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GEISTLICHES WORT

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?  
Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 

Lukas 24,5–6.

Liebe Schwestern und Brüder,
ein frohes Osterfest wünsche ich Euch! Christus ist auferstanden, er ist 

wahrhaftig auferstanden! Und tatsächlich: Welchen Sinn hätte es denn,  
den Lebenden bei den Toten zu suchen?

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ — Ich liebe diese Szene aus 
dem Lukasevangelium: Frauen kommen, um den Leichnam Jesu zu salben. 
Sie wissen ja noch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Der Stein vorm Eingang 
des Grabes ist weggewälzt, aber die Frauen bleiben beharrlich in der Absicht, 
den Leichnam zu salben. Zwei Engel stehen am Eingang des Grabes, aber die 
Frauen lassen sich in ihrer Absicht nicht beirren. Die Grabhöhle ist leer, aber  
die Frauen verharren in ihrer Trauer. Erst diese Frage wendet ihren Blick:  
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ 

Und dann die nächste Szene: Die Frauen kommen zurück in die Herberge — 
und sie haben es schwer, die Auferstehungsbotschaft an den Mann zu bringen. 
Elf Jünger sitzen da verkrochen und versteckt. Die wagen sich nicht hinaus. 
Mit viel Überredung bringen die Frauen wenigstens Petrus dazu, doch beim 
Grab mal nachzusehen. Petrus tut das. Er geht hin, sieht das leere Grab und die 
zurückgelassenen Leinentücher darin „und ging davon und wunderte sich.“

Nein, am leeren Grab entsteht kein Auferstehungsglaube! Das erzählt Lukas 
eindrucksvoll. Der Petrus, der da vorm leeren Grab steht, sich verwundert 
am Kopf kratzt und dann kopfschüttelnd davongeht, der ist noch kein 
Auferstehungszeuge. Ein fröhlicher Osterglaube entsteht in der Begegnung mit 
dem Auferstandenen. So erfahren es die beiden Jünger in Emmaus: Jesus sitzt 
an ihrem Tisch, er teilt mit ihnen das Brot und in ihrer Begeisterung ist das Beste 
was sie tun können — zurück laufen nach Jerusalem und die anderen Jünger  
an ihrer Osterfreude teilhaben zu lassen.

Ich glaube, dass das bis heute so ist:
Ostern erfassen wir nicht mit Geschichten, die irgendeinen Hergang erzählen 

und nicht mit Gedanken, die irgendeinen Beweis erbringen wollen. Am leeren 
Grab entzündet sich der Osterglaube nicht. 

Ostern erfassen wir in dem wir Jesu Gegenwart 
erfahren, seine Nähe spüren und erleben wie 
gegenwärtig uns das ist, was er damals vor  
2000 Jahren gesagt hat.

Ein gesegnetes Osterfest wünsche ich Euch!  
Der Herr ist auferstanden! 

Pastor Hans–Christian Beutel 

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Leo Veikka Sebastian Muurikainen am 15.1.2017.
Momo Benjamin Müller am 10.2.2017.
Emma Peppi Heilakka am 4.3.2017.
Lovisa Maria Seeck am 19.3.2017.

BEERDIGUNGEN

Otto Lars Henrik Kiianheimo, geboren am 9.4.1930 in Hel-
sinki (Helsingfors), gestorben am 13.2.2017 in Espoo (Esbo).
Unda–Marina Alma Josefina Palmgren geborene Bock,  
geboren am 16.1.1922 in Helsinki (Helsingfors), gestorben 
am 15.2.2017 im Ausland.
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Auferstehung 

Sie zählten  
dich unter  

die Missetäter
sie beschlossen 

deinen Tod
sie gruben  

dich ein
Doch es ging auf 

die gefährliche 
Saat

das unzerstörbare  
Leben

das brachte  
den Stein  
ins Rollen

Sie wollten dich 
unter die Erde 

bringen
aber

sie brachten dich 
unter die Leute

— Lothar Zenetti

AKTUELLES

Was kann ich machen  
— wen soll ich fragen?

• Mithelfen beim Osterfrühstück, 
Kontakt Tobias Petruzelka,  
E–Mail tobias.petruzelka@evl.fi 
und anne.breiling@evl.fi

• Diakoniekreis, Kontakt Timo  
Sentzke, Telefon 050–594 2498, 
diakonie@deutschegemeinde.fi

• Mithelfen beim monatlichen 
Kirchkaffee, Kontakt Tobias  
Petruzelka, Telefon 050–323 9598, 
E–Mail tobias.petruzelka@evl.fi

• Begleitperson für zum Beispiel 
die Bewohner des Seniorenwohn-
heims… Kontakt Eila Javanainen, 
Telefon 044–219 9586, 
E–Mail dswh@deutschegemeinde.fi

• Mitmachen beim Kindergottes-
dienst, Kontakt Matti Fischer, 
Telefon 050–5942485, 
E–Mail matti.fischer@evl.fi

• Mitmachen bei der ‚Offenen  
Kirche‘, Kontakt Matti Fischer,  
Telefon 050–5942485,  
E–Mail matti.fischer@evl.fi

Ostersonntag zusammen feiern
Am Ostersonntag feiern wir die Auferste-
hung von Jesus Christus. Das Leben siegt!

Wir feiern in unserer Gemeinde ab 
9 Uhr mit einem gemeinsamen Oster-
frühstück im Gemeindesaal. Ab 11 Uhr 
ist dann Familiengottesdienst in der 
Deutschen Kirche, Unioninkatu 1. 

Zum Osterfrühstück kann jeder gerne 
etwas mitbringen. Auch werden noch 
Helfer gesucht, die ab 8.30 Uhr beim 
Aufbau anpacken. Bitte beim Küster 
Tobias Petruzelka melden, Telefon 
050–3239598.

 

Vappu steht vor der Tür!
Am 30. April treffen sich Feierfreudige 
zum Tanz in den Mai (Vappputannsi) 
um 17 Uhr in der Gemeinde, oder sto-
ßen bis 17:40 in Sichtweite der Statue 
von Havis Amanda am Kauppatori dazu 
(Infopaket kommt vorher per E–Mail). 

Anschließend feiern wir zu tanzbarer 
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Musik im Gemeindesaal. Anmeldung 
zur Mitbringparty bis 23. April unter 
vapputanssi2017@vombrocke.net (Bei-
trag zum Buffet & Hilfe bei z.B. Auf–/
Abbauen, DJ, Hardware). Eintritt frei: 
zur Deckung der Fixkosten freuen wir 
uns über jeden Beitrag in die Spenden-
box vor Ort. 

Hoher Besuch aus Frankreich 
sucht Unterkunft!
Der Deutsch–Finnische Chor erwar-
tet mit großer Freude am Himmel-
fahrtswochenende den Besuch seines 
Partnerchores ‚DeSiDeLa‘ aus dem 
Elsaß — geplant sind ein gemeinsames 
Konzert im Dom zu Porvoo sowie eins 
in unserer Deutschen Kirche. Die Sän-
gerinnen und Sänger hatten uns 2014 
während unserer Reise ins Elsaß und 
nach Baden bei sich empfangen, und 
nun kommen sie nach Helsinki.

Es kommen 33 Personen, sodass wir 
auf der Suche nach einigen Unter-
kunftsplätzen außerhalb des Deutsch–
Finnischen Chores sind. Wer bereit ist, 
vom Donnerstag, 25. bis zum Sonntag 
28. Mai einen oder zwei SängerInnen 
aus Frankreich unterzubringen, oder 
wer noch mehr Information möchte, 
melde sich bitte bei Yann Pfau–Kempf, 
Telefon +358 41 7292 024 oder E–
Mail yann.kempf@laposte.net.

Vielen Dank!

Korrektur zu den  
neubesetzten Gremien  
in unserer Gemeinde…
Im Text zu den neuen Gremien im 
letzten Gemeindebrief ist ein Name 
versehentlich vergessen worden: Anja 
Caspers arbeitet im neu gebildeten 
kirchenmusikalischen Ausschuss.

Wir bitten das Fehlen zu entschuldigen.

Für den Musikalischen Ausschuss:
• Torsten Groschup
• Anke Kremp
• Yann Pfau–Kempf
• Friederike Schwarzbach
• Anja Caspers
• Riitta Laine (Kantorin),  

ohne Stimmrecht

Daten aus der Jahresstatistik
Wie in jedem Jahr wurden bis Ende Ja-
nuar 2017 wichtige statistische Daten 
über das Gemeindeleben für das finni-
sche Kirchenamt landesweit erfasst. 

Einige Zahlen sind sicherlich auch für 
uns interessant. Sie erzählen deutlich, 
dass unsere Deutsche Gemeinde sehr 
lebendig ist, dass die Kirche und die 
Gemeinderäume nicht die ganze Zeit 
leer stehen, und dass Gemeindeglieder 
sich aktiv beteiligen möchten, damit 
das auch in Zukunft so bleibt:

Im vergangenen Jahr wurden insge-
samt 203 Gottesdienste oder Andach-
ten mit über 9000 Teilnehmern ge-
feiert. In diesen Zahlen sind auch die 
zahlreichen Gottesdienste ‚an weiteren 
Treffpunkten‘ in Finnland gerechnet. 
Und, in der Deutschen Kirche wurden 
dazu noch 44 Konzerte mit über 4200 
Konzertbesuchern organisiert.

Die Mitgliederzahlen sind in diesem 
Jahr etwas gesunken: Kircheneintritte 
bzw. ‚aus anderen finnischen Gemein-
den zugezogen‘ sind 43 Personen; 
‚ausgetreten‘ bzw. weggezogen sind 
59 Personen. Insgesamt zählen wir zu 
unserer Gemeinde 2617 Mitglieder, 
und weitere 580 Gemeindeglieder, die 
im Ausland wohnen. 

21 Kinder wurden im vergangenen 
Jahr getauft; 35 Gemeindeglieder sind 
verstorben.

In der Deutschen Kirche wurden in 
2016 16 Taufen, 32 Trauungen und 10 
Beerdigungen organisiert — oft von 
Nicht–Gemeindemitgliedern.

In unserer eigenen Konfirmanden-
gruppe wurden 27 Jugendliche kon-
firmiert, davon 7 Mitglieder unserer 
Gemeinde; weitere 20 haben am Kon-
firmandenunterricht anderer Gemein-
den in Finnland teilgenommen.

Nennenswert sind auch die vielen 
Gruppen und Kreise, die regelmässsig 
in den Gemeinderäumen zusam-
menkommen: Kleinkindergruppen, 
Frauengruppen, Musik und Basteln… 
ohne das Engagement vieler ehrenamt-
licher Mitarbeiter könnten diese nicht 
angeboten werden. An dieser Stelle gilt 
allen ein aufrichtiges Dankeschön!

Weiteres zur Gemeindestatistik im 
Artikel zur Gremienfreizeit auf Seite 8.

Männerkreis backt  
wieder kleine Brötchen
Nachdem der Männerkreis mit Martti 
Nissinen von der Universität Helsin-
ki (siehe auch Artikel Seite 13) und 
Margot Käßmann, der Botschafterin 
des Reformationsjubiläums 2017 zwei 
hochkarätige Gäste begrüßen konnte, 
wollen wir in den nächsten beiden 
Monaten wieder ‚kleinere Brötchen 
backen‘… der Männerkreis trifft sich 
am Mittwoch dem 26. April und am 
Mittwoch, dem 24. Mai. Im April 
wollen wir über einen Videovortrag 
des Soziologen Claus Leggewie zu den 
Fragen des neuen Populismus disku-
tieren. Im Mai werden wir dann unser 
Abschlussgrillen am Vorabend des 
Himmelfahrtstages machen. Nach der 
Sommerpause wird sich der Männer-
kreis dann in Zukunft donnerstags 
treffen — damit auch die Chorsänger 
wieder dabei sein können.

Die nächsten 
Filmabende!  

In diesem Jahr zeigen wir rund einmal 
im Monat einen deutschsprachigen 

Film im Gemeindehaus. Wir präsentie-
ren diese besondere Reihe zusammen 

mit dem Goethe–Institut Finnland. 
Wir nehmen das Motto der fin-

nischen Kirche zum Reformations-
jubiläum auf: Armo — Gnade. In 

allen gezeigten Filmen geht es auf 
ganz unterschiedliche Weise um das 
Thema Gnade. Die Filme werden in 

deutscher Sprache mit englischen Un-
tertiteln vorgeführt. Hier die nächsten 

Termine, Beginn jeweils 19 Uhr:

20. April: Renn wenn du kannst 
— Regie Dietrich Brüggemann, 

2009/2010, 112 Minuten
Benjamin (Robert Gwisdek) ist ein 

Draufgänger. Er macht gerne sarkas-
tische Bemerkungen, hält mit seiner 

Meinung nicht hinterm Berg und 
bringt andere schnell zum Lachen. 

Doch er ist auch verzweifelt, denn we-
gen einer besonders schweren Quer-
schnittslähmung sitzt er im Rollstuhl 

und ist er auf die Hilfe des Zivildienst-
leistenden Christian (Jacob Matschenz) 
angewiesen. Dieser nimmt das Leben 

auf die leichte Schulter, ist fröhlich 
und ausgelassen. Als die beiden die 

Cellistin Annika (Anna Brüggemann) 
kennen lernen, verlieben sie sich in 
die Musikstudentin. Annika ist zwi-

schen ihnen hin und her gerissen: 

Tauferinnerung  
am Weißen Sonntag
Am Sonntag nach Ostern, dem 23. Ap-
ril um 11 Uhr feiern wir einen Taufer-
innerungsgottesdienst. Eingeladen sind 
unter anderem alle Familien, deren 
Kinder im vergangenen Jahr getauft 
wurden — alle Kinder, auch die größe-
ren, dürfen ihre Taufkerzen mitbringen 
und im Gottesdienst entzünden. 

In der alten Kirche galt der Sonntag 
nach Ostern, der auch ‚Weißer Sonntag‘ 
genannt wird, als einer der großen Tauf-
sonntage, an dem die Täuflinge in wei-
ßen Gewändern getauft wurden. In den 
ersten Jahrhunderten geschah dies noch 
durch Eintauchen des ganzen Körpers in 
ein großes Becken in der der Kirche. 

Der Gottesdienst wird auf Deutsch 
und auf Finnisch gehalten.

Sie mag Christian und seine verspielte 
Art, spürt aber die stärkere Verbindung 
zu Ben. Was für alle drei als Spiel 
begann, wird für Ben zu einer Reise 
in seine tiefsten Ängste, aus denen er 
allein nicht mehr herausfinden wird. 
Film und Hauptdarsteller erhielten 
den Publikumspreis beim Festival des 
Deutschen Films.

18. Mai: Die Wohnung  
— Regie Arnon Goldfinger,  
2011, 98 Minuten

Arnon Goldfinger, Regisseur des 
Films, löst gemeinsam mit seiner 
Mutter und Verwandten in Tel Aviv 
die Wohnung seiner mit 98 Jahren 
gestorbenen Großmutter Gerda 
Tuchler auf. Diese lebte dort 70 Jahre 
lang als Jecke gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Kurt Tuchler, nachdem die 
aus Berlin stammende Familie 1936 
aus dem Deutschen Reich nach Paläs-
tina emigriert war. Die Wohnung der 
Großmutter beherbergt verstörende 
Erinnerungsstücke. Unter unzähligen 
Briefen, Fotos und Dokumenten aus 
mehreren Jahrzehnten finden sich 
Anhaltspunkte, dass die jüdischen 
Großeltern eng befreundet mit der 
Familie des SS–Offiziers Leopold von 
Mildenstein waren. Der Film verfolgt 
die Gründe der Großeltern für die 
Freundschaft mit Mildenstein und 
dessen Werdegang in der NSDAP und 
versucht durch Zeitzeugeninterviews, 
wie etwa mit Mildensteins Tochter, 
die Vergangenheit zu ergründen.

Familienfreizeit in Janakkala 
vom 5. bis 7. Mai
Noch sind ein paar Plätze frei… 
schnell anmelden! Anfang Mai findet 
die diesjährige Familienfreizeit in der 
Tagungsstätte Rantalahti — Infos zum 
Platz am See, im Internet auf www.
rantalahti.com — in Janakkala, etwa 
90 Kilometer von Helsinki entfernt 
statt. 

Von Freitag, dem 5. Mai bis zum 
Sonntag, den 7. Mai haben wir Zeit für 
ein entspanntes, unterhaltsames und 
sicher auch tief–sinniges Programm. 

Anfahrt auf eigene Faust oder in Fahr-
gemeinschaften. Anmelden könnt ihr 
euch ab sofort im Gemeindebüro, bei 
unserem Diakon Timo Sentzke oder 
bei Pastor Matti Fischer. 

Kosten: Erwachsene 75 Euro, Kinder 
50 Euro (ab dem dritten Kind kos-
tenfrei). Zuschüsse sind wie üblich 
möglich. 

Frühlingsausflug  
der Senioren am 10. Mai 
Unser Ziel in diesem Jahr wird sein, 
die Wohnstätte des großen finnischen 
Komponisten Jean Sibelius in Ainola 
am Tuusulasee zu besichtigen. Der 
Frühlingsausflug in diesem Jahr geht 
nach Ainola, dem Hausmuseum des 
Komponisten Jean Sibelius in Järven-
pää. Dabei bleibt dann noch genügend 

Zeit für ein gemeinsames Mittages-
sen und anschliessenden Kaffee mit 
Kuchen. Der Kostenbeitrag für den 
Ausflug liegt bei 25 Euro. 

Treffpunkt vor dem Portal der Deut-
schen Kirche um 9.30 Uhr, oder am 
Seniorenwohnheim, Notstigen (Nuot-
tapolku) 2 in Munkinniemi pünktlich 
um 10 Uhr. 

Anmeldungen nimmt Timo Sentzke 
bis zum 5. Mai entgegen. Telefonisch 
unter 050–5942 498 oder auch per  
E–Mail timo.sentzke@evl.fi

Herzlich willkommen!

Der Jugendclub in der Krypta 
Der ‚Jugendclub‘ der Deutschen Ge-
meinde soll Jugendlichen die Möglich-
keit geben, miteinander einen schönen 
Abend zu verbringen. Wir bekommen 
die Krypta zur Verfügung gestellt. Dort 
gibt es einen Kicker und Sofas — wir 
können Essen mitbringen und Musik 
hören. Die Abende werden meist an 
einem Freitagabend stattfinden und ge-
gen 18 Uhr beginnen. Der erste Abend 
fand am 7. April statt — der zweite 
nun vor dem Sommer am 12. Mai. Wir 
freuen uns auf alle, die kommen. 

Wer Fragen dazu hat, meldet sich: 
jugendclub@deutschegemeinde.fi.

Moritz Wilkening, Telefon 044–0225653.

Einkehrtag am  
13. Mai in Sankt Marien
Herzliche Einladung zum Einkehrtag 
mit Pater Franz Richardt am 13. Mai 
2017. Die Tagung findet von 10–16 
Uhr im Gemeindesaal St Marien, Män-
tytie 4 in Helsinki statt.

Das Motto lautet ´Hineinwachsen 
zum Glauben — den Taborweg im 
Alltag gehen´. 

Anmeldung bitte bei Marko Pitkänie-
mi per E–Mail pitkis@katolinen.fi oder 
direkt telefonisch 046–6175314.

 Herzlich willkommen!

Bibelkreis zum  
Evangelium der Armen
Unser Bibelkreis im Seniorenwohn-
heim in Munksnäs (Munkkiniemi) 
trifft sich vor der Sommerpause noch 
einmal am 15. Mai — Beginn ist dann 
bereits um 17 Uhr.

Wir werden uns noch einmal mit 
dem Lukasevangelium beschäftigen. 
Ausgehend von den Texten kommen 
wir immer zu sehr anregenden Diskus-
sionen über Fragen des Glaubens und 
des Lebens. Gerade das Evangelium 
des Lukas, das auch das Evangelium 
der Armen genannt wird, bietet hierfür 
vielerlei Gelegenheit. 

Alle Gemeindeglieder und Gäste 
sind herzlich eingeladen.



7

Deutsch–Evangelisch zur Osterzeit 2017

6

Christi Himmelfahrt —  
Freiluftgottesdienst  
am 25. Mai
In diesem Jahr liegt der Himmelfahrts-
tag erst Ende Mai. Chance auf gutes 
und nicht zu kaltes Wetter ist also 
gegeben. Wir treffen uns zum Freiluft-
gottesdienst am Donnerstag, dem 25. 
Mai um 11 Uhr um den Fahnenmast 
auf dem Tähtitornimäki. 

Für die Organisation des Tages 
benötigen wir noch Helfer. Wer Zeit 
und Lust hat, vorher und nachher ein 
bisschen mit anzupacken, meldet sich 
bitte bei unserem Küster Tobias Petru-
zelka, Telefon 050–3239 598. 

Bei schlechtem Wetter feiern wir in 
der Kirche, Unioninkatu 1. 

Warst Du schon  
mal in Ludwigslust?
Ich ja, und ich kann Dir sagen: es 
lohnt sich! Unsere Seniorenfreizeit in 
diesem Jahr wird in dieser schönen 
mecklenburgischen Residenzstadt 
stattfinden. 

Wir werden am Mittwoch, dem 7. Juni 
um 7:50 Uhr ab Helsinki fliegen. Vom 
7. bis 10 Juni sind wir zunächst zu Gast 
bei Gemeindegliedern in Ratzeburg und 
werden am Donnerstag, dem 8. Juni 
einen Ausflug nach Lüneburg unterneh-
men. Ab Samstag, dem 10. Juni, sind 
wir dann in Ludwigslust und werden 
uns neben Besichtigungen von Schloss, 
Schlosspark und Stadt mit Persönlichkei-
ten der Reformation beschäftigen.

Am Mittwoch, dem 14. Juni reisen wir 
zurück nach Helsinki und werden hier 
um 22 Uhr wieder landen.

Der Kostenbeitrag wird bei 350 
Euro liegen. Die Anzahl der Plätze ist 
begrenzt — Eure Anmeldung brauchen 
wir deshalb bis spätesten zum 5. Mai.
Timo Sentzke nimmt die Anmeldungen 
entgegen: Telefon 050–5942 498.

In Vorfreude auf die Seniorenfreizeit 
grüßt herzlich, Hans–Christian Beutel.

Bild Von Losch, eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 
de, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=35189034.

auf hochwertige, preisgünstige Lebens-
mittel und das Weglassen schlechter 
Nahrungsmittel aufgezeigt. Zu einer 
Ernährung gehört die pralle Welt der 
Lebenslust. Bei einem richtigen Anteil 
hochwertiger Lebensmittel kann man 
all die Köstlichkeiten unserer Ernäh-
rungskultur weiterhin genießen.

Die Bibliothek am Kasarmitori ist 
montags von 10–18 Uhr, dienstags–
freitags von 10–16 Uhr, an jedem letz-
ten Samstag im Monat von 10–15 Uhr 
geöffnet — im Mai ausnahmsweise 
am vorletzten Samstag, dem 20. Mai. 
Rückfragen und weitere Information 
bei Gabriele Schrey–Vasara, Telefon 
(09) 669 363, Fax (09) 654 010, E–
Mail deutsche.bibliothek@kolumbus.
fi, und auf ihren Webseiten www.
deutsche-bibliothek.org

Unsere  
Konfirmanden 

werden am 4. Juni 
in der Deutschen 

Kirche konfirmiert
Am Pfingstsonntag, den 4. Juni 2017 
feiern wir um 11 Uhr die Konfirmation 
in der Deutschen Kirche in Helsinki. 

In diesem Jahr werden konfirmiert: 
Aini Strien, Aino Kurri, Anton Uh-
mann, Arthur Krebs, Emillia Mark-
kanen, Emma Puumalainen, Erika 
Andreasen, Fabio Jost Vuono, Jonas 
Kotila, Kaapo Hoppe, Linnea Thimm, 
Markus Gerstler, Matias Zwinger, Niils 
Rajamäki, Oliver Möbius, Otto Schnei-
der, Rasmus Strahlendorff, Ronja 
Backström, Timo Rischer, Tobias Boldt, 
und Vanessa Orthaber. 

Zuvor stellen sich die Konfirmanden 
diesmal selber vor — mit einem Selfie 
und der mehr oder weniger ausführli-
chen Beantwortung von drei Fragen…

Poesie im Frühling —  
die nächsten Veranstaltungen  
in der Deutschen Bibliothek  
um die Ecke am Kasarmitori
Folgende Veranstaltungen laden zu 
einem Besuch in der Deutschen Bib-
liothek, Pohjoinen Makasiinikatu 7, in 
Helsinki ein: 

Literatur Live am Mittwoch, dem 26. 
April um 18 Uhr in Zusammenarbeit 
mit der Österreichischen Botschaft: 
Cornelia Travnicek liest aus ihrem 
Roman ‚Junge Hunde‘. Seit ihrer 
Schulzeit trat Cornelia Travnicek bei 
verschiedenen Literaturwettbewerben 
sowie durch Veröffentlichungen in 
Literaturzeitschriften und Anthologi-
en in Erscheinung. Sie studierte an 
der Universität Wien Sinologie und 
Informatik. Im Frühjahr 2008 wurde 
sie für die Arbeit an ihrem dritten Buch 
mit dem Theodor–Körner–Förderpreis 
ausgezeichnet. Beim Ingeborg–Bach-
mann–Wettbewerb 2012 errang sie 
den Publikumspreis.

Konzert mit Reetta Ristimäki (So-
pran), Samuli Peltonen (Cello) und 
Jarmo Julkunen (Gitarre) am Dienstag, 
dem 9. Mai um 19 Uhr. Das Trio spielt 
u.a. Werke von Manuel de Falla und 
den Liederzyklus ‚Spanish Lullabies‘ 
von Klaus Wiede (Uraufführung).

Literatur Live in Zusammenarbeit mit 
der Schweizerischen Botschaft und 
dem Schweizerklub am Dienstag, dem 
16. Mai um 18 Uhr: Frédéric Zwicker 
liest aus seinem 2016 erschienenen 
ersten Roman ‚Hier können sie im 
Kreis gehen‘. Während seines Studi-
ums der Germanistik, Geschichte und 
Philosophie trat Zwicker regelmässig 
an Poetry Slams auf. Er arbeitete als 
Werbetexter, Journalist, Pointenschrei-
ber für die Satiresendung Giacobbo/
Müller, als Moderator von Lesungen, 
Musiklehrer und Leiter von Literatur-
workshops an Schulen. Während einer 
Afrikareise schrieb er für die Zeitung 
Südostschweiz den Blog ‚Zu Tee bei 
Mutter Afrika‘. Neben seinen Auftritten 
arbeitet Zwicker heute für die Kultur-
zeitschrift Saiten.

Am Montag, dem 22. Mai um 18 
Uhr gibt Arnold Moser Einführung 
und Ratschläge zu einer ‚Gesunden 
Lebensführung‘. Das Wissen und die 
Anwendung der richtigen Ernährung 
ist entscheidend, um in Topform zu 
sein. Wie diese Ernährung aussieht 
wird er anhand von Arbeiten deutscher 
und internationaler Wissenschaftler 
erläutern und deren Bücher vorstellen. 
Es wird der Weg zu einer Umstellung 
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ZURÜCKGEBLICKT

Dank an unsere neuen  
Gremienmitglieder
Am Sonntag, den 2. April, wurden die 
neu gewählten Gremien im Gottes-
dienst feierlich gesegnet. Am Tag zuvor 
hatten wir Zeit, mit allen Gremien 
intensiv über die Zukunft unserer Kir-
chengemeinde nachzudenken. 

Der Samstag stand unter der klaren Fra-
ge „Für wen machen wir das alles eigent-
lich?“ Auf ganz unterschiedliche Weise 
schauten wir uns die genaue Zusammen-
setzung unserer Kirchengemeinde an, 
informierten uns über das Konzept einer 
mitgliederorientierten Gemeindearbeit 
und entwickelten Ideen und Strategien, 
wie die Gemeinde sich in den kommen-
den drei Jahren entwickeln kann. 

Zwei Informationen im Blick auf 
die Gemeindestatistik sorgten für 
eine breite Diskussion. Zum einen 
die Aufteilung der Altersstufen (siehe 
Säulengrafik), aus der hervorgeht, dass 
wir eine sehr ausgeglichene Verteilung 
der Altersschichten haben. Dies ist für 
eine Kirchengemeinde nicht selbstver-
ständlich und lässt uns hoffnungsfroh 
in die Zukunft blicken. Die Zahlen zur 
Verteilung der Muttersprachen in der 
Gemeinde sind insofern überraschend, 
als nur 18% der Gemeindeglieder 
Deutsch als ihre Muttersprache ange-
ben (siehe Kuchengrafik). Das Thema 
der Sprache wird unter anderem den 
Kirchenrat in seiner Arbeit in den 
nächsten Jahren beschäftigen. 

Zum Abschluss hatten wir noch 
ausreichend Zeit, in fröhlicher Runde 
zusammenzusitzen und Eindrücke von 
besonderen Gemeinden in Schweden 
(S:ta Clara, Stockholm) und England 
(‚Fresh Expressions‘) zu bekommen. 

Eine zentrale Erkenntnis des Wochen-
endes: Die Entwicklung der Gemeinde 
hängt eng mit der Frage zusammen, wie 
wir in Zukunft Gottesdienst feiern wol-
len. Wir hoffen und arbeiten daran, dass 
sich an diesem Prozess möglichst viele 
Gemeindeglieder beteiligen können. 

Reformation als Heraus- 
forderung im 21. Jahrhundert  
— Vortrag von Dr. Margot  
Käßmann in Helsinki
Im Rahmen ihres Besuches in Finnland 
hielt Margot Käßmann am 16. März in 
der Universität Helsinki einen Vortrag 
unter dem Titel „Reformation als Her-
ausforderung im 21. Jahrhundert“. 

Ausgehend von den Feierlichkeiten 
zum 500jährigen Jubiläum der Refor-
mation zeigte sie sehr lebendig und 
verständlich auf, warum die Reforma-
tion nach wie vor ein aktuelles Thema 
unserer Zeit sein kann: Der wachsende 
Populismus, die anstehende Aufgaben 
in der Ökumene, der zunehmende 
Leistungs– und Anpassungsdruck 
waren nur einige der Themen, die 
angesprochen wurden. 

In der anschließenden Diskussion zeigte 
Margot Käßmann ihre Lust an der Ausei-
nandersetzung und ihre Leidenschaft für 
einen lebendigen, gegenwartsbezogenen 
Glauben in der Gesellschaft. 

Es gibt einen ganz neuen 
Sound in der Kirchengemeinde
Eine ganz besondere Ehre ist Turku als 
‚Europäischer Reformationsstadt‘ am 
14. und 15. März 2017 zuteil gewor-
den. Frau Dr. Margot Käßmann, die 
‚Botschafterin des Rates der Evange-
lischen Kirche Deutschlands für das 
Reformationsjubiläum 2017‘, besuchte 
uns zusammen mit dem Reformations-
truck, dem ‚Geschichtenmobil‘. 

Der Europäische Stationenweg 
begann im November 2016 in Genf 
und wird im Mai zur Weltausstellung 
der Reformation „Tore der Freiheit“ in 
Wittenberg enden. Am 15. März lud 
unser Hauptpastor Matti Fischer alle 
Mitglieder und Freunde der Kapel-
lengemeinde und des Finnisch–Deut-
schen Vereins zu einem Frühstück und 
Gespräch mit Margot Käßmann ein. 

Diskutiert wurde an diesem Morgen 
über vielfältige Themen: Darüber, dass 
die Reformationsfeier eine gute Gele-
genheit sei, die christliche Botschaft auf 
nationaler und internationaler Ebene zu 

verbreiten. Ebenso wurde über den Cha-
rakter und die Entwicklung der Arbeit 
in den Gemeinden gesprochen: Einer-
seits wurde die Wichtigkeit der Rolle 
der Pastoren betont, anderseits verwies 
Käßmann darauf, dass unsere Kirche 
nicht nur von den Pastoren abhängig sei, 
sondern genauso von der Gemeinde. 

Die Frage, ob die Pfarrer früher mehr 
Zeit hatten, beantwortete Hauptpastor 
Fischer mit einem „Nein“. Früher gab 
es ebenso viel Arbeit, aber der Charak-
ter der Arbeit sei anders geworden. 

In Bezug auf die Gottesdienste findet 
Käßmann, dass die Kirchen diese in 
der Gestaltung an die soziologische 
Lage anpassen und einen lebendigen 
Gottesdienst anbieten sollten. Dabei 
sei große Flexibilität möglich: Got-
tesdienste müssen nicht um 10 Uhr, 
sondern können beispielsweise auch 

um 11:30 Uhr oder am nachmittag um 
17 Uhr stattfinden, wenn die Gemein-
de das für sinnvoll erachtet. 

Außerdem gäbe es durch die Flücht-
lingsentwicklung in der Musik in der 
Kirche einen ganz neuen Sound, der 
zeigt, wie vielfältig sich Gottesdienste 
gestalten lassen. Bei dieser Gelegen-
heit kritisiert Käßmann die Glaubens-
prüfung des Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge: Staat und Kirche seien 
getrennt. In Bezug auf den Islam ver-
weist Käßmann auf die Notwendigkeit, 
einen Dialog zu führen. In einem Taxi 
in Berlin traf sie einen Imam aus dem 
Wedding, mit dem sie sofort ein offe-
nes Gespräch führte: „Mit dem möchte 
ich zusammenarbeiten!“, sagte sie.

Zuletzt fragte Matti Fischer, ob es 
in 20 Jahren noch eine Kirchensteuer 
geben wird: „Ich denke ja, wir wären 
verrückt, wenn wir sie abschaffen wür-
den“, antwortete Käßmann. Ein Pfarrer 
verdient so viel wie ein Lehrer und es 
soll nicht weniger werden. 

Blieb nur noch die Frage: Und wo ist 
die Bibel? „Ich habe die Bibel im Han-
dy“, sagt Käßmann und punktet damit 
nicht nur bei unserem Nachwuchs.

Laura Liljeroos, Anna Rantasalo — die Autorinnen 
sind Studentinnen im Fach Deutsche Sprache.  
Der Artikel entstand im Rahmen des Kurses 
‚Schriftliche Kommunikation‘ unter Leitung  
von Jana Zichel–Wessalowski, DAAD–Lektorin  
an der Universität Turku.

Der Weltgebetstag 2017…
Unter dem Motto „Was ist denn fair?“ 
fand am 3. März der Weltgebetstag im 
Gemeindehaus statt. In diesem Jahr 
wurde die Liturgie von Frauen aus den 
Philippinen vorbereitet. So waren viele 
Geschichten von Menschen aus den Phi-
lippinen auch im Gottesdienst zu hören. 

Bilder und Lieder ließen die Schicksale 
nahekommen. Beim abschließenden 
gemeinsamen Essen philippinischer 
Spezialitäten konnte man sich austau-
schen: Was ist denn nun fair und wie 
können wir diese Frage in unserem 
Alltag ganz konkret beantworten?

Lesen wir, wie Traute Stude diesen 
gemeinsamen Nachmittag erlebt hat:

… ich bin   .  
Nummer eins!
März. Jetzt ist es wieder so weit: Welt-
gebetstag. Ich bin neugierig. Wie ist es 
diesmal? Eine schöne Gruppe sind wir 
im Saal. Wir erleben den harten Alltag 
der philippinischen Frauen. Wir beten 
für mehr Gerechtigkeit, wollen uns für 
eine gerechtere Welt einsetzen. 

Es gibt schmackhaften, gut gewürzten 
Reis auf Philippinenart — danach Tee 
und Gebackenes. An den Tischen wird 
lebhaft diskutiert. Dann ergreift Gudrun 
Sentzke das Wort, berichtet über Aktivitä-
ten der Gemeinde in den 80er Jahren, die 
sich u.a. mit den Philippinen befassen. 

Jetzt, denke ich, jetzt oder nie… heu-
te könnten wir etwas tun! Ich begann 
zu erzählen: „Im Herbst schrieb mir 
unser Koordinator in Tansania, Amos 
Mgongolwa, dass eine seiner guten 
Schülerinnen, eine Medizinstudentin, 
ihr Studium abbrechen musste wegen 
plötzlicher Geldnot. Sie bat um Hilfe. 
Ich hatte nicht das Geld parat. Aber 
ich suchte nach Engagierten, die ihr 
Studium mitfinanzieren könnten, mit 
wenig Erfolg. Studien in Tansania sind 
teuer, der Sitzplatz kostet 2.000 Euro. 
Und, die Summe enthält weder Unter-
kunft noch Verpflegung. 

Ich dachte, wir könnten dieser 
Studentin helfen. Sie möchte Ärztin 

werden, in Tansania, wo es laut einem 
Bericht 1.600 Ärzte gibt — Finnland 
hat 22.000 erzählte mir ein finnischer 
Arzt. Wir in der Deutschen Gemeinde 
könnten eine Patenschaft für dieses 
Mädchen übernehmen, dazu brauchen 
wir sechs Engagierte.“ 

Plötzlich stand jemand auf: Ich bin 
Nummer Eins! Jemand anderes rief: 
Ich Nummer Zwei. Dann: Ich Nummer 
Drei. Toll! dachte ich. Zwei andere 
Engagierte hatte ich schon, und evtl. 
würde ein Treuer auch mitmachen. Wir 
schaffen es — die Medizinstudentin 
Mariam Makasi kommt weiter!

Einige Details zu Tansania: Durch-
schnittseinkommen im Jahr 2015 
knapp 820 Euro pro Person, Kaufkraft 
pro Person knapp 2360 Euro. Knapp 
30 Prozent der Bevölkerung leben 
unter der Armutsgrenze, d.h. deutlich 
unter dem Durchschnittsgehalt. Unter 
anderem unsere waisen Mädchen ge-
hörten zu diesen, die weniger als 1,25 
Euro pro Tag zur Verfügung haben. 

Das Leben in Tansania wird immer 
teurer, zum Beispiel gibt es wenig 
Regen, wenig Wasser, und immer noch 
Hungersnot in Ostafrika. Die Preise 
steigen rapide und stark, auch Studien-
kosten — zum Beispiel beim Sohn einer 
Freundin stiegen sie 2016 um ein Viertel 
auf knapp 1200 Euro im Jahr, und dies 
ohne Unterkunft oder Verpflegung. 

Ein Arzt, der in den 70er Jahren in 
Tansania länger tätig war, fliegt jedes 
Jahr mit Kollegen nach Tansania, um 
im Gesundheits– und Sozialwesen 
tätige Mitarbeiter auszubilden und 
zu sehen, wo er mit finnischen und 
deutschen Freunden anpacken kann. 
Ich fragte ihn mal: Was ist wichtiger, 
Gesundheit oder Ausbildung? Er ant-
wortete direkt: Beides. 

Die weitsichtigen Paten der Deutsche 
Gemeinde investieren jetzt in beides, 
sie bilden eine Ärztin aus. Ihnen dan-
ken wir für diese neue Dimension, die 
viel versprechende Patenschaft. Gott 
erhört unsere Bitten, gibt Mut zum 
Neuen. Der Weltgebetstag hat konkre-
te, weit reichende Folgen. 

Mit herzlichem Dank!

Traute Stude, für den Diakonieausschuss. 
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Wer macht die Tür auf?
Es ist sicher, dass wir in jeder sozialen 
Umgebung an die unterschiedlichsten 
Sitten stoßen, die das Verbotene und 
‚Unreine‘ regulieren. Diese obskure 
Sphäre der Welt beinhaltet u.a. Ver-
halten, Gedanken, Objekte, Perso-
nen, aber auch Lebensmittel, sogar 
das, was die meisten von uns mögen 
— Süßigkeiten. 

Etwas in die Kategorie des gefähr-
lich Unreinen zu schieben, um die 
Konsumation zu verringern, kann gut 
gemeint sein — Zucker ist ja ganz 
furchtbar, macht süchtig, dick und 
die Zähne kaputt. Wer kleine Kinder 
hat, hat wahrscheinlich solche oder 
bessere Abschrecksprüche eingeübt. 
Aber zurück zu den lokalen Sitten. 
Hier in Finnland ist sogar eine dop-
pelte Verschmutzung möglich: es ist 
faszinierend, dass man einmal pro Jahr 
kiloweise Bonbons in den Straßen-
dreck schmeißt und die Kinder sie 
mit Freude essen sollen. Aber noch 
interessanter finde ich den sogenann-
ten ‚kärkipäivä‘ (Süßigkeitentag): die 
Kinder werden regelmäßig aus den 
Fesseln des Süßigkeitenentzugs am 
einen bestimmten Tag befreit (vielleicht 
mögen sie dann deshalb gern Bonbons 
aus dem Straßenstaub sammeln?). Mir 
ist dabei leider eine aufdringliche As-
soziation der Pavlovs Hunde hochge-
kommen…

Abgesehen von der Problematik der 
Gesundheit können die Süßigkeiten-
schubläden als eine Metapher dienen 
— als eine Metapher für etwas was 
wir als schön und angenehm empfin-
den, was man aber aus verschiedenen 
Gründen nicht die ganze Zeit haben 
kann/darf/soll (trotz der Fastenzeit 
ist das Fasten jetzt nicht das Thema): 
Eine disziplinierende Konfrontation 
mit dem Geschlossenen kann uns 
erziehen, bestrafen, unterordnen 
oder orientieren, wie auch verwirren, 
enttäuschen aber nur selten wirklich 
freuen. Auch deswegen lautet hier die 
Frage ob alles was ZU ist, wirklich ZU 
sein muss, ob wir uns manchmal den 
sprichwörtlichen Stacheldraht nicht 
ersparen können. Wir beziehen diese 
Frage kurz auf unsere Kirche.

Die Kirche ist AUF. Ein Satz, wie 
ausgefischt aus dem Teich der banalen 
Wahrheiten, angeblich ganz unkom-
pliziert, das ist klar, wollte man sagen, 
nach dem Winter kommt der Frühling, 
die Kirche ist doch für die Leute da 
und gerade deshalb sollte sie auf sein. 
Nun in der Praxis ist es mit vielen sol-

chen ganz logischen und klaren Fällen 
nicht immer so einfach. 

Ja, unsere Kirche war auch früher auf; 
aber wenn man die Bedingungen des 
normalen AUF anschaut — die Kirche 
ist AUF während der Gottesdienste, 
Kasualien und Konzerte und dann 
einige Zeit während der Sommerferien. 
Natürlich, wenn Jemand sonst mal in 
die Kirche will, wird er reingelassen 
—, bedeuten sie: „die Kirche ist bis auf 
die Ausnahmen ZU“. Viele Leute die in 
den Jahren erfolglos die Klinke in die 
Hand nahmen, fanden dies wahr-
scheinlich schade, und gingen leider 
enttäuscht weiter. 

Ernst gesprochen über eine möglichst 
offene Institution, wie es eine Gemein-
de sein kann (wie weit ist immer die 
Frage), und im Angesicht der Aufgaben 
der Gemeinde ist der „TürZUzustand“ 
entsetzlich. Es gibt genug Argumente, 
die den „ZUzustand“ als unvermeidbar 
begründen — sie betreffen vor Allem 
die Sicherheit und die Personalfragen. 
Diese sind zwar verständlich und teils 
auch richtig, an dem Gefühl, dass es 
schade und enttäuschend ist, ändern 
sie aber nichts. 

Ähnlich wie mit dem geschlossenen 
Bonbonkästchen, bei der Diszipli-
nierung durch einen Entzug droht als 
Ergebnis eine gehorsame vielleicht 
sogar lahme Dauerfrustration, die sich 
ab und zu in eine dossierte Überfreude 
verwandeln mag. Das Wichtige aber, 
das eigentliche Klarkommen mit sich 
selbst wird dabei nicht geübt. Die Ins-
trumente, die wir dazu brauchen, zum 
Beispiel Selbstreflexion verbunden mit 
Wille und die aus deren Wechselwir-
kung entstehende Kreativität und Ini-
tiative werden in dem geschlossenen 
Bonbonkästchen erdrosselt. Kreativität 
und Initiative kommen unter anderem 
zur Welt durch eine positive Erfahrung 
mit der Offenheit zur Situation mit un-
vorhersehbaren Ergebnissen. Initiative 
und Kreativität brauchen diese Offen-
heit und Mut zu der Eventualität, dass 
etwas schief geht, denn wer nichts 
macht, der kann nichts falsch machen. 
Er soll sich aber auch nicht wundern, 
wenn niemand vorbei kommt. 

Es muss nichts weltbewegend origi-
nelles sein. Vielleicht nehme ich mal 
nur ein Bonbon und die anderen vier 
ersetze ich mit einem flotten Spazier-
gang. Vielleicht war ich lange nicht 
mehr in der Kirche, am Sonntag ist es 
oft so schwer. Und vielleicht merke ich 
während des Spazierganges Richtung 
Kaivopuisto, dass unsere Kirche am 
normalen Arbeitstag nicht ZU ist — 

kein Gottesdienst, keine Kasualien 
oder kein Konzert, sie ist einfach NUR 
AUF. Und ich gehe ruhig rein und 
freue mich. 

Die erste Runde einer Öffnung unter 
der Woche war im Advent 2016 — 
und jetzt läuft sie seit dem 1. März bis 
zur Sommerpause: meist montags bis 
donnerstags und sonntags von 12–17 
Uhr. 

Um dies zu ermöglichen, haben sich 
viele Leute freiwillig gemeldet — wir 
nennen sie Kustoden. Die frohe Kunde 
wurde zwar schon im letzten Deutsch–
Evangelisch 2/2017 veröffentlicht… 
doch kann nicht oft genug betont 
werden, dass die Öffnung der Kirche 
hauptsächlich diesen freiwilligen Kus-
toden zu verdanken ist. 

Folgende Auszüge aus den Gesprä-
chen der Kustoden mit den Kirchenbe-
suchern sprechen für sich:

Und ihnen  
gilt unser Dank:
Bis jetzt haben sich als Kustoden 
folgende Freundinnen und Freunde 
der Gemeinde gemeldet: Uwe Busch-
man, Winfried Schäfer, Tuula Mende, 
Sisko–Helena Miettinen, Hannu Mogk, 
Håkan Romantschuk, Rolf Sandberg, 
Peter Schild, Tepa und Jürgen Schrei-
ber, Klaus Sentzke, Sten Sjöman, 
Benitta Tallquist, Eino Teppa, Johanna 
Utschick, Peter Wagner, Agneta von 
Wetter–Rosenthal, …

Weitere Kustoden werden 
gesucht — die Kapazität ist 
unbegrenzt!

Bitte nehmt Kontakt auf mit Tepa 
Schreiber, der Koordinatorin der Kusto-
den, E–Mail tepa.schreiber@gmail.com 
— oder Küster Tobias Petruzelka und 
Hauptpastor Matti Fischer.

„Hier in  
Eurer Kirche 
fühlt man sich 
wie zu Hause.“

„Es kommen  
Leute aus der Nähe,  
direkt aus der Unionin-
katu — wie auch von 
weiten Inseln wie  
Tahiti…“

„Ich kenne unsere  
Kirche schon lange, trotzdem 
habe ich einige neue Aspekte 
und neue Perspektiven  
für mich gefunden.“

„Wie angenehm  
ist es hier mitten der  
Stadt zu sitzen und die  
Orgelmusik zu hören.“

„Wie schön, dass  
die Kirche auf ist, ich 
kann hier fünf Minuten 
nur für mich haben.“

„Ich bin hier schon so 
oft vorbeigegangen und 
es war immer zu, endlich 
kann ich reinschauen!“

Gleich- 
geschlechtliche 
Partnerschaften 

Durch die neue Gesetzeslage zu 
den gleichgeschlechtlichen Partner-

schaften ist es auch für die Kirche 
an der Zeit, sich dem Thema wieder 
einmal zu widmen. Auch wir in der 

Gemeinde haben dies getan.
In der Sitzung des Kirchenrates 

im März wurde beschlossen, der 
Richtlinie unseres Bistums Porvoo 

zu folgen (siehe Stellungnahme un-
seres Bischofs Björn Vikström). Ver-
bunden bleibt damit die Hoffnung, 

dass dieses Thema in der finnischen 
Kirche und in unserer Gemeinde 
weiterhin diskutiert wird und die 

Entwicklung noch nicht an  
ihr Ende gekommen ist. 

Im Folgenden findet ihr drei Texte 
zum Thema: Die Stellungnahem 
des Bischofs, eine theologische 

Einschätzung unserer Pastors Hans–
Christian Beutel und einen Artikel 
von Martti Nissinen, Professor für 

Altes Testament in Helsinki, in dem 
die biblischen Grundlagen zum  

Thema genauer in den Blick  
genommen werden.

Stellungnahme des  
Bischofs Björn Vikström,  
Bistum Porvoo, auf der  
Synodalsitzung im  
September 2016
En ny situation uppkommer då den nya 
äktenskapslagen träder i kraft 1.3.2017. 
Biskopsmötet kom i augusti i sin re-
dogörelse överens om att det tidigare 
direktivet om bön för och med dem 
som registrerat sitt partnerskap även kan 
tillämpas i den nya situationen.

I biskoparnas beslut sägs att respek-
tive biskop kan ge närmare direktiv till 
stiftets präster och andra församlings-
anställda. Enligt nuvarande lagstiftning 
är det inte möjligt att kyrkligt viga sam-
könade par, och inte heller att direkt 
använda formuläret för välsignelse av 
äktenskap. Däremot kan förbönstill-
fället enligt min mening utformas rätt 
långt med denna välsignelseakt som 
förebild, dock så, att man inte ger sken 
av att den är en vigsel. Den kan äga 
rum i kyrka, vid bröllopsfesten eller 
t.ex. i parets hem. I den kan ingå bö-
ner, texter, musik, sånger och psalmer 

ur vår kyrkliga tradition, samt bön om 
Guds välsignelse över paret. I biskops-
mötets tidigare direktiv, som gällde 
registrerade parförhållanden, framhölls 
att bl.a. löften inte skulle ingå. Denna 
begränsning är inte lika aktuell efter 
lagändringen, eftersom det härefter är 
fråga om par som redan vid den bor-
gerliga vigseln har gett varandra löften. 
Om detta moment ingår i förbönstill-
fället bör det dock framgå, att det är 
fråga om löften som upprepas inför 
Gud och de närvarande, och inte en 
vigsel. Eftersom det finns präster som 
inte känner det vara i överensstäm-
melse med sin övertygelse att förrätta 
sådana här förbönsstunder, bör frågan 
kunna lösas genom samarbete inom 
församlingen eller med grannförsam-
lingarna. Vid behov kan kontraktspros-
tarna eller biskopen rådfrågas. 

Übersetzung:
Wenn das neue Ehegesetz am 
1.3.2017 in Kraft tritt, befinden wir uns 
in einer neuen Situation. Auf der Bi-
schofskonferenz im August 2016 kam 
man zu der Übereinkunft, dass die 
bisherige Regelung über das Gebet mit 
und für Paare, die ihre Partnerschaft 
registrieren lassen auch in der 
neuen rechtlichen Situation 
anwendbar ist.

Im Beschluss, der auf 
der Bischofskonferenz 
gefasst wurde, wurde 
vereinbart, dass jeder 
Bischof den Pastoren und 
den übrigen Gemeinde-
gliedern seines Bistums 
genauere Anweisungen 
geben kann. Nach der jetzi-
gen Kirchengesetzgebung können 
gleichgeschlechtliche Paare nicht kirch-
lich getraut werden. Auch das Formular 
für die Einsegnung einer Ehe kann nicht 
angewendet werden. 

Stattdessen kann das Fürbittengebet 
so ausgeweitet werden, dass es einer 
Segnung gleicht. Es soll jedoch keiner 
Trauung entsprechen. Dies kann in 
einer Kirche stattfinden, bei einem 
Hochzeitsfest oder zum Beispiel im 
Zuhause des Paares. Die Liturgie kann 
aus Gebeten, Texten, Musik, Liedern 
und Psalmen unserer kirchlichen Tra-
dition bestehen sowie einem Gebet, 
in dem um Gottes Segen für das Paar 
gebetet wird. In der bisherigen Rege-
lung der Bischofskonferenz über die 
Segnung von registrierten Paaren wur-
de unter anderem festgelegt, dass ein 
gegenseitiges Trauversprechen nicht 
gegeben wird.  

Wer dem Fremden die Tür mit Liebe 
öffnet, macht irgendwo anders die 
Fesseln auf — davon bin ich fest  
überzeugt, deshalb, liebe Kustoden, 
vielen Dank!

Küster Tobias Petruzelka.
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Weil in Gemeinden Pastoren arbeiten, 
deren persönliche Überzeugung gegen 
solche Andachten sprechen kann, 
sollen die anstehende Fragen durch 
Zusammenarbeit innerhalb einer Ge-
meinde oder mit Nachbargemeinden 
gelöst werden. 

Nach Bedarf kann der Kontaktpfarrer 
oder der Bischof um Hilfe gebeten 
werden. 

Björn Vikström

Gleichgeschlechtliche  
Partnerschaften — Warum  
ich bereit bin, sie zu segnen
Seit dem 1. März des Jahres gilt in 
Finnland ein Gesetz, das gleichge-

schlechtliche Partnerschaften der 
Ehe gleich stellt. Damit steht 

die finnische Kirche vor 
der Frage, ob die Trauung 
gleichgeschlechtlicher 
Paare in die finnische 
Kirchenordnung aufge-
nommen werden soll. 

Die Pfarrerinnen und 
Pfarrer der finnischen 

Kirche stehen vor der 
Frage, ob sie bereit sind, 

diese Trauungen durchzufüh-
ren. In einer Umfrage habe ich 

diese Frage deutlich mit ‚Ja‘ beantwor-
tet. Das möchte ich gerne begründen. 

Was ich voraussetze:
1973 wurde Homosexualität aus dem 
internationalen Handbuch ‚Diagnostic 
an Statistical Manual of Mental Disor-
ders‘ gestrichten. 1992 ist Homose-
xualität dann auch aus dem Manual 
‚International Classification of Disea-
ses‘ entfernt worden. 

Zwischen diesen Jahren liegt ein 
Prozess, in dem sich in den psycho-
analytischen Fachverbänden weltweit 
die Einsicht durchgesetzt hat, dass 
Homosexualität nicht als pathologisch 
eingestuft werden kann. In der Folge 
hat sich seit Anfang der 1990er Jahre 
die Rechtsprechung in vielen Ländern 
verändert: In Deutschland wurde 1994 
der die Homosexualität betreffende § 
175 StGB abgeschafft. 

Ich setze voraus, dass Homosexua-
lität eine persönliche Veranlagung ist, 
die nicht pathologisiert und nicht dis-
kriminiert werden darf. Diese Veran-
lagung führt bei 4 bis 5 % der Männer 
und 1 bis 3 % der Frauen zu einer 
gleichgeschlechtlichen Orientierung 
ihrer personalen Identität (Zahlen nach 
RGG4, Bd. 3, Sp. 1885). Diese Zahlen 

sind kulturübergreifend feststellbar — 
die Ausbildung einer gleichgeschlecht-
lichen Orientierung ist nicht abhängig 
davon, ob jemand in einer liberalen 
oder einer konservativen Kultur auf-
wächst.

Wie ich die Bibel lese:
Ja: in der Bibel gibt es Texte, die expli-
zit ablehnend homosexuelles Verhal-
ten ansprechen.

Und: Ja, man kann diese Texte als 
Gottes Wort lesen und daraus für sich 
eine ablehnende Haltung der Homose-
xualität gegenüber begründen. 

Aber: Nein, die Bibel gibt mir an kei-
ner Stelle das Recht, gleichgeschlecht-
liche Paare zu diskriminieren. 

Wenn ich die Bibel lese, dann tue ich 
dies auf dem Hintergrund der Bibel-
hermeneutik Martin Luthers. Die Her-
meneutik ist die Lehre vom Verstehen 
eines Textes. 

Martin Luther geht zum einen davon 
aus, dass Gott im Wort der Bibel einen 
Menschen ansprechen kann. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Mensch sich 
ansprechen lässt und nicht mit einer 
vorgefassten Meinung zu dem konkre-
ten Bibeltext Gott ins Wort fällt. 

Und Martin Luther geht zum anderen 
davon aus, dass die Bibel sich selber 
interpretiert. Ein Bibelwort steht immer 
im Zusammenhang der ganzen Bibel 
und erhält in diesem Zusammenhang 
seine Bedeutung für einen konkreten 
Menschen.

Gott ist im Verständnis Martin Luthers 
nicht der Verfasser eines Gesetzbu-
ches, aus dem nun einzelne Paragra-
phen auf einen bestimmten Fall zur 
Anwendung gebracht werden. Gott 
spricht — so versteht es Martin Luther 
— zum Menschen, indem das Wort 
der Bibel in ihm Glauben weckt. Das 
Wort der Bibel erweist sich als Wort 
Gottes, indem es in mir Glauben 
wachruft, ihn nährt und mich zum 
Handeln aus diesem Glauben bereit 
macht.

Wenn ich in dieser Aufmerksamkeit 
die Bibel lese, dann bin ich zunächst 
erst einmal ausgesprochen dankbar für 
die Stellen, in denen Paulus und seine 
Schüler sexuelle Praktiken in Frage 
stellen, die nicht auf der freien und 
gleichen Begegnung zweier Menschen 
beruhen sondern in einem Macht– und 
Statusgefälle stattfinden. 

In 1. Kor 6,9–11 und 1. Tim 1,8–10 
werden u.a. derartige Praktiken 

angesprochen, die in der antiken 
hellenistischen Kultur wenig anstößig 
waren (zum Beispiel Päderastie), uns 
heute aber in ihrer Fragwürdigkeit sehr 
bewusst geworden sind. 

Nachdenklich macht mich anderer-
seits, wenn ich wahrnehme, wie pau-
schalisierend gerade Paulus schreibt. 
Die oft genannte Stelle Röm 1,27 
steht zum Beispiel im Zusammenhang 
eines ganzen Kataloges von Lastern, 
den Paulus ganz offensichtlich dazu 
braucht, eine dunkle Folie auszubrei-
ten, vor der sich dann seine Botschaft 
um so heller abzeichnet. Sind solche 
Pauschalisierungen tatsächlich ge-
eignet, um im konkreten Gespräch 
mit Menschen, die in einer gleichge-
schlechtlichen Partnerschaft leben, als 
zurückweisendes Argument zu dienen? 

Im Neuen Testament lese ich eine 
starke Argumentation gegen per-
vertierende sexuelle Praktiken. Im 
Blickpunkt ist die „porneia“ — die 
Unzucht. Die Gleichsetzung von 
Homosexualität mit Porneia aber halte 
ich für ein Vorurteil, mit dem ich Gott 
nicht gerne in’s Wort fallen möchte. 
So lese ich das Jesuswort in Mk 7,21 
als Aufforderung sehr genau darauf 
zu sehen, in welcher inneren Haltung 
Menschen leben. Ich meine, dass 
die verbindliche Partnerschaft zwei-
er gleichgeschlechtlicher Menschen 
Ausdruck eines lauteren Herzens sein 
kann — ebenso wie eine heterosexu-
elle Partnerschaft. Und beide stehen 
gleichermaßen in der Möglichkeit 
diese Lauterkeit zu verfehlen. 

Der Bezugsrahmen, in dem diese 
Bibeltexte ihre Gewichtung und damit 
ihr Maß an Verbindlichkeit für mich er-
halten, ist die Kultur des Evangeliums. 

Diese von Jesus geprägte Kultur der 
barmherzigen Anteilnahme und liebe-
vollen Zuwendung, in der Menschen 
nicht nach dem Maß ihrer moralischen 
Vollkommenheit bewertet, sondern in 
ihrer Offenheit für Gott angesprochen 
werden, lässt mich danach fragen, was 
der Segen Gottes für dieses konkrete 
Paar bedeutet. Diese von Jesus gelebte 
Kultur der Überwindung von Vorur-
teilen lässt mich glauben, dass Gottes 
Maßstäbe weiter sind als unsere zeit-
gebunden Be– und Verurteilungen. Vor 
allem aber widersteht diese Kultur des 
Evangeliums jeder Diskriminierung. 

Was ich tue, wenn ich segne:
Bei einer Trauung handle ich in einer 
Doppelrolle: als Beamter, der eine zi-
vilrechtliche Eheschließung vornimmt 

und als Pfarrer, der diese Ehe segnet. 
Als Beamter bin ich an die Beauftra-

gung durch den Staat und die Kirche 
gebunden — für die Eheschließung 
eines gleichgeschlechtlichen Paares 
fehlt mir derzeit noch das Mandat der 
finnischen Kirche. Die Segnung eines 
gleichgeschlechtlichen Paares kann ich 
dennoch vornehmen. 

Es ist der Segen Gottes, den ich dabei 
auf die Partnerschaft zweiter Menschen 
lege. Dafür, ob ich Menschen segne 
oder ihnen diese Segnung verweige-
re, stehe ich Gott gegenüber in der 
Verantwortung. 

Gottes Segen gilt der verbindlichen 
Partnerschaft zweier Menschen. 

In der Bibel ist es immer die Partner-
schaft zwischen Frau und Mann, an 
der deutlich gemacht wird, dass Gott 
den Menschen als Beziehungswesen 
geschaffen hat und welche Verheißung 
Gott einer verbindlichen Partnerschaft 
gibt. Dennoch sehe ich nicht, dass 
eine gleichgeschlechtliche Partner-
schaft außerhalb dessen stünde, was 
die Bestimmung des Menschen zur 
verbindlichen Partnerschaft ausmacht. 
Ich müsste mein Verständnis von 
Partnerschaft sehr auf den Bereich des 
Geschlechtlichen reduzieren um be-
gründen zu können, warum ich einem 
gleichgeschlechtlichen Paar den Segen 
Gottes verweigere. 

Was ich mir wünsche:
Zunächst wünsche ich mir eine Ver-
sachlichung der Diskussion. In den 
finnischen Kirchenmedien wird diese 
Versachlichung versucht. Darüber bin 
ich froh.

Die Artikel über verbale Angriffe 
auf die Bischöfe und die Unterschrif-
tensammlung gegen Erzbischof Kari 
Mäkinen spiegelt eine Emotionalisie-
rung der Diskussion in verschiedenen 
finnischen Kirchengemeinden, die ich 
als völlig unangemessen empfinde. 
Die Verbalattacken gegen homosexu-
elle Menschen über die in Kyrkopres-
sen berichtet worden ist, halte ich für 
unvereinbar mit der Kultur des Evan-
geliums. Ich wünsche mir, dass wir 
uns von homophoben Kreisen nicht 
in eine polarisierende Art der Diskus-
sion hineinziehen lassen, sondern in 
gegenseitiger Bereitschaft zum Verste-
hen anderer Meinungen nach einer 
gemeinsam verantwortbaren Lösung 
suchen. 

Weiter wünsche ich mir, dass 
Menschen, deren personale Identität 
gleichgeschlechtlich orientiert ist, nicht 

marginalisiert werden. Eine Gruppe, 
die unter 5% der Gesellschaft umfasst, 
steht in der Gefahr diskriminiert zu 
werden. 

Wir erleben zur Zeit weltweit einen 
Kulturwandel, zu dem folgendes 
Phänomen gehört: ein beträchtlicher 
Teil der Bevölkerung ist bereit, die 
Stärkung und Profilierung nationaler 
Identitäten durch die Ausgrenzung von 
Minderheiten als ein Mittel der Politik 
zu tolerieren. In den USA ist dieses 
Phänomen wahlentscheidend gewe-
sen. 

Kaum eine Gruppe ist in dieser Situ-
ation so diskriminierungsgefährdet wie 
Menschen mit gleichgeschlechtlicher 
Orientierung: Die Gruppe ist klein 
genug um als diskriminierbare Minder-
heit in Frage zu kommen und das, was 
sie zu einer Gruppe macht, lässt sich 
mit negativen Emotionen aufladen. 
Ich meine, dass wir als Gemeinde in 
dieser Situation Tendenzen zur Margi-
nalisierung dieser Gruppe klar entge-
gentreten sollten.

Schließlich wünsche ich mir, dass 
die finnische Kirche zu einem Konsens 
findet, der von der Bibelhermeneutik 
Martin Luthers her gestaltet wird: 

Es ist möglich, dass Pfarrerinnen und 
Pfarrer sich in der Frage der Eheschlie-
ßung für gleichgeschlechtliche Paare 
unterschiedlich entscheiden. Wenn 
jemand für sich zu der Überzeugung 
kommt, dass er oder sie diese Ehe-
schließung nicht vornehmen kann, 
dann ist das fraglos zu akzeptieren. In 
diesem Fall sollte die Propstei dafür 
verantwortlich sein, eine Pfarrerin 
oder einen Pfarrer zu benennen, die 
bzw. der die Eheschließung vorneh-
men kann (es sollte nicht Aufgabe des 
Paares sein, auf die Suche nach einem 
Pfarrer bzw. einer Pfarrerin zu gehen.) 

Für eine Regelung, die der Tatsache 
Rechnung trägt, dass Pfarrer/innen zu 
unterschiedlichen Ansichten in der Fra-
ge gleichgeschlechtlicher Partnerschaf-
ten kommen können, sehe ich in den 
Beschlüssen der Apostelversammlung 
in Jerusalem ein biblisches Vorbild 
(Apg 15,22–29; Gal 2,6–10): In der 
Frage, ob die Beschneidung notwendi-
ge Voraussetzung sei um Christ zu wer-
den, standen sich damals die Gruppen 
um Petrus und Paulus gegenüber und 
die jeweiligen Standpunkte ließen sich 
ebenso wenig in eine grundsätzliche 
Übereinstimmung bringen wie die un-
terschiedlichen Standpunkte in unserer 
Frage nach dem Umgang mit gleichge-
schlechtlichen Paaren. 

Die damals gefasten Beschlüsse laufen 
darauf hinaus, beide Möglichkei-
ten zuzulassen und die ja durchaus 
vorhandenen Spannungen im Geist 
der christlichen Liebe auszuhalten. Ich 
meine, das wäre auch in unserer Frage 
heute eine sachgerechte Lösung, die 
der Kultur des Evangeliums entspricht. 

Hans–Christian Beutel

Eine Übersetzung des Artikels 
von Pfarrer Hans–Christian 

Beutel ins Schwedische findet 
sich im Internetfenster der 

Deutschen Gemeinde unter www.
deutschegemeinde.fi

Beim Treffen des Männerkreises im 
Februar hatten wir Martti Nissinen 

zu Gast, Theologieprofessor  
für Altes Testament an der  

Universität Helsinki. 
Wir unterhielten uns mit ihm  

unter anderem über eines 
seiner Forschungsthemen, die 

Homosexualität in der Bibel. Für 
unseren Gemeindebrief stellt er uns 

hier einen Vortrag zur Verfügung, 
den er zum Thema bereits 2002 in 
Köln und Mainz gehalten hat, und 

den wir hier in leicht gekürzter 
Form abdrucken. Er hat von seiner 

Aktualität auch 15 Jahre nach 
Erscheinen nichts verloren. 

Wer an der längeren Fassung  
interessiert ist… wir schicken  
den Text dann per E–Mail zu:  

redaktion@deutschegemeinde.fi

Gleichgeschlechtliche  
Beziehungen in der biblischen 
Welt — Ausdruck der  
Homosexualität?
Meine Beschäftigung mit dem 
Thema Homosexualität hat 
ihren Anfang im Frühjahr 
1993 genommen. Ich 
wohnte damals in Spa-
nien, subskribierte aber 
die größte finnische 
Tageszeitung Helsingin 
Sanomat, in der vor 
Weihnachten 1992 ein 
Artikel des Oberarztes der 
Universitätsklinik in Helsin-
ki, einer der bekanntesten Me-
dizinern in Finnland, mit dem Titel 
‚Die unheilbar Gesunde‘ erschien. 

In diesem Artikel meinte Professor 
Jorma Palo, die Homosexualität sei ein 
mit der Linkshändigkeit vergleichbare 
Zustand und keine Krankheit. Darauf 
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reagierte sofort ein Pfarrer aus Helsin-
ki, der behauptete, Homosexualität 
sei auf jeden Fall eine Sünde, und den 
Homosexuellen sei der Zugang in den 
Reich Gottes abgeriegelt. 

Daraus entstand eine lange und rege 
Diskussion, infolge derer einerseits 
dem finnischen Parlament ein Gesetz-
entwurf zur offiziellen Anerkennung 
der homosexuellen Partnerschaften 
vorgelegt wurde, andererseits der 
lutherische Erzbischof John Vikström 
wegen eines Radiointerviews verklagt 
wurde, in dem er gesagt hatte, es sei 
nicht gut für den Menschen — auch 
nicht für einen Homosexuellen — 
allein zu sein, und auf dieser Weise 
angeblich Homosexualität befördert 
hatte, was damals noch in Finnland 
kriminalisiert war. 

Bezeichnend für die ganze Diskus-
sion war der energische Gebrauch 
der Bibel, die sogar in dem finnischen 
Abgeordnetenhaus zitiert wurde. Ich 
hatte damals ein Buch über Bibel und 
Sexualität geplant und schon einiges 
zu diesem Thema gelesen, also fühlte 
ich mich geradezu verpflichtet, zu 
dieser Debatte einen Beitrag zu leis-
ten, und schrieb ein Buch, das dann 
im Frühjahr 1994 in Finnland, und in 
einer überarbeiteten Fassung 1998 in 
den Vereinigten Staaten veröffentlicht 
wurde (Homoeroticism in the Biblical 
World: A Historical Perspective).

Die sogenannte Sexualität
Erstens gilt es darauf Rücksicht zu 
nehmen, daß das Wort Homosexualität 
nicht nur eine griechisch–lateinische 
Hybride, sondern zudem auch ein jun-
ger Begriff ist — belegt erstmals in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
als Bezeichnung einer Kategorie von 
Menschen, die Sexualpartner gleichen 
Geschlechts zu haben pflegen. 

Zweitens ist diese Kategorisierung 
erst im 19. Jahrhundert möglich ge-
worden, im Zusammenhang mit der 
Geburt der Sexualwissenschaft, die 
den Begriff Sexualität lancierte und die 
‚normale‘ Sexualität durch die Aus-
scheidung verschiedener Perversionen 
gestaltete. Unsere Auffassung von dem, 
was wir Homosexualität nennen, ist 
mit der Entwicklung der Psychiatrie, 
Psychologie und Soziologie verbun-
den, infolge derer auch die modernen 
homosexuellen Subkulturen durch 
Medikalisation und Marginalisation 
entstanden sind und allmählich ihre 
eigenen Profile entwickelt haben. 

Zumindest leuchtet eine Ähnlichkeit 
zwischen den antiken und modernen 

Sexualkulturen ein, ohne jede voran-
gehende Analyse, nämlich die Bedeu-
tung des Unterschiedes zwischen den 
Geschlechtern. Die Zweiteilung ins 
Maskuline und Feminine, in Frau und 
Mann, ist maßgebend für die Sexual-
rollen, die Arbeitsteilung, das alltäg-
liche Verhalten, die Kleidung und so 
weiter. 

Die Grenze zwischen den Ge-
schlechtern gilt weitgehend als ein 
Tabu, dessen Verletzung zum Chaos 
führt. Deswegen ist es von äußerster 
Wichtigkeit, daß die Kennzeichen der 
beiden Geschlechter möglichst klar 
repräsentiert werden. 

Der Unterschied zwischen den 
Geschlechtern ist keineswegs nur ein 
existierendes Faktum, sondern wird 
in jeder Gesellschaft ausgelegt und je 
nachdem befestigt, welche Aufgaben 
und Bedeutungen der Femininität oder 
Maskulinität jeweils zukommen. 

Das Geschlecht in  
der biblischen Welt

Unter der ‚biblischen Welt‘ verstehe 
ich sowohl den alten Orient als auch 
das klassische Altertum und das frühe 
Judentum — also die Kulturen des 
östlichen Mittelmeerraumes bis zu den 
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrech-
nung. Es versteht sich von selbst, daß 
ich im Folgenden die Geschlechtsauf-
fassungen verschiedener Kulturen wäh-
rend der Zeitspanne von Jahrtausenden 
nur sehr summarisch und pauschal 
ausführen kann.

Was allerdings meines Erachtens 
überall gilt, ist die ungeheure Bedeu-
tung des Unterschieds zwischen den 
Geschlechtern. Dieser Unterschied 
wurde natürlich anatomisch wahrge-
nommen, aber auch durch die gemein-
schaftliche Rollenstruktur und deren 
Konsequenzen für das alltägliche 
Leben. 

Die Auffassung davon, was es bedeu-
tet, eine Frau oder ein Mann zu sein 
war nicht psycho–biologisch, sondern 
erfahrungsmäßig und gemeinschaftlich 
orientiert — deswegen fragt es sich, 
ob der Begriff ‚Sexualität‘ mit seinen 
wissenschaftlichen Konnotationen 
bezüglich der alten Quellen überhaupt 
am Platze ist. 

Im allgemeinen ist es berechtigt zu 
sagen, daß das Geschlecht in den 
Quellen der biblischen Welt nicht wie 
heute als eine Frage der persönlichen 
Identität, sondern als eine Frage der 
gemeinschaftlichen Rollen und des 
entsprechenden Verhaltens erscheint. 
Überall war das Sexualleben und der 

zwischengeschlechtliche beziehungs-
weise gleichgeschlechtliche Umgang 
gemeinschaftlich kontrolliert, und 
sanktioniert. Diesbezüglich gab es 
Unterschiede zwischen verschiedenen 
Kulturen, von der begrenzten Toleranz 
der Griechen bis hin zu der völligen 
Abwehr der Juden. Aber selbst inner-
halb der hebräischen Bibel werden 
verschiedene gleichgeschlechtliche 
Verhältnisse beschrieben, die offenbar 
nicht als Erscheinungen einer einzigen, 
unserer ‚Homosexualität‘ entsprechen-
den Kategorie verstanden wurden — 
vergleichen wir nur die Erzählung über 
die Vernichtung von Sodom mit der 
über David und Jonatan. 

In altorientalischen Quellen, ein-
schließlich der hebräischen Bibel, 
treffen wir eine patriarchale Welt mit 
festen Frauen– und Männerrollen, in 
der das Geschlecht weniger als phi-
losophische denn als praktische Frage 
erscheint: Wie konnten die femininen 
und maskulinen Rollen und das ent-
sprechende Verhalten so aufrechterhal-
ten werden, dass die für die Gemein-
schaft als lebenswichtig empfundenen 
Funktionen, wie Fortpflanzung und 
die patriarchale Familienstruktur 
nicht verletzt wurden? Das sexuelle 
Vergnügen wurde dabei keinesfalls 
negativ bewertet oder etwa nur auf die 
Fortpflanzung eingeschränkt, wenn es 
innerhalb erlaubter Rahmen stattfand. 
Der Mann war geradezu verpflichtet, 
seine Frauen sexuell zu befriedigen. 
Unzulässig wurde der geschlechtliche 
Umgang, wenn er den normativen 
Strukturen bedrohlich war, und als 
Maßstab gilt nach wie vor die Ehre des 
Mannes, das heißt des Familienvaters, 
der über die Großfamilie und über 
alle dazugehörenden Frauen verfügte. 
Der Umgang mit einer unrechten Frau 
brachte Schande über den Mann, dem 
die Frau gehörte. Dies kommt be-
sonders schön im Dritten Buch Mose 
(Levitikus) zum Ausdruck — in diesem 
Kapitel 18 befindet sich auch das 
Verbot, bei einem Mann zu liegen wie 
bei einer Frau.

Kommen wir nun in der Zeit vorwärts 
zu dem neutestamentlichen und früh-
christlichen Zeitalter, so herrscht über-
all die stoische Popularphilosophie, 
die sich relativ skeptisch gegenüber 
dem Gefühlsleben und vor allem der 
Gefühle geschlechtlicher Art verhält, 
und die sexuellen Aktivitäten eher als 
Energieverlust betrachtet. Das stoische 
Ideal war im hellenistischen Judentum 
völlig etabliert und mit der Auslegung 
der Tora zumindest in gelehrten Krei-

sen zusammengepaßt, wie etwa aus 
den Schriften von Philo von Alexandria 
ganz deutlich zu lesen ist. 

Zu der göttlichen Ordnung gehört 
auch bei Paulus grundsätzlich die 
patriarchale Geschlechtshierarchie, 
die er manchmal überraschenderweise 
relativiert — „hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in 
Christus Jesus“ (Gal 3:28) —, aber kei-
neswegs zu beseitigen versucht — „der 
Mann… ist Gottes Bild und Abglanz; 
die Frau aber ist des Mannes Abglanz“ 
(1 Kor 11:7). 

Die Rollenstruktur als Schlüssel
Überall in der biblischen Welt gilt die 
akzeptable Rollenstruktur als Voraus-
setzung des gestatteten geschlecht-
lichen Umgangs. Dabei herrscht die 
Zweiteilung in die aktive und passive 
Rolle, die in der Regel so konkretisiert 
wird, dass der Mann die aktive und die 
Frau die passive Rolle spielt. 

Diese hierarchische Polarisation, 
spiegelt die Unterschiede des sozialen 
Status wider, wobei die zentrale Frage 
lautet: „Who’s on top?“. 

Ebenbürtige Sexualverhältnisse 
sind in diesem Modell grundsätzlich 
unbekannt, weil es vorausgesetzt wird, 
dass der Mann die aktive, anregende, 
dominierende und penetrierende Partei 
ist — während die Frau die passive, 
empfangende Rolle spielt, während sie 
alles passieren läßt. 

Die selbe Rollenstruktur wurde auch 
von einer gleichgeschlechtlichen 
Beziehung vorausgesetzt, die meistens 
so verstanden wurde, daß ein Mann 
die Rolle der Frau spielte oder spielen 
mußte — von Frauen ist selten die 
Rede. Davon bietet die hebräische 
Bibel ein Paradebeispiel in Lev 18,22 
(fast identisch formuliert in 20,13): 
„Du sollst nicht bei einem Mann 
liegen wie bei einer Frau; es ist ein 
Greuel.“ 

Es wird hier der Geschlechtsverkehr 
zweier Menschen männlichen Ge-
schlechts verboten. Dieser Verkehr ist 
wiederum wohl nur als ein penetrati-
ver Akt vorstellbar, denn der hebräi-
sche Ausdruck ‚mi¡kébê <i¡¡â‘ ist eine 
Entsprechung für ‚mi¡kab zåkar‘, der 
das Ende der Jungfräulichkeit markiert 
und demnach ein penetratives Han-
deln bezeichnet (Num 31,17f.35 und 
Ri 21,11f.). Dabei wird explizit voraus-
gesetzt, dass die andere, das heißt die 
passive Partei die Rolle der Frau spielt. 

Wir haben es also nicht mit allen be-
liebigen gleichgeschlechtlichen Bezie-

hungen zu tun, von Gesinnungen und 
Begehren ganz zu schweigen, sondern 
ausdrücklich mit Taten, mi¡kébê <i¡¡â, 
infolgedessen männliche Mitglieder 
der Gesellschaft mit einer Frauenrolle 
versehen und somit entehrt werden. 

Es handelt sich um eine Verletzung 
einer heiligen Grenze der männli-
chen und weiblichen Geschlechts– 
und Sexualrolle, was mit dem Wort 
‚Greuel‘ (tô>∑bâ) bezeichnet wird, und 
zugleich um eine Machtdemonstrati-
on, die mit dem modernen Begriff der 
Homosexualität wenig zu tun hat.

Zusammenfassung
Zu dem modernen Bewußtsein gehört 
fest die Idee einer ‚Sexualität‘ als ein 
biologischer und psychologischer 
Zustand. Konkrete Sexualakte und 
erotische Manifestationen werden als 
Erscheinungsformen der Sexualität 
betrachtet. 

Die Sexualität beeinflußt individuell 
unsere Persönlichkeit und unser Ver-
halten. Demgemäß bedeutet ‚Homose-
xualität‘ in dem modernen Sprachge-
brauch einen individuellen Zustand. Je 
nachdem, wie die einzelnen Men-
schen sexuell orientiert sind, sind sie 
als Homo–, Hetero–, oder aber als Bi-
sexuelle klassifiziert. Es ist der moder-
nen multidisziplinären Forschung und 
der von dieser Forschung beeinflußten 
Kultur zu danken, daß diese Klassifika-
tion sich heute völlig durchgesetzt hat 
und ein Teil des modernen westlichen 
Bewußtseins geworden ist. Heute ist 
Homosexualität ein Faktum; Schwule 
und Lesben existieren.

Demgegenüber ist der Begriff Se-
xualität, und folglich auch die Klas-
sifikation in Homo–, Hetero– und 
Bisexualität den biblischen, jüdischen, 
mesopotamischen wie griechisch–rö-
mischen Quellen grundsätzlich fremd. 
Wenn die Quellen der antiken Welt 
die erotischen Beziehungen zwischen 
Menschen gleichen Geschlechts be-
schreiben oder beurteilen, weisen sie 
auf verschiedene Taten und Praktiken 
hin, ohne sie auf individuelle sexuelle 
Orientierung zurückzuführen, von 
einer Sexualität, die die Taten wie Ge-
sinnungen eines Menschen beherrscht, 
ganz zu schweigen.

Allerdings ist in den Quellen der an-
tiken Welt der Unterschied zwischen 
den Geschlechten, sowie die erlaubten 
und nicht–erlaubten gesellschaftlichen 
Rollen und Selbstpräsentationen über-
all anerkannt. Der gleichgeschlechtli-
che Umgang erscheint als ein Aspekt 
der Interpretation des Geschlechts, 

wobei die Rollenstruktur entscheidend 
ist. Eben die patriarchale Rollenver-
teilung ist aber heute im Umschwung 
— was den Umgang mit den Texten 
schwierig macht.

Wenn es auf die Auslegung der Bibel 
ankommt, ist es wichtig zu erkennen, 
daß die Motivation der Auslegung der 
Bibelstellen, die herkömmlich mit 
Homosexualität in Verbindung gesetzt 
werden, hauptsächlich aus unse-
ren eigenen Bedürfnissen und dem 
modernen Klassifikationen entsteht. 
Wir sind also nicht so sehr mit einem 
heuristisch–historischen, sondern mit 
einem hermeneutischen Problem be-
faßt. Es handelt sich nicht nur um die 
Anerkennung einer bestimmten Klasse 
von Menschen irgendwo „out there“, 
sondern es geht um die Sexualkultur, 
deren verantwortliche Mitglieder wir 
alle sind. Schließlich geht es um das 
Lieben des Nächsten wie sich selbst.

Dies gibt Anlaß zu einigen Schluß-
fragen: Könnte es sein, daß die von 
der männlichen Elite verfaßte Literatur 
schließlich nicht die Wahrheit, die 
ganze Wahrheit und nichts als die 
Wahrheit sagt? 

Könnte das Verlangen des biblischen 
Hoheliedes nach dem vorpatriar-
chalischen Paradies weiter verbreitet 
gewesen sein als die vorhandene 
Literatur zeigt? Ist das Rollengefängnis 
der modernen westlichen, vielwertigen 
und sexualneurotischen Welt immer 
noch so gut bewacht, daß die Homo-
sexuellen und andere zur Andersartig-
keit verdammten darunter am schwers-
ten leiden müssen? Mit diesen Fragen 
schließe ich und danke Ihnen für Ihre 
Geduld.

Martti Nissinen
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Kalender der  
Veranstaltungen  
bis Juhannus:

HELSINKI

Do 13.4. 9 Uhr Andacht zum Gründonnerstag  
 in der Krypta der Kirche  
 15 Uhr Gottesdienst zum  
 Gründonnerstag im Senioren- 
 wohnheim (Matti Fischer)  
 18 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum Gründonnerstag  
 (Matti Fischer)

Fr 14.4. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Karfreitag (Hans–Christian Beutel),  
 Vokalensemble

So 16.4. 9 Uhr Osterfrühstück im  
 Gemeindesaal, siehe Seite 3  
 11 Uhr Familiengottesdienst  
 zum Ostersonntag (Matti Fischer),  
 Deutsch–Finnischer Chor

Mo 17.4. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Ostermontag (Matti Fischer) 

Di 18.4. 11 Uhr Bastelkreis  
 18 Uhr Posaunenchor 

Mi 19.4. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 20.4. 16 Uhr Kinderchor  
 18 Uhr Taizé–Andacht  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 4

So 23.4. 11 Uhr Tauferinnerungs- 
 gottesdienst zum Sonntag  
 Quasimodogeniti (Matti Fischer), 
 siehe Seite 5 

Mo 24.4. 10 Uhr Krabbelgruppe 
 18 Uhr Spielgruppe

Di 25.4. 11 Uhr Bastelkreis 
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 26.4. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor 
 19 Uhr Männerkreis

Do 27.4. 16 Uhr Kinderchor

So 30.4. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Sonntag Miserikordias Domini  
 (Hans–Christian Beutel) 
 18.30 Uhr Vappu–Feier im  
 Gemeindesaal, am Vorabend des  
 1. Mai (vapunaatto), Seite 3

Mo 1.5. Vappu (finnlandschwedisch:  
 Vappen, der 1. Mai) 

Di 2.5. 11 Uhr Bastelkreis 
 18 Uhr Posaunenchor 
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnheim: Wege der  
 Reformation ‚Von Wittenberg  
 nach Finnland — Warum wir eine  
 lutherische Gemeinde sind‘

Mi 3.5. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 4.5. 16 Uhr Kinderchor 
 18.30 Uhr Spieleabend für  
 Erwachsene im Zinnkeller

Fr 5.–7.5. Familienfreizeit in Janakkala,  
 siehe Seite 5

So 7.5. 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 zum Sonntag Jubilate  
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 8.5. 10 Uhr Krabbelgruppe 
 18 Uhr Spielgruppe

Di 9.5. 11 Uhr Bastelkreis 
 18 Uhr Posaunenchor 
 19 Uhr Konzert: Musik aus  
 Versailles III: Markku Luolajan- 
 Mikkola (Viola da Gamba) und  
 Ilpo Laspas (Cembalo) spielen  
 Marais und Forqueray, Seite 20

Mi 10.5. 14 Uhr Ausflug des Seniorentreffs  
 nach Ainola am Tuusulasee, Seite 5 
 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 11.5. 16 Uhr Kinderchor

Fr 12.5. 18 Uhr Jugendclub in der Krypta,  
 siehe Seite 5

So 14.5. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Sonntag Kantate (Matti Fischer),  
 Kinderkirche

Mo 15.5. 10 Uhr Krabbelgruppe 
 17 Uhr Bibelkreis im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi 
 18 Uhr Spielgruppe

Di 16.5. 9.30 Uhr Klausur Internetpräsenz 
 11 Uhr Bastelkreis 
 18 Uhr Posaunenchor 
 19 Uhr Konzert für die Spenden- 
 aktion Gemeinsame Verantwortung,  
 siehe Seite 20

Mi 17.5. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 18.5. 16 Uhr Kinderchor 
 18 Uhr Taizé–Andacht 
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 6

So 21.5. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Sonntag Rogate mit Singspiel  
 (Matti Fischer), siehe Seite 21

Mo 22.5. 10 Uhr Krabbelgruppe 
 18 Uhr Spielgruppe 
 19 Uhr Konzert mit Malcom Bilson  
 (Fortepiano): Beethoven, Schubert  
 und Chopin, siehe Seite 21

Di 23.5. 11 Uhr Bastelkreis 
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnheim: Wege der  
 Reformation ‚Von Wittenberg nach  
 Rom — Wie die Reformation die  
 katholische Kirche verändert hat‘ 
 17.30 Uhr Öffentliche Sitzung  
 der Kirchenbevollmächtigten (KBV)  
 im Gemeindesaal 
 18 Uhr Posaunenchor 
 19 Uhr Konzert mit dem Spira  
 Ensemble, siehe Seite 21 

Mi 24.5. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor 
 19 Uhr Männerkreis

Do 25.5. 11 Uhr Gottesdienst  
 zu Christi Himmelfahrt im Park  
 (Matti Fischer) 
 17 Uhr Gottesdienst zum Himmel- 
 fahrtstag im Seniorenwohnheim 
 (Matti Fischer) mit dem Chor  
 DeSiDeLa aus dem Elsaß

Fr 26.5. 19 Uhr Frühlingskonzert des  
 Deutsch–Finnischen Chores mit  
 dem Chor DeSiDeLa, Seite 21

Sa 27.5.–1.6. Konfirmandenfreizeit in  
 Inkoo (Ingå)

So 28.5. 11 Uhr Gottesdienst zum Sonntag  
 Exaudi (Hans–Christian Beutel)

Mo 29.5. 10 Uhr Krabbelgruppe 
 18 Uhr Spielgruppe

Di 30.5. 18 Uhr Posaunenchor 
 19 Uhr Konzert: FiBO ‚Juditha  
 Triuphians‘–Oratorium von Vivaldi,  
 siehe Seite 21

Mi 31.5. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

So 4.6. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Pfingstsonntag mit Konfirmation  
 (Matti Fischer)

Mo 5.6. 10 Uhr Krabbelgruppe 
 18 Uhr Spielgruppe 
 19 Uhr Konzert ‚Suomi 100‘ mit  
 dem Chor Manifestum, Leitung  
 Jonas Rannila — Finnische Musik  
 für Männerchöre, siehe Seite 22

Mi 7.6. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi 
 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal

Do 8.6. 18.30 Uhr Spieleabend für  
 Erwachsene im Zinnkeller

So 11.6. 11 Uhr Gottesdienst zum Sonntag  
 Trinitatis (Hans–Christian Daniel) 

Mo 12.6. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 13.6. 19 Uhr Konzert des Chores  
 Canzone 11 aus München, Seite 22

Mi 14.6. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal

Sa 17.6. 11.30 Uhr Gottesdienst im Senioren- 
 wohnheim (Hans–Christian Beutel)

So 18.6. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Ersten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel)

Mo 19.6. 10 Uhr Krabbelgruppe 
 18 Uhr Spielgruppe

Mi 21.6. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi

So 25.6. 11 Uhr Gottesdienst zum Zweiten  
 Sonntag nach Trinitatis (Matti Fischer)

Mi 28.6. 19 Uhr Konzert des St. Michaelis– 
 Chores aus Lüneburg, siehe Seite 22

AN WEITEREN TREFFPUNKTEN

KOKKOLA • KARLEBY

Do 20.4.  18 Uhr Gottesdienst im Michael- 
 saal, Torikatu 33, 67100 Kokkola

KOTKA

Fr 28.4. 18 Uhr Gottesdienst in  
 der Langenkoski kirkko,  
 Langinkoskentie, 48400 Kotka

LAHTI • LAHTIS

So 7.5. 14:30 Uhr Gottesdienst  
 in der Mukkula kirkko,  
 Mukkulankatu 30–34, 15240 Lahti

LAPPEENRANTA • VILLMANSTRAND

Mi 26.4. 18 Uhr Gottesdienst  
 in der Sammonlahden kirkko,  
 Hietakallionkatu 7,  
 53850 Lappeenranta

MIKKELI • SANKT MICHEL

Di 25.4. 18 Uhr Gottesdienst  
 in der Domkrypta, Otto  
 Mannisenkatu 1, 50100 Mikkeli

PORI • BJÖRNEBORG

Mo 17.4. 18 Uhr Ostergottesdienst 
 19.30 Uhr Luther–Vortrag,  
 Länsi-Pori–Kirche, Liikastentie 28,  
 28610 Pori

ROVANIEMI

Fr 21.4. 16 Uhr Kindernachmittag  
 bei Familie Täufer

Sa 22.4. 17 Uhr Gottesdienst in der  
 Kapelle Ounasrinne, Saarvantie 3,  
 96400 Rovaniemi

SALO

Do 4.5., 17 Uhr Bibelkreis bei  
 Familie Olbrich in Teijo 
 — für Mitfahrgelegenheit von  
 Salo aus bitte Pfarrer Beutel  
 anrufen, Telefon 040–5408504 

So 28.5. 18 Uhr Gottesdienst in der  
 Salon kirkko, Torikatu 7, 24100 Salo

SAVONLINNA • NYSLOTT

Mo 24.4. 18 Uhr Gottesdienst im  
 Kappellikahvio, Seurakuntatalo,  
 Väinönkatu 2–3, 57100 Savonlinna

SEINÄJOKI

Mi 19.4. 15 Uhr Gottesdienst in der  
 Kapelle von Lakeuden Risti,  
 Koulukatu 24, 60100 Seinäjoki

TAMPERE • TAMMERFORS

Di 18.4. 18 Uhr Luther–Vortrag in der  
 Aleksanterinkirkko, Pirkankatu,  
 33210 Tampere

So 14.5. 15 Uhr Gottesdienst in der  
 Domkrypta, Rautatienkatu 7,  
 33100 Tampere

So 4.6. 15 Uhr Gottesdienst in der  
 Domkrypta, Rautatienkatu 7,  
 33100 Tampere

TURKU • ÅBO

Do 13.4. 18 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 zum Gründonnerstag, in der  
 Heilig–Geist–Kapelle, Casagrande- 
 haus, Linnankatu 3  
 19:30 Uhr Agapemahlfeier in  
 der Gemeinde, Kaskenkatu 1

So 16.4. 14:30 Uhr Ostergottesdienst  
 in der Scharfschützenkapelle und  
 Kindergottesdienst in der Bürger- 
 meisterkapelle im Dom zu Turku,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku; 
 anschließend Kirchenkaffee in der  
 Gemeinde, Kaskenkatu 1

Di 25.4. 18 Uhr ‚Almanya — willkommen  
 in Deutschland‘ — SSY zeigt  
 diesen deutschen Spielfilm von  
 2011 bei uns, Kaskenkatu 1

Di 9.5. 19 Uhr Gemeindeabend  
 in der Kaskenkatu 1, „Lebensleid“  
 — Bibelarbeit zum Buch Hiob

So 28.5. 14:30 Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku

Do 1.6. 19 Uhr Turkuer Liedertafel  
 „Geh aus, mein Herz, und suche  
 Freud“ — Lieder von Sommer,  
 Reise und dem Lob der Faulheit

Di 6.6. 19 Uhr Gemeindeabend in der  
 Kaskenkatu 1 mit dem Thema  
 ‚Wie spannend eine Wasserstands- 
 meldung sein kann‘… wir haben  
 einen Experten für Hochwasser- 
 schutz zu Gast. Hans-Peter Trömel  
 spricht zum Thema ‚Hochwasser  
 an der Oder: 1947 und 1997‘

VAASA • VASA

Mi 19.4. 19 Uhr Gottesdienst  
 in der Palosaaren kirkko,  
 Kapteeninkatu 14–16, 65200 Vaasa

Sommerzeiten  
in der Gemeinde
Der große Sommer nähert sich 
ganz langsam — die Urlaubszeiten 
nahen…

Die Kanzlei und das Sekretariat 
bleiben während der gesamten 
Sommerferien werktags von 10 bis 
14 Uhr geöffnet: Anne Breiling und 
Merja Viiri, Telefon (09) 6869 8510 
und (09) 6869 8513.

Hauptpastor Matti Fischer ist in 
Urlaub vom 5.–18. Juni, und vom 
19. Juli bis zum 8. August 2017.

Reisepastor Hans–Christian Beutel 
ist vom 19. Juni bis zum 18. Juli 
2017 in Urlaub.

Unser Kindergarten ist vom 23. 
Juni bis zum 10. August 2017 ge-
schlossen — bei dringenden Anfra-
gen bitte in der Kanzlei anrufen.

Die Deutsche Kirche in der Unio-
ninkatu 1 in Helsinki wird auch den 
ganzen Sommer über werktags von 
10 bis 16 Uhr geöffnet sein — und 
unsere Jugendlichen organisieren 
im Eingangsbereich der Kirche in 
diesem Sommer wieder ein kleines 
Mini–Café. 

Herzlich willkommen!

Der nächste Gemeindebrief 
nach der Konfirmation
Erst im Juni nach dem Konfirmati-
onssonntag und zum Sonntag Trini-
tatis wird die nächste Ausgabe von 
‚Deutsch–Evangelisch in Finnland‘ 
erscheinen. 

Wer Texte und andere Beiträge 
für die Trinitatis–Ausgabe unseres 
Gemeindebriefs schreiben möchte, 
bitte diese bis zum 12. Mai 2017 
per E–Mail an redaktion@deutsche-
gemeinde.fi schicken, oder das Ma-
terial im Sekretariat der Gemeinde 
bei Anne Breiling abgeben. 
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ZWEI KINDERSEITEN

Gottesdienste für  
Kinder und Familien…
Am Sonntag, dem 14. Mai um 11 Uhr 
feiern wir noch einmal Kinderkirche 
vor der Sommerpause. 

Außerdem feiern wir folgende Got-
tesdienste zusammen mit der Familie: 
am 16. April Familiengottesdienst am 
Ostersonntag, am 23. April Tauferin-
nerungsgottesdienst, und am 21. Mai 
Singspiel des Kinderchores — Beginn 
immer um 11 Uhr!

Wir suchen noch Erwachsene, die 
Lust haben, die Kindergottesdienste in 
unserer Gemeinde mitzugestalten.  
Zurzeit findet einmal im Monat 
Kinderkirche statt. Wenn wir genug 
Mitarbeitende haben, dann haben wir 
alle nicht zu viel Arbeit! 

Bitte bei Pastor Matti Fischer melden, 
Telefon 050–5942485, E–Mail matti.
fischer@evl.fi

Was sagt der Engel?  
Welche Botschaft hat  
der Engel für uns?
Wenn du die Buchstaben, die zu den 
Bildern gehören, richtig in die Felder 
am unteren Bildrand einträgst, weißt 
du genau, was der Engel sagt…

Die Ostergeschichte
Jedes Jahr am Karfreitag erinnern 

Christen auf der ganzen Welt daran, 
dass Jesus am Kreuz gestorben ist. 

Doch darauf folgt am Ostersonntag 
ein fröhlicher Feiertag:

Nachdem Jesus am Kreuz 
gestorben war, ließ ein reicher 
Ratsherr den toten Körper vom 

Kreuz nehmen. Er wickelte ihn in 
Tücher aus Leinen und legte ihn in 

ein Felsengrab, das ihm gehörte. Vor 
den Eingang des Grabes rollte er 

einen schweren Stein.

Nachdem er an Ostern auferstanden war, war Jesus noch einge Male bei seinen Freunden, den Jüngern.  
Einige Wochen später ist er dann zu Gott, seinem Vater, gegangen. Die Jünger standen mit ihm auf einem  
Hügel und Jesus sagte ihnen, dass er immer bei ihnen ist, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen können. 

Dann kam eine Wolke und Jesus war auf einmal weg. Aber diesmal waren die Jünger nicht traurig, denn  
sie wussten, dass Jesus immer weiterlebt. Jesus hatte ihnen auch einen Auftrag gegeben. Er hatte gesagt:  
„Erzählt allen Menschen weiter, was ihr mit mir erlebt habt. Ladet sie ein, auch meine Freunde zu werden.“ 

Das taten die Jünger. Viele Menschen wollten zu Jesus gehören und auch sie erzählten weiter, was sie von 
den Jüngern erfahren hatten. So ging es viele, viele Jahre und es wurden immer mehr Menschen, bis heute. Auf 
der ganzen Welt gibt es Christen — so nennt man die Menschen, die an Jesus glauben und zu ihm gehören. 
Schon ganz am Anfang war die Taufe ein Zeichen dafür, dass ein Mensch sich für Jesus entschieden hatte. Die 
Menschen tauchten ganz in Wasser ein. Das bedeutete, dass so wie das Wasser den Dreck abwaschen kann, 
auch alles Böse von dem Menschen abgewaschen werden sollte und der Mensch ganz neu mit Jesus anfangen 
konnte. Bei uns werden die meisten Menschen als kleine Babys getauft. Natürlich kann ein Baby noch nicht 
entscheiden, ob es zu Jesus gehören möchte. Aber in der Taufe sagt auch Jesus zu dem Menschen: „Ich habe 
dich lieb, du gehörst zu mir. Hab keine Angst, ich werde immer bei dir sein, auch wenn du mich nicht sehen 
kannst.“ Das sagt er auch zu kleinen Babys und es gilt ein Leben lang.

Früher wurden viele Menschen am Sonntag nach Ostern getauft. Das gab ein richtiges Tauffest und weil 
die Täuflinge — so nennt man die Personen, die getauft werden — weisse Gewänder anhatten, heisst dieser 
Sonntag auch ‚weisser Sonntag‘. In der Deutschen Kirche in Helsinki gibt es an diesem Tag einen besonderen 
‚Tauferinnerungsgottesdienst‘. Frag doch mal deine Eltern, ob sie dir von deiner Taufe erzählen. Ihr könnt 
euch gemeinsam Bilder davon ansehen und die Kästen hier unten auf dieser Seite ausfüllen — und,  
wenn es geht, kommt ihr in den Tauferinnerungsgottesdienst am 23. April um 11 Uhr! 

Die Jünger aber waren sehr traurig. 
„Wir haben so große Hoffnung auf 
Jesus gesetzt. Und nun ist alles zu 
Ende“, dachten sie.

Am Morgen des dritten Tages 
gingen Frauen hinaus zum 
Grab. Da war der Stein vor dem 
Eingang weggerollt und in der 
Felsenhöhle standen zwei Männer 
in weißen Gewändern. Sie sagten: 
„Erschreckt nicht! Jesus ist nicht 
mehr hier. Er ist auferstanden. 
Er lebt. Geht und erzählt es den 
Jüngern.“

Da liefen die Frauen zurück 
in die Stadt und berichteten, 
was sie erlebt hatten. Aber die 
Jünger glaubten ihnen nicht. 
Danach erschien Jesus in einer 
anderen Gestalt zwei von seinen 
Anhängern, als sie über Land 
gingen. Die erzählten es auch den 
Jüngern. Und denen glaubten sie 
es auch nicht.

Danach zeigte sich Jesus selbst 
den Jüngern und redete mit ihnen. 
Da glaubten sie es.
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MUSIK

Lied der Osterzeit:  
Der schöne Ostertag!  
im Evangelischen Gesangbuch,  
EG 117

Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, 
kommt ins Helle! 

Christ, der begraben lag, brach  
heut aus seiner Zelle. 

Wär vorm Gefängnis noch der 
schwere Stein vorhanden, 

so glaubten wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden,  
erstanden, erstanden, erstanden.

Was euch auch niederwirft, Schuld, 
Krankheit, Flut und Beben — 

er, den ihr lieben dürft, trug euer 
Kreuz ins Leben. 

Läg er noch immer, wo die Frauen 
ihn nicht fanden, 

so kämpften wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden,  
erstanden, erstanden, erstanden.

Muss ich von hier nach dort —  
er hat den Weg erlitten. 

Der Fluss reißt mich nicht fort,  
seit Jesus ihn durchschritten. 

Wär er geblieben, wo des Todes 
Wellen branden, 

so hofften wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden,  
erstanden, erstanden,  
erstanden.

Welch ein Ruf nach winterdunkler 
Zeit: „Kommt heraus ins Helle!“. 
Aufatmen, aufsehen und staunend 
wahrnehmen: Er ist da, der schöne 
Ostertag.

Nicht nur weil er im Kalender steht 
und nicht nur weil wir auf den Früh-
ling warten wie die Sehnsüchtigen. 
Sondern auch, weil Ostern umstürzend 
ist: Der schwere Stein vorm Grab: um-
geworfen! Fortgesprengt wie die Riegel 
eines Gefängnisses, das seine Gefan-
genen in die Freiheit entlassen muss. 
„Er ist erstanden!“, hast du‘s gehört: 
„erstanden!!“, hast du‘s begriffen: 
„erstanden!?!“, lässt dich das jubeln: 
„erstanden!!!!“ 

Lass dich nicht niederwerfen von 
Schuld. Richte den Blick auf aus 
niederdrückender Krankheit. Was über 
dich hereingebrochen ist wie Flut und 
Beben soll dich doch nicht auf Dauer 
halten. 

Dein Kreuz, deine Last, dein Leid 
— Christus hat es auf die Seite des 
Lebens hinübergetragen. Womit Du 
auch zu kämpfen hast — der Kampf ist 
nicht mehr aussichtslos. Und wie ein 
Aufatmen aus tiefer Depression steigert 
sich staunend das Wort: „erstanden“ 
in immer höhere Tonlagen. 

Welche Fülle an Lebensbildern: Gott 
hat die Welt geschaffen und den hellen 
Tag anbrechen lassen. Gott hat sein 
Volk aus der Gefangenschaft befreit 
und durch die Fluten des Schilfmeeres 
geführt. Gott hat Jesus Christus auf-
erweckt. Christus hat das Kreuz in‘s 
Leben getragen. Des Todes Wellen 
branden an einem leeren Ufer — wir 
aber gehen hinauf ins Leben und 
singen wie einen großen Seufzer der 
Erleichterung den langen Bogen über 
dem letzten Wort: „Erstanden!“

… zur Melodie
Der erste Aufstieg der Melodie, der 
auch wiederholt wird, beschreibt 
deutlich — wie auch der Text — die 
Fröhlichkeit und Begeisterung über 
die Osterzeit! Und weil es auch einen 
Abstieg hat, kann die Wiederholung 
wieder von ganz unten anfangen, und 
so erreicht die Melodie wieder seine 
ekstatische Höhe.

Der Mittelteil des Liedes hat auch 
einen kleinen Aufstieg und Abstieg — 
es geht aber etwas ruhiger und schritt-
weise, und so bleibt es insgesamt in 
der Mittellage.

Am Schluss von jeder Strophe singt 
man viele Male „erstanden”, und 
jedesmal wird dieses Wort höher und 
höher gesungen, so dass man in der 
letzten Zeile von der Begeisterungs-
höhe eine ganze Oktave nach unten 
kommt.

Konzertserie:  
Musik vom Versailler Hof 
in der Deutschen Kirche
Das dritte Konzert der fünfteiligen 
Konzertserie am Dienstag, den 9. Mai 
um 19 Uhr mit Markku Luolajan–Mik-
kola (Viola da Gamba) und Ilpo Laspas 
(Cembalo) in der Deutschen Kirche. 

Marin Marais und Antoine Forquer-
ay waren im 17. Jahrhundert beide 
gleichzeitig als Musiker am Hof von 
Versailles tätig. Dort haben beide ihren 
eigenen, klaren und unverwechselba-
ren Stil entwickelt. Es wurde gesagt, 
dass Marais wie ein Engel spielte, und 
in den Aufführungen von Forqueray 
hat man Eingebungen, spürt Fantasie 
und seine Extremitäten.

Eintritt 6 / 17,50 Euro.

Spendenkonzert für die  
Kampagne der Gemeinsamen 
Verantwortung
Am Dienstag, den 16. Mai um 19 Uhr 
findet in der Deutschen Kirche in Hel-
sinki das traditionelle Spendenkonzert 
für die Gemeinsame Verantwortung 
statt. Gestaltet von Musikern aus unse-
rer Gemeinde werden unter anderem 
Werke für Solostimme, Violine, Block-
flöte und Orgel aufgeführt.

Der Eintritt ist frei — der Erlös  
des Programmverkaufs geht an  
die Spendenaktion Gemeinsame  
Verantwortung 2017.

Der barmherzige Samariter
Das Singspiel von Jochen Rieger 
erzählt die Geschichte einer Handels-
reisenden, die auf dem Weg von Jeru-
salem nach Jericho von einer Räuber-
bande überfallen und ausgeraubt wird. 

Die geistlichen Mitarbeiter haben es 
eilig, und gehen an dieser, im Staub lie-
genden Händlerin vorbei… doch dann 
kommt ein Samariter, der ihr gründlich 
hilft. So bekommt die Geschichte ein 
Happy End. Als Finale wird das Lied 
der Bewunderer gesungen.

Unser Kinderchor hat dieses Sing-
spiel mit Freude vorbereitet, und wird 
es im Gottesdienst am Sonntag, den 
21. Mai aufführen. Den Kinderchor 
wird Agnes Goerke am Klavier beglei-
ten.

Malcolm Bilson am Fortepiano
Konzert in der Deutschen Kirche am 
Montag, den 22. Mai um 19 Uhr mit 
Malcom Bilson. 

Der 1935 geborene Virtuose gehört 
zu einer Generation von Pianisten, 
die sich intensiv mit der historischen 
Aufführungspraxis auseinandersetzen. 
Er ist spezialisiert auf Musik des späten 
18. Jahrhunderts — wie auch des frü-
hen 19. Jahrhunderts.

Seit 1968 unterrichtet Malcolm Bil-
son an der Cornell University in Ithaca, 
New York. Ausserdem ist er ein Jury-
mitglied bei wichtigen internationalen 
Musikwettbewerben, wie zum Beispiel 
dem internationalen Johann–Sebasti-
an–Bach –Wettbewerb in Leipzig. Er 
tritt mit den bedeutendsten Orchestern 
und Dirigenten auf, wie zum Beispiel 
John Eliot Gardiner, Nicholas McGe-
gan, English Baroque Soloists, Acade-
my of Ancient Music.

In der Deutschen Kirche in Helsin-
ki am 22. Mai hat sein Konzert das 
Thema: Der Meister trifft die Meister. 
Also, Malcom Bilson spielt Musik von 
Beethoven, Schubert und Chopin.

Eintritt 6 / 17,50 im Vorverkauf 
bei Ticketmaster, 5 / 15 Euro an der 
Abendkasse.

Das Spira Ensemble singt  
Rachmaninow, Lindberg, 
Fougstedt, Johansson, Rauta-
vaara, Vasks, Korpijaakko
Ein Konzert in der Deutschen Kirche 
am Dienstag, dem 23. Mai um 19 Uhr 
mit dem Spira Ensemble.
Das Ensemble wurde im November 
2013 begründet. Der grundlegende 
Ansatz war, einen Kammerchor zu 
gründen, der projektbezogen und 
ehrgeizig probt. Als Künstlerischer 
Leiter steht seit Beginn doc.mus. Kari 
Turunen.

Das Repertoire besteht hauptsächlich 
aus klassischer Musik und moderner 
Musik. Der Chor hatte schon öfters 
Konzerte in der Haupstadtregion.

Das Spira Ensemble hatte 2015 viel 
Erfolg in den Tampereen Sävel –Chor-
betrachtungen. Das Ensemble bekam 
drei goldene Stempel und sogar den 
Hauptpreis, den Grand Prix. Besonders 
gelobt wurden die starke Interpretation 
des Chorleiters und des Chores, und 
der feine Klang. 

Im Harald Andersen –Wettbewerb für 
Kammerchöre 2016 erhielt das Spira 
Ensemble als ‚bester finnischer Chor‘ 
einen Preis von Yle. 

Im Konzert am 23. Mai wird das Spi-
ra Ensemble Musik von u. a. folgenden 
Komponisten aufführen: Rachmani-
now, Lindberg, Fougstedt, Johansson, 
Rautavaara, Vasks, Korpijaakko…

Der Eintritt kostet 15 /10 Euro.

Finnisch–Deutsch– 
Französische Konzerte  
in Helsinki und Porvoo —  
die Frühlingskonzerte des  
DFC und DeSiDeLa
Der Deutsch–Finnische Chor empfängt 
am Himmelfahrtswochenende den 
Chor ‚DeSiDeLa‘ aus Wintzenheim, 
nahe Colmar, Frankreich. Unsere 
Freunde hatten uns 2014 im Elsaß 
empfangen und wir hatten schöne 
Konzerte in Wintzenheim und in Bad 
Krozingen in Baden gesungen.

Am Freitag, den 26. Mai in der 
Deutschen Kirche zu Helsinki und 
am Samstag, den 27. Mai im Dom zu 
Porvoo singen wir jeweils um 19 Uhr 
ein buntes Programm geistlicher und 
weltlicher Musik unter anderen aus 
Frankreich, Deutschland, Finnland, 
England und Russland. DeSiDeLa wird 
geleitet von Véronique Ougier, und 
der Deutsch–Finnische Chor von Riitta 
Laine. 

DeSiDeLa wird auch im Gottesdienst 
im Deutschen Seniorenwohnheim in 
Munkkiniemi am Himmelfahrtstag, 
Donnerstag, dem 25. Mai um 17 Uhr 
zu hören sein.

Der Eintritt ist frei — die Programme 
werden gegen eine Spende zur Unter-
stützung der Organisation der Reise 
verkauft.

Herzlich willkommen zu unseren 
Konzerten — lasst euch vom Klang 
unserer vereinten Stimmen bezaubern! 

FiBO mit ‚Juditha Triumphans‘
Am Dienstag, dem 30. Mai können wir 
um 19 Uhr ein Konzert des Finni-
schen Barockorchesters (FiBO) in der 
Deutschen Kirche genießen. Vivaldis 
einziges erhaltenes Oratorium ‚Judi-
tha Triumphans‘ erklingt — mit Kajsa 
Dahlbäck (Sopran und musikalische 
Planung), Ylva Gruen, Katariina Heik-
kilä und Essi Luttinen (Mezzosopran), 
dem Akademiska damkören Lyran und 
ihrer Dirigentin Jutta Seppinen, und 
dem Finnischen Barockorchester.

Antonio Vivaldi (1678–1741) kom-
ponierte das Kriegsoratorium Juditha 
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Triumphans (RV 644) als die Republik 
Venedig 1716 die Flotte des Ottomani-
schen Kaiserreichs vor der Insel Korfu 
besiegte. Das Libretto basiert auf dem 
Buch Judith aus den Apokryphen.

Vivaldi schrieb das Werk für das Or-
chester und den Chor des veneziani-
schen Mädchenheims Ospedale della 
Pietà. Nach diesem Vorbild wird das 
Werk nun mit Solistinnen und einem 
Frauenchor aufgeführt.

Mehr Information und Eintrittskarten 
im Internet unter www.fibo.fi/konsertit

Manifestum singt  
zum Festjahr ‚Suomi 100‘
Am Montag, dem 5. Juni um 19 Uhr 
präsentiert der Männerchor Manifestum 
sein Festjahrsprogramm ‚Dunkle und 
helle Wolken‘ zum hundertjährigen Ju-
biläum der Unabhängigkeit Finnlands. 

Wir hören einen Streifzug durch die 
finnische Männerchormusik unter der 
Leitung von Jonas Rannila.

Eintritt 20 Euro.

Ensemble Canzone 11  
aus München bei uns
Das Vokalensemble Canzone 11 wur-
de 2011 von Tanja Wawra gegründet 
und besteht derzeit aus etwa 20 Sänge-
rinnen und Sängern aus München und 
Umgebung. 

Das Ensemble führt gern bekannte 
und unbekannte Chorliteratur auf. Der 
Chor hat uns geschrieben, dass sie ihr 
Publikum mit Musik berühren wollen 
— das sie durch die Ohren die Herzen 
erreichen möchten. 

Herzliche Einladung zum Konzert in 
der Deutschen Kirche am Dienstag, 
dem 13. Juni um 19 Uhr mit dem 
Ensemble Canzone 11.

‚Spiegelungen aus sieben  
Jahrhunderten‘ — der  
Kammerchor St. Michaelis  
aus Lüneburg 
Der Kammerchor bereichert das kultu-
relle Leben in Lüneburg seit 1995. Die 
Sängerinnen und Sänger sind erfahren, 
und immer daran interessiert, ständig ihr 
Niveau mit a cappella Musik zu erhöhen. 

Im Moment sind im Kammerchor 32 
Mitglieder. Konzerte, die meistens in 
Verbindung mit dem Kirchenjahr ste-
hen, werden 2–3 pro Jahr gegeben.

Der Chorleiter, Henning Voss, stu-
dierte an Konservatorien in Lübeck 
und Hamburg. Und danach an der 
Akademie für Alte Musik in Bremen. 

Im Konzert in der Deutschen Kirche 
in Helsinki trägt das Programm den 
Titel ‚Spiegelungen — Chormusik 
aus sieben Jahrhunderten‘. Es werden 
Werke zum Beispiel von folgenden 
Komponisten aufgeführt: Monteverdi, 
Gesualdo, J. S. Bach, Mendelssohn, 
Bruckner, Martin, … Konzert in der 
Deutschen Kirche am Mittwoch, dem 
28. Juni um 19 Uhr. 

Ein Nachklang zum  
Agorakonzert im März…
Anfang März lockte ein von Luo-
vuudentori Agora ry organisiertes 
Benefizkonzert viel Publikum in die 
Deutsche Kirche in Helsinki. 

‚Auf den Flügeln der Musik‘ ging 
die Reise einmal um den Globus. 
Dabei brachten uns virtuose 9–jährige 
Geigerinnen mit ihrer spritzig fröhlich 
gespielten finnischen Volksmusik sofort 
in Stimmung. Tänzerisch lebendig ging 
es weiter mit Musik aus Südamerika, 
gespielt auf Klavier, Akkordeon und 
Orgel, und mit chinesischen Klän-
gen auf der Guzheng und der Pipa. 
In welch andere Welt wird man da 
verzaubert! Wieder volkstümlich und 
zudem packend voll Energie klang 
abschließend die lettische Musik des 
Chores Ziemelmeita. 

Nach dem anschließenden leckeren 
Kuchencafé mit Lotterie wurden die 
Einnahmen und Spenden gezählt: 
1539,20 Euro kamen zusammen, mit 
denen nun ein Kindergarten in Campo 
Verde, Brasilien und das Schulmäd-
chenprojekt (Tansania) der Deutschen 
Kirchengemeinde unterstützt werden 
konnten. Ganz herzlichen Dank allen, 
die zu diesem tollen Ergebnis beigetra-
gen haben!  

Agnes Goerke

LITURGIE

Das A–Z der Liturgie: 
U wie Unterbrechung
„Wir Menschen brauchen den Rhyth-
mus, aber wir leben im Takt — das 
macht uns alle krank.“

Diesen Gedanken notiert der Thürin-
ger Dichter Hanns Cibulka in einem 
seiner Tagebücher. Wir Menschen 
haben das nötig, dass wir uns in 
einen Rhythmus einfügen, uns in ihn 
einschwingen und uns von diesem 
Rhythmus tragen lassen:

 – vom Rhythmus aus Wachen und 
Schlafen, Morgen und Abend, Tag 
und Nacht;

 – vom Rhythmus aus Arbeit und 
Ruhe, Werktag und Feiertag, An-
spannung und Entspannung;

 – vom Rhythmus aus Frühjahr und 
Herbst, Wachsen und Vergehen, 
Aufblühen und Alt werden.

Diese Rhythmen tragen unser Leben. 
Wir brauchen, um an Leib und Seele 
gesund zu bleiben, diese Rhythmen. 
„… aber wir leben im Takt“ — so 
schreibt Cibulka. Unser Leben fügt 
sich selten in natürliche Rhythmen. 
Unser Leben wird dirigiert von einem 
Takt, den wir nur in seltenen Fällen 
wirklich beeinflussen können. Ein Takt, 
der natürliche Rhythmen nivelliert. Ein 
Takt, der sich zunehmend beschleu-
nigt. „Das macht uns alle krank.“

Eine „heilsame Unterbrechung des 
Alltäglichen“ ist der Gottesdienst mit 
seiner dem Alltag so fremden Liturgie, 
mit seinem Bezug zum Kirchenjahr 
und zum Naturjahr, mit seiner Rück-
bindung an eine lange Geschichte des 
Glaubens und seinem Ausblick auf die 
heilvolle Perspektive unseres Lebens. 

Eine heilsame, weil regelmäßige 
Unterbrechung des Alltäglichen. 
Der Gottesdienst entfaltet 
seine heilende Kraft in der 
regelmäßigen Feier. 

Als einmaliges oder gelegentliches 
Event mag der Gottesdienst Anregun-
gen geben oder auch Zufluchtsort sein. 
Er mag Treffpunkt für Menschen sein, 
die mir wichtig sind oder auch eine 
Insel gepflegter Musik und Kultur, Ort 
der Stille und Raum für Gebet. All das 
hat seinen Wert in sich — keine Frage. 
Aber das ergibt noch nicht den Rhyth-
mus, den wir so notwendig brauchen.

Probiere das aus, dich in diesen 
Rhythmus einzuschwingen und zu 
spüren, wie er zunehmend dein Leben 
trägt. Was dabei passiert, kannst du 
dir gut vorstellen, wenn du an einen 
Sommertag am Meer denkst: Du gehst 
schwimmen und spürst die Wellen. 
Wenn es dir gelingt, dich in den 
Rhythmus der Wellen einzuschwingen, 
kannst du lange Strecken schwimmen. 
Schwimmst du gegen den Rhythmus 
der Wellen an, bist du nach kurzer Zeit 
erschöpft. Das meine ich, wenn ich 
sage: Rhythmen tragen unser Leben.

Hans–Christian Beutel

 
Anmerkung: Die Formulierung  
‚heilsame Unterbrechung des  
Alltäglichen‘ stammt von dem 
evangelischen Theologen Eberhard 
Jüngel, der von einer „heilsamen  
und elementaren Unterbrechung  
des weltlichen Lebenszusammen- 
hanges“ spricht. Eberhard Jüngel  
greift damit auf einen Gedanken  
des Theologen und Philosophen  
Friedrich Schleiermacher zurück.

Kollektenzwecke:

13. April, Gründonnerstag 
Kollekte für die Missionsarbeit 
des Schwedisch–Lutherischen 
Verbandes

14. April, Karfreitag 
Kollekte für die Kirchenmusik 
in unserer Gemeinde

16. April, Ostersonntag 
Kollekte für das Engagement 
für besseres Einkommen 
der Frauen, Kirchliche 
Auslandshilfe

17. April, Ostermontag 
Kollekte für die Umweltarbeit 
in Kolumbien und Tansania 
durch die Finnische 
Missionsgesellschaft

23. April, Quasimodogeniti 
Für die Finnische Bibelge-
sellschaft: Programm für die 
Lesefertigkeit der Frauen

30. April, Miserikordias Domini  
Für den Schulungsort Lärkkulla

7. Mai, Sonntag Jubilate  
Für den Informationsdienst 
des Christlichen Schuljugend-
verbandes

14. Mai, Sonntag Kantate  
Für die Arbeit im Senioren-
wohnheim der Deutschen 
Gemeinde (DSWH)

21. Mai, Sonntag Rogate  
Für die Friedens– und  
Versöhnungsarbeit im  
Nahen Osten

25. Mai, Christi Himmelfahrt  
Für die Arbeit im  
Kindergarten der Deutschen 
Gemeinde (DKiGA)

28. Mai, Sonntag Exaudi  
Für die Kirchliche  
Auslandshilfe

4. Juni, Pfingstsonntag  
Für die Arbeit im  
Kindergarten der Deutschen 
Gemeinde (DKiGa)

11. Juni, Sonntag Trinitatis  
Für das Organisieren  
von Sommerlagern für  
entwicklungsgestörte  
Erwachsene in Südfinnland 
und Österbotten

18. Juni 2017 
Für die Finnische  
Missionsgesellschaft

Luther–Vortrag in Savonlinna: 
Welche Wörter benutzt  
der Müller?
Was machte Martin Luther so speziell? 
Warum hat sich seine Lehre verbreitet 
und warum wird seine Bibelüberset-
zung für eine der wichtigsten in der 
Welt gehalten?

„Dafür gibt es verschiedene Gründe“ 
sagt Hans–Christian Beutel, deutsch-
sprachiger Pastor, dessen Gemeinde 
sich über ganz Finnland erstreckt. Beu-
tel besuchte Savonlinna im Rahmen 
des Reformationsjubiläums.

„Er war ein bodenständiger Mann aus 
dem Volke, der poetisch und treffend 
formulieren konnte. Er war ein ge-
selliger und einnehmender Mensch, 
aber er konnte auch schimpfen und 
fluchen — auf recht verletzende Art“ 
— lacht Beutel. Luther stammte aus 
einer Bauernfamilie und er sah sich 
selbst als Mann vom Lande, einer aus 
dem Volk, obwohl er sehr gelehrt war. 
Seine Volksnähe sieht man in seiner 
Übersetzungsarbeit.

„Er hat sich nicht mit hochgesto-
chenen, schriftsprachlichen Wörtern 
begnügt, sondern er fand heraus, wie 
das Volk tatsächlich sprach“, erzählt 
Beutel. „Wenn in einer Bibelgeschich-
te von Getreidemahlen die Rede war, 
dann ging er hin, um zu schauen, wie 
die Mühle funktionierte und welche 
Wörter der Müller für die verschie-
denen Arbeitsgänge benutzte. Er ging 
auch in die Küche und fragte die Haus-
frau nach den Wörtern, die sie bei der 
Essenszubereitung verwendete, und 
nahm diese Wörter in seine Bibelüber-
setzung auf. Luther sagte: ‚Ich lege 
jedes Wort auf die Goldwaage‘.“

Einer der Vorreiter des Humanismus, 
Erasmus von Rotterdam, ein Zeitgenos-
se Luthers, verlangte, dass man zu den 
Quellen zurückkehren müsse, also zur 
Antike, zu den Originalen. Luther war 
der gleichen Meinung. Er war sprach-
lich begabt und beherrschte Hebrä-
isch, Aramäisch und Altgriechisch, 
also die Sprachen, in denen die Bibel 
ursprünglich geschrieben ist. Er über-
setzte direkt aus diesen Sprachen und 
verwendete nicht die lateinische Bibel 
der katholischen Kirche als Grundlage. 
Das Neue Testament übersetzte Luther 
in nur 11 Wochen. Für das Alte Tes-
tament dagegen brauchte er sogar 12 
Jahre. Eine Arbeitsgruppe war an der 
Übersetzung beteiligt — insbesonde-
re Philipp Melanchthon arbeitete mit 
ihm. Die Unterschiede zwischen den 
deutschen Dialekten sind noch heute 

Lückenbüßer

Lästermaul

Lockvogel

Perlen vor die Säue werfen

sein Licht unter den Scheffel stellen
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groß, zu Luthers Zeiten waren sie noch 
viel grösser. Luthers Übersetzung war 
so dialektneutral wie möglich: Man 
konnte sie in allen verschiedenen Dia-
lektgebieten verstehen. Beutel erinnert 
uns auch daran, wie musikalisch Luther 
war. Luther sang sehr gern und spielte 
die Laute. „Seine Sprache war schön 
und poetisch, es gibt dort den passen-
den Rhythmus, der sicherlich mit seiner 
Musikalität zusammenhängt.“

„Um seine Lehre zu verbreiten, hat 
er auch verschiedene erfolgreiche 
Melodien komponiert, zu denen er 
Texte entsprechend seinem Glauben 
verfasste. Luthers Melodien verbrei-
teten sich im Volke wie Schlager, und 
gleichzeitig verbreiteten sich die Ideen 
der Reformation.“ 

Luthers Kompositionen sind auch 
in Finnland bekannt: Er hat Text und 
Melodie zum Kirchenlied Jumala ompi 
linnamme (Ein feste Burg ist unser 
Gott), sowie zum Weihnachtslied En-
keli taivaan lausui näin (Vom Himmel 
hoch, da komm ich her) verfasst. 

Riitta–Leena Lempinen–Vesa, Itä–Savo 19.2.2017; 
Übersetzung von Dr. Luise Liefländer–Leskinen.

GESICHTER DER REFORMATION 

Paul Eber (1511–1569)
Damit eine gute Idee in der Welt 
Wirklichkeit wird, braucht es einen, 
der Gottes Geist wehen spürt. Eine, 
die den richtigen Zeitpunkt erkennt für 
die Veränderung und dann diese Idee 
mit anderen teilt. Es braucht einen, der 
verrückt ist zu meinen, dass eine ande-
re Welt möglich ist. Es gibt Ideen, die 
sind zu groß, zu umfassend, um von 
einem Menschen alleine in die Welt 
gesetzt zu werden. 

Die Reformation war so eine Idee, die 
vor 500 Jahren die Welt aus den Angeln 
gehoben hat. Es brauchte Menschen 
wie Martin Luther, Johannes Calvin und 
Huldrych Zwingli, die als Väter der Re-
formation gelten. Einige wenige, die in 
den ersten Jahren die neuen Ideen gegen 
massive Widerstände durchsetzten. Aber 
sie hatten Andere an ihrer Seite, die 
ihre Ideen aufgriffen. Menschen, die die 
ersten Ideen in ein geordnetes System 
brachten. Philipp Melanchthon war so 
jemand für Martin Luther. Ein kongeni-
aler Partner, ohne den Luthers Impulse 
nie ihre Kraft entwickelt hätten. Und es 
brauchte Menschen wie Friedrich den 
Weisen, den sächsischen Kurfürsten, der 
es verstand, dank kluger Bündnisse die 
Ideen der Reformatoren in den ersten 

Jahren politisch zu nutzen und so zu ih-
rer Verbreitung maßgeblich beizutragen.

Wenn wir in diesen Monaten das 
500jährige Jubiläum der Reformation 
feiern, dann feiern wir nicht nur die 
Kraft und die günstige Stunde des An-
fangs. Wir feiern auch, dass in all den 
500 Jahren Menschen die Ideen der 
Reformation weitergetragen und wei-
terentwickelt haben. Was wäre aus der 
Reformation geworden, wenn nicht 
nach den ersten Jahren viele weitere 
Frauen und Männer gewesen wären, 
die die Ideen des Anfangs energisch 
in ihrer Zeit lebendig gehalten hätten? 
In den Kirchengemeinden vor allem. 
Aber auch in der Gesellschaft und in 
den politischen Zusammenhängen 
ihrer Zeit. Wie viele große Ideen sind 
daran zugrunde gegangen, dass keiner 
da war, der den Anfang fortführte. 

Einer, der in der Generation nach den 
ersten Reformatoren deren Ideen wei-
tertrug, war der Wittenberger Theologe 
und Pfarrer Paul Eber. Kommt man in 
die Stadtkirche von Wittenberg, der 
Mutterkirche der Reformation, hängt 
dort an zentralem Platz ein großes 
Epitaph (Erinnerungsbild) für Paul Eber 
von Lucas Cranach d. J. — es greift 
das Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg (Matthäus 20,1–16) auf und 
besetzt es mit Personen seiner Zeit. 
Eber, der lange Jahre Pfarrer an der 
Stadtkirche war, ist mit seiner markan-
ten runden Nase in der Mitte des Bildes 
gut zu erkennen — umgeben von den 
Reformatoren, die vor ihm und mit 
ihm die evangelischen Neuerungen auf 
den Weg brachten: Martin Luther fegt 
Unkraut zusammen. Philipp Melanch-
thon schöpft frisches Wasser. Johannes 

Bugenhagen bearbeitet den Boden mit 
einer Hacke. Paul Eber selbst schneidet 
von einem Weinstock die wilden Triebe 
ab. Sie alle beackern den Weinberg 
auf vorbildliche Weise. In der Art ihrer 
Arbeit fasst Lucas Cranach ein beson-
deres Merkmal ihres Wirkens für die 
Reformation symbolisch zusammen. 
Ebenso auf der linken Bildhälfte. Dort 
arbeiten als katholische Geistliche er-
kennbare Männer, die allesamt unnütze 
Tätigkeiten verrichten: Ausreißen der 
guten Früchte, verbrennen der Re-
ben. Am Fuße des Weinbergs sind die 
Menschen zu erkennen, die Paul Eber 
begleitet haben. Seine große Familie, 
seine Frau Helene, die 13 Kinder, von 
denen 5 schon im Kindesalter starben. 
Am linken unteren Bildrand schließ-
lich erkennt man eine Ansammlung 
von Menschen, die Schlange stehen, 
um von Christus selbst ein Münze zu 
erhalten. Allen voran der Papst und sein 
Gefolge. Sie sind die ersten, die auf den 
Lohn aus sind, so scheint es das Bild zu 
erzählen, während die wahren Arbeiter 
im Weinberg des Herrn noch fleißig 
(und ohne auf Lohn angewiesen zu 
sein) weiter das Feld beackern. Es ist ein 
eindrückliches Bild, voller konfessionel-
ler Polemik seiner Zeit, das die beson-
dere Stellung Ebers als einen Bewahrer 
des Weinberges herausstellt. 

Paul Eber wurde 1511 in Kitzingen 
geboren und studierte in Wittenberg 
unter anderem bei Philipp Melanch-
thon. In seiner Jugend hatte er einen 
schweren Unfall: Beim Reiten fiel er 
vom Pferd und wurde über eine halbe 
Stunde vom fliehenden Tier mitge-
schleift. Zeitlebens litt er unter den 
Folgen dieses Sturzes. Vielleicht war 
es auch dieses Erlebnis, das ihn zu so 

einem regen Geistesleben führte. Er 
erlangte noch jung die Magisterwürde 
und wurde zum Professor für Latein 
berufen und wenige Jahre später auch 
zum Professor für Physik. Eine Kombi-
nation, die heute sicherlich kaum noch 
vorstellbar ist. Schließlich übernahm 
er nach dem Tod von Johannes Bu-
genhagen dessen Stellung als Pfarrer 
der Wittenberger Stadtkirche und die 
damit verbundene Aufgabe als Super-
intendent. In diesem Amt war er neben 
den theologischen und pfarramtlichen 
Aufgaben auch für die dringenden 
kirchenpolitischen Fragen seiner Zeit 
verantwortlich. Und diese waren in der 
Mitte des 16. Jahrhunderts in Sachsen 
vielfältig, haben sich doch schon in 
diesen frühen Jahren der evangelischen 
Kirche erste grundsätzliche Fragen der 
Ausrichtung aufgetan. Ebers Anliegen 
war es dabei, die Gedanken der ersten 
Reformatoren, vor allem die seines 
Lehrers Melanchthon, weiterzuführen, 
und die beginnenden Auseinanderset-
zungen zwischen den sich herausbil-
denden Richtungen der reformatori-
schen Theologie zu schlichten. 1569 
starb Paul Eber in Wittenberg. 

Heute ist Paul Eber wie so viele 
Frauen und Männer, die die reformato-
rischen Ideen in all den Jahrhunderten 
weitertrugen, nahezu vergessen. Es 
sind die großen Namen, die wir feiern 
in diesem Jahr. Sicherlich auch zu 
recht, weil sie die Grundlage für all die 
Veränderungen legten, die auch unsere 
Kirche und Gemeinde heute zu dem 
machen, was sie sind. Aber ihre Ideen 
hätten heute kaum noch diese Bedeu-
tung, wenn sie nicht von Menschen 
wie Paul Eber aufgegriffen und klug 
weiterentwickelt worden wären. 

Wer erinnert sich noch?  
Flüchtlingshilfe nach 
Deutschland, durch  

reichen Segen begleitet…
Folgender Zeitungsartikel erschien 

am 22. September 1954 in der Jakob-
stands Tidning: ‚Flüchtlingshilfe nach 

Deutschland, durch reichen Segen 
begleitet‘ — ein Interview von  

Frau Else Strömsnäs.

       Obwohl die Stadt Jakobsstad 
einen grossen Beitrag für die Spen-
densammlung für die deutsche 
Flüchtlingshilfe beigesteuert hat — die 
Bewohner der Stadt haben 12–16% 
der Gesamtsumme, die in Finnland ge-
sammelt wurden, eingebracht — habe 
ich nicht mit einer Einladung zu einem 
Besuch nach Deutschland gerechnet. 
Es waren doch auch andere, die die 
Sammlung zu einer Herzenssache 
gemacht haben, nicht nur ich. Zum 
Beispiel Fräulein E. Westergren und 
die Mädchen der christlichen Jugend-
gruppe des Gesamtlyzeums, die mit 
Sammellisten von Tür zu Tür gelaufen 
sind. Die Einladung kam von Gräfin 
Bismarck und dem Deutschen Roten 
Kreuz. Wir waren zu dritt aus Finn-
land eingeladen, Herr Oscar Slotte als 
Spendenleiter, Herr Laukkonen von 
der Deutschen Kirche, welche die 
Verantwortung trug, die Naturalien zu 
verpacken, und ich als dritte. Weiter-
hin wurde die Reisegruppe mit einer 
recht grossen Anzahl Teilnehmer aus 
Schweden erweitert.

Unser Ziel war Ratzeburg, in dessen 
unmittelbarer Nähe eine ganze Wohn-
siedlung für Flüchtlinge mit Geldern 
aus Skandinavien aufgebaut wurde: 
15 Häuser mit Platz für ca. 30 Famili-
en. Hier kann ich noch beifügen, dass 
neben den Spendenmitteln aus Skan-
dinavien die Bundesrepublik Deutsch-
land und das Bundesland die restlichen 
Baukosten übernommen haben. Man 
darf auch nicht vergessen, dass die 
Flüchtlinge selber, denen die Häuser 
zugeteilt wurden, sich an den Arbeiten 
beteiligt haben. Auch die freiwillige 
Arbeitskraft soll man nicht vergessen. 
Dadurch konnten die Baukosten für die 
Häuser auf ein Viertel gesenkt werden.

Wir waren also zum Richtfest eines 
der zuletzt erbauten Häuser eingela-
den. Die Feierlichkeiten begannen mit 
einem Mittagessen bei Gräfin Bismarck 
in deren Residenz Friedrichsruh. Wir 
waren 70 Personen am Tisch, unter 
den Gästen Bundespräsident Ehlers, 

welcher Ende August diesen Jahres 
Finnland besuchte, und der Präsident 
des Deutschen Roten Kreuzes. Von 
Finnland waren keine Journalisten an-
wesend, aus Schweden waren jedoch 
sowohl Tageszeitungen als auch Åhlen 
& Åkerlunds Zeitschriften (heute: Bon-
nier–Verlag) vertreten.

Nach dem Mittagessen fuhren wir 
mit Autos nach Ratzeburg, wo wir in 
einer wahren Feststimmung begrüsst 
wurden: Blumenkränze und bunte 
Bänder an den Strassenrändern führten 
uns zum Festplatz. Gleich unter dem 
Dachstuhl der für die Einweihung ge-
schmückten Häuser standen drei Bau-
meister, in alter Tracht der Baumeister. 
Alle Drei trugen schwarze Samtwesten 
mit Goldknöpfen, schwarze Hosen 
und weisse Westen. Zwei der Män-
ner trugen auch schwarze Hüte, die 
fast den gewöhnlichen Zylinderhüten 
glichen. Es gab viele feierliche Reden. 
Die Beste hielt jedoch der Baumeister 
selber, der mit seiner tragenden Stim-
me aus der Höhe sicherlich bis zur 
russischen Besatzungszone zu hören 
war. Das Deutsche Rote Kreuz verlieh 
in diesem Zusammenhang auch Gräfin 
Bismarck ein goldenes Verdienstzei-
chen. Sie erhielt auch einen Blumen-
strauss von einer Tochter der gerade 
neu eingezogenen Familie. Andere 
Kinder sorgten dafür, dass auch alle 
anderen Damen Blumen bekamen.

Die Stimmung der Familien, deren 
Wohnungsproblem nun endlich gelöst 
werden würde, war hoch. Man sah, 
dass sie überglücklich darüber waren, 
dass sie noch vor Weihnachten in ihre 
neuen Wohnungen einziehen können! 
Aus den Fenstern der Häuser konn-
ten wir auch die Aussicht bewundern 
und fanden den Blick auf den Badeort 
Ratzeburg mit seinen vielen Inseln 
entzückend.

Nach dem Richtfest versammelten 
wir uns zum Kaffee in Ratzeburg mit 
dem Bürgermeister und dem Deut-
schen Roten Kreuz.

Am nächsten Tag besuchten wir 
mehrere interessante Flüchtlingslager. 
Wir konnten feststellen, dass weiterhin 
viele Flüchtlinge in Bunkern aus dem 
Ersten Weltkrieg untergebracht sind. 
Man muss kaum aussprechen, dass die 
Wohnbedingungen dieser Flüchtlin-
ge weiterhin bedrückend sind. Etwas 
erträglicher waren die Wohnungsbe-
dingungen der Flüchtlinge, die in sog. 
Kasernen untergebracht waren. Aber 
auch von dort war es ein weiter Un-
terschied zu den von Gräfin Bismarck 
eingeführten Zweifamilienhäusern. 

auf Sand bauen

Lästermaul

Perlen vor die Säue werfen



„

Deutsch–Evangelisch zur Osterzeit 2017

26 27

Wir lernten zwei neue Siedlungen 
kennen, eine in Klein–Pampau, die 
schon seit zwei Jahren fertig ist, eine 
weitere in Schwarzenbeck, die seit 
einem Jahr bewohnt wird. Besonders 
in Klein–Pampau ist uns die grosse 
Anzahl von Obstbäumen und Gemü-
sebeeten aufgefallen, es gab Schweine, 
Enten u.a. damit die Bewohner selber 
ihre Lebensmittel anbauen konnten. 
Wir konnten auch einzelne Wohnun-
gen besichtigen und merkten, dass 
diese überall ordentlich und sauber 
gepflegt werden. Einige Damen un-
serer Gesellschaft erkannten die von 
ihnen gespendeten Bettdecken wieder 
und fanden, dass die Geschenke sehr 
hoch geschätzt wurden. Die Men-
schen strahlten vor Dankbarkeit über 
ihr neues Leben, und der Kontrast zu 
den weniger glücklichen Flüchtlingen, 
die weiterhin in den Lagern wohnen 
mussten, war sehr gross. Sehr hoch 
geschätzt wurden die von den Schwe-
den gespendeten Webstühle, die auch 
fleissig angewendet wurden.

Ich möchte noch erwähnen, dass in 
Friedrichsruh eine genau geführte Kartei 
über alle Spender geführt wird. Die 
rechte Hand der Gräfin Bismarck und 
Führerin der Kartothek ist Frau Bürgel, 
die, zusammen mit ihren drei Assisten-
ten auch für die vielen Danksagungs-
schreiben zuständig ist. Die Gräfin hat 
zur Hilfe auch noch drei Diakonissen 
und drei Hilfsmädchen, die sich um die 
Verteilung der Inhalte der Spendenpa-
kete kümmern. Dieser Mitarbeiterstab 
könnte mit verbundenen Augen ein Paar 
Damensocken in Grösse 38 finden.

Ich kann mich noch genau an die 
Abschiedsworte von Gräfin Bismarck 
erinnern. Sie bat uns unseren Lands-
leuten zu berichten, welchen Segen 
jedes einzige Liebesgeschenk für die 
Flüchtlinge mit sich bringt. Weiterhin 
hoffte die Gräfin, dass sie auch im 
nächsten Jahr Gäste aus Skandinavi-
en einladen könnte, zu einem neuen 
Richtfest in Schleswig–Holstein.

Anmerkung der Redaktion von Jakobs-
stads Tidning: Frau Else Strömsnäs war 
eine der drei Finnen, die als Dank für 
den herzlichen Einsatz beim Organi-
sieren der Deutschen Flüchtlingshilfe 
an Ort und Stelle die Arbeit der Gräfin 
Bismarck und des Deutschen Roten 
Kreuzes kennenlernen durfte. Der 
Besuch bei den Flüchtlingen war reich 
von Eindrücken und Ereignissen — in 
dem Interview schildert Frau Strömsnäs 
das Wesentliche.

Übersetzung von Anne Breiling.

Mein Praktikum im Verein  
St. Clara Kirche in Stockholm
Was heißt es Christ zu sein… eine 
gute Frage, und sicher haben alle eine 
andere Auffassung von Christ sein. 

In St. Clara habe ich viele verschie-
dene Menschen, Christen, getroffen. 
Eine ungemein starke Gemeinschaft 
verband diese Menschen. So etwas 
hatte ich früher noch in keiner ande-
ren Kirche erlebt. Die Gemeinschaft 
der Christen mit Wärme, Nähe und 
Ausdauer ist etwas Besonderes. 

Drei Dinge spürte ich speziell stark 
in St. Clara. Die Kirche war offen 
für jede Art Menschen — alle waren 
willkommen, Groß und Klein, Arbeits-
lose, Obdachlose, Fremde, Kriminelle, 
Prostituierte usw. — die Arbeit war 
besonders auf das Diakonische ausge-
richtet, man wollte den ausgestoßenen 
Menschen helfen. 

Die Tätigkeit fand nicht allein in der 
Kirche statt, man suchte die Menschen 
auch außerhalb auf. Ich stand mitten im 
Zentrum Stockholms auf dem Sergels 
torg mit dem kleinen Kirchenwagen 
von St. Clara. Darin fanden sich Bibeln 
in verschiedenen Sprachen, 7 große 
Thermoskannen mit Kaffee und Tee und 
gespendeten Kuchen und Brot. Jeder 
durfte sich bedienen und man spürte, 
wie geschätzt der Clara Wagen auf dem 
Sergels torg war. Die Arbeit begann mit 
einem Gebet oder der Fürbitte für einen 
unter uns. Viele Menschen suchten uns 
auf, der kostenlose Kaffee war willkom-
men. Während meines siebenmaligen 
Dienstes erlebte ich jedes Mal eine 
andere Situation. Die Kaffeekanne war 
meist schon nach 30 Minuten leer.

Ihre Lebenskraft bekamen die Men-
schen durch Gott, durch Jesus und das 
Gebet. Das Gebet gibt Kraft für das 
Tun. Steht doch geschrieben: “Bisher 
habt ihr um nichts gebeten in meinem 
Namen. Bittet, so werdet ihr empfan-
gen, auf dass eure Freude vollkommen 
sei.“ Johannes 16:24. Ich bete und spür-
te während meines Aufenthaltes in St. 
Clara sehr wohl die Kraft des Gebetes. 
Kraft durch das Gebet und den Weg zu 
Jesus. Für uns Christen ist Jesus das Vor-
bild. Ich lernte Menschen kennen, die 
zum Glauben, zu Jesus gefunden hatten 
und wegkamen von Drogen und Krimi-
nalität, die von schlimmen Krankheiten 
geheilt worden waren.

Die Kirche St. Clara liegt mitten im 
Zentrum am Bahnhof und gehört zur 
Kirche Schwedens, ist eine der Stock-
holmer Domkirchengemeinden. Am 1. 
September 2009 wurde sie eine selb-

ständige Gottesdienst feiernde Gemein-
schaft. Mit Hilfe von Kollekten, Fonds, 
und Stiftungen finanziert sie alle Arbeit, 
ohne Kirchensteuer zu erheben. 

Die treibende Kraft und das Hauptau-
genmerk liegt auf den vielen Frei-
willigen in der Gemeinde. Dank des 
Einsatzes von Carl–Erik Sahlberg und 
anderen Mitarbeitern und Freiwilligen 
steht St. Clara auf eigenen Beinen. 

Als Carl–Erik 1989 als Pastor begann, 
waren 3 Personen zur Predigt anwe-
send — zu seinem Abschiedsgottes-
dienst 24 Jahre später war die Kirche 
überfüllt, ja, nicht alle Menschen 
fanden Platz. Ich hatte das Glück, 
Carl–Erik persönlich zu treffen, ein 
warmherziger und gutmütiger Mensch, 
er war gerade zu Besuch in Stockholm. 
Zur Zeit ist er in Tansania tätig. Carl–
Erik hat einige Bücher geschrieben. 

Seine Thesen für das Wachsen einer 
Gemeinde sind folgende:

• Eine offene Kirche für alle;
• Fürsorge für den Menschen in Not;
• Eine liebevolle Gemeinschaft;
• Jesus im Zentrum;
• Bemühen um ein Leben in 

Reinheit;
• Mut haben für den Glauben an 

Jesus zu leiden;
• Gott im Gebet suchen;
• Einsatz von Laienkräften;
• Abhängigkeit von der Kraft des 

Heiligen Geistes.

Ich bin sehr dankbar für das 14–tägige 
Praktikum in St. Clara, dankbar für all 
die offenen Arme, die mich empfangen 
haben, dankbar für die Anleitung von 

Nils. Ich bitte um Gottes 
Segen für alle in der 

St. Clara Kirche. 
Viele andere 
Gemeinden 
mögen sich 
von St. Clara 
inspirieren 
lassen. Das 

Zentrum 
Stockholms hätte 

sicher ein anderes 
Aussehen ohne die 

Tätigkeit der Kirche.
Mit Grüßen und Gottes Segen für alle 

kommenden Anforderungen in unserer 
Gemeinde,

Euer Diakoniearbeiter Timo.
PS: Nicht zu vergessen… als Christen 

haben wir das ewige Leben und  
unsere Sünden werden vergeben.

Die Yogagruppe  
in unserer Gemeinde
Hallo, das sind wir, die Yogagruppe 
unserer Deutschen Kirchengemeinde 
Almuth, Cäcilia, Heike, Marjaliisa, 
Pirkko, Stefanie und Thyra, die leider 
bald wieder nach Deutschland zurück-
geht, und ich, Hannelore, die Leiterin 
der Yogagruppe.

Seit Juni 2012, also seit fast 5 Jahren, 
wohne ich nun schon in Espoo–Mank-
kaa und bin sehr froh, in der Deut-
schen Gemeinde ein Stück Heimat 
gefunden zu haben. Schon beim 1. 
Kirchkaffee wurden wir herzlich von 
den Mitgliedern der Gemeinde auf-
genommen. Ich wurde nach meinem 
Beruf gefragt und Almut reagierte 
sofort: „Oh, Yogalehrerin, dann kannst 
du doch hier bei uns eine Yogagruppe 
aufmachen. Ich komme gerne.“ Ich 
freute mich sehr über das Interesse 
und freute mich, als ich die Erlaubnis 
bekam, im Gemeindesaal eine Yoga-
gruppe anzubieten.

Erst einmal war aber Sommer, Sonne, 
Urlaubszeit in Finnland. Zu unserem 
großen Erstaunen fuhren fast alle, die 
hier in Finnland leben, über den Som-
mer aufs Land in ihre Mökkis. Es wurde 
rundherum ziemlich leer. Wir hatten 
das Gefühl, in Espoo und Helsinki sind 
nur noch Touristen da. Selbst einige 
Ämter waren im Juli geschlossen, eben-
so kleine Läden und Restaurants.

Doch gleich nach der Sommerpau-
se gings dann mit den Yogastunden 
los. Seitdem trifft sich die Yogagruppe 
jeden Mittwoch von 16–17.30 Uhr im 
Gemeindesaal. Damit auch die Gesel-
ligkeit und das Gemeindeleben nicht 
zu kurz kommen, bleibt, wer Lust und 
Zeit hat, nach dem Yoga noch da. Wir 
setzen uns im Kaminzimmer zusam-
men, um uns gemeinsam bei Tee und 
Plätzchen über alles auszutauschen, 
was uns wichtig ist. Dabei kam uns die 
Idee, eine Fotoreportage über unse-
re Yogastunde zu erstellen, um uns 
damit im Gemeindeblatt vorzustellen 
und einen kleinen Einblick in unsere 
Yogastunde zu geben.  
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Yoga hilft, insgesamt fit und beweglicher 
zu werden, fördert die Konzentrations-
fähigkeit, baut Stress ab und verhilft zu 
Ruhe und Entspannung, bringt Atmung 
und Bewegung in Einklang und lehrt, die 
Signale des eigenen Körpers zu verste-
hen, die eigenen Grenzen zu erkennen 
und zu beachten. Hier zeigen und 
erklären wir nun einige Übungen aus 
der letzten Yogastunde: In vielen Yoga-
übungen (Asanas) werden die Muskeln 
angespannt und gedehnt. Bei der Bo-
genspannung geht man in die Grätsche, 
baut den–Bein–Becken–Bein–Bogen auf, 

indem man Bein– und Beckenmuskeln 
anspannt. Man steht ganz gerade und 
richtet die Wirbelsäule auf, streckt da-
nach die Arme in Schulterhöhe aus und 
spannt den Hand–Schulter–Hand–Bo-
gen. Muskeln und Gelenke werden mit 
der Zeit gekräftigt und beweglicher… 
ganz wichtig: In der Anspannung das 
Atmen nicht vergessen! 

Entspannte Dehnung des Rückens 
zum Boden: Vom Stand aus beugt man 
sich im Zeitlupentempo Wirbel für 
Wirbel nach vorn, lässt Kopf und Arme 
baumeln, der Nacken ist entspannt, die 

Wirbelsäule kann aushängen, wird ent-
lastet, Wirbel und Bandscheiben haben 
mehr Raum als beim normalen Stehen.

Für das Gruppenfoto haben wir die 
Übung ‚der Baum‘ zu einem Wald 
zusammengesetzt. Das Gewicht des 
Körpers wird auf ein Bein verlagert, 
das andere Bein eingewinkelt mit dem 
Fuß am Oberschenkel abgestützt, lang-
sam werden die Arme angehoben und 
der Baum steht, eine gute Übung, um 

Balance zu finden, zu erhalten.
Der Drehsitz: Man sitzt am Boden, 
stellt das rechte Bein auf, legt das linke 
Bein eingewinkelt ab, linke Hand ans 

rechte Knie, rechte Hand am Boden 
abgestützt, dann drehen Oberkörper 
und Kopf langsam nach rechts. Man 
verharrt einige Atemzüge in dieser 
Stellung. Gut, wer rechts und links 
auseinander halten kann! Die Halte-
muskulatur der Wirbel und Bandschei-
ben wird gut durchblutet, gedehnt und 
gekräftigt, um ihre Funktion zu unter-
stützen, die Wirbel und Bandscheiben 
an ihrem Platz zu halten.

Das letzte Foto zeigt eine Übung aus 
der Übungsfolge ‚der Mondgruß‘. Aus 
der Vorbeuge heraus setzt man eine 
Hand am Boden auf, der Oberkörper 
wird zur Seite gedreht, die andere Hand 
senkrecht nach oben gestreckt. Mit dem 
Mondgruß beenden wir regelmäßig die 
Standübungen und gehen zur Entspan-
nungsmassage und anschließend zur 
Schlussentspannung über.

So, nun habt ihr einen Eindruck 
davon bekommen, wie ein Teil unserer 
Yogastunde abläuft. Denn natürlich 
gibt es noch eine Menge anderer 
Yogaübungen. Viele werden mit dem 
Atemrhythmus kombiniert, mit dem 
Einatmen geht man in die Anspan-
nungsphase der Übung, mit dem 
Ausatmen lässt man los, geht in die 
Entspannungsphase und beginnt beim 
nächsten Einatmen mit der Übung von 
neuem. Mit den Atemübungen lernt 
man, tief und bewusst zu atmen, es 
gelangt mehr Sauerstoff ins Blut, der 
Körper kann regenerieren, man kommt 
zur Ruhe und baut Stress ab. 

Beim Yoga übt jeder so, wie es ihm 
an diesem Tag möglich ist je nach der 
eigenen Konstitution und Kraft. So ist 
Yoga geeignet für alle Altersstufen.

Unsere Yogagruppe hat sich inner-

der Blick nach vorn in die nächsten 
500 Jahre Protestantismus wird eine 
wichtige Rolle spielen. Diese Themen 
werden durch bekannte und weniger 
bekannte Referentinnen und Referen-
ten in Podien, auf Vorträgen und in 
Workshops mit Inhalten gefüllt. Dane-
ben gibt es auch jede Menge Konzerte, 
Theater und viel Kultur, die weitge-
hend von den Teilnehmenden selbst 
verantwortet werden. Das macht den 
Kirchentag mit mehr als 2.500 Einzel-
veranstaltungen zu einem Festival zum 
Mitgestalten. 140.000 Besucher wer-
den erwartet — darunter rund 5.000 
ausländische Gäste aus 80 Ländern.

Auch Brandenburgs Landtag wird Ver-
anstaltungsort des 36. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentags. Im Mittelpunkt 
des dreitägigen Programms im Landes-
parlament stehen die Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Polen. Themen 
seien die gesellschaftlichen Brüche, 
Fragen von Minderheitenrechten und 
Menschenwürde sowie das Verhältnis 
von Kirche und Politik. Als zweites 
großes Thema steht in der märkischen 
Landeshauptstadt der Klimawandel im 
Mittelpunkt. In der Nikolaikirche sollen 
dabei auch Fragen von Flucht und Mig-
ration aufgegriffen werden.

Das Kirchentagsprogramm wird am 
21. März in Berlin vorgestellt. Die 
drei Eröffnungsgottesdienste sollen vor 
großen Berliner Wahrzeichen stattfin-
den. Die Besucher können so zwischen 
einem prominent besetzten Gottesdienst 
auf dem Platz der Republik vor dem 
Reichstag, einem international und 
ökumenisch geprägten Gottesdienst 
vor dem Brandenburger Tor und einem 
Gottesdienst am Gendarmenmarkt wäh-
len. Daran anschließend entfaltet sich 
rings um diese drei Orte das Straßenfest 
‚Abend der Begegnung‘. Dazu werden 
bis zu 300.000 Menschen erwartet.

Auch an den darauffolgenden Tagen 
werde der Kirchentag in vielen Kir-
chen und an Veranstaltungsorten der 
Bundeshauptstadt vertreten sein. Rund 
zwei Drittel der Veranstaltungen sollen 
auf dem Gelände der Messe Berlin 
stattfinden. Doch auch in der Innen-
stadt wird Kirchentagsatmosphäre zu 
spüren sein. So entsteht ein ‚Zentrum 
Jugend‘ in und rund um das Tempo-
drom am Anhalter Bahnhof. Das Areal 
der Berliner Stadtmission in der Nähe 
des Hauptbahnhofs soll zum Zentrum 
für Kinder bis zwölf Jahre werden — 
für die der Eintritt zum Kirchentag frei 
ist. Auch das Kosmos in Friedrichshain, 
die Kaiser–Wilhelm–Gedächtnis–Kir-
chengemeinde sowie das Atze–Musik-

theater gehören zu den Veranstaltungs-
orten. Die Bühne am Brandenburger 
Tor soll zudem mit großen Konzerten 
für weitere Highlights genutzt werden.

Die sechs Kirchentage auf dem Weg
Schiffsprozession, Reformationsperfor-
mance, Posaunenfest und ein internati-
onales Festmahl vor dem Erfurter Dom: 
Zum 500. Reformationsjubiläum laden 
im Mai acht Städte zu evangelischen 
‚Kirchentagen auf dem Weg‘ ein — mit 
einem vielfältigen Programm.

Mehr als 2.000 Veranstaltungen 
in acht Städten: Zeitgleich zum 36. 
Deutschen Evangelischen Kirchentag 
in Berlin und Wittenberg laden im Mai 
auch die ‚Kirchentage auf dem Weg‘ in 
Mitteldeutschland zu Festivals der ge-
sellschaftspolitischen Diskussion, der 
Kultur und der Religion ein. Zum 500. 
Reformationsjubiläum 2017 werden 
dort vom 25. bis 27. Mai rund 100.000 
Teilnehmer erwartet.

Die sechs ‚Kirchentage auf dem Weg‘, 
die gemeinsam mit dem großen Kir-
chentag am 28. Mai mit einem Gottes-
dienst und einem Abschlussfest auf den 
Elbwiesen in Wittenberg enden, werden 
in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Dessau–
Roßlau, Halle/Eisleben und Jena/Wei-
mar gefeiert. Dabei soll im ‚Kernland 
der Reformation‘ über aktuelle Themen 
und die Verantwortung für die Zukunft 
diskutiert werden, sagte Kirchentagsprä-
sidentin Christina Aus der Au. Auf dem 
Programm stehen auch Konzerte und 
andere Kulturveranstaltungen.

Festgottesdienst in Wittenberg
Beim Festwochenende in Wittenberg 
findet der Kirchentag mit einem Fest-
gottesdienst und einem Konzert seinen 
Abschluss. Auf einer 40 Hektar großen 
Festwiese an der Elbe vor den Toren 
der Stadt werden Hunderttausende 
Besucher erwartet. Menschen aus aller 
Welt werden zusammenkommen und 
500 Jahre Reformation feiern und dem 
Reformationsjubiläum ein Gesicht 
geben. Der Festgottesdienst ist mit dem 
biblischen Thema ‚Von Angesicht zu 
Angesicht‘ überschrieben.

 Das Festwochenende beginnt bereits 
am Sonnabend mit einer ‚Nacht der 
Lichter‘. Dabei begleiten Brüder aus 
Taizé und Schwestern der benach-
barten Gemeinschaft des Heiligen 
Andreas das gemeinsame ökumeni-
sche Gebet. Anschließend kann unter 
freiem Himmel übernachtet werden 
— im Schlafsack, ohne Zelt. Der 
Festsonntag beginnt mit einer Andacht 
zum Sonnenaufgang um 5.19 Uhr. Ab 

12.30 Uhr beginnt dann der eigentli-
che Festgottesdienst. Für die Liturgie 
sind die Landesbischöfe Heinrich 
Bedford–Strohm, Ilse Junkermann und 
Bischof Markus Dröge verantwortlich. 
Es folgen Grußworte, unter anderem 
von Bundespräsident Frank–Walter 
Steinmeier… bevor das Reformations-
picknick beginnt.

Anschließend spielen ab 16.30 Uhr 
renommierte Künstler das Konzert 
Live 2017: Auftreten werden die Band 
Bell, Book & Candle, Judy Bailey, 
der Liedermacher Konstantin Wecker 
sowie die Gruppe City. Während des 
gesamten Festwochenendes können 
die Gäste selbstverständlich auch die 
‚Weltausstellung Reformation‘ in Wit-
tenberg besuchen. Die ‚Tore der Frei-
heit‘ in den Wallanlagen Wittenbergs 
und die Attraktionen in der Innenstadt 
Wittenbergs bleiben in diesem Kontext 
der Weltausstellung Reformation vom 
20. Mai bis zum 10. September 2017 
zu Besuch und Erkundung geöffnet.

Mitwirken und Teilnehmen 
Weitere Information, Programm,  
Anmeldung, Preise und Tickets und 
mehr finden sich im Internet unter 
www.luther2017.de und www.r2017.
org — Familien und Gruppen können 
sich bequem auf www.kirchentag.de 
im Internet anmelden.

Europäischer Stationenweg
Seit vergangenen November ist der 
blaue Truck, das Geschichtenmobil auf 
den Spuren der Reformation unterwegs 
in Europa — und hat auch Station 
in Turku (Åbo) am 15. März 2017 
gemacht. Die auf seinen Stationen 
gesammelten Geschichten, Bilder und 
Filme können im Internet nach Städten 
geordnet erforscht werden: www.
r2017.org/europaeischer-stationenweg/

Konfimandinnen & Konfirmanden
… sind herzlich eingeladen, den Re-
formationssommer 2017 in der Luther-
stadt Wittenberg zu verbringen. Vom 
31. Mai bis 10. September werden am 
nördlichen Stadtrand von Wittenberg 
11 KonfiCamps stattfinden. Etwa 1.500 
Jugendliche pro Camp–Woche werden 
dort in Zeltdörfern wohnen und sich 
über ihre Ansichten austauschen, wo-
bei sie die Gemeinschaft vieler erleben 
und ein Teil von einer einzigartigen Er-
fahrung werden. Ausflüge nach Witten-
berg zur Weltausstellung Reformation, 
Workshops in Gruppen oder auch ein 
gemütlicher Tagesabschluss am Abend 
werden Programmpunkte darstellen.

halb der 4 Jahre immer wieder neu 
zusammengefunden. Einige Teilneh-
mer sind schon die ganze Zeit in der 
Gruppe, einige sind zurück nach 
Deutschland gegangen, Neue sind 
dazu gekommen. Wir freuen uns sehr, 
wenn jemand neugiereig geworden ist 
und beim Yoga mitmachen möchte.

Es grüßen herzlich: die Yogagruppe 
und Yogalehrerin Hannelore.

Du siehst mich
1. Mose 16,13

Vom 24. bis zum 28. Mai 2017 wird in 
Berlin und Wittenberg der 36. Deut-
sche Evangelische Kirchentag statt-
finden. Unter dem Motto ‚Du siehst 
mich‘ werden in Berlin etwa 145.000 
Teilnehmende und 45.000 Tagesteil-
nehmende zusammenkommen. Sie 
können an drei Veranstaltungstagen 
aus etwa 2.500 unterschiedlichen 
Veranstaltungen wählen. Der Festgot-
tesdienst zum Abschluss des Kirchen-
tags wird anlässlich des 500. Reforma-
tionsjubiläums in diesem Jahr auf den 
Elbwiesen bei Wittenberg stattfinden. 

Neben dem zentralen Kirchentag in 
Berlin finden sechs sogenannte Kir-
chentage auf dem Weg in mitteldeut-
schen Städten statt — dabei werden 
unterschiedliche Schwerpunkte ge-
setzt, die das Veranstaltungsprogramm 
prägen. Vorgesehen ist, dass Gäste der 
‚Kirchentage auf dem Weg‘ am 28. Mai 
2017 nach Wittenberg zum Festgottes-
dienst und Abschlusskonzert reisen.

36. Deutscher Evangelischer  
Kirchentag Berlin – Wittenberg

Die Kirchentagslosung ‚Du siehst 
mich‘ bezieht sich auf die christliche 
Überzeugung, dass Gott die Menschen 
ansieht und die damit verknüpfte Auf-
forderung, im Umgang mit Anderen 
genau hinzusehen. Ansehen bedeutet 
in diesem Kontext Anerkennen und 
Wertschätzen. Wegsehen ist Missach-
tung und Ignoranz.

Eine Vielzahl an Themen wird auf 
dem Kirchentag zur Sprache kom-
men. Neben dem Zusammenhalt in 
Deutschland, Flucht und Migration 
werden auch der interreligöse und in-
terkulturelle Dialog thematisiert. Auch 



Sommerjob  
in der  

Tourismus 
-branche

Sommerjob  
ab dem 1. Juni 2017  
bis Anfang August  

in der Tourismusbranche  
zu vergeben — bei Bedarf 

auch länger!
Voraussetzung:  

sehr gutes Deutsch  
und Englisch,  

Finnisch von Vorteil,  
Kenntnisse in  

Microsoft Office  
v. a. Excel und Word.
 Mehr Informationen  

von und  
Bewerbungen  

an:
Petra Vanhakangas,  

E–Mail petra.vahakangas@profiteam.fi

Spieleabende  
im Mai und Juni

Vor der Sommerpause treffen  
wir uns noch zwei Mal zum  
Spieleabend für Erwachsene,  

um in froher Runde  
Gesellschaftsspiele zu spielen.  

Die Termine sind  
Donnerstag, der 4. Mai  

und Donnerstag, der 8. Juni 2017  
— wir treffen uns ab 18.30 Uhr  

im Restaurant Zinnkeller,  
Meritullinkatu 25  

in Helsinki.
Herzlich willkommen!

Weitere Informationen bei Steffi 
unter 044–0822 174.

Der Skat–Club in  
der Deutschen Bibliothek

sucht freudige Mitspieler  
und Mitspielerinnen  

zur Verjüngung und Verstärkung. 
Gespielt wird an einem jeden  

ersten Dienstag im Monat. 
Spielort ist die Deutsche Biblio-
thek, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 
00130 Helsinki. Die Spielabende 

beginnen jeweils um 19 Uhr  
und enden gegen 22 Uhr.  

Der Spielbeitrag beträgt 10 Euro 
pro Teilnahme. 

Weitere Informationen geben  
Thomas Lindner, Telefon 044–
5001 502) und Peter Vollner, 

Telefon 040–8219 893. 
Herzlich willkommen.

ANZEIGEN

Yoga auf 
Deutsch

Gönnen Sie  
sich mehr Zeit 
für sich selbst.

Wir praktizieren  
Vinyasa Power Yoga, 
einen dynamischen 
Yoga–Stil, der auf 

Ashtanga Yoga basiert 
und sehr individuell an  
verschiedene Niveaus  

angepasst werden 
kann.

Willkommen  
im gemütlichen  

Yoga–Studio Ockra 
— Morgenyoga auf 

Deutsch!
 

Wo: Jääkärinkatu 8,  
00150 Helsinki

Wann: Donnerstags,  
10 bis 11.30 Uhr, 

Wer: Gaby Gahnström,  
gaby.gahnstrom@gmail.com, 

Telefon 040–1964 410

Wie viel: € 15 /90 Minuten,  
€ 120 per Zehnerkarte

Herzlich  
willkommen  

mit und ohne  
Anmeldung!

Moritz sucht Arbeit
Mein Name ist Moritz.  

Die meisten kennen mich als  
den Sohn von Erik Panzig. 
Ich würde mir gerne etwas  

Geld verdienen. 
Ich habe schon viel Erfahrung in  
Babysitten, verrichte auch gerne 

Arbeiten anderer Art —  
gerne Kraftarbeit. 

Ich kann sehr spontan sein,  
doch ein fester Job wäre mir am 
liebsten. Wenn Interesse besteht, 

mich anzurufen oder mir eine  
E–Mail zu schreiben… 

Danke im voraus! 
Moritz Wilkening,  

Telefon 044–0225653,  
E–Mail moritz.wilkening@gmx.de

Wer sucht eine Babysitterin 
und/oder Haushaltshilfe?

Mein Name ist Lisa Barbieri,  
ich bin 17 Jahre alt und besuche  
die Deutsche Schule Helsinki. 

Ich suche einen Job als Babysitterin 
oder Haushaltshilfe. Ich wohne  

in Helsinki und spreche deutsch, 
finnisch und italienisch.  

An Wochentagen stehe ich  
nachmittags/abends und an  
Wochenenden ganztägig  

zur Verfügung.
Bei Interesse würde ich mich  

freuen, wenn Sie mich  
kontaktieren! 

Telefon  
+358 45 211 3434, 

E–Mail  
lisa.barbieri@ymail.com

Uhusiano mit  
eigenem Stand auf 
‚Maailma kylässä‘, 
dem World Village 
Festival in Helsinki 
Kaisaniemi Park 27.–28. Mai 2017

Kommt und schaut die Taten und 
Projekte der Uhusiano ry für gute 

Zusammenarbeit zwischen  
Tansania und Finnland näher an…
Wir haben einen kleinen Tisch im 
großen ‚Zelt der Möglichkeiten‘  
(Mahdollisuuksien tori –teltta).

Programmübersicht und Lageplan 
des Festivals finden sich im Internet 

auf www.maailmakylassa.fi
Bis dann am Wochenende im Mai  
— wir sehen uns auf dem bunten  

Festival mit viel Musik und  
kulinarischen Genüßen wieder!

Weitere Information zu Uhusiano  
im Internet auf www.uhusiano.fi  

und facebook.com/uhusianory

Sommerjob 2017!
Wir suchen Jugendliche  

im Alter 15 bis 17 Jahren,  
die für jeweils 2 Wochen  

während den Sommermonaten  
die Kirche und unser kleines  

Sommercafé betreuen.
Bewerbungen bis  

zum 18.4.2017 an Anne Breiling,  
Deutsche Gemeinde,  

Bernhardinkatu 4,  
00130 Helsinki,  

Telefon (09) 6869 8513 
E–Mail dg.sekretariat@evl.fi 



 

Alle Veranstaltungstermine finden sich  
übersichtlich auf den Seiten 16–17 dieser 
Ausgabe des Gemeindebriefs — immer  
aktualisiert im Schaukasten neben dem 
Kirchenportal, und im Internetfenster  
der Gemeinde unter der Adresse  
www.deutschegemeinde.fi.

Deutsche Evangelisch–Lutherische  
Gemeinde in Finnland / DELGiF
www.deutschegemeinde.fi 

     facebook.com/deutschegemeindeinfinnland

Hauptpastor Matti Fischer,  
täglich außer freitags, 
Telefon: +358 9 6869 8511 und +358 50 5942 485, 
E–Mail: dg.hauptpastor@evl.fi

Kanzlei und Gemeindesekretariat:  
Merja Viiri und Anne Breiling,  
montags bis freitags 10–13 Uhr,  
Telefon: +358 9 6869 8510 und +358 9 6869 8513,  
Fax: +358 9 6869 8555, 
E–Mail: dg.kanzlei@evl.fi und dg.sekretariat@evl.fi

Reisepastor Hans–Christian Beutel,  
täglich außer montags,  
Telefon: +358 40 540 8504,  
E–Mail: dg.reisepastor@evl.fi

Küster Tobias Petruzelka,  
dienstags bis freitags 11–13 Uhr,  
Telefon: +358 50 3239 598,  
E–Mail: dg.hausmeister@evl.fi

Diakonie: Timo Sentzke,  
Telefon: +358 50 5942 498,  
E–Mail: dg.diakonie@evl.fi

Kindergarten und Vorschule: Stefanie Voß,  
montags bis freitags 8–8.30 Uhr,  
Telefon: +358 9 6869 8517,  
E–Mail: info@deutscherkindergarten.fi

Seniorenwohnheim (DSWH): Eila Javanainen,  
Telefon: +358 9 481 124 und +358 44 2199 586,  
Nuottapolku (Notstigen) 2,  
00330 Helsinki (Helsingfors),  
E–Mail: dswh@deutschegemeinde.fi

Kantorin Riitta Laine,  
täglich außer montags und dienstags,  
Telefon: +358 50 3306 495,  
E–Mail: dg.kantor@evl.fi

Kapellengemeinde Turku (Åbo),  
Telefon: +358 50 4076 512,  
Kaskenkatu (Kaskisgatan) 1, 20700 Turku (Åbo),  
E–Mail: dg.turku@evl.fi

Deutsch–Evangelisch in Finnland (DEiF),  
E–Mail: gemeindebrief@deutschegemeinde.fi
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