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Anhimmeln



AKTUELLES

Einschulungsgottesdienst
Alle Erstklässler und ihre Eltern sind am 
Tag der Einschulung, dem 9. August 
2019, herzlich zum Ökumenischen 
Gottesdienst um 12.30 Uhr in die Deut-
sche Kirche, Unioninkatu 1 in Helsinki 
eingeladen. 

In dem Gottesdienst wollen wir den 
Beginn der Schulzeit feiern. Alle Kinder 
werden einen Segen für den weiteren 
Weg bekommen.

Sommerfest der ganzen  
Gemeinde im Seniorenheim!
Am 18. August 2019 feiern wir unser 
Sommerfest im Garten des Senioren-
heimes, Nuottapolku (Notstigen) 2 in 
Munkkiniemi. Die ganze Gemeinde ist 
herzlich eingeladen, zu kommen! 

Beginn ist um 12 Uhr mit einem 
Gottesdienst unter freiem Himmel… 
danach wollen wir bei Wurst und Ku-
chen den Blick über das Meer und das 
Zusammensein genießen. Für Kuchen-
spenden sind wir immer dankbar — 
bitte bei unserem Küster Tobias melden, 
Telefon +358 50 3239 598.

Neustart Gruppen und Kreise!
Schwellen senken, Türen öffnen, das ist 
besonders hervorgehoben worden, als 
die Gremienmitglieder sich im vor-
letzten Jahr getroffen haben. Es kann 
nicht oft genug betont werden, dass 
die Gemeinde für jeden da ist: Jung 
und Alt, Mann, Frau und Kind, egal 
welcher Nationalität. Alle sind herzlich 
eingeladen am Angebot der Gemeinde 
teilzuhaben! 

Neben den Gottesdiensten und 
Andachten, die keine Sommerpause 
kennen, beginnen die vielen Gruppen 
mit ihrem Programm jetzt im August 
erneut, und freuen sich über jeden, der 
mitmachen möchte.

Montags die Krabbel– und Spielgrup-
pen, dienstags der Bastelkreis und der 
Posaunenchor, mittwochs Yoga, die 
Jugendgruppe und der Deutsch–Finni-
sche Chor (DFC), donnerstags der Kin-
derchor… dazu kommt noch das mo-
natliche Programm mit dem Frauentreff, 
dem Männerkreis, dem Filmabend.

Kontaktinformation zu den verschie-
denen Gruppen und Kreisen finden 
sich im Kalender auf Seite 14 hier im 
Gemeindebrief, und im Internet  
www.deutschegemeinde.fi.

Herzlich willkommen!2 3
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GEISTLICHES WORT

„Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.“ 
Matthäus 10, 7; Monatsspruch August

Ich hatte neulich Besuch aus der Schweiz. Eine Bekannte kam zu Beginn ihrer Skandinavienreise 
bei uns vorbei. Sie war das erste mal im Norden, hatte seit Jahren davon geträumt, eine 
Interrailtour zu machen. Ihr Mann wollte lieber in den Bergen bleiben, so machte sie sich alleine 
auf den Weg. Und was fiel ihr hier im Norden als erstes auf? Ihr, die in einem kleinen Dorf in 
einem Schweizer Bergtal lebt? Es war die Weite des Himmels. „Der Himmel ist hier gleichzeitig 
so weit und so nah“. Stimmt. Wir saßen auf der Terrasse, Sommerabend. Ich schaute durch die 
Bäume hindurch in das Blau des Abendhimmels. Nah und weit. 

Wir tranken unseren Rotwein und machten uns Gedanken darüber, was so ein Himmel 
mit den Menschen macht. Ich erinnerte mich an eine Untersuchung, bei der Wissenschaftler 
versuchten herauszufinden, wie viel Einfluss die Menge an Himmel ausmacht, die ein Mensch 
in seinem Alltag sieht. Es wurden Bergbewohner untersucht, die ihren Kopf weit in den Nacken 
legen müssen, um ein Stück vom Himmel zu sehen. Menschen aus Großstädten, die von 
Häuserschluchten umgeben sind. Und Menschen aus dem Norden, wo das Land flach und der 
Himmel weit ist. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr an das Ergebnis der Untersuchung 
erinnern. Aber ich bin mir sicher, dass die Weite des Himmels einen tiefen Einfluss auf uns hat. 
Anders kann ich mir es nicht erklären, dass jetzt in den Sommermonaten das Herz weit wird. 
Klar, dass hat auch mit der Helligkeit zu tun. Aber wohl auch damit, dass der Himmel weit wird. 
Weit und nah zugleich. 

Der Monatsspruch im August spricht davon: „Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nah!“ 
Der Himmel, der doch eigentlich so weit weg ist, der für viele Menschen zu Zeit Jesu und 
heute noch der Wohnort der Götter ist, der rückt mit Jesus, Mensch unter Menschen, ganz nah. 
Buchstäblich zum Greifen nah. Und wenn Gott nahe rückt, im Blick auf die Schönheit des 
Himmels oder im Menschen, der bei mir zu Besuch ist, dann wird das Herz weit. 

Meine Schweizer Bekannte reiste von uns aus weiter nach Lappland. Finnland, Schweden 
Norwegen und wieder zurück. Auf Facebook postete sie in einer Woche über mehr als hundert 

Fotos. Auf fast allen sieht man: Ein schmales Stück Land, ein wenig Gebäude, 
vielleicht mal ein Mensch oder ein Rentier. Ansonsten: Himmel, jede Menge 
Himmel. Sie hat sich verliebt in diese Weite. Ich kann es verstehen.

Ich wünsche euch, auch im Namen aller Mitarbeiter der Gemeinde, nach 
der Weite des Sommers einen guten Einstieg in den Alltag! 

      Hauptpastor Matti Fischer

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Alina Ellen Erin Schlenzka, getauft am 13.7.2019.
Isla Helena und Mila Kristina Kaminen, beide  
getauft am 28.7.2019.

TRAUUNGEN

Hilla Johanna Polvinen, Deutsche Gemeinde,  
und Philipp Martin Back. 
Juha Petteri Vähäkangas, Deutsche Gemeinde,  
und Emilou Irina Ravaoarinoro.
Annelise Marie Ellen Aho, Deutsche Gemeinde,  
und Jarmo Jouko Mikael Paunonen.
Minna Herniikka Harsunen, Deutsche Gemeinde,  
und Jouni Antero Kokki, Deutsche Gemeinde.
Senni Henriikka Koski und Robert Wölker,  
Deutsche Gemeinde.

BEERDIGUNGEN

Marianne Tamara Regina Koppe, geboren am 23.7.1938  
in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 7.6.2019 in  
Helsinki (Helsingfors).
Kiita Margareta Nuora geborene Lindgren, geboren am 
5.11.1968 in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 15.6.2019 
in Kirkkonummi (Kyrkslätt). 
Pentti Kalevi Alestalo, geboren am 25.10.1937 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 22.6.2019 in Helsinki (Helsingfors). 
Günther Herbert Rudolf Schlesier, geboren am 25.8.1930 in 
Frauenwaldau Kreis Trebnitz, gestorben am 22.6.2019 in Köyliö.
Eila Maria Bender geborene Juhola, geboren am 15.5.1926 
in Tampere (Tammerfors), gestorben am 30.6.2019 in Espoo (Esbo).
Bo Alfred Würsing, geboren am 5.3.1939 in Turku (Åbo), 
gestorben am 14.7.2019 in Turku (Åbo).
Ulf Christian Gestranius, geboren am 17.11.1951 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 16.7.2019 in Kirkkonummi (Kyrkslätt).
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 „Gott traut uns mehr  
zu als wir uns selbst.“
Das ist — kurz gefasst — die Botschaft des 9. Sonntags nach dem Tri-
nitatisfest. Und auf diesen Sonntag fällt in diesem Jahr unser Garten-
gottesdienst in Munkkiniemi am Meer. 

Welch ein schönes Thema für diesen ‚Startsonntag‘, mit dem das 
Gemeindeleben nach der langen Sommerpause wieder Fahrt auf-
nimmt! Kann das ein Leitmotiv für das 2. Halbjahr sein?

All die verschiedenen Kreise treffen sich wieder: 
• der Männerkreis mit seinen spannenden Diskussionen und sei-

nen entspannenden Plaudereien;
• der Deutsch–Finnische Chor (DFC) mit seiner anspruchsvollen 

Probenarbeit und die Liedertafel, zu der auch Menschen will-
kommen sind, denen in der Schule eingeredet wurde, sie könn-
ten nicht singen;

• der Seniorentreff und die Gemeindeabende: Orte, an denen die 
Begegnung im Vordergrund steht;

• der Bibelkreis und der Ökumenekreis: Orte des intensiven 
Nachdenkens über unseren Glauben (und den Glauben der 
anderen);

• die Leselampe beleuchtet Neuerscheinungen der deutschsprachi-
gen Literatur und die Filmabende zeigen „wie das Neue in die 
Welt kommt“ (so der Titel der Filmabendreihe 2019 in Zusam-
menarbeit mit dem Goethe–Institut Finnland).

Nicht genannt in dieser Aufzählung ist der Bastelkreis, denn der fängt 
nicht neu an, sondern der hat den ganzen Sommer durchgehalten! 

Welcher Reichtum in unserer Gemeindearbeit zeichnet sich in dieser 
Aufzählung ab! Und wenn wir jetzt noch die vielen Gemeindegruppen 
und Treffpunkte im Land (zur Zeit etwa 20 mit wachsender Tendenz), 
die Gottesdienste in der Deutschen Kirche, in Turku und Tampere und 
all den anderen Orten in Finnland, die Arbeit des Kindergartens und 
der Vorschule, der Nachmittagsbetreuung in Turku und des Deutschen 
Seniorenwohnheims hinzu nehmen: Gott traut uns tatsächlich eine 
Menge zu, wenn er uns diesen Reichtum anvertraut!

Das lasst uns feiern mit unserem traditionellen Gottesdienst im Gar-
ten des Seniorenwohnheims, Nuottapolku 2, am Sonntag, dem 18. 
August um 12 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst wollen wir wie-
der bei Grillwurst, Salaten und Kuchen gemeinsam den Tag genießen.

Titelbild: Der Blick hoch zum Kirchturm der Deutschen Kirche  
in Helsinki an einem sommerlichen Spätnachmittag im Juli 2019…  
einfach zum Anhimmeln.
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Filmabende 2020… was 
werden wir im nächsten Jahr 
zusammen sehen?
Schon jetzt suchen wir Filmbegeisterte, 
die sich für das nächste Jahr Gedan-
ken über eine neue Filmreihe machen 
wollen. An acht bis zehn Abenden im 
Jahr können in der Gemeinde deutsch-
sprachige Filme gezeigt werden. 

In den letzten Jahren haben wir die 
Abende zusammen mit dem Goe-
the–Institut Finnland gestaltet… das 
ermöglicht es, aus einer sehr großen 
Breite von Filmen auszuwählen! 

Wer hat Lust? Bitte meldet euch bei 
Matti Fischer, E–Mail matti.fischer@
gmx.de.

Bibelkreis der Gemeinde
Das nächste Treffen des Bibelkreises 
findet am Montag, dem 16. September 
um 17 Uhr in Munkkiniemi statt. 

Nachdem wir uns in den letzten 
Monaten mit dem Buch des Propheten 
Jeremia und der Entstehung des Alten 
Testamentes beschäftigt haben, wollen 
wir uns die nächsten Male wieder 
einem Text aus dem Neuen Testament 
zuwenden: Dem Brief des Apostels 
Paulus an die Gemeinde in Rom. 

Erntedankgottesdienst  
am 29. September 2019
In diesem Jahr feiern wir unser Ern-
tedankfest schon am letzten Septem-
bersonntag, dem 29.9.2019 — am 
St Michelstag, der in Finnland auch 
Mikkelinpäivä genannt wird. 

Der früher nur dem Erzengel Michael 
gewidmete Festtag gilt heutzutage all-
gemein allen Engeln und den Kindern. 
Daher werden in vielen Gemeinden 
in Finnland Familiengottesdienste mit 
besonders den Kindern im Mittelpunkt 
gefeiert. 

An diesem Sonntag begann im Agrar-
Finnland die Zeit des sogenannten ‚ke-
kri‘ oder ‚kyöri‘, Fest des Erntedanks. 
Es wurde immer viel gegessen und 
getrunken, musiziert, getanzt und ge-
sungen. Am längsten blieb diese Tradi-
tion in den östlichen Teilen Finnlands 
erhalten — wird aber in der modernen 
Zeit wieder ins Leben gerufen. 

Herzlich willkomen zum Famili-
engottesdienst zum Erntedank, am 
Sonntag, dem 29. September 2019 
um 11 Uhr in der Deutschen Kirche in 
Helsinki, Unioninkatu 1.

Männerkreis trifft sich  
wieder einmal im Monat
Der Männerkreis trifft sich nach der 
Sommerpause jeweils am letzten Don-
nerstag im Monat. 

Die Termine im Herbst: 26. Septem-
ber, 31. Oktober, 28. November. Die 
Themen werden dann rechtzeitig be-
kanntgegeben. Wer in den E–Mail–Ver-
teiler aufgenommen werden möchte, 
meldet sich bitte bei Matti Fischer, E–
Mail matti.fischer@evl.fi. 

Jugendgruppe mittwochs! 
Nach einer wunderbaren Fahrradtour 
über die Åland–Inseln trifft sich un-
sere Jugendgruppe nun wieder jeden 
Mittwoch ab 17 Uhr in der Krypta der 
Kirche. Dort wird gespielt, gequatscht 
und geplant. 

Kommen können alle Jugendlichen 
ab der Konfirmation. Besonders die 
Frischkonfirmierten und die neuen 
Isoset (Konfirmationsjahr 2019) sind 
herzlich eingeladen, zu den alten Ha-
sen dazuzustoßen. 

Jetzt anmelden zum Konfir-
mandenunterricht 2019/20 
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
die Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klassen auch der Konfirmandenunter-
richt (Geburtsjahrgang 2005) — in-
sofern sie im Jahr der Konfirmation 
(2020) das 15. Lebensjahr vollenden. 

Anmeldungen sind ab sofort im 
Sekretariat der Deutschen Gemeinde 
möglich. Bitte sendet Eure E–Mail an 
Anne Breiling, E–Mail anne.breiling@
evl.fi — Ihr bekommt dann direkt ein 
entsprechendes Anmeldeformular 
zugeschickt. 

Der Konfirmandenunterricht wird 
in deutscher Sprache erteilt. Jugendli-
che, die selbst nicht deutsch sprechen 
aber deutsch verstehen, können gern 
teilnehmen. 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 
15 Uhr statt. Erstes Treffen der neuen 
Konfirmanden ist am Freitag, dem 30. 
August 2019 um 15 Uhr im Gemein-
dehaus. 

O tempora, o mores:  
Erinnerungsgruppe am  
29. August!
Die Erinnerungsgruppe trifft sich ein-
mal im Monat, um Kindheits–,Schul– 
und Jugenderinnerungen zu teilen. 
Es ist wichtig zu merken, dass das 
Leben in unterschiedlichen Ländern, 
in verschiedenen Zeiten doch nicht so 
verschieden ist, wie man sich eigent-
lich vorstellt — die Traditionen sind 
stark und ändern sich nur langsam, 
und besonders die Menschen bleiben 
gleich, mit ihren Gefühlen, mit ihren 
Wünschen, mit ihren Gedanken über 
die Zukunft.

Herzlich willkommen am Donners-
tag, dem 29. August 2019 um 16 Uhr 
im Gemeindehaus zu einem Gespräch 
über das Thema ‚Sexualität‘.

Wurzel schlagen oder Garten-
fest im Seniorenwohnheim
Das Deutsche Seniorenwohnheim am 
Meer hat einen prachtvollen Garten. 
Er ist gross genug, um da über verän-
dertes Raum– und Zeitgefühl, über 
Warten, Geduld und Hoffnung, über 
Farben, Licht und Düfte, über Rosen 
und Königkerzen, über das Ewige 
und Alltägliche philosophisch zu 
meditieren… 

Der südkoreanische Philosoph By-
ung–Chul Han in seinem Buch ‚Lob 
der Erde‘ unternimmt eine Reise in 
den Garten und findet dabei das 
Gefühl der Erde, das einen glücklich 
macht, heraus. „Zurück zur Erde heisst 
demnach zurück zum Glück. Die 
Erde ist die Quelle des Glücks. Heute 
verlassen wir sie, nicht zuletzt im Zuge 
der Digitalisierung der Welt.“ Der 
moderne Philosoph ermutigt uns, die 
belebende, beglückende Kraft der Erde 
wieder empfangen zu lernen. 

Diesem Gedanken folgend haben 
wir beschlossen, unsere Freude am 
Garten und Gärtnern mit den anderen 
zu teilen und organisierten Anfang Juni 

zusammen mit der Gärtnerin Norah 
Thibault ein Gartenfest für Gross und 
Klein. Die Kinder sind mit der Erde in 
Berührung gekommen: Samen gesät, 
Kräuter kennengelernt, am Brunnen 
gespielt. Die Erwachsenen haben auf 
der Erde Familienpicknick gemacht, 
Sommerdüfte und Kräuterfussbad ge-
nossen und… Wurzeln geschlagen.

Unser besonderer Dank geht an die 
Firma Schetelig Oy, die in diesem Jahr 
ihr 90–jähriges Jubiläum feierte, und den 
Garten im Deutschen Seniorenwohn-
heim über mehrere Jahre unterstützt. 

Unsere Gartentüren stehen am 
Sonntag, dem 18. August 2019 wie-
der offen. Gerne laden wir alle zum 
Gartengottesdienst und danach zum 
glücklichen Miteinandersein am Brun-
nen ein.

Wie wird man  
eigentlich Mitglied in  

unserer Gemeinde?
Weißt du noch, wie du in unsere Ge-
meinde gekommen bist? Da wird der 
eine oder die andre kurz nachdenken 
müssen. Auf ganz unterschiedliche 
Weise kann man in unserer Gemeinde 
Mitglied werden. 

Viele unserer rund 3000 Gemein-
deglieder sind seit ihrer Taufe Teil der 
Gemeinde. Damals haben die Eltern 
entschieden: So wie wir soll unser 
Kind auch zu dieser Gemeinde gehö-
ren. Wenn die Mutter des Täuflings zu 
unsere Gemeinde gehört, dann wird 
das Kind nach der Taufe erst einmal 
automatisch auch aufgenommen. Ist 
die Mutter in einer anderen Gemein-
de gemeldet, dann muss man den 
Wunsch zur Gemeindezugehörigkeit 
des Kindes extra vermerken. 

Einige sind aber erst später dazuge-
stoßen. Sie waren vielleicht Mitglied 
in einer anderen finnischen Gemein-
de. Oder sie sind aus Deutschland 
nach Finnland gezogen und sind über 
kurz oder lang über unsere Gemein-
de gestolpert. Und dann taucht eine 
Besonderheit unserer Gemeinde auf: 
Denn es gibt nur zwei Gemeinden 
innerhalb der Finnisch Evangelisch–Lu-
therischen Kirche, in die man bewusst 
eintreten kann. Normalerweise ist man 
als finnischer Staatsbürger automatisch 
Mitglied in der Gemeinde, bei der 
man wohnt. Bei Ausländern geht das 
nicht so automatisch, da muss man 
sich in der Gemeinde persönlich an-

melden. Eine Umpfarrung (was für ein 
schönes Wort!) wie in Deutschland, 
das heißt der bewusste Wechsel von 
einer Ortsgemeinde zu einer anderen, 
ist in Finnland rechtlich nicht möglich. 
Alleine die Olaus Petri Gemeinde, die 
für die Reichsschweden in Finnland 
zuständig ist, und unsere Gemeinde 
bilden da eine Ausnahme. 

Man kann, egal wo man wohnt, 
Mitglied werden. Dafür reicht 
es, einen Antrag auszufüllen — 
den gibt‘s im Sekretariat und 
auf unserer Seite im Internet… 
und schon ist man Mitglied. 

Gerne führen wir Pastoren oder die 
anderen Mitarbeiter dazu auch Ge-
spräche im Vorfeld. Möchte man als 
Familie zu uns wechseln, werden die 
Kinder auf dem Antrag eingetragen. 

Jeder ist bei uns natürlich herzlich 
willkommen, ob Mitglied oder nicht. 
Da machen wir in unseren Angeboten, 
sei es Gottesdiensten, Gruppen oder 
Kreisen keinen Unterschied. Wenn 
man Mitglied unserer Gemeinde 
ist, weiß man aber, dass die eige-
nen Kirchensteuermittel direkt in die 
Arbeit der Gemeinde fließen. Denn 
auch das ist eine Ausnahme zwischen 
der finnischen und vielen deutschen 
Kirchen. In Deutschland fließen die 
Kirchensteuereinnahmen meist in 
einen großen Topf und werden dann 
in einem bestimmten Schlüssel auf 
die Gemeinden verteilt. In Finnland 
erhalten die Gemeinden selbst die Kir-
chensteuermittel ihrer Mitglieder nach 
Abzug einer Abgabe an die Gesamt-
kirche. Deshalb kann es sinnvoll sein, 
dass man sich in unserer Gemeinde 
eintragen lässt, wenn man merkt, 
dass man hier seine geistliche Heimat 
gefunden hat. 

Manchmal werden wir von Deut-
schen, die nach Finnland gezogen 
sind gefragt, ob sie auch Mitglied der 
Gemeinde sein können, wenn sie 
katholisch sind. So groß unser ökume-
nisches Herz ist, so ist das leider noch 
nicht möglich. Aber auch hier gilt: Alle 
sind herzlich eingeladen! 

Und so haben wir viele Katholiken, 
die sich auf ganz unterschiedliche 
Weise in unserer Gemeinde engagie-
ren. Und auch finanziell gibt es neben 
der offiziellen Mitgliedschaft andere 
Möglichkeiten, sich an der Gemein-
dearbeit zu beteiligen. Sei es durch 
regelmäßige allgemeine Spenden, oder 
auch der Förderung von speziellen 
Projekten.
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GEMEINDE FRAGT DEN PASTOR

Die Gemeinde fragt…  
der Pastor antwortet!
In dieser Reihe wollen wir die Ge-
legenheit geben, eure Fragen über 
Glauben und Kirche zu stellen. Die 
Pastoren werden diese dann nach 
ihren Möglichkeiten beantworten. 
Schickt uns eure Fragen per E–Mail, 
Facebook oder Telefon. Wir sind 
gespannt! In der heutigen Ausgabe 
beantwortet Pastor Matti Fischer eine 
Frage von Birgit:

Wozu brauche 
ich  

zum Glauben 
eigentlich  

die Kirche?

Liebe Birgit, danke für diese Frage, 
die mir tatsächlich immer wieder ge-
stellt wird. Manchmal ist es auch keine 
Frage, sondern ein Satz, der gesagt 
wird, um sich zu entschuldigen. „Also, 
lieber Pastor, ich bin echt selten in der 
Kirche, ich weiß. Aber ich brauche 
die Kirche eigentlich nicht für meinen 
Glauben. Ich bin Gott besonders nahe, 
wenn ich über das Meer schaue, im 
Wald spazieren gehe oder im Kino 
sitze.“ So oder so ähnlich höre ich es 
immer mal wieder. Also: Braucht der 
Glaube die Kirche? Nein, braucht er 
nicht. 

Es gibt ja viele Menschen, die an al-
les Mögliche glauben und dazu keine 
Kirche brauchen. Es wäre ja absurd, 
jemanden zu sagen, der an Baumgeis-
ter glaubt: „Naja, aber in der Kirche, 
da findest du besonders viele Baum-
geister, da solltest du mal hingehen.“ 
Oder jemand, der nur an sich glaubt, 
der braucht für diesen Glauben auch 
keine Kirche. Die würde vermutlich 
eher stören. 

Die Frage müsste als genauer heißen: 
Braucht der christliche Glauben die 
Kirche? Und da lautet meine Antwort: 
Ja! Auf jeden Fall. Denn der christliche 
Glaube lebt aus der Gemeinschaft. 
An zwei Dingen will ich es deutlich 
machen. Zum einen wird man ein 
Christ ja dadurch, dass man mit den 
Geschichten der Bibel groß wird. Man 
wächst hinein in eine Welt aus Ge-
schichten. Das muss nicht als Kind ge-
schehen… obwohl man da meist noch 
ein größeres Herz für all die wun-
derbaren Geschichten hat. Auch als 
Erwachsener, der noch nichts von der 
Bibel gehört hat, kann man in diesen 
Raum der Geschichten einsteigen. Wer 
schon einmal versucht hat, die Bibel 
nur für sich zu lesen, wird vermutlich 
die Erfahrung gemacht haben: Ist das 
da mühsam. Viele legen die Bibel 
dann nach einigen Seiten wieder weg 
und denken im schlimmsten Falle: 

Also ein Christ wird aus 
mir nicht mehr werden. So 
langweilig ist dieses Buch. 

Aber dann erlebt man vielleicht, dass 
einem jemand anderes eine Geschich-
te erzählt, zuhause oder in der Kirche. 
Da erzählt jemand, was er mit einem 
bestimmten Text aus der Bibel erlebt 
hat. Wie er getröstet wurde, aufgerüt-
telt, angestachelt. Nach und nach spürt 
man: Diese uralten Geschichten sind 
von Generation zu Generation, von 
Jahrhundert zu Jahrhundert, von Fami-
lie zu Familie weitergetragen worden. 
Die Texte der Bibel brauchen die Ge-
meinschaft, in der sie erzählt werden. 
Über Räume und Zeiten hinweg. Wir 
Christen sind eine Erzählgemeinschaft, 
keine Gruppe von schmiegsamen 
Lesern, die in ihren Ecken hocken und 
nach Weisheit suchen. 

Und dann spielt die Kirche als Ge-
meinschaft noch eine andere mindes-
tens ebenso wichtige Rolle: Wir Chris-
ten leben in dem Bewusstsein, dass wir 
den anderen brauchen; Dass wir selber 
nicht genug sind. Der Apostel Paulus 
spricht davon immer wieder im Bild 
des Leibes und seiner Glieder. Wie ein 
Körper aus verschiedenen Körperteilen 
besteht, die aufeinander angewiesen 
sind, so lebt auch eine christliche Ge-
meinschaft davon, dass im Zusammen-
spiel von einzelnen Menschen etwas 
ganz neues entstehen kann. Etwas sehr 
kraftvolles. Paulus nennt den Körper, 
der da durch die Gemeinschaft entsteht, 
Christus lebt. Wir als Gemeinde sind 
der auferstandene Christus.

Nun ist natürlich die Frage, ob der 
christliche Glaube genau diese Form 
von Kirche braucht, wie sie gera-
de ist. Da antworte ich mit einem 
überzeugten: 

Ja und nein. 

Ich glaube, dass wir weder als Einzel-
ne noch als Gemeinden und Kirchen 
perfekt sind. Wir sind immer angewie-
sen auf Veränderung. Auch auf Streit 
und manchmal auf radikale Umbrü-
che. Kirche ist also nur da Kirche, 
wo sie immer wieder bereit ist zur 
Veränderung. Aber als solche ist sie 
eben eine lebendige Gemeinschaft. 
Vielleicht brauchen wir diese Gebäude 
nicht. Vielleicht werden wir irgend-
wann wieder wie die ersten Christen in 
den Wohnungen und Häusern zusam-
menkommen und dort Gottesdienst 
feiern. Aber wir brauchen auf jeden 
Fall die Gemeinschaft von Glauben-
den, um glauben zu können. Und 
diese Gemeinschaft heißt Kirche. 

Noch eines will ich dir verraten, 
liebe Birgt. Je länger ich Christ bin und 
drüber nachdenke, habe ich immer 
weniger davon, mich vor die Leute zu 
stellen und zu sagen: „Seht her, ich 
glaube an Jesus Christus.“ So als ob 
ich damit irgendeine Weisheit besäße, 
irgendeine Erklärung für diese Welt, 
die besser sei als irgendeine ande-
re Erklärung. Stattdessen merke ich 
immer mehr, dass der Satz „Ich glaube 
an Jesus Christus“ nur Sinn macht, 
wenn ich ihn in der Gemeinschaft mit 
anderen lebe. Wenn dieser Satz eine 
lebendige Wahrheit ist in der Bezie-
hung zu anderen Menschen. 

Und das ist für mich Kirche.

Matti Fischer

FILMABEND IN DER GEMEINDE 

Wieder zwei neue  
Filmabende im Herbst… 
In diesem Jahr bieten die Filmabende 
im wahrsten Sinne des Wortes immer 
etwas Neues: In Zusammenarbeit mit 
dem Goethe–Institut Finnland laden 
wir zur neuen Reihe ein: „Neu – Uusi. 
Wie kommt das Neue in die Welt?“ 

In jedem Film entsteht eine neue 
Welt. Das Neue ist aber darüber hin-
aus immer auch Thema von Filmen. 
Wie kommt das Neue in das Leben 
eines Menschen? Wie findet Verände-
rung statt? Ist das Neue gut oder böse? 

In der Filmreihe „Neu/uusi“, zu 
der das Goethe–Institut Finnland in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Evangelisch–Lutherischen Gemeinde 
in die Räume der Kirchengemeinde 
einlädt, soll das Neue in zehn ganz 
unterschiedlichen Filmen beleuchtet 
werden. Die Welt des beginnen-
den 21. Jahrhunderts wird häufig 
im Krisenmodus beschrieben. Die 
Vorstellung von Krise beinhaltet auch 
Zukunftsprojektionen, Fortschritts-
szenarien und neue Gesellschaftsent-
würfe, die optimistischen oder dysto-
pischen Zuschnitts sind. Das Thema 
versucht aus diesem Dilemma einen 
Perspektivwechsel und fragt nicht nur 
danach, welche Umbrüche zu erwar-
ten sind und was an Neuem kommt, 
sondern vor allem: wie das Neue in 
die Welt tritt. 

Mit anschließender Diskussion im 
Kaminzimmer. Moderation Pastor Matti 
Fischer. 

Die nächsten beiden Filmabende in 
dieser Reihe im Gemeindesaal, Unio-
ninkatu 1 in Helsinki:

  www.deutschegemeinde.fi/ 
filmabend

22. August 2019, 19 Uhr 
‚About A Girl‘, Mark Monheim, 
2014, 104 Minuten

Charleen, noch nicht ganz 16 Jahre 
alt, hat einen Selbstmordversuch 
überlebt und versucht nun, zur Ruhe 
zu kommen. Einfach ist das nicht: 
Vater Jeff wurde von Mutter Sabine 
rausgeworfen, die lebt nun ausge-
rechnet mit dem Bio–Lehrer der Toch-
ter zusammen, mit Freundin Isa gibt’s 
Streit — und dann trifft Charleen bei 
ihrem chaotischen Psychotherapeuten 
ausgerechnet Linus, den unbeliebten 
Streber der Klasse; die beiden kom-
men sich näher.

In seinem ersten Kinofilm erzählt 
Mark Monheim eine leicht ironi-
sche Coming–of–Age–Geschichte, 
deren Weg von der Ratlosigkeit in 
die Lebensfreude führt. Deutsch mit 
englischen Untertiteln.

19. September 2019, 19 Uhr 
‚Ein Abend mit Animationsfilmen‘

Wie im Mai, als wir die Vielfalt von 
YouTube–Filmen zeigten, soll auch 
im September ein besonderes filmi-
sches Medium im Mittelpunkt stehen. 
Bei Animationsfilmen ermöglicht die 
neue Technik auf besondere Weise 
eine neue Form des Filmemachens. 
Dank sich rasch verbessernder Com-
putertechnik können heute faszi-
nierende Animationsfilme gedreht 
werden, die teilweise ganz neue 
Formen des Erzählens ermöglichen. 
Aber auch klassische Erzählformen 
erhalten durch die neuen Stilmittel 
einen neuen Ausdruck. 

Herzlich willkommen!

WEITERE TREFFPUNKTE

Leselampen in Turku  
und Tampere: Das Baltikum  
im Blick
In diesem Herbst werden wir immer 
wieder zurückdenken an das Jahr 
1989: vor 30 Jahren fand die friedli-
che Revolution statt, die den kalten 
Krieg und die Teilung Deutschlands 
überwinden half. Meistens denken wir 
dabei an den November — die De-
monstrationen in Leipzig und Dresden, 
Berlin und Hinterkötschenbroda, und 
an die bewegenden Bilder von den 
Menschen, die auf der Mauer sitzen 
und deren Fall sie feiern. Wann hat das 
eigentlich angefangen? Dieser Mut auf 
die Straße zu gehen? 

Am 23. August 1989 ging eine 
Menschenkette durch Estland, Lettland 
und Litauen. Eine Millionen Menschen 
bildeten eine Verbindung über die 600 
Kilometer von Tallinn nach Vilnius 
— jede achte Lettin, jeder achte Este, 
eine/r von je acht Einwohner/innen 
Litauens. 

Aus diesem Anlass lesen wir 
Tilmann Bünz ‚Wo die Ostsee 
Westsee‘ heißt.

Der langjährige ARD–Korrespondent 
für Skandinavien und das Baltikum 
schildert eine Reise durch Litauen, 
Lettland und Estland. Dabei beschreibt 
er weniger die Sehenswürdigkeiten des 
Baltikums — er schreibt vielmehr von 
Begegnungen mit Menschen, die dort 
leben. Wie erleb(t)en sie die Entwick-
lung ihres jeweiligen Landes in den 
letzten dreißig Jahren? Ein faszinieren-
des Buch über die unterschiedlichen 
Kulturen und ein Geschichtenbuch 
über die Bewahrung von Identität in 
Ländern, die über die längste Zeit 
ihrer Geschichte fremdbestimmt leben 
mussten. Und ein Sommerbuch über 
liebenswerte Landschaften und lie-
benswürdige Menschen.

Herzlich willkommen zur sommer-
lichen Reiseliteratur–Leselampe…

• in Tampere am Dienstag, dem 
20. August 2019 um 18 Uhr im 
Seurakuntatalo, Raum ‚Kaana‘, 
Näsilinnankatu 26, 33200 Tam-
pere und

• in Turku am Mittwoch, dem 21. 
August 2019 um 18.30 Uhr in der 
Kaskenkatu 1, 20500 Turku./
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Ökumenekreis im Herbst:  
Die Heiligen Schriften  
der Weltreligionen
Was steht eigentlich im Koran? Sind 
die hinduistischen Veden oder klas-
sischen Schriften des Buddhismus 
für uns Menschen des Abendlandes 
lesbar und verstehbar? Was bedeutet 
das Alte Testament und der Talmud für 
Menschen jüdischen Glaubens, und 
welcher Reichtum steckt in der Viel-
stimmigkeit des Neuen Testamentes für 
uns Christen? 

Diesen Fragen geht der Ökumene-
kreis in diesem Herbst (und im kom-
menden Frühjahr) nach. Wir treffen 
uns am 10. September, am 10. Ok-
tober, und am 12. November 2019, 
jeweils um 17 Uhr im Deutschen 
Seniorenwohnheim, Nuottapolku 2 in 
Munkkiniemi. 

Sie sind uns herzlich willkommen!

Gemeindeabend in Turku: 
Religion ohne Opfer?
Warum opfern Menschen? Was pas-
siert einerseits, wenn Menschen den 
Bezug zum Opfer verlieren? Wie ab-
gründig sind andererseits die Möglich-
keiten, Menschen durch Opferhand-
lungen zu manipulieren? 

Opfer sind wesentlich für alle Religi-
onen. Wer versteht, warum Menschen 
Opfer bringen, der und die versteht 
besser, worum es in den Religionen 
geht. Lange Zeit ist das Thema nicht 
mehr ernst genommen worden. Eine 
christliche Theologie, die meinte, 
Christentum sei doch Evangelium und 
nicht Religion, hat nicht mehr viel 
mit dem Begriff des Opfers anfangen 
können. Mahatma Gandhi erinnert 
in einem seiner letzten Texte, in dem 
er die sieben sozialen Sünden der 
Menschheit benennt, daran, dass zu 
diesen a-sozialen Entwicklungen auch 
eine ‚Religion ohne Opfer‘ gehört.  

Gemeindeabend am Dienstag, dem 6. 
August 2019 um 18.30 Uhr: „Der Herr 
sah gnädig an Abel und sein Opfer — 
aber Kain und sein Opfer sah er nicht 
gnädig an.“ Bibelarbeit zu Opfertexten 
aus dem Alten Testament, in der Kas-
kenkatu 1 in Turku.

SYMBOLE DES GLAUBENS

Symbole und Sinnzeichen  
des Glaubens: Licht
Auf unserem Esstisch steht immer, egal 
wo wir bisher gewohnt haben, eine 
Kerze. Selbst wenn ich an einem frü-
hen Morgen noch allein am Tisch sitze, 
zünde ich sie an. Wird es doch einmal 
vergessen, wirkt der Tisch seltsam leer. 

Das Licht der Kerze begleitet unse-
re Mahlzeiten, oft das gemeinsame 
Essen. Über die Jahre ist es mir immer 
wichtiger geworden, das Anzünden 
nicht zu vergessen. Manchmal in 
Zeiten der Sorge oder der Abwesenheit 
eines Familienmitglieds verbinde ich 
mit diesem Vorgang ein Gebet, das mir 
Zuversicht gibt. 

Es ist die Mitte, von der ein heller 
Schein ausgeht und die  eine beson-
dere Anziehungskraft hat, die schon 
kleine Kinder stark anspricht- eine 
Flamme, die lebendig wirkt, die nicht 
nur Licht, sondern auch Wärme spen-
den kann.  

Denke ich an dieses Licht, gehen mir 
unzählige Verse, Lieder, Geschichten 
durch den Kopf. 

“Und sie sahen den Stern über dem 
Stall stehen....”- die Geschichte von 
der Geburt Jesu ist der zentrale Anker 
dieses Symbols. 

„Sei meines Fußes Leuchte….“, 
„dein Licht geht mir voraus…“ 

Gott selbst wird als dieses Licht ver-
standen, als Synonym für Hoffnung, 
Hilfe, Erleuchtung, Trost. 

Licht wird wahr genommen im Kon-
trast, im Gegenüber zur Dunkelheit, 
zur Schattenseite. Auch dieses Gegen-
über steckt voller Bilder und Synony-
me - das Bedrohliche, das Böse, das 
Unerklärliche, die Trauer, das Leid. 

Wie gut tut es da, einen Zufluchtsort 
zu finden in unserem Glauben, sich 
des Lichtes zu versichern. 

Wir tun dies vielleicht öfter als uns 
bewusst ist. 

Eine Geburtstagskerze darf zwischen 
den Geschenken nicht fehlen.  

Wir verschenken Taufkerzen. Am Al-
tar werden Kerzen angezündet, nur am 
Karfreitag nicht. Wir denken an Jesu 
Tod am Kreuz. Wie hell leuchtet dann 
die Osterkerze, die in der Osternacht 
entzündet wird und uns durch das 
Kirchenjahr begleitet. 

Und dann ist da noch die Kerze, die 
auf dem Grab für die Verstorbenen 
angezündet wird.  

In Finnland ist mir diese Tradition zu 
Allerheiligen wichtig geworden. Der 
Friedhof mit den vielen Lichtern und 
Laternen ist kein Ort der Dunkelheit, 
des Todes mehr, der schwer auf allen, 
die Abschied nehmen mussten, lastet.  

Familien besuchen gemeinsam das 
Grab oder zünden eine Kerze auf einer 
Treppe an, die eigens zum Gedenken 
für die Angehörigen eingerichtet ist, 
die an anderen Orten bestattet wur-
den. Hier ist der Ort der Erinnerung,  
der Trauer, aber auch der Hoffnung - 
der Hoffnung auf Auferstehung. 

„... denn in deinem Lichte  
sehen wir das Licht.” 

Jana Gienapp

KINDERSEITE

Fred in 
Singapur

Hallo, kennt ihr mich noch? Ich 
bin Fred, die Forscherameise. Norma-
lerweise wohne ich in der Regenbo-
genvorschule im Kindergarten… aber 
ich durfte schon zweimal mit Stefanie 
verreisen und habe dabei Thessaloniki 
in Griechenland und Rom in Italien 
erforscht. 

Dieses Mal hatte Stefanie etwas ganz 
Besonderes vor. Wir wollten zusam-
men mit Judith aus der ABC–Vorschule 
Katharina besuchen. Die war bis letz-
tes Jahr meine Gruppenleiterin in der 
Regenbogenvorschule und ist dann mit 

ihrem Mann nach Singapur gezogen. 
Und jetzt sind wir zu ihr geflogen — 
nach Singapur! Das liegt in Asien, 
ziemlich weit weg.

 

Stefanie sagte, dass der Flug nach 
Singapur viel länger dauert, als nach 
Griechenland oder Italien, nämlich 12 
Stunden lang, weil es so weit weg ist. 
Erst hatte ich ein bisschen Angst, dass 
mir das zu langweilig wird, aber wir 
sind ganz spät am Abend losgeflogen, 
und ich konnte es mir im Flugzeug 
einfach bequem machen und schlafen.

Singapur ist ein ganz kleines Land in 
Asien. Naja, eigentlich ist das Land 
nur eine sehr große Stadt. Aber die 
ist eben ein eigenes Land und auch 
genauso spannend wie ein ganzes 
Land. Zum Glück kennt sich Katharina 
schon gut aus und hat uns viel erklärt 
und gezeigt.

Die Menschen, die in Singapur le-
ben, kommen aus unterschiedlichen 
Ländern. Ihre Vorfahren sind schon 
vor vielen Jahren hierher gekommen 
und sie haben verschiedene Sprachen 
mitgebracht. Darum sind zum Beispiel 
die Schilder an den Metrostationen in 
Englisch, Chinesisch und Tamil be-
schriftet. Eigentlich auch auf Malaiisch, 
aber auf diesem Schild war das nicht 
nötig, weil die Station auf Malaiisch 
genauso heißt, wie auf Englisch.
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Weil die Menschen aus den verschie-
denen Ländern früher in ihren eigenen 
Vierteln gewohnt haben, gibt es jetzt 
noch ganz unterschiedliche Stadtteile 
in Singapur. In Chinatown haben die 
Menschen aus China gewohnt, und 
auch heute leben hauptsächlich Men-
schen mit chinesischen Vorfahren hier. 

Weil die Religion der meisten von 
ihnen der Buddhismus ist, steht auch 
der größte buddhistische Tempel hier 
in Chinatown. Es gibt aber noch mehr 
buddhistische Tempel in Singapur.

Am nächsten Tag haben wir Little India 
(‚Klein–Indien‘) besucht. Hier leben 
— na klar — hauptsächlich Menschen 
deren Großeltern oder Eltern oder sie 
selber aus Indien kommen. Dort sah es 
ganz anders aus als in Chinatown. 

Guck mal, das tolle bunte Haus. In so 
einem würde ich gerne wohnen.

Die meisten Menschen aus Indien 
glauben an den Hinduismus, darum 
steht der wichtigste Hindu–Tempel 
von Singapur in Little India. Aber es 
gibt natürlich davon noch mehr in der 
Stadt.

Wenn man in einen hinduistischen 
Tempel gehen will, muss man vorher 
die Schuhe ausziehen. Gut, dass ich 
sowieso keine Schuhe anhabe, das 
hätte bei 6 Beinen ja ewig gedauert…

Und dann waren wir auch noch 
im Stadtteil Kampong Glam, in dem 
früher die Malaiien, Einwanderer aus 
Malaysia gewohnt haben. Sie waren 
Moslems und glaubten an den Islam, 
genauso wie viele Menschen, die jetzt 
hier wohnen. Klar, dass die größte 
Moschee in Kampong Glam steht.

Aber auch sonst sieht es da wieder 
anders aus als in den anderen Vierteln.

Puh, mir war schon ganz schwinde-
lig vom vielen Gucken. Zum Glück 
musste ich nicht selber laufen. Ka-
tharina hatte eine Tasche, in die ich 
genau reingepasst habe, und während 
Stefanie mich getragen hat, konnte ich 
mir alles ansehen.

Zum Essen sind wir in so große 
Hallen gegangen, die es in Singapur 
überall gibt. Die heißen Hawker– 
Center. Da drinnen sind viele verschie-
dene Stände, wo man sich etwas zu 
Essen kaufen kann. Ich habe da ganz 
schön komisch aussehende Sachen 
probiert, aber das meiste hat richtig gut 
geschmeckt.

Kennst du Mangos? Bei uns sehen die 
im Geschäft meist grün und ein biss-
chen rot aus und sind ziemlich fest. 
Das liegt daran, dass sie noch nicht 
richtig reif sind, wenn sie geerntet wer-
den. Sonst würden sie auf der langen 
Reise nämlich schlecht werden. Aber 
um in Singapur verkauft zu werden 
müssen die Mangos keine lange Reise 
machen, darum sind sie hier richtig 
reif, gelb, weich und sehr lecker!

Diese besondere Frucht heißt 
Durian. Aber sie wird auch Stinkfrucht 
genannt, weil sie ziemlich doll riecht 
— naja, oder eben halt stinkt. 

Es ist sogar verboten, Durians mit 
in die Metro zu nehmen, weil sie 
so stinken. Viele Menschen mögen 
die Stinkfrucht aber trotzdem gerne. 
Stefanie hat ein Durian–Eis probiert, 
und sie meinte, das war gut. Ich wollte 
lieber nicht.

Ich habe lieber an den Orchideen 
gerochen, das war viel besser. Bei uns 
gibt es Orchideen nur als Blumen für 
die Wohnung. Hier ist es so warm, 
dass sie im Orchideengarten auch 
draußen wachsen und ganz schön 
groß werden.



Fällt dir an diesem Bild etwas auf?

In Singapur fahren die Autos auf der 
anderen Straßenseite. Das nennt man 
Linksverkehr, weil sie eben auf der 
linken Straßenseite fahren und nicht 
wie bei uns auf der rechten. In Groß-
britannien ist es auch so, hat Stefanie 
gesagt. Da mussten wir ganz genau 
aufpassen, wenn wir über eine Straße 
gehen wollten.

Es lohnt sich übrigens immer, in Sin-
gapur einen Schirm dabei zu haben. 
Der passte auch noch gerade so mit 
mir in meine Tasche. Weil es sowieso 
schon so warm ist, wird es in der Son-
ne richtig heiß. Da ist der Schirm ein 
prima Sonnenschutz. 

Dazu kann es jeden Tag einfach so 
plötzlich losregnen. Da ist der Schirm 
dann ein Regenschirm.

Zum Schluss zeige ich euch noch 
ein besonderes Tier. Der Merlion (das 
wird wie „mörlaion“ ausgesprochen) 
ist das Wahrzeichen von Singapur. 
Es hat einen Löwenkopf und einen 
Fischkörper, der Name ist auch aus 
den englischen Wörten für Meer-
jungfrau „mermaid“ und Löwe „lion“ 
zusammengesetzt. Die richtige Statue 
vom Merlion ist ganz weiß, aber diese 
bunte sieht viel netter und lustiger aus. 

Tja, und dann mussten wir Katharina 
leider wieder „Tschüss“ sagen und 
nach Hause fliegen. Aber ich brauchte 
auch ein bisschen Erholung von dieser 
Forscherexpedition. Da gab es ja 
soooo viel zu sehen. Auf dem Rückflug 
habe ich wieder ganz fest geschlafen.

Doch jetzt freue ich mich schon wie-
der auf unsere nächste Reise!

  Wenn du mehr über die Religionen 
Buddhismus, Hinduismus und Islam 
wissen willst, frag doch mal deine Eltern. 
Oder ihr guckt in einem Buch über Reli-
gionen nach. Oder im Internet: 

  www.religionen-entdecken.de

Erfreuliches aus Tansania!
Jemand fragte mich, wie es in Tansa-
nia geht. Gut, vieles ist heute besser. 
Unseren Mädchen geht es gut. Sophia 
schloss ihre Diplomastudien am IFM 
ab, Matilda macht Abitur, Teresia 
schafft die Mittlere Reife. Mariams 
beendete ihr viertes Semester BWL an 
der Universität im Juli. Noch gehören 
diese Mädchen zur Minorität mit guter 
Ausbildung in Tansania: weniger als 

zehn Prozent der Altersgruppe lernen 
an Mittelschulen. 

Lohnt sich unser Einsatz an Geld und 
Zeit? Hier eine Antwort. Gesundheit-
lich geht es in Tansania besser. Laut 
Statistiken stieg die durchschnittliche 
Lebenserwartung in Tansania von 46 
Jahren (2004) auf 66 Jahre (2019) — 
ein grosser Fortschritt in 15 Jahren! Es 
ist ein riesiger Unterschied, ob man 46 
Jahre lebt oder 66 — oder ob man 80 
lebt, wie wir hier im Norden. Hof-
fentlich steigt die Lebensqualität auch 
weiterhin in Tansania. 

Ein Grund zur positiven Entwick-
lung sind sinkende Säuglings– und 
Kindersterblichkeitsraten, die sich in 
gut zehn Jahren halbierten: die Zahl 
der im ersten Lebensjahr sterbenden 
Säuglinge sank von 78 (2004) auf 40 
(2016). Gleichzeitig sank die Kinder-
sterblichkeit von 126 auf 57 (Fischer 
Weltalmanach, 2007 & 2019). Bald 
sieht man auch kleinere Familien. Die 
Eltern wollen weniger Kinder, da sie 
sehen, dass die meisten überleben. 
Ein Taxichauffeur sagte mir mal, dass 
er nur ein Kind hat und mehr Kinder 
nicht in Aussicht sind, da er das Kind 
gut ausbilden will und Ausbildung teu-
er ist. Eine gute Grund– und Berufsaus-
bildung sind Voraussetzungen für ein 
gutes Leben, für Zufriedenheit in Beruf 
und privat sowie für weniger Armut 
und bessere Gesundheit. 

Unser engagierter Ehrenamtlicher, 
Schulleiter Amos Mgongolwa, BSc. Ed. 
MBA, koordiniert das Ganze vor Ort: 
er sucht den Mädchen, die ihre Eltern 
verloren haben, ein neues Zuhause. 
Die neuen Eltern bieten den Mädchen 
Unterkunft, Verpflegung, Geborgenheit 
und alles, was dazugehört, alles kosten-
los. Oder Amos wählt eine Dormitory 
aus, die näher beim College ist, damit 
die Mädchen nicht stundenlang im 
Chaos des Verkehrs der Viermillionen-
stadt verbringen. Amos diskutiert mit 
ihnen die alternativen weiteren Ausbil-
dungswege und geleitet die Mädchen 
sicher auf den gewählten Studienweg. 
Er bespricht mit ihnen persönliche 
und relevante schulische Themen. Die 
Gemeinde hat einen treuen und verant-
wortungsbewussten Mitarbeiter. Seine 
Tochter geht bald auf die Universität, 
die Jüngste auf die Mittelschule. 

Die Gemeinde bietet den Mädchen 
in Dar es Salaam eine mehrjährige 
solide Grund– und Berufsausbildung. 
Die Mädchen und Amos Mgongolwa 
danken der Gemeinde für das Vertrau-
en und die Hilfe. 

Traute Stude 
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Diese ganz besonderen Bäume heißen 
Supertrees — Superbäume. Auf der 
Brücke kann man zwischen den Bäu-
men langgehen und toll weit gucken. 
Eigentlich sind es aber keine echten 
Bäume, sondern große Gestelle auf 
denen Pflanzen wachsen. Aber sie ha-
ben mir trotzdem sehr gut gefallen, vor 
allem, weil sie im Dunkeln auch noch 
so schön leuchten können.

Es gibt in Singapur nicht nur 
spannenden Pflanzen zu erforschen, 
sondern auch besondere Tiere.

Das hier ist ein kleiner Waran. Davon 
haben wir im botanischen Garten 
sogar zwei gesehen. Puh, war ich mal 
wieder froh, dass ich in meiner Tasche 
in Sicherheit war. Die fressen nämlich 
auch gerne Insekten.

Auf dem nächsten Bild muss man 
das Tier ein bisschen suchen. Katharina 
und Stefanie sind in dem Park einfach 
daran vorbeigelaufen — nur Judith hat 
es entdeckt.

Richtig, das grüne Band am Zaun ist 
eine Schlange! Aber die war nicht 
gefährlich. 

Mit Judith und Stefanie durfte 
ich auch in den Nachtzoo gehen. Der 
macht erst abends auf, wenn es dunkel 
ist. Das wird es immer so gegen 19.30 
Uhr. Immer! Egal ob es Winter oder 
Sommer ist. Aber es gibt in Singapur 
sowieso keinen Winter und Sommer. 
Es ist immer ziemlich warm, nur in 
manchen Monaten regnet es beson-
ders viel. Im Nachtzoo kann man im 
dunklen Zoo die Tiere anschauen, 
die im normalen Zoo nicht so gut zu 
sehen sind, weil sie am Tag schlafen. 
So wie Fledermäuse und Raubkatzen, 
aber wir haben auch Flusspferde und 
Flughörnchen und Hyänen und viele 
andere gesehen. Das war für mich als 
Forscher natürlich sehr interessant. Ich 
hätte gerne ein Foto von jedem Tier 
gehabt, aber Stefanie sagte, dazu ist 
es zu dunkel. Also habe ich mir alles 
ganz genau in meinem Ameisenkopf 
gemerkt. Aber ein Erinnerungsfoto 
konnten wir doch noch machen. 

Zum Glück waren diese Tiere nicht 
echt.

Natürlich gibt es in Singapur nicht nur 
ganz alte Häuser, sondern auch neue, 
moderne Häuser. In der Blume ist übri-
gens ein Museum.

Das hinter mir, was so aussieht, als 
würde auf dem Dach ein Boot liegen, 
ist ein Hotel. Und dort oben drauf ist 
ein Swimmingpool.

Dieses Haus fand ich besonders schön. 
Früher war da mal die Polizeistation 
drin, aber da waren die Fenster noch 
nicht so bunt. Schade, das hätte den 
Polizisten bestimmt auch gut gefallen.

Singapur hat einen großen Hafen, wo je-
den Tag riesige Containerschiffe anlegen. 
Siehst du die vielen Kräne hinter mir?
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immer montags

dienstags

mittwochs

donnerstags

10–12 Uhr Krabbelgruppe in Helsinki: 
Gemeinsam spielen, singen, basteln und 
frühstücken wir in einer netten, geselligen 
Atmosphäre im Gemeindesaal, Unioninkatu 
1 in Helsinki. Weitere Information und 
Anmeldung bei Urte Eickhoff Kalaoja, 
Telefon +358 45 862 1779, E–Mail 
krabbelgruppe@deutschegemeinde.fi.

18–19.30 Uhr Spielgruppe in Helsinki 
im Gemeindesaal zum gemeinsamen 
Singen, Spielen, Kaffee– und Tee trinken 
— oder einfach zum Spaß haben. Weitere 
Information und Anmeldung bei Henrik, 
Telefon +358 40 9336 606, E–Mail 
spielgruppe@deutschegemeinde.fi.

11–13 Uhr Bastelkreis in Helsinki, zum 
Gedankenaustausch, für kleine Ausflüge 
oder Besuche im Museum und in der 
Deutschen Bibliothek. Herzlich willkommen 
im Kaminzimmer der Gemeinde zu einer 
Tasse Kaffee oder Tee! Weitere Information 
und Anmeldung bei der Vorsitzenden des 
Bastelkreises der Gemeinde, Frau Eva 
Hilapuu, Telefon +358 40 5878 892,  
E–Mail bastelkreis@deutschegemeinde.fi.

18 Uhr Posaunenchor in Helsinki im 
Gemeindesaal. Weitere Information und 
Neuanmeldungen direkt bei Richard 
Altemeier, Telefon +358 50 552 4995, E–
Mail posaunenchor@deutschegemeinde.fi.

 

15 Uhr Gesprächskreis in Tampere im 
Seurakuntatalo, Raum Kaana, Näsilinnankatu 
26, 33200 Tampere. Leitung Sirkka Karsisto.

16–17.30 Uhr Yoga–Gruppe in Helsinki im 
Gemeindesaal. Information bei Hannelore 
Messinger, Telefon +358 9 4289 2282,  
E–Mail yoga@deutschegemeinde.fi.

17–20 Uhr Jugendgruppe in Helsinki 
in der Krypta der Kirche: Gemeinsames 
Beisammensein für Jugendliche ab 15, 
weitere Informationen bei Matti Fischer, 
Telefon +358 50 5942 485

18.30 Deutsch–Finnischer Chor (DFC) in 
Helsinki. Stimmproben zuvor um 18 Uhr 
nach Vereinbarung. Weitere Information  
und Neuanmeldungen bei Agnes Goerke, 
Telefon +358 41 5179 496, E–Mail  
agnes.goerke@evl.fi. 

16 Uhr Kinderchor in Helsinki. 
Informationen für Interessierte hat Agnes 
Goerke, Telefon +358 41 5179 496,  
E–Mail agnes.goerke@evl.fi.

18.30 Uhr Spieleabend in Turku an jedem 
ersten Donnerstag im Monat. Informationen 
für Interessierte hat Bernd Oldendorff, 
Telefon +358 45 2659 266,  
E–Mail bernd.oldendorff@evl.fi.

Kalender der  
Veranstaltungen 

in der Sommerzeit 
bis zum Oktober:
HELSINKI

So 4.8. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 7. Sonntag nach  
 Trinitatis (Hans–Christian Beutel)

Di 6.8.  11 Uhr Bastelkreis

Mi 7.8. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Fr 9.8. 12.30 Uhr Ökumenischer  
 Gottesdienst am Tag der  
 Einschulung (Matti Fischer), Seite 3

So 11.8. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 8. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mo 12.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 13.8.  11 Uhr Bastelkreis

Mi 14.8. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

So 18.8. 12 Uhr Gartengottesdienst zum  
 9. Sonntag nach Trinitatis im  
 Seniorenwohnheim (Matti Fischer  
 und Hans–Christian Beutel) mit  
 Deutsch–Finnischem Chor (DFC)  
 und Posaunenchor;  
 anschließend Sommerfest, Seite 3

Mo 19.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 20.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 21.8. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 22.8. 19 Uhr Filmabend in der  
 Gemeinde, siehe Seite 7

So 25.8. 10 Uhr Gottesdienst mit  
 feierlicher Verabschiedung des  
 Bischofs Björn Vikström im Dom  
 zu Borgå (Porvoo);  
 11 Uhr Gottesdienst zum  
 10. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer) 

Mi 28.8. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 29.8. 16 Uhr Erinnerungsgruppe im  
 Gemeindehaus, siehe Seite 4

So 1.9. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 11. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer)

Mo 2.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 3.9. 11 Uhr Bastelkreis in der Krypta;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 4.9. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 5.9. 16 Uhr Kinderchor 

So 8.9. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 12. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 9.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 10.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Di. 10.9. Redaktionsschluß Gemeindebrief; 
 17 Uhr Ökumenekreis:  
 Die Heiligen Schriften der  
 Weltreligionen, Judentum:  
 Die Thora, Deutsches Senioren- 
 wohnheim, Nuottapolku 2, Seite 8

Mi 11.9. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 12.9. 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Konzert ‚L‘Amour!‘  
 Helsingin kamarikuoro, Seite 16

So 15.9. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 13. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mo 16.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Bibelkreis, siehe Seite 4 
 18 Uhr Spielgruppe

Di 17.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 19 Uhr Konzert mit Oboe und  
 Klavier, Aila Hettula und Luut  
 Klaver, siehe Seite 16

Mi 18.9. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 19.9. 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Filmabend im  
 Gemeindesaal, siehe Seite 7

Fr 20.9. 18 Uhr Film und Konzert mit dem  
 Karsten Troyke Trio, siehe Seite 17

So 22.9. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 14. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mo 23.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 24.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 25.9. 14 Uhr Konzert für die Jubilare  
 in der Kirche; anschließend  
 Geburtstagsfest im Gemeindehaus,  
 siehe Seite 17;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 26.9. 16 Uhr Kinderchor

So 29.9. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest (Matti Fischer);  
 anschließend Fest im Gemeinde- 
 haus, siehe Seite 28;  
 12.15 Uhr Festgottesdienst mit  
 Einführung des neuen Bischofs  
 Bo–Göran Åstrand im Dom  
 zu Porvoo (Borgå)

Mo 30.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 1.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 2.10. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 3.10. 16 Uhr Kinderchor

Fr 4.10. 19 Uhr Konzert mit Cembalo und  
 Gamba, siehe Seite 17

So 6.10.  11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 16. Sonntag nach  
 Trinitatis (Hans–Christian Beutel)

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

JOENSUU

Mo 30.9. 18 Uhr Erntedankgottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee  
 in der Utran kirkko, Väisälänkatu 2,  
 80170 Joensuu

KOKKOLA • KARLEBY

So 15.9. 19 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Kirchenkaffee, im Annasalen,  
 Läntinen Kirkkokatu 17, Kokkola

KOTKA

Do 5.9.  17 Uhr Vortrag: „Nun sag, wie  
 hast Du‘s mit der Religion?“ —  
 Was glaubte Goethe eigentlich?,  
 in der Stadtbibliothek,  
 Kirkkokatu 24, 48100 Kotka

So 6.10. 14 Uhr Erntedankgottesdienst  
 mit anschließendem Kirchenkaffee,  
 Langenkoski kirkko, Langinkosken- 
 tie, 48400 Kotka

LAHTI • LAHTIS

Mi 11.9. 18 Uhr Gottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee,  
 Joutjärven Kirkko, Ilmarisentie 1,  
 15170 Lahti

LAPPEENRANTA • VILLMANSTRAND

So 6.10. 18 Uhr Erntedankgottesdienst  
 mit anschließendem Kirchenkaffee,  
 Sammonlahden kirkko, Hietakallion- 
 katu 7, 53850 Lappeenranta

MIKKELI • SANKT MICHEL

So 29.9. 14 Uhr Erntedankgottesdienst  
 mit anschließendem Kirchenkaffee  
 in der Domkrypta, Otto Mannisen- 
 katu 1, 50100 Mikkeli

OULU • ULEÅBORG

So 15.9. 14 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Kirchenkaffee in der Tuiran kirkko,  
 Myllytie 5, 90500 Oulu

PORI • BJÖRNEBORG / MÄNTYLUOTO

Di 17.9. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Kirchenkaffee, Seemannsmission  
 Mäntyluoto, Uniluodonkatu 23,  
 28880 Mäntyluoto

RANTASALMI

Di 13.8. 18 Uhr Sommergottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee,  
 Rantasalmen kirkko, Kirkkotie

ROVANIEMI

Fr 13.9. 18 Uhr Vortrag: „Nun sag, wie  
 hast Du‘s mit der Religion?“ —  
 Was glaubte Goethe eigentlich?  
 … der Ort stand bei Redaktions- 
 schluss noch nicht fest;  
 Hans–Christian Beutel, Telefon XX

Sa 14.9. 15 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Grillfest — bei gutem Wetter in  
 der ‚Somonen Kirche‘ im Wald  
 bei Oikarainen, bei schlechtem  
 Wetter in der Kapelle Ounasrinne,  
 Saarvantie 3, 96400 Rovaniemi

SAVONLINNA • NYSLOTT

So 29.9. 18 Uhr Erntedankgottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee,  
 Kappellikahvio, Seurakuntatalo,  
 Väinönkatu 2–3, 57100 Savonlinna

SEINÄJOKI

Fr. 23.8. 18 Uhr Vortrag ‚Glaubensüber- 
 zeugung und Toleranz‘,  
 Seinajoen lukio, Kirkkokatu 16,  
 60100 Seinäjoki

Mo 16.9. 18 Uhr Erntedankgottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee in  
 der Kapelle von Lakeuden Risti,  
 Koulukatu 24, 60100 Seinäjoki

TAMPERE • TAMMERFORS

Di 20.8. 18 Uhr Leselampe: Tilman Bünz,  
 „Wo die Ostsee Westsee heißt“,  
 Seurakuntatalo, Raum ‚Kaana‘,  
 Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere

So 8.9. 15 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Alexanterinkirkko  
 (Krypta), Pirkankatu, 33210 Tampere

TURKU • ÅBO

So 28.7. 14.30 Uhr Gottesdienst  
 in der Scharfschützenkapelle,  
 Dom, Tuomiokirkontori,  
 20500 Turku; anschließend  
 Kirchenkaffee in der Kaskenkatu 1 

Di 6.8. 18.30 Uhr Gemeindeabend:  
 „Der Herr sah gnädig an Abel und  
 sein Opfer — aber Kain und sein  
 Opfer sah er nicht gnädig an.“  
 Bibelarbeit zu Opfertexten aus  
 dem Alten Testament, Kaskenkatu 1,  
 20500 Turku

Mi 21.8. 18.30 Uhr Leselampe: Tilman  
 Bünz, „Wo die Ostsee Westsee  
 heißt“, Kaskenkatu 1, 20500 Turku

So 25.8. 14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku;  
 anschließend Kirchenkaffee in der  
 Kaskenkatu 1

Di 3.9. 18.30 Uhr Gemeindeabend:  
 „Nun sag, wie hast Du‘s mit der  
 Religion?“ — Was glaubte Goethe  
 eigentlich? in der Kaskenkatu 1

Fr 6.9. 18.30 Uhr Liedertafel mit Agnes  
 Goerke — offenes Gemeinde- 
 singen mit neuen Liedern aus  
 dem EGplus, in der Kaskenkatu 1

So 22.9. 14.30 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest in der Scharfschützen- 
 kapelle im Dom, Tuomiokirkontori,  
 20500 Turku; anschließend  
 Kirchenkaffee in der Kaskenkatu 1

VAASA • VASA

Sa 24.8. 15 Uhr Familiengottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Palosaaren kirkko, Kapteeninkatu  
 14-16, 65200 Vaasa; eventuell  
 Ausflug nach Isokyrö mit Gottes- 
 dienst in der Alten Kirche und  
 Picknick am Fluß (Details standen  
 bei Redaktionsschluss noch nicht  
 fest — bitte bei Pastor Beutel nach- 
 fragen, Telefon +358 40 540 8504)

Kollektenzwecke  
bis Erntedank…

4. August, zum 7. Sonntag  
nach Trinitatis: Für das Drucken  
des Neuen Testaments für die  
schwedisch–sprachigen Schulen  
in Finnland und für die Ukraine,  
Gideoniterna i Finland r.f. 

11. August, zum 8. Sonntag  
nach Trinitatis: Für die schwedisch– 
sprachige Kulturarbeit unserer Kirche  
(Gemeindeverband e.V.)

18. August, zum 9. Sonntag nach 
Trinitatis: Für die Arbeit in unserem 
Seniorenwohnheim (DSWH).

25. August, zum 10. Sonntag nach 
Trinitatis: Für die Arbeit mit Ehren-
amtlichen und Freiwilligen (Gemein-
deverband e.V.).

1. September, zum 11. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die Arbeit des 
KCSA, der Zentale für schwedisch-
sprachige Arbeit der Kirche.

8. September, zum 12. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die christliche, 
schwedischsprachige Studentenar-
beit in Helsinki, Vaasa, Jakobsstad 
und Turku, über die finnische Stu-
denten– und Schülermission.

15. September, zum 13. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die Finnische 
Seemannskirche.

22. September, zum 14. Sonntag 
nach Trinitatis: für die diakonische 
Arbeit unserer Gemeinde

29. September, zum Michaelistag: 
Für die christliche Arbeit des Bistums 
mit Kindern (Gemeindeverband e.V.).

6. Oktober 2019, zum 16. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die Arbeit des 
Kindergartens.
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MUSIK

Lied EGplus, +39:  
„Segne uns mit der Weite  
des Himmels“
Dieses schlichte, schöne Segenslied 
kenne ich noch aus dem ‚Liederbuch 
zum Umhängen — 100 der schönsten 
religiösen Kinderlieder‘. Nun finden 
wir es auch in unserem EGplus. Der 
Text entstand zum Kinderkirchentag 
1985, und die Melodie schrieb Peter 
Janssens, Komponist vieler neuer geist-
licher Lieder. 

Segne uns, Gott, in/durch/mit 
der Natur. Also: Tu uns Gutes, 
fülle uns mit Kraft, Dankbarkeit, 
Liebe, wenn wir die Wunder 
deiner Schöpfung wahrnehmen. 

So der Inhalt der Strophen. Im Refrain 
heißt es statt „segne uns” dann „seg-
ne die Sterne, Erde, Meer und Land“, 
bewahre sie. Wie sehr brauchen sie 
deinen Segen.

So, wie im Text die Weite des 
Himmels, die Wärme der Sonne, die 
Frische des Wassers aufgezählt wer-
den, die Träume der Kinder, die Liebe 
der Eltern, die Geschichten der Alten… 
so reihen sich wie Perlen die Melodie-
zeilen aneinander, jede zweimal, dann 
eine neue.

Im Kinderchor machen wir mit den 
Händen zu jeder Zeile eine Geste, 
die uns die große Weite, die wohlige 
Wärme, die prickelnde Frische fühlen 
lässt. — Und ich stelle mir eine ganze 
Gottesdienstgemeinde vor, die dies 
Lied mit Herz und Händen singt :).

Noch eine Gegebenheit: Wie das 
nun einmal in unserer Gemeinde ist, 

müssen wir immer wieder lieb ge-
wonnene Freunde nach Deutschland 
zurückziehen lassen und verabschie-
den. Eine Familie begleiteten wir 
nach Hanko, wo sie auf die Superfast 
stieg. Da standen wir nun am Ufer 
und erspähten schließlich die Freun-
de an Deck der Fähre. Über die 100 
Meter Entfernung hatten wir keinerlei 
akustische Verbindung. Aber als wir 
spontan „Segne uns mit der Weite 
des Himmels“ anstimmten, — unsere 
Kinder kannten es aus dem Kinderchor 
— bewegten sich nach kurzer Zeit 
synchron ihre Arme mit. Sie hatten 
uns verstanden und sangen auf ihrer 
Seite mit. Welch Verbundenheit, Trost, 
Geleit war das!

1 Segne uns mit der Weite des 
Himmels,  
segne uns mit der Wärme der Sonne, 
segne uns mit der Frische des 
Wassers,  
himmlischer Vater, segne uns.

2 Segne uns mit dem Rauschen  
der Wälder,  
segne uns mit der Ernte der Felder,  
segne uns mit der Kraft der Tiere,  
himmlischer Vater, segne uns.

3 Segne uns mit den Träumen der 
Kinder,  
segne uns mit der Liebe der Eltern,  
segne uns mit den Geschichten  
der Alten,  
himmlischer Vater, segne uns.

  (Refrain)

Segne, Vater, tausend Sterne, 
segne, Vater, unsere Erde, segne  
Vater, Meer und Land, segne Vater, 
Herz und Hand.

 

Gartengottesdienst am  
18. August in Munkkiniemi
Am 18. August 2019 um 12 Uhr feiern 
wir wieder unseren traditionellen Gar-
tengottesdienst im Garten des Deut-
schen Seniorenwohnheims in Munkki-
niemi. Musikalisch wird er mitgestaltet 
von dem Deutsch–Finnischen Chor 
und dem Posaunenchor. 

Anschließend laden Würstchen und 
Salat, Kaffee und Kuchen, und für die 
Kinder auch Spiele zum fröhlichen 
Beisammenbleiben ein. Ein richtiges 
Kick–off nach der langen Sommerpau-
se.

‚L‘armour!‘ mit dem  
Helsingin kamarikuoro 
Am 12. September 2019 um 19 Uhr 
begrüßen wir den Helsingin kamari-
kuoro unter der Leitung des berühm-
ten Dirigenten Nils Schweckendiek in 
der Deutschen Kirche in Helsinki.

Ein tatsächlich verliebtes Programm: 
• Claude Le Jeune ‚Ce n‘est que fiel‘
• Olivier Messiaen ‚Cinq rechants‘
• Kaija Saariaho ‚Nuits, adieux‘
• Guillaume de Machaut,  

zwei Motteten ‚Fine Amour‘ und  
‚O series summe rata‘

• Jean–Yves Daniel–Lesur  
‚Le cantique des cantiques‘

Herzlich willkommen!

Konzert mit Oboe und Orgel
Aila Hettula, Oboe, und Luut Klaver, 
Orgel, geben am 17. September um 
19 Uhr ein Konzert in der Deutschen 
Kirche. Beide sind sehr gute Freunde 
von unserer langjährigen Kantorin 
Riitta Laine, und so wird dies auch ein 
Musizieren in Gedenken an Riitta sein. 

Der Eintritt ist frei, das Programm 
kostet 10 Euro. 

Filmaufführung  
und Klezmerkonzert  
mit dem Karsten Troyke Trio 
am 20. September in Helsinki!
Der Verband der Finnisch–Deutschen 
Vereine e.V. und die Deutsche Evange-
lisch–Lutherische Gemeinde in Finn-
land laden herzlich ein zur Filmauf-
führung ‚Shalom neues Deutschland 
— Juden in der DDR‘ und anschlie-
ßendem Klezmerkonzert mit dem 
Karsten Troyke Trio aus Berlin. 

Der Eintritt ist frei… herzlich will-
kommen am Freitag, dem 20. Sep-
tember 2019 um 18 Uhr in Helsinki! 
Bereits am Donnerstag, dem 19. 
September gibt es ein Klezmerkonzert 
des Karsten Troyke Trios im Tampereen 
Ylioppilasteatteri, Itsenäisyydenkatu.

Diese beiden Veranstaltungen wer-
den in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Kulturzentrum Tampere und der 
Deutschen Evangelisch–Lutherischen 
Gemeinde in Finnland mit freundli-
cher Unterstützung der Aue–Stiftung 
organisiert. 

Film ‚Shalom neues Deutschland  
— Juden in der DDR‘

Antisemitismus galt in der DDR als 
‚mit Stumpf und Stiel‘ ausgerottet. 
„Nie wieder Faschismus — nie wieder 
Krieg“ hieß es, Antifaschismus war 
in der DDR Staatsdoktrin. Dennoch 

lebten in der Gesellschaft antisemiti-
sche Denkmuster fort und auch das 
Verhältnis der Staatsführung zu den 
Juden im Land schwankte zwischen 
repressivem Vorgehen gegen ‚zionis-
tische Strömungen‘ und Ignoranz.

Der aktuelle Dokumentarfilm aus 
dem Jahre 2018 von Tom Franke, 
Mark Chaet, Lutz Rentner zeigt das 
ambivalente Verhältnis zwischen den 
ostdeutschen Juden und dem Staat 
DDR durch die persönlichen Erfah-
rungen jüdischer DDR–Bürger.

Karsten Troyke 
Der am 14. August 1960 in Berlin 
geborene Karsten Troyke ist Chan-
sonsänger, Schauspieler und Spre-
cher, der sich vor allem mit jiddi-
schen Liedern einen internationalen 
Namen machte. Er gilt als einer der 
bedeutendsten Interpreten dieses 
Genres in Europa.

Seit 1982 auf der Bühne, hatte er 
jedoch zunächst Gärtner gelernt und 
später mit geistig–behinderten Kin-
dern gearbeitet. Nebenher nahm er 
Gesangsunterricht sowie Schauspiel 
und Sprecherziehung. 1990 gab er 
die soziale Arbeit auf und widmete 
sich ganz den Liederprogrammen, 
sowie dem Theater (u. a. Vaganten-
bühne Berlin, Hackesches Hofthea-
ter, Teatr Kreatur).

Er wirkte in Hörspielen mit, arbei-
tete als Synchronsprecher und war 
in sehr unterschiedlichen Bühnen-
stücken zu sehen. Als ein Botschafter 
des Jiddischen Liedes bereiste er seit 
1989 eine Reihe von Ländern, u. a. 
Polen, Frankreich, Belgien, Norwe-
gen, Dänemark, Australien, Israel, 
USA, Kroatien, Schweden.

Troyke wird nachgesagt, daß er mit 
den schwierigsten Texten und ambi-
valenten Gefühlslagen spielen kann 
als Entertainer, sehr differenzierte 
Ausdrucksformen nutzt und man nie 
genau weiß, wie ernst oder ironisch 
er einen Text nimmt. Beklemmendes 
kann er mit Leichtigkeit bringen und 
Humor kann zu Tränen rühren.

Orgelmusik zum Fest der  
Jubilare in der Gemeinde am 
25. September um 14 Uhr
Zum Auftakt des Festes der Geburts-
tagsjubilare am 25. September 2019 
um 14 Uhr spielt Agnes Goerke 30 
Minuten Orgelmusik von Johann Se-
bastian Bach, Philipp Telemann, Josef 
Jongen und Camille Saint–Saens. 

Das Konzert ist offen für jedermann/-
frau, Eintritt und Programm sind frei.

Herzlich willkommen!

Erntedank am Sonntag, dem 
29. September in Helsinki
Den Familiengottesdienst am 29. Sep-
tember 2019 um 11 Uhr in der Deut-
schen Kirche in Helsinki werden die 
Kindergartenkinder mit ihren Liedern 
mitgestalten! 

Beim anschließenden Gemeindefest 
treten auch der Kinderchor und die 
Bläser des Posaunenchores auf.

,Lucifer einß hütt der Schaf‘ 
— Konzert mit Gambe und 
Cembalo am 4. Oktober
Ein zweites Einweihungskonzert unse-
res neuen Cembalos gibt es am Freitag, 
dem 4. Oktober 2019 um 19 Uhr. 

Unter dem Titel ,Lucifer einß hütt 
der Schaf‘ musizieren Assi Karttu-
nen, Cembalo, und Mika Suihkonen, 
Gambe, Werke von Dietrich Buxtehu-
de, Matthias Weckmann und Johann 
Sebastian Bach. Beide Musiker waren 
als Freundin und als Lehrer Christine 
Tammisto verbunden, die in ihrer 
Liebe zur ‚Alten Musik‘ der Gemeinde 
ein ‚Mietke‘–Cembalo bauen ließ und 
schenkte.

Herzliche Einladung zu diesem Kon-
zert! Der Eintritt ist frei, das Programm 
kostet 10 Euro.
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Die Musikgruppen 
der Gemeinde  

laden ein!

Deutsch–Finnischer Chor
Der Deutsch–Finnische Chor mit sei-
nen zur Zeit etwa 35 Sängerinnen und 
Sängern probt mittwochs 18.30–21 
Uhr im Gemeindesaal, alternierend 
sind Stimmproben um 18 Uhr. 

Mitte September geht der Chor mit 
seinem Programm ‚Du meine Seele, 
singe — Geistliche Motetten und welt-
liche Gesänge‘ auf Konzertreise nach 
Berlin (21. September 2019 in der 
Hochmeisterkirche) und Wittenberg 
(22. September 2019 in der Stadtkir-
che). Anschließend kommt mit der 
Misa di Tango von Martin Palmeri ein 
rythmisch wie melodisch sehr leben-
diges Werk ins Programm. Die Messe 
kommt Ende April 2020 in einem der 
Jubiläumskonzerte zum 50–jährigen 
Bestehen des Chores zur Aufführung.

Der Deutsch–Finnische Chor ist 
zweisprachig. Er wirkt in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Evangelisch–
Lutherischen Gemeinde in Finnland 
und singt auch monatlich in den 
Gottesdiensten der Gemeinde. 

Neue Sänger mit Sing– und gerne 
auch Chorerfahrung sind herzlich 
willkommen, besonders hohe Sopräne 
und tiefe Bässe. 

Kontakt: Kantorin Agnes Goerke, 
E–Mail agnes.goerke@evl.fi, Telefon 
+358 41 5179 496.

Kinderchor
Ab dem 5. September 2019 probt 
donnerstags von 16–16.45 Uhr wieder 
der Kinderchor im Gemeindesaal. 
Erstklässler und ein Großteil der 
älteren Kindergartenkinder singen und 
spielen hier, und die 4–jährigen dürfen 
als Minichor die ersten 20 Minuten 
teilnehmen. 

Abhängig von der Gruppengröße 
teilen wir den Kinderchor vielleicht in 
zwei Altersgruppen mit verschobenen 
Probezeiten. Ihre Lieder führen die 
kleinen Sängerinnen und Sänger bei 
Familiengottesdiensten und Gemein-
defest auf. 

Nach den Herbstferien, wenn die 
Vorbereitungen und Proben für das 
große Weihnachtssingspiel beginnen, 
stoßen auch ältere sing– und theater-
freudige Kinder mit hinzu. 

Kontakt: Kantorin Agnes Goerke, 
E–Mail agnes.goerke@evl.fi, Telefon 
+358 41 5179 496.

Posaunenchor
Immer dienstags von 18–20 Uhr probt 
der Posaunenchor im Gemeindesaal. 
Die Besetzung aus derzeit zwei Trom-
peten, einem Tenorhorn, einer Posaune 
und einer Tuba bläst vierstimmige 
Choräle und Bläserstücke, die sie in 
Festgottesdiensten und bei Gemeinde-
festen zu Gehör bringt. 

Über Zuwachs freut sich der Po-
saunenchor. Auch Anfängerunterricht 
kann erteilt werden. 

Kontakt: Richard Altemeier, E–Mail 
richard.altemeier@kolumbus.fi, Telefon 
+358 50 5524 995.

Jugendband
In ihrer festen Besetzung gestaltet auch 
die Jugendband besondere Gottes-
dienste musikalisch mit. 

Kontakt: Matti Fischer, E–Mail matti.
fischer@evl.fi, Telefon +358 50 594 
2485.

Vokalensemble
Zu Projekten kommen die Sänger/
innen des Vokalensembles zusammen. 
Das nächste ist am Sonntag, dem 27. 
Oktober 2019 ein Kantatengottesdienst 
zusammen mit Instrumentalisten des 
Encanto Ensembles. 

Kontakt: Kantorin Agnes Goerke, 
E–Mail agnes.goerke@evl.fi, Telefon 
+358 41 5179 496.

Gemeindemusiker
Zu Kammermusik in Gottesdiensten, 
bei Festen, im Konzert der Gemein-
demusiker, zur Begleitung des Kin-
derchores und des großen Weihnachts-
singspieles kommen Instrumentalisten 
unserer Gemeinde in unterschiedlicher 
Besetzung zusammen. Herrlich, wenn 
sie die Musik in Gottesdiensten und 
Gemeindeveranstaltungen berei-
chern und wenn Schüler ihr Talent 
einbringen. 

Vielleicht mögen ja noch unerkannte 
Musiker mitmachen, oder vielleicht 
holt jemand sein tief verpacktes Instru-
ment wieder hervor, um mit anderen 
zusammen zum Spaß zu musizieren. 

Kontakt: Kantorin Agnes Goerke, 
E–Mail agnes.goerke@evl.fi, Telefon 
+358 41 5179 496.

Musik im Kindergarten
Freitagvormittags kommen die Kin-
dergartengruppen zur musikalischen 
Früherziehung in den Gemeindesaal. 

Da wird gesungen, geklatscht und 
getanzt, da erklingen Körper und  
Instrumente — und die Highlights  
werden im Gottesdienst oder beim  
Fest aufgeführt.

In der Osterwoche begann unser 
gemeinsames kleines Abenteuer: zwölf 
Wochen raus aus dem Alltag in einer 
niedersächsischen Kleinstadt und 
hinein in die Hauptstadt Finnlands. 
Die mir als Kirchenmusiker großzü-
gigerweise von unserer Landeskirche 
Schaumburg–Lippe zugestandene 
Studienzeit gab uns als Familie die 
Möglichkeit, diese besondere Zeit 
gemeinsam zu erleben. 

Wir, eine eigentlich siebenköpfige 
Familie, fuhren zu sechst mit Sack und 
Pack im Auto nach Travemünde und 
landeten zwei Nächte und einen Tag 
später in Helsinki. 

So einfach wie die Reise war auch 
das Ankommen. Matti begrüßte 
uns sehr herzlich in der Deutschen 
Gemeinde, und spätestens nach 
dem ersten Sonntagsgottesdienst 
war klar: hier können wir uns wie 
zu Hause fühlen. In meiner letzten 
Dienstbesprechung Anfang Juli gaben 
mir nun die Anwesenden einige Fragen 
mit, und an einem wunderbaren Platz 
am Saimaa–See sprachen wir in der 
Familie darüber. Davon wollen wir 
Euch, liebe Leserinnen und Leser, ein 
paar Eindrücke mitteilen. Es sind die 
Stimmen von Johann (12 Jahre), Caspar 
(15), Hannah Luise (17), Sibyll und 
Christian zu vernehmen.

 – Wart ihr zum ersten Mal  
in Finnland? 

Christian: Ja, allerdings haben wir schon 
einige Urlaube in Schweden an einem 
See verbracht, so dass wir durchaus 
schon Nordluft geschnuppert haben.

 – Welchen Eindruck von der Natur 
habt ihr bekommen? Konntet ihr in 
den hellen Nächten gut schlafen? 

Johann: Also mir hat die Helligkeit beim 
Schlafen überhaupt nichts ausge-
macht. Und die vielen Bäume haben 
mir besonders gefallen.  Caspar: Es ist 
richtig schön, dass es so lange hell ist 
und man nachts zum Beispiel noch 
Boot fahren kann.  Hannah Luise: Ich mag 
besonders die Bäume und die Blumen 
(besonders die Weidenröschen)… und 
die Mücken (das war ein Witz!). Und 
ich fand es toll, dass es, besonders als 
wir auf dem Mökki waren, wirklich 
überhaupt nicht dunkel geworden ist. 
Sibyll: Das Ende des Winters, das Erwa-
chen des Frühlings und den begin-
nenden Sommer auch in der Stadt so 
naturnah erleben zu können, hat mich 
glücklich gemacht.  Christian: Den Drei-
klang von Wasser, Felsen und Bäumen, 

mit den Farbtupfern der Blumen, getra-
gen von der Erde und überwölbt vom 
Himmel in unendlichen Variationen 
habe ich besonders genossen.

 – Was waren für euch besonders 
schöne Erlebnisse? 

Johann: Erstens als ich in die Schule 
gekommen bin und sofort eine Gruppe 
von Jungen auf mich zugekommen 
ist, die mich gleich mitgenommen 
und mir alles gezeigt haben und mit 
denen ich mich richtig angefreundet 
habe. Und zweitens: der erste größere 
Fisch, ein Barsch, den ich mit meinen 
Brüdern geangelt habe.  Caspar: Nachts 
um eins noch raus zu gehen und 
keine Taschenlampe zu brauchen. 
Und die Fahrten mit dem Rennrad 
von unserer Wohnung in Rastila in die 
Stadt und zurück.  Hannah Luise: Mir haben 
besonders unsere beiden Mökki-
Aufenthalte gefallen, gerade auch der 
zweite am Saimaa–See, wo man so 
weit weg von allem ist und wir zum 
Beispiel einen Fuchs und einen Dachs 
gesehen haben. Außerdem fand ich 
das Atelierhaus von Pekka Halonen 
am Tuusulasee ganz besonders schön.  
Sibyll: Meine erste Begegnung mit den 
vielen Wildgänsen in der Stadt im 
Kaivopuisto.  Christian: Wenn ich mal 
von einigen besonders schönen 
Konzerten absehe, dann waren es 
wohl die Nächte kurz nach Juhannus 
am Höytäinen mit dem magischen 
Leuchten und dem Rauschen des 
Winds und des Wassers.

 – Wie war es in der Deutschen 
Schule Helsinki? Hat das Schulessen 
geschmeckt? 

Johann: Das Essen war jetzt nicht 
Weltklasse, aber zweimal hat‘s mir 
richtig gut geschmeckt: Hamburger 
und Spinatpfannkuchen mit 
Preißelbeeren!  Caspar: Ich fand es 
bemerkenswert, dass praktisch 
alle zusammen in der Schule 
essen, bei uns essen da nur relativ 
wenig.  Hannah Luise: Beim Essen fand ich 
gut, dass es nicht nach Fertigessen 
geschmeckt hat. Gerade für die 
unteren Klassen finde ich das Prinzip 
des gemeinsamen Essens in der 
Schule sehr gut.  Johann: Toll war das 
gemeinsame Spielen in der Pause, die 
ganze Klasse hat zusammen gespielt, 
das habe ich in Deutschland noch 
nicht erlebt.  Caspar: Der Unterricht hat 
mir ziemlich gut gefallen, ich hatte 
aber das Gefühl, dass die Arbeiten 
nicht so anspruchsvoll sind wie bei 
uns. Mit den Kontakten habe ich mich 
wohlgefühlt.  Hannah Luise: Ich fand die 

12 Wochen 
als Familie 

in Finnland
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Lehrer alle ohne Ausnahme richtig nett 
und interessiert, auffallend anders als 
in Deutschland. Der Matheunterricht 
war zum Beispiel super, er lief ganz 
ohne Druck ab, die Lehrerin ist immer 
rumgegangen, man konnte sie alles 
fragen, ohne fürchten zu müssen, dass 
eine etwas dumme Frage vielleicht 
schlechten Einfluss auf die Note 
haben könnte. Der Bandprobenraum 
hat mir gefallen. Ganz toll ist 
der Matheraum mit den vielen 
verschiedenen Sitzmöglichkeiten. 
Ich fand es allerdings schwierig, gute 
Gespräche anzufangen. Es wurde 
sehr viel finnisch untereinander 
gesprochen, was jemanden wie 
mich natürlich mehr oder weniger 
ausschließt. In anderen Ländern habe 
ich unter Jugendlichen auch schon 
mehr Offenheit erlebt. Sehr auffallend 
fand ich noch die Gestaltung des 
Schuljahrabschlusses mit einem 
traditionellen Gottesdienst. Da würde 
bei uns kaum jemand hingehen.

 – Was nehmt ihr an besonderen 
Eindrücken und Ideen mit nach 
Deutschland zurück? 

Johann: Auf gar keinen Fall werde ich 
noch einmal meine Angelsachen 
vergessen, wenn ich mal wieder nach 
Finnland fahre. Und dass man Neuan-
kömmlinge schon am ersten Tag richtig 
gut aufnehmen kann, so dass sie sich 
gleich wohlfühlen können.  Caspar: Ich 
werde meiner Klasse erzählen, was es 
für tolle Möglichkeiten für deutsche 
Jugendliche im Ausland gibt. Damit 
meine ich auch, was mein älterer Bru-
der während unserer Zeit hier in der 
Gegend von Joensuu gemacht hat: er 
hat für Kost und Logis beim Bau eines 
Ököhauses mitten im Wald mitgehol-
fen.  Hannah Luise: Mir ist noch mal richtig 
bewusst geworden, dass man sich als 
Neue in einer Gruppe nicht automa-
tisch wohlfühlt. Ich nehme mir ganz 
fest vor, dass ich Anderen in so einer 
Situation helfe, leichter in eine Gruppe 
hineinzufinden.  Sibyll: Ich habe Samen 
von Wildblumen gesammelt und hoffe 
sehr, dass sie in unserem wilden Gar-
ten wie wild aufgehen und uns lange 
an die schöne Zeit in Finnland erin-
nern werden.  Christian: Sauna ist cool, 
nee, ich meine eine heiße Sache.

 – Hattet ihr bestimmte Erwartungen 
oder Vorurteile in Bezug auf Finn-
land? Haben sie sich bewahrheitet? 

Johann: Zuerst habe ich bei Finnland 
und Helsinki an ein kleines verträum-
tes Fischerdörfchen auf Stelzen am 
Wasser gedacht (alle lachen), aber ich 

hab natürlich schnell gemerkt, dass 
Helsinki eine Großstadt ist und das 
ganz anders ist, aber im Prinzip stimmt 
es irgendwie doch auch, wenn ich an 
die Mökkis denke.  Caspar: Ich habe mich 
etwas gewundert, dass alle gesagt 
haben, dass Finnisch so eine total 
schwere Sprache ist. Meiner Meinung 
nach könnte man es aber ganz gut 
lernen, wenn wir hier länger bleiben 
würden, denn es ist zwar vieles anders 
als in den uns vertrauten Sprachen, 
aber vielleicht doch nicht unbedingt 
so viel schwieriger, weil es ja seine 
eigene Logik hat.  Hannah Luise: Ich hatte 
ja davon gehört, dass die Finnen recht 
verschlossen sind. Und ich habe das 
teilweise auch so erlebt. Manche ha-
ben mir auch gesagt, dass es mindes-
tens ein halbes Jahr dauert, bis Finnen 
einen mal von sich aus ansprechen. 
Für die, die hier aufwachsen und ihre 
Freunde haben, ist das ja kein Prob-
lem, aber für jemanden, der neu dazu 
kommt, vielleicht doch. Aber natürlich 
kann man meine Erfahrungen auch 
nicht verallgemeinern.  Sibyll: Stimmt, 
denn ich habe das mit einigen Men-
schen auch ganz anders erlebt. In 
unserem Mehrfamilienhaus, beim 
Blumenpflücken und in der Gemeinde 
ergaben sich aufgeschlossene und in-
teressante Begegnungen.  Christian: Auch 
ich hatte sehr gute Begegnungen zum 
Beispiel mit finnischen Kolleginnen 
und Kollegen. Umwerfend war die 
freundliche Aufnahme als Gastsänger 
im ‚Gloria‘–Chor.

 – Könnt ihr euch erklären, warum 
Finnland bei Umfragen immer 
wieder als glücklichste Nation der 
Welt auftaucht? 

Johann: Wegen der Mökkis! Wenn es 
die nicht gäbe, wo man entspannen 
und allein sein kann, oft ohne Internet 
und Strom, dann wäre das nicht so. 
Caspar: Ich denke, dass es daher kommt, 
dass sich alle Finnen als Finnen sehen 
und sich wie eine Familie fühlen 
und einen starken Zusammenhalt 
haben. Das würde auch erklären, 
dass man von außen da nicht so 
leicht rein kommt.  Hannah Luise: Ich 
glaub das irgendwie noch nicht, dass 
die Finnen das glücklichste Volk der 
Erde sind. Klar, der Lebensstandard 
ist vergleichsweise sehr hoch und 
das gehört bestimmt dazu. Aber eher 
könnte ich mir noch vorstellen, dass 
die Nähe zur Natur glücklicher macht 
und hilft, Stress abzubauen. Und in 
Helsinki kann man immer ganz schnell 
in einem Park oder im Wald oder 
am Meer sein.  Caspar: Vielleicht kann 

es auch daran liegen, dass man sich 
glücklich fühlt, wenn man leidet und 
dann die Last von einem genommen 
wird. Zum Beispiel wenn man im 
harten Winter draußen gearbeitet hat 
und dann nach Hause kommt und sich 
vor den Ofen setzen oder in die Sauna 
gehen kann. Das empfindet man ja 
auch als Glück.  Hannah Luise: Vielleicht 
macht es ja auch einen Unterschied, 
ob man die Umfrage im Sommer 
oder im Winter macht (alle 
lachen).  Christian: Ehrlich gesagt kann ich 
mir das (noch) nicht erklären.

 – Hat euch etwas überrascht? 
Johann: Unser Fischfang!   

Hannah Luise: Die vielen Leute in der 
Stadt an Vappu.  Sibyll: Die ruhige, 
entspannte Großstadt–Atmosphäre 
vor der Touristenhauptsaison. Da 
fangen dann sogar die Finnen an 
zu hupen.  Christian: Von einer Braut, 
bei deren Hochzeit ich gespielt 
habe, zusammen mit Sibyll zum 
Hochzeitsessen eingeladen zu werden. 
Das habe ich noch nie erlebt. Und 
es hat sehr gut geschmeckt! Und: 
dass offenbar fast nur Finnen in 
den Profiorchestern von Helsinki 
mitspielen.

 – War etwas langweilig? 
Johann: Manchmal der Unterricht in 

der Schule.  Caspar: Nervig fand ich die 
langen Fahrtwege von zuhause in die 
Stadt und zurück, da hat man doch 
während der Schulzeit viel weniger 
Zeit für Hobbies.  Christian: Ich habe mich 
keine Minute gelangweilt, fast möch-
te ich sagen: leider. Das müsste sich, 
wenn ich noch einmal so eine Zeit 
hätte, ändern.

 – Habt ihr etwas von der Eishockey-
Weltmeisterschaft mitbekommen? 

Johann: Ja, meine Freunde haben sich 
ziemlich krass gefreut und haben über-
all davon erzählt, auch wenn es schon 
alle wussten.

 – Wie gefällt euch typisch finnisches 
Design und die finnische Architek-
tur? 

  Caspar: Wir haben zwar im Architek-
tur– und Design–Museum einiges da-
rüber erfahren, aber meiner Meinung 
nach stechen diese Bereiche auch des-
wegen in der finnischen Kultur hervor, 
weil es sonst nicht so viel Besonderes 
gibt. Außer einigen Gebäuden finde 
ich es aber nicht so richtig umwer-
fend.  Hannah Luise: Ich habe auch noch 
keinen richtigen Zugang zu Design 
gefunden, auch weil ich den Sinn 

nicht verstehe, dass man für ein T–Shirt 
von Marimekko das Dreifache oder für 
eine Vase, die aussieht wie eine bei 
NanuNana, tausend Euro bezahlen 
soll. Die Exklusivität finde ich auch 
nicht so gut daran. Das Oodi zum 
Beispiel aber finde ich richtig, richtig 
schön. Es hat einen praktischen Nut-
zen, ist gut durchdacht, schön und für 
alle zugänglich. Da finde ich besonde-
res Design auch richtig gut.   Sibyll: Mir 
gefällt der Mut, viele kräftige Farben in 
den Alltag hineinzubringen. Vielleicht 
lassen sich damit die langen Zeiten der 
Dunkelheit besser aushalten?!

 – Was für Eindrücke habt ihr von der 
Deutschen Gemeinde bekommen? 

Johann: Ganz schön, weil die Kirche 
immer warm war, und die Predigten 
fand ich mit den verschiedenen 
Themen auch ganz interessant.  
Caspar: Ich hatte einen engeren 
Kontakt zum Pastor und Küster 
als zuhause. Mit denen habe ich 
mich öfters auch einfach so mal 
unterhalten.  Hannah Luise: Ich habe mich 
sehr wohlgefühlt, und ich fand gerade 
die älteren Leute offener als bei uns 
zuhause, vielleicht hat das auch mit 
dem Status einer Auslandsgemeinde 
zu tun. Sie haben uns angesprochen 
und sich für uns interessiert. Und wir 
wurden auch schnell mal eingeladen 
zum Beispiel von Leuten aus dem 
Chor. Matti und seine Predigten 
fand ich auch richtig gut. Und das 
Gelände von der Kirche mag ich 
sehr.  Christian: Offen, interessiert, 
interessant und sehr gastfreundlich. 
Viel Spaß hat es mir gemacht, unter 
Agnes Goerkes Leitung im Deutsch–
Finnischen Chor mitzusingen, mich 
mit ihr über unsere Erfahrungen 
auszutauschen, die engagierte 
Mitarbeiterrunde kennenzulernen 
und die Familienfreizeit mit vielen 
interessanten Menschen miterlebt zu 
haben. Und, das möchte ich nicht 
unerwähnt lassen, ich habe in den 
Gottesdiensten manchen geistlichen 
Impuls bekommen. Wenn ich mir also 
einen Tipp erlauben darf: besucht die 
Gottesdienste, man geht dabei nicht 
leer aus!

Zum Schluss möchten wir einen 
großen Dank an alle sagen, die uns 
hier so freundlich und großherzig 
aufgenommen haben, die uns 
angesprochen und eingeladen haben 
und die uns in ihrer Gemeinschaft 
eine wunderbare Zeit in Helsinki und 
Finnland haben erleben lassen.

Auf ein Wiedersehen hoffen und 
freuen sich Sibyll, Christian, Hannah 
Luise, Caspar und Johann!
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WAS FÜR EIN GESCHMACK!

Aus dem Kirchentag– 
Kochbuch für den Sommer:  
Nudel–Muffins!
Das Rezept zu diesen witzigen Nudel–
Muffins kommt von Christina Pabsch 
aus Melle. Wir brauchen dafür fol-
gende Zutaten — die Mengen sind für 
zwei Muffin–Bleche gedacht:

 – je 200 Gramm Bandnudeln grün 
und normal 

 – 1 Zwiebel 
 – 2 Knoblauchzehen 
 – 2 Esslöffel Olivenöl 
 – 2 Teelöffel Tomatenmark 
 – 300–400 Gramm Dosentomaten/

Pizzatomaten 
 – 2 Teelöffel Oregano 
 – Pfeffer, Salz 
 – 2 Eier
 – Butter oder Olivenöl für die 

Muffin–Formen 
 – 50 Gramm Crème fraîche 
 – 12 kleine Mozzarella–Kugeln, 

oder ersatzweise als Rolle 
 – ½ Bund Basilikum 

Die Zubereitung ist einfach: 
• Zwiebel und die Knoblauchzehen 

klein schneiden und im Olivenöl 
andünsten. 

• Tomatenmark unterrühren und 
die Tomaten mit Saft zufügen, mit 
Salz, Pfeffer und Oregano würzen. 

• Die Sauce etwas einkochen 
lassen, pürieren und noch einmal 
abschmecken, abkühlen lassen. 

• Die beiden Nudelsorten getrennt 
al dente kochen. 

• Muffin–Bleche ausbuttern. 
• Die Nudeln je nach Farbe in die 

Muffin–Vertiefungen geben. 
• Eier und Crème fraîche verquirlen 

und zur kalten Tomatensauce geben. 
• Die Sauce über den Nudel–Muf-

fins verteilen und eine halbe Moz-
zarella–Kugel oder eine Scheibe 
Mozzarella obenauf setzen. 

• Die Nudelnester etwa 20 Minuten 
bei 200° überbacken. 

• Mit frischem Basilikum servieren 

Tipp! Man kann die Zutaten anstatt in 
Muffin–Bleche natürlich auch in eine 
gebutterte Auflaufform geben: Nudeln, 
Tomatensauce, oben drauf den Moz-
zarella–Käse und dann im Backofen 
überbacken. 

Viel Vergnügen!

Aus dem Kirchentag–Kochbuch ‚Was für ein 
Geschmack!‘, Sommer–Rezepte; Herausgeber Brot 
für die Welt, Amt für Mission, Ökumene und kirch-
liche Weltverantwortung der Evangelischen Kirche 
von Westfalen‚ Evangelische Erwachsenenbildungs-
werk Westfalen und Lippe e. V., Institut fiir Kirche 
und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, Landesausschuss Westfalen des Deut-
schen Evangelischen Kirchentags, Amt für Mission, 
Ökumene und kirchliche Weltverantwortung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen, Dortmund, 
Internet www.moewe-westfalen.de

Auf der Terrasse der Oodi–Bibliothek 
kann Klaus Sommer per Tastkopie die 
Bauwerke Helsinkis erkunden.

Haben Sie noch Fragen? Im Internet 
stellt sich die BSS vor; und Beratung 
bei der Suche nach Bibeln, Gesang-
bücher und Losungen in Braille, 
Großdruck oder als Hörausgabe 
bekommen Sie beim Dachverband der 
evangelischen Blinden– und evangeli-
schen Sehbehindertenseelsorge, kurz 
DeBeSS.

Ich grüße Sie herzlich aus Nürnberg.

Pfarrer Gerald Kick, Telefon +49 911 8100 5457, 
E–Mail info@bss-bayern.de, www.bss-bayern.de

  www.debess.de
  www.bss-bayern.de

ilove me.
Auszüge aus der Predigt vom 
3. Sonntag nach Trinitatis:
Zu Tausenden treten die Menschen 
hier in Finnland aus der Kirche aus. 
Nur noch ein Bruchteil der Kinder 
wird getauft. Nur noch weniger als die 
Hälfte der Paare im Großraum Helsinki 
lassen sich kirchlich trauen (40 %). In 
Finnland lag vor drei Jahren (2016) der 
Scheidungsquotient der Erst–Ehen bei 
69 Prozent.1 Die Anzahl der dringlich 
und schnell von den Behörden für den 
Kinderschutz in Gewahrsam genom-
menen Kinder hat sich in zwanzig 
Jahren mehr als verdoppelt. Insgesamt 
waren in ganz Finnland fast 20.000 
Kinder zu deren eigenem Schutz 
außerhalb ihrer Familien untergebracht 
— eine finstere Rekordzahl, bei der 
hinter jeder einzelnen Ziffer ein Men-
schengesicht mit Kinderaugen leidet.2

Daraus kann gefolgert werden, 
dass es den Familien mit Kindern 
hier in Finnland noch nie so 
schlecht gegangen ist wie heute.

Hier hab ich die Dogmatik einer 
neuen Religion: Es ist ein Heftchen mit 
dem Namen der neuen Religion ilove 
me. Dabei wird das englische Wort 
für ‚ich‘ klein geschrieben und an 
die Liebe angeklebt, um damit unter-
schwellig zu zeigen, dass es sich um 
etwas Modernes, Intelligentes handelt. 
Unter dem etwas modifizierten Motto 
der alten finnischen Erweckungsbe-
wegung der Erweckten (Heränneet), 
deren Motto lautete „Tule sellaisena 
kuin olet“ — „Komm so wie du bist“, 
werden heute Menschen eingeladen 
„Tule sellaiseksi kuin olet“ — „Werde, 
was du bist“, zu einem Ereignis, einer 
Messe des „totalen Wohlbefindens“ 
unter dem Namen I love me. Da 
kommen mir in den Sinn Selbstsucht, 
Egoismus, Narzissmus. Aber „Spru-
delnde Energie“ wird versprochen 
unter Gesundheitspflege, Wellness, 
Schönheitspflege, Stilkunde und Mode. 
Eigenliebe wird thematisiert und an 
die erste Stelle gesetzt, und das, was 
man ist, ist nicht etwa eine Daseins-
qualität, in der man sich befindet, also 
keine existenzielle Befindlichkeit, son-
dern eine idealistische Zielvorstellung, 
die es zu erreichen gilt mit den in 
jener Broschüre angebotenen Kupons 
mit Bildern voller glücklicher, junger, 
gesunder und modischer Menschen. 

Es schreit: „Kauf mich, dann wirst du, 
was du bist!“. Das ist also als würde 
einem Esel eine Möhre vorgehalten. 
Die Praxis jener neuen Religion lässt 
also die Menschen im neuen Glauben 
der Selbstliebe um das goldene Kalb 
des eigenen Ich tänzeln. Für Kinder ist 
in dieser neuen Religion kein Platz, 
denn diese Broschüre erwähnt Kinder 
nicht, und auf dem Messeplan gibt es 
für sie nicht einmal eine Spielecke.

Jene neue Ich–Religiosität wirkt 
auch auf das Christentumsverständnis 
zurück. Das zeigt sich beispielsweise 
im Verständnis des Doppelgebots der 
Liebe, bei dem man hübsch modern 
davon ausgeht, dass man zuerst sich 
selber lieben müsse, bevor man 
andere lieben könne, man müsse erst 
zu dem werden, was man ist, bevor 
man andern helfen könne. Das ist eine 
narzisstisch bornierte Auslegung, denn 
die biblische Formulierung „wie dich 
selber“ hat gleichnishaften Beispiel-
charakter: Wenn du Durst hast, trinkst 
du; dürstet deinen Nächsten kennst du 
aus eigener Erfahrung den Durst; also 
gib ihm zu trinken, wie dir selber. So 
wie man sein eigenes Leben erhält, 
so soll man auch das des Nächsten 
versorgen und pflegen. Da hätte ja 
der barmherzige Samariter vor seiner 
Hilfeleistung erst diese Messe ilove 
me besuchen müssen, um zu werden, 
was er ist! Man sollte für das rechte 
Verständnis des Liebesgebotes die Pro-
be aufs Exempel anhand der Mutter-
liebe machen. Wenn diese erstrangig 
zu Selbstliebe wird, nimmt es nicht 
Wunder, wenn so viele Kinder drin-
gend schutzbedürftig sind und von den 
Behörden in Gewahrsam genomme-
nen werden müssen. Mutterliebe und 
narzisstisches „I love me“ sind tatsäch-
lich nicht miteinander vereinbar.

Heutzutage gehört es sich nicht 
mehr, vor dem Essen ein Tisch-
gebet zu sprechen. Nein, 
denn heutzutage muss 
man mit dem Handy erst 
ein Bild von seiner Mahl-
zeit machen und das ins 
Facebook stellen, um allen 
Nachfolgern zu zeigen, was 
für ein tolles Ego man hat, 
wo man so etwas Modisches, 
Schönes und Gesundes zu sich 
nimmt. Dafür erwartet man als trans-
zendentale Glückseligkeit möglichst 
viele erhobene Daumen also Likes 
von seinen Followers zu bekommen, 
wie man so modisch auf Neudeutsch 
sagt. Bei diesem Jagen nach erhobe-
nen Daumen merken die meisten gar 

Studienreise der Blinden– und 
Sehbehindertenseelsorge nach 
Helsinki in Finnland
Eine Woche lang konnte ich zehn 
reisefreudigen blinden und sehbe-
hinderten Menschen und ihren fünf 
Assistentinnen Helsinki und Umge-
bung zeigen. Wir freuten uns, dass 
wir am Gottesdienst am 14. Juli in der 
deutschsprachigen Gemeinde teilneh-
men konnten. Beim anschließenden 
Kirchenkaffee konnten wir einige Ge-
meindeglieder kennenlernen. Vielen 
Dank für die Gastfreundschaft!

Die Reisen der BSS der Evangelisch–
Lutherischen Kirche in Bayern sind so 
organisiert, dass Menschen mit Sehein-
schränkung die Sehenswürdigkeiten 
und die Geschichte der bereisten 
Länder möglichst barrierearm ken-
nenlernen können. So konnten blinde 
Reisende bei der Stadtführung in 
Helsinki mithilfe von Tastkopien einen 
Eindruck von der Architektur wichtiger 
Sehenswürdigkeiten gewinnen. Die 
Lieder für den Gottesdienst wurden in 
Brailleschrift und Großdruck verteilt.

Warum gibt es die BSS? Dazu eine 
Stimme aus Bayern: 

„Es ist so wohltuend, sich unter 
Gleichgesinnten zu treffen. Man 
ist ‚unter sich‘, kann Probleme 
leichter ansprechen, gerade 
wenn sie mit der Behinderung 
im Zusammenhang stehen. Es 
besteht von vornherein eine 
Verbundenheit durch das 
gemeinsame Schicksal. Man 
muss sich nicht lange erklären. 
Die eigenen Nöte können 
benannt werden.“

Wir unterstützen blinde und sehbehin-
derte Menschen vielfältig:

• Beratung und Begleitung für seh-
behinderte und blinde Gemeinde-
glieder und deren Angehörige;

• Beratung der Verantwortlichen 
in den Kirchengemeinden zur 
Inklusion;

• Informationen über verfügbare 
Medien in Großdruck, auf CD 
oder in Blindenschrift;

• Produktion des Hörmagazins EPR 
mit dem aktuellen Geschehen in 
der Kirche und Gesellschaft;

• Freizeiten, Ausflüge und nicht zu-
letzt die Treffpunktarbeit wie der 
offene ‚Bibelbrunch‘.
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nicht, dass sie selber zu Däumlingen 
werden, die nicht über den Tellerrand 
blicken können, Bagatellen verewigen 
und eudämonistischen Gefühlen nach-
jagen: goldene Nabelschau.

Jene neue Religion hat keinen Platz 
für Versager, keinen Kübel für Sünde, 
braucht keine Erlösung, da man ja sel-
ber zu dem werden kann, was und wer 
man ist. Man erlöst sich halt selber. An 
den dargestellten verheerenden Begleit-
erscheinungen dieser neuen Religiosität 
mit ihrer eudämonistischen Transzen-
denz als Glückseligkeitserwartung und 
deren katastrophalen Folgen hab ich 
mich nun genug ausgelassen. Nun will 
ich mich dem Predigttext zuwenden.

Paulus schildert sich selber als „der ich 
früher ein Lästerer und ein Verfolger und 
ein Frevler war“. Er sieht sich also als 
Versager, als (Neudeutsch:) Loser. Er sel-
ber hätte aus nur eigener Kraft und nur 
mit Bordmitteln immer munter so weiter 
gehandelt und die Anhänger jener da-
mals neuen Religion frisch und herzhaft 
belästigt, ans Messer geliefert und auch 
noch für andere als nur Stephanus zu 
dessen Steinigung die Kleider gehalten. 
Darin sieht er sich gar als Sünder mit 
Goldmedaille: „unter denen ich der erste 
bin. Er konnte sich nicht selber beim 
Schopf packen und aus dem Morast 
ziehen. Der mit hasserfüllter Emsigkeit 
wohlgeschierte Wagen musste von 
einem Stärkeren von außen gebremst 
und umgekippt werden. Der Herr Jesus 
stellte sich ihm in den Weg, warf ihn 
vom Pferd, machte ihn blind und senkte 
einen wohl epileptischen „Pfahl in sein 
Fleisch“, mit dem er ihn lebenslänglich 
demütigte (2. Korinther 12, 7). Damit 
nahm der Herr ihn in seinen Dienst, 
wofür im griechischen Urtext das Wort 

 steht: Diakonie als Dienen 
am Nächsten nach dessen Bedürftigkeit 
und nicht nach Maßgabe der eigenen 
Selbstliebe. Das bezeichnet Paulus als 
„empfangene Barmherzigkeit“.

Die Gnade unseres Herrn wurde an 
ihm überquellend und nahm jenen 
ehemaligen Versager in Dienst. Glaube 
und Liebe bilden die Werkzeuge der 
Gnade, also unverdienbare Gnade 
fließt durch Glaube und Liebe. Und 
woher kommen Glaube und Liebe? 
Es sind keine selber hervorgebrachten 
Gefühlszustände, die irgendwie selbst-
süchtigen, narzisstischen oder egozen-
trischen Charakter hätten. Nein, son-
dern diese sind christozentrisch: beide 
werden vom Urtext als  

 bezeichnet, das heißt in Christus 
Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm, 
in dem von ihm konstituierten neuen 

Lebensverhältnis, in dem man selber 
in Christus lebt und dieser in dem 
neuen Menschen (Galater 5, 20). In 
und durch Glaube und Liebe lebt man 
also nicht mehr sich selber und tänzelt 
nicht mehr um das goldene Kalb des 
eigenen Ich, sondern es ist das fremde 
Leben des auferstandenen Christus 
im Menschen. Es gibt viele Beispiele 
dafür, wie durch die Begegnung mit 
dem lebenden Christus aus dem neuen 
rechten Glauben rechte Liebe quillt. 
So legte vor einigen Jahren die frisch 
gekürte Miss Finnland, die den Traum 
einer jeden jungen Frau: die Schöns-
te zu sein, erzielt hatte, ihre Krone 
nieder, um statt all der vielfotografier-
ten Auftritte des gekrönten Jahres ihre 
schwerkranke Mutter zu pflegen. Da 
begegnete sie dem auferstandenen und 
lebendigen Herrn Jesus Christus am 
Krankenbett in den Niederungen des 
Lebens und stieg von ihrer einsamen 
Höhe herab in den Dienst der aufop-
fernden Liebe. Darin bewahrheitet es 
sich immer wieder, was der Apostel 
Paulus uns heute als Lebensmotto gibt: 
„Das ist gewisslich wahr und ein Wort, 
des Glaubens wert, dass Christus Jesus 
in die Welt gekommen ist, die Sünder 
selig zu machen“ (1. Timotheus 1,15).

Wir singen nun gleich ein Advents-
lied, in dem Jochen Klepper von der 
Hoffnung singt in der Finsternis jener 
damals neuen Religion der Herrenras-
se, auf deren Altären im Holocaust die 
Nichtarier, vor allem die Juden geop-
fert wurden, dem Klepper mit seiner 
Familie selber zum Opfer wurde. Diese 
Hoffnung liegt im gottgeschenkten 
neuen Tag. Klepper singt realistisch: 
„Noch manche Nacht wird fallen auf 
Menschen Leid und Schuld“. Auch wir 
meinen, mit unseren modernen techni-
schen Mitteln und maximaler sozialer 
Vernetzung immer mehr ins Licht zu 
gelangen, und fallen doch so leicht al-
len möglichen flötenden Rattenfängern 
zum Opfer, die uns zu Däumlingen des 
eigenen Lebens machen. Unsere Schuld 
ist geschehen in Adams Fall, und darum 
fallen wir immer wieder und werden 
schuldig. Es ist — so Jochen Klepper 
— der Stern der Gotteshuld, auf den 
wir immer wieder schauen dürfen 
und müssen, in dessen Licht uns kein 
Dunkel mehr hält. Und in diesem Dun-
kel des Menschen will Gott wohnen 
und wohnt in seinem Sohn, unserem 
Heiland unter uns und in uns. Das ist 
unsere Hoffnung! Amen.

Auszüge aus der Predigt über 1. Timotheus 1, 
12–17 am 3. Sonntag nach Trinitatis, dem 7. Juli 
2019 von Pastor Hans–Christian Daniel in der 
Deutschen Kirche in Helsinki;  

1: Quelle Statistics Finland, Tilastokeskus: Num-
ber of marriages contracted decreased slightly, 
20.4.2016; 2: Fakten Yle Uutiset: Itä-Suomessa 
otetaan huostaan enemmän lapsia kuin Länsi-Su-
omessa – tutkimusprofessori: ‚Jokaisen numeron 
takana on lapsi‘, 7.6.2019.

  Alle 
Achtung:  

Algorithmen!
Sie tippen einen Suchbegriff bei Google 
ein und drücken ‚ENTER‘ — was Sie 
damit in Gang setzen ist ein Suchalgo-
rithmus: In einer festgelegten Abfolge 
von Arbeitsschritten fischt dieser Algo-
rithmus in den Untiefen des Internets 
nach Webseiten, die diesen Begriff ent-
halten, und sortiert seine Funde nach 
Verwertbarkeit — schließlich verfolgt 
Google das Ziel, uns möglichst relevan-
te Suchergebnisse zu präsentieren.

Google macht das richtig gut: wenn 
ich ‚Deutsch–Evangelisch in Finnland‘ 
eingebe, erhalte ich einen Link zum 
Gemeindebrief, eine Anfahrtsbeschrei-
bung zur Deutschen Kirche in Helsin-
ki, einen Link zu den Gemeindeweb-
seiten, und falls ich tiefer interessiert 
bin, auch noch den Hinweis, dass 
unsere Gemeinde zum Bistum Bor-
gå gehört. Falls mich die Geschichte 
interessiert, präsentiert mir Google 
einen Artikel vom 5.11.2014: unsere 
Kirche ist 150 Jahre alt. Erst wenn ich 
in den Suchergebnissen weit nach 
unten scrolle finde ich auch weniger 
relevante Artikel wie „Heavy Metal 
rockt Kirchen in Finnland“ oder „Aus-
wärtige Kulturpolitik und Kalter Krieg“ 
— Seiten im Internet, auf denen die 
Stichworte ‚Finnland‘, ‚Deutsch‘ und 
‚Evangelisch‘ zufällig auftauchen. 

Wie schafft der Google–Algorith-
mus das? PageRank (so der Name für 
diesen Algorithmus) berücksichtigt 
über 200 Einflussfaktoren und pro 
Faktor etwa 50 Variationen — 10.000 
Schaltstellen also, die der PageRank 
durchläuft, um mir möglichst präzise 
Informationen zu geben. Alle Achtung!

Aber Moment mal: Was macht die Su-
che nach diesen drei Worten eigentlich 
so komplex? Google hat nicht nur das 
Ziel, generell die Internetfunde sinnvoll 
zu ordnen, sondern Google will mir 
persönlich die Ergebnisse präsentieren, 
die für mich am relevantesten sind. 
Er bezieht also Informationen zu der 
Person ein, die die Anfrage stellt: 

Welche Websites besuche ich 
häufiger? Welche Bestellungen 
habe ich in der Vergangenheit 
im Internet getätigt? Wo befinde 
ich mich im Moment gerade? 
Suche ich von einem stationären 
Computer aus oder über das 
Smartphone? 

Tendenziell erhalten unterschiedliche 
Personen unterschiedliche Suchergeb-
nisse angezeigt, und es wäre durchaus 
interessant, mal mit einem anderen 
Menschen zusammen den selben 
Suchbegriff einzugeben und die Ergeb-
nisse zu vergleichen. Aber Vorsicht: 
als Gesellschaftsspiel eignet sich das 
nicht, denn die Suchergebnisse verra-
ten mir unter Umständen einiges über 
diesen anderen Menschen (und diesem 
über mich). Achtung, Algorithmen!

Algorithmen sind mächtige Werkzeu-
ge, um sich in unserer überkomplex 
gewordenen Welt zurecht zu finden. 
Früher bin ich in ein Reisebüro gegan-
gen und habe einen Flug gebucht. Die 
Reiseverkehrsfachfrau hatte einen guten 
Überblick über die etwa 20 Flugver-
bindungen. Mit 200 möglichen Verbin-
dungen aber wäre sie leicht überfordert, 
und so vertraue ich meine Suche heute 
lieber einem Internet–Algorithmus an 
und erhalte die Info mit der günstigs-
ten Verbindung (hoffentlich… denn 
wer von einem teuren Computer aus 
sucht, bekommt teurere Verbindungen 
angezeigt als jemand mit einem uralt 
Billiggerät und, wer vom Smartphone 
aus bucht, ist eventuell in Eile und ak-
zeptiert höhere Preise als jemand, der 
vorm PC sitzt und in Ruhe die Preise 
vergleicht. Achtung, Algorithmen!  

Algorithmen helfen uns dabei, uns 
in der Vielfalt zu orientieren und aus 
einer schier unendlichen Fülle an 
Informationen die herauszufinden, die 
für uns wichtig sind. Früher habe ich 
eine regionale Tageszeitung und eine 
politisch zu meinem Weltbild passen-
de Wochenzeitung abonniert. Bis ca. 
zum Jahr 2010 habe ich mich damit 
gut informiert gefühlt. Etwa um die 
Zeit des arabischen Frühlings fing es 
für mich an, dass ich Nachrichten stär-
ker über das Internet wahrgenommen 
habe als über die Presse. Und kurz 
danach setzte etwas ein, das erstaun-
lich war: ich musste nicht mehr nach 
den für mich wichtigen Nachrichten 
suchen — die Nachricht, die für mich 
relevant war, hat mich gefunden. Alle 
Achtung: Algorithmen! 

2011 publizierte der Politikwissen-
schaftler Eli Pariser ein Buch unter dem 

Titel ‚The Filter Bubble‘. Er beschreibt 
darin seine Sorge, dass Menschen 
nur noch vorsortierte Nachrichten 
wahrnehmen: dabei entstehe eine 
Schleife, in der frühere Suchanfra-
gen auf die Ansichten und Interessen 
eines Menschen schließen lassen und 
die Algorithmen dann nur noch das 
anzeigen, was zu diesem Profil passt. 
Das vereinseitige die Wahrnehmung 
von politischen und gesellschaftlichen 
Prozessen. Nun kann man einwenden, 
dass ich mir meine Wochenzeitung 
früher ja auch nach meiner politischen 
Grundorientierung ausgesucht habe 
und das insofern kein ganz neues Phä-
nomen ist. Aber die Gefahr, dass Filter-
blasen meine Weltsicht einschränken, 
leuchtet mir ein. Achtung Algorithmen. 

Wir werden es lernen müssen, mit 
der Macht der Algorithmen umzuge-
hen. Wir müssen lernen, uns dieser 
Macht auch zu erwehren. Sie sind 
eben nicht nur ein mächtiges Ori-
entierungswerkzeug, sondern auch 
ein perfides Manipulationswerkzeug. 
Algorithmen werden auch eingesetzt, 
um uns einzuschätzen, zu durchleuch-
ten und uns zu beeinflussen. Ist es uns 
recht, dass in den Personalabteilungen 
Algorithmen die Bewerbungen vorsor-
tieren und in den Versicherungskon-
zernen Algorithmen eine personenbe-
zogene Risikobewertung vornehmen?

Vielleicht hilft ein Algorithmus ja, 
den Einfluss der persönlichen Vorurtei-
le und Antipathien eines Personalchefs 
zu verringern? Gut möglich! Aber auch 
Algorithmen sind nicht vorurteilsfrei, 
sondern sie spiegeln die Struktur der 
Datenbanken, mit denen sie trainiert 
worden sind. Wenn in diesen Daten-
banken Frauen häufiger in Betreu-
ungsberufen und Männer in Manage-
mentpositionen vorkommen, dann 
lernen Algorithmen diese Struktur: sie 
sortieren Bewerbungen von Männern 
für offene Stellen in der Kinderbe-
treuung aus, während Bewerbungen 
von Frauen für Managementstellen es 
schwerer haben, die kritische Prüfung 
der Algorithmen zu passieren.

Was nötig ist, ist zunächst 
einmal, dass Algorithmen einer 
kritischen Prüfung unterzogen 
werden. 

Die Mathematikerin Cathy O’Neil hat 
vier Kategorien von schlechten Algo-
rithmen unterschieden:

1. In die erste Kategorie gehören 
Algorithmen, die mit strukturell 
vorurteilsbehafteten Datenbanken 

trainiert worden sind sind und 
dadurch unabsichtlich Stereo-
typen reproduzieren (Frauen = 
Betreuungsberufe / Männer = 
Managementpositionen). 

2. Die zweite Kategorie sind schlam-
pig programmierte Algorithmen, 
die auf die konkreten Bedürfnisse 
von Menschen zu wenig Rück-
sicht nehmen. Dazu gehört z.B. 
ein Algorithmus, den französische 
Universitäten bei der Studienver-
gabe eingesetzt haben und der die 
Wohnortnähe überproportional 
berücksichtigt hat: für Studierende 
aus der Provinz war es deutlich 
schwerer, Zugang zu Studienplät-
zen in den begehrten Zentren zu 
finden (dieser Algorithmus wird in-
zwischen nicht mehr verwendet).

3. Die dritte Kategorie machen Algo-
rithmen aus, die fies sind: Wenn 
die Werbeindustrie Algorithmen 
einsetzt, die Angebote gezielt dann 
absetzt, wenn Menschen emoti-
onal angreifbar sind oder höhere 
Preise anzeigen, wenn Menschen 
in einer Situation sind, in der sie 
vermutlich weniger genau die 
Preise vergleichen. Solche Algo-
rithmen sind gemein - auch wenn 
sie nicht illegal sind. 

4. Die vierte Kategorie sind Algorith-
men, die in bösartiger Absicht pro-
grammiert werden. Dazu gehören 
Algorithmen, die Abgasemissionen 
manipulieren, wenn ein Diesel-
fahrzeug auf dem Prüfstand statt 
auf der Straße steht.

Infobox: Algorithmus
Ein Algorithmus ist eine Reihenfolge 
von Anweisungen, die nacheinander 
abzuarbeiten sind, um in ihrer 
Summe ein Problem zu lösen. 

Dabei ist wichtig, dass die 
einzelnen Schritte in der richtigen 
Reihenfolge stehen und für sich 
genommen lösbar sind. Oft wird der 
Begriff benutzt, um die Arbeitsweise 
von Computern zu beschreiben, 
denn diese benötigen konkrete 
Handlungsanweisungen, bevor sie 
eine gestellte Aufgabe bearbeiten 
können. Aber das Konzept des 
Algorithmus ist nicht nur auf 
Computer beschränkt — sondern 
taucht überall auf: zum Beispiel in 
Form von IKEA–Bauanleitungen, 
Kochrezepten, oder GPS–
Routenanweisungen.

Lukas Gienapp



Organisationen wie AlgorithmWatch 
(https://algorithmwatch.org) nehmen sich 
genau diese kritische Prüfung von Algo-
rithmen zum Ziel. Und die vielgeschol-
tene Europäische Datenschutzgrundver-
ordnung beinhaltet auch die Forderung, 
dass Menschen nicht allein aufgrund 
von Algorithmen beurteilt werden 
dürfen. Das sind wichtige Schritte im 
Umgang mit der Macht der Algorithmen. 

Was weiter nötig ist, ist eine Be-
wusstheit im Umgang mit Algorith-
men: Ja, es besteht die Gefahr, dass ich 
mich in einer Filterblase befinde, die 
mich mit vereinseitigten politischen 
Informationen versorgt. Aber ob das so 
ist, lässt sich prüfen: zum Beispiel mit 
‚polit echo‘, einer Funktion, die sich 
im Browser GoogleChrome installieren 
lässt und die den Newsfeed bei Face-
book auf solche Vereinseitigung hin 
analysiert (https://politecho.org).

Mit zwei anderen Erweiterungen des 
Internet–Browsers GoogleChrome las-
sen sich Nachrichten aus dem News-
feed eines anderen Nutzers einbinden, 
den man nach seiner politischen 
Einstellung auswählen kann: FlipFeed 
und EscapeYourBubble — Wie sieht 
die Welt eigentlich vom Standpunkt 
eines Pegida–Anhängers aus? 

Drittens — und das scheint mir das 
Wichtigste zu sein — ist ein bewußter 
Umgang mit den Daten nötig, die wir 
produzieren. Wir füttern die Algorith-
men mit unserem Datenabfall — aus 
purer Bequemlichkeit. 

Wenn Sie im Sommer nach einem 
Rasenmäher gesucht haben und auch 
im Winter noch die neuesten Inno-
vationen auf dem Rasenmähermarkt 
angeboten bekommen, dann liegt das 
vermutlich daran, dass sie seit dem 
Sommer die Cookies in ihrem Internet–
Browser nicht mehr gelöscht haben. 

Das ist eine Frage der 
Datenhygiene. 

Wenn Sie solche Werbung nützlich 
finden, dann brauchen Sie nichts zu 
tun. Wenn Sie aber langsam das Ge-
fühl beschleicht, dass die Algorithmen 
Zugriff auf zu viele Informationen über 
Sie haben, dann lohnt es sich, ein paar 
Entscheidungen zu treffen:
• Natürlich sind auf Smartphones 

und Computern Internetbrowser 
vorinstalliert — und zwar die, die 
Windows und Google die meisten 
Daten über sie mitteilen. Sie sind 
nicht verpflichtet, diese Browser zu 
verwenden und den Datensamm-

lern freien Zugriff auf die Daten 
aus ihrem Surfverhalten zu geben. 
Es gibt Browser wie Brave (https://
brave.com) oder Cliqz (https://cliqz.
com), die konsequent Ihre Privat-
sphäre schützen. 

• Als Suchmaschine ist Google mit 
95 % klar der Platzhirsch auf dem 
umkämpften Markt der Informa-
tionsvermittlung. Aber auch hier: 
wem das kommerzielle Interesse 
von Google unheimlich ist, der oder 
die sollte alternative Suchmaschinen 
wie Ecosia (https://www.ecosia.org) 
oder DuckDuckGo (https://duck-
duckgo.com) ausprobieren. 

 

Daten sind nicht Abfall sondern 
der Rohstoff des Digitalen 
Zeitalters. Was Erdöl für das 20. 
Jahrhundert war, das sind Daten 
für das 21. Jahrhundert. 

Drei Zahlen mögen das illustrieren:
• 2014 bezahlte FaceBook 19 Mil-

larden US–Dollar für die Kommu-
nikationsplattform WhatsApp (450 
Millionen Nutzer);

• 2016 kaufte Microsoft das Netzwerk 
LinkedIn (430 Millionen Nutzer) für 
26,6 Milliarden US–Dollar;

• Der Taxi–Dienstleister Uber erwirt-
schaftete im ersten Halbjahr 2016 
einen Verlust von 1,2 Milliarden 
US–Dollar — dieser Verlust rechnet 
sich aber durch die Datensätze von 
einer Milliarde Fahrten.

So viel sind die Daten wert, die 
wir produzieren, in dem wir Social 
Media Accounts pflegen, kostenlo-
se E–Mail–Adressen verwenden und 
unsere Verabredungen über kostenlose 
Messenger–Dienste treffen. Mit diesen 
Werten sollten wir bewußter umgehen. 
Und das ist nicht nur ein Plädoyer zur 
Datenvermeidung: Es gibt inzwischen 
auch Möglichkeiten, Daten zu spen-
den: zum Beispiel für medizinische 
Forschung, oder um die soziologischen 
Folgen von gesellschaftlichen Verän-
derungen besser zu prognostizieren. 
Denn auch das können Algorithmen. 
Alle Achtung!

Hans–Christian Beutel

Seminar ‚Ethik und  
Künstliche Intelligenz‘  
am 2. Oktober!
Computer kennen keine Wert. Sie 
folgen keiner Moral. Sie tun, was Men-
schen ihnen als Programm vorgeben. 
Was aber wenn Computer lernen? 
Wenn sie ihre Handlungsmöglich-
keiten eigenständig erweitern? Wenn 
diese Lernprozesse in einer Weise 
verlaufen, die Menschen nicht mehr 
nachvollziehen können?

Computer folgen Regeln. Die werden 
von Menschen gesetzt. Vielleicht kann 
Künstliche Intelligenz auch lernen, 
ein gewisses moralisches Verantwor-
tungsbewusstsein zu simulieren. Aber 
die Unterscheidung zwischen dem 
technisch Machbaren und dem ethisch 
Vertretbaren wird von uns Menschen 
getroffen werden müssen - diese 
Aufgabe werden uns Computer nicht 
abnehmen. Den Fragen nach dem 
ethisch Vertretbaren bei der Entwick-
lung künstlicher Intelligenz wollen wir 
bei einem Seminartag „Ethics x AI“ 
nachgehen.

Wir planen diesen Seminartag für 
den 2. Oktober 2019 ab 9 Uhr in 
Helsinki, Universität, Yliopistonkatu 4, 
Tiede Kulma/ Think Corner.

Bisher haben als Referentin und Re-
ferenten ihr Kommen zugesagt:

 – Professor Maija–Riitta Ollila, finnische 
Philosophin, die gerade auf Finnisch 
ein Buch über Künstliche Intelligenz 
und Ethik veröffentlich hat;

 – Professor Frank Mathwig, Beauf-
tragter für Theologie und Ethik beim 
Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbund, der besonders an 
medizinethischen Fragen arbeitet 
und der Frage nachgehen wird, ‚ob 
der Mensch sich selbst elektronisch 
verbessern sollte‘: „Chip im Kopf?“

 – Dr. Aku Visala, Universität Hel-
sinki — ein finnischer Religions-
philosoph, der den Fragen nach 
Künstlicher Intelligenz, freiem Wil-
len und unserem Selbstverständnis 
als Menschen nachgehen wird.

Eine Informationswebsite für dieses 
Seminar ist unter www.ethicsx.ai er-
reichbar. Dort ist auch Ihre persönliche 
Voranmeldung möglich!

Transport  
und Umzüge:

Suchen Sie  
zuverlässige und  

günstige Umzugshelfer, 
regional  

und überregional, 
Deutschland, ganz  
Skandinavien… ?
Dann sind Sie bei  

uns richtig!
Außerdem transportieren 

wir für Sie jegliche Art 
von Möbeln, Elektrogerä-
te, Baumaterialien, oder 
zum Beispiel Ihren Ikea–

Einkauf!
Verfügbar sind zwei 

Autos, Klein– und Groß-
raumtransporter. 

Bitte annrufen  
oder e–mailen:

Eduard  
(finnisch, deutsch),  

Telefon +358 45 133 0113, und
Ellen Tuhkanen (deutsch),  

Telefon +49 176 45909636,
E–Mail e.winter78@t-online.de
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Auf zum  
Spieleabend!

Herzlich willkommen! Mit dem 
Sommer im Rücken in fröhlicher 

Runde Gesellschaftsspiele spielen. 
Klingt gut? Dann komm doch zum 

Spieleabend für Erwachsene. 
Die nächsten Termine sind: 
 Donnerstag, 15. August,  

Donnerstag, 12. September und 
Donnerstag, 10. Oktober 2019,

jeweils ab 18.30 Uhr  
im Restaurant Zinnkeller,  

Meritullinkatu 25 in Helsinki.
Wir freuen uns auf Mitspieler/innen.

Weitere Informationen bei Steffi, 
Telefon 044–0822 174.

Der Skat–Club  
in der Deutschen  

Bibliothek
sucht freudige Mitspieler  
und Mitspielerinnen zur  

Verjüngung und Verstärkung. 
Gespielt wird an einem jeden  

ersten Dienstag im Monat. 
Spielort ist die Deutsche Bibliothek,  
Pohjoinen Makasiinikatu 7, Helsinki. 
Die Spielabende beginnen jeweils 

um 19 Uhr, und enden gegen 22 Uhr. 
Der Spielbeitrag beträgt  
10 Euro pro Teilnahme. 

Weitere Informationen bei  
Thomas Lindner, 044–5001 502,  
und Peter Vollner, 040–8219 893. 

Schöne Einzimmer– 
Wohnung (29 qm) 
In Sörnäinen für den Zeitraum  

vom 1.9.2019 – 20.5.2020  
— bei Bedarf auch bis 31.5.2020, 
oder auch kürzer) für € 800,00/ 

Monat inklusive Kosten für Wasser 
an ruhige und saubere Person  

zu vermieten. 
Das Apartment verfügt über eine 
neue Küche mit Spülmaschine  
und ist voll möbliert mit TV,  

Waschmaschine etc.
Sehr gute Verkehrsanbindung  
(Metro, Bus, Straßenbahn). 

Die Wohnung ist ruhig und hell mit 
Blick auf einen kleinen Park. Kauti-

on zwei Monatsmieten.
Für mehr Informationen und  

weitere Bilder bitte mich  
direkt kontaktieren: 
Petra Vähäkangas,  

petra.vahakangas@profiteam.fi,  
Telefon 050-555 1123 (nach 17 Uhr)
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Erntedank  
am Michaelistag, 

Sonntag, 29. September!
In diesem Jahr wollen wir wieder am 

Erntedanksonntag ein Gemeindefest mit und für 
alle feiern. In den letzten Jahren haben wir nicht 
nur mit den Familien des Kindergartens und der 

Gemeinde gefeiert. Es waren darüber hinaus alle 
eingeladen, die sich in unserer Gemeinde in den 
verschiedenen Gruppen und Kreisen engagieren, 

ihre Arbeit zu präsentieren und zu ihren Gruppen 
einzuladen. Dadurch wurde es ein herrliches 

buntes Fest mit Dosenwerfen und Kinderschminken, 
zahlreichen Kuchen und anderen Köstlichkeiten. 

Bratwurst und kühle isotonische Getränke durften 
natürlich auch nicht fehlen… auch in diesem Jahr 

wird es wieder zahlreiche Stände und Aktionen 
für Kleine und Große geben. Beginn ist um 11 Uhr 

mit einem Familiengottesdienst zusammen mit 
dem Kindergarten. Anschließend feiern wir bei 
verschiedenen Speisen und Getränken in und  

um die Kirche und dem Gemeindehaus.
Und, wir freuen uns auf den Himmlischen  

Honig der fleißigen Gemeindebienen! 

‚Deutsch–Evangelisch in Finnland‘

 Der nächste Gemeindebrief erscheint  
zu Erntedank — Redaktionsschluß  

für die nächste Ausgabe ist der 10. September 2019.  
Neue Artikel, Bilder und Geschichten,  

Kommentare, wie auch Anzeigenwünsche  
bitte einfach an die E–Mail–Adresse  

redaktion@deutschegemeinde.fi schicken,  
oder bei Anne Breiling im Sekretariat abgeben. 

 

Alle Veranstaltungstermine finden  
sich übersichtlich auf den Seiten 14–15  
mitten in dieser Ausgabe des Gemeinde-
briefs, immer aktualisiert im Schaukasten  
neben dem Kirchenportal, und im  
Internetfenster der Gemeinde unter der  
Adresse www.deutschegemeinde.fi.
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