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Weihnachten 2022
“Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! Wer ist
der König der Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit. Machet die
Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der
Ehre? Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre. Sela.” Psalm 24
Liebe Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde!
Auch in diesem Jahr prägen die unterschiedlichen Sorgen, Ängste und Nöte das Tagesgeschäft, die
Medien, die Gespräche mit Freunden und Familie. Waren im letzten Jahr noch Pandemiesorgen
dominierend, beschäftigt uns nun schon seit Februar der schreckliche Krieg in der Ukraine, aber
auch die damit verbundenen Veränderungen und Schwierigkeiten in unserem Alltag. Ob Straßen,
Plätze und Fenster in diesem Jahr so hell erstrahlen werden wie in anderen Jahren, ist noch fraglich,
und doch ist auch ein kleiner Kerzenschein oft Symbol genug, uns auf das Wichtige zu besinnen
und uns innerlich vorzubereiten, aber auch, uns Hoffnung zu geben in der dunklen Zeit. In den
nächsten Wochen werden die Kerzen des Adventskranzes uns erfreuen und helfen, auf die frohe
Botschaft zu vertrauen.
Die rein digitalen Zeiten in der Gemeinde scheinen weiterhin überwunden, eine hybride Nutzung
der Technik oder spontane Umstellung auf digitales Treffen im Fall von Erkrankung oder neu
erwachter Reisetätigkeit hat sich hingegen eingespielt. St. Martin und Adventsmarkt haben im
neuen Format (längere Öffnungszeit des Markts und verstärkte Nutzung des Außengeländes)
stattgefunden und sind so gut angekommen, dass wir das wiederholen wollen. Die Aufteilung der
Weihnachtsgottesdienste in „Draußen für Familien“ und „Drinnen, besinnlich mit Streichmusik“
sind inzwischen fast etabliert. Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr das Wetter diese neuen
Varianten erlauben wird.
Unsere kleine Konfirmandengruppe konnte zu Pfingsten ein
ereignisreiches Jahr mit der Konfirmation beschließen. Im
September hat kein neuer Kurs begonnen, da gerade keine
Jugendlichen im entsprechenden Alter sind, aber wir hoffen auf eine
größere Gruppe im kommenden Jahr.
Das Frühjahr war aber auch in anderer Hinsicht ereignisreich: das
erste Märzwochenende war durch die alle 7-8 Jahre stattfindende
Visitation unserer Gemeinde durch Vertreter von ELKI und EKD
geprägt. Von Freitag bis Montag konnten wir uns in all unseren Facetten präsentieren, mit quirligen
Waldkindern und ökumenisch gestaltetem Weltgebetstag in Präsenz, einem digitalen Treffen der
Caldanerinnen, das die Visitatoren in Inhalt, Umsetzung und Qualität überrascht und begeistert hat,
sowie harmonischem Miteinander von Pfarrern, Gemeinde und Gemeinderat. Ein großes
Dankeschön an dieser Stelle allen, die am Erfolg des Wochenendes mitgearbeitet haben und
Interesse am Treffen mit den Vertretern der ELKI und EKD gezeigt haben.
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Die andere große Veränderung liegt in der Wahl unseres Pfarrers Carsten Gerdes zum neuen Dekan
der ELKI auf der Synode im Mai. Mit der Wahl gehen neue Termine und Verpflichtungen einher,
die bisher aber nur sehr begrenzt im Gemeindealltag aufgefallen sind,
da Vieles von Magdalena Tiebel-Gerdes aufgefangen werden kann und
sich ansonsten durch gute Organisation managen lassen. Daher
überwiegt im Gemeinderat weiterhin die Freude und der Stolz, dass
einer unserer Pfarrer nun dieses Amt bekleidet und damit die Existenz
unserer Gemeinde vielleicht auch über Caldana, Ispra oder Varese
hinaus wahrgenommen wird.
Die Mensa der Suore in Varese liegt uns am Herzen, gerade laufen die
Vorbereitungen für unseren Basar, bei dem wir wieder kräftig Spenden
sammeln möchten. Wir sind guter Dinge, auch in diesem Jahr wieder
eine ordentliche Summe übergeben zu können und hoffen auf regen
Besuch und natürlich Mithilfe bei der Standbetreuung am 26.11.
Im Herbst gab es mal wieder nächtlichen vierbeinigen Besuch im Pfarrgarten! Eine
Wildschweinfamilie hat die Zäune überwunden und deutliche Spuren auf dem gesamten Gelände
hinterlassen. Danke allen, die schon beim Retten des Rasens geholfen haben, nun werden wir die
Erneuerung und Verbesserung des Zauns in Angriff nehmen, um solche Überraschungen in Zukunft
hoffentlich zu verhindern.
Der Gemeinderat passt immer wieder die Modalitäten der Veranstaltungen an die aktuell gültigen
Gesetzesvorgaben an. Danke an alle, die sich an die GreenPass Kontrollen und anderen Vorgaben
gehalten haben. Momentan konnten wir einige Regelungen lockern und freuen uns auch über etwas
größere Besucherzahlen. Wir werden sehen, welche Vorgaben diesen Winter noch kommen werden
und zählen weiterhin auf Ihr und Euer Verständnis.
Ich möchte mich bei Ihnen und Euch 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 jetzt zu unseren Weihnachtsgottesdiensten ein, wieder um 15 Uhr mit
Krippenspiel auf der Wiese und um 16.30 Uhr in der Kirche. So
wünsche ich Ihnen nun eine gesegnete Adventszeit und frohe
Festtage und grüße Sie herzlich,
Ihre
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