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Conto  cor ren te
unser  Konto
Comunità evangelica Luterana di Sicilia Konto:  
unicredit aci Castello,  
IBAN IT 09 S 02008 26100 000300 685241  
BIC SWIFT UNICRITM1G57

Fotos :
Sabine Kluger, monika moser, margit 
müller, Ökumenegruppen Palermo 
und Comiso, anette Wenzel

IndIrIzzI  ImportantI       WICHtIGE adrESSEn
uf f i c io  pas tora le                                               P f a r ramt
Cent ro  comun i t a r io                              Geme indezent rum

pastora pfarrerin    
Sabine Kluger
Via etnea 59
95030 tremeStieri etneo / Ct
tel 095 – 213230 
Cell.  340 – 1214292  
email: kluger@chiesaluterana.it

Via Grotte Bianche 7
95129 Catania
email: sicilia@chiesaluterana.it

Über unser Konto  nehmen wir auch  gerne Spenden an für 20-€-einkaufsgutscheine  für Bedürftige in Catania:Verwendungszweck “emergenza corona”  (oder: “notfall Corona”)
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Liebe Gemeinde,

wer stünde nicht immer noch unter dem Schock des 24. Februar 2022, als 
russland einen angriffskrieg gegen die ukraine begann?

irgendwo ist immer Krieg. Das stimmt. 
und es ist immer schrecklich.

Warum ist es jetzt gefühlt so viel schlimmer?
ist das so, weil sich die ukraine in europa befindet, sozusagen vor der 
Haustür?
oder weil dieser Krieg nicht allein humanitäre, sondern auch weltweit 
spürbare wirtschaftliche auswirkungen hat?

an t i c ipando  Voranges te l l t
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Selbst wenn wir es wollten: unsere Fähigkeit zum mitgefühl ist nicht 
unendlich. 
Wir würden es emotional kaum schaffen, bei jedem gewaltsamen akt 
oder bei jedem unglücksfall in der Welt dieselbe empathie für die opfer 
aufzubringen. 

Dennoch sind wir alle zu mitgefühl fähig. 
mit denen, die immer noch schwere Verläufe von covid-19 erleiden. 
mit den opfern von unwetterkatastrophen.
mit den menschen in der ukraine.
mit unseren Liebsten und nächsten.

am leichtesten fällt mitgefühl, wenn ich jemanden kenne. 
Wenn ich weiß, wer dieser mensch ist.
Durch Verwandtschaft.
Persönliche Begegnung.
räumliche nähe.
oder eine andere Gemeinsamkeit.

Was Wladimir Putin gerade der ukraine antut, nimmt mir die Fassung. 
ich habe dem nichts entgegenzusetzen. 
außer vielleicht diesem: dass ich nicht wegschaue.
auch wenn es schwerfällt.

Wo ich lebe, ist nicht Krieg. 
Gott sei Dank.
ich lebe meinen alltag, der mit sinkenden infektionszahlen zunehmend 
normaler wird. 
aber einmal am tag schaue ich hin. 
und bete.
Zu dem, der nicht nur über mir und dir regiert.

Herzlich grüßt Sie und euch
ihre / eure Pfarrerin

Sabine Kluger
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Das erste mal sah ich ihn letztes 
Jahr im advent. Da stand er im 
Schaufenster der Libreria Paoline in 
Palermo, gegenüber der cattedrale. 

inmitten von Krippen und anderer 
traditioneller Weihnachtsdekoration 
wirkte er heiter deplatziert und 
stimmte mich gleich irgendwie 
fröhlich. 

obwohl, er… – in diesem Falle ist 
es ja eindeutig eine Sie. 

„Barbie-engel“ hat sie jemand 
genannt. 

eine engeldame im schulterfreien 
abendkleid, mit langer blonder, 
sorgfältig gestylter mähne, mit de-
zentem Schmuck und goldfarbener 
Handtasche. 

Darauf in geschwungenen Lettern 
zu lesen: Felicità.

Golden sind auch die Flügel. 

und vom Saum des Kleides ranken 
sich goldgelbe Blumen den rock 
empor.

Die ganze engelfigur leuchtet in 
Weiß und Gold.

Sie wirkt so hell und lebensfroh.

etwas Leichtes, Sonniges geht von 
ihr aus.

ihre Glückwünsche beschränken 

sich offenbar nicht auf das Christfest 
und das neue Jahr, denn im Februar 
sah ich sie wieder. 

nicht mehr im Schaufenster, son-
dern drinnen auf dem Verkaufsregal. 

es gab zwar noch keine 
touristenkalender für 2022, da-
für waren immer noch engel im 
angebot. 

Pa ro l a  sp i r i t ua le    Ge i s t l i ches  Wort
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Das ist Palermo.

Derzeit wünsche ich mir einen 
engel auch viel dringender. 

und zwar am liebsten so einen 
„Barbie-engel“ realiter.

eine göttliche Lichtgestalt, die mir 
hilft, die Lebensfreude zu bewahren. 

trotz Pandemie und Krieg. 

Die auf goldenen Flügeln heran-
schwebt, der Heiligen Geistkraft 
gleich, sich auf meine Schulter setzt 
und mir etwas ins ohr flüstert.

ein Wort, das hinuntersinkt ins 
dunkle Herz und mich wieder froh 
werden lässt.

es ist nicht alles zu ende. 

auch wenn es gelegentlich so 
ausschaut. 

im moment ganz besonders.

an Pfingsten feiern wir, dass Gottes 
Geist in die Welt kommt. 

Der Heilige Geist – was ist das?

ein Windhauch?

Das Wasser einer Quelle?

eine Feuerzunge?

eine taube?

Die besondere innere Haltung eines 
menschen?

alles richtig.

Doch wer weiß, ob sich der göttli-
che Geist in diesen ernsten Zeiten 
nicht auch gelegentlich eines Barbie-
engels bedient? 

Damit wieder mal ein bisschen 
Leichtigkeit und Lebensfreude 
und ganz viel Helligkeit über die 
menschen kommt.

Das würde ich euch und ihnen je-
denfalls wünschen! 
eure / ihre Pfarrerin  

Sabine Kluger
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zur  Er innerung: 
S iz i l ientagB l i cke  voraus 

Hier noch einmal in aller Kürze das Wichtigste zum Sizilientag:
ab sofort nehmen wir gerne eure / ihre anmeldungen entgegen! 

zeit:  Pfingstsonntag, 5. Juni 2022, ab 10:00
ort:  Villa Diodoro, Via Bagnoli Croce, 75, taormina

programm: 
● Gottesdienst mit Konfirmation Christian Scimone und Feier des  
 Heiligen abendmahls
● Gemeindeversammlung mit Wahl des Kirchenvorstands 
 gemeinsames mittagessen
● nachmittagsprogramm Wir freuen uns sehr, dass Dr. Boris Behncke für 
  einen Vortrag zugesagt hat (diesmal auf Deutsch)!
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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 oder 
Bus) einschließlich der abfahrtszeiten bitte rechtzeitig mit den 
Kirchenvorsteherinnen absprechen.

Briefwahl kann noch bis 03 .05 .22 im Pfarramt oder bei einem 
Kirchenvorstandsmitglied angefragt werden.
Für die rücksendung per Post gilt: eingang im Pfarramt bis 31 .05 .22 oder 
durch Übergabe an eine Kirchenvorsteherin 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.

Wir freuen uns auf zahlreiche teilnahme und einen regen austausch!

DER KIRCHENVORSTAND
Wer vorab Einsicht in unsere Bilanz nehmen möchte, wende sich bitte an  
unsere Schatzmeisterin Monika Moser. 
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am 1. märz trafen sich einige von 
unseren Gemeindemitgliedern 
und unsere Pastorin Sabine Kluger 
in der Waldenser-Kirche, wo der 
Vortrag stattfand. auch mitglieder 
aus den beiden Schwesterkirchen 
der Baptisten und Waldenser waren 
anwesend.
anhand von Videofilmen und geolo-
gischen aufzeichnungen wurde uns 
von Dr. Boris Behncke (Vulkanologe 
am istituto nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, Catania) der etna 
charakteristisch erklärt.
es gibt die sommitalen Krater, die 
sogenannten Gipfelkrater, die sich 
an der Seite des Hauptkraters be-
finden. es sind vier, drei davon aktiv. 
Wenn sich die Gipfelkrater öffnen, 
fließt die Lava bis in die naheliegen-
den Dörfer.
2019-2021 dachte man an so et-
was wie eine gewaltige eruption. 
im Januar 2021 waren alle acht 
Krateröffnungen („Bocche“) aktiv. 
am 16. Februar 2021 waren es 
bis zu 54 Paroxysmen, komplexe 

Phänomene einer eruption. Sie wa-
ren aber weniger bemerkenswert.
Vom Februar 2021 hat der etna 110 
millionen Kubikmeter magma zum 
Süd-osten (Bove-tal) ausgespuckt. 
Standardmäßig ist es enorm.
Wie können wir die Zeichen einer 
starken eruption bemerken? Laut 
Dr. Behncke: „Wenn der etna sich in 
seinem innern dehnt!“
ein ganz großes Dankeschön an 
Dr. Boris Behncke! es war sehr 
lehrreich.

Annemarie Platania

FaSzInatIon Ätna  
e in  abend mit  dr .  Bor i s  Behncke
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Der Weltgebetstag 2022 wurde 
dieses Jahr mit der ökumenischen 
Gruppe Palermos in der schönen 
anglikanischen Kirche gefeiert. 
Pater James, der Pfarrer der 
anglikanischen Kirche, hat alle 
teilnehmer*innen in englisch und 
italienisch begrüßt und zu Beginn ein 
Gebet für Frieden in der ukraine 
gesprochen.
Der Chor der Waldenserkirche 
hat mit dem Lied “Cantate omnes 
gentes” den Gebetsabend eingelei-
tet, dann begann die Liturgie, wie 
sie von Frauen aus england, Wales 
und nordirland vorbereitet wor-
den ist. Die englischen Lieder, von 
Christiane Bader ins italienische 
übersetzt, waren sehr rhythmisch 
und haben uns allen besonders gut 
gefallen. 
anwesend waren etwa 50 
Personen, Frauen und männer aus 

fast allen in Palermo bestehenden 
Konfessionen. Die Lieder wur-
den von Sr. Letizia mit der Gitarre 
begleitet, und der tisch war wie 
immer mit der Bibel und dem 
Globus sowie den sieben Kerzen, 
die während der Feier angezündet 
wurden, geschmückt. Die Kollekte 
betrug 300 euro, und wir freuen uns 
sehr, das Projekt des netzwerkes “ 
City of Sanctuary” unterstützen zu 
können. 

Renate Zwick

Weltgebetstag  
Giornata  mondia le  d i  pregh iera

WGt Palermo

WGt Palermo
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il gruppo ecumenico di Palermo 
ha festeggiato la giornata mondiale 
di preghiera 2022 nella bellissima 
Chiesa anglicana. 
Padre James, il reverendo della 
Chiesa anglicana, ha dato il benve-
nuto e ha pregato all’inizio per la 
pace in ucraina. 
La corale della Chiesa Valdese ha in-
trodotto la serata di preghiera con il 
canto “Cantate omnes gentes” e poi 
è iniziato il culto con la liturgia pre-
parata dalle donne dell’inghilterra, 
Wales e irlanda del nord. i canti 
inglesi, tradotti da Christiane Bader, 
sono stati molto ritmici e ci sono 

piaciuti particolarmente. 
erano presenti circa 50 donne e 
uomini di quasi tutte le denomina-
zioni cristiane presenti a Palermo. 
i canti sono stati accompagnati da 
Sr. Letizia con la chitarra e il tavolo 
era preparato come sempre con la 
Bibbia, il globo e le sette candele 
che sono state accese durante la ce-
rimonia. abbiamo raccolto 300 euro 
e siamo molto contente di poter 
sostenere il Progetto di rete “City 
of Sanctuary”. 

Renate Zwick

alle Fotos auf dieser Seite: WGt Catania
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Gemeindeleben
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Contro la violenza 
sulle donne -  

Chiesa Valdese 
Palermo
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SommErUrlaUB von lyd ia  morrea le

endlich Sommer, endlich urlaub, 
Sicilia, wir kommen! 
Die anreise im schwerbepack-
ten auto, die drei Kinder saßen 
oder lagen auf der rückbank, es 
gab noch keine Kindersitze oder 
anschnallpflicht. etwa 7 Jahre lang 
hatten wir immer ein Kind im auto 
mit Windeln, was dem Duft darin 
nicht sehr förderlich war. 
Wozu gibt es denn die 
schönen Duftbäumchen? 
aber was duftet an-
genehmer? Wir eltern 
rauchten eine Zigarette 
nach der anderen, 
kein Gedanke an die 
Gesundheit der Kinder. irgendwann 
war den Kindern das Spiel „ich sehe 
was, was du nicht siehst“ doch zu 
langweilig. und die Frage „Wann 
sind wir denn endlich da?“ nervte 
schon ab Karlsruhe. 
eine große erleichterung war der 
Walkman, so konnte jedes Kind 
seine eigene Kassette hören, leider 
war die Dauer nur 45 min. und bei 
so einer langen reise wurde es wie-
der langweilig, und sie stritten sich 
auf der rückbank. 
Die vollgepackte Provianttasche 
leerte sich schnell, und in der 
Hitze schmeckt nun mal kein hart 
gekochtes ei oder Kartoffelsalat. 

in den ersten Jahren gab es noch 
keine durchgehende autobahn, 
und so zog sich die reise, im auto 
ohne Klimaanlage, ins endlose. 
neidisch schaute ich den autos 
hinterher, die mit geschlossenen 
Fenstern an uns vorbeifuhren, sie 
hatten eine Klimaanlage. Sie saßen 
nicht stinkend und verschwitzt im 

Lederplastiksitz, es dauerte 
noch ein paar reisen, bis 
wir in den Genuss kamen, 
mit geschlossenen Fenstern 
zu fahren. 
nachts, wenn die Kinder 
schliefen, war die Fahrt an-
genehmer. nie hatten wir 

im Hotel übernachtet, dafür hatten 
wie kein Geld, von wegen „reiche 
Deutsche“, das Geld wurde nur im 
urlaub ausgegeben, dafür hatten wir 
alles gespart. 
Bei der ankunft waren wir tod-
müde, aber Begrüßung und auto 
ausladen dauerten ewig. endlich, am 
späten abend konnten wir ins Bett. 
nach einigen Jahren hatten wir 
uns ein Haus am meer gekauft. 
Jetzt war ich stolze Hausfrau in 
den eigenen vier Wänden. Bei der 
ankunft musste erst mal gelüftet, 
jedes Zimmer geputzt und wohn-
lich gemacht werden. Die Schränke 
und der Kühlschrank gefüllt, die 
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Gartenmöbel gereinigt und rausge-
stellt werden. 
und dann die Frage meiner Familie: 
„Warum kommst du nicht mit ans 
meer? es ist doch so schön! Jetzt 
sind wir schon drei tage hier, 
und du bist nicht einmal mit uns 
gegangen!“ 
meine antworten will ich euch 
ersparen, sie sind nicht druckreif. 
Damit die armen Schwiegereltern 
nicht den heißen Sommer in der 
Stadt verbringen mussten, beka-
men sie auch ein Zimmer bei uns, 
so konnten sie den leichten Wind 
vom meer genießen. Damit nonno 
und nonna nicht immer alleine 
sind, kam die große angeheiratete 
Familie sie regelmäßig besuchen. 
Sie waren sehr höflich und hatten 
doch ein schlechtes Gewissen, weil 
sie am tag ja am Strand waren. So 
verbrachten sie den abend in unse-
rer Gesellschaft. nonno und nonna 
waren glücklich, eine so aufmerksa-
me Familie zu haben. 
ich will nicht sagen, dass ich deswe-
gen immer unglücklich war. es gab 
auch viele nette, schöne tage, aber 

weniger ist oft mehr. 
ich ging nicht oft an den Strand, ich 
genoss es, wenn alle weg waren 
und ich meine ruhe hatte. Vor der 
rückfahrt nach Deutschland musste 
im Haus wieder alles sortiert und 
gesichert werden, das brauchte wie-
der seine Zeit. Die Provianttasche 
wurde wieder vollgepackt, der 
Kofferraum ebenso. Kleinigkeiten 
wurden unter den Sitzen verstaut, 
denn auf dem markt hatten wir wie-
der viele nützliche und unnützliche 
Dinge gekauft. Wenn wir mit einem 
Laster gefahren wären, hätten wir 
auch diesen vollgepackt bekommen. 
So ging die Fahrt, diesmal in 
die andere richtung, zurück. 
Braungebrannt, das war der Beweis, 
dass wir aus dem Süden kamen, da-
ran wurde gemessen, ob man einen 
schönen urlaub gehabt hatte. 
Bei unserer ankunft in Bonn hätte 
ich mich gerne ausgeruht, aber am 
nächsten tag musste ich wieder 
zur arbeit… ich hätte dann gerne 
urlaub vom urlaub genommen!

Lydia Morreale
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tan t 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  !

Geburtstag name Ital . name telefon

04.05. edith Beyeler 331-1665918
05.05. marion Veronika 

Dietrich
0942-59075

06.05. Beate attardi 328-7929368
12.05. regina Hundemer 348-3868505
17.05. elisabeth metzdorf 0942-36910
24.05. anna maria monta-

nini
magnano 347-9529626

02.06. Sidonia von Borcke Lüty 338-8658236
04.06. melanie Cobisi 335-1528339
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Geburtstag name Ital . name telefon

10.06. eva Castrignanò 349-8947620
10.06. ilselore moß Gerbes 329-3834186
11.06. manuela von Po-

nickau
russo 320-9326831

14.06. Birthe Grüneisen orlando 380-1242702
18.06. Karin Vopel minacapelli 091-6255368
21.06. margit müller 0922-872186
22.06. Petra Saupe 327-8385264
24.06. Giovanni toscano 347-3002645
24.06. Lydia morreale 339-3640221
25.06. Gisela renger Sesto 0932-868416
28.06. erika Weihmüller Cozzo 0942-28023
30.06. Helga müller turiaco 090-671780
01.07. Jutta mott 329-5656360
04.07. eva Kitzberger Digiacomo 0932-731136
23.07. marlene over 340-6168395
24.07. Bärbel Daecke Giuntini 0931-718679
27.07. annemarie  

Herbrechtsmeier
+49 7653 
961893

31.07. Brigitte Schön 339-4962945
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termine  ·  neu igke i ten  ·  adres sen

mit dem ende des notstands in italien vereinfachen sich die regeln für un-
sere Veranstaltungen in Präsenz. anmeldungen sind in der regel nicht mehr 
erforderlich! es empfiehlt sich dennoch, kurz vor dem termin nochmal 
nachzufragen, da immer noch sehr viele Änderungen vorkommen.  
Weiterhin gilt allerdings: teilnahme nur mit green pass .

Überregionale termine
Sizilientag im Hotel Villa diodoro, taormina   5. Juni 2022 (Pfingstsonntag)

Safe the date
Gemeindereise zum ElKI-tag nach rom:  Programm vor ort vom 
13.10. morgens bis 16.10.22 nach dem Gottesdienst (Beginn eLKi-tag am 
abend des 14.10.22)

Im Juli und august machen wir Sommerpause!

Veranstaltungen und Gottesdienste auf zoom
Mi 19:00 Friedensgebet für die ukraine (soweit möglich 

jeden mittwoch)
Sa 7.5.22 17:00 Gottesdienst
Sa 2.7.22 17:00 Gottesdienst
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So 01.05. kein Gottesdienst (Synode)
So 08.05. 11:00 Gottesdienst
Di 10.05. 10:00 Sitzung des Kirchenvorstands
So 05.06. 10:00 Sizilientag mit Konfirmation, GV und KV-Wahl 

(Villa Diodoro, taormina)

Siracusa

Di 17.05. 16:00 Vortrag
Di 14.06. 16:00 Vortrag

Do 12.05. 16:00 Vortrag
Do 30.06. 16:00 Sommerfest (ort noch offen) 

So 15.05. 11:00 Gottesdienst
So 12.06. 11:00 Gottesdienst

taormina
Villa ulla, Via Circonvallazione 1 (bei ulla Heiß-Sparta). 
Bitte beachten: das Haus ist nur über treppen erreichbar .

Catania
Wenn nicht anders angegeben: Gemeindezentrum, Via Grotte Bianche 7

Comiso  
Wir treffen uns ab sofort wieder donnerstags – wie früher.



22

So 29.05. 16:00 Gottesdienst
So 19.06. 16:00 Gottesdienst

messina
Chiesa evangelica Valdese, Via antonio Laudamo 16
Bitte die neue anfangszeit beachten!

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

Fr 20.05. Wandern im Zingaro mit der Selinuntegruppe 
oder 17:00 Kulturnachmittag

Sa 21.05. kein eigener lutherischer Gottesdienst!
Sa 21.05. 19:00 veglia ecumenica internazionale, cattedrale
Di 05.07. 11:00 Bischofsempfang für alle Völker und religionen, 

arcivescovado (hinter der Kathedrale) – mit 
anmeldung!

Mi 06.07. 10:00 Sommerandacht im orto Botanico

Selinunte

Fr 20.05. evtl. Wandern im Zingaro  
mit der Palermogruppe

ansonsten kurzfristig nach absprache

Sa 18.06. 17:00 Gottesdienst

Kalabrien
Villa mantineo (bei Gloria zagami)
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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 :
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Wenn mich heute jemand fragt, wa-
rum ich in Sizilien lebe, antworte ich 
meist ausweichend, „weil ich mich 
in einen Sizilianer verliebt habe“. 
Das wird mir immer sofort geglaubt. 
und es ist nicht ganz falsch – aber 
auch nicht ganz richtig.
meine Kindheit und 
Jugend verbrachte 
ich bis zum ende 
des Gymnasiums in 
Süddeutschland. So 
einen bestimmten 
ort kann ich nicht 
angeben: mein Vater 
war im Dienst der 
Württembergischen 
Landeskirche Diakon 
und musste daher 
oft mit uns die Stadt 
wechseln. Geboren 
bin ich in Stuttgart. Dazu noch habe 
ich die letzten fünf Schuljahre in 
Deutschland in einem kirchlichen 
internat (evangelisches Seminar 
maulbronn/Blaubeuren) verbracht, 
aus freier Wahl. (Das mit der freien 
Wahl füge ich hinzu, seit ich in italien 
lebe...). Das bedeutet, dass ich als 
Kind und Jugendliche so oft die Stadt 
gewechselt habe, dass ich es schon 
fast gar nicht mehr zählen kann.

auf einer Studienreise ging es nach 
rom, und übernachtet haben wir 
bei Kaiserswerther Diakonissen in 
der nähe der Waldenserfakultät 
in rom. auf dieser Studienreise 
mit der Schule habe ich mich, wie 

so viele Deutsche, in das Land 
italien, in die südliche atmosphäre, 
verguckt. 
und diese reise führte dazu, 
dass ich sofort nach dem abitur 
erst noch ein paar monate jobb-
te und mir italienisch mit einem 
Selbstlernkurs beibrachte; und dann 
ab nach Bella italia, nach rom!
So verbrachte ich mein ers-
tes Jahr in italien in rom, direkt 

a l s  i ch  nach  
S i z i l i en  kam             

(38 ) 

von  ursu l a  Bünger
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nach der Schule, als so genannte 
„Haustochter“ wieder bei den 
Kaiserswerther Diakonissen, in 
dem Haus, in dem wir auf der 
Studienfahrt übernachtet hatten.
Dann nahm das Schicksal seinen 
Lauf: von rom aus wollte ich an 
einem Wochenende neapel besich-
tigen, aber allein so als 21-jähriges 
mädel traute ich mich nicht so recht. 
Seit den internatsjahren war ich in 
der kirchlichen Friedensbewegung 
aktiv und hatte von daher auch 
Kontakt zu Pax Christi in rom. 
Dort lernte ich zwei junge italiener 
kennen, die Zivildienst in neapel 
machten und anboten, mir neapel 
zu zeigen. 
einer davon stammte aus modica – 
ein Sommerflirt bahnte sich an, u.a. 
mit kurzem aufenthalt in agape in 
der nähe von turin. Zum Schluss 
lud mich mein Flirt ein, ihn doch in 
Sizilien in modica zu besuchen und 
seine Clique kennen zu lernen. So 
kam ich das erste mal nach modica, 
1985, mit dem Zug.
eigentlich sollte ich in tübingen 
theologie studieren, aber ich ent-
schied mich für die Lehrerlaufbahn. 
So bald wie möglich schrieb ich 
mich an der universität Bologna fürs 
Fremdsprachenstudium ein. aber 
wann immer es mir möglich war, 
kam ich von Bologna, teilweise mit 
dem Zug, teilweise trampend, nach 
modica, und wurde so auch teil der 

Clique, mit denen mich feministi-
sche und friedensbewegte themen 
verbanden.
1989 probierte ich über ein 
erasmusprogramm, einige monate 
in Bonn zu leben, aber Deutschland 
sagte mir nicht mehr zu. und als 
ich im april 1990 zurück nach 
italien fuhr, fiel die Wahl auf modica 
– denn ich hatte es satt, in WGs 
zu wohnen, wollte meine eige-
nen vier Wände; und wie gesagt, 
Freundschaft verband mich mit 
mehreren Jugendlichen in modica. 
Seither habe ich mein „unstetes 
Wanderleben“ aufgegeben, und 
wohne – mit unterbrechung eini-
ger monate in Berlin, Wien und San 
Francisco – in modica. Die ersten 
neun Jahre allein in einem winzigen 
eckig-runden Häuschen, dann zwei 
Jahre Zusammenleben und Heirat 
mit einem Künstler aus Scicli in 
einer mietwohnung, seit 2010 in 
unserem eigenen reihenhaus. aber 
immer in modica.
Was mich faszinierte an modica? 
anfangs – außer natürlich dem 
meer in der nähe und dem Klima 
– der andere umgang mit der Zeit: 
stressfrei plaudern zwei autofahrer 
mitten auf der Straße (heute stresst 
mich grade das); die wunderschö-
ne aussicht von messina, wo ich 
Freunde habe, auf die meerenge 
und Kalabrien. 
Was fasziniert mich noch immer? 
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Das Land um modica mit seinen 
Johannisbrotbäumen und weißen 
Felsenmäuerchen; die Gelassenheit 
der Sizilianer; die tatsache, dass es 
auch im schlimmsten Winter einen 
Sonnentag geben kann. 
Wie kam ich zur Gemeinde in 
Sizilien? nach der Laurea fing ich 
meinen traumberuf an, den ich im-
mer noch ausübe: Deutschlehrerin. 
und da ich als Konversationslehrerin 
mit wenigen Stunden begann 
(1994), fuhr ich tatsächlich zwei 
mal pro Woche zu einer privaten 
Sprachschule in tremestieri etneo, 
damals noch mit meinem grauen 
renault 5. Dort lernte ich Bruno 
Herding kennen, und dann des-
sen Frau, Pfarrerin almut Kramm. 
manchmal habe ich auch bei ihnen 
in Gravina übernachtet. So lern-
te ich die Gemeinde kennen. ich 
erinnere mich an lange abende in 
Gesprächen zur deutschen Literatur 
mit Bruno Herding und seiner 
Frau am Kaminfeuer des damaligen 

Pfarrhauses in Gravina di Catania.
manchmal frage ich mich  
heute natürlich, oder ich werde 
gefragt, ob ich nicht noch einmal in 
Deutschland wohnen wollte. Zwei 
mal habe ich es probiert, einmal in 
Bonn während des Studiums, einmal 
in Berlin während einer auszeit für 
Studienzwecke. ich bin jedes mal 
gern wieder nach Sizilien  
zurück. ich finde, man ist „daheim“, 
wo man die meisten affektiven 
Beziehungen hat, und das ist bei mir 
in modica, obwohl meine mutter 
und mein Bruder mit Familie in 
Süddeutschland wohnen. und ich 
erkläre so auch meinen Schülern, 
was das deutsche Wort „Heimat“ 
bedeutet: wo man sich zu Hause 
fühlt. und „Vaterland“, woher man 
stammt, Deutschland. ich jedenfalls 
empfinde es so.
mein mann schlägt mir immer  
wieder mal vor, ich solle doch im 
alter nach Deutschland  
zurück… denn die altersbetreuung 
in Deutschland sei doch optimal. Da 
antworte ich ihm immer, Corona 
hat es uns gelehrt, und auch die 
art, wie ich in modica in Sizilien 
regelrecht zufällig gelandet bin – 
vorhersagen und planen kann man 
nicht alles. es steht in Gottes Hand.

Ursula Bünger
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•  Immer mittwochs – 
Friedensgebet auf zoom
Seit Beginn des Krieges gegen die 
ukraine halten wir jeden mittwoch 
ein kurzes Friedensgebet auf Zoom. 
neue Uhrzeit: 19:00! 
Wer noch keine einladung  
bekommen hat und mitbeten  
möchte: bitte einfach beim Pfarramt 
melden mit e-mail-anschrift oder 
Handynummer. 

• Essen mit migranten 
Die gemeinsamen essen mit 
migranten können wieder stattfin-
den! termine werden kurzfristig von 
monika moser angesetzt. Wer mitko-
chen möchte, melde sich bitte bei ihr.

• Sprechstunde der pfarrerin 
nach Vereinbarung (340 121 4292)
ihren freien tag hat sie am montag. .

KurZ und BÜnDiG:
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Sizilianische impressionen
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nachges te l l t

Vom Schweigen der Indianer

indianer sind menschen,  
die sagen ihren Kindern nicht:  
Jetzt seid mal endlich ruhig.  
oder: Halt den mund,  
du bist noch ein Kind!  
(Dabei ist der mund doch angewachsen,  
wie soll man ihn halten)  

Sie machen ihren Kindern  
Freude an der Stille.  
Sie setzen sich hin und hören zu,  
wenn nichts laut wird...  
Sie sehen, wo es nichts zu sehen gibt,  
und hören, wo es nichts zu hören gibt.  

Vieles hören sie dann wie neu...  
Wie in einem traum  
Hören sie die Worte des Wassers,  
die Gespräche der Fische  
und das Wachsen des Grases.  

und sie hören in der Stille,  
wie alles miteinander verbunden ist:  
Der mensch und die erde...  
das Sandkorn und der Stern...  
der Wind und das Gras...  
der Himmel und der mensch.

Fredrik Vahle
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