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GEISTLICHES WORT

„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; 
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.“ 

Aus dem Hebrärerbrief 13,2.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Sommerzeit ist Reisezeit. Die Flüge sind gebucht, die Checkliste für's Kofferpacken haben die glücklichen Naturen  
im Kopf, die weniger glücklichen im Kalender oder an der Pinnwand oder „Wo–war–die–gleich–noch–mal?“. Wir 
werden Gäste sein in einem fremden Land, begegnen einer anderen Sprache, vielleicht auch einer exotischen Kultur. 
Das ist spannend, aufregend und auch ein wenig befremdend: Werde ich mich zurechtfinden? Wer kein Risiko 
eingehen will, bucht all inclusive.

Apropos „Risiko“ — das gehört zum Reisen und ist ein denkwürdiges Wort! Wir verbinden es mit „Wagnis“ und 
„Gefahr“ — und scheuen es entsprechend. Zur all–inclusive–Buchung noch eine Reiserücktrittsversicherung und 
das Kreditkartenlimit hochgesetzt vor Reiseantritt! Wie schade eigentlich! Mein etymologisches Lexikon schlägt eine 
andere Deutung vor: das Wort Risiko kommt aus dem Hebräischen und es lebt heute noch in der arabischen Sprache 
als rizq: „der von Gottes Gnade oder dem Geschick abhängige Lebensunterhalt“. Wie war das damals: mit dem  
Inter–Rail–Ticket durch Europa — Geld für Hotels war nicht dabei, aber dennoch immer das Glück einen  
Schlafplatz zu finden! Und nette Menschen kennengelernt! Und randvoll mit Erfahrung zurückgekehrt!

Die alten Kulturen kannten noch das Gastrecht — darauf konnte man sich verlassen, denn das wurde von Gott 
verbürgt. Wer reiste, ging ein Risiko ein. Und damit das nicht zur Gefahr wurde, hatten die Götter das Gastrecht 
gesetzt — die ägyptischen ebenso wie die griechischen und alle anderen auch. Das galt: einen Fremden lässt Du  
nicht auf der Straße stehen — nimm ihn auf, als Gast! Die griechischen Götter kontrollierten das sogar, indem  
sie in Menschengestalt an Türen klopften und den Test machten: aufgenommen oder abgewiesen?

Und auch unser Gott verbürgt das Gastrecht: Ist Dir eigentlich schon einmal aufgefallen, an wie vielen Stellen 
unserer Heilsgeschichte das Heil erst dadurch in Gang kommen kann, weil Menschen sich gastfrei erweisen? Rebekka 
tränkt die Kamele Isaaks, Laban nimmt Jakob bei sich auf, Abigail gewährt David Gastfreundschaft, Elia und Elisa 

finden Schutz und Brot in Zeiten der Not. Und wo doch selbst die Füchse Gruben und die Vögel 
Nester haben, wandert Jesus ohne einen Ort, wo er sein Haupt hinlege — und findet doch immer 
wieder Herberge bei Menschen, die ihm zuhören.

Das gilt noch, das Gastrecht. Es hat Regeln, an die der Gast wie der Gastgeber gebunden sind. 
Das Gastrecht ist heilig. Vielleicht probierst Du das ja doch noch mal aus und lebst Deinen 
Urlaub ein wenig spontaner als sonst — risikofreudig (was für ein Wort!). Es wird dich den 
Menschen deines Gastlandes näher bringen. Du wirst Erfahrungen machen, die kein Reisebüro 
verkauft. Und du kommst vielleicht zurück als ein Mensch, der selber wieder gastfreier  
geworden ist. Oh, wie nötig ist uns das, wieder gastfreier zu werden!

Einen Sommer voller schöner überraschender menschlicher Begegnungen wünscht Euch

     Reisepastor Hans–Christian Beutel

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Minja Susanna Aurora Autere am 27.8.2017.
Arthur Maximiliaan De Witte am 14.4.2018.
Alex Heinz Sakari Graubner am 6.5.2018.
Serafina Silvia Aallotar Kasravi am 10.5.2018.
Niklas Juhani Nurmi am 13.5.2018. 
Helena Sofia Emelie Sarin am 20.5.2018.

TRAUUNGEN

Katharina Pahl, Deutsche Gemeinde,  
und Karri Juhani Knuuttila.
Mika Pekka Ekholm, Deutsche Gemeinde,  
und Pia Hannele Pesonen.
Max Victor Erik Börman, Deutsche Gemeinde,  
und Victoria Saga Maria Wrede.

BEERDIGUNGEN

Kari Eduard Quassdorf, geboren am 12.2.1941 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 8.3.2018 in Grimsås.

Carl–Henrik Blank, geboren am 22.12.1932 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 10.3.2018 in Helsinki (Helsingfors).
Lieselotte Katrin Lepistö geborene Gaebel, geboren am 
16.3.1940 in Kiel, gestorben am 27.3.2018 in Espoo (Esbo).
Lulu Gunnel Margit Pilvinen geborene Hoffmann,  
geboren am 27.3.1922 in Helsinki (Helsingfors), gestorben 
am 9.4.2018 in Helsinki (Helsingfors).
Reinald Witters, geboren am 13.8.1929 in Hamburg,  
gestorben am 10.4.2018 in Lahti (Lahtis).
Sten–Hermann Schmidt, geboren am 2.2.1945 in Potsdam, 
gestorben am 18.4.2018 in Umeå.
Reimer Rohweder, geboren am 13.10.1926 Bernburg  
(Saale), gestorben am 29.4.2018 in Helsinki (Helsingfors).
Ursula Gretchen Irene Estlander, geboren am 6.4.1944 in  
Helsinki (Helsingfors), gestorben am 5.5.2018 in Espoo (Esbo).
Ingeborg Johanna Sairanen geborene Gösche, geboren am  
6.1.1935 in Hamburg, gestorben am 24.5.2018 in Espoo (Esbo).
Anita Orvokki Harms, geboren am 28.8.1943 in Puumala,  
gestorben am 9.6.2018 in Helsinki (Helsingfors).
Alexander Erik Schichmann, geboren am 11.4.1935 in  
Helsinki, gestorben am 12.6.2018 in Vantaa (Vanda)

SEITE 3 AKTUELLES

Offene Kirche den ganzen 
Sommer zur Einkehr
Die Deutsche Kirche in Helsinki ist allen 
Interessierten, Touristen und natürlich 
unseren Gemeindegliedern den ganzen 
Sommer über an jedem Werktag von 
10–16 Uhr geöffnet. 

Im Eingangsbereich befindet sich 
wieder ein Mini–Café, das von unseren 
Sommerjoblern betreut wird. Wir freu-
en uns auf regen Besuch… vielleicht 
kann man gleichzeitig auch ein kleines 
Orgel– oder Blaskonzert geniessen.

Und die Sommercafés  
im Garten des Senioren– 
wohnheims am Meer…
Herzliche Einladung zu den Sommer-
cafés im Garten des Seniorenwohn-
heims in Munkkiniemi (Munksnäs), 
Nuottapolku (Notstigen) 2, Helsinki. 
Bei geselligem Beisammensein kann 
man Freunde und alte Bekanntschaf-
ten treffen, und auch neue Gesichter 
kennenlernen. 

Das Café wird an folgenden Som-
mermittwochen organisiert: am 27. 
Juni, 11. Juli, 25. Juli und am 8. August 
— jeweils um 14 Uhr. Bei schlechtem 
Wetter treffen wir uns drinnen im gro-
ßen Saal des Seniorenwohnheims.

Herzlich willkommen!

Anmeldung zum  
Konfirmandenunterricht 
2018/2019
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
die Schülerinnen und Schülern der 8. 
Klassen auch der Konfirmandenunter-
richt (Jahrgang 2004) — insofern sie im 
Konfirmationsjahr 2019 das 15. Lebens-
jahr vollenden. Anmeldungen sind ab 
sofort im Gemeindesekretariat möglich. 

 
Herzlich willkommen  
den frisch Konfirmierten!

Am Sonntag, den 3. Juni 2018 wurden 20 Jugendliche in der 
Deutschen Kirche konfirmiert. In einem festlichen Gottesdienst, 
der in besonderer Weise auch durch die Band der Isoset gestaltet 
wurde, gaben sie ihr „Ja“ zum Leben in der Gemeinde und in 
der Nachfolge Jesu Christi und wurden für ihren weiteren Weg 
gesegnet. Wir wünschen allen noch einmal Gottes Segen und 
das wir Euch noch oft zu sehen bekommen — zum Beispiel in 
unserer Jugendgruppe!

 

Zum Titelbild: Unsere Konfirmanden Alina Sofia Kurri (11),  
Anja Silvennoinen (15), Annikki Freitag (1), Aaro Keller (24), Aaro 
Kuismanen (8), Daniel Cavaterucci (7), Ella Halme (10), Elsa Väisänen 
(12), Emmi Konowalczyk (23), Iiris Myllymäki (20), Jonas–Oskari 
Scheid (13), Katarina Stieren (14), Kaapro Pakkalin (4), Magnus 
Särömaa (22), Martha Szibor (16), Max Markkula (6),  
Mei Mathilda Kircher (5), Mikael Nyman (21), Mats Karl Rasmus 
Steffen (3), Susanna Schreiber (2), Hauptpastor Matti Fischer (18), 
Diakon Timo Sentzke (32), Anita Höcke (9) und die Isoset Dion Hook 
(31), Tom Knittler (28), Niklas Koivula (26), Katharina Möbius (17), 
Annika Offermann (25), Julius Seelbach (26), Mikko Strien (29)  
und Linn Wind (30) — vor der Deutschen Kirche in Helsinki  
am Sonntag, dem 3. Juni 2018.
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Bitte wendet Euch an Anne Breiling, E–
Mail sekretariat@deutschegemeinde.fi 

Ihr bekommt dann ein Anmeldefor-
mular zugeschickt — ein Formular 
‚Anmeldung zum Konfirmandenunter-
richt‘ steht in unserem Internetfenster 
unter www.deutschegemeinde.fi/kon-
firmation zum Herunterladen bereit.

Der Konfirmandenunterricht wird in 
deutscher Sprache erteilt. Jugendliche, 
die selbst nicht deutsch sprechen aber 
deutsch verstehen, sind herzlich will-
kommen. Diakon Timo Sentzke hilft 
im Bedarfsfall mit schwedischer und 
Hauptpastor Matti Fischer mit finni-
scher Übersetzung.. 

Der Konfirmandenunterricht findet in 
der Regel einmal im Monat an einem 
Samstag in der Zeit von 10 bis zirka 
16 Uhr statt. Am Ende werden wir 
eine mehrtägige Konfirmandenfahrt 
machen. 

Erstes Treffen der neuen Konfirman-
den ist am Freitag, den 31. August 
2018 um 15 Uhr. Genaueres dazu in 
der nächsten Ausgabe des Gemeinde-
briefs nach der Sommerpause. 

Urlaubs– und Dienstzeiten  
der Gemeinde im Sommer 
2018… doch bleiben wir  
für Euch erreichbar!
Der schöne Sommer macht sich auch 
in der Gemeinde bemerkbar, der Juli 
ist Haupturlaubssaison' — die Ge-
meindekanzlei ist den ganzen Sommer 
über werktags von 10–13 Uhr geöffnet, 
Telefon 09–6869 8510 und 09–6869 
8513.

Der Kindergarten der Gemeinde und 
die Vorschule sind vom 22. Juni bis 
zum 8. August 2018 geschlossen — in 
dringenden Fragen kann die Gemein-
dekanzlei vielleicht weiterhelfen.

Unsere Kapellengemeinde in Turku 
(Åbo) ist von Juhannus bis zum 1. Au-
gust 2018 in ihrer Sommerpause — in 
dringenden Fällen steht das Sekretariat 
in Helsinki zur Seite. 

Hauptpastor Matti Fischer ist vom 8. 
Juli bis zum 7. August 2018 im Urlaub, 
Reisepastor Hans–Christian Beutel 
vom 12. Juni bis zum 7. Juli 2018.

Diakon Timo Sentzke ist vom 7. –28. 
Juli im Sommerurlaub — in Notfäl-
len können Sie mit unseren Pastoren 
Kontakt aufnehmen: Pastor Matti 
Fischer, Telefon 050–5942 485 oder 
Pastor Hans–Christian Beutel, Telefon 
040–540 8504, sowie via Sekretariat 
und Kanzlei der Gemeinde.

Auszüge aus dem  
Jahresbericht der Deutschen 
Gemeinde zum Jahr 2017
Nach dem Reformationsfestjahr 2017 
ist in der Gemeinde wieder der Alltag 
eingetroffen, jedoch ein recht leben-
diger Alltag, denn täglich (bis auf 
die ruhigen Sommermonate) findet 
Programm im Gemeindehaus sowohl 
für Jung und statt. Chor, Posaunen, 
Filmabende, Frauen– und Männerkrei-
se, Yoga… Das Konzertprogramm (38 
Konzerte) in der Kirche war vielseitig 
und recht gut besucht. 

Die Gemeinde zählte zum Jahres-
wechsel 2017/2018 3127 Mitglieder. 
Damit ist die Mitgliederzahl vom 
Vorjahr etwas gesunken (2016:3146). 
15 neue Mitglieder sind dazugezogen, 
26 sind ausgezogen. In der Gemeinde 
wurden 23 Taufen gefeiert, 31 Mit-
glieder sind verstorben. In der Kirche 
haben sich 39 Paare ihr Ja–Wort gesagt 
(davon allerdings hauptsächlich Nicht–
Gemeindemitglieder, die die Kirche 
gebucht haben)

In der Kirche wurden insg. 104 
Gottesdienste oder Andachten gefeiert, 
dazu kommen noch die 73 Gottes-
dienste und Andachten des Reisepas-
tors im Land. 

Das Jahr war von finanziellen Diskus-
sionen geprägt: die immer weiter sin-
kende Unterstützung vom finnischen 
Kirchenamt, die nicht so gute Situation 
im Kindergarten, im Seniorenwohn-
heim und in der Nachmittagsbetreu-
ung Turku haben dazu geführt, dass 
die KBV beschliessen mussten, den 
Kirchensteuersatz auf 1,1% zum Jahr 
2018 zu erhöhen. Dessen Auswirkun-
gen sind uns noch nicht bekannt, mit 
einer neuen Erhöhung ist aber vorerst 
nicht zu rechnen. Auch konnten durch 
verschiedene Sparmassnahmen das 
operative Defizit vermindert werden. 
Bei Interesse können Sie den Jahresab-
schluss der Gemeinde im Gemeindes-
ekretariat zu sehen bekommen bzw. 
in elektronischer Form zugeschickt 
bekommen. 

Anne Breiling

Jetzt ist der  
Moment zum 
Kandidieren!

Unsere Gemeinde ist bunt. Sicherlich 
hat sich jeder von uns schon an der 
einen oder anderen Veranstaltung er-
freut, die unsere Gemeinde zu bieten 
hat. Unser Angebot ist bunt. Neue 
Ideen werden ausprobiert, bestehen-
de Konzepte den sich verändernden 
Bedürfnissen angepasst und manchmal 
Altbewährtes einfach nur beibehalten. 
Es gibt Veranstaltungen für Groß und 
Klein, für Alt und Jung, in Helsinki wie 
auch an vielen anderen Orten in ganz 
Finnland. 

Die Veranstaltungen sind immer das 
Werk vieler helfender Hände, — und 
natürlich steht eine Organisation 
dahinter. Ein wichtiger Baustein in der 
Organisation ist die Kirchenbevoll-
mächtigtenversammlung (KBV). 

Jetzt werden Kandidaten für die KBV 
gesucht und eine Kandidatur wird sehr 
unterstützt. Es gibt viel Informations-
material über die Organisation und 
speziell über die KBV und ihre Wahl 
im Internet wie auch von anderen 
Quellen. Der direkte Weg ist sicher-
lich das Gespräch — zum Beispiel mit 
einem Kirchenbevollmächtigten. 

Ich freue mich auf viele interessante 
Gespräche! 

Norbert Erdmann, Vorsitzender der  
Kirchenbevollmächtigtenversammlung (KBV),  
E–Mail norbert.erdmann@saunalahti.fi

Unser neuer  
Zivildienstleistender Sami  
Barbieri stellt sich vor…
Meinen Vornamen habe ich von mei-
ner finnischen Mutter erhalten, den ita-
lienischen Nachnamen trage ich durch 
das Geschlecht meines Vaters. 

Ich bin geboren in Südtirol, wo ich 
meine Kindheit und Jugend lebte und 
habe jedes Jahr die finnische Natur 
Nordkareliens in den Ferien besucht, 
wo meine Großeltern leben.

Nach Finnland gezogen bin ich im 
November 2017, und wohnte seitdem 
auf Suomenlinna bei meiner Mutter — 
während der Zivildienstzeit wohne ich 
nun direkt im Hause des Deutschen 
Seniorenwohnheims.

Ich spreche als Muttersprache 
Deutsch und beherrsche die finnische, 
englische und italienische Sprache. Ich 
teile gerne meine kulturellen Erfahrun-
gen und freue mich sehr, die Deutsche 
Gemeinde in Helsinki unterstützen zu 
dürfen.

Sami Barbieri, Telefon +358 45 2003 404,  
E–Mail sami.barbieri@deutschegemeinde.fi

Auf zum Lesekreis im  
Seniorenwohnheim!
Einmal im Monat immer am Sonntag 
um 16 Uhr findet im Seniorenwohn-
heim der Lesekreis statt. Auswahl von 
Kurzgeschichten, Essays, Auszügen aus 
Romanen und vieles andere mehr in 
Absprache mit den Teilnehmern des 
Lesekreises. Die Vorleserin Christina 
Struck bringt persönliche Begeisterung 
mit. Die nächsten Lesekreise sind am 
15. Juli, am 12. August und am 23. 
September 2018.

Im Anschluß sprechen wir zwanglos 
bei Kaffee und Kuchen über das Vorge-
tragene, oder was sonst so einfällt. 

Herzliche Einladung, sich als Zuhörer 
ebenso zum Deutschen Senioren-
wohnheim im Nuottapolku 2 in Munk-
kiniemi aufzumachen! 

Einschulungsgottesdienst
Alle Erstklässler der Deutschen Schule 
Helsinki (DSH) und ihre Eltern sind am 
Tag der Einschulung, dem 9. August 
2018, herzlich zum Ökumenischen 
Gottesdienst um 14 Uhr in die Deut-
sche Kirche, Unioninkatu 1 in Helsinki 
eingeladen. 

In dem Gottesdienst wollen wir den 
Beginn der Schulzeit feiern. Alle Kin-
der sind eingeladen, einen Segen für 
den weiteren Weg zu bekommen.

Das Sommerfest  
der ganzen Gemeinde  
im Seniorenwohnheim
Am 19. August 2018 feiern wir Som-
merfest im Garten des Seniorenwohn-
heimes in Munkkiniemi (Munsknäs), 
Nuottapolku (Notsigen) 2 — die ganze 
Gemeinde ist herzlich eingeladen zu 
kommen. 

Beginn ist (Achtung!) um 12 Uhr 
mit einem Gottesdienst unter freiem 
Himmel — danach wollen wir bei 
Gegrilltem und Kuchen den Blick über 
das Meer und das Zusammensein 
genießen. 

Für Kuchenspenden sind wir immer 
dankbar… bitte rechtzeitig bei unse-
rem Küster Tobias Petruzelka Bescheid 
geben, Telefon 050–3239 598.
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Konfirmanden-
freizeit mit  
den Isoset  

— sechs Tage  
auf Barösund  

vor Inkoo
In der Woche vor der Konfirmation am 

3. Juni 2018 waren wir mit zwanzig 
Konfirmanden, zehn ‚Isoset‘ (jugend-

liche Betreuer), Diakon Timo Sentzke, 
Hauptpastor Matti Fischer und den 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
Anita Höpcke und Svenja Przjgoda auf 
unserem diesjährigen Konfirmandenla-
ger in Inkoo. Sechs Tage lang bereiten 
wir uns auf die Konfirmation vor und 
beschäftigten uns intensiv damit, was 
es heute heißt zu glauben. Daneben 
war noch ausreichend Zeit für Sport 

und vielerlei Aktivitäten. 
Die Isoset der Gemeinde waren 

wesentlich für die Gestaltung der Tage 
mitverantwortlich und begeisterten 

die Konfirmanden durch jede Menge 
verrückte Ideen. 

Danke an alle, die die Konfirmanden 
in ihrem Konfirmandenjahr begleitet 
haben. Ohne Euch Isoset und Mitar-
beiter wären so tolle Dinge wie die 

Freizeit oder die Osterübernachtung in 
der Kirche nicht möglich gewesen!

„Ich glaube an Gott, aber dass wir Gott geschaffen haben.
Ich glaube an meine Eltern, die die Schöpfung vollendet haben.
Der Schöpfer gibt uns die tägliche Energie.
Ich glaube an meine Familie, meine Freunde und meine Nächsten.
Ich glaube an die Gleichwertigkeit der Menschen.
Ich glaube an Einigkeit, wo alle respektiert und akzeptiert werden.
Die Liebe zu Gott ist für jeden anders.
Ich glaube, dass wir nach allem, durch das wir hindurchgegangen sind,  
in das Paradies kommen und dort unsere Geliebten treffen.
Ich glaube an die nie wertlose und immer fließende Energie im Universum.
Jeder hat seinen eigenen Schutzengel.
Ich glaube an das Erinnern der Verstorbenen.
Ich glaube an die Liebe, denn sie ist die mächtigste Lebenskraft, die es gibt.“

Glaubensbekenntnis der Konfirmanden, entstanden auf der Freizeit im Mai 2018.

Liebe Konfirmanden, normalerweise 
lese ich hier am Anfang der Predigt 
einen biblischen Text vor, über den 
ich dann predige. Heute, am Tag eurer 
Konfirmation, möchte ich nicht über 
Worte aus der Bibel predigen, sondern 
über eure eigenen Worte. Über Sätze, 
die ich glatt in eine neue Bibel hinein-
schreiben würde.

Wir waren letzte Woche auf Konfir-
mandenfreizeit. Sechs Tage auf Barö-
sund, einer Insel vor Inkoo. Das Thema, 
über das wir in den Tagen gearbeitet 
haben, war ganz schlicht: Der Glaube. 
Wie kann man heute als modern le-
bender Mensch eigentlich noch sagen: 
„Ich glaube an Gott“? Das ist doch 
eigentlich verrückt. Wir haben uns 
das alte Glaubensbekenntnis, das wir 
gerade zusammen gesprochen haben, 
genau angeschaut. Wir haben darü-
ber diskutiert, ob man so etwas heute 
eigentlich noch sagen kann. Und am 
Ende, am vorletzten Tag, habt ihr euer 
eigenes Glaubensbekenntnis geschrie-
ben. In der Nacht vorher hatten euch 
die Isoset aus dem Schlaf gerissen. Um 
halb vier musstet ihr aus den Betten 
kriechen und verschiedene Aufga-
ben bewältigen. Eine alte Tradition in 
unserer Gemeinde, auf die ihr euch 
schon freuen könnt, wenn ihr dann in 
zwei Isoset sein werdet. Ihr hattet also 
kaum geschlafen. Und nun solltet ihr 
euch also den Kopf darüber zermartern, 
woran ihr eigentlich glaubt. Ich dachte: 
Mit so einem müden Haufen kann das 
ja nichts werden. Aber plötzlich habt 
ihr losgelegt, habt erst für euch überlegt 
und dann in kleinen Gruppen. Und 
dann, am Ende, habt ihr gemeinsam 
aus euren Vorschlägen ein Glaubensbe-
kenntnis verfasst. Ihr könnt das Ergebnis 
hinten auf dem Liedblatt lesen.

Ich möchte nicht über das ganze 
Glaubensbekenntnis predigen. Auch 
wenn es wirklich großartige Sätze sind, 
die ihr gefunden habt. Ich möchte zwei 
Sätze herausgreifen, die mich beson-
ders berührt haben. Zum einen ist es 
gleich der erste Satz: „Ich glaube an 
Gott, aber dass wir Gott geschaffen 
haben.“

Eine Provokation: Wir Menschen sol-
len Gott selber geschaffen haben? Wie 
soll ich an einen Gott glauben, den ich 
selber geschaffen habe?

In der letzten Woche wurde in der 
Hesari, der großen Helsinkier Tages-
zeitung eine Umfrage veröffentlicht. 
Es ging um die Frage, wer toleranter 
gegenüber Muslimen ist: Menschen, 
die sich als Christen bezeichnen oder 
solche, die das nicht tun. Ich will 
gar nichts zu den Ergebnissen dieser 
Umfrage sagen. Was ich viel interes-
santer fand, waren die Kategorien, in 
denen die Menschen in dieser Umfrage 
eingeteilt waren: Da gab es zum einen 
die praktizierenden Christen, dann die 
Menschen, die sich zwar als Christen 
bezeichnen, aber nicht regelmäßig 
ihren Glauben praktizieren. Und  
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Jahrhundert mit der extensiven Nut-
zung der Herbizide noch verstärkt — 
der Agrokrieg gegen das Abweichende, 
das Auslöschen des Unkrauts, leider 
auch anderer Lebewesen, wurde zu ei-
nem massiven politisch–ökonomisch–
industriellen Programm. 

Jetzt an dieser Stelle sprechen wir 
aber nicht mehr über das Un–kraut 
sondern über die ‚wilden Kräuter'. 
Auch zu den lieben Pflanzen kann 
man, wenn nicht gerade gnädig, min-
destens politisch korrekt sein. Denn zu 
denken, dass in der Natur etwas un– 
wäre, ist schon ein Un–ding. 

Vielleicht werden wir uns in der 
Zukunft nicht mehr so von den soge-
nannten Naturvölkern unterscheiden 
— gegenüber denen wir uns als über-
hebliche Träger des ‚echten Wissens' 
stellen —, die allerdings mit eigenen 
‚ethnobotanischen' Kenntnissen in 
ihrem eigenen Umfeld über ein sehr 
komplexes Wissen verfügen. Vielleicht 
werden wir in naher Zukunft nicht 
aus Spaß, sondern weil wir müssen — 
nicht anders als die ‚Sammler und Jä-
ger' — unsere (Enkel)Kinder mit einem 
Körbchen in den Park schicken, „den 
Löwenzahnsalat zu pflücken“. 

Unsere Gemeindesekretärin Anne 
Breiling hat sich schon in verschie-
denen Kursen belehren lassen — hat 
sogar einen Kurs in unserer Gemein-
de gegeben — und nun bremst mich 
Anne sogar beim Rasenmähen. Nicht 
ein Blatt darf ungenutzt fallen. 

Und der Küster freut sich — statt 
Rasenmähen genießt er einen leckeren 
Wildkrautsalat!

Anne hat für Euch drei Kirchenwild-
krautrezepte aufgeschrieben — einfach 
ausprobieren; die geschmackliche 
Fülle wird Euch überraschen.

Wir wünschen allen — und  
besonders den Pflanzenfreunden  
— einen schönen Sommer!

Anne Breiling (Rezepte), Tobias Petruzelka (Text).

REZEPTE

Giersch–Quiche  
Aegopodium podagraria

Für den Boden der Quiche: 1½ dl Kar-
toffelbreipulver, 1½ dl Weizenmehl, 
½ TL Backpulver, 50 g Butter oder 
Margarine, 1 dl Wasser. Kartoffelpul-
ver, Mehl und Backpulver vermischen. 
Kalte Butter unter das Mehl zupfen, 
Wasser hinzugeben — und zu einer 
weichen Teigmasse verarbeiten. Circa 
30 Minuten im Kühlen ruhen lassen.

Für die Füllung: 2 dl blanchierte 
junge, zerkleinerte Gierschblätter, 2 
Zwiebeln, 2 EL Speiseöl, 2 dl Sahne, 
2 Eier, 2 dl Käseraspel, ½ TL Salz, ½ 
TL Zitronenpfeffer. Alle Zutaten für 
die Füllung vermischen, und den Teig 
in einer eingefetteten Quicheform 
ausbreiten — circa 28 Zentimeter 
Durchmesser. Den Boden bei etwa 
200 Grad gute 5 Minuten vorbacken. 
Die Füllung auf den Boden geben und 
dann 25 Minuten weiterbacken… bis 
der Quiche gar ist.

Frischkäse mit Schafgarbe  
Achillea milleforium

200 g Frischkäse naturell, 1 Knob-
lauchzehe, fein gehackt, 1 Petersilie, 
fein gehackt, Schale einer halben 
Zitrone, 1–2 EL Zitronensaft, 2–5 EL 
Schafgarbeblätter, kleine Blätter. 

Alle Zutaten gut vermischen, und 
den gewürzten Frischkäse eine kurze 
Weile im Kühlschrank ruhen lassen. 
Schmeckt sehr gut — zum Beispiel auf 
getoastetem Roggenbrot.

Scones mit Knoblauchsrauke  
Alliaria petiolata

4 dl Weizenmehl, 2 tl Backpulver, 1 
TL Salz, 2 EL Speiseöl, 2 dl Milch, 1 dl 
Knoblauchsrauke, fein gehackt.

Alle Zutaten zu einem Teig vermi-
schen. Den Teig zu 2 Teilen rund circa 
1 Zentimeter dick ausrollen. Die Teig-
platten vierteln. Bei 225 Grad etwa 20 
Minuten backen. Ein Tipp: Die Scones 
können auch mit Frauenmantel, Bren-
nessel oder Giersch gewürzt werden

Lass nur  
das Un–kraut  

im Kirchengarten 
wachsen…

Unser Garten ist wieder ganz leben-
dig. Die Frischlinge der Eichhörn-
chenfamilie springen fröhlich rum, 
der Igel macht seinen abendlichen 
Spaziergang, die Vögel nisten und 
singen, unsere Bienen sind fleißig bei 
der Arbeit, der Hase lässt sich manch-
mal blicken… so ist es bei uns — eine 
Oase mitten in der Stadt, die Natur ist 
da direkt vor und mit uns. 

In den letzten Jahren ist wieder mal 
das Bewusstsein zu den Alternativen ei-
ner ‚Supermarkternährung' gewachsen. 
Es wird öfter und öfter erwähnt, daß die 
jetzige Art der Lebensmittelproduktion 
und des –verbrauchs auf die momen-
tane Weise nicht unendlich haltbar 
sein wird. Man lernt plötzlich nicht nur 
verschiedene essbare Insekten kennen, 
sondern sucht auch nach anderen mög-
lichen Erweiterungen der Speisekarte 
aus weniger exotischen Quellen: aus 
dem einheimischen Unkraut. 

Nicht alles mit der Präposition ‚un–' 
ist un–genießbar oder un–sinnig. Die 
Gegensätze wie Sinn / Unsinn, klar / 
unklar, sachlich / unsachlich machen 
uns das Leben leichter — manchmal 
dann in den Konsequenzen aber auch 
schwerer. Zum Beispiel, wenn wir in 
der Schnelligkeit des Lebens mit Hilfe 
solcher Schwarz–weiß–Kategorisierun-
gen die Entscheidungen zügig treffen 
können. 

Ähnlich ist es mit dem Gemüsegarten: 
auch wenn das Pflänzchen schön ist, 
‚dürfen in diesem Beet nur die Kohlrabis 
wachsen!' Der Gemüsegarten ist ein 
ausschließlich menschliches Projekt, es 
definiert die Menschheit wie auch die 
Beziehung zur Natur. Der Garten war 
eine von den entscheidenen Invasionen 
der Kultur in die Natur. 

Diese Invasion des ‚colere' bedeu-
tet hier auch die Ausgrenzung des 
Unkrauts — der Mensch, plötzlich, 
befiehlt der Natur, dass etwas Ord-
nung / Unordnung sei. Die Natur aber 
kennt solche Begriffe nicht. Die lineare 
Schönheit und die unnatürliche Effek-
tivität des ‚Gartens' hat uns manchen 
Pflanzen gegenüber feindlich gesinnt — 
wir haben sie im Schatten der Gemüse-
reihen einfach als unnütz eingeordnet. 

Diese Logik wurde in dem letzten 

dann gab es eine Gruppe von Men-
schen, die — so hieß es — „an keine 
höhere Macht glauben“. Ich dachte 
sofort: Moment: was ist das eigentlich 
für ein merkwürdiger Gegensatz, der 
da behauptet wird: Auf der einen Seite 
die Christen, auf der anderen Seite, 
die, die an keine höhere Macht glau-
ben. Und ich dachte: Ich bin doch ein 
Christ, aber ich glaube an keine höhere 
Macht. Ich glaube nicht daran, dass 
Gott irgendwie ein großer weißbärti-
ger Onkel ist, der über die ganze Welt 
herrscht wie ein Marionettenspieler. Ich 
bin ein Christ, aber ich glaube nicht, 
dass es in dieser Welt eine versteckte, 
geheimnisvolle Kraft gibt, einen großen 
Bestimmer, den ich dann Gott nenne. 
Ich bin Christ und das einzige, was ich 
deshalb glaube ist, dass sich Gott in 
Christus zeigt. Und Christus ist keine 
höhere Macht. Christus ist der, den wir 
hier sehen: Der, der als Mensch am 
Kreuz gestorben ist. Christus ist der, der 
als Baby in einem kleinen Stall auf die 
Welt gekommen ist. Gott kommt nicht 
zu uns außerhalb der Menschen. Ich 
glaube an keine höhere Macht.

Dieser Satz: „Ich glaube an Gott, 
aber dass wir Gott geschaffen haben“, 
ist wahnsinnig klug. Und er ist mutig. 
Weil man vielleicht denkt, dass man so 
etwas von Gott nicht sagen dürfte. Aber 
man darf das sagen. Und man muss 
es sagen: Gott ist in Christus Mensch 
geworden. Das heißt nichts anders, als 
das, was ihr hier schreibt. Gott kommt 
im Menschen zu uns, im Mitmenschen, 
in der Begegnung mit dem Anderen, 
auch in der Sprache, in den Geschich-
ten und der Poesie. Alles menschliche 
Worte, menschliche Begegnungen. 
Liebe Konfirmanden, lasst euch nicht 
einreden, dass Gott irgendeine magi-
sche Kraft ist, an die ihr glauben müsst, 
sonst gehört ihr hier nicht dazu. Gott 
ist dort, wo wir radikale Menschlichkeit 
erleben. Gott ist dort, wo ihr diesen 
Funken in euch spürt, dieses Feuer der 
Menschlichkeit, dass in euch brennt. 
Dieses Licht, das jede und jeder von 
euch in sich trägt. Nur um dieses Licht 
geht es. Keine Magie, sondern realisti-
sche, ehrliche Menschlichkeit.

Ihr tragt diesen Funken Gottes in 
euch. Dass ist mir in diesem jahr klar 
geworden. Das dieser Funken der 
Menschlichkeit weitergetragen wird 
von Generation zu Generation. Das wir 
Alten uns keine Sorgen machen müssen 
über das was kommt. Wenn man sieht, 
wie dieser Funken Gottes weiterwächst. 
Neu beginnt. Immer wieder.

Von diesem Funken Gottes handelt 
der zweite Satz, der mich in eurem 
Glaubensbekenntnis besonders an-
gesprochen hat. Es sind die letzten, 
abschließenden Worte: „Ich glaube an 
die Liebe, denn sie ist die mächtigste 
Lebenskraft, die es gibt.“

Das ist nun ein Satz, den viele von 
uns sicherlich sofort unterrschreiben 
würden. Erst eimal. Aber macht euch 
das nicht zu leicht, ihr Lieben. Diese 

Liebe, die ihr hier meint, die ist etwas 
sehr Gewaltiges. Die mächtigste Le-
benskraft, dass ist mehr als ein bloßes 
Verliebtsein, als ein Gefühl, dass man 
sich im Kino oder auf irgendwelchen 
YouTube–Filmchen anschauen kann. 
Die Liebe als die mächtigste Lebens-
kraft hat die Macht, diese Welt grund-
legend zu verändern. Sie ist die einzige 
Macht, die diese Welt grundlegend in 
die richtige Richtung bringen kann. 
Deshalb ist die radikale Mitmenschlich-
keit der Liebe etwas, dass ihr hoffent-
lich mitnehmt aus dieser Zeit.

Auf der Heimreise von unserer 
Konfirmandenfahrt am letzten Sonntag 
hatte ich plötzlich einen Traum. Ich 
war ziemlich müde von den Tagen 
und schlummerte so vor mich her. 
Und da sah ich uns plötzich in diesem 
Bus durch das Land fahren. Und ich 
dachte: Wir sind wie so eine Band, die 
in ihrem Tourbus sitzt. Wir sitzen in 
diesem Bus und reisen durch das Land 
und haben an immer neuen Orten 
unsere Auftritte. Aber unsere Auftritte 
bestünden nicht aus Musik oder aus 
Theater. Sondern unsere Auftritte wären 
viel einfacher: Wir würden ankommen, 
unseren Bus ausladen, würden unsere 
Zelte aufschlagen und einige Stunden 
oder mehrere Tage bleiben. Und die 
Menschen aus den Orten, in denen 
wir einfallen, die könnten in dieser 
Zeit mit uns leben. Sie könnten mit 
uns am Feuer sitzen und Wurst grillen. 
Mit uns Afrikan Tähti spielen oder das 
Mörderspiel, sie würden mit uns Musik 
machen und den Andachten unserer 
Isoset zuhören. Und das würde die 
Menschen verändern. Es würde sie ein 
kleines bisschen friedlicher machen, 
liebevoller, hoffnungsfroher im Blick 
auf ihr Leben und auf diese Welt. Und 
dann träumte ich davon, man könnte 
unsere Band buchen. Wir würden über-
all dorthin reisen auf dieser Welt, wo 
der Funken Gottes, das Licht der Liebe 
gebraucht wird. Wir würden einfallen, 
dort wo die Menschen Streit miteinan-
der leben, wo sie nicht wissen, wie es 
weitergehen soll mit ihrem Leben. Und 
wir würden mit unserem Bus dahin 
fahren und mit ihnen leben: Einige 
Stunden oder mehrere Tage. Und diese 
Kraft der Liebe Gottes würde sich ganz 
einfach fortpflanzen. Man müsste gar 
nicht darüber reden. Man müsste es nur 
erleben. Und es würde etwas verän-
dern. Etwas sehr Wesentliches würde 
sich verändern in dieser Welt.

Liebe Konfirmanden, ihr seid groß-
artige Menschen, alle zusammen und 
jede und jeder einzelne von euch. Ihr 
seid großartige Menschen, weil ihr den 
Funken der Liebe in euch tragt und weil 
ihr keine Angst habt, das man diesen 
Funken, dieses Licht sieht. Ich danke 
euch, dass ich dieses Licht mit euch tei-
len durfte in diesem Jahr. Und ich freue 
mich, dass es weiterleuchten wird. Für 
euch, in dieser Gemeinde und in dieser 
Welt. Amen.

Predigt zur Konfirmation am 1. Sonntag  
nach Trinitatis, dem 3. Juni 2018 von Pastor  
Matti Fischer in der Deutschen Kirche in Helsinki.
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DIE GEMEINDE FRAGT DEN PASTOR 

Die Gemeinde fragt…  
— der Pastor antwortet!
In dieser Reihe wollen wir euch die 
Gelegenheit geben, eure Fragen über 
Glauben und Kirche zu stellen. Die 
Pastoren Matti Fischer und Hans–
Christian Beutel wollen sie dann nach 
ihren Möglichkeiten beantworten. 

Schickt uns eure Fragen per E–Mail, 
via Facebook oder Telefon — wir 
bleiben gespannt! In dieser Ausgabe 
beantwortet Pastor Matti Fischer eine 
Frage von Anita:

„Was passiert 
eigentlich, wenn 

Du Menschen 
segnest?“

Liebe Anita — Danke für deine Frage. 
Der Segen ist ja eines der merkwür-
digsten Dinge, die wir tun in unserem 
Glauben. Wenn sich jemand auf den 
Weg macht, können wir ihm alles 
Gute wünschen, können ihn daran er-
innern, dass er auf sich aufpassen soll. 
Oft genug sagen wir beim Abschied: 
„Bleib gesund“, oder „bis bald“. Aber 
„Gott segne dich!“ ist etwas ganz 
anderes. Segnen ist mehr als dem An-
deren etwas wünschen. Segnen heißt, 
dem anderen schon etwas Gutes tun. 

Das Besondere am Segen kann man 
schon in der Grammatik erkennen. 
Segensworte werden meistens im soge-
nannten Optativ gesprochen. „Der 
Herr segne dich!“ Im Indikativ — „Ich 
segne dich“ — spricht in der Bibel nur 
Jesus selbst. Das heißt, nur Gott selber 
kann der sein, der den Segen austeilt. 

Wenn ich einen anderen Menschen 
segne, dann nehme ich nicht die Rolle 
von Gott ein. Ich lasse Gott seine Frei-
heit. Und trotzdem, dass ist das Ver-
rückte, kann ich mich darauf verlas-
sen, dass der Segen wirkt. Der Segen 
Gottes passiert, wenn ein Mensch ihn 
ausspricht. Aber eben nicht magisch 
wie von Geisterhand. Ich rufe Gott 
nicht herab vom Himmel. Die göttli-
che Energie steckt nicht im Kosmos als 
chaotisches Etwas und wird durch mei-
nen Segen gebündelt auf die Gesegne-
ten herabgelassen. 

Im Sprechen der Worte und in der 
zugewandten Geste ereignet sich Gott. 
Der Segen ist ein ganz menschlicher 
Akt — ganz und gar erdverbunden. 
Und so, in diesem sprachlichen Akt, 
kommt Gott in diese Welt. So und nicht 
anders. Der Segen ist menschliche und 
göttliche Zuwendung zugleich.

Um das zu verstehen, muss uns klar 
sein, was Gott ist. Für uns, die wir 
uns Christen nennen, ist Gott in Jesus 
Christus ganz Mensch geworden. Gott 
kann also nur in menschlicher Spra-
che, in menschlicher Begegnung zu 
uns kommen. Aber in dieser menschli-
chen Begegnung, in der menschlichen 
Sprache kann sich etwas ereignen, 
was viel größer ist als das, was unser 
einzelnes kleines Leben scheinbar 
ausmacht. Wir treten in Kontakt zum 
Großen und Ganzen. Das macht den 
Segen so faszinierend. Denn im Segen 
verdichtet sich alles, was unseren 
Glauben ausmacht. 

Besonders spüre ich das, wenn ich 
selber gesegnet werde. Manchmal legt 
mir jemand die Hände auf den Kopf 
und spricht: „Gott segne und behü-
te dich!“ und ich fühle mich dann 
plötzlich hineingenommen in etwas 
so Großes und Schönes, dass es mich 
regelrecht schüttelt.

Ach ja, noch etwas Wichtiges: Jede 
und jeder darf übrigens segnen. Im 
Gottesdienst und im Alltag. Vielleicht 
hast du es ja selber erlebt: Früher, in 
der Zeit, als die religiösen Rituale noch 
häufiger Teil des Alltages waren, da 
wurden die Kinder auf dem Weg zur 
Schule von ihrem Vater oder von der 
Großmutter oder einem anderen Fami-
lienmitglied gesegnet. Bevor das Kind 
das Haus verließ, spürte es die ver-
trauten Hände auf dem Kopf und hörte 
die Worte: „Gott segne denen Weg!“ 
— ein schönes altes Ritual, dass ich 
leider selber bei meinen Kindern viel 
zu selten mache. Vielleicht denke ich 
mal öfter dran, wie gut es tut, gesegnet 
unterwegs zu sein. 

Jetzt, liebe Anita, will ich dir nach 
diesem Einstieg noch etwas Geheim-
nisvolles verraten. Etwas, das ich 
selber vielleicht das Verstörende des 
Segens nennen würde. Ich will es 
anhand von einem ganz alten Bild er-
klären. Das Bild heißt Noli me tangere 
und wurde in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts von Paolo Veronese 
gemalt. 

Auf dem Bild sieht man auf den ers-
ten Blick, wie Jesus eine Frau segnet. 
Sie will ihn anscheinend berühren 
und er hält seine segnende Hand über 

Jugendgruppe  
aus Fulda zu Gast
Anfang Juni 2018 waren acht Jugend-
liche aus Fulda in Hessen zu Gast 
in unserer Gemeinde. In einer Wo-
che haben sie unsere Jugendgruppe 
kennengelernt und viel mit ihnen 
unternommen. Sie waren viel unter-
wegs (Suomenlinna, Porvoo, Nuuksio, 
Linnanmäki…) und haben die Kon-
firmation miterlebt und mitgestaltet. 
Gewohnt haben sie in den Tagen in 
unserem Gemeindehaus. 

Und wie sie die Zeit erlebt haben, 
erzählen sie in ihrem WhatsApp–Chat.

Die Jugendgruppe unserer Gemein-
de startet dann wieder nach den Ferien 
am 15. August. Eingeladen sind dann 
auch die frisch Konfirmierten. Zuerst 
wollen wir den Jugendraum in der 
Krypta der Kirche weiter einrichten. 
Wir haben in den letzten Wochen 
dafür großzügige Spenden erhalten. 

 25.4.2018, 13:15  
Die WhatsAppGruppe ‚HELSINKI‘ 
wird erstellt.
 6.6.2018, 21:17  
„So. Wir sind in Frankfurt“
 6.6.2018, 21:17  
„Es ist heisssddd  Trotzdem schreibt 
jeder 3–4sätze seiner reiseerlebnisse 
auf... Nicht wahr....    “
 6.6.2018, 21:19  
„Die Orgel war wunder schön und im 
Konfigd mit spielen zu dürfen hatt mir 
sehr Spaß gemacht.  Außerdem ha-
ben wir viel von Helsinki und der Um-
gebung gesehen und es hatt mich sehr 
gefreut deutsche schulen und gemein-
den zu besuchen. Die Krönung war 
aber dass ich in der größten kirche von 
helsinki Orgel spielen durfte   Es 
war sehr schön. Gerne wieder und ich 
freue mich auf die finnen wenn sie mal 
nach deutschland kommen“
 6.6.2018, 21:25  
„ *Die Krönung war allerdings, dass 
ich in der größten Kirche von Helsinki 
die Orgel bespielen durfte, da mein 
äußerst charmanter, attraktiver und 
gutaussehender Kumpane Marvin (aka 
DiscoWinfried) in spontaner Geniali-
tät den anwesenden Organisten dazu 
überreden konnte.
 6.6.2018, 21:25 
„Das beste an Helsinki waren die 
Ausflüge im Freizeitpark, Nationalpark 
und in Poorvo.
 6.6.2018, 21:32 
VID-20180608-WA0012.mp4 (Video)

 6.6.2018, 22:24  

 6.6.2018, 22:30 
„Wir haben samuel getroffen“
 6.6.2018, 22:35 
„Von wegen und er heißt Samu!!  
S –A– M– U!
 6.6.2018, 22:35 
„Isja gut“
 6.6.2018, 22:36 

     
 6.6.2018, 22:40 
„Wo ist das Autogramm für uns???? 
 6.6.18, 23:18 
„Warte auf diese Nachricht“
 6.6.2018, 23:28 
„Die letzte andacht in der kirche 
hatt mir sehr gefallen. Wenn wir in 
der nächsten freizeit die Möglichkeit 
haben so etwas nochmal zu machen 
würde ich jeden abend einr kleine 
andacht machen, denn nach so einer 
andacht schlummert ruhe in einem 
 6.6.2018, 23:40 
„Ja, mir auch!!  Besonders die 
schönen Zu–Bett–Geh–Lieder brach-
ten mir einen ruhigen Schlaf und 
Geborgenheit.
 7.6.2018, 12:10 
„Helsinki 2018 — war besonders 
schön für mich: u.a. die Stadt und 
ihre vielen Kirchen inkl. Orgelkonzer-
te  . Das wir am konfi–GD dabei 
waren. Unser Besuch in Porvoo, im 
Nationalpark und auf Suomenlinna 
(hier besonders Baden und picknicken 

 ), Riesenrad fahren in Linnanmäki 
sowie natürlich die ‚geschmackvolle‘ 
Seite: Frühstück im Gemeindehaus, 
Kaffee auf dem Marktplatz Porvoo, 
Lachs bei IKEA, Grillen im Pfarrgarten, 
Lachssuppe bei Ekberg, Picknick im 
Wald, Taccos für alle (keiner von euch 
ist verhungert  ) und dann auch 

noch ein Traum von Abendstimmung 
am Kaivopuisto am letzten Abend 
— wunderbar! 
Am besten finde ich jedoch, dass wir 
das alles gemeinsam erlebt haben — 
ihr wart eine prima Truppe. Gemein-
sam mit den Jugendlichen, Matti und 
den anderen Leuten vor Ort — DANKE 
das ihr dass alles ermöglicht habt!!!
 7.6.2018, 12:17  

 7.6.18, 12:17 

ihrem Kopf. Beide scheinen sich an 
seiner Hand vorbei anzuschauen. Jesus 
ist der Frau zwar zugewandt, aber 
dreht sich gleichzeitig von ihr weg — 
als ob er fortgehen möchte. Soweit ein 
anrührendes Bild, finde ich. 

Wenn man dann aber auf den Titel 
schaut, Noli me tangere, dann wird 
klar, welche Szene hier dargestellt ist. 
Im Johannesevangelium wird erzählt, 
dass Maria Magdalena ans Grab von 
Jesus kommt und es leer vorfindet. 
Vor dem Grab kommt ein Mann zu 
ihr, den sie zunächst für den Gärtner 
hält. Als er sie anspricht, begreift sie 
plötzlich, dass es Jesus selbst ist, der 
auferstanden ist. Sie will ihn berühren, 
aber Jesus sagt zu ihr: „Berühre mich 
nicht!“ (lateinisch: Noli me tangere).

Genau dieser Moment ist auf dem 
Bild dargestellt. Es ist eigentlich ein 
Augenblick der Zurückweisung. Ei-
gentlich entzieht sich Jesus, obgleich 
er als Auferstandener ganz gegenwärtig 
ist. Die segnende Hand ist also gleich-
zeitig eine Geste der Zuneigung wie 
ein Ausdruck der Zurückweisung. 

Ich finde das irre, liebe Anita. Ich fin-
de das irre, denn in dieser Auslegung 
der Auferstehungsgeschichte steckt für 
mich das tiefe Geheimnis des Segens 
verborgen, ja das tiefe Geheimnis 
des Lebens selbst: Wir sind von Gott 
Gesegnete. 

Das heißt, dass Gott uns in Liebe 
zugewandt ist. Diese Liebe bedeutet 
aber gerade, dass er sich uns auch ent-
zieht. Er ist ganz Teil unseres Lebens 
und doch können wir ihn nie greifen. 
Gott ist die Liebe, die das Leben trägt; 
das Licht, das uns erfüllt, aber wir 
können ihn nie festhalten. Gesegnet 
zu sein bedeutet, frei leben zu dürfen 
in der Liebe dieser Welt. Diese Liebe 
nennen wir Gott. Der Zuspruch dieser 
Liebe heißt Segen, ausgesprochen von 
Mensch zu Mensch. 
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KandidatInnen gesucht!
Am 18. November dieses Jahres finden 
in jeder Kirchengemeinde in Finnland 
die Wahlen der Kirchenbevollmächtig-
ten statt. Auch in der Deutschen Ge-
meinde wollen wir für die nächsten vier 
Jahre die Mitglieder des ‚Parlaments der 
Gemeinde' wählen — nur damit eine 
vernünftige Wahl stattfindet, brauchen 
wir auch ausreichend viele Kandida-
ten! In unserer Gemeinde gibt es 15 
Kirchenbevollmächtigte und es sollte 
ebenfalls 15 Suppleanten geben.
Die ‚KBV' tagt in der Regel vier Mal im 
Jahr. Als gewähltes Gremium entschei-
det die Kirchenbevollmächtigtenver-
sammlung (KBV) über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Gemeinde, allen 
Voran das Budget. Die KBV wählt 
ebenfalls die Mitglieder des Kirchen-
rats, der ‚Regierung der Gemeinde', 
sowie aller weiteren Gremien der Ge-
meinde. Die Einstellung von Personal, 
die Höhe des Kirchensteuersatzes, ob 
ein Pastor der EKD oder der Finnischen 
Evangelisch–Lutherischen Kirche ge-
wählt werden soll… über all diese Be-
reiche und viele mehr entscheidet die 
KBV. Nicht zuletzt berät die KBV auch 
über liturgische Fragen — so wurden 
zum Beispiel in den letzten Jahren die 
in Helsinki und im Land praktizierten 
Liturgien vereinheitlicht.

Keine Sorge, die KBV werden mit so 
vielen wichtigen Themen nicht alleine 
gelassen! Immer stehen ihnen beide 
Pastoren und die Hauptamtlichen der 
Gemeinde, der Kirchenrat, alle Gre-
mien sowie gelegentlich Experten von 
außen zur Seite, damit die KBV bestens 
informiert und gut beraten über die 
Zukunft unserer Gemeinde entscheiden 
kann. Wichtig ist aber auch, dass eine 
große Vielfalt an Gemeindegliedern in 
der Kirchenbevollmächtigtenversamm-
lung repräsentiert ist, damit die 
Versammlung auch wirklich im 
Namen der gesamten Gemeinde 
arbeiten kann. Jedes volljährige 
Mitglied der Gemeinde darf 
kandidieren. 

Ja, auch Du! 
Dazu einfach Kontakt mit dem Wahl-
ausschuss aufnehmen, am Besten 
direkt bei der Gemeindesekretärin 
Anne Breiling, Telefon +358 9 6869 
8513, E–Mail anne.breiling@evl.fi 
oder beim Hauptpastor Matti Fischer, 
Telefon +358 50 5942 485, E–Mail 
matti.fischer@evl.fi … möglichst bald 
und spätestens bis zum 17. September 
2018 vor 16 Uhr.

Yann Pfauf–Kempf

‚Zentrifugale  
Kräfte in Europa  

— Was sie  
zerreißen und was  

uns zusammenhält‘

Nord–, West–,  
Mittel– und Osteuropa 

trafen sich am Strand  
in Helsinki 

 7.6.2018, 12:17 

 7.6.2018, 12:17  

 7.6.2018, 12:18  

 7.6.2018, 12:18  

 7.6.2018, 12:18  

 7.6.2018, 12:19  

 7.6.2018, 12:19  

 7.6.2018, 12:21  

„Bleibt so neugierig wie auf diesem 
Bild aus dem Museum  “

 7.6.2018, 15:42  

„Mannnnno  Wir sind zu früh nach 
Hause am Sonntag! Samu war echt 
auch in Porvoo....schade schade.....“
 7.6.2018, 15:47 
„Ich hab's euch doch gesagt!  “
 7.6.2018, 15:54 
„Aber Sebi hat doch das Bild“
 7.6.2018, 17:00 
„Jaaaa“
 7.6.2018, 22:46 
„Helsinki hat mir sehr gut gefallen. 
Vorallem die Lage der Kirche in 
der Nähe der Innenstadt und direkt 
neben dem Hafen und einem Park 
war perfekt. Sehr schön in Erinnerung 
geblieben sind die Ausflüge auf die 
Festungsinsel Suomenlinna, in die Na-
tur des Nationalparks und zur Altstadt 
von Porvoo und natürlich die Treffen 
mit der Jugendgruppe der deutschen 
Gemeinde.“
 8.6.2018, 18:47 
„Besser hätte man es nicht schreiben 
können“
 8.6.2018, 18:48 
„Da stimmt ich zu“
 8.6.2018, 18:49 
„Freue mich, dass es Euch gefällt! Was 
ist Euch in Errinerung geblieben?“
 8.6.2018, 18:54 
„Was bisher noch kaum erwähnt 
wurde war der Freizeitpark mit den 
vielen tollen Attraktionen (welche ich 
alle nicht nutzen konnte  ) und das 
sea life .
 8.6.2018, 18:58 
„Das Essen war auch sehr lecker die 
Pizza, die Tako Shells und auch natür-
lich das selbst gekochte essen. 
 8.6.2018, 19:00 
„Und Felix, was hat dir so an Helsinki 
gefallen ?“
 8.6.2018, 19:19 
„Stimmt    
Das sealife war klein aber fein   

    .....so süüüüüüssss 

WhatsApp ist eine Kommunikationsplattform im 
Internet, auf der Gesprächsgruppen mit anderen 
Bekannten gebildet und dann in diesen Blasen 
untereinander ge‘chattet‘ werden kann. 

Was für ein Thema in dieser Zeit, 
in der in beinahe jeder Nachrichtensen-
dung das fragile Gebilde der europäi-
schen Union überdeutlich wird und wo 
die Frage nach den drei größten euro-
päischen Städten — Istanbul, Moskau, 
London — nicht nur Erstaunen, sondern 
inzwischen sogar ablehnendes Kopf-
schütteln hervor rufen kann. So stark ist 
das Unverständnis für die Politik einzel-
ner Staaten inzwischen gewachsen, so 
tief sitzt die Enttäuschung.

Aber was steht dem entgegen an 
Geschichte, an ermutigenden Entwick-
lungen trotz der Zunahme des natio-
nalistischen Gedankengutes und des 
Einflusses rechter Ideologien?

Die Auslandspfarrkonferenz der EKD 
beschäftigte sich vom 7.–11.6. 2018 
genau mit diesem Thema — an einem 
ganz geschichtsträchtigen Ort — in Hel-
sinki, wo 1975 die Schlussakte der Kon-
ferenz für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (KSZE) unterzeichnet 
wurde, die zu einer Phase der Entspan-
nung mitten im Kalten Krieg führte. 

60 Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihren 
Familien trafen sich dazu im Hotel 
Rantapuisto im Osten Helsinkis, hör-
ten Vorträge zur Arbeit der EKD Kom-
mission in Brüssel, zur Ökumene und 
Entwicklung der Kirchen in Finnland, 
Russland und Estland und zu Erschei-
nungsformen des Islam in Europa.

Botschafter Detlef Lingemann begrüßte 
alle Teilnehmer zu Beginn der Konferenz 
in Finnland in der Deutschen Botschaft 
und hieß sie zusammen mit Pastor Hans–
Christian Beutel herzlichst willkommen. 

Eine große Rolle während der ge-
meinsamen Tage spielte natürlich auch 
der Austausch von eigenen Erfahrun-
gen in den deutschen evangelischen 
Gemeinden in Nord–, West–, Mittel– 
und Osteuropa.   



Regionalkonferenz der EKD:  
Nord–, West–, Mittel– und Osteuropa  

trafen sich bei uns in Helsinki  
vom 7.–11. Juni 2018
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Und — welche Rolle spielt die  
Kirche in diesem europäischen Prozess 
insgesamt?

Der jährliche Zusammentreffen ist 
wichtig — oft sind Pfarrer und Pfarre-
rinnen in den Auslandsgemeinden in 
ihrem Beruf auf sich allein gestellt. Die 
Konferenz kann in diesen Tagen wert-
volle Rückversicherung und Stärkung, 
aber auch Infragestellung der eigenen 
Position sein.

Große Unterstützung erfuhren die 
TeilnehmerInnen in diesem Jahr von 
vielen ehrenamtlichen Helfern aus 
der Deutschen Gemeinde in Helsinki 
— sei es bei der Einladung der Refe-
renten, der logistischen Planung der 
einzelnen Tage, der liebevollen Kinder-
betreuung und beim großen Finale am 
Sonntag in der Deutschen Kirche.

Der Familiengottesdienst begann mit 
einem großem Halleluja aller anwe-
senden Kinder, die mit den Flaggen der 
Länder, in denen sie zur Zeit leben, in 
den Kirchenraum einzogen. 

Gebete, Lieder und Fürbitten griffen 
das große Thema ‚Europa' auf. Die 
Predigt entwickelte sich zu einem 
Gespräch über Erwartungen an eine 
Gemeinschaft um Jesus.

Es war eine große, herzliche Gemein-
schaft spürbar — ganz wunderbar im 
Gottesdienst mit Abendmahl, beim ge-
meinsamen Essen im Gemeindesaal und 
bei den von Gemeindegliedern angebo-
tenen Ausflügen zu besonderen Orten in 
und um Helsinki. Dabei wurde von sehr 
persönlichen Erfahrungen erzählt: im 
Seniorenwohnheim, deren BewohnerIn-
nen noch ZeitzeugInnen von Flucht und 
Krieg sind; beim Besuch der Kekkonen–
Villa, der Felsenkirche, auf Seurasaari 
oder Ainola und Haloseniemi in Tuusula.

Die TeilnehmerInnen der Pfarrkonfe-
renz haben sich sehr herzlich umsorgt 
gefühlt— dank dieser großen Bereit-
schaft von Gemeindegliedern an ganz 
unterschiedlichen Stellen mitzuwir-
ken, über mehrere Tage hinweg sich 
einzubringen.

Es war toll — DANKE!

Jana Gienapp

Mehr zur Konferenz, ihrem Programm und viele 
Bilder der gemeinsamen Tage im Internet unter  
www.deutschegemeinde.fi/ekd-konferenz-2018
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Kalender der  
Veranstaltungen 

im Sommer  
bis hin zum  

Schulanfang…
HELSINKI

Sa 23.6. 21 Uhr Übertragung der  
 Fußball–WM im Gemeindesaal,  
 Deutschland–Schweden

So 24.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 4. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mo 25.6. 10 Uhr Krabbelgruppe 

Mi 27.6. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim,  Seite 3;  
 17 Uhr Übertragung der  
 Fußball–WM im Gemeindesaal,  
 Südkorea–Deutschland

So 1.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 mit Abendmahl zum 5. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer)

Mo 2.7. 10 Uhr Krabbelgruppe 

Fr 6.7. 14 Uhr Konzert:  
 Helsinki Chamber Festival,  
 siehe Seite 23 

So 8.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 6. Sonntag nach Trinitatis 
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 9.7. 10 Uhr Krabbelgruppe 

Mi 11.7. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim, Seite 3

Sa 14.7. 11.30 Uhr Gottesdienst  
 im Seniorenwohnheim  
 (Hans–Christian Beutel)

So 15.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 7. Sonntag nach Trinitatis 
 (Hans–Christian Beutel);  
 16 Uhr Lesekreis im  
 Seniorenwohnheim, Seite 5

Mo 16.7. 10 Uhr Krabbelgruppe 

So 22.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 8. Sonntag nach Trinitatis 
 (Matti Fischer) 

Mo 23.7. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 24.7. 18 Uhr Orgelkonzert  
 mit Agnes Goerke 

Mi 25.7. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim, Seite 3

So 29.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 9. Sonntag nach Trinitatis 
 (Hans–Christian Daniel)

Mo 30.7. 10 Uhr Krabbelgruppe 

So 5.8. 11 Uhr Gottesdienst  
 mit Abendmahl zum  
 10. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 6.8. 10 Uhr Krabbelgruppe 

Mi 8.8. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim, Seite 3

Do 9.8. 14 Uhr Einschulungsgottesdienst  
 (Matti Fischer), siehe Seite 5

So 12.8. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 11. Sonntag nach Trinitatis 
 (Hans–Christian Beutel);  
 16 Uhr Lesekreis im  
 Seniorenwohnheim

Mo 13.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 14.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 15.8. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

So 19.8. 12 Uhr Gottesdienst zum  
 12. Sonntag nach Trinitatis und  
 Gartenfest im Seniorenwohnheim  
 (Matti Fischer, Hans–Christian Beutel)  
 mit den Bläsern der Gemeinde und  
 dem Deutsch–Finnischen Chor, 
 siehe Seite 5

Mo 20.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 21.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 22.8. 18 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 23.8. 18 Uhr Taizéandacht;  
 19 Uhr Filmabend Wolke 9  

So 26.8. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 13. Sonntag nach Trinitatis 
 (Matti Fischer)

Mo 27.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 28.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 29.8. 18 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

TURKU

So 24.6. 14.30 Uhr Gottesdienst  
 (Matti Fischer) in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku;  
 anschließend Kirchenkaffee  
 in der Kaskenkatu 1

So 22.7. 14.30 Uhr Gottesdienst  
 (Wolfgang Pautz–Wilhelm) in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku;  
 anschließend Kirchenkaffee  
 in der Kaskenkatu 1

So 26.8. 14:30 Uhr Gottesdienst  
 (Matti Fischer) in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku;  
 anschließend Kirchenkaffee  
 in der Kaskenkatu 1

Deutsche Evangelisch–Lutherische 
Gemeinde in Finnland:  
GEMEINDEWAHLEN 2018

Wahlbekanntmachung Nr. 1
Die Wahlen für das Gremium der 
Kirchenbevollmächtigten finden 
am 18. November 2018 nach dem 
Gottesdienst von 11 bis 20 Uhr in der 
Deutschen Kirche statt. Dazu wird 
Folgendes bekanntgegeben:

1. In der Deutschen Gemeinde in 
Finnland werden 15 Kirchen-
bevollmächtigte gewählt. Ihre 
Amtszeit beginnt am 1.1.2019 
und endet am 31.12.2022.

2. Wahlberechtigt ist jedes in Finn-
land wohnende Gemeindeglied 
(Stichtag 17.9.), das am Wahltag 
(18.11.2018) 16 Jahre alt ist.

3. Wählbar ist jedes für christliche 
Einstellung bekannte (Stichtag 
17.9.) und wahlberechtigte, 
volljährige (über 18 Jahre alte) 
Mitglied, sofern es nicht unter 
Vormundschaft steht oder in der 
Gemeinde angestellt ist, und das 
schriftlich seine Einwilligung zur 
Kandidatur gegeben hat.

4. Formulare für die Aufstellung einer 
Kandidatenliste sind in der Kanz-
lei ab sofort erhältlich (Montag bis 
Freitag von 10–13 Uhr), Telefon 
09–6869 8513.

5. Die Kandidatenlisten müssen spä-
testens zum Mittwoch 17.9.2018 
um 16 Uhr in der Kanzlei, 
Bernhardinkatu (Bernhardsgatan) 
4, 00130 Helsinki (Helsingfors) 
zugestellt sein.

Helsinki (Helsingfors), 30.5.2018

Es geht wieder los:  
Gemeinsam mit dem  
FC Germania Helsinki  
schauen wir im Gemeindesaal  
alle Deutschland–Spiele  
bei der Fussball–WM 2018 
in Russland…
Auf geht's zur Titelverteidigung… der 
FC Germania Helsinki veranstaltet mit 
Unterstützung der Deutschen Gemein-
de das Public Viewing der Deutsch-
land–Spiele bei der Fussball WM 2018 
in Russland vom 14. Juni bis zum 15. 
Juli. Alle Anhänger nebst ihren Fami-
lien sind herzlich zum gemeinsamen 
Zuschauen und Mitfiebern eingeladen!

Im Gemeindesaal, Unioninkatu 1 in 
Helsinki, auf großer Leinwand — und 
mit kulinarischen Überraschungen 
des FC Germania Teams schauen wir 
gemeinsam die Spiele der deutschen 
Nationalmannschaft. 

Die Termine der ersten Runde stehen 
bereits fest; sollte die Mannschaft in 
die nächsten Runden weiterkommen, 
so werden wir auch dabei sein.

Anpfiff zum ersten Spiel gegen das 
Nationalteam aus Mexiko ist am Sonn-
tag, dem 17. Juni 2018 um 18 Uhr — 
die Türen werden immer eine Stunde 
zuvor geöffnet. 

Weiter  am Juhannuspäivä, Samstag, 
dem 23. Juni um 21 Uhr gegen Schwe-
den, und am Mittwoch, dem 27. Juni 
um 17 Uhr gegen Südkorea.

Zu jedem Spiel der deutschen Nati-
onalmannschaft gibt es passend zum 
Gegner ein landestypisches Gericht im 
Angebot — zubereitet von den Spie-
lern und Fans des Fußballclubs Ger-
mania Helsinki. Herzlich willkommen 
zu diesen kulinarischen Leckereien vor 
großer Leinwand im Gemeindesaal, 
Unioninkatu 1 in Helsinki.

Noch Fragen? Wendet Euch direkt  
an Konstantin Oikonomides, Telefon 
+358 40 158 8801, E–Mail oikonomi-
des@fcgermania.fi und Matti Fischer,  
Telefon +358 50 594 2485,  
E–Mail matti@deutschegemeinde.fi.

Das nächste Gemeindeblatt 
kommt nach den Ferien
Der nächste Gemeindebrief erscheint 
pünktlich zum Ende der Schulferien 
am 13. August 2017 — der Redakti-
onsschluß für die nächste Ausgabe ist 
bereits der 18. Juli 2017.

Eure Artikel, Bilder, Leserbriefe und 
Rückfragen bitte direkt an die E–Mail–
Adresse redaktion@deutschegemeinde.
fi schicken. Herzlichen Dank und eine 
angenehme Sommerpause gewünscht!

Vielen Dank für Eure Mitarbeit.

Michael Diedrichs, Telefon +358 40 569 3119,  
E–Mail michael@deutschegemeinde.fi

Viele Fenster der  
Gemeinde im Internet
Unter der Internetadresse www.deut-
schegemeinde.fi findet man nicht nur 
aktuelle Informationen… auch Predig-
ten, Bilder und Filme lassen sich dort 
entdecken — einen eigenen YouTube–
Kanal mit ausgewählten Filmlisten  
gibt es auch.

Im Facebook und bei Twitter ist die 
Gemeinde aktiv. Schaut doch mal rein! 
Und lasst uns wissen, ob etwas besser 
gemacht werden kann… 

Danke!

Über den FC Germania

Der FC Germania Helsinki ry ist eine 
2015 ins Leben gerufene deutschsprachi-
ge Fußball–Mannschaft. Mit derzeit 40 
Mitgliedern und wachsender Fange-
meinde ist es der — soweit ersichtlich 
— grösste Sportverein mit Deutschen im 
Ausland und zugleich die jüngste der 
von der Deutschen Botschaft geführten 
deutschen Institutionen in Finnland. 
Die ‚Germanier‘ trainieren wöchentlich 
und nehmen mit nun schon zwei Teams 
an der Helsinkier Hobbyliga teil. 

Über den Fußball hinaus werden auch 
weitere soziale Aktivitäten organisiert, 
etwa der jährliche deutsche Karao-
keabend oder der ‚Stadiongrill‘ beim 
Ravintolapäivä in Helsinki. 

Neue Mitspieler sind jederzeit herzlich 
willkommen! Alter und spielerisches 
Niveau sind nicht von Belang — es soll 
einfach nur Spass machen! 
 
www.fcgermania.fi 
@fcgermaniahelsinki 
#fcgermaniahelsinki 

Kontakt: Tim Becker,  
E–Mail becker@fcgermania.fi,  
Telefon +358 40 773 8143. 
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KINDERSEITE

Fred in  
Rom

„Hallo, ich bin Fred.  
Ich bin eine Forscher– 

Ameise und wohne  
in Helsinki in der 

Regenbogengruppe 
des Kindergartens. 

Dort erforschen wir 
unsere Umwelt, machen 

Experimente und  
natürlich spielen  

wir auch. 
Ich finde es sehr  

spannend, andere Länder 
kennenzulernen und 

besonders interessant  
ist es, wenn es dort  

auch einen deutschen 
Kindergarten gibt… 

Vor zwei Jahren durfte  
ich mit Stefanie nach 
Griechenland fliegen,  

das war toll. 
Darum habe ich mich  

sehr gefreut, als sie mir 
erzählt hat, dass sie  

mich wieder mitnimmt.
Dieses Mal waren  
wir in Rom, das ist  

die Hauptstadt  
von Italien.“

So sieht die Fahne von Italien aus.

Rom ist eine sehr alte Stadt. Schon 
für die Römer die vor über 2000 
Jahren sehr mächtig waren, war sie 
die Hauptstadt. Dort haben sie viele 
wichtige Gebäude gebaut, deren 
Reste von Archäologen (das sind 
Forscher, die sich dafür interessie-
ren, wie die Menschen früher gelebt 
haben) ausgegraben wurden und die 
man jetzt noch angucken kann.

Durch Rom fließt der Fluss „Tiber“. 
Das große Gebäude links oben im 
Bild heißt ‚Engelsburg‘.

Stefanie hatte mir versprochen, 
dass wir auch den Kindergarten in 
der Deutschen Schule Rom be-
suchen. Auf dem Schild steht auf 
Deutsch und auf Italienisch, wo es 
lang geht.

Uii, der Kindergarten ist viel grö-
ßer als unserer, 180 Kinder sind 
hier! Dies ist die Eingangshalle, in 
der die Kinder auch spielen dürfen. 
 

Natürlich habe ich mir auch die 
Gruppenräume angesehen, so wie 
hier. Dazu gibt es noch eine Turn-
halle, einen Schlafraum und eine 
große Terasse.

Die Kinder haben die Häuser 
gemalt in denen sie wohnen. Jetzt 
weiß ich auch, was „Mein Haus“ 
auf Italienisch heißt :)

Zur Schule gehört sogar ein 
Schwimmbad, das der Kindergar-
ten einmal in der Woche auch 
benutzen darf.

Als Nächstes haben wir den Trevi–
Brunnen besucht. Einen Brunnen 
hatte ich mir aber viel kleiner 
vorgestellt.

Die Touristen werfen gerne Geld-
stücke in das Wasser des Brun-
nens. Es heißt nämlich wenn man 
das tut, kommt man irgendwann 
nochmal nach Rom zurück. Ich 
habe natürlich auch Geld reinge-
worfen. Einmal im Jahr wird das 
ganze Geld aus dem Brunnen 
rausgefischt und damit wird dann 
armen Menschen geholfen. Also 
auch wenn das mit dem Zu-
rückkommen vielleicht nur eine 
Geschichte ist, hilft das Geld für 
Etwas.

Das Pantheon ist deshalb so be-
rühmt, weil es eine große Kuppel, 
also ein hohes rundes Dach hat. 
Wenn ich mir überlege, dass die 
Leute damals ja keine Maschinen 
und Fahrzeuge hatten, wie man sie 
bei uns auf den Baustellen benutzt, 
ist es beeindruckend, dass sie das 
geschafft haben. So eine große 
Kuppel zu bauen ist sogar heute 
noch schwierig.

Wir haben eine Stadtrundfahrt mit 
einem Touristenbus gemacht. In 
Rom gibt es sehr viele Touristen — 
aber es gibt ja auch viel zu sehen.

Zuerst haben wir die „Spanische 
Treppe“ angeguckt. Als sie vor fast 
300 Jahren gebaut wurde, sollte 
die Treppe ein besonders schöner 
Aufgang zu der Kirche oben wer-
den und das ist sie auch. Natür-
lich sind wir auch bis oben hoch 
gegangen.

Auch das Kolosseum ist schon sehr 
alt. Früher haben sich die Leute 
dort Wettkämpfe angesehen. So 
wie wir heute zum Beispiel Eisho-
ckey oder Fußball gucken. 

Überall in der Stadt kann man sol-
che Brunnen finden. Das Wasser 
aus diesen Brunnen kann man trin-
ken oder eine eigene Trinkflasche 
damit auffüllen. Das ist wirklich 
toll.



Kleine Sprücheklopfer…

Der finnische Winter kann wirklich lang sein: 
Anfang März, die Temperatur beträgt –3°C… es 
liegt noch etwas gefrorener Schnee, aber die Sonne 
scheint. Nach dem Mittagessen gehen wir wie immer 
nach draußen. Kind (6 Jahre) tritt aus der Tür, sieht 
sich um und bemerkt bedauernd: „Oh schade, die 

Bäume sind immer noch nicht grün.“

Und sie weiß Bescheid!  
Ein 4–jähriges Mädchen stellt 
fest: „Ein Mädchen ist schöner 

als ein Junge.“

Bescheidenheit ist eine 
Zier… wir üben für das 

Erntedankfest. Das nächste 
Lied heißt ‚Wer lässt die Sonne 
scheinen? Unser großer Gott.‘ 
… die Erwachsene möchte die 
Kinder an den Text erinnern 
und fragt: „Wer lässt die Sonne 
scheinen?“ Kind (4 Jahre) 
reißt den Arm hoch und ruft 

begeistert: „ICH!“

Ein bisher unbekanntes 
Sternzeichen… Kind (6 Jahre): 

„Wann hast du Geburtstag?“. 
Erwachsene: „Im Februar — so 
wie du.“ Kind: „Was ist dein 
Sternzeichen?“ Erwachsene: 
„Fische“. Kind: „Ich bin 
Wassermann. Und weißt du,  
was meine Mama ist?“  
Erwachsene: „Nein.“  
Kind: „Pfeilbogenschießer.“ 
Gemeint war ‚Schütze‘.

Was Erwachsene manchmal 
für Fragen stellen… Ein Kind (5 

Jahre) hat die Skiferien bei seinen 
Großeltern verbracht, die den 
Winter über in Spanien leben. Eine 
Erwachsene fragt: „Wo wohnen Oma 
und Opa denn in Spanien?“ Antwort: 

„Na, in einer Wohnung natürlich.“

Bildungsbereich: Natur… 
Eine Erwachsene spielt mit zwei 
Kindern (ca. 4 Jahre) mit den 
Tieren. Sie fragt: „Und wo wohnt 
der Bär?“ Antwort der Kinder:  

„Im Zoo.“

Der feine Unterschied: 
„Wer geht in den 

Kinderchor?“ Kind (fast 5 Jahre) 
sagt: „Ich mag den Chor nicht.“ 
Die Erwachsene erstaunt: 
„Aber du singst doch gerne.“ 
Das Kind erklärt: „Aber ich 

mag nicht leise singen.“

Umweltfreundliches Material? Ein 
Kind (4 Jahre) erzählt von einem anderen 
Kindergarten: „Da gibt es ein Polizeiauto. 
Aber das ist nicht aus Playmobil… das ist 

aus Spielzeug.“
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Huch, das ist doch nicht die ita-
lienische Flagge! Was macht die 
denn mitten in Rom? Stefanie hat 
mir erklärt, dass dies die Flagge 
der Vatikanstadt ist. Die Vatikan-
stadt ist so etwas wie die Zentrale 
der katholischen Kirche und eben 
auch ein eigener Staat — aber ein 
sehr kleiner. So klein, dass er in 
eine andere Stadt hineinpasst. 

Das was hier so aussieht wie ein 
Schloss, ist eine riesengroße Kir-
che. Sie heißt Petersdom und steht 
in der Vatikanstadt. Ich glaube, der 
Petersdom ist die berühmteste Kir-
che der Welt und jeden Tag wollen 
viele Menschen sie besuchen. Ei-
gentlich wollte ich das auch, aber 
Stefanie hat gesagt, da müssten wir 
viel zu lange in der Reihe stehen 
und warten. Einige Leute hatten 
sogar schon ihre Schirme rausge-
holt, um sich gegen die Sonne zu 
schützen.

Wir sind dann lieber was Essen 
gegangen. Ich durfte in Rom jeden 
Tag Spaghetti essen: mit Toma-
tensoße, mit Käsesoße, mit Ge-
müse oder so wie hier mit Pesto. 
Hmmm, lecker!

Natürlich haben wir auch Eis ge-
gessen. Es war gar nicht so leicht, 
sich bei diesen vielen leckeren 
Sorten zu entscheiden.

Ich hoffe, wir fahren bald mal 
wieder nach Rom! 

Als Forscher–Ameise kann man 
da so viel entdecken. Und ich 
habe auch noch lange nicht alle 
Eis–Sorten probiert. 

„Manchmal hatte ich in Rom richtig 
Angst, jemand würde auf mich 

drauftreten. Es waren so viele Menschen 
und eine kleine Ameise wird da schnell 

übersehen. Zum Glück hat Stefanie  
mich die meiste Zeit getragen.“

Es gibt Situationen im Kindergar-
ten, da müssen sich die Erwachse-
nen mal kurz umdrehen oder sogar 
den Raum verlassen — nur um 
nicht laut los zu lachen. 

Und dann wird der neueste 
Auspruch aus Kindermund den 
Kolleginnen berichtet und man 
denkt sich: das müssten wir mal 
aufschreiben. Seit einigen Jahren 
sammeln wir diese besonderen 
Aussprüche tatsächlich in einem 
kleinen Heft und möchten sie an 
dieser Stelle mit euch teilen — 
zusammen lacht es sich schließlich 
am besten. Wir wünschen euch 
einen fröhlichen Sommer!

Euer Kindergarten– und Vorschulteam
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MUSIK

Lied des Sommers:  
‚Geh aus mein Herz,  
und suche Freud' —  
im Evangelischen  
Gesangbuch: EG 503

1  Geh aus, mein Herz, und suche Freud

in dieser lieben Sommerzeit

an deines Gottes Gaben;

Schau an der schönen Gärten Zier,

und siehe, wie sie mir und dir

sich ausgeschmücket haben.

2  Die Bäume stehen voller Laub,

das Erdreich decket seinen Staub

mit einem grünen Kleide.

Narzissus und die Tulipan,

die ziehen sich viel schöner an,

als Salomonis Seide.

3  Die Lerche schwingt sich in die Luft,

das Täublein fleucht aus seiner Kluft

und macht sich in die Wälder,

Die hochbegabte Nachtigall

ergötzt und füllt mit ihrem Schall

Berg, Hügel, Thal und Felder.

4  Die Glucke führt ihr Völklein aus,

der Storch baut und bewohnt sein Haus,

das Schwälblein speist ihr’ Jungen,

Der schnelle Hirsch, das leichte Reh

ist froh, und kommt aus seiner Höh

ins tiefe Gras gesprungen.

5  Die Bächlein rauschen in dem Sand,

und mahlen sich und ihren Rand

mit schattenreichen Myrthen,

Die Wiesen liegen hart dabei,

und klingen ganz von Lustgeschrei

der Schaf und ihrer Hirten.

6  Die unverdroßne Bienenschaar

zeucht hin und her, sucht hier und dar

ihr’ edle Honigspeise,

Des süßen Weinstocks starker Saft

kriegt täglich neue Stärk und Kraft

in seinem schwachen Reise.

7  Der Waizen wächset mit Gewalt,

darüber jauchzet jung und alt,

und rühmt die große Güte

Des, der so überflüßig labt,

und mit so manchem Gut begabt

das menschliche Gemüthe.

8  Ich selbsten kann und mag nicht ruhn,

des großen Gottes großes Thun

erweckt mir alle Sinnen:

Ich singe mit, wenn alles singt,

und laße, was dem Höchsten klingt,

aus meinem Herzen rinnen.

9  Ach, denk ich, bist du hie so schön,

und läßt du’s uns so lieblich gehn

auf dieser armen Erden,

Was will doch wohl nach dieser Welt

dort in dem reichen Himmelszelt

und güldnem Schloße werden?

10  Welch hohe Lust, welch heller Schein

wird wohl in Christi Garten sein?

wie muß es da wohl klingen,

Da so viel tausend Seraphim

mit eingestimmtem Mund und Stimm

ihr Allelujah singen?

11  O wär ich da! O stünd ich schon,

ach, süßer Gott! vor deinem Thron,

und trüge meine Palmen!

So wollt ich nach der Engel Weis’

erhöhen deines Namens Preis

mit tausend schönen Psalmen.

12  Doch will ich gleichwohl, weil ich noch

hier trage dieses Leibes Joch,

auch nicht gar stille schweigen,

Mein Herze soll sich fort und fort

an diesem und an allem Ort

zu deinem Lobe neigen.

13  Hilf nur und segne meinen Geist

mit Segen, der vom Himmel fleußt,

daß ich dir stetig blühe!

Gib, daß der Sommer deiner Gnad

in meiner Seelen früh und spat

viel Glaubensfrücht erziehe.

14  Mach in mir deinem Geiste Raum,

daß ich dir werd ein guter Baum,

und laß mich Wurzel treiben

Verleihe, daß zu deinem Ruhm

ich deines Gartens schöne Blum

und Pflanze möge bleiben.

15  Erwähle mich zum Paradeis

und laß mich bis zur letzten Reis’

an Leib und Seele grünen:

So will ich dir und deiner Ehr

allein, und sonsten keinem mehr,

hier und dort ewig dienen.

Paul Gerhardt (1607–1676), veröffentlicht 1653.

Es bleibt immer wieder erstaunlich, 
wie Paul Gerhardt auch in schweren 
Lebenssituationen immer wieder das 
Lob Gottes gesungen hat.

Der erste Teil des Liedes ist ein so 
umfassender Lobpreis der Natur und 
insbesondere des Sommers, dass er ei-
nes der beliebtesten Volkslieder gewor-
den ist und die geistlichen Strophen 
demgegenüber im Bewusstsein meist 
zurücktreten. Besonders wenn das Lob 
der Natur acht Strophen lang zu der 
fast übermütig–fröhlichen Melodie von 
August Harder (1775–1813) erklungen 
ist, will das Wort von der „armen Erd“ 
nicht so recht passend erscheinen. 

Zu Paul Gerhardts Frömmigkeit gehört 
es aber unbedingt. Die Schicksalsschlä-
ge seines Lebens hätte er wohl kaum 
ertragen können, wenn er nicht das Leid 
der Welt und die Freuden, die sie schen-
ken kann, zusammen gesehen hätte. 
Das Lied gehört mit zu den Kernliedern. 

„Geh aus mein Herz und  
suche Freud!“ 

Wir alle kennen dies jubelnde Som-
merlied von Paul Gerhard mit seiner 
wunderschönen Poetik. Ein Lob– und 
Danklied, das die Natur besingt und 
ihren Schöpfer preist. 

Paul Gerhard schreibt dies Lied 1653 
— der dreißigjährige Krieg ist vorüber, 
das Leid der Menschen nicht. Er setzt 
der Zerstörung, Enttäuschung, der 
Lieblosigkeit, dem Verlorenen entge-
gen: All die Wunder der Natur sind 
Gottes Gabe, nimm sie so wahr. Sieh, 
was heil und lebendig, fröhlich und 
für dich ist. Sieben Strophen lang freut 
er sich über die Pracht und Vielfalt der 
Natur. Da kann man doch nicht anders 
als Gott loben (Strophen 7 und 8)!

In den folgenden drei Strophen malt 
Paul Gerhard sich aus, wie wunderbar 
es, wenn Gottes irdischer „Garten“ 
schon so schön ist, erst in der jensei-
tigen Welt sein mag. Aber er kommt 
wieder auf unser gegenwärtiges Leben 
zurück (Strophe 12). Hier will er Gott 
loben, hier bittet er um seien Segen 
und Geist, um im Glauben und als 
Geschöpf Gottes in seinem Garten zu 
gedeihen (Strophen 13–15).

Und welch schönen Naturbilder be-
nutzt Paul Gerhard: Segen, der aus dem 
Himmel fließt, Sommer deiner Gnad, 
dass ich dir stetig blühe, dass ich dir 
werd ein guter Baum, lass mich an Leib 
und Seele grünen… Die Natur als Raum 
der Gotteserfahrung, als Andachtsraum 
— so hat Paul er Gerhard das erlebt. Er 
soll, als er ermahnt wurde, warum er 
nicht an seiner Sonntagspredigt sit-

ze, sondern stattdessen gemütlich im 
Garten, gesagt haben: Aber ich schaue 
doch in die Bibel, ich höre doch Gottes 
Stimme. Hörst du sie nicht?

Der Liedtext ‚Geh aus mein Herz‘ 
wurde im Lauf der Jahrhunderte ver-
schiedenen Melodien unterlegt. Zuerst 
wurde es auf Johann Crügers Melodie zu 
Den Herrn meine Seel erhebt gesungen. 
Johann Gerhard Ebeling gab ihm 1667 
eine eigene Melodie, die beschwingt 
im Dreierrhythmus besser den Liedcha-
rakter wiedergab. Weitere Melodien 
entstanden im 18. Jahrhundert.

Im Jahr 1836 unterlegte Friedrich 
Eickhoff den Liedtext August Harders 
Melodie zu ‚Die Luft ist blau, das Tal ist 
grün‘. Das ist unsere heute bekannte 
Weise, die mit vielen aufwärts streben-
den Sprüngen, niederperlenden Drei-
klängen und punktierten Rhythmen eine 
ausgelassene Fröhlichkeit des Textes 
wiederspiegelt. Diese Melodie erforderte 
eine Wiederholung der letzten Textzeile, 
die vieler Strophen Jubel bekräftigen und 
anderer Strophen fröhliche Wortbilder 
den Sänger schmunzeln macht. 

Bis jetzt entstehen neue Melodien 
zu ‚Geh aus mein Herz‘, aber Harders 
volkstümliche, überbordend fröhliche 
Weise drückt Paul Gerhards Loblied 
meines Erachtens am passendsten aus.

Agnes Goerke

Helsinki Chamber Music  
Festival: Le Grand Tango
Am Freitag, dem 6. Juli 2018 um 14 
Uhr spielt in der Deutschen Kirche ein 
besonderes Trio auf: Janne Rättyä (Ak-
kordeon), Ismo Eskelinen (Gitarre) und 
Jaani Helander (Cello) haben Komposi-
tionen von Stravinsky, Riley, Piazzolla 
und Gubitsch für uns. Karten gibt es 
für 20 / 15 Euro.

Das Konzert ist Teil des Helsinki Cham-
ber Music Festival vom 4.–7. Juli 2018. 
Alle Informationen dazu finden sich im 
Internet auf helsinkichamber.com

Orgelkonzert  
mit Agnes Goerke
Am Dienstag, dem 24. Juli 2018 um 
18 Uhr erklingt in der Deutschen 
Kirche, Unioninkatu 1 in Helsinki 
Orgelmusik im barocken, klassischen, 
romantischen Stil bis hin zu ‚minimal 
music'. Agnes Goerke wird Werke von 
Bach, Rellstab, Wammes, Pescetti und 
Jongen spielen. 

Der Eintritt ist frei, das Programm 
kostet 7 Euro.

„Komm, Jesu, komm“  
— Chormusik aus  
Deutschland und Estland
Am Dienstag, dem 7. August um 18 
Uhr bekommen wir Besuch gleich von 
zwei Chören: ‚koruso sen nomo' unter 
der Leitung von Lothar Mohn und der 
estnische KOSK Chor unter der Leitung 
von Riho Ridbeck geben ein gemeinsa-
mes Konzert mit geistlicher Musik aus 
sieben Ländern Europas. 

Lothar Mohn schreibt uns zu diesem 
Konzert: „koruso sen nomo, ein un-
gewöhnlicher Name für einen Chor… 
dieser Chor existiert nur für die Reise 
zu Ihnen nach Estland und Finnland 
und hat sich aus einer Initiative gebil-
det, die 2015 zustande kam. Damals 
haben Sängerinnen und Sänger aus 
Deutschland gemeinsam mit dem 
KOSK–Chor aus Estland das deut-
sche Requiem von Johannes Brahms 
erarbeitet und in Tartu zur Eröffnung 
des geistlichen Sängerfestes gesungen. 
Diese Aufführung hat uns allen damals 
soviel Freude gemacht, dass wir das 
Werk im Jahr 2016 wieder gemeinsam 
in vier Konzerten, dann allerdings in 
Deutschland, gesungen haben. 

Nun treffen wir wieder zusammen 
und erarbeiten ein neues, farbiges A–
Cappella–Programm mit Musik von 
Praetorius, Schein, Victoria, Bach, Gret-
chaninoff, Kaasik, Toi und Anderen.

‚koruso sen nomo' ist kein deut-
scher, kein estnischer und auch kein 
finnischer Begriff. Er entstammt der 
Sprache Esperanto und heißt übersetzt 
‚Chor ohne Namen', denn wir Teilneh-
menden kommen aus verschiedenen 
Teilen Deutschlands und sind eine 
private Initiative, die sich darauf freut, 
die klassische geistliche Chormusik 
zu pflegen und über Grenzen hinweg 
Kontakte aufrecht zu erhalten und 
neue zu knüpfen. 

Kantu al la Eternulo novan 
kanton, ĉar li faras miraklojn!  
—Psalmo 98, 1

Herzlich willkommen!“
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, 
das Programm kostet 10 / 8 Euro. 



 Eine  
Jungzellenkur  
  im Paradies 
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Der Mai stand in schönster Blüte, 
Fliederduft erfüllte die Luft, das Vo-
gelkonzert verstummte nur für einige 
Nachtstunden, in denen die Dunkel-
heit noch den Ton angab und die Son-
ne, ja die Sonne erwärmte unsere alten 
Knochen unermüdlich. Es war wohl 
noch kein ganzer Tag vergangen und 
nicht nur ich fühlte sich ins Paradies 
versetzt — mitten in diesem Garten 
Eden 20 Seniorinnen und Senioren aus 
Ratzeburg, St. Petersburg und natürlich 
wir Einheimischen. 

Dieses Paradies trägt den Namen 
Heponiemi, liegt an einem finnischen 
Bilderbuchsee, dem Puujärvi in Karja-
lohja. Es gehört der Helsinkier Diako-
nissenanstalt und ist seit gut 20 Jahren 
ein Zentrum christlichen Retreats, ein 
Haus der Stille. „Wir sind natürlich 
nicht nur still gewesen, sondern haben 
es mit fröhlichem Singen und Erzählen 
gefüllt“, schreibt unser ehemaliger 
Reisepastor Eckehard Biermann in 
Deutsch–Evangelisch, Ausgabe vom 
Juli/August 1998. Ja, nahezu zeitgleich 
vor 20 Jahren besuchte eine Gruppe 
der befreundeten Gemeinden diesen 
Ort der Stille, der seine Bedeutung 
einige Monate zuvor erfahren hatte. 

Es ist einer Bemerkung wert, dass die 
Deutsche Gemeinde mit zu den ersten 
Gästen dieses Retreatortes zählte und 
nun mit zu den letzten, den er wird im 
Oktober geschlossen. Auch heute wech-
selten Augenblicke stiller Besinnung und 
fröhlichen Gelächters. Der Abschluss 
des Tages mit dem Abendsegen und der 
morgendliche Beginn mit dem Morgen-
segen gaben dem Tag einen behüteten 
Halt. Probst Gert–Axel Reuß der Ratze-
burger Domgemeinde und unser Pastor 
Hans–Christian Beutel wechselten sich 
in den Tagesandachten und ‚Arbeits–' 
sprich Themensitzungen ab. 

Oft war das Andachtsthema mit 
Reisenden, frei– oder auch unfreiwil-
ligen, verbunden. Wir trafen auf den 
jungen Tobias aus dem gleichnamigen 
Buch der Apokryphen, auf Ruth und 
den Propheten Jona. Letzterer begeg-
nete uns nicht nur im Alten Testament; 
Gert–Axel stellte uns seinen Charakter 
auch aus dem Koran vor. Islam und 
Koran waren dann auch eine Einheit 
des Freizeitthemas. Hans–Christian 
gab eine ausführliche Einführung in 
diese Religion. 

Tags zuvor hatte uns bereits die 
Ringparabel aus Lessings ‚Nathan der 
Weise‘ für das Miteinander der Glau-
bensgemeinschaften sensibilisiert. Es 
liegt wohl in der Natur des Themas, 

dass wir nicht gänzlich emotionsfrei 
darüber sprechen können. Unsere ‚Ar-
beits–'sitzungen beschloss Gert–Axel 
mit einem Gespräch über ‚das Kreuz' 
im Allgemeinen und den persönlichen 
Bezug jeder/jeden Einzelnen dazu.

Ein erster Ausflug führte die Senioren 
in die Kirche von Karis, St. Katharina. 
Ihr Pastor Claus Terlinden, der seine 
jugendlichen Wurzeln in der Pfalz hat, 
erzählte aus der Gemeindegeschichte 
und erläuterte die Innenausstattung 
des Gotteshauses. Weiter ging die 
Reise nach Fiskars, wo alte und neue 
finnische Handwerkskunst erforscht 
werden konnte.

Am Sonntag rief dann der Dom zu 
Turku zum Gottesdienst. Zuvor eine 
kleine Rundfahrt entlang des Aura-
flusses, natürlich auch einmal mit der 
‚Föri' hin und zurück — bevor uns 
dann die Kapellengemeinde die not-
wendige Stärkung zukommen ließ. 

An dieser Stelle ein ganz liebes 
Dankeschön an unsere Wirte in Turku 
— auch für den Kirchenkaffee mit 
Grillwurst und Salat im Anschluss 
an den Gottesdienst. Der Name des 
üblichen Versammlungsortes der Tur-
kuer Kapellengemeinde, die Scharf-
schützenkapelle, war natürlich etwas 
erklärungsbedürftig. Gut gefüllt war sie 
aber an diesem Nachmittag. Es ist für 
unsere kleine Gemeinde immer wieder 
ein freudiges Gefühl, den Gottesdienst 
in einer angenehmen Enge zu feiern 
und auch einmal eine neue Stimme zu 
hören. Gert–Axel Reuß predigte über 
die Begegnung Jesus mit Nikodemus, 
und darüber, was es heißt ‚in Christus 
von neuem geboren werden'.

Unser Ratzeburger Freund Hans 
stellte schließlich am Montagabend 
den Antrag, unser Zusammensein um 
einige Tage zu verlängern und fand 
dafür breiteste Zustimmung! Doch es 
half nichts… am kommenden Tag um 
halb zwölf erhielten wir den Reisese-
gen, ein letztes liebevoll zubereitetes 
Mittagessen — Stop! Hier fehlt ein er-
neutes Dankeschön, nämlich an Petra 
und Seppo aus der Küche, die uns eine 
Woche umhegten und so manchen 
Sonderwunsch erfüllten! — also, ein 
letztes Mittagessen und dann, ja dann 
die Vertreibung! Noch einmal gewun-
ken, eine letzte Umarmung und wir 
mussten das Paradies hinter uns lassen. 

Allerdings nicht ohne Vertrauen, 
nächstes Jahr ein neues zu entdecken. 
Dankeschön allen, die das vergangene 
gestaltet haben!

Seniorenfreizeit vom 23.–29. Mai 2018,  
Text Bernd Oldendorff, Bilder Uwe Buschmann.



Der Triefenstein macht seinem Namen alle 
Ehre. Die Klingelbachschlucht. Man beachte 

die beiden Wanderer in der Talsohle.
Die Orgel und der Blick in den  
Kirchraum der Klosterkirche.

Die Klosterkapelle im Keller  
des Konventbaus.

Am Klosterberg.
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Angewandte 
Nächstenliebe

Seit etwa 1990 bieten Klöster in 
Deutschland Gästen unter dem Begriff 
Kloster auf Zeit Rückzugsmöglichkei-
ten oder Einkehrtage an — oft auch im 
Zusammenhang mit Krisen und beruf-
licher oder persönlicher Überlastung. 
In diesem Bericht möchte ich eigene 
Erfahrungen aus dem Kloster Triefenstein 
weitergeben. Wer mehr über das Kloster 
erfahren möchte, möge sich auf der 
Internetseite des Klosters informieren: 
www.christustraeger-bruderschaft.org.

Warum ins Kloster?
Angesichts der beginnenden und 
schnell fortschreitenden Querschnitts-
lähmung meiner Frau war ich im Som-
mer 2017 voll damit beschäftigt, unsere 
Wohnung so barrierefrei wie möglich 
umzubauen. Die Frauen des Frauen-
treffs, die meine Frau oft besuchten, 
bemerkten bald, wie mir im Wettlauf 
mit der Zeit zunehmend die Kräfte aus-
gingen. Karin Sentzke bot mir an, ein 
paar Tage Urlaub zu nehmen, während 
sie und einige andere Frauen sich um 
meine Frau kümmerten. 

Ich nutzte die Gelegenheit um mich 
mit meinen Brüdern in meiner Heimat 
Wertheim am Main zu treffen. Unter 
anderem wanderten wir am Kloster 
Triefenstein. Dort hatte mein jüngs-
ter Bruder vor einigen Jahren einen 
imposanten Wasserfall gefunden. 
Trotz intensivem Suchen und dem Rat 
Ortskundiger fanden wir am Steilhang 
nahe der Klostermauer nur ein Rinnsal. 
Der eigentliche Wasserfall ist in der 
Klingelbachschlucht, etwa 1 Kilometer 
westlich der Klostermauer.

Der Weg zurück zum Main führte 

uns um die Klostermauer, die mit den 
verfallenden ehemaligen Wachtürmen 
wenig einladend wirkte. Neben dem 
Hauptportal des Klosters entdeck-
te mein Bruder einen Schaukasten. 
Den ausgehängten Informationen der 
Christusträger Bruderschaft war zu ent-
nehmen, daß das Kloster auch Gäste 
aufnimmt. Ich entschied spontan, dort 
anzufragen, wenn nach dem Tod mei-
ner Frau mit der Trauerarbeit begonnen 
werden mußte. Triefenstein war mir 
seit meiner Kindheit bekannt, wurde 
doch dort der Großvater meiner Mutter 
geboren, dessen Vater damals beim 
Fürst als Gärtner arbeitete. Ich kann 
mich allerdings nicht erinnern, im 
Kloster selbst gewesen zu sein. Unter 
Napoleon war der ehemalige Augusti-
ner Chorherren–Stift in den Besitz der 
Fürsten Löwenstein–Wertheim–Freu-
denberg gekommen, die das Kloster 
unter anderem als Sommerresidenz 
nutzten und 1986 in verwahrlostem 
Zustand an die Christusträger Bruder-
schaft verkauften.

Schon im Herbst ging meine Frau 
heim — vom 5.2.–15.3.2018 war ich 
im ‚Kloster auf Zeit' willkommen, 
bekam ein fürstliches Einzelzimmer 
mit Bad und Blick auf den Main und 
konnte halbtags mitarbeiten. Der 
erste Eindruck im Inneren des Kloster 
war überwältigend: Zahlreiche Brun-
nen, einer davon sogar im Haus, ein 
sorgfältig beschildertes Arboretum im 
Klosterhof und mit viel Liebe zum De-
tail restaurierte Gebäude. Die Restau-
rierung des Klosters, dokumentiert in 
zahlreichen Fotos, erlebte ich als eine 
gewaltige Kulturtat der Bruderschaft, 
die nicht hoch genug eingeschätzt 
werden kann. Neben mir wohnten 
noch 5 Jugendliche, die im Rahmen 
eines freiwilligen sozialen Jahres oder 
des Bundesfreiwilligendienstes ange-
stellt waren, sowie ein Flüchtling und 
einige Kurzzeitgäste mit den Brüdern 
im Kloster. Dazu kamen Gäste aus 
kirchlichen Gruppen wie zum Beispiel 
Familienfreizeiten sowie Gäste der Ver-
anstaltungen der Bruderschaft, die im 
Gästehaus untergebracht waren. Ferner 
beschäftigt das Kloster einige auswärtig 
wohnende, fest angestellte Mitarbeiter.

Mein Alltag im Kloster
Besonders wohltuend erlebte ich 
den Rhythmus der alten ora et labora 
Klosterregeln. Mein Tag begann um 
6 Uhr mit der Morgenandacht in der 
Klosterkapelle — Singen des Wochen-
psalms, Liturgie und Gebet, freitags mit 
Abendmahl, bei dem sich die Teilneh-
mer selbst Hostie und Traubensaft im 
Kreis reichen—, 7 Uhr Frühstück mit 
den Mitarbeitern, 7.30 Uhr Morgenge-
bet in der Klosterkirche, danach Arbeit. 
9.30 Uhr zweites Frühstück mit den 
Brüdern und Mitarbeitern im Refekto-
rium und Vorlesen eines Lebenslaufes 
vorbildlicher Christen, danach Arbeit 
bis 12 Uhr, Mittagsgebet in der Kloster-
kapelle, Mittagessen mit den Brüdern 
und Mitarbeitern im Refektorium, 
15.30 Uhr Kaffee mit den Brüdern und 
Mitarbeitern, 18 Uhr Abendgebet in der 
Klosterkapelle, Donnerstags in der un-
beheizten Klosterkirche mit auswärtigen 
Gästen aus der Umgebung — Singen 
des Wochenpsalms, Liturgie und Gebet 
—, 18.30 Uhr Abendessen im Refekto-
rium mit den Brüdern und Mitarbeitern. 
Zu den Gebetszeiten rief die Kirchen-
glocke. Die Gästegruppen nahmen ihre 
Mahlzeiten in einem anderen Rhyth-
mus im großen Speisesaal des Gäste-
hauses ein. Sie organisierten auch die 
Sonntagsgottesdienste selbst, während 
die Brüder an den Gottesdiensten der 
umliegenden Gemeinden teilnahmen. 

Unter vielen anderen war der Le-
benslauf von Alfred Lechler vorgelesen 
worden. Der Sohn des Gründers der 
Paul Lechler–Tropenklinik in Tübingen, 
auch Arzt wie sein Vater, hatte sich 

um die psychotherapeutische Betreu-
ung und Behandlung von Seelsorgern 
verdient gemacht und dazu die Klinik 
Hohe Mark in Oberursel ausgebaut, 
deren Träger der Deutsche Gemein-
schafts–Diakonieverband/Marburg ist. 
Gerne hätte ich die Folgegeschichte 
erzählt, nämlich daß Alfred Lechlers 
Tochter Hanna Steffens, die lange Jahre 
als Krankenschwester in Südafrika 
missionarisch gearbeitet hatte, ebenfalls 
ein großes christliches Werk der Nächs-
tenliebe aufgebaut hat: den Aidshilfe 
Förderkreis für das Südliche Afrika, 
www.lebeninafrika.org, der Hilfe für 
Waisenkinder, HIV–Infizierte und Aids-
kranke im südlichen Afrika ermöglicht 
und derzeit unter anderem über 1000 
Waisenkinder mit einer regelmäßigen 
warmen Mahlzeit versorgt. Einige Brü-
der der Christusträger arbeiten ständig 
im Kongo und Afghanistan, und fast alle 
haben an den dortigen Projekten mit 
ihrem Fachwissen teilgenommen. So 
ergaben sich auch zahlreiche Gesprä-
che über das Thema Entwicklungshilfe. 
Meine freie Zeit nutzte ich für ausgiebi-
ge Spaziergänge im Maintal und in die 
geschichtsträchtigen Nachbarorte sowie 
zum Musizieren auf dem Klavier und 
der Orgel und zum Lesen.

Die Arbeit
… gestaltete sich sehr abwechslungs-
reich. Die meiste Zeit verbrachte ich 
beim Reinigen der Gästezimmer — 
weiter war ich in der Wäscherei, Schrei-
nerei, der Haustechnik und im Wald 
eingesetzt. Gelegentlich nahm ich auch 
beim Abtrocknen in der Großküche teil, 
in der die 5 leckeren Mahlzeiten des 
Tages unter fachkundiger Leitung eines 
Bruders vorbereitet wurden.

Leider betreiben die Christusträger 
keine Landwirtschaft, obwohl zum 
Kloster einst Felder und Wälder gehör-
ten. Nur die Gebäude des Gutshofes 
wurden übernommen. 

Ich hatte den Eindruck, das ökolo-
gische Fragen wie Holzschnitzelhei-
zung — derzeit wird hauptsächlich 
mit Heizöl geheizt — oder ökologisch 
erzeugte Lebensmittel hinter der  
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Wirtschaftlichkeit rangieren. Das mag 
vielleicht auch damit zu tun haben, 
daß in der Gegend zwischen Markt-
heidenfeld und Würzburg die Sekte 
‚Universelles Leben (UL)' ihren Ur-
sprung hat, die vor allem idealistisch 
eingestellte und nach authentischem 
Christentum suchende Menschen 
anspricht und im Nachbarort unter 
anderem einen großen Supermarkt für 
vegane Lebensmittel betreibt. Unmit-
telbar an die westliche Klostermauer 
grenzt der Wald eines von der Sekte 
erworbenen Naturschutzgebietes, 
versehen mit zahlreichen Futterstellen 
für Vögel. Durch die Hinweistafeln im 
Wald wurde ich auf die Sekte aufmerk-
sam. Die Evangelische Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen schreibt: „So 
mancher, der erwartungsgemäß auch 
in finanzieller Hinsicht das „Gemein-
wohl“ des UL vor sein Eigenwohl ge-
stellt hat, stand schließlich vor seinem 
wirtschaftlichen Ruin. Im Einzelfall 
muß auch mit der Gefahr schwerer 
psychischer Schäden gerechnet wer-
den“ — mehr dazu im Internet www.
ezw-berlin.de/downloads/Flyer_Kom-
pakt-Information_Universelles_Leben.
pdf. Die Sekte war seinerzeit auch am 
Kauf des Klosters interessiert. 

Besonders arbeitsintensiv waren 
die letzten beiden Wochen, als der 
traditionelle öffentliche Frühjahrsputz 
begann, an dem zahlreiche Freiwillige 
aus nah und fern teilnahmen. Das hat 
mich sehr beeindruckt, mit welchem 
Eifer sich die teils betagten Menschen 
eingebracht haben, um die Gebäude 
glänzen zu lassen.

Was habe ich mitgebracht?
Die Zeit im Kloster wahr sehr wohl-
tuend. Ich vermisste weder Fernseher 
noch Süßigkeiten und hatte genug 
Zeit, um über meine persönlichen 
Fragen nachzudenken. Ich hatte auch 
die Möglichkeit zu seelsorgerlichen 
Gesprächen und ich lese wieder mehr 
in der Bibel.

Den Alltagsrhythmus zu Hause ver-
suche ich nach den positiven Erfahrun-
gen zu gestalten. Und ich habe neue 
Freunde gefunden und die Gewissheit 
mitgenommen, wieder willkommen 
zu sein. Eine zentrale Frage, die sich 
auch jedem Besucher bald stellt ist: 
wie geht es dort weiter? Die meisten 
der Christusträger sind im Rentenalter 
und Nachwuchs ist kaum in Sicht. Ein 
Verein mit qualifizierten Menschen 
und Mitarbeitern von nah und fern 
unterstützt mit Rat und Tat den Betrieb 
und den Erhalt dieser wunderbaren 
Begegnungsstätte. Auch ich möchte 
dazu beitragen.

Danksagung
Zum Schluss möchte ich mich bei al-
len, die für uns gebetet haben und uns 
mit Rat und Tat im vergangenen Jahr 
unterstützt haben, ganz herzlich dan-
ken. Es tut unglaublich gut zu wissen, 
daß in unserer Gemeinde Menschen in 
praktischer Nächstenliebe füreinander 
da sind.

Dr. Winfried Schäfer, Telefon +358 40 765 0428,  
E–Mail winfried@iki.fi, Juoksuhaudantie 27B, 
00430 Helsinki. Alle Bilder von Winfried Schäfer.

Im Jahr 1999 hat die Firma Studiotec 
eine neue Tonanlage in der Kirche 
installiert. Dies wurde mit seinerzei-
tig hochqualitativen Komponenten 
gemacht. Ich war damals nicht da-
bei — ich denke mir aber, dass die 
Gottesdienstbesucher sich danach 
gefreut haben. Wie es aber leider oft 
mit technologischen Einrichtungen ist, 
nach gut zwanzig Jahren erfüllen sie 
die jetzigen Erwartungen nicht mehr. 
Und so war es auch in unserem Fall. In 
den letzten Jahren haben sich Gemein-
demitglieder und andere Kirchenbe-
sucher immer öfter beklagt, dass bei 
verschiedenen Veranstaltungen nicht 
gut gehört wurde. 

Die Verwirklichung des Vorhabens, 
das Problem zu verbessern, hat aus 
verschiedenen Gründen einige Jahre 
gedauert — hauptsächlich lag dies an 
den Finanzen und der Budgetdisziplin. 
In den letzten Jahren haben zudem na-
türlich verschiedenste Argumente dafür 
oder dagegen erklungen. Einige von 
denen stelle ich hier vor — sie sind 
Auszüge aus Gesprächen mit Gemein-
degliedern, wie ich mich an sie erinne-
re. Die Betrachtung einer Plausibilität 
wird hier dem Leser überlassen. 

Es ist wohl kein Fehler zu behaupten, 
dass „früher keine Mikrophone in den 
Kirchen waren und Leute haben es 
trotzdem geschafft.“ Und noch dazu 
„hat unsere Kirche wirklich eine her-
vorragende Akustik.“ Nicht vergessen 
der Wunsch: 

„Falls die Pastoren laut genug 
und artikuliert sprechen, 
bräuchte man die Technik  
gar nicht.“ 

Auch die finanzielle Frage spielte eine 
Rolle: „Diese Technik ist zu teuer und 
erst nur zwanzig Jahre alt.“ 

Ja, die Technik ist teuer und früher 
ohne Technik ging vielleicht alles 
mögliche auch besser. Ja, in der Kirche 
sprechen aber nicht nur Pastoren. Wir 
haben regelmäßig die Lektoren, die 
sich um die Lesungen kümmern, auch 
verschiedenste Gäste, Theaterstücke, 
Eröffnungen zu den Veranstaltungen 
und vieles mehr… und die Sprecher 
sind oft nicht für die Bühne ausge-
bildet. Dazu haben wir viele Gottes-
dienstbesucher, die Hörgeräte benut-
zen, die ohne eine Verstärkung nicht 
so gut funktionieren. Nicht unwichtig 
sind die Besucher, die die deutsche 
Sprache erst lernen und dafür die 

Klarheit des Gesprochenen brauchen. 
Ja, es stimmt, bei manchen Familien-
gottesdiensten hört man inzwischen 
bis auf Dschungelgeräusche kaum 
was. Und so könnte man recht lange 
verschiedene Für oder Gegenargumen-
te sammeln. 

Am Ende hatten wir aber grundsätz-
lich zwei Möglichkeiten: (1) Wir resig-
nieren gegenüber einer neuen Technik, 
und vor dem Altar werden nur Men-
schen mit starken Stimmen und mit 
einer perfekten Aussprache tätig. Wir 
machen auch nichts mehr mit kleinen 
Kindern, da sie so laut und unruhig 
sind. Die Schwerhörigen sollten vorne 
sitzen, dann werden sie schon hören. 
Oder (2), wir erneuern die Tonanlage 
und machen die Gottesdienste fröhlich 
und gemeinsam mit den Schwerhöri-
gen, mit den schreienden Kindern, mit 
den Einheimischen, die mit der deut-
schen Sprache etwas kämpfen müssen 
und auch mit den manchmal etwas 
leiseren Lektoren. 

Für mich war entscheidend, dass in 
unseren Gottesdiensten die Predigt 
eine zentrale Rolle spielt, selbstver-
ständlich auch die Lesungen. Mit die-
sem Anhaltspunkt kann man einfach 
nicht akzeptieren, dass manche Got-
tesdienstbesucher die Predigten und 
die Lesungen wiederholt nicht hören 
— so ginge der Sinn des Gottesdiens-
tes verloren. Es geht einfach nicht, dass 
Leute immer wieder sagen: 

„Wenn ich nicht klar höre, 
funktioniert der Gottesdienst für 
mich nicht und ich will dann 
auch nicht mehr kommen.“ 

Trotz der Unterschiedlichkeit der Argu-
mente bin ich mir ziemlich sicher, dass 
wir eine gute Entscheidung getroffen 
haben. Wir hoffen, dass die technische 
Qualität des gesprochenen Wortes 
nun wesentlich steigt. Natürlich wäre 
es illusorisch zu denken, dass wir 
jetzt fertig sind — kann sein, dass die 
Apparatur in den kommenden Wo-
chen noch nachjustiert werden soll. 
Auch die Rückmeldungen unmittelbar 
nach der Erneuerung sind wie schon 
vorher unterschiedlich: diejenigen, die 
schlecht gehört haben, freuen sich, 
und die mit dem guten Gehör melden, 
dass es nun etwas zu laut ist… 
Mikrofoncheck und Sommergruß! 

Euer Küster. 

 Tobias Petruzelka



Spieleabende  
für Erwachsene

Die nächsten Termine der Spiele-
abende im August und September 
2018 kommen mit der nächsten 
Ausgabe des Gemeindeblattes  

zur Sommerfrische am  
Ende der Schulferien.

Einen sonnigen und erholsam  
vergnügten Sommer wünscht  

Euch Steffi.

ANZEIGEN

Schönes Appartement  
in Sörnäinen  

zur Miete
Schönes 1–Zimmer–Appartement 

(29 qm) in Sörnäinen für den  
Zeitraum vom 1.9.2018 – 

20.5.2019 (bei Bedarf auch bis 
31.5.2019) für 780,00 Euro/Monat 

(inklusive Kosten für Wasser) an 
ruhige und saubere Person  

zu vermieten. 
Das Appartment wurde  

vor kurzem frisch renoviert,  
neue Küche und voll möbliert  

mit TV, Waschmaschine,  
Spülmaschine etc.

Sehr gute Verkehrsanbindung  
(Metro, Bus, Straßenbahn).  
Die Wohnung ist ruhig und  

hell mit Blick in einen  
kleinen Park. 

Kaution: 2 Monatsmieten.

Für mehr Informationen  
und Bilder bitte mich  
direkt kontaktieren: 
Petra Vähäkangas,  

petra.vahakangas@profiteam.fi

Buchhalter/in  
gesucht

Wir sind ein Incoming 
Büro und benötigen 

schnellstmöglich einen  
flexiblen und 
zuverlässige/n  

Buchhalter/in, da unsere 
jetzige Buchhalterin in 

Rente geht. 

Wir würden uns sehr über 
Ihre Antwort mit Angabe 
des Leistungspakets und 

Preisvorstellungen freuen. 

Bitte schicken Sie  
Ihre Antwort an  

Petra Vähäkangas,  
E–Mail petra.vahakangas 

@profiteam.fi

www.profiteam.fi

Gesucht wird: B–Kantor/in  
für die Deutsche Evangelisch–Lutherische  

Gemeinde in Finnland
Für die Stelle des/der Kantor/in in der Deutschen Gemeinde 
suchen wir eine Person mit einer in Finnland anerkannten 

Kantorenausbildung mit Hochschulabschluss (B–Kantor) und 
sehr guten Kenntnissen der deutschen Kirchenmusik. 
Die gewählte Person ist für das gesamte Musikleben 
in der Gemeinde zuständig. Es wird eine engagierte 

Einstellung vorausgesetzt, das Musikleben der Gemeinde 
weiterzuentwickeln.

Weiterhin suchen wir eine Person mit guten Team– und 
Zusammenarbeitsfähigkeiten mit Menschen in allen 

Altersgruppen sowie gute EDV–Kenntnisse. In der Gemeinde soll 
in den nächsten Jahren besonders die Musikarbeit mit Kindern 

weiterentwickelt werden, daher wird Arbeitserfahrung in diesem 
Bereich geschätzt. 

Die Arbeitssprache in der Gemeinde ist Deutsch, gute Finnisch–
Kenntnisse werden jedoch auch vorausgesetzt. Weitere 

Sprachkompetenzen sind von Vorteil.
Die gewählte Person muss konfirmiertes Mitglied der Finnischen 

Evangelisch–Lutherischen Kirche sein. Vor Dienstbeginn muss 
eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden.
Bewerbungen mit Zeugniskopien sollen bis zum  

1.8.2018, 16 Uhr in der Gemeindekanzlei eingereicht werden.
Mehr Informationen über die Stelle:  

Hauptpastor Matti Fischer, Telefon 050–5942485  
oder E–Mail matti.fischer@evl.fi

Beschreibung der Organisation: 
Die Deutsche Gemeinde ist keine Ortsgemeinde,  

sondern arbeitet im ganzen Land. 
Die Deutsche Kirche in der Innenstadt von Helsinki ist  

jedoch der zentrale Punkt der Gemeinde. Die Deutsche Kirche 
ist ein sehr beliebter Konzertort, besonders oft finden in der 

Kirche Barockkonzerte statt. 
Wichtiger Bestandteil der Musikarbeit der Gemeinde ist der 

Deutsch–Finnische Chor. Die Leitung des Chores wird  
von dem/der Kantor/in übernommen. 

Der Kinderchor der Gemeinde ist ebenfalls  
Aufgabe des/der Kantors/in. 

Ein kleines internationales Mitarbeiterteam,  
der von der Gemeinde getragene Kindergarten und  

das Deutsche Seniorenwohnheim bringen  
ihre eigenen Facetten in die Arbeit. 

 

Das Kreuz

Jedes Kreuz ist ein  
handgemachtes Original  

und Unikat — schön zum  
Aufhängen im eigenen Heim, 

auch als Geschenk, und für 
unterwegs auf Reisen.

 

Die kleinen Kreuze sind etwa  
fünfundzwanzig Zentimeter  

hoch, aus Eichenholz  
und bezogen mit alten  

Kupferstücken vom Dach  
der Deutschen Kirche in  

Helsinki —zu jedem Kreuz  
gehört eine Verpackung  

mit Aufsteller und Zertifikat.

Ein Kreuz kostet so viel  
wie die Kirche im November 

2014 alt wurde — 150 Euro.  
Alles, was über die reinen  

Produktionskosten hinaus  
eingeht, trägt dazu bei,  

anstehende Reparaturen  
an der großen Orgel  

und in der Kirche  
zu finanzieren. 

Falls Sie sich Ihr ‚eigenes  
Kreuz‘ aussuchen wollen,  

kontaktieren Sie bitte  
Küster Tobias Petruzelka  

oder Gemeindesekretärin 
 Anne Breiling.

Deutsche Evangelisch–Lutherische Gemeinde in Finnland (DELGiF)
Bernhardinkatu (Bernhardsgatan) 4, PL 153 PB, 00131 Helsinki (Helsingfors)

www.deutschegemeinde.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

Diakon 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: Gulmira Akbulatova–Loijas,  
Telefon: +358 9 481 124 und +358 44 2199 586,  
Nuottapolku (Notstigen) 2,  
00330 Helsinki (Helsingfors),  
E–Mail: dswh@deutschegemeinde.fi

Kantorin Riitta Laine (Vertretung Agnes Goerke),  
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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Sommerzeit!

Der Herr wird seine Engel mit dir senden 
und Gnade zu deiner Reise geben. 

Gott spricht: Und siehe, ich bin mit dir
und will dich behüten, wo du hinziehst, 

und will dich wieder herbringen in dies Land. 
Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, 

was ich dir zugesagt habe. 
— 1. Buch Mose 24, 40 und 28, 15 .
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