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Liebe Gemeindemitglieder, Freund:innen und Interessierte, 
 

willkommen beim Notizblock, einem improvisierten Newsletter mit der 
Vorausschau auf die nächsten Veranstaltungen und Kurzberichten über 
vergangene Events. Außerdem finden Sie einen Einblick in das reiche 
ökumenische Leben der Palermogruppe aus der ersten Jahreshälfte mit 
einem Gebet und einer Meditation zum Thema der Gastfreundschaft. Unser 
stilles Gedenken geht an zwei Gemeindemitglieder, die im letzten Monat 
verstorben sind, Erika Weinmann und Brigitte Rao.  
Der gewohnte Gemeindebrief wird erst im neuen Jahr erscheinen können. 
Pfarrerin Sabine Kluger ist aus bekanntem Grund im Krankenstand und auf 
dem langsamen Weg der Genesung. Sie lässt alle Gemeindeglieder recht 
herzlich grüßen. Auch wenn sie leider noch nicht dabei sein kann, werden die 
Treffen der verschiedenen Gruppen im Advent trotzdem stattfinden. Wir sind 
alle gebeten, unseren Teil zu ihrem Gelingen beizutragen mit Texten, Liedern 
und Leckereien. Die genauen Termine dafür und eventuelle Online-
Gottesdienste werden gesondert bekanntgegeben.  
 
 
Inhalt:  Gedächtnistraining  
            Einladung zum Adventsbasar  
            Einladung zur Nationalkonferenz des Frauennetzwerks  
            Ökumene in Palermo  
            Bericht vom ELKI-Kirchentag  
            Ein Abend mit Antonino Scontrino  
            Gedenken + Nachruf Erika Weinmann  



 
 
 

Das Frauennetzwerk der ELKI lädt ein zum 
 

Seminar Gedächtnistraining 
 

Denken in Hochform – Schwerpunktthema „Wahrnehmung und Bewegung“ 
 
Das Seminar findet unter der Leitung von Ruth Crescenti statt. Sie ist seit über 15 
Jahren Gedächtnistrainerin, zertifiziert durch den Bundesverband Gedächtnistraining 
e.V. (BVGT e.V.; der Bundesverband ist LQW zertifiziert) und hat sich beim 
Deutschen Turnerbund weiterqualifiziert. Seit vielen Jahren unterrichtet sie auch 
Kaha®, ein Kraft- und Ausdauertraining, das die Grundtechniken des Yoga und 
QiGong wirksam zu einem Gedächtnistraining in Bewegung verbindet. 
Sie ist aus Rheinland-Pfalz und lebt zurzeit in Köln am schönen Rhein. Unter 
www.denken-in-hochform.de findet man weitere Informationen.  
 
Das Tagesseminar umfasst 2 Einheiten mit Theorie und vielen praktischen Übungen.  
 
Datum:  Samstag, 12. November 2022 

Uhrzeit: von 10.30 Uhr bis 17:00 Uhr mit gemeinsamer Mittagspause  

Ort: Gemeindezentrum Catania, Via Grotte Bianche 

 
Das Seminar findet in deutscher Sprache statt. 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Spende ist willkommen. 

 

 
I. Der Weg der Information ins Gehirn führt über die Sinne 

Interesse, Aufmerksamkeit und Konzentration sind ohne Zweifel die Grundpfeiler 
einer bewussten Informationsaufnahme. Aber welche Aufgabe fällt hierbei der 
Sinneswahrnehmung zu? Wie viele Sinne nutzen wir denn tatsächlich? 
Ein spannendes Thema, das viel Raum für praktische Übungen lässt. 
 
II. Sinneswahrnehmung und Körperwahrnehmung  

Bewegung erleichtert die Verarbeitung von Wissen und erhöht die 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit in unserem Arbeitsgedächtnis. Innere und 
äußere Balance gehen Hand in Hand. Wir lernen Übungen kennen, die unser 
Gleichgewicht und unsere Koordination fordern und fördern. 
 
 
*Anmeldung und Info bis 10. November bei Gisela Salomon  
 
Handynummer: 346-2444499, email: salomongisela1@gmail.com  



Bazar Natalizio
Weihnachtsbasar

La Comunità Evangelica Luterana di Sicil ia invita!

Die Evangelisch-Lutherische Gemeinde Sizil ien lädt ein!

Data: Domenica, 27 Novembre 2022

Datum: Sonntag, 27. November 2022

Luogo:

Ort: 
CATANIA

Ore 15.00 Chiesa Battista - Via Capuana

Culto per il  1°Avvento 

15.00 Uhr Baptistenkirche - Via Capuana 

Gottesdienst zum 1. Advent 

Ore 16.30 Centro Comunitario, 

Via Grotte Bianche 7 

Apertura del Bazar Natalizio

16.30 Uhr Gemeindezentrum,

Via Grotte Bianche 7 

Eröffnung des Weihnachtsbasars

La colletta sará destinata al fondo di dotazione della FLM, il ricavo del Bazar sostiene il lavoro delle  Suore di M. Teresa di Calcutta.

Die Kollekte ist für den Stiftungsfond des LWB bestimmt,  der Basar unterstützt die Arbeit der Schwestern M. Teresa di Calcutta.  

Un ringraziamento  particolare va alla Chiesa Battista per l´ospitalitá.

Ein herzlicher Dank geht an die Baptistengemeinde für ihre Gastfreundschaft.



POTENZA
DELLA
VOCE
DELLE

DONNE?

Rete delle Donne

ascolto ed
espressione per

prendersi cura di
sè e del creato

UNIAMO
LE VOCI
A FIRENZE
E ANCHE 
DOPO

retedelledonne@chiesaluterana.it

Renate Zwick
3293156630

PER INFO

10-12 FEBBRAIO 2023
FIRENZE

La partecipazione al seminario è rivolta
a chiunque fosse interessato. La quota
sarà di € 80, e comprende vitto,
alloggio, tassa di soggiorno ed una
visita guidata della città di Firenze. Le
spese di viaggio sono invece a carico
dei partecipanti. A chiunque lo
richiedesse la Rete delle Donne può
valutare di riconoscere un contributo
per i viaggi. 
Il soggiorno delle delegate con diritto di
voto è invece a carico della Rete mentre
le spese di viaggio saranno rimborsate
dalle Comunità.
È possibile prenotarsi entro il 10
gennaio 2023 scrivendo a
retedelledonne@chiesaluterana.it.
Riceverete allora il modulo di iscrizione.

PARTECIPAZIONE



Il tema della prossima Conferenza
Nazionale della Rete delle Donne
Luterane, aperto a tutte le donne e
non solo, si occuperà di
ecofemminismo e voce. Esiste una
relazione tra le donne e l’ambiente?
Tra l’oppressione delle donne e il
dominio sulla natura? A «So di
essere fatta di questa terra, come le
mani di mia madre sono state fatte
di questa terra, così come i suoi
sogni venivano da questa terra...
tutto quello che so mi parla
attraverso questa terra» (Susan
Griffin, 1978)

RETE DELLE
DONNE

PRESENTAZIONE

La Rete delle Donne Luterane (RDL)
della CELI è stata fondata a Venezia
nel 1999, su iniziativa di Bärbel Naeve,
all’epoca presidente del Sinodo, la Dr.
Brigitte Enzner-Probst, rappresentante
del WICAS per l’Europa Occidentale, 
 sostenuta in principio dalla Direttrice
dell’Attività delle Donne del Gustav-
Adolf-Werk (GAW) , Gisela Schäfer. 
Furono due le delegate nella Rete per
ognuna delle Comunità facenti parte
della CELI. Compito della Rete è
promuovere lo sviluppo dell’attività
delle donne nelle comunità e
rinsaldare la comunione della CELI
mediante visite e scambi reciproci. 
Le attività della Rete sono aperte a
tutte le donne: con seminari,
conferenze e incontri di formazione
attraverso i quali le donne
promuovono la loro partecipazione
alla vita della Chiesa e
l’aggiornamento reciproco. 

h. 16,00 - Benvenuto
h. 17,30 - Laura Cima ed Elena Mazza,
L’ecofemminismo: La potenza della
voce delle donne? Ricominciare da
donne e ambiente per un futuro
migliore.
h. 20,00 - Cena
h. 21,00 - L’impegno della Rete delle
Donne Luterane. Conoscersi e scambio
di esperienze

10 FEBBRAIO

CHI SONO? COSA FA?

h. 8,00 - Colazione
h. 9,00 - Workshop "potenza della voce"
con Annamaria Cimmino
h. 11,00 - Pausa
h. 11,30 - Workshop seconda parte
h. 13,00 - Pranzo
h. 15,00 - Workshop parte conclusiva
h. 17,00 - Elezioni Referenti RDL
h. 18,30 - Visita guidata di Firenze
h. 20,00 - Cena tipica, a Firenze

11 FEBBRAIO

h. 10,00 Culto luterano presso la
Foresteria Gould a 
cura della pastora Birgit Mahn

12 FEBBRAIO



 

 

 
 

Potenza della voce delle Donne? 

Ascolto ed espressione per la cura di sé e del creato 

 

Invito alla Conferenza Nazionale della Rete delle Donne Luterane 
Luogo: Foresteria Gould a Firenze 

dal 10 al 12 Febbraio 2023 
 
Il programma si articolerà in due parti: 
 

- Venerdì pomeriggio ascolteremo voci autorevoli di due donne ecofemministe, impegnate da 
tempo per l’ambiente a partire dal loro vissuto. L’ecofemminismo è la ricerca di un campo di 
riflessione comune tra ambientalismo, animalismo e femminismo,  partire da queste domande: 
Esiste una relazione tra le donne e l’ambiente? Tra l’oppressione delle donne e il dominio sulla 
natura? A partire dagli anni Settanta sono apparse numerosissime opere di autrici e autori di ogni 
parte del mondo, il panorama degli studi si è costantemente arricchito e la bibliografia sui vari 
temi affrontati a partire da queste domande. «So di essere fatta di questa terra, come le mani di 
mia madre sono state fatte di questa terra, così come i suoi sogni venivano da questa terra... tutto 
quello che so mi parla attraverso questa terra» 1 . Avremo in videoconferenza, Laura Cima, 
antesignana del movimento per la cura dell’ambiente in Italia, “storica” ecofemminista , tra i 
fondatori della Federazione dei Verdi - “Sole che ride”,  già parlamentare in due legislature, 
membro della commissione parlamentare pari opportunità, assessora e vicesindaca del Comune 
di Moncalieri e altro ancora. In presenza a Firenze,  Elena Mazza, architetta e attivista per la 
sostenibilità, appassionata di rinnovabili ed esperta di energia eolica.  

- Sabato è previsto un work-shop con Annamaria Cimmino, Logopedista, Esperta in vocologia 
clinica e artistica, Counselor formatrice, Coach. Il respiro e la voce, due strumenti potenti che 
consentono a ogni persona di contattare le emozioni che vivono nel proprio corpo e nella propria 
anima. Il seminario teorico esperienziale aiuterà a sperimentare un primo contatto con tecniche 
per utilizzare più efficacemente il respiro e la voce, favorirne la consapevolezza e l’espressione 
grazie al Voicebody counseling dove viene sviluppato il rapporto voce,  emozioni  e persona. 
Aiutando le partecipanti nella gestione della voce cantata e parlata. 

 
Programma: 

 
Arrivo venerdì 10 Febbraio ore 16:00 
Benvenuto con caffe/te. 
17:30 -19:30 Laura Cima e Elena Mazza. L’ecofemminismo: La potenza della voce delle donne? 
Ricominciare da donne e ambiente per un futuro migliore.  
20:00 Cena 
21:00 L’impegno della Rete delle Donne Luterane. Conoscersi e scambio di esperienze. 
Sabato 11 Febbraio  
 
8:00 Colazione 
9:00 Workshop sulla potenza della voce 

 
1 Susan Griffin, Women and Nature: The Roaring Inside Her, 1978, p. 227 



 

 

11:00 Pausa  
11:30 work-shop 
13:00 Pranzo 
15:00 Work-shop 
16:30 Pausa 
17:00 Elezioni delle referenti della Rete delle Donne 
18:30 Visita guidata a Firenze  
20:00 Cena in un posto tipico di Firenze 
 
Domenica 12 Febbraio 
10:00 Culto luterano presso la Foresteria Gould con la pastora Birgit Mahn. 
Partenza. 
 
La partecipazione al seminario è rivolta a chiunque fosse interessato. La quota sarà di € 80, e 
comprende vitto, alloggio, tassa di soggiorno ed una visita guidata della città di Firenze. Le spese di 
viaggio sono invece a carico dei partecipanti. A chiunque lo richiedesse la Rete delle Donne può 
valutare di riconoscere un contributo per i viaggi.  
Il soggiorno delle delegate con diritto di voto è invece a carico della Rete mentre le spese di 
viaggio saranno rimborsate dalle Comunità. 
È possibile prenotarsi entro il 10 gennaio 2023 scrivendo a retedelledonne@chiesaluterana.it. 
Riceverete allora il modulo di iscrizione. 
 
Per ogni altra informazione contattate Renate Zwick al numero 3293156630. 



Ökumene in Palermo 
 

VEGLIA PER IL SUPERAMENTO DELLA OMO-BI-TRANSFOBIA. 
 
Am 17. März fand wie jedes Jahr eine „Veglia per il superamento della omo-bi-transfobia“ statt. Es 
begann mit einer Demo gegen Homophobie und anschließendem Gebet in der Adventisten Kirche 
in Palermo. Es war das erste Mal, dass  die Adventisten bei der Vorbereitung  mitgearbeitet haben 
und sogar ihre Kirche für den Gottesdienst zur Verfügung stellten. 
       Anke Williger der ev. luth .Gemeinde Siziliens, seit langer Zeit unsere Delegierte in dem 
Vorbereitungskreis,  sprach bei dieser Veglia ein Gebet. Bemerkenswert war die große Beteiligung 
aus vielen Kirchen Palermos in der übervollen Kirche. Ein wichtiger Schmerzpunkt wurde dieses 
Jahr bei der Veranstaltung angesprochen: die unverantwortlichen Maßnahmen einiger auch 
kirchlicher Gruppen, die noch immer LGTB+ Personen stigmatisieren und Homosexualität 
ablehnen und „therapieren“. Gegen diese menschenunwürdige  und schädliche Maßnahme hat 
auch eine Vertreterin des Psychologenverbandes ein klares Wort gesprochen. 
 
Gebet von Anke Williger 
 
Vorrei pregare con voi affinché le nostre chiese e le diverse realtà sociali rifiutino e condannino  
fortemente il metodo delle le cure riparative, che ancora ai nostri giorni intende “guarire” il diverso 
orientamento sessuale delle persone. Si tratta di strumenti di violenza inaudita contro la persona 
umana. Avendo saputo che anche nelle chiese vicine a noi, a livello territoriale, viene ancora usata 
questa barbarie, e avendone conosciuto le vittime, prego Dio con voi. 
 
Ti preghiamo, Signore, di aprire i cuori di tutte le persone e specialmente di chi è responsabile di 
una comunità, di istituzioni religiose e, soprattutto, di giovani in formazione in queste comunità o 
istituzioni.  
Ti preghiamo perché si decidano ad accogliere chiunque nella sua interezza e perché promuovano 
percorsi di integrazione della persona, piuttosto che di scissione psicologica. 
Ti preghiamo affinché chiunque possa vivere il suo essere come vuole ed essere apprezzato per la 
sua unicità e bellezza. 
Ti preghiamo affinché chi propone e conduce queste cure riparative si converta e possa festeggiare 
con noi la ricchezza della diversità. 
Ti preghiamo, infine, perché i nostri governanti finalmente emanino una legge che vieti le cure 
riparative dappertutto, anche nelle chiese. 
 
Amen 
 

VIA LUCIS 
 

Am 15. Mai fand die jährliche VIA LUCIS auf dem Vorplatz der Kathedrale in Palermo statt. Sie wird 
jedes Jahr von der ökumenischen Frauengruppe vorbereitet, die durch den Weltgebtstag der 
Frauen entstanden ist. Bibeltexte und dazugehörige Meditationen wurden an den verschiedenen 
Stationen von den Frauen der verschiedenen christlichen Kirchen vorgetragen. Die rumenisch-
orthodoxe Gemeinde überraschte mit einer Gesangseinlage, die die feierliche Stimmung 
unterstrich und alle Anwesenden rührte. Thema ist die Auferstehung Christi, die von den Frauen 
angekündigt wurde.  
 



BESUCH EINER DELEGATION DES ÖKUMENISCHEN RATES DER KIRCHEN IN PALERMO 
 

Am 21.5. besuchte eine internationale Delegation des ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) im 
Rahmen des Projektes “Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friendens” Palermo, wo ein 
gemeinsames Gebet mit allen christlichen Konfessionen in der Kathedrale stattfand. Das Motto 
lautete “Solidarietà nell’accoglienza, nella giustizia e nella pace”. Bischof Corrado Lorefice betonte 
in seiner Ansprache die Wichtigkeit der gegenseitigen Kommunikation und Tolleranz. Vertrter der 
verschiedenen Konfessionen waren an der Feier beteiligt.  
Die ev.luth.Gemeinde Siziliens wurde von Edith Beyerler vertreten. Sie brachte eine Auslegung des 
Bibeltextes Hebräer 13,2 ein, der von Gisela Salomon vorbereitet wurde: 
 
Auslegung von Gisela Salomon: 
Liebe Freundinnen und Freunde aus der Ökumene, liebe Pilgerinnen und Pilger auf dem Weg des 
Friedens, 
Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese Weise haben schon manche, ohne 
es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. (Hebräer 13,2) 
 
Wem von uns ist es nicht schon passiert, ungeladene Gäste vor der Tür zu sehen? Freunde, 
Freundinnen, kein Problem, aber Unbekannte??? Denn um diese scheint es mir in diesem Satz zu 
gehen. Er steht inmitten von vielen Ermahnungen an die Adressaten des Briefes, aber da er sofort 
nach dem Liebesgebot an zweiter Stelle genannt wird, erhält er eine unerwartete Dinglichkeit und 
Wichtigkeit.  
In einer ähnlichen Stelle im Petrusbrief wird ein weiterer, sehr menschlicher Aspekt betont, der sich 
in diesem Zusammenhang aufdrängt, “Seid gastfrei untereinander ohne Murren”, heißt es da (1. 
Petrus 4,9. Stelle nicht lesen). Also niemand solle sich beschweren, dass der geplante Tagesablauf 
durcheinandergerät, weil jemand um Einlass und Bewirtung bittet.  
Mich hat diese Aufforderung zur freundlichen Aufnahme und der Hinweis auf die Engel schon 
immer sehr berührt, weil er dieses überraschende Moment enthält: habe keine Angst vor dem 
fremden Gast oder vor der fremden Frau, durch seine oder ihre unerwartete Gegenwart können 
sich dir neue Perspektiven und Wege für dein Leben ergeben.  
Das im Text verwendete griechische Wort für Gastfreundschaft “Philoxenia” – phylos = der Freund, 
xenos = der Fremde beinhaltete seit der Ilias von Homer das ungeschriebene Gesetz der Aufnahme 
eines jeden Menschen, der sich am Eingang präsentierte, auch ohne seine Identität zu kennen. 
Dabei wurde ein offenes Haus keineswegs immer mit Dankbarkeit und Loyalität seitens des Gastes 
belohnt, ganz im Gegenteil, Gastfreundschaft konnte auch bitter enttäuscht werden.  
Im Alten Testament gab es keinen speziellen Ausdruck für Gastfreundschaft oder Gast, Gäste 
waren Reisende, die Nahrung und eine sichere Unterkunft brauchten. Gleichzeitig erinnerte Gott 
die Israeliten immer wieder daran, dass sie sich um die Fremden in ihrer Mitte kümmern sollten, 
weil sie selbst als Fremde in Ägypten gewohnt hatten. Vergesst nicht, wie man sich fühlt, wenn 
man fern von der Heimat ist. Außerdem, wer weiß, wer einen Wanderer aufnahm, beherbergte 
vielleicht unerkannt einen himmlischen Boten, wie Abraham in Mamre oder Lot in Sodom? Besuche 
von Engeln in der Bibel sind durchwegs positiv besetzt, sie sind Ankündiger, Beschützer, Berater, 
Begleiter, Essensüberbringer, … 
Der Vers bleibt heute ein Ansporn für uns, uns an unsere uralten Wurzeln der Gastfreundschaft zu 
erinnern. Nicht nur nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit zu handeln, ich beherberge dich, damit du 
es bei der nächsten Gelegenheit mit mir genauso machst. Sondern ich biete dir ein Dach über dem 
Kopf an, weil ich das Liebesgebot Jesu in die Tat umsetzen möchte. Und wie einfach könnte es mir 
passieren, mich in einer ähnlichen Situation zu befinden. Der Ukrainekrieg, die Boot-Flüchtlinge, 



Hungersnöte und klimatische Katastrophen,  …, immer mehr Menschen werden an unsere Türen 
klopfen. Auch die Kirchenportale sollten wir weit öffnen: es könnten jederzeit Engel davorstehen. 
 
P.S.: Sollte Zeit bleiben, möchte ich eine kleine, wahre Geschichte zum Thema erzählen, die sich vor 
ein paar Jahren in Deutschland zugetragen hat. Gabriele Stärz und ihr Lebensgefährte Hans, ein 
Paar um die 70, hatten nachmittags nach einer anstrengenden Kanufahrt in einem kleinen Dorf in 
Franken angelegt. Zielstrebig steuerten sie das nächste Gasthaus an. Dass die Eingangstür 
zugemauert war, verblüffte sie, aber nach einem kurzen Moment winkte sie ein Mann über den Hof 
in den Gastraum. Stühle und Tische passten nicht ganz zusammen und warmes Essen gab es keins 
mehr, als der junge Mann sie freundlich fragte, was sie wollten. Aber der grüne Tee für Frau Stärz 
und die Milch für Hans, das Fladenbrot, Joghurt, Eier, Tomaten und die selbstgemachte Marmelade 
schmecken vorzüglich. Sie fühlten sich wohl in der Gaststätte mit dem ausländischen Wirt. Die 
Überraschung war allerdings groß, als sie bezahlen wollten, denn sie ernteten einen ungläubigen 
Blick: “ihr seid doch unsere Gäste”, rief der syrische Anwalt Kawa Suliman aus, “wir sind die 
Bewohner eines Asylbewerberheimes! Wir verstehen nicht gut Deutsch und wir wussten nicht 
genau, was ihr bei uns wolltet, aber ihr saht müde und hungrig aus.” Aus der Küche tauchten ein 
paar Männer auf, “Willkommen in Deutschland” sagten sie. 
 
Der ghanaische Chor der Waldenser-Methodistenkirche unterstrich mit Gesang diese 
außergewöhnliche Feier. Man spürte eine tiefe Verbundenheit und der Austausch untereinander 
war beeindruckend und bereichernd. 
 
 
 

„INVITO DEL VESCOVO AI POPOLI, A TUTTE LE CHIESE DI PALERMO E A TUTTE LE RELIGIONI „ 
 
Wie jedes Jahr öffnete am 12.07.  Bischof Corrado Lorefice seinen Bischofssitz in Palermo, um 
Vertreter der Stadt, der christlichen Kirchen und aller Religionen willkommen zu heißen. In einer 
eindringlichen und auch selbstkritischen Betrachtung der Rolle der katholischen Kirche Palermos 
in der Vergangenheit, hat er mit großem Einfühlungsvermögen und klaren Aussagen die wichtigen 
Themen der Gegenwart angesprochen: Unterstützung der Bedürftigen, Toleranz, Integration, 
gegenseitiges Kennlernen und tiefer Respekt für jeden Glauben und für jede Person sind Aufgabe 
von uns allen.  
Verschiedene Vertreter der Stadt und der anwesenden Religionen ergriffen das Wort, um sich für 
die soziale Zusammenarbeit und Solidarität zu bedanken. Ein Chor tunesischer Kinder brachte 
Farbe und Freude in den harmonischen Abend, der wieder einmal zeigte, dass Palermo mit seinen 
Kirchen und Vereinen  engagiert ist,  eine gastfreundliche Stadt zu sein. Auch die offene Tür des 
Bischofspalastes ist dafür ein Zeichen. 
 
Edith Beyeler, Anke Williger, Renate Zwick 
 



Gemeindereise nach Rom zum ELKI-Tag 
 

Wer noch nie die Papstbasilika San Paolo fuori le 
Mura in Rom besichtigt hat, sollte dies bei einer der 
nächsten Rom-Reisen unbedingt tun. Die einstmals größte 
Kirche Roms gehört leider nicht in die Routenplanung eines 
ersten Rombesuchs. Darum hatte sich der Kirchenvorstand 
auch entschieden, dieses bei seiner Gemeindereise zum 
ELKI-Tag mit einzuplanen. Neugier und Vorfreude wollen wir 
hier nicht durch detaillierte Infos zerstören. Aber… es war 
„himmlisch“. 

 

Eine weitere Kirche, die 
bei einem ersten Rombesuch 
auch nicht unbedingt auf dem 
Plan steht, ist die Basilika San 
Clemente. Sie ist eine der ältesten Kirchen Roms, wenn man 
die Vorgängergebäude, auf denen sie erbaut wurde 
mitrechnet und hat eine lange, bewegende Geschichte. Auch 
da sollte man unbedingt mal hin. „Phantastisch“. 

Durch beide 
Kirchen wurden wir 
von der 
Fremdenführerin 
Dörthe, aus der 
Gemeinde Rom, 

geleitet. Hier sei nochmals „brava“ und ein 
herzliches Dankeschön gesagt. 
 

Der ELKI-Tag mit dem Motto „Mit einem 
Lächeln“ hatte für alle Teilnehmenden beider 
Sprachen ein reichhaltiges Angebot bereit. 
Neben Bibelarbeiten, Workshops und 
Unterhaltung, gab es einen regen Austausch unter den Gemeindegliedern der 
verschiedenen Regionen Italiens und natürlich auch Verpflegung. Besonders ist zu 
erwähnen, dass die mitgebrachten kulinarischen Besonderheiten der verschiedenen 
Regionen, bei allen, wie 
immer, großen Anklang 
gefunden haben. Das ein 
Kirchentag nicht ein 
Herumsitzen und Vorträge 
anhören, sondern auch  
ein aktives, oder 
interaktives  
Unterfangen sein kann, 
das haben wir gespürt. 

 
Wer nicht dabei 

war, hat etwas verpasst. 
Deshalb… „Augen auf! – 
der nächste ELKI-Tag 
kommt bestimmt.“ 
 
mm 



Ein musikalischer Novemberabend 

mit Antonio Scontrino 

 

Auf Einladung des ACIT Catania fand am ersten Samstagabend im November eine 

bemerkenswerte Begegnung statt: das zahlreich erschienene Publikum lernte den 

Kontrabassisten und Komponisten Antonio Scontrino kennen, von dem wohl die wenigsten 

jemals etwas gehört hatten, und der ihnen mit dem unterhaltsamen und informativem 

Vortrag „Der undankbare Versuch einer kulturellen Synthese“ und durch den 

musikalischen Beitrag des Streichquartetts „Katane“ vorgestellt wurde. Empfangen und 

begrüßt wurden die Gäste von der Präsidentin des ACIT Catania Frau Professor Karin 

Spiller und ihren Mitarbeiterinnen Silke Gutjahr und Brigitte Henke in den Räumen des 

Gemeinde- und Kulturzentrums in Via Grotte Bianche, das durch den unermüdlichen und 

kompetenten Einsatzes der Schatzmeisterin Monika Moser als Veranstaltungsort zur 

Verfügung gestellt wurde. 

Die Vorstellung lohnte 

sich: Nicola Malagugini, 

erster Kontrabassist des 

Orchesters des Teatro 

Bellini di Catania und 

künstlerischer Leiter des 

Musikfestivals 

Contrappunto, 

präsentierte mit 

Unterstützung einer 

Power Point 

Präsentation den 

Anwesenden einen 1850 

in Trapani geborenen 

und aufgewachsenen 

Sizilianer, der, aus einer 

musikalisch begeisterten 

Familie stammend, früh mit dem Studium des Kontrabasses begann und sich dann zu 

einem Musikstudium entschloss und sich dabei auf Komposition konzentrierte. Der 

Entschluss zu einem Musikstudium in München zeigt seine Intention, sich auf neue 

musikalische Wege einzulassen, diese zu entdecken, zu studieren und in die eigene Kunst 

einfließen zu lassen, um damit der persönlichen künstlerischen Entwicklung ein breiteres 

Inspirations- und damit Wirkungsfeld zu schaffen. Die Wahl Münchens war gewagt: 

jenseits der Alpen begegnete er nicht nur einem neuen Lebensstil, auch der musikalische 

Hintergrund war ein völlig anderer, die musikalische Erziehung Italiens, die ihn geprägt 

hatte, bevorzugte von jeher den Belcanto und die Oper als Protagonisten des 

musikalischen Ausdrucks, während die deutschsprachige Kultur eher die polyphon betonte 

Musik in den Vordergrund stellte. Ein Sizilianer, der Sinfonien schrieb und sich von 

Wagner und von Bülow beeinflussen und inspirieren ließ….definitiv zu viel für die damalige 

Gesellschaft, weit mehr als heute von Nationalismus und nationalistischen Stereotypen 

auch im kulturellen Bereich geprägt und noch weniger bereit, sich anderen kulturellen 

Impulsen zu öffnen, hoffnungslos überfordert von einem sizilianischen Komponisten, der 



deutsch geprägte Musik 

komponierte. So blieb die 

Rezeption Scontrinos eher 

bescheiden, den Ruhm und 

die echte Anerkennung 

kassierten andere. Er 

komponierte fünf Opern, 

mehrere große 

Orchesterstücke, ein 

Kontrabass-, ein Fagott- und 

ein Klavierkonzert, vier 

Streichquartette, 

Bühnenmusiken, 

Klavierstücke, Chöre und 

Lieder, Koryphäen wie 

Richard Strauss dirigierten 

seine Werke und sangen 

Loblieder auf ihn, dennoch 

beschränkte sich sein 

Nachwirken weitgehend auf 

den Stolz der Stadt Trapani, die nach ihrem bemerkenswerten Sohn das Konservatorium, 

eine Bibliothek, eine Straße und sicher auch die ein oder andere Schule benannt hat.  

Der Abend endete mit einer Stehparty, bei der bei Rotwein und tavola calda die neuen 

Informationen und Erkenntnisse lebhaft diskutiert wurden und die Räume der Via Grotte 

Bianche noch mehr als zuvor in eine Art Kultursalon verwandelten. Die Anwesenheit der 

teils mehrsprachigen Gäste – man konnte Gespräche, die auf Italienisch, Deutsch, 

Englisch und Französisch geführt wurden, hören – zeigte, dass zumindest dieser Versuch 

einer kulturellen Synthese nicht undankbar aufgenommen wurde, sondern dass 

Multikulturalität zu 

einem festen 

Bestandteil unseres 

Lebens geworden ist 

und dieses bereichert 

und wertvoller und 

interessanter macht. 

 Der rundum 

gelungene Abend 

weckt Vorfreude auf 

die nächsten 

kulturellen 

Veranstaltungen, die 

der ACIT Catania in 

Zusammenarbeit mit 

der ELKI in Catania auf 

die Beine stellen wird.  

Brigitte Henke 



Nachruf Erika Weinmann 
 
Am Sonntag, den 9.10.2022, ist unser langjähriges 
Gemeindemitglied Erika Weinmann nach langem Leiden mit 85 
Jahren in Aci Sant’Antonio verstorben. 
Erika war Malerin, sie bevorzugte die sizilianische 
Naturlandschaft. Sie war unermüdlich und hatte 1986 die Idee, 
mit anderen deutschen Frauen einen deutsch- italienischen 
Club zu gründen, der aber in den Folgejahren auseinander 
ging. Dann machte sie mit hiesigen Frauen den Vorschlag, 
man könnte eine Kirchengemeinde aufbauen. Am Anfang kam 
ein Pfarrer, der aus Frankfurt stammte, dann Pfarrer Diekmann 
aus Neapel. Die Gottesdienste fanden erst in der Via Feudo 
Grande statt, bis Frau Caflisch aus der Waldensergemeinde 
ihre Wohnung in Via Cantarella (Piazza Roma in Catania) zur 
Verfügung stellte. Es waren schöne Zeiten der Gemeinsamkeit. 
        1991 schickte die ELKI Pfarrer Gaus, nach ihm kamen Pfarrerin Kramm, Pfarrerin Wolf, 
Pfarrer Latz und nun Pfarrerin Kluger. Alle haben dazu beigetragen, dass aus einer kleinen 
Gruppe, voran Erika Weinmann, eine Gemeinde wurde. 
Yvonne Lauricella 
 
 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind viele 

Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu 

bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir 

nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr.    Joh.14,1-4 

 

Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me”! Nella casa del Padre mio 

ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a preparavi un luogo? Quando sarò andato e vi 

avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; e del 

luogo dove io vado, sapete anche la via.” Tommaso gli disse: “Signore, non sappiamo dove vai; come 

possiamo sapere la via?” Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me.      Gv 14,1-4 
 
 
Brigitte Rao 

 
Brigitte Semmelhaack Rao 
verstarb am 22. Oktober 2022 
in Tremestieri Etneo im Alter 
von 78 Jahren nach einer 
schweren Krankheit. Brigitte 
war in den Anfangsjahren der 
Gemeinde lange Zeit im 
Kirchenvorstand und betreute 
viele Jahre die Bibliothek. Sie 
war ein äußerst liebenswerter 
und hilfsbereiter Mensch, der 
immer Hand anlegte, wo es 
nötig war. Der gnädige Gott 
möge sie in sein himmlisches 
Reich aufnehmen und die 
Angehörigen trösten. 
Der Kirchenvorstand  


