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Liebe Gemeinde, 

geimpft oder nicht geimpft? Das ist hier die Frage.

anders formuliert: für oder gegen die impfung? und diese Frage hat 
Spaltungspotenzial. 

natürlich geht es um Corona. Wegen der masernimpfung sind die Wogen 
niemals so hoch gegangen.

Laut gesetzlicher Vorgabe müssen wir bei Gemeindeveranstaltungen in ge-
schlossenen räumen derzeit den green pass überprüfen. man muss geimpft, 
genesen oder frisch getestet sein, um teilzunehmen.

oder ein Kind.

ich persönlich bin – obwohl an sich impfgegnerin – hundertprozentig über-
zeugt vom nutzen der Covid-19-impfung und sehr dankbar, geimpft zu sein. 

Diese Krankheit möchte ich nicht bekommen. Schon gar nicht ohne 
impfschutz.

und ich möchte auch niemanden mit dem Coronavirus anstecken.

egal in welcher mutation.

Drum würde ich gerne alle, die das noch nicht getan haben, überzeugen, 
sich doch noch impfen zu lassen, sofern keine medizinische Kontraindikation 
vorliegt. 

Damit diejenigen, die sich aus Krankheitsgründen nicht impfen lassen können, 

an t i c ipando  Voranges te l l t
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besser geschützt sind. und wir anderen alle auch.

ich verstehe, dass menschen angst haben vor der impfung. Die hatte ich auch. 
Leider kommen tragische bis tödliche impffolgen ja auch vor. Dass dies äußerst 
selten geschieht, ist im einzelfall kein trost. 

Dennoch wäre es für die allgemeinheit besser, wenn alle, die es können,  
geimpft wären. Davon bin ich überzeugt.

am liebsten ohne impfpflicht.

an der Himmelstür jedoch – wenn man in diesem Bild bleiben möchte – wird 
es nicht der green pass sein, der zählt.

und wer gegen die impfung ist, ist nicht „Der Feind“.

Bestimmt tue ich besser daran, besonders großen abstand zu ungeimpften  
zu halten. 

und mich derzeit nur im Freien mit ihnen zu treffen.

außer nach einem aktuellen, negativen test, möglichst PCr.

masken tragen wir ja sowieso alle. inzwischen in innenräumen FFP2, so jeden-
falls die empfehlung.

Gott aber schaut nicht auf den green pass.

Denn Gott sieht einfach den menschen.

JeDen menschen.

ob Gott für die impfung ist?

Das mag jede und jeder für sich selbst beantworten.

ich weiß nur eins: 

Gott ist nicht gegen diejenigen, die dagegen sind.

Gott ist gegen niemanden. 

So möchten wir das als Gemeinde auch handhaben.

Geimpften und nicht-Geimpften und nicht-Geimpft-Sein-Wollenden gleicher-
maßen schicke ich meine herzlichen Grüße

eure / ihre Pfarrerin 

Sabine Kluger
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Bewahre mich vor dem  
naiven Glauben, 
es müsste im Leben alles glatt 
gehen. 
Schenke mir die nüchterne 
Erkenntnis, 
dass Schwierigkeiten, 
Niederlagen, 
Misserfolge, Rückschläge,
eine selbstverständliche 
Zugabe
zum Leben sind, 
durch die wir reifen und 
wachsen. 

antoine de Saint-exupéry

Das Berührende, wenn man 
Pfarrerin ist, sind die Geschichten.  
im Laufe der Jahrzehnte wurden 
mir unzählige Lebensgeschichten 
erzählt. 

Von Hochzeitspaaren und 
trauerfamilien, von Studierenden, 
Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, taufeltern – und von 
vielen, vielen einzelnen.  
Jede Geschichte ist anders.  
Denn jeder mensch ist anders.

manche Lebensgeschichten hören 
sich zunächst ganz glatt an.  
Bei näherem Kennenlernen bleiben 

es wenige davon.  
Die meisten haben ecken und 
Kanten, um die man nur schwer 
rumkommt. 
einsamkeit. Versagen. Krankheit. 
trennung.  
Finanzielle engpässe. todesfälle. 
Konflikte in der Familie. 
Geheimnisse. 
und dann gibt es Geschichten, 
da steigt beim Zuhören stumme 
Verzweiflung in mir auf.  
eine anhäufung von 
Schicksalsschlägen und  
unglücklichen Verkettungen.

Gescheitertes Leben?

Vor vielen Jahren trugen wir einen 
menschen zu Grabe, der es nach 
landläufigen maßstäben so gar nicht 
zu erfolg gebracht hatte.  
Das war ihm nicht in die Wiege 
gelegt worden. 
er hatte im Gegenteil ganz gute 
ausgangsbedingungen gehabt, wie 
man so sagt.  
Dennoch musste seine Familie 
hilflos zuschauen, wie er sich selber 
von einer Bredouille in die nächste 
brachte und in Folge davon im  
mittleren Lebensalter starb.  
Bei der trauerfeier trat seine nichte 
nach vorne.  
tränen liefen ihr übers Gesicht.  
Sie hing an ihrem onkel, das war 

Pa ro l a  sp i r i t ua le    Ge i s t l i ches  Wort
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zu spüren. mit leiser Stimme sprach 
sie: „es ist, als ob jetzt eine warme 
Hand über sein Leben gestrichen 
hat.“

Was ist der maßstab für mein 
Leben? 
muss immer alles klappen, damit ich 
zufrieden bin?  
müssen meine Pläne aufgehen? 
ist es wirklich schlimm, wenn ich 
einen Fehler mache? 
Vielleicht sogar mehrfach  
denselben? 
oder darf ich es auch vermasseln? 
Privat, beruflich, lebensmäßig?

es ist schön, wenn etwas gelingt. 
Keine Frage.

aber bestimmt das den Wert  
meines Lebens?

nein, sagt Gott. 
iCH bestimme deinen Wert. 
Du bist kostbar.  
einfach Du. 
So wie du bist. 
und dein Leben ist es auch.

Das ist die Botschaft von 
ostern. 
Den nach menschlichen 
maßstäben völlig gescheiter-
ten Wanderprediger Jesus 
von nazareth, der einen 
Verbrechertod gestorben ist 
– genau den hat Gott aus dem 
tod geholt und auferweckt zu 
neuem Leben.

Der ans Kreuz Gehängte ist meine 
Hoffnung.

Leben ist beides, Gelingen und 
Scheitern.

es muss nicht alles gelingen in mei-
nem Leben, damit ich mich wertvoll 
fühle. 

auch Scheitern ist ein teil davon.

und doch bin ich kostbar.

und du bist es auch.

ob Scheitern oder Gelingen – 
Leben ist auferstehung.

Frohe, gesegnete ostern wünscht 
euch und ihnen allen

eure / ihre Pfarrerin  

Sabine Kluger
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B l i cke  voraus 
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am Sizilientag feiern wir zusammen 
mit der Gemeinde die Konfirmation 
von Christian Scimone, taormina. 
Wir freuen uns mit Dir und Deiner 
Familie auf Deine einsegnung, lieber 
Christian, und wünschen Dir Gottes 
Segen auf Deinem Lebensweg!
außerdem steht die Wahl des 
neuen Kirchenvorstands auf dem 

Programm. Fünf Frauen aus unserer 
Gemeinde haben sich bereit erklärt, 
zu kandidieren. Herzlichen Dank! 
an dieser Stelle sei auch allen  
amtierenden Kirchenvorsteherinnen 
ein Dankeschön ausgesprochen, die 
seit annähernd vier Jahren unser 
Gemeindeschiff steuern!

Giornata  d i  S ic i l i a 
S iz i l ientag
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Der Veranstaltungsort wird die Villa Diodoro, Via Bagnoli Croci, 75, in 
taormina sein.
Leider macht es uns die Covid-Situation immer noch nicht möglich, so 
frühzeitig Genaueres zu sagen. aber wir gehen davon aus, dass es eine 
Präsenzveranstaltung sein wird. 

der vorläufige zeitplan sieht folgendermaßen aus:

10 .00 Uhr   anreise 
10 .15 Uhr   Gemeindeversammlung erste einberufung 
10 .30 Uhr   zweisprachiger Gottesdienst mit Konfirmation und  
   abendmahl 
anschl. 
ca .12 .00 Uhr Gemeindeversammlung zweite einberufung mit  
   folgender tagesordnung:

1. Verabschiedung des Protokolls der GV vom 21.05.2021
2. Bericht der Pfarrerin
3. Bericht der Präsidentin des Kirchenvorstandes
4. Bericht der Schatzmeisterin 
5. Bericht der Kassenprüferin 
6. aussprache und entlastung des Kirchenvorstands
7. Bericht vom Frauennetzwerk
8. Verschiedenes
9. Kirchenvorstandswahl*

Ein ladung mit  E inberufung 
der  Gemeindeversammlung
am p f ings t sonntag ,  05  .  Jun i  2022
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13.30 uhr   mittagessen (wenn möglich) oder ende für alle

15.30 uhr  Programm

16.30 uhr  einsegnung des neugewählten Kirchenvorstands,
   Gruppenfoto, reisesegen und abfahrt

*Die Wahlunterlagen für eine Briefwahl können bis 03.05.22 im Pfarramt 
od. bei einem Kirchenvorstandsmitglied angefragt werden.
Für die rücksendung per Post gilt: eingang im Pfarramt bis 31.05.22 oder 
durch Übergabe an eine/n Kirchenvorsteher/-in bis 04.06.22. 

Der Wahlbrief muss verschlossen sein und Folgendes enthalten:
1.  Eine Erklärung (wird bei Anfrage nach Briefwahl mitgeliefert)
2.  Eine Fotokopie des Personalausweises
3.  Einen verschlossenen Umschlag mit dem Stimmzettel 

Wahlberechtigt sind alle mitglieder ab 16 Jahren, die ihren mitgliedsbeitrag 
bezahlt haben oder davon –teilweise – befreit sind.

anmeldetermin: spätestens bis 20. mai 2022 im Pfarramt oder bei einer 
Kirchenvorsteherin. 
Für das mittagessen ist pro Person ein Kostenbeitrag von 25 € vorgesehen.
Die anreise der einzelnen Gemeindegruppen (ob Pkw od. Bus)  
einschließlich der abfahrtszeiten bitte 
rechtzeitig mit den Kirchenvorsteherinnen 
absprechen.

Wir freuen uns auf zahlreiche teilnahme 
und einen regen austausch!

dEr KIrCHEnVorStand



Inv i to  e  convocaz ione 
de l l ’assemblea

per  domen ica  d i  pentecos te  05  g iugno  2022

L’incontro avverrà nella Villa Diodoro, Via Bagnoli Croci, 75, taormina. 
Purtroppo la situazione Covid in questo momento ancora non ci permet-
te di essere più preciso. ma supponiamo che sarà un evento in presenza. 

Il programma provvisorio è il seguente:

ore 10 .00   arrivo
ore 10 .15  prima convocazione dell‘assemblea 
ore 10 .30   Culto bilingue con confermazione di Christian 
   Scimone e santa cena
in seguito  
ore 12 .00 ca . seconda convocazione dell‘assemblea
con seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale dell’assemblea del 21.05.2021
2. relazione della Pastora
3. relazione della Presidente del Consiglio di Chiesa
4. relazione della tesoriera
5. relazione delle revisore dei Conti
6. Discussione ed approvazione dell’operato del Consiglio di Chiesa
7. relazione della rete delle Donne
8. Varie ed eventuali
9. elezione del Consiglio di Chiesa*

ore 13 .30  pranzo

ore 15 .30  programma

ore 16 .30  Benedizione del nuovo eletto Consiglio di Chiesa,
   Foto di gruppo, benedizione per il viaggio e partenza
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*i documenti elettorali per il voto per corrispondenza potranno essere 
richiesti fino al 03.05.22 nell'ufficio pastorale o presso un membro del 
Consiglio di Chiesa.
Per il ritorno della posta si applica: arrivata presso l'ufficio pastorale ent-
ro il 31.05.22 o consegnata a un membro del Consiglio di Chiesa entro il 
04.06.22. 

La scheda elettorale deve essere sigillata e contenere:
1. Una dichiarazione (modulo sarà fornito se richiesto il voto per  
 corrispondenza)
2.  Fotocopia della carta d'identità
3.  Una busta sigillata con la scheda elettorale

tutti i soci di età superiore ai 16 anni che hanno pagato la quota annuale 
o che sono – anche in parte – esentati da esso, hanno diritto di voto.
.
Data per comunicare la partecipazione: entro il 20 maggio 2022 
nell'ufficio pastorale o da un membro del Consiglio di Chiesa. 
Per il pranzo è prevista una quota di 25 € a testa.
Si prega di organizzare in tempo utile l'arrivo dei singoli gruppi comuni-
tari (sia in auto nonché in autobus) compresi gli orari di partenza con i 
membri del Consiglio di Chiesa sul posto.

Saremmo lieti di una vostra partecipazione e un vivace scambio!

IL ConSIGLIo dI CHIESa
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VorStELLUnG
der Kandidatinnen zur Kirchenvorstandswahl

Edith Beyeler
mein name ist edith Beyeler, und ich wohne in 
terrasini. ich gehöre zur Gemeindegruppe Palermo.
Die Kirche ist für mich ein ort der Besinnung und 
Begegnung, deshalb setze ich mich für die interessen 
der Gemeinde ein. es ist mir zudem ein anliegen, dass 
unsere Kirche in der ökumenischen Gemeinschaft von 
Palermo vertreten ist.
aus diesem Grund stelle ich mich zur Wiederwahl in 
den Kirchenvorstand.

melanie Cobisi
mein name ist melanie Cobisi, ich lebe bereits seit 40 
Jahren auf Sizilien, bin verheiratet und habe drei er-
wachsene Söhne. Viele Gemeindemitglieder kennen 
mich sicher, eigentlich bin ich schon ein „alter Hase“, da 
ich viele Jahre schon, wenn ich mich recht erinnere 16, 
im KV mitgewirkt habe.
ich habe mich entschieden, wieder zur Wahl für den 
KV zu kandidieren. mir hat die KV-arbeit immer große 
Freude gemacht. es ist eine besondere aufgabe, mit zu gestalten, was für 
unsere Gemeinde gut und richtig ist.

monika moser
Hallo an alle, die mich kennen. Wer mich nicht kennt: 
ich heiße monika moser, bin im Kirchenvorstand als 
Schatzmeisterin tätig und kümmere mich um die 
Diakonie in der Gemeinde.
ich habe mich entschlossen, noch einmal für den KV zu 
kandidieren. 
Danke an alle, die mich bis jetzt unterstützt haben.
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Gisela Salomon
im Herbst vor 30 Jahren beim aufbau unserer klei-
nen Gemeinde dabei, möchte ich mich auch weiterhin 
dafür einsetzen, dass es der Gemeinde nun in ih-
rem Herbst nicht an sonnigen tagen fehlt. Zurzeit 
im Kirchenvorstand, kandidiere ich wieder. meine 
Steckenpferde sind Frauenarbeit und Ökumene, ne-
benbei bin ich auch Prädikantin. 1963 geboren und im 
grünen allgäu aufgewachsen, wohne ich mit meinem 
mann in Scoglitti (rG) nicht weit vom meer entfernt, wo wir oft unsere 
drei erwachsenen Kinder zu Gast haben.

renate zwick
renate Zwick ist mein name, und ich lebe seit über  
40 Jahren in Sizilien, bin verheiratet und habe zwei 
erwachsene Kinder. Zur evangelisch-Lutherischen 
Gemeinde kam ich, als almut Kramm unsere Pfarrerin 
war. Sie hat neue Bilder des Glaubens in mir geweckt, 
und seither bin ich gerne in unserer Kirche dabei. 
Seit über drei Jahren bin ich Vorsitzende des 
Frauennetzwerkes der eLKi auf nationaler ebene, aber 
nun möchte ich mich wieder mehr für unsere Gemeinde in Sizilien einset-
zen. Deshalb kandidiere ich für den Kirchenvorstand, dem ich vor etlichen 
Jahren schon einmal angehört habe. Kirchenvorstandssitzungen, die auch 
ab und zu auf Zoom abgehalten werden, erleichtern uns, die wir weiter 
weg wohnen – wie mir in Partinico – die arbeit im KV sehr. 
So hat die schreckliche Covidzeit auch einige neuerungen gebracht, die wir 
in der Gemeinde gut nutzen sollten!
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zum Gedenken an rolf nierling
rolf paul nierling, Catania + 21 . dezember 
2021 (83 Jahre)
rolf nierling war einer der wenigen männlichen, 
staatlich geprüften reiseleiter, geboren in Deutschland 
(und mit deutscher Staatsangehörigkeit). Sehr beliebt 
war er vor allem bei Schulklassen. 
er gehörte zu den wenigen deutschen männern, 
die eine Sizilianerin geheiratet haben und nach Sizilien gezogen sind. Seine 
sympathische Frau agata hatte hier eine feste anstellung als Lehrerin. Von 
Beruf war er Grafiker und schenkte mir mehrere kleine, fein ausgearbeitete 
Landschaftsbildchen.  
Vor vielen Jahren entwarf er auch 
das Logo unserer Gemeinde. 
rolf nierling wird mir und uns allen 
in erinnerung bleiben. 

Elisabeth von Zitzewitz

In memoria di rolf nierling 
rolf paul nierling, Catania + 
21 . dicembre 2021 (83 anni)
rolf nierling è stato una delle poche guide turistiche di sesso maschile,  
certificata dallo stato, nato in Germania (e con cittadinanza tedesca).  
era particolarmente apprezzato dalle classi scolastiche.
È stato uno dei pochi uomini tedeschi che ha sposato una siciliana e si è 
trasferito in Sicilia. Sua simpatica moglie agata aveva un lavoro fisso come 
insegnante qui.
Di professione è stato un grafico e mi ha regalato diversi piccoli quadri di  
paesaggi, finemente realizzati. molti anni fa ha anche disegnato il logo della 
nostra comunità.
rolf nierling rimarrà sempre nei miei e nei pensieri di tutti noi. 

Elisabeth von Zitzewitz
(traduzione margit müller)

B l i cke  zurück 
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zum Gedenken an  
Waifro Fugenzi

nach langem schweren 
Leiden ist mein Vater Waifro 
Fugenzi am 19.1.2022 im 
morgengrauen friedlich  
eingeschlafen. er war der  
liebste mensch der Welt  
und wir vermissen ihn sehr.  
 
er liebte Sizilien und das  
Centro Culturale.  
 
möge er in Frieden ruhen.

Claudio Fugenzi
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25- jähr iges  Gemeinde-
jub i läum am S iz i l ientag

endlich war es 
am 31. oktober 
2021 soweit. 
nach vielen, 
coronabedingt 
verschobe-
nen terminen 
konnte die 

Gemeinde sich in Catania versam-
meln und gebührend das 25-jährige 
Bestehen feiern.
Leider war es durch temporal be-
dingte umstände einigen geladenen 
Gästen unmöglich, zu kommen. 
aber wir, die das Glück hatten, an 
diesem ereignis teilzunehmen, hat-
ten einen feierlichen, besinnlichen 
tag.
Das Hotel und das ambiente waren 
weiträumig und gut aufgeteilt, so 
dass wir alle coronakonform uns 
sicher bewegen konnten. Der Saal 
war mit Blumenarrangement festlich 
geschmückt, und die messe hatte 
einen feierlichen rahmen.
Pastorin Sabine Kluger sprach 
in der schönen Predigt zum 
reformationstag von den vier 
Stützpfeilern des protestantischen 
Glaubens. allein aus Glauben, allein 
durch Christus, allein aus Gnade, 

allein die Schrift. Sie zitierte Worte 
von nelson mandela vor seiner 
entlassung aus dem Gefängnis: 
Freiheit und Verzeihen sind das 
wichtigste Gut im Leben – die 
Gnade des Verzeihens ist in unse-
rem christlichen Leben ein wichtiger 
Schritt. es waren nachdenkliche, 
bleibende Worte. 
nach der messe brachten uns einige 
Vertreterinnen und Vertreter der 
anderen religionsgemeinschaften 
ihre Grüße und Glückwünsche. 
ebenso wurden liebe Wünsche der 
nicht anwesenden aus nah und fern 
vorgelesen. es war eine lange Liste 
von Personen und institutionen, die 
an diesem tag mit uns im christli-
chen Glauben und in der Festfreude 
verbunden waren.
Danach wurde die rohfassung des 
Doku-Films von Friederike Schaefer 
über unsere Gemeinde gezeigt. 
Die interviews machten deutlich, 
wie wichtig es war, den damals in 
der Diaspora Lebenden ein geistli-
ches Zentrum zu geben. Was heute 
selbstverständlich erscheint, war 
doch eine lange mühevolle arbeit. 
mir wurde bewusst, wie viel arbeit 
und Zuversicht sowie Glaube an das 
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Gelingen die Pioniere von damals 
aufbringen mussten. Damit mach-
ten sie es uns möglich, heute als 
Lutherische Christengemeinde in 
Sicilia anerkannt zu sein.
all den Kämpfer/innen der ersten 
Stunden, die das – weitsichtig und 
im Glauben verbunden – so gut 
geschafft haben, sei ein großer, ge-
bührender Dank ausgesprochen!
es war ein langer Weg, die 
Straßen sind geebnet. nun 
müssen wir sie weiter 
ausbauen.
mit unserer 
Zuversicht und 
Gottvertrauen 
gehen wir die 
nächsten 25 Jahre 
an. Frei nach 
angela merkel: 
„Wir schaffen das!“
in fröhlicher runde 
nach einem guten 
mittagessen und Kaffee 
ging es im Programm 
weiter.
Wir sahen den Kurzfilm „Freunde“ 
über die Freundschaft und den 
gegenseitigen respekt über den 
tod hinaus zwischen Jesse owens 
und Luz Long. in Berlin bei den 
olympischen Spielen 1936 waren 
sie zwar sportliche Gegner, wur-
den dann aber Freunde. und es 
war auch ein Zeichen gegen den 
rassismus, als sie arm in arm durch 

die arena liefen.
Die Bilder vom Soldatenfriedhof in 
Catania, so viele gefallene Soldaten, 
die fern der Heimat eine würdige 
Grabstätte gefunden hatten – das 
macht schon sehr nachdenklich. 
Die anwesenden Schauspieler und 
die regisseurin Lavinia Zammataro 
bekamen einen großen applaus.
Christiane Bader (Geige) und 

anette Wenzel (Cello) ließen 
uns mit ihrem schönen 

Konzert ein wenig träu-
men und abschalten. 

Der große applaus 
war voll und ganz 
verdient.
Die 
Verabschiedung 
untereinander 
war herzlich und 

lange. auf dem 
Heimweg ließen 

wir den tag revue 
passieren. Jede von uns 

hatte ein anderes persön-
liches Highlight erlebt, so bunt 

und vielfältig war der tag gewesen. 
Ja, 25 Jahre evangelisch-Lutherische 
Gemeinde Sizilien, das war an-
gemessen und würdig gefeiert 
worden.
Danke an all die organisatorinnen 
und stille Helfer/innen! ihr habt eine 
gute arbeit geleistet.

Lydia Morreale
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adventsbasar
Der Basar fand dieses Jahr im cortile 
des Gemeindezentrums statt.
es war etwas hektisch, weil beim 
aufbau wenig Hilfe zustande kam. 
ist also verbesserungswürdig.
aber alles in allem war es sehr 
schön und hat guten anklang 
gefunden.
Danke an alle, die zum erfolg  
beigetragen haben.
Der erlös von 350 € ging wie 
geplant an die Schwestern 
von Calcutta zur Speisung der 
Bedürftigen.

Monika Moser

tant i  augur i !
Herz l i chen  G lückwunsch  zum  
Gebur t s t ag  und  Got tes  Segen  
au f  a l l en  Wegen  !
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Geburtstag name Ital . name telefon

01.02. else nebuhr Scala 331-6893369
02.02. renate mickeley misitano 349-8868301
04.02. Barbara urna 347-3858308
11.02. rosemarie  

Dipper-Schmidt
0049 711 
67257427

15.02. anna maria  
Seminara

340-4702147

16.02. Sabine nengel 320-6329795
17.02. annemarie Kranz Platania 366-1427524
21.02. anette Wenzel Camarda 338-3047728
23.02. anke Williger 328-6276192
24.02. Dietlinde Groenke Bellomo 0931-60180
25.02. monika moser 347-0508227
15.03. renate Schirmer 347-3388521
17.03. martina mangels 333-9513064
20.03. elisabeth von Zitze-

witz
339-4209411

23.03. ernst rainer Werne-
burg

0941-955030

26.03. Victor von Halem 339-5469439
28.03. Giorgio György 

Wittner
349-5551947

06.04. anke Schmidt oliveri 338-8803880
06.04. renate Klüber Giudice 0932-980616
08.04. Carolina Bader
13.04. Patricia Fasoli tiralosi 338 1566107
14.04. elisabeth Kutschke Sciacca 0924-46736



30

termine  ·  neu igke i ten  ·  adres sen

Überregionale termine
pfarrkonferenz der ELKI      21.02.– 24.02.22 (digital)

regionale pfarrkonferenz Südeuropa und naher osten       
      16.03. – 21.03.22, Carcavelos / Portugal

Synode der ELKI           28.04. – 1.05.22, rom

Sizilientag mit Konfirmation und Wahl des Kirchenvorstands  
                       05.06.22, taormina

Safe the date
Gemeindereise zum ELKI-tag         14.10.-16.10.22, rom

Veranstaltungen auf zoom
Je nach der aktuellen Infektionslage finden eventuell weitere Veranstaltungen 
auf Zoom statt. 

Sa 05.02. 17:00 Gottesdienst
Sa 05.03. 17:00 Gottesdienst 
Sa 02.04. 17:00 Gottesdienst 
Sa 07.05. 17:00 Gottesdienst 

Für sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen in präsenz 
erforderlich:
anmeldung bei den regionalverantwortlichen oder im Pfarramt sowie 
green pass.
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Catania Wenn nicht anders angegeben: 

Gemeindezentrum, Via Grotte Bianche 7

So 06.02. 11:00 Gottesdienst 
Di 01.03. 17:00 italienisch-sprachiger Vortrag Dr. Boris  

Behncke (Vulkanologe am Ätna), Chiesa  
Valdese, Via naumachia, 20 (limitierte Plätze, 
anmeldung beim Pfarramt) 

So 06.03. 11:00 Gottesdienst zum WGt
So 03.04. 11:00 Passionsgottesdienst mit abendmahl
Do 14.04. 17:00 Gottesdienst zum Gründonnerstag mit  

abendmahl
So 08.05. 11:00 Gottesdienst
Do 11.11. 10:00 offener treff mit Vortrag

Comiso

Mi 16.02. 16:00 Ländervorstellung (Christiane Bader) und  
Gottesdienst zum WGt

Mi 30.03. 16:00 Passionsgottesdienst mit abendmahl
Mi 20.04. 16:00 Film
Mi 11.05. 16:00 Vortrag

Siracusa

Di 08.02. 16:00 Ländervorstellung WGt
Di 08.03. 16:00 Gottesdienst zum WGt
Di 12.04. 16:00 Passionsgottesdienst mit am
Di 10.05. 16:00 Vortrag

Wenn Sie sich nicht gesund fühlen: bitte bleiben Sie zu Hause. Gute 
Besserung!
Die Daten für die ökumenischen, italienisch-sprachigen Gottesdienste zum 
Weltgebetstag bitte bei den regionalverantwortlichen erfragen.
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So 13.02. 16:30 Gottesdienst zum WGt
So 27.03. 16:30 Passionsgottesdienst mit abendmahl
So 15.04. 11:00 Liturgische Feier zum Karfreitag,  

anschließend gemeinsames Fischessen
Fr 22.04 19:30 Konzert mit Domenico Gioffrè und dem Chor 

St. John’s Schola Cantorum, Dom messina
Sa 23.04. 19:30 Konzert mit Domenico Gioffrè und dem Chor 

St. John’s Schola Cantorum, Dom messina

messina
Chiesa Evangelica Valdese, Via antonio Laudamo 16

So 17.04. 11:00 ostergottesdienst
So 15.05. 11:00 Gottesdienst

taormina
Von ostern bis oktober feiern wir in taormina Gottesdienst, und zwar 
in der Villa Ulla, Via Circonvallazione 1. Wir danken ulla Heiß-Sparta 
herzlich für die Gastfreundschaft! 
Bitte beachten: das Haus ist nur über treppen erreichbar .

palermo
Wenn nicht anders angegeben, finden alle Veranstaltungen in der 
Chiesa Evangelica Valdese, Via dello Spezio, 43 (neben dem teatro 
politeama), statt

Fr 18.02. 17:00 Kulturnachmittag mit Bibelarbeit zum WGt
Sa 19.02. 17:00 Gottesdienst zum WGt
Fr 25.03. 17:00 Kulturnachmittag
Sa 26.03. 17:00 Gottesdienst
Fr 08.04. 17:00 Kulturnachmittag
Sa 09.04. 17:00 Passionsgottesdienst mit abendmahl
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name Wohnort telefon Funktion

edith Beyeler terrasini Pa 331 - 166 5918
Patricia Fasoli Catania Ct 338 - 156 6107 Schriftführerin / 

ersatzsynodale
Hera mendolia taormina me 339 - 422 5621
monika moser aci trezza Ct 347 - 050 8227 Schatzmeisterin / 

Synodale
margit müller Sommatino CL 0922 - 872 186 Gemeindepräsi-

dentin / Synodale
annemarie Plata-
nia

Belpasso Ct 366 - 142 7524 ersatzsynodale 

Gisela Salomon Scoglitti rG 346 - 244 4499 stellv. Präsidentin
Sabine Kluger tremestieri  

etneo Ct
340 - 121 4292 Pfarrerin

K i r chenvors t and 

Catania monika moser 347 - 050 8227

Comiso melanie Cobisi 335 - 152 8339

messina Helga Schulze Catania Cell.  347 - 8221 427 
me    090 - 490 52 
rodia 090 - 380 862

Siracusa roswitha Jemulo 339 - 260 8416

taormina Hera mendolia 339 - 422 5621

Palermo edith Beyeler 331 - 166 5918

Frauennetzwerk Gisela Salomon 346 - 244 4499

Bibliothek annemarie Platania 366 - 142 7524

Gemeindebrief Claudio Fugenzi c.fugenzi@kabelmail.de

ansprechpar tner innen  der  Gruppen  und  fü r 
rege lmäß ig  s t a t t f i ndende  in i t i a t i ven :



34

•  zwei Konzerte mit domenico 
Gioffrè Der organist und gebürtige 
messinese Domenico Gioffrè kommt 
zu Gast in seine Heimatstadt. am 
Freitag, 22. april, und Samstag, 23. 
april 2022, jeweils um 19:30, gibt er 
zusammen mit dem Chor St. John’s 
Schola Cantorum, Fulham / London, 
im Dom zu messina zwei Konzerte. 
es erwarten die Zuhörenden zwei 
unterschiedliche Programme in einer 
breiten klassischen Vielfalt.
Der eintritt ist frei, anmeldung 
beim Pfarramt sowie green pass 
erforderlich. 
 

• Lesung mit mario Giordano 
Lesung mit mario Giordano
Der vor allem mit seinen „tante 
Poldi“-Krimis bekannte autor sizilia-
nischer Herkunft wurde in münchen 

geboren und schreibt auf Deutsch. in 
taormina las mario Giordano aus sei-
nem noch unveröffentlichten roman 
„terra di Sicilia. Die rückkehr des 
Patriarchen“.
einige Gemeindemitglieder folgten der 
einladung von Familie Schuler, die die 
Lesung zusammen mit der Kommune 
taormina veranstaltet hatte, und beka-
men unweigerlich Lust aufs Lesen. 
Der roman erscheint am 14. märz 
2022.  

•  Gedenkfeier in  
motta St . anastasia  
am 2. november fand die 
Gedenkfeier auf dem Deutschen 
Soldatenfriedhof statt. Dem Virus 

KurZ und BÜnDiG:

Mit Christine und Gerhard Schuler, 
Mario Giordano (vorne links) und  
seiner Partnerin Yeo-Rhim Yoon
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geschuldet, gab es nur wenige 
Gäste, darunter die ehemalige 
Gemeindepfarrerin Christa Wolf 
und ihre Frau Birgit Kollhoff, die 
den Jubiläumsbesuch mit ihrem 
Sizilienurlaub verbunden hatten.

•  Essen mit migranten  
nachdem im Dezember zum ersten 
mal seit Pandemiebeginn zu einem 
gemeinsamen essen mit migranten 
eingeladen werden konnte, ist schon 
wieder Schluss. Jedenfalls fürs erste 
müssen wir die abende erneut  
aussetzen, bis sich die infektionslage 
wieder bessert.

• Sprechstunde der pfarrerin  
nach Vereinbarung (340 121 4292). 
ihren freien tag hat sie am montag.
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We ihnach ten  i n  den  
reg iona l g ruppen
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impressum
V.i.S.d.P.:  Pfarrerin Sabine Kluger, 
Layout:   Claudio Fugenzi

redaktionsschluss ausgabe 3-2022: 
30 . märz 2022

Beiträge an:  sicilia@chiesaluterana.it

tel. Pfarramt       Pfarrerin Sabine Kluger: 
              cell. 340 121 4292,  
kluger@chiesaluterana.it

nachges te l l t
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