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Open-Up nach dem Lock-Down! 

Und plötzlich ist auch dieses Weihnachten an uns vorbeigegangen - das ging mal 

wieder schnell! 

Wieviel Sorgen haben wir uns gemacht: Lock-Down, rote, orangene und gelbe Zo-

nen, Kontakt- und Reisebeschränkungen, Familientreffen unter dem Weihnachts-

baum, Besuche von Verwandten und Bekannten… Schon ist es wieder vorbei - das 

Fest! 

Jetzt liegt Weihnachten hinter uns und in 

der Krippe kommt die heilige Familie si-

cher jetzt erst zur Ruhe, genau wie wir. 

Das Kind schläft. Engel und Hirten sind 

weitergezogen, der Besuch der heiligen 

drei Könige kommt erst im neuen Jahr.   

Vielleicht finden wir jetzt etwas Zeit für 

einen Rückblick. Was war das für ein 

unglaubliches Jahr! Wie oft hören wir, 

dass es ein Jahr zum „Aus dem Kalender 

streichen“ ist. Ein seltsam stilles Jahr. 

Auf Abstand. Wenig Begegnung. Noch 

weniger Berührung. Stattdessen: Sehn-

sucht. Nach entspanntem Lachen mit 

Freunden und Familie. Einander in den 

Armen liegen; eine spontane Einladung 

zu einem Abendessen, ein Besuch zum 

Kaffee. Ein Konzertbesuch, ein Wo-

chenendausflug ans Meer, eine Wieder-

sehen mit den Kindern im Ausland…  

Weihnachten ist an uns vorbeigegangen, das neues Jahr 2021 beginnt. Eines steht 

jetzt schon fest: es wird so beginnen, wie 2020 endete: mit Sorgen und Unsicherheit 

darüber, dass sich die Corona-Pandemie wieder weiter ausbreiten könnte und die 

früher so alltäglichen kleinen Freiheiten dann zugunsten des Infektionsschutzes wie-

der eingeschränkt werden müssen. 

 

 



Und für die meisten von uns stehen individuelle Erwartungen und Hoffnungen für 

das neue Jahr weit hinter dem großen Wunsch nach dem baldigen Ende der Pande-

mie zurück. 

Eben noch ging das alles. Es war nicht mal besonders, nur einfach „normal“. Normal 

bis im Februar, als das schöne Wort „Corona“, das wir normalerweise mit der Krone 

oder eventuell auch mit einem Bier assoziiert haben, plötzlich eine neue, gefahrdro-

hende Bedeutung bekam. Und danach noch viele weitere Wörter, die vor einem Jahr 

noch völlig unbekannt waren: Mund-Nasen-Schutz, Handhygiene und Reprodukti-

onszahl; Ansteckungskette und Zoom-Konferenz.  

Doch ein Wort hat uns in seiner Härte besonders getroffen und wird uns auch in den 

nächsten Monaten bestimmt noch beschäftigen: „Lock-Down“. 

Deshalb habe ich auch noch ei-

nen ganz besonderen Wunsch: 

neue Wörter für 2021, schöne 

Wörter mit schönen Dingen. 

Und insbesondere wünsche ich 

mir ein „Open-Up“ nach dem 

„Lock-Down“! 

Ich wünsche mir, dass wir wie-

der den Kopf heben und zuver-

sichtlich nach vorne schauen 

dürfen. Mich wieder frei bewe-

gen und die Schönheit der 

Schöpfung genießen zu dürfen.  

Allein schon fürs Gefühl, mal die Richtung ändern und nun meinen Geist neu öffnen 

zu dürfen. „Open-Up“ soll für mich eine neue Öffnung nach oben bedeuten, dass ich 

einfach die Arme ausbreiten und Herz und Seele wieder auf Empfang für meine 

Mitmenschen, meine Welt und meinen Glauben stellen kann.  

Wir werden nicht vergessen, was ein Lock-Down ist, innerlich wie äußerlich. Doch 

wir können ihm unser „Open-Up“ entgegensetzen: offen bleiben für Hoffnung auf 

Gutes und Neues.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Start ins neue Jahr! 

Walter Brand 

 

  



  

Weihnachtswünsche von unserem Hilfsprojekt, das  

St. John’s Pflegeheim für HIV-infizierte Kinder in Indien 
Dear Loving Walter and Family and our Friends from Deutschsprachige 

Katholische Gemeinde Mailand and Deutsche Schule Mailand, 

Merry Christmas and Happy New Year wishes from you St. Johns Health Services!! 

The whole world is suffering very much due to the Pandemic COVID 19. We under-

stand you too also have much difficulty and various problems at this Pandemic. Our 

special thoughts of you, at this difficult time.  

Here in India an average of 35000 people is getting infection every day and in our 

small State Kerala we have an average of 6000 new COVID infections every day. 



We hope that in the New Year 2021 the Vaccine will be ready and the World can 

overcome this Pandemic. Let us hope for better in the New year 2021.  

In our St. Johns Care Home now we have 45 Children are studying. Now Children 

all are keeping fine and healthy. In the month of October, 18 of our children had 

Corona infections. We have quarantined them and have treated them well with the 

help of our doctors and nurses. Now they all recovered well, and their health is 

steady. Because of COVID 19 situations children are not going to school but they 

continue their studies through online classes with support of teachers. We also ar-

ranged online facilities in two villages to help the children for their schooling.  

The Community hospital  is a great blessing for many needy poor patients at this 

Pandemic Covid situation. We have arranged special Fever camps and Covid testing 

centre for Covid19 patients. Our Medical Team works with great commitment at this 

difficult time. This hospital is a great blessing for the Villagers here around. From 

the near villagers 222 people are employed in the hospital. Many Families can lead 

decent life due to the employment here in the hospital.  Thank to God we have been 

managing  the difficult time Covid 19 season with an optimistic mind. Thank you 

very much for your ongoing support and Care. 

We are very much grateful to you all for your great support and guidance for all 

these years. Cardinal Cleemis often comes here and encourage us in this Ministry. 

Best wishes to you from Cardinal Cleemis.   

Let us hope for better and we  pray that this Pandemic situation comes down soon. 

Keep you all in our prayers and invoking God’s blessing at this Christmas season. 

Wishing you God’s blessings in abundance in the New year 2021.  

Please convey our special regards to all our dear ones in the  Family and our 

Friends in the Deutschsprachige Katholische Gemeinde Mailand and Deutsche 

Schule Mailand . Our Special thoughts of you .   

May God bless you. 

Sincerely, Fr. Jose  

 

Seit Jahren unterstützt unsere Gemeinde das Hilfswerk St. John's Health Services in 

Pirappancode im südindischen Staat Kerala, das von Pater Jose geleitet wird, wobei 

wir speziell für das Pflegeheim für HIV-infizierte Kinder sammeln. Durch Covid hat 

sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert und sie sind noch mehr auf jede Hilfe 

angewiesen.  

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 Überwei-

sung 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! 



Weihnachtswünsche vom kath. Auslandssekretariat   



Erstkommunionvorbereitung 

Zum ersten Mal an den Tisch des Herrn heranzutreten, das erste Mal die Heilige 

Kommunion zu empfangen, ist ein großes Ereignis im Leben eines jungen Men-

schen. 

Trotz Corona haben wir es geschafft, im November 32 Kinder zur Erstkommunion 

zu führen und dies hat uns mit ganz besonderer Freude erfüllt. In unserem Pfarrbrief 

vom November haben wir ausführlich darüber berichtet. 

So wie viele Erwachsene es geschafft haben, ihre Arbeit im Smart-Working-Modus 

weiterzuführen und unsere Schüler im Fernunterricht beschult zu werden, wurden 

wegen Corona auch die Gruppen der Kinder des Katechismus zum großen Teil in 

Distanz  auf die Erstkommunion vorbereitet.  

Wir werden nun mit dem neuen Zyklus beginnen: bestimmt werden uns die Maß-

nahmen zur Kontaktbeschränkung noch eine Zeitlang begleiten und je nachdem, wie 

sich die Lage entwickeln wird, werden wir uns anpassen müssen und die Vorberei-

tung der Kinder und der Gruppenmütter per Fernunterricht oder hoffentlich auch in 

Präsenz durchführen.  

Die Kinder werden in Gruppen, die nach dem ersten Elternabend gebildet werden, 

vorbereitet. Für diese Gruppen bedarf es unbedingt der Mitarbeit der Eltern. Zur 

sinnvollen Vorbereitung auf das Sakrament der Eucharistie gehört auch die regel-

mäßige Teilnahme der Eltern und Kinder an unseren Gottesdiensten. Sie wird er-

wartet und vorausgesetzt. 

Eltern von Kindern, die mindestens das 3. Schuljahr besuchen und die dies wün-

schen, können sich per Email über info@deutschekatholiken-mailand.it anmelden. 

Bitte leiten Sie diese Information auch an andere deutschsprachigen Familien weiter 

(z. B. Schweizer Schule), die Kinder in diesem Alter haben und an der Erstkommu-

nion interessiert sein könnten! 

Frau Oprisan, der wir für ihren steten Einsatz und für die Organisation des Katechis-

mus sehr dankbar sind, lädt alle interessierten Eltern zu einer Informationsveranstal-

tung per Webmeeting herzlich ein: 

Elternabend zur Erstkommunion 

Dienstag, 12. Januar 2021, 18:00 Uhr 

Die Zugangsdaten zum Webmeeting werden per Email an die angemeldeten Eltern 

rechtzeitig zugeschickt. 
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Die Heiligen Drei Könige 

Überall, Land auf, Land ab, begegnen uns in diesen Tagen als Könige verkleidete 

Kinder, welche unsere Häuser segnen und uns ein friedvolles neues Jahr wünschen. 

Wir kennen sogar die Namen dieser drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar. 

Doch wenn wir ein wenig mehr über diese drei nachdenken, so wird es komplizier-

ter. Denn eigentlich wissen wir nichts über sie. Ihre Namen ergeben sich aus einer 

Abkürzung C M B. C.M.B. steht für einen lateinischen Spruch: Christus Mansionem 

Benedikat, Christus segne dieses Haus. Hinter dem Segen des Christuskindes treten 

die drei zurück. Und andererseits ist es ja gerade der Segen, welcher die drei zur 

Geltung bringt, der ihnen Namen verleiht, der sie zu individuellen, unverwechselba-

ren Personen macht. Indem Christus durch diese Menschen hindurchtönt, werden sie 

zu sich selbst. 

 

Das heilige Dreigespann ist unglaublich symbolisch aufgeladen. Eine der interes-

santesten Darstellungen der heiligen drei Könige findet sich in Frankreich, in der 

Kathedrale von Autun. Dort sind die drei in einem rund 900 Jahre alten Kunstwerk 

zu finden. Auf einem romanischen Säulenkapitel. Die drei Könige, an ihren Kronen 

zu erkennen, schlafen. Aber sie schlafen in e i n e m  Bett, unter  e i n e r  Decke. 

Diese drei symbolisieren eine Einheit. Und wenn wir sie näher anschauen, so sehen 

wir, dass sie unterschiedlich alt sind: Der Jüngling, der Erwachsene und der Alte. 

Sie symbolisieren folglich die drei Lebensalter des Menschen. Sie zeigen den Men-

schen. Sie zeigen uns. Mich. 

Die Könige stehen für die Dreifaltigkeit des Menschen. Für seinen Körper, seine 

Psyche und seinen Geist. Nur weil der Mensch ein mehrdimensionales Wesen ist, 

kann er wahrnehmen, was die drei wahrgenommen haben. Den Stern von Bethle-

hem. Er strahlt über den drei Schlafenden in der Kathedrale von Autun. 



Dann gibt es noch eine weitere Gestalt auf dem romanischen Kapitel. Ein Engel tritt 

ans Bett der schlafenden Menschen. Ganz vorsichtig berührt er mit nur einem Finger 

die Hand eines Königs. Ganz sachte weckt er ihn aus seinem Schlaf. Aus dem Schlaf 

der Selbstbezogenheit, aus den Alpträumen von Zerstörung und Rache. „Wach auf 

aus deinen Ängsten und Depressionen.“ Der König öffnet seine Augen. Mit der an-

deren Hand verweist der Engel auf den Himmelsstern. Dieser König mit den offenen 

Augen wird als des Menschen Geist verstanden. Während der Leib und die Psyche 

sich im Schlaf ausruhen und erholen, vermag der Geist zu wachen und den offenen 

Himmel wahrzunehmen. Der König mit den offenen Augen steht für die Fähigkeit 

des Menschen zu beten. Für die Fähigkeit des Menschen die Gegenwart Gottes in 

unserem Leben wahrzunehmen. Auch und gerade in finsterer Nacht. 

„Macht euch auf und folgt dem Stern. Erwacht aus der Dunkelheit eures Alltags und 

werdet Licht.“ 

Die drei machen sich auf und folgen dem Stern. In der Bibel werden sie nicht als 

Könige, sondern als weise Magier und Sterndeuter beschrieben. Menschen, die über 

ihren eignen Tellerrand hinausschauen, offen sind für die Zeichen der Natur und des 

Lebens. 

  

Österreichischer Meister: Anbetung der Könige 



Und sie haben Geschenke dabei. Gold, Weihrauch und Myrre. Auch diese drei Ga-

ben sind symbolischer Natur. Das Gold steht für den materiellen Wohlstand. 

Die Grundlage jeden Lebens, auch des geistlichen Lebens, ist eine ordentliche ma-

terielle Basis. Jeder Mensch hat Anspruch auf Arbeit, gerechten Lohn und sein täg-

lich Brot. Wo Christus in unser Leben tritt, ertönt auch der Ruf nach sozialer Ge-

rechtigkeit. 

Die zweite Gabe der Weihrauch: dieser steht für das geistig spirituelle Leben. So 

heißt es schon in der Schrift: „wie Weihrauch steige mein Gebet auf zu Dir mein 

Gott.“ Das Gebet darf jedoch nicht als Betteln um irgendwelche himmlischen Gunst-

erweise missverstanden werden. Gebet ist etwas ganz anderes. Es ist das Leben in 

der Gegenwart Gottes. Oder wie es Teresa von Avila ausdrückt: Beten heißt, sich in 

der Gegenwart eines Freundes zu befinden, einfach so – unverzweckt. Jesus selbst 

beschreibt das Beten so: Gott ist nicht fern, sondern mein liebender und barmherzi-

ger Vater, mein Abba, mein Papa. 

Das Gold steht für unseren Kontakt mit der Erde und der Weihrauch für unseren 

Kontakt mit dem Himmel. Was aber hat es mit der Myrre auf sich?  

Die Myrre ist ein altes Heilmittel. Mit dieser Gabe wendet sich der Mensch sich 

selbst zu. „Du kannst weder den Himmel, noch die Welt lieben, wenn Du dich nicht 

selbst liebst. Wo Christus in unser Leben tritt, dort ertönt der Ruf nach Liebe. „Das 

ist aber das größte Gebot: Du sollst den Herren, deinen Gott lieben, du sollst den 

Nächsten, den Fremden und deinen Feind lieben. Lieben - wie dich selbst. So gese-

hen stehen die drei Könige am Anfang des Evangeliums und am Anfang unseres 

Jahres, um schon einmal die ganze Melodie der frohen Botschaft zu spielen.  

Aus einer Ansprache von Pfarrer Klaus Mass 

 

 

i  
Sandro Botticelli e Filippino Lippi: Adorazione dei Magi 



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 und Veranstaltungen sind: 

Sonntag 10.01.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Dienstag 12.01.2021 18:00 Web 
Elternabend zur  

Erstkommunion 

Sonntag 17.01.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Sonntag 24.01.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Federico 

Sonntag 31.01.2021 18.30 SB Hl. Messe mit fra’ Marino 

Sonntag 07.02.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Sonntag 14.02.2021   Keine Messe! 

Sonntag 21.02.2021 18.30 SB Hl. Messe mit fra’ Marino 

Sonntag 28.02.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Federico 

Sonntag 07.03.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Sonntag 14.03.2021 18.30 SB Hl. Messe mit fra’ Marino 

Sonntag 21.03.2021 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Sonntag 28.03.2021 18.30 SB 
Palmsonntag 

Hl. Messe mit don Federico 

 

 

SB: Kirche San Bartolomeo, Via Moscova 6 
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Deutschsprachige Katholische Gemeinde Mailand 

info@deutschekatholiken-mailand.it 

www.deutschekatholiken-mailand.it 

 

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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