkeiten, die dieses Amt bietet und bin neugierig 

und gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Aber 

natürlich bleibe ich mit ganzem Herzen Pastor der Ge-

meinde Ispra-Varese.   Carsten Gerdes 

Gemeindeversammlung und Wahl 

Am 22. Mai war unsere Gemeindeversammlung, bei 

der den Anwesenden (in Präsenz und über Computer) 

die Arbeitsberichte aus dem Kirchengemeinderat, dem 

Pfarramt und der Finanzwirtschaft vorgetragen wur-

den. Diese können übrigens auch noch auf unserer 

Homepage nachgelesen werden. Grundton der Berich-

te: Das Gemeindeleben ist erfreulich und stabil. Im 

Prinzip ebenso die Finanzen  -  aber dort zeichnet sich 

eine Schwierigkeit ab auf der Einnahmeseite, denn die 

sinkenden Schüler*innenzahl an der Europäischen 

Schulen führen zu immer weniger erteilten Religions-

stunden durch unsere Pfarrer und dadurch weniger 

Entgelt für die Gemeinde. Außerdem sinken die Zah-

lungen an unsere Gemeinde aus den OPM-Einnahmen 

der ELKI, weil auch diese sich verringern. Hier gilt es 

in den nächsten Jahren zu schauen, wie diese Verluste 

ausgeglichen werden können.  

Wahl 

Bei der vorangehenden Wahl zum Kirchengemeinde-

Confirmare bedeutet zu deutsch bekräftigen, festma-

chen. Bestätigt wird die Taufentscheidung, die ja immer 

noch meist von den Eltern getroffen wird für ihre zu dem 

Zeitpunkt kleinen Kinder. Jetzt, am Beginn des Erwach-

senwerdens können und sollen die Jugendlichen ihre 

Meinung abgeben. Schaut man auf die Entwicklung der 

Mitgliederzahlen der Kirche in den letzten Jahren hat 

man allerdings eher den Eindruck, dass hier nichts fest-

gemacht, sondern eher etwas gelöst wird. Mehr und mehr 

Menschen treten aus den Kirchen aus und manche von 

uns Pastor*innen begleiten das mit einem Schuss Gal-

genhumor, wenn zu solchen Anlässen Witze erzählt wer-

den: Treffen sich zwei Pastoren. Erzählt der Erste: "Ich 

habe ein Problem mit Fledermäusen in meiner Kirche.  

Sagt der Andere: "Kenn ich. Ich habe sie getauft und 

danach habe ich sie konfirmiert und jetzt sind sie alle 

weg."  

Lustig und traurig zugleich, wie der Clown mit den bei-

den verschiedenen Augen. Aber dabei möchte ich nicht 

stehenbleiben. Ich halte es weiterhin für eine sinnvolle 

Herausforderung, Jugendliche in diesem Alter zu beglei-

ten, ihnen Angebote zum Nachdenken zu machen und 

ihnen die Gemeinde und die Mitchristen als eine Mög-

lichkeit anzubieten, die offene Herzen und Türen haben 

für ihre Fragen, Wünsche und Ängste. Inwieweit sie das 

in diesem Moment nutzen, nutzen können und wollen, ist 

sehr verschieden. Aber meine Hoffnung bleibt, dass sie 

in diesem Jahr bei uns erlebt haben, was die Jahreslosung 

so denkbar knapp zusammenfasst: „Gott sagt, wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Oder mit den 

knappen Worten von Arthur B.: „Bei Jesus fliegt keiner 

raus.“ In diesem Sinne sage ich: Lasst Euch gerne wieder 

blicken. 

Carsten Gerdes 

 
Sommerfest 

Am Samstag, den 18. Juni wollen wir mit einem 

Sommerfest das erste Halbjahr beschließen. Um 

17.00 Uhr beginnen wir mit einem Gottesdienst und 

anschließend wollen wir in lockerer und fröhlicher 

Runde zusammenbleiben, ein Bierchen genießen, 

den Grill anwerfen … . 

Der Klapp-KinoKlub wird für Jugendliche ein Fil-

mangebot vorbereiten. Und mal sehen, was uns 

noch einfällt. Herzliche Einladung an alle! 


