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Sonntagsgottesdienste und Normalität 

Wann wird alles wieder normal? Diese Frage nach dem Ende der Corona-Pandemie 

ist schon lange und ist immer noch zu hören. In den Antworten wird in der Regel 

auf einen zukünftigen Impfstoff verwiesen, der Maskenpflicht und Abstandsregeln 

überflüssig machen kann und der es auch ermöglichen soll, wieder wie früher Got-

tesdienst zu feiern – ohne Zugangsbeschränkungen und mit Gemeindegesang.  

Der in allen Bereichen ein Leben wie früher ermöglichen soll. 

Doch ist das überhaupt in allen Bereichen wünschenswert? Zu Recht wird darauf 

hingewiesen, dass nicht jede alte Normalität wünschenswert ist: die „Normalität“ in 

manchen Fleischkonzernen, die „Normalität“ des Massentourismus oder die „Nor-

malität“ des ökologischen Raubbaus. Stattdessen ist es wünschenswert, dass es in 

manchen Bereichen zu einer neuen, sinnvolleren Normalität kommt. Dass zum Bei-

spiel die gelebte Solidarität der vergangenen Monate zu einer neuen Normalität wird. 

Wie verhält es sich mit alter und neuer Normalität in den Kirchengemeinden? 

 

Die Wochen und Monate der Ausgangssperre waren vor allem eine Phase des Ver-

zichts. Wir mussten zum Beispiel Ende Mai und Anfang Juni auf unsere Erstkom-

munion und Firmung verzichten. Und unsere Messen vor den Ferien waren wegen 

der Covid-Sicherheitsmaßnahmen ohne Kinder und Eltern. 

  

 



Und deshalb ist es auch nur allzu verständlich, dass sich die Gemeinden wünschen, 

dass – wie oben schon erwähnt – wieder Gottesdienste wie früher gefeiert werden 

können: die alte Normalität. Doch auch neue Formate, die notgedrungen geschafft 

werden mussten, haben sich letztendlich bewährt. So mussten wir die Kinder der 

Erstkommunion in drei kleine Gruppen aufteilen und die Feier auf drei Messen auf-

teilen, an denen nur die Eltern und Geschwister teilnehmen konnten. Das Erleben ist 

ganz ein anderes. Mit Maske, ohne Ein- und Auszug, doch dafür umso persönlicher 

und familiärer.  

Ich weiß heute nicht, wie wir in diesem Jahr Weihnachten feiern können. Wahr-

scheinlich werden wir ähnlich eingeschränkt sein wie zum Osterfest, wir werden 

nicht in größerer Gemeinschaft feiern und vielleicht auch nicht unsere wunder-

schönen Weihnachtslieder gemeinsam singen dürfen. Doch egal, wie es sein wird – 

das Licht in der Nacht, das Hoffnungszeichen in der Angst, die Geschenke der 

Weihnacht bleiben uns erhalten. Unter allen Umständen – auch wenn manchmal 

nur schwer, sehr schwer zu glauben, haben die Worte des Engels Gültigkeit: 

Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 

Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; es 

ist der Messias, der Herr. 

Doch so wie es bei unserer Erstkommunion war, kann auch dieses Jahr das Weih-

nachtsfest genauso schön werden: und weil es wahrscheinlich viel intimer und per-

sönlicher sein wird, werden wir auch das neugeborene Jesuskind stärker unter uns 

und mit uns spüren.  

Walter Brand (nach M. Tillmann) 

 

 

  



Erstkommunion in Coronazeiten 

Corona hat uns weiterhin fest im Griff. Und trotzdem haben wir es geschafft, 32 

Kinder zur Erstkommunion zu führen und dies erfüllt uns dieses Jahr mit ganz be-

sonderer Freude. In unserem Pfarrbrief von April mussten wir leider alle anstehen-

den Termine der Erstkommunion- und Firmvorbereitung und die dazugehörigen Fei-

ern bis auf Weiteres absagen. 

Nachdem wir im Oktober wieder einen geregelten Gottesdienstbesuch anbieten 

konnten, haben wir beschlossen, die Feier der Erstkommunion nachzuholen. Durch 

die Beschränkung auf maximal 40 Personen pro Gottesdienst mussten wir die Kinder 

auf drei Gruppen aufteilen.  

Die Feiern am 8., 14. und 15. November waren dieses Mal ganz anders als die der 

anderen Jahre, wir mussten dabei auf viel Gewohntes verzichten: nur die Eltern und 

Geschwister durften an der Feier teilnehmen, kein Gesang, keine Kerzen, kein Frie-

densgruß, wie schon seit Monaten, alle mit Maske, Desinfektionsmittel für alle und 

am Ende kein Empfang und gemütliches Beisammensein. Trotz allem waren sich 

alle Beteiligten einig: die von don Federico feierlich begangenen Zeremonien waren 

sehr intim, berührend und intensiv. 

 

  



Unsere diesjährigen Erstkommunionkinder (alphabetisch): 

Arnau Tommaso, Bazzi Federico, Benzing Bianca, Bezzi Giorgia, Boeter Maximi-

lian, Calabrini Gaia, De Napoli Greta, De Ruvo Elisabetta, Faticoni Giulio, 

Fonseca Miguel, Fürstenberg Karl Egon, Gabardini Anna, Galli Giuditta, Gattoni 

Sara, Giangregorio Elisa, Giovanazzi Emma, Giovannelli Camilla, Giuggioli 

Emma, Ielasi Clara, Kammer Elsa, Luti Alice, Mattera Chiara, Minetti Niccolò, Mo-

linari Alberto, O'Hare Joshua, Penatti Zoe, Rossi Matteo Filippo, Röttgen Isabel, 

Scalzini Giulio, Sepe Giacono, von Brühl Sophie, Wagner Eleonora. 

 

Wir danken allen Gruppenmüttern und dem Gruppenvater  für alle Mühe, das große 

Engagement, die viele Fantasie und den enormen Zeiteinsatz, die sie in den zurück 

liegenden Monaten bei den Treffen mit den Kindern nicht gescheut haben und vor 

allem dafür, dass sie sich von dem Lock-down und den vielen Beschränkungen nicht 

haben einschüchtern lassen  und trotz allem die Treffen virtuell durchgezogen haben. 

1000 Dank dafür! 

Nicht vergessen möchten wir Frau Oprisan, die auch dieses Jahr die Erstkommuni-

onvorbereitung organisiert und begleitet hat, und vor allem unsere drei Priester don 

Alfredo, don Federico und fra' Marino. Ohne ihre Hilfe, ihren unermüdlichen Ein-

satz  und ihre Bereitschaft wäre all dies nicht möglich!   

 



 
Ph. Claudio Trasforini  

 

Im Namen unserer Gemeinde möchte ich meinen herzlichen Dank sagen für alle 

Mühe, die sie in den zurück liegenden Monaten bei den Treffen mit den Kindern 

nicht gescheut haben. 

Eva Thurner 

  



Unser besonderes Hilfsprojekt:  

St. John’s Pflegeheim für HIV-infizierte Kinder in Indien 
Seit Jahren unterstützt unsere Gemeinde das Hilfswerk St. John's Health Services in 

Pirappancode im südindischen Staat Kerala. 

Der Leiter von St. John‘s ist Pater Jose. Er setzt sich seit Jahrzehnten mit Herz und 

Verstand für die Ärmsten (Dalit) ein, denn für die Dalit-Kinder ist Bildung der ein-

zige Weg aus der Armutsfalle. 2007 übernahm Pater Jose ein großes Areal, das heu-

tige St. John’s. Damals stand dort ein Lepraspital. Inzwischen sind ein von der 

Schroff- und der Sanni-Stiftung mitfinanziertes Krankenhaus, ein Wohnhaus mit 

Schulzimmer und ein Haus für die Kinder aus Aids-betroffenen Familien, teilweise 

HIV+, dazugekommen. 

Dieses Pflegeheim für HIV-infizierte Kinder ist ein einzigartiges Modell in Südin-

dien. In Indien ist AIDS ein großes Tabu-Thema. HIV+ Kinder werden in Waisen-

häusern nicht aufgenommen. Wenn die Eltern tot sind, haben die Kinder kaum Über-

lebenschancen, da auch die Verwandten sie nicht wollen.  

Die Betreuung dieser Kinder ist sehr anspruchsvoll, kämpfen doch viele mit schwe-

ren gesundheitlichen Problemen, denn oft werden sie in einem erbärmlichen Zustand 

aufgenommen. Im Heim können sie in einer sauberen, gesunden und behüteten Um-

gebung aufwachsen und letztlich wieder Selbstachtung und Vertrauen in sich selbst 

und in die eigenen Fähigkeiten gewinnen, um eine Wiedereingliederung in die Ge-

meinschaft zu erleichtern. 



Im internen Krankenhaus kön-

nen die Kinder bei Bedarf 

gleich behandelt werden, denn 

trotz der konstanten – und teu-

ren – medizinischen Betreuung 

sind ihre Körper durch ihre Im-

munschwäche sehr schwach 

und anfällig. Dazu werden sie 

auch psychologisch begleitet, 

denn das von ihnen Erlittene 

hat oft auch ihr Selbstgefühl 

zerrüttet. 

Alle Kinder bekommen eine solide und qualifizierte schulische Ausbildung nach den 

allgemeinen öffentlichen Lehrplänen, sowie auch berufliche Qualifikationen. 

Fast 30 Kinder wohnen aktuell im Pflegeheim und über 100 Kinder bekommen ex-

tern eine Unterstützung in ihren Familien. 

Auf St. John’s wachsen auch Gummibäume (eine willkommene Einnahmequelle), 

es wurde ein großer Gemüsegarten angelegt, Schweine liefern Fleisch und Kühe 

Milch. Dies vermindert die Auslagen, müssen doch täglich über 120 Leute ernährt 

werden. 

Bei allen unseren Besuchen 

konnten wir feststellen, dass 

auf die Würde der Kinder gro-

ßen Wert gelegt wird. Sie sind 

gut gekleidet, gepflegt und er-

nährt. Es ist jedes Mal beein-

druckend zu sehen, was geleis-

tet wird, die gute Atmosphäre 

beim Personal und vor allem 

die Fröhlichkeit der Kinder, 

von denen die meisten 

schwerste Schicksale hinter 

sich haben. Doch jetzt mit der 

Corona-Krise hat sich die Lage 

in Indien dramatisch verschlechtert. Gott sei Dank bleiben die Kinder im St. John's 

Pflegeheim gesund und sicher, denn alle notwendigen Vorkehrungen wurden getrof-

fen und die Protokolle werden befolgt. Die älteren Kinder werden vorwiegend online 

beschult, doch mit 7 eigenen Lehrern des St. John's Care Home kann auch Sonder-

unterricht für alle Fächer angeboten werden. 

  



In der vorweihnachtlichen Zeit 

liefen bei mehreren Veranstal-

tungen Spendenaktionen für 

dieses Projekt: Weihnachtsba-

zar der Deutschen Schule Mai-

land, ökumeni scher Gottes-

dienst am 1. Advent mit der 

evangelischen Gemeinde, un-

sere Adventsfeier… doch leider 

müssen diese wegen Covid aus-

fallen. Wir haben die Kollekte 

unserer drei Erstkommunions-

feiern für dieses Pflegeheim be-

stimmt und Dank der Großher-

zigkeit der Eltern haben wir insgesamt 689 Euro gesammelt. 

Wir rufen nun auch unsere Gemeinde auf, in dieser schweren Zeit wie in den 

letzten Jahren für die Kinder des St. John's Pflegeheims mit einer Überweisung 

auf unser Konto mit Verwendungszweck „Pirappancode-Indien“ zu spenden. 

Die Freude und die Lebenslust dieser Kinder sind unbeschreiblich: ich bitte euch, 

Ihnen weiterhin großzügig zu helfen! 

  



Gibt es ein Zu-spät? 
Die Redensart, dass es „Fünf vor Zwölf“ ist, ist allgemein bekannt. Gemeint ist, dass 

es jetzt allerhöchste Zeit wird, etwas zu erledigen, bevor es zu spät ist. Denn es kann 

ja auch „Fünf nach Zwölf“ sein, zu spät. Kann es auch bei Gott ein Zu-spät geben? 

Im Matthäusevangelium (Kapitel 25, Verse 1 bis 13) steht das Gleichnis von den 

fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen, das eine eindeutige Antwort gibt: Ja, 

es gibt ein Zu-spät bei Gott. Als der Bräutigam (als Bild für Gott) zur Feier (als Bild 

für das ewige Leben) kommt, sind die fünf törichten Frauen noch unterwegs, um Öl 

für ihre Lampen (als Bild für den Glauben) zu kaufen. Als sie später zum Festsaal 

kommen, werden sie nicht mehr hineingelassen, sie sind zu spät.  

Ein bitteres Gleichnis; so bitter, dass es zum Beispiel 

der griechische Autor Nikos Kazantzakis in seinem 

Roman „Die letzte Versuchung“ umgeschrieben hat: 

Er unterbricht die Erzählung an der Stelle, an der die 

törichten Jungfrauen, vor verschlossener Tür stehen: 

„Was würdest du tun, wenn du der Bräutigam wärst, 

Nathanael?“, fragt Jesus den Gastgeber. „Ich würde 

öffnen …“, sagt er leise (…). „Recht getan, Natha-

nael“, sagte Jesus froh und streckte seine Hand aus, 

als ob er ihn segnete. „In dieser Stunde bist du le-

bendigen Leibes ins Paradies eingegangen.“ 

Trotzdem bleibt das Gleichnis natürlich so stehen, wie es Jesus erzählt hat. Vielleicht 

gibt es ein Zu-spät, aber ich glaube dennoch daran, dass es für jeden Menschen ge-

nug Zeit gibt, umzukehren, zu glauben. Auch für die, die sich aus welchen Gründen 

auch immer Zeit lassen. 

Peter Kane 



Weihnachtsbriefe: Wunsch und Dank 
Vielleicht habt ihr auch schon einmal einen Wunschzettel zu Weihnachten geschrie-

ben. Wunschzettel gibt es schon seit vielen Jahrhunderten.  

Früher hießen sie „Weihnachtsbriefe“. Und mit 

Wünschen hatten die nichts zu tun. Es waren viel-

mehr Briefe der Kinder an ihre Eltern und Paten, in 

denen sie sich bedankten und für die Eltern um Got-

tes Segen baten. Erst später wurden der Dank und 

die Segensbitte von den Kinderwünschen verdrängt. 

Wobei: Warum macht ihr nicht einfach beides auf 

euren Wunschzettel? Nennt eure Wünsche, bedankt 

euch zum Beispiel bei den Eltern und schreibt auch 

ein paar Worte an den lieben Gott. 

Um den geht es ja schließlich an Weihnachten. Ge-

nauer gesagt, um die Geburt seines Sohnes. Oder et-

was anders gesagt: Darum, dass sich Gott in seinem 

Sohn den Menschen schenkt. Aus Liebe. Deshalb 

schenken wir uns auch etwas untereinander und wer-

den beschenkt. Und versuchen die nicht zu vergessen, denen es nicht so gut geht.  

Das wünscht sich der liebe Gott: Dass wir füreinander da sind und uns gegenseitig 

helfen. 

 

Spendenaufruf 

Eine wichtige Bemerkung vorab: Mitglied unserer deutschsprachigen Gemeinde –

wenn jemand dies sein möchte – ist der getaufte Katholik! 

Festgelegte oder verbindliche Mitgliedsbeiträge haben wir bislang nicht. Es liegt 

aber auf der Hand, dass eine Pfarrei Geld benötigt, um existieren zu können. Deshalb 

sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. Sehen Sie ihn doch als solidarischen Beitrag 

an, wenn Sie sich uns verbunden fühlen und unterstützen möchten. 

Ich darf Sie herzlich bitten, uns nach Ihren persönlichen Möglichkeiten mit Ihrer 

Spende finanziell zu unterstützen. Angedacht ist ein Familienbeitrag von 100 Euro: 

natürlich freuen wir uns auch über großzügigere Spenden, doch auch wenige Euro 

sind willkommen. Bitte beachten Sie, dass wir ein neues Bankkonto haben – genaue 

Kontoangaben finden Sie auf der letzten Seite.  

Für Ihre Spende schon jetzt vielen Dank! 

  



Termine 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

unsere Messen in deutscher Sprache haben dank don Federico, don Alfredo und fra‘ 

Marino weiterhin stattgefunden, wenn auch mit den bekannten Einschränkungen, 

um die Gefahr einer Ansteckung durch das Virus einzudämmen. 

Die Beschränkung auf maximal 40 Personen war bis jetzt nicht problematisch, trotz-

dem empfehlen wir weiterhin, per E-Mail unter info@deutschekatholiken-mailand.it 

euer Kommen zu melden und auch die Anzahl der Personen anzugeben, die teilneh-

men werden.  

Die nächsten Gottesdienste sind: 

Sonntag 22.11.2020  Keine Messe! 

Sonntag 29.11.2020 18.30 SB Hl. Messe mit don Federico 

Sonntag 06.12.2020  Keine Messe! 

Sonntag 13.12.2020 18.30 SB Hl. Messe don Alfredo 

Sonntag 20.12.2020 18.30 SB Hl. Messe mit don Federico 

Sonntag 10.01.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Sonntag 17.01.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

 

 

SB: Kirche San Bartolomeo, Via Moscova 6 
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Associazione per la Comunità dei Cattolici di Lingua Tedesca

Rechtssitz: Via Moscova 6, 20121 MILANO 

 

Bank- und Spendenkonto - Conto Corrente Bancario 

Associazione per la Comunità dei Cattolici di Lingua Tedesca

BANCA INTESA SANPAOLO 

Filiale 55000 

Piazza Paolo Ferrari 10 

IBAN IT35 C030 6909 6061 0000 0155 637 

BIC BCITITMM 

 

 

 

 

Redaktion des Gemeindebriefes im Namen des Gemeinderates: Walter Brand 
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