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Deutsch–Evangelisch zum Advent, Weihnacht und Epiphanias 2020/2021

GEISTLICHES WORT

Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig,  
wie auch euer Vater barmherzig ist.“

Lukas 6,36 (Jahreslosung 2021)

Im April dieses Jahres sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn in einer Diskussion des 
Bundestages einen ungewöhnlichen Satz: „Wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel 
verzeihen müssen“. Die Coronapandemie steckte noch ganz am Anfang, noch konnte keiner sagen, wie 
sich die Situation in Deutschland, in Finnland und in der Welt entwickeln würde. Die Welt steckte mitten 
in der ersten Welle, von einer zweiten oder dritten war noch keine Rede. 

Es mag politisches Kalkül des Ministers gewesen sein. Aber es waren vor allem erstaunlich weise Worte 
in einer unruhigen Zeit mit ihren erhitzten Debatten. Es waren erstaunliche Worte, weil sie an einem 
ungewöhnlichen Ort zur Barmherzigkeit aufriefen. Wie viel ist in den letzten Wochen und Monaten an 
harten Gedanken gedacht und an unbarmherzigen Worten gesagt worden? Wie oft habe ich selber oft 
zu schnell gedacht: Also so kann man es nun wirklich nicht machen!? Wie oft haben wir auch in der 
Gemeinde immer wieder hitzig über den richtigen Weg zwischen Sicherheit und Nähe diskutiert?

Wie wichtig ist gerade in diesen Tagen ein barmherziger Umgang miteinander. Wir müssen alle 
Entscheidungen treffen, deren Folgen wir nicht überblicken können. Sei es bei den großen Entscheidungen 
der Politik, sei es an unserem Arbeitsplatz, in unserer Gemeinde oder in unserer Familie. Besuchen wir 
an Weihnachten Oma und Opa? Wer sitzt in den Feiertagen an unserem Tisch? Wie gestalten wir die 
Gottesdienste? 

Wir können nicht nur diskutieren und uns über das Für und Wider endlos die Köpfe heiß reden. Es 
kommt immer der Zeitpunkt, an dem jemand eine Entscheidung treffen muss. Jeder von uns kommt 
im Alltag immer wieder an diesen Punkt in dieser besonderen Zeit. Und das bedeutet, dass wir Fehler 
machen. Mit dem unbedingten Willen, das Richtige zu tun, leben wir in diesen Tagen. Und doch machen 
wir Fehler. Das bleibt nicht aus. Lasst uns barmherzig mit den Fehlern umgehen. Mit unseren eigenen und 
denen, die wir bei anderen wahrzunehmen glauben. Auch und gerade in dieser Zeit, in der auch unsere 
kleinen Entscheidungen große Folgen haben können. Gerade dann brauchen wir einen barmherzigen 
Blick. 

Das bedeutet nicht, dass wir die Fehler nicht benennen dürfen. Wir müssen gerade jetzt sehr deutlich 
und klar in unseren Urteilen sein, um gut durch die Zeit zu kommen. Aber die Kunst besteht darin, 
barmherzig und klar zur gleichen Zeit zu sein. Dass kann gelingen, wenn wir uns immer wieder an die 
Barmherzigkeit Gottes erinnern. Er, unser Schöpfer und Vater, schaut barmherzig darauf, wer wir sind. 
Wir dürfen mutig unsere Entscheidungen treffen, weil wir im Letzten aufgehoben sind in der großen 

Barmherzigkeit Gottes.
Mit dem Zuspruch seiner Barmherzigkeit, die als Jahreslosung über dem Jahr 2021 

steht, wünsche ich euch im Namen aller Mitarbeitenden der Gemeinde gesegnete 
friedliche Festtage und ein gutes nächstes Jahr. 

Mit herzlichen Grüßen,

Matti Fischer, Hauptpastor

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Jacob Jonas Listringhaus am 3.10.2020.
Leo Ilmari Behnke am 10.10.2020.

TRAUUNGEN

Petri Mikael Wolfgang Greve, Deutsche Gemeinde,  
und Heli Marjukka Tammikallio.
Paavo Antero Sääski, Deutsche Gemeinde,  
und Ritva Eila Lemmikki Salo.

Susanne Ursula Gerstenmaier, Deutsche Gemeinde,  
und Jura Lauritsa Koljonen. 

BEERDIGUNGEN

Olof Ernst Bilkenroth, geboren am 14.1.1928 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 22.8.2020 in Huddinge. 
Louis Georg Taht, geboren am 2.6.1945 in Stockholm  
(Tukholma), gestorben am 10.10.2020 in Helsinki (Helsingfors).
Mika Antero Westerling, geboren am 22.7.1952 in Kauni-
ainen (Grankulla), gestorben am 15.10.2020 in Kauniainen 
(Grankulla).
Käthe Maria Hilbert, geboren am 28.8.1944 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 17.10.2020 in Helsinki (Helsingfors).
Karl–Hans Scherf, geboren am 22.8.1944 in Frankfurt am 
Main, gestorben am 24.10.2020 in Espoo (Esbo).
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SEITE 3

Weihnachten  
ist nicht abgesagt! 
Nach einem doch farbigen Herbst gehen wir jetzt Richtung 
Weihnachten. Leider leben wir noch immer mit der 
Ungewissheit, wie die Corona–Pandemie ausgehen wird. Wie 
werden wir in diesem Jahr Weihnachten feiern? Das Jahr 2020 
werden wir nicht so schnell vergessen, so viele Planungen, Ideen 
oder dann Einschränkungen, wie da waren. Eventuell hat jemand 
auch persönlich mit der Corona–Krankheit zu kämpfen gehabt — 
oder hat einen Menschen in diesem Jahr verloren.

Weihnachten rückt in den Vordergrund mit all seinen 
Planungen, die leider in diesem Jahr weltweit mit 
großen Veränderungen stattfinden werden. Es findet kein 
Weihnachtsmarkt statt und auch nicht das Singen mit den 
schönsten Weihnachtsliedern. Dass wir unseren Nächsten lieber 
nicht treffen oder uns auch nicht umarmen können, ist natürlich 
sehr schade, wenn es eingeschränkt werden sollte. 

Wenn auch meine Weihnachtstradition eingeschränkt ist, 
hoffe ich doch, dass ich andere neue Impulse bekomme. Das 
Wichtigste ist natürlich, dass die Epidemie sich nicht ausbreitet 
und wir alle verschont bleiben. Viele Fragen für Weihnachten 
bleiben offen, doch das ist klar: Jesus wird wieder geboren. Lasst 
uns an ein Wunder glauben, und möge das Jahr 2021 ein neuer 
Start für uns Menschen sein.

Ich wünsche Euch allen, dass Ihr gesund und behütet 
bleibt, und dass wir alle auf die eine oder andere Weise die 
Weihnachtszeit genießen können.

Diakon Timo Sentzke

Um genügend Platz für alle zu haben, die in den 
Weihnachtstagen Gottesdienste in der Kirche feiern wollen, 
feiern wir am Heiligen Abend anstatt zwei Gottesdiensten wie 
üblich nun vier. Gottesdienste für Familien feiern wir am 
24.12. um 12 Uhr und um 14 Uhr, um 16 Uhr feiern wir die 
Christvesper und um 23 Uhr eine Christnacht. 

Am ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember, feiern wir um 
12 Uhr einen Festgottesdienst mit Abendmahl und am 26. 
Dezember um 11 Uhr Gottesdienst. Hermann Hesse, so auch 
andere Schriftsteller, Lyriker und Romanciers werden uns im 
Literaturgottesdienst zum Weihnachtsfest am 27. Dezember 
um 17 Uhr mit Pastor Hans–Christian Beutel in der Deutschen 
Kirche in Helsinki und im Internet begegnen.

Außerdem werden wir im Internet den Gottesdienst am 
24.12. um 16 Uhr live übertragen und ebenso am 25.12. um 
12 Uhr einen Gottesdienst ausstrahlen. Zusätzlich bereiten die 
Jugendlichen der Gemeinde ein Krippenspiel vor, das im Internet 
angeschaut werden kann.

AKTUELLES

Neue Gremien ab 1.1.2021
Zum Jahreswechsel 2020/21 endet die 
Legislaturperiode der meisten Gremien 
der Gemeinde. Wir suchen also Leute 
für 

• den Finanzausschuss
• die Kindergartendirektion
• den Diakonievorstand
• den Bauausschuss
• den Kirchenmusikalischen 

Ausschuss
• die DSWH–Geschäftsleitung

Wir möchten uns bei allen bisherigen 
aktiven Gremienmitgliedern herzlich 
für ihren Einsatz bedanken und hoffen, 
dass viele noch weiterhin mitarbei-
ten wollen, möchten jedoch nicht die 
Türen vor neuen Gesichtern schließen. 
Vielleicht gibt es ja den einen oder die 
andere, die sich für mindestens 2 Jahre 
für die Arbeit für eine (noch) bessere 
Gemeinde bereiterklären möchte?

Mehr Informationen zur Arbeit der 
einzelnen Ausschüsse und Vorstände im 
Gemeindesekretariat bei Anne Breiling 
(anne.breiling@evl.fi) oder bei Matti 
Fischer (matti.fischer@evl.fi)

Öffentliche Sitzung der  
Kirchenbevollmächtigten  
(KBV) im Internet
Die Sitzungen der Kirchenbevollmäch-
tigten, des obersten Beschlussgremi-
ums in der Gemeinde, sind öffentlich. 
Damit das auch in dieser Zeit möglich 
ist, in der wir die Sitzungen im Internet 
abhalten, benötigen alle Gäste eine 
Einladung… 

Wer an der Sitzung am Donnerstag, 
dem 26. November 2020 um 17.30 
Uhr teilnehmen möchte, meldet sich 
bitte bei Anne Breiling (anne.breiling@
evl.fi). 
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Mein  
Weihnachts- 
aufruf:
Als Diakon denke ich oft an unsere 
Mitmenschen in der Gemeinde, aber 
auch an andere Menschen, die sich 
einsam und verlassen fühlen. Weih-
nachten hat oft mit starken Gefühlen 
zu tun. Leider bringt die Corona–Epi-
demie bestimmt auch für viele Kum-
mer oder Probleme. Ein Wunsch wäre 
natürlich, dass alle es an Weihnachten 
gut hätten, aber so ist es für viele lei-
der nicht. Wir in der Gemeinde wollen 
natürlich den Menschen helfen, die es 
nicht so leicht haben. Eventuell wenn 
ein Geschenk für die Kinder, oder das 
Weihnachtsessen finanzielle Probleme 
macht, so meldet Euch. Ein Wunsch 
von mir wäre, dass Ihr mir Bescheid 
gebt, wenn Ihr jemanden wisst, der 
sich über einen Gruß oder auch Be-
such von der Gemeinde freuen würde.

Diakon Timo Sentzke, Telefon 050 594 2498,  
E–Mail timo.sentzke@evl.fi

Gottesdienste für Kinder  
und Familien
Die Gottesdienste für Familien und 
Kinder wollen wir auch unter den 
gegenwärtigen Bedingungen soweit es 
geht fortsetzen. 

Am 1. Advent (29.11.) werden wir 
um 11 Uhr einen eigenen Kindergot-
tesdienst feiern. Wir werden leider 
nicht wie üblich einen gemeinsamen 
Familiengottesdienst in der Kirche 
feiern können.

Am Heiligen Abend laden wir um 
12 Uhr und um 14 Uhr zu Familien-
gottesdiensten ein, so dass alle genug 
Platz haben. 

Die ersten Kindergottesdienste im 
neuen Jahr sind am 17. Januar und am 
14. Februar jeweils um 11 Uhr.

Auch wenn nun einige neue Mitar-
beiter zum Kindergottesdienstteam 
dazu gestoßen sind, brauchen wir 
noch Unterstützung! Mit Dagmar und 
Nora werden zwei engagierte Mitar-
beiterinnen unseres Teams zum neuen 
Jahr aufhören müssen. Euch beiden 
an dieser Stelle einen ganz herzlichen 
Dank für eure engagierte Mitarbeit!

Wer Interesse an der Mitarbeit hat, 
meldet sich direkt bei Matti (matti.
fischer@evl.fi).

Hyvää itsenäisyyspäivää!
Der Zinnkeller in Krunnunhaka in 
Helsinki bietet zum Finnischen Un-
abhängigkeitstag am 6. Dezember 
2020 ein besonderes Festtagsmenü für 
Kurzentschlossene. Reservierungen 
vorab erbeten im Restaurant unter der 
Telefonnummer 050 471 0126. 

Tule nauttimaan erityisestä juhlapä-
ivänmenusta itsenäisyyspäivän kunni-
aksi. Tervetuloa!

    zinnkeller.fi/itsenaisyyspaiva

Zeit zum Innehalten: Taizé-
andachten und –gottesdienste
In den kommenden Wintermonaten 
finden einmal pro Monat Taizéan-
dachten statt, jeweils donnerstags um 
18 Uhr in der Deutschen Kirche. Die 
nächsten Termine sind am 10. Dezem-
ber und am 21. Januar. 

Zweimal im Jahr feiern wir darüber 
hinaus Taizégottesdienst am Sonntag. 
Der nächste Gottesdienst wird am 28. 
Februar um 17 Uhr stattfinden.

Die Gemeinde beschenkt die 
Gemeinde…
Ja, es wird oft gesagt und geschrieben 
in diesen Tagen: Es ist ein besonde-
res Jahr. Und zum Abschluss dieses 
besonderen Jahres wollen wir euch zu 
einer besonderen Aktion einladen: Die 
Gemeinde beschenkt die Gemeinde.

Die Idee: Zu diesem Weihnachtsfest, 
das für viele ruhiger und vielleicht 
auch einsamer ablaufen wird als sonst 
üblich, wollen wir möglichst vielen 
von euch eine Freude machen. Dafür 
sammeln wir Geschenke. Das können 
gebastelte Karten, Anhänger für den 
Weihnachtsbaum, kleine Weihnachts-
engel sein. Oder etwas, das euch zu 
diesem Anlass einfällt. Wir sind sicher, 
dass viele von euch Ideen haben, wie 
man anderen in diesen Tagen eine 
Freude machen kann. 

Das Geschenk sollte nicht zu groß 
sein, so dass es gut in ein handliches 
Päckchen passt. Und es sollten keine 
Lebensmittel sein. Ansonsten sind 
eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
Gerne könnt ihr auch einen kleinen 
Gruß an euren Geschenken befestigen. 
Bis zum 10. Dezember könnt ihr die 
Geschenke im Gemeindesekretariat 
Helsinki in der Bernhardinkatu 4, 
oder im Gemeindezentrum in Turku, 
Kaskenkatu 1, abgeben. Gerne holen 
wir sie auch ab. 

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch 
bei Diakon Timo. Je mehr wir sam-
meln, umso mehr Menschen können 
wir glücklich machen! Es wäre doch 
ein tolles Zeichen, wenn wir gerade 
dieses Jahr so beschließen könnten 
und das Kommen Gottes in die Welt 
ganz konkret machen!
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FILMABEND IN DER GEMEINDE 

Letzter Filmabend 2020  
… und Neues in 2021
Auch in dieser unsicheren Zeit wollen 
wir an den monatlichen Filmabenden 
festhalten. Mit sicheren Abständen 
und bewegenden Filmen. Die Termine 
stehen fest, die Filme werden dann 
rechtzeitig bekanntgegeben über unse-
re Fenster im Internet und die Postille, 
unser monatliches Rundschreiben 
per E–Mail… Anmeldung unter www.
deutschegemeinde.fi/postille. 

Die kommenden Termine sind 
jeweils Donnerstag, 19 Uhr) am 10. 
Dezember 2020, am 21. Januar und 
am 18. Februar 2021.

Kerzenentzünden auf dem  
Soldatenfriedhof Honkanummi
Am Donnerstag, dem 17. Dezember, 
treffen wir uns um 17 Uhr am Friedhof 
für deutsche Soldaten in Honkanum-
mi, Siltaniitynkuja 3, 01260 Vantaa, 
für eine kleine Andacht und Entzünden 
der Kerzen für die gefallenen Soldaten 
der Kriege. Ein Zeichen des Friedens 
in friedlosen Tagen. Wir treffen uns am 
Denkmal des Friedhofes. 

Gemeinsame Verantwortung 
… Spendenaktion im Advent!
In diesem Jahr ist es besonders schwer 
gewesen, Veranstaltungen für die 
Spendenaktion ‚Gemeinsame Ver-
antwortung‘ zu organisieren. Daher 
wollen wir jetzt zur Weihnachtszeit 
Gelder für die Aktion gesondert sam-
meln. Die Aktion beginnt eigentlich 
erst am 7.2.2021 — es kann jedoch 
jetzt schon gesammelt werden. 

Spendenziele im Jahr 2021 sind die 
Hilfe für Senioren mit finanziellen 
Problemen, und die Flüchtlinge in 
Uganda… Weiteres zur Spendenaktion 
in der nächsten Ausgabe des Ge-
meindebriefes bzw. in der Postille im 
Februar.

Huom.: me saimme 
uudet puhelinnumerot!
Saatte meidät jatkossa kiinni  
joko sähköpostilla muodossa  
etunimi.sukunimi@evl.fi tai  
post@deutschegemeinde.fi

• Kirkkoherranvirasto: Merja  
Turkki, puhelin 050 453 4872

• Seurakuntasihteeri Anne  
Breiling, puhelin 050 532 1975

• Päiväkoti: Stefanie Voß,  
puhelin 040 039 2786, s-posti 
leitung@deutscherkindergarten.fi

• Diakoni Timo Sentzke,  
puhelin 050 594 2498

• Kirkkoherra Matti Fischer,  
puhelin 050 594 2485

• Matkapastori Hans–Christian  
Beutel, puhelin 040 540 8504

• Tilavaraukset: Vahtimestari  
Tobias Petruzelka,  
puhelin 050 323 9598

• Saksalainen seniorikoti: Eila  
Javanainen, puhelin 044 219 9586

• Turkun kappeliseurakunta ja  
Saksankerho/ koululaisten  
iltapäiväkerho Turussa: Suvi  
Mäkinen, puhelin 050 407 6512

OBS: Vi har nya  
telefonnumror!
Kontakta oss antingen med e-post 
förnamn.efternamn@evl.fi eller post@
deutschegemeinde.fi eller per telefon:

• Kyrkoherdesämbete: Merja  
Turkki, telefon +358 50 453 4872

• Församlingssekreterare Anne 
Breiling, telefon +358 50 532 1975

• Daghem: Stefanie Voß, telefon 
+358 40 039 2786, e-post:  
leitung@deutscherkindergarten.fi

• Diakon Timo Sentzke,  
telefon +358 50 594 2498

• Kyrkoherde Matti Fischer,  
telefon +358 50 594 2485

• Resepräst Hans–Christian Beutel, 
telefon +358 40 540 8504

• Bokningar av församlingsutrym-
men och kyrkan: Tobias Petruzel-
ka, telefon +358 50 323 9598

• Tyska seniorhemmet: Eila  
Javanainen, tel. +358 44 219 9586

• Åbo kapellförsamling och Saksan-
kerho/ eftisverksamhet i Åbo:  
Suvi Mäkinen, tel. +358 50 407 6512

Literaturgottesdienst  
zum Weihnachtsfest am  
27. Dezember um 17 Uhr  
in der Deutschen Kirche
„Weihnachten ist eine Angelegenheit, 
von der ich eigentlich nicht gerne 
spreche. Einerseits weckt das schöne 
Wort so tiefe, heilige Erinnerungen 
aus dem Sagenbrunnen der Kindheit 
und ist so durchstrahlt von unzerstör-
bar heiligen Symbolen: Krippe, Stern, 
Heilandkind, Anbetung der Hirten und 
Könige und Weise aus dem Morgen-
land! Und andererseits ist Weihnach-
ten ein Inbegriff, ein Giftmagazin aller 
bürgerlichen Sentimentalitäten und 
Verlogenheiten, Anlass wilder Orgi-
en für Industrie und Handel, großer 
Glanzartikel der Warenhäuser, riecht 
nach lackiertem Blech, nach Tan-
nennadeln und Grammophon, nach 
übermüdeten, heimlich fluchenden 
Austrägern und Postboten, nach verle-
gener Feierlichkeit in Bürgerzimmern 
unterm aufgeputzten Baum, nach Zei-
tungsbeilagen und Annoncenbetrieb, 
kurz, nach tausend Dingen, die mir 
alle bitter verhaßt und zuwider sind, 
und die mir alle viel gleichgültiger und 
lächerlicher vorkämen, wenn sie nicht 
den Namen des Heilands und die 
Erinnerungen unserer zartesten Jahre 
so furchtbar mißbrauchten.“ 

So schreibt Hermann Hesse 1927. 
„Eigentlich“ — nach diesem Wort geht 
es immer spannend weiter. „Eigent-
lich“ spricht Hesse nicht gern über 
Weihnachten und hat dann doch so 
viel zu sagen dazu! Und wie Hesse, so 
auch andere Schriftsteller, Lyriker und 
Romanciers. Sie werden uns begegnen 
im Literaturgottesdienst zum Weih-
nachtsfest am 27. Dezember um 17 
Uhr mit Pastor Hans–Christian Beutel 
in der Deutschen Kirche in Helsinki 
und im Internet.

Neujahrsempfang
Am Sonntag, dem 17. Januar 2021, 
laden wir alle Gemeindemitglieder 
und Freunde unserer Gemeinde zum 
traditionellen Neujahrsempfang ein. 
Beginn ist um 11 Uhr mit einem festli-
chen Gottesdienst, der von besonderer 
geistlicher Musik getragen sein wird 
— das Collegium Musicum aus Lohja 
wird mit dabei sein.

Ob und in welcher Weise wir dann 
im Anschluss feiern werden, hängt von 
der Coronasituation im Januar ab. 
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Es gibt Branchen, die unter den 
gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Bedingungen besonders leiden. Viele 
Betriebe sind in ihrer Existenz bedroht 
oder mussten schon aufgeben. Die 
Tourismusindustrie, die Restaurants 
und Bars, die Kulturschaffenden und 
viele andere mehr haben unter den 
ausbleibenden Gästen und den strikten 
hygienischen Bestimmungen beson-
ders zu leiden. 

Und es gibt Branchen, die in diesen 
Monaten besonders aufblühen. Nicht 
nur die Hersteller und Händler von 
Hygieneartikeln. Es gibt Menschen, 
deren Arbeitskraft nun besonders, 
ja, über alle Maßen gefordert ist. Vor 
allen Dingen die, die in medizinischen 
Berufen tätig sind, arbeiten oft und 
immer mehr unter besonderem Druck. 

Die Frage, die sich viele Menschen 
und Branchen stellen: Bin ich, sind 
wir eigentlich noch systemrelevant. 
Eine Frage, die ans Eingemachte geht, 
wenn unser Selbstwertgefühl von 
unserer vermeintlichen Systemrelevanz 
abhängt. Oder davon, ob uns die Ge-
sellschaft als besonders wichtig einstuft 
oder nicht. 

Wo stehen wir da als 
Kirchengemeinde? Wie 
systemrelevant sind wir als 
christliche Gemeinschaft in 
diesen Monaten? 

Es ist Demut und Zurückhaltung gebo-
ten. Allzu schnell mögen wir sonst in 
die Falle tappen, laut und vehement 
unsere Relevanz unter Beweis stellen 
zu müssen. Aber wir tun gut daran, be-
sonnen zu handeln. Nun ist nicht nach 
außen zur Schau getragener Aktionis-
mus gefragt, sondern ein ruhiger Blick 
nach innen: Was brauchen die Men-
schen in unserer Gemeinde in dieser 
unruhigen Zeit. Wo sind die, die jetzt 
noch unsichtbarer werden als sonst 
schon? Wie bleiben wir im Kontakt 
mit denen, die jetzt besondere Hilfe 
brauchen und die oft gerade ganz still 
bleiben? 

In diesem Gemeindebrief findet ihr an 
der einen oder anderen Stelle Infor-
mationen dazu, wie wir versuchen, in 
dieser Zeit das Nötige zu tun. Indem 
wir zum Beispiel Gottesdienst feiern 
auch mit denen, die nicht mehr in die 
Kirchen und Gemeindehäuser kom-
men können oder wollen. 

Oder in dem wir uns auf ein Weih-
nachtsfest vorbereiten, bei dem wir 
mehr als sonst nicht alleine auf uns 
und unsere Familien schauen sollten, 
sondern auf die, die besonders unter 
Einsamkeit zu leiden haben. Und vor 
allem, indem wir in Gebet und Tat für 
die Kranken und Sterbenden in unserer 
Gemeinde und dieser Welt eintreten. 

Wie relevant das dann ist, haben 
nicht wir zu beurteilen. Unsere Aufga-
be ist es, den Blick auf den Nächsten 
zur richten, wach und aufmerksam 
zu bleiben für den, der unsere Hilfe 
braucht. Es wird vielleicht immer zu 
wenig sein, immer nicht ganz das, 
was wir noch leisten könnten. Aber 
jedes Licht, das wir in diesen Monaten 
entzünden, jede Begegnung, die wir 
suchen, jede Hilfe, die wir leisten, ist 
jetzt von besonderer Bedeutung.

Matti Fischer
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REFORMATION

Freiheit lässt dich aufrecht 
stehen
Im November 1520 erschien Martin 
Luthers Schrift ‚Von der Freiheit eines 
Christenmenschen‘.

Nein, das ist kein entspannter 
Mensch, der da im Sommer 1520 eine 
programmatische Schrift nach der 
anderen publiziert. Fast drei Jahre sind 
es mittlerweile, die Martin Luther auf 
eine Antwort auf seine Thesen wartet. 
Wenig ist passiert in der Zeit. Ja, in 
Leipzig hatte es eine Disputation mit 
Dr. Johannes Eck über Luthers The-
sen gegeben. Aber die war nicht so 
rundum gut ausgegangen für Luther 
und seinen Kollegen Andreas Karlstadt. 
Über weite Strecken hatte der brillante 
Rhetoriker Eck die Diskussion domi-
niert. Mißmutig lässt Luther fortan den 
Punkt und das Leerzeichen weg, wenn 
er über „Dr. Eck“ schreibt.

Immer polemischer werden die Texte, 
die Luther im Sommer 1520 schreibt. 
Nein, entspannt ist er wirklich nicht. 
Dabei hat er doch gerade die ent-
scheidende Entdeckung seines Lebens 
gemacht: „Nichts, wirklich nichts 
erreichst Du mit all Deinem Bemü-
hen darum, gut zu sein. Von Gott her 
gesehen sind alle Deine Gut–Taten ein 
würdeloses Betteln um Anerkennung. 
Wenn Du Dir die Freiheit nicht schen-
ken lässt, erreicht sie Dich nicht!“ 
Das ist die entscheidende Erkenntnis 
der letzten Monate gewesen! Damit 
sollte der Mann doch nun endlich mal 
durchatmen können! Aber der ent-
spannt sich nicht.

Als wäre er noch der unsichere 
Novize im Erfurter Augustinerkloster 
klammert sich Luther an die festen 
Gebetszeiten und vorgeschriebenen 
Gebetsleistungen. Ängstlich listet er 
auf, welche Gebete er verpasst, wenn 
er gerade im Schreibrausch mal wieder 
nicht auf die Zeit geachtet hat. Da hat 
einer gerade das Grundprinzip der 
Freiheit begriffen und führt sklavisch 
Tagebuch über nicht erbrachte Ge-
betsleistungen! Die arbeitet er dann 
samstags ab „wobei ich den ganzen 
Tag weder aß noch trank und schwäch-
te mich derart, dass ich nicht mehr 
schlafen konnte“, so schildert er das im 
Rückblick. Umsonst, er kommt nicht 
hinterher und schließlich hat sich ein 
ganzes Vierteljahr an ausstehenden 
Gebeten angesammelt! Es dauert lange, 
bis eine Erkenntnis aus dem Kopf ins 
Herz wandert und ihren Ausdruck auch 
in der persönlichen Spiritualität findet.

Dann aber — irgendwann im Spät-
sommer 1520 muss das gewesen sein 
— klappt Luther die Kladde zu: „Unser 
Herrgott hatte mich mit Gewalt von 
den kanonischen Gebetsstunden weg-
gerissen im Jahr 1520, als ich schon 
viel schrieb.“ Und jetzt beginnt das 
eigentliche Gebet, das Gespräch mit 
Gott, aus dem heraus Luthers schönste 
Schrift entsteht: „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen.“ Nun ist das bei 
ihm im Herzen angekommen, und nun 
kann er das weitersagen, was das für 
eine Freiheit ist, zu der Christus uns 
befreit hat. Welch ein Aufatmen ist auf 
jeder Seite dieser Schrift zu spüren!

Unpolemisch im Stil, präzise im 
Ausdruck, warmherzig im Ton und in 
einer Sprache, die fast schon Gesang 
ist — so schreibt Luther: melodisch 
klangvoll und in schwungvoller 
Gedankenführung; eine Sonate des 
Glaubens lange vor der Erfindung der 
Sonate. Ihr Thema umreißt er in einem 
Spannungsakkord:

„Damit wir gründlich erkennen mö-
gen, was ein Christenmensch sei und 
wie es um die Freiheit bestellt sei, die 
ihm Christus erworben und geschenkt 
hat, will ich diese beiden Thesen 
aufstellen:

Ein Christenmensch ist ein 
freier Herr über alle Dinge und 
niemandem untertan.  
 
Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht und 
jedermann untertan.“

Das klingt kraftvoll, aber auch ein 
bißchen unheimlich — so als sei ein 
Christenmensch eine gespaltene Per-
sönlichkeit. Nicht gespalten, sagt Lu-
ther, aber es ist doch so, dass wir eine 
geistige und eine leibliche Natur ha-
ben. Und über diese beiden Seiten in 
uns redet er nun — und zwar ohne die 
eine Seite durch die andere abzuwer-
ten. Jahrhundertelang hatte immer der 
geistliche Mensch mehr gegolten als 
der leibliche Mensch — Luther gelingt 
es, beide Seiten unseres Menschseins 
in ein energievolles Spannungsverhält-
nis zu setzen!

„Denk Dein Leben von seiner geistli-
chen Seite her,“ sagt Luther. Denk über 
Dein Leben von der Voraussetzung her, 
dass der geistliche Mensch in Dir frei 
ist. Meistens denken wir von unserem 
leiblichen Menschen her über unser 
Leben nach: Wir sind angewiesen auf 
andere Menschen und erleben, dass 
das Zusammenleben nicht gelingt. Wir 
sind angewiesen auf Gott und spüren, 
dass wir Gottes Heiligkeit nicht ge-
recht werden. Wen wundert’s, dass wir 
an uns selbst verzagen und entweder 
aufgeben oder uns in frommem Leis-
tungsdenken überfordern?!

„Denk Dein Leben von der geist-
lichen Seite her,“ sagt Luther. Denk 
Dir ein Kind, das aufwachsen darf in 
der steten Erfahrung der unbedingten 
Liebe seiner Eltern. Dieses Kind entwi-
ckelt ein Verhältnis zu seiner Mitwelt, 
dessen Grundton das tief gegründete 
Vertrauen ist, zu dieser Mitwelt in ein 
positives Verhältnis zu treten und in 
dieser Welt zum Guten zu wirken. So 
begegnet Dir Gott in seinem Wort:

„Nun sind diese und alle Worte Got-
tes heilig, wahrhaftig, gerecht, fried-
sam, frei und aller Güte voll. Darum: 
Wer ihm mit einem rechten Glauben 
anhängt, dessen Seele wird mit ihm 
vereinigt, so ganz und gar, dass alle Tu-
genden des Wortes auch der Seele ei-
gen werden, und entsprechend durch 
den Glauben die Seele durch das Wort 
Gottes heilig, gerecht, wahrhaftig, 
friedsam, frei und aller Güte voll, ein 
wahrhaftiges Kind Gottes wird.“

Steh aufrecht vor Gott! Du bist 
Gottes geliebtes Kind. Gottes Zuwen-
dung musst Du Dir nicht mit guten 
Werken erobern. (Und tatsächlich: 
wie viele dieser guten Werke sind im 
Grunde nur eine Variante von „Guck 
mal, Papa, ich kann Handstand!“) Du 
darfst in jedem Moment deines Lebens 
darauf vertrauen, dass Gott Dich sieht: 
wie Eltern ihr Kind — mit unbedingter 
Liebe.

Die Spannung, die der Anfangsak-
kord aufgebaut hat, löst sich in der 
Erkenntnis, dass der Glaube den Men-
schen zu einer freien Person macht, 
die ihren Mitmenschen aus genau 
dieser Freiheit heraus begegnet und 
ihnen das geben kann, was diese Mit-
menschen brauchen. Seinem Nächsten 
dienen aus dieser freien Zuwendung 
heraus — welch eine Erfüllung ist das!

Hans–Christian Beutel
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Der Weihnachtsgruss  
aus Tansania kam an
Die elf von der Deutschen Gemeinde 
im vergangenen Jahrzehnt beim Ler-
nen unterstützten Mädchen machten 
Examen an Secondary schools (O–le-
vel & A–level) sowie an Colleges für 
Wirtschaft, Journalismus, Tourismus 
und Pharmazie. Zwei studierten Wirt-
schaft an der Universität. Die Mädchen 
senden ihren Sponsoren liebe Weih-
nachtsgrüsse und die besten Wünsche 
zum Neuen Jahr 2021. 

Wie geht es den Mädchen? Im März 
kam unerwarteter Besuch: der Coro-
navirus. Alles geriet aus den Fugen. In 
Schulen und Universitäten fiel der Un-
terricht aus. Matilda und Theresia ha-
ben Glück, sie hatten ihren Abschluss, 
Abitur (A–level) und Mittlere Reife 
(O–level). Theresias Logistikausbildung 
begann jetzt im November in der Stadt 
Mwanza am Viktoriasee, Matilda über-
legt noch, wie ihr Weg weitergeht.

Ende Juni begann der Unterricht 
wieder. Mariam machte ihren Bachelor 
nicht im Juli wie geplant — es gab ja 
bis Ende Juni keinen Unterricht. Somit 
kam ein Extrasemester dazu und das 
Examen im Oktober/November. 

Die teuren Kosten für den vorhergese-
henen Unterricht in der unterrichtsfrei-
en Zeit und die Unterkunft sowie das 
Extrasemester trugen die Studenten. 

Die Folgen des Virus waren für 
Studierende katastrophal, so auch für 
die Collegestudenten Flazia und Winie 
Amos, jetzt Chemielehrer, schrieb: 
Flazia und Winie (drittes bzw.zweites 
Studienjahr) können an Prüfungen nicht 
teilnehmen: das Geld fehlt. Sie müssen 
ihr Studium aufgeben — Flazias alter 
Opa (78) und Winies im Autounfall 
verunglückte Mama schaffen die Kosten 
nicht mehr. Die Gemeinde half, beide 
machten Examen. Flazia hat nun ihr 
Pharmaziestudium absolviert, Winie hat 
noch anderthalb Semester vor sich. 

Schön — Dar es Salaam mit 6,5 
Millionen und Tansania mit rund 60 
Millionen Einwohnern brauchen gute, 
gut ausgebildete und zuverlässige 
Fachkräfte, besonders auch im Ge-
sundheitswesen. 

Die elf Mädchen danken der Ge-
meinde herzlichst. Wir danken unse-
rem treuen Koordinator Amos für seine 
erfolgreiche Arbeit in gut zehn Jahren. 
Gut ausgebildet kommen die Mädchen 
weiter. 

Traute Stude 

  Die beiden Bilder zeigen ihre  
Weihnachtsgrüße an die Gemeinde;  
und Amos, Flazia und Winie in Dar.

Bibelkreis in Munkkiniemi
Der Bibelkreis trifft sich weiter auch 
im nächsten Jahr einmal im Monat 
montags um 17 Uhr im Seniorenheim. 
Die nächsten Termine: 14. Dezember, 
18. Januar 2021 und 15. Februar. Im 
neuen Jahr werden wir uns zunächst 
noch mit dem Buch Exodus beschäf-
tigen und dann mit einem neuen Text 
beginnen. 

Wir werden uns dort mit den Bewoh-
nern unseres Seniorenheimes im Saal 
zusammensetzen. Wer Interesse hat, 
von außerhalb dabei zu sein, kann 
sich per Internet zuschalten. Meldet 
euch bei Matti, E–Mail matti.fischer@
evl.fi, dann bekommt ihr die Zugangs-
daten. 

Die Seniorentreffs  
im neuen Jahr 2021
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr 
wieder normal die Seniorentreffs ab-
halten können. Der erste Seniorentreff 
wäre am Mittwoch, dem 10. Februar 
2021, um 14 Uhr im Gemeindesaal 
der Kirche! Mit etwas Programm… und 
dazu trinken wir natürlich Kaffee und 
Tee und essen ein Stück Kuchen.

Worauf bauen wir? 2021 
kommt der Weltgebetstag  
von Frauen des pazifischen 
Inselstaats Vanuatu
Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen 
die Frauen aus Vanuatu in ihrem Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 2021 er-
mutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das 
Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, 
in dessen Mittelpunkt der Bibeltext 
aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. 
Denn nur das Haus, das auf festem 
Grund stehe, würden Stürme nicht 
einreißen, heißt es in der Bibelstelle 
bei Matthäus. Dabei gilt es Hören und 
Handeln in Einklang zu bringen: „Wo 
wir Gottes Wort hören und danach 
handeln, wird das Reich Gottes Wirk-
lichkeit. Wo wir uns daran orientieren, 
haben wir ein festes Fundament – wie 
der kluge Mensch im biblischen Text. 
Unser Handeln ist entscheidend“, sa-
gen die Frauen in ihrem Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug 
auf den Klimawandel bereits verfolgt 
wird. Denn die 83 Inseln im pazifi-
schen Ozean sind vom Klimawandel 
betroffen, wie kein anderes Land, und 
das, obwohl es keine Industrienation 
ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. 
Die steigenden Wassertemperaturen 
gefährden Fische und Korallen. Durch 
deren Absterben treffen die Wellen mit 
voller Wucht auf die Inseln und tragen 
sie Stück für Stück ab. Steigende Tem-
peraturen und veränderte Regenmuster 
lassen Früchte nicht mehr so wachsen 
wie früher. Zudem steigt nicht nur der 
Meeresspiegel, sondern auch die tro-
pischen Wirbelstürme werden stärker. 
So zerstörte zum Beispiel 2015 der 
Zyklon Pam einen Großteil der Inseln, 
24 Menschen starben im Zusammen-
hang mit dem Wirbelsturm. Um dem 
entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren 
in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. 
Die Nutzung von Einwegplastiktüten, 
Trinkhalmen und Styropor ist verboten. 
Wer dagegen verstößt muss mit einer 
Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen. 

Keine Frau im Parlament 
Doch nicht alles in dem Land ist so 
vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen 
Parlament keine einzige Frau, obwohl 
sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. 
Frauen sollen sich „lediglich“ um das 
Essen, die Kinder und die Pflege der 
Seniorinnen und Senioren kümmern. 
Auf sogenannten Mammas–Märkten 
verkaufen viele Frauen das, was sie 
erwirtschaften können: Gemüse, Obst, 
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gekochtes Essen und einfache Näh-
arbeiten. So tragen sie einen Großteil 
zum Familieneinkommen bei. Die 
Entscheidungen treffen die Männer, 
denen sich Frauen traditionell unter-
ordnen müssen. Machen Frauen das 
nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das 
belegt die einzige Studie über Gewalt 
gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 
durchgeführt wurde: 60 Prozent der 
befragten 2.300 Frauen gaben dem-
nach an, dass ihr Mann schon einmal 
gewalttätig geworden sei. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt 
der Weltgebetstag Frauen und Mäd-
chen weltweit: Zum Beispiel im 
pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. 
Dort lernen Frauen sich über Medien 
eine Stimme zu verschaffen, damit ihre 
Sichtweisen und Probleme wahrge-
nommen werden. Oder in Indonesi-
en, wo Frauen neben ökologischem 
Landbau lernen, welche Rechte sie 
haben und wie sie um deren Einhal-
tung kämpfen. 

Der Weltgebetstag 2021 wird  
stattfinden — wahrscheinlich  
anders als gewohnt

Über Länder– und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche 
und Gesellschaft. 

Es wird am 5.3.2021 einige Online–
Gottesdienste geben, zum Beispiel 
auf www.weltgebetstag.de und einen 
Gottesdienst im Fernsehen auf Bi-
belTV. Wir können uns verabreden, 
gleichzeitig den gleichen Gottesdienst 
anzusehen und uns auch anschließend 
auszutauschen… vielleicht fällt uns 
bis dahin aber noch etwas Anderes 
ein, zum Beispiel im Freien. Es wäre 
toll, wenn alle, die den Weltgebetstag 
in unserer Gemeinde mit vorbereiten 
möchten, sich per E–Mail bei Jana 
melden. Im Januar geht es los. Jana 
schreibt dann eine Rundmail an alle.

  Aktuelle Informationen zum  
Weltgebetstagsteam bei Jana Gienapp,  
E–Mail jana.gienapp@dsh.fi, und bei 
Karin Sentzke, Telefon 040 513 8287.

  Das weltweite Bildmotiv ‚Cyclon 
PAM II. 13th of March 2015‘ ist von 
Juliette Pita; weltgebetstag.de

Nachmittagsbetreuung…  
die NaBe in Turku
Nach zwei Schuljahren in Übergangs-
räumen findet die Turkuer Nachmit-
tagsbetreuung seit August endlich 
wieder in unseren eigenen, gemüt-
lichen Räumlichkeiten im Gemein-
dezentrum in der Kaskenkatu statt. 
Gemeinsam mit unserem Zivi Patrik 
und Doreen, einer Praktikantin aus 
Deutschland, die an drei Tagen in der 
Woche im Hort mitarbeitet, betreuen 
Suvi und Karen derzeit 35 Erst– und 
Zweitklässler*innen, die vorwiegend 
die Deutschklassen der Turkuer Puola-
la–Schule besuchen.

Wir holen die Kinder täglich aus der 
Schule ab und begleiten sie auf ihrem 
Weg von der Schule zum Hort. Wir 
machen gemeinsam Hausaufgaben, 
spielen, basteln, lesen vor und vespern 
zusammen. Wir verbringen viel Zeit an 
der frischen Luft in den beiden an-
grenzenden Parks. Und wir sprechen 
möglichst viel Deutsch.

Trotz der coronabedingten Einschrän-
kungen und Vorsichtsmaßnahmen sind 
wir froh, dass wir wieder jeden Nach-
mittag zusammensein können. Wir 
sind Profis im Händewaschen gewor-
den. Die Arbeit in festen Kleingruppen 
in getrennten Räumen funktioniert gut. 
Wir verzichten aufs Singen vor dem Es-
sen, und manchmal denken sogar alle 
daran, möglichst leise zu sprechen. 
Daran, dass die Betreuer*innen schon 
seit Schuljahresbeginn in den Innen-
räumen immer Maske tragen, haben 
wir uns alle, Erwachsene und Kinder, 
recht schnell gewöhnt. Wir hoffen sehr, 
dass wir von weiteren Schulschließun-
gen verschont bleiben.

Karen Fey und Suvi Mäkinen

  saksankerho.fi

Thema Neid: Schweigen ist 
nicht immer Gold
„Bei dir/euch läuft immer alles so gut 
und rund… !“ — kommt Ihnen der 
Satz bekannt vor? Wie halten Sie es 
Freunden gegenüber mit dem Berich-
ten eigener Erfolge? Gerade in diesen 
schwierigen Zeiten, in denen viele 
Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren 
und um ihre Existenz kämpfen müssen, 
ertappe ich mich öfter als sonst dabei, 
in der Konversation mit Freunden und 
Bekannten einen „Gute–Nachrichten–
Filter“ zu installieren. Ich bin viel in-
tensiver für dieses Thema sensibilisiert, 

Corona scheint eine Art „Brennglas–
Funktion“ zu übernehmen. Dabei gibt 
es auch in unserer Familie Einbußen bei 
Aufträgen, kleinere und größere Sorgen 
und ständige Wachsamkeit, um eine 
Ansteckung mit Covid–19 zu verhin-
dern. Auch zum Beispiel das Studieren 
ausschließlich in den eigenen Wänden, 
Planungsunsicherheit auf vielen Ebenen 
und 100 % Homeoffice sind kein reines 
Zuckerschlecken. Aber im Wesentli-
chen können wir voller Dankbarkeit 
sagen, dass es uns gut geht.

Die Frage, wie man sich am besten 
verhält, beschäftigt mich aber nicht 
erst seit der Corona–Krise: Berichte 
ich zum Beispiel meinem Freund 
aus der Kindheit, der gerade vor der 
Silberhochzeit von seiner Frau verlas-
sen wurde und seine Kinder nur noch 
sporadisch sieht, von einem schönen 
Wochenende im Kreise der Großfami-
lie mit Spaß und Spiel?

Teile ich die Begeisterung über eine 
herrliche Wanderung zusammen mit 
meinem Mann, mit meiner Schwester, 
die viel zu jung Witwe geworden ist 
und ihrer Trauer nicht Herr wird?

Darf ich mein Glücksempfinden 
nach einer gelungenen Reise meiner 
Freundin gegenüber zum Ausdruck 
bringen, die als Alleinerziehende ein 
äußerst knappes Budget hat und sich 
so eine Reise nicht leisten könnte?

Keinen Zweifel gibt es daran, dass 
sich all diese Menschen prinzipiell 
sicher gerne mit mir freuen wür-
den — aber wo liegt die Grenze des 
guten Geschmacks? An welcher Stelle 
meiner Erzählung beginnen sich bei 
ihnen Schmerz und Wehmut den Weg 
zu bahnen? Je mehr das Schicksal bei 
einem von mir geschätzten Menschen 
zuschlägt, desto mehr wäge ich dies ab.

Schweigen ist nicht unbedingt Gold, 
wenn man aus (falscher?) Rücksicht po-
sitive Nachrichten zurückhält: Das Tei-
len und Mitfreuen erzeugt Nähe, und 
im besten Fall kann man die eigene 
neu gewonnene Energie weitergeben.

In dieser Frage scheint es keine 
wirklich gute Alternative zu geben: 
Das Berichten von Erfolgen und netten 
Erlebnissen birgt die Gefahr, Neid (und 
Schmerz oder Wehmut) zu erwecken. 
Das Schweigen darüber könnte jedoch 
Distanz erzeugen und im schlimmsten 
Fall als Affront gewertet werden:

Man unterstellt ja quasi dem Gegen-
über, dass er oder sie Neid empfinden 
würde — irgendwie auch eine zwi-
schenmenschliche Bankrotterklärung.

Birgit Griese–Saarinen
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kübeln wurde. Diese Gartenprojekte 
sollen weitergeführt werden, vielleicht 
könnte auch im Seniorenwohnheim 
wieder ein Gemüsegarten angelegt 
werden? (In einem Gartenplan, der 
aus den Jahren stammt, in denen das 
Seniorenwohnheim gebaut wurde, gibt 
es genaue Angaben für Obstbäume, 
Beerenbüsche, Kartoffel– und Kohl-
beete). Vielleicht können wir auch 
unsere Honigproduktion vergrößern, 
in dem wir in Munkkiniemi auch noch 
ein oder zwei Bienenvölker wohnen 
lassen.

In den nächsten Jahren soll in den 
Gemeinderäumen eine Energiesanie-
rung gemacht werden, so dass die 
Gemeinderäume gezielter und besser 
beheizt werden können, im Senioren-
wohnheim werden die Fenster saniert.

Grobe Ansätze für Mitfahrgelegen-
heiten sind auch schon gemacht, 
Genaueres kann jedoch erst dann 
ausprobiert werden, wenn das ’norma-
le’ Programm in der Gemeinde wieder 
stattfinden kann. Auch wird gerade 
untersucht, ob Ladestationen für Elek-
troautos auf dem Gemeindegelände 
angebaut werden können.

Aber wie gesagt, das sollte alles ein 
Anfang sein. Sicherlich gibt es noch 
viele weitere Ideen und Initiativen, die 
zusammen entwickelt und weiterge-
führt werden können. Die Finnische 
Kirche hat als Ziel gesetzt, dass alle fin-
nischen Gemeinden bis zum Jahr 2025 
CO2–neutral wären, alle Gemeinden 
sollten das Zertifikat ‚Grüne Gemeinde‘ 
erhalten. Das soll auch unser Ziel für 
die nächsten Jahre sein. Gemeinsam 
können wir vieles erreichen.

Anne Breiling und Tobias Petruzelka

Kestävän 
kehityksen 

teemavuosi 
2020…

Vuoden 2019 loppupuolella päätim-
me, että vuoden 2020 aikana keskittyi-
simme seurakunnassamme erityisesti 
siihen, miten seurakunnan toimintaa 
voitaisiin kehittää kestävämpään 
suuntaan. Suomen evl kirkossa oli jo 
aiemmin päätetty, että kaikissa Suo-
men seurakunnissa tulisi laatia kestä-
vän kehityksen suunnitelma vuoteen 

4. die Energienutzung der Gemein-
de besonders in den Blickwinkel 
nehmen und nach Alternativen 
suchen wollen. Wie kann in allen 
Immobilien der Gemeinde Energie 
gespart bzw. besser genutzt wer-
den? Auch sollte erforscht werden, 
was für eine Rolle eine nachhalti-
ge Dienstmobilität spielen könnte.

5. alles bis zum Ende dieses Jahres 
zu einem Nachhaltigkeitsplan für 
die Gemeinde zusammenfassen 
wollen. Schritte aus dem Nachhal-
tigkeitsplan sollten in der Budget-
planung sowie im 3–Jahresplan der 
Gemeinde aufgenommen werden.

Leider hat die Corona–Pandemie 
vieles verzögert. Der Schwerpunkt der 
Gemeindearbeit lag plötzlich nicht 
mehr auf Themen, wie wir nachhal-
tiger sein könnten, sondern wie wir 
den Alltag zur Zeit der Pandemie am 
besten meistern können. Das Leben in 
der Gemeinde wurde plötzlich ruhig, 
im Seniorenwohnheim konnten keine 
Veranstaltungen mehr stattfinden, 
Gruppen und Kreise wurden erst ein-
mal stillgelegt…

Passiert ist dennoch viel! 

In der Gemeindeverwaltung wurde 
plötzlich ein grosser Sprung in die 
digitale Welt gemacht: Gottesdienste 
werden jetzt regelmäßig gestreamt, Sit-
zungen aller Gremien finden im Netz 
statt, viel Programm für die Kinder im 
Kindergarten und in der Vorschule und 
in der Nachmittagsbetreuung wurde 
im Frühjahr ins Netz gesetzt (jetzt hat 
sich der Alltag im Kindergarten und 
in der Nachmittagsbetreuung wie-
der normalisiert, und Programme im 
Netz sind nicht mehr gleichermaßen 
gefragt), auch Kindergottesdienste 
konnte man sich im Netz ansehen. Wir 
wollten den Kontakt zu den einzelnen 
Gemeindemitgliedern trotz Pandemie 
nicht verlieren. Im Frühjahr wurden 
viele Senioren der Gemeinde persön-
lich kontaktiert, es wurde regelmäßig 
Suppe verteilt, Kindergartenfamili-
en konnten sich Bastelpakete vom 
Kindergarten abholen, Post wurde 
verschickt…

Aber zurück zu den Nachhaltig-
keitsprojekten, die wir uns für dieses 
Jahr vorgenommen hatten: in den 
letzten Ausgaben des Gemeindebrie-
fes haben wir schon erzählt, wie wir 
ein „Insektenhotel“ gebaut haben 
und wie gelungen die Kartoffel– und 
Zuccini–Ernte in unseren Pflanzen-

NACHHALTIGKEIT 2020

Unser Themenjahr  
’Nachhaltigkeit’ geht zu Ende 
— was haben wir erreicht?
Von Anfang an war klar, dass man in ei-
nem Jahr nicht die Welt ändern könnte, 
dass jeder jedoch durchaus etwas für 
die Umwelt (das ‚nachhaltige Leben‘) 
machen könnte. Das Themenjahr sollte 
ein Start für die Gemeinde sein. 

Von Anfang an war uns auch be-
wusst, dass wir, die Angestellten der 
Gemeinde, die Nachhaltigkeitsprojekte 
nicht allein tragen wollten und kön-
nen. Die ganze Gemeinde sollte sich 
beteiligen können. Eine Grundidee 
war erst einmal nur kleine Schritte zu 
gehen, zu sehen, wo die Stärken und 
Schwächen unserer Gemeinde liegen. 
Vielleicht würden die kleinen Schritte 
zu größeren führen. Dabei könnte die 
ganze Gemeinde stärker einbezogen 
und aktiviert werden.

Schnell hat sich gezeigt, dass die Ge-
meinde nicht ganz von Null anfangen 
musste, um nachhaltiger zu wer-
den… Vieles wurde schon ganz lange 
gemacht: im Kindergarten und in der 
Nachmittagsbetreuung wird mit Recyc-
ling–Material gebastelt, die Mitarbeiter 
kommen mit dem Fahrrad oder mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, 
im Gemeindegarten oder im Garten 
des Seniorenwohnheims werden keine 
Pestizide benutzt, auf dem Dach des 
Kaminzimmers wohnen unsere Bie-
nen, Müll wird getrennt usw.

Und trotzdem können wir leicht 
noch vieles mehr machen! Zu Beginn 
des Jahres, im Februar 2020 bei der 
Gremientagung wurde geplant, dass 
wir in diesem Jahr 

1. versuchen wollen, einen Trans-
portpool einzurichten, damit 
nicht jeder mit dem eigenen Auto 
zu den Gemeindeveranstaltungen 
fahren muss. Es sollte doch mög-
lich sein, dass man sich meldet, 
wenn man mit jemandem mitfah-
ren will oder jemanden eine Mit-
fahrgelegenheit anbieten möchte. 

2. uns fortbilden wollen: Sachverstän-
dige zu Gesprächsabenden einladen, 
um die Thematik zu diskutieren.

3. einen Nutzgarten anpflanzen 
wollen. In Pflanzenkübeln soll-
ten die verschiedenen Gruppen 
und Kreise Blumen und Gemüse 
anpflanzen. Die eventuelle Ernte 
sollte beim Gottesdienst zum 
Erntedank ‚verkocht und verspeist 
werden‘.



Nutzgarten
Engagement
Energie–Audit
Arbeitsleben
Autofreie Zeiten
Mobilität

Landwirtschaft, 
Wasserverbrauch, 
Insektenhotels, 
Vorträge, Erneuerbare 
Energien, Ernte, 
Reparatur–Café, 
Dienstreisen, …

Mitfahrgelegenheiten,
Fliegen und Kompensation,
Frauen–Wochenende, 
Literatur– und Pressespiegel,
Themenabende,
Spendenprojekte,
Biodiversität, …

Landwirtschaft, 
Wasserverbrauch, 
Insektenhotels, 
Vorträge, Erneuerbare 
Energien, Ernte, 
Reparaturcafé, 
Dienstreisen, …

Nachhaltig der Anlagen, 
Wasserverbrauch, 
Insektenhotels, Honig, 
Vorbereitung Migration, 
Honig, Flohmarkt, 
Werkzeugtausch, …
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5. halusimme laatia seurakunnalle 
kestävän kehityksen suunnitelman, 
jossa määritellään seuraaville vuo-
sille ne toimet, joita seurakunnassa 
toteutetaan eri työaloilla, jotta 
seurakunnasta tulisi ekologisesti 
kestävämpi. Työ on tässä vaiheessa 
vielä kesken, kerromme suunnitel-
man yksityiskohdista tarkemmin 
ensi keväänä.

Korona-aika tietenkin asetti teema-
vuodelle erityiset haasteensa, kun 
suuri osa seurakunnan tavanomai-
sesta toiminnasta jouduttiin keväällä 
keskeyttämään. Toiminta on tietysti nyt 
alkanut uudelleen, rajoitukset huo-
mioon ottaen. 

Seurakunnan hallinnossa ja juma-
lanpalveluselämässä saatiin kuitenkin 
toteutettua varsinainen digiloikka: 
kaikki luottamuselinten kokoukset 
järjestetään edelleen etäkokouksina 
ja jumalanpalveluksetkin ovat siirty-
neet osin nettiin. Tarkoituksena onkin 
jaossakin striimata ainakin yksi juma-
lanpalvelus kuukaudessa seurakun-
nan nettisivuilla katsottavaksi. Koska 
seurakuntalehden on jatkossa tarkoi-
tus ilmestyä vain 4 kertaa vuodessa, 
olemme ottaneet käyttöön uuden 
tiedotuskanavan, kerran kuukaudes-
sa sähköisesti ilmestyvän Postillen, 

jossa ajankohtaisista tapahtumista ja 
mahdollisista muutoksista tiedotetaan 
(nämä tiedot julkaistaan tietenkin 
edelleen myös seurakunnan nettisivuil-
la). Tuon uutiskirjeen voit tilata itsellesi 
joko seurakunnan nettisivujen kautta 
www.deutschegemeinde.fi/postille tai 
lähettämällä meille sähköpostia osoit-
teeseen gemeinsam@deutschegemein-
de.fi. Syksyisin terveisin!

Anne Breiling

  In unserem Internetfenster werden  
wir Euch weiter zu den einzelnen  
Entwicklungen auf dem Laufenden  
halten. Mach mit!

  deutschegemeinde.fi /nachhaltig

2023 ja että kaikki seurakunnat olisivat 
hiilineutraaleja vuoteen 2025 men-
nessä. Näihin tavoitteisiin haluamme 
mekin seurakunnassamme päästä.

Seurakunnassa on toki vuosien ajan 
toimittu monella tasolla kestävästi, ei 
meidän tietenkään ihan nollasta tarvin-
nut miettimistä aloittaa, mutta toiminta 
ei ollut tarpeeksi suunnitelmallista: 
jätteet kierrätetään, päiväkodissa, eska-
rissa ja Turun iltapäiväkerhossa käyte-
tään askartelussa kierrätysmateriaalia, 
kaikissa seurakunnan tiloissa käytetään 
energiansäästölamppuja, mehiläispe-
sät ovat olleet takkahuoneen katolla 
jo monen kesän aikana, siivouksessa 
käytetään luontoystävällisiä puhdistus-
aineita, toimistossa käytetään kierrätys-
paperia, kokousmateriaalit lähetetään 
sähköisessä muodossa…

Keväällä 2020 luottamushenkilöiden 
viikonloppuna päätettiin, edellä mai-
nittujen lisäksi keskittyä 5 pääteemaan:

1. halusimme perustaa kuljetusringin. 
Tarkoituksena oli kehittää tapaa 
päästä tänne kirkolle jumalanpal-
veluksiin, konsertteihin ja mui-
hin tilaisuuksiin yhteiskyydeillä. 
Ihmiset voisivat tarjota kyytejä tai 
ilmoittaa tarvitsevansa sellaista 
esim. nettisovelluksen kautta. 
Suunnitelmat ovat kuitenkin vielä 
hyvin kesken;

2. halusimme kouluttautua, oppia 
lisää siitä, mitä kestävä kehitys 
seurakunnassa ja seurakunnalle 
merkitsisi. Tarkoituksenamme oli 
kutsua eri alojen asiantuntijoita 
luennoimaan meille, halusimme 
järjestää teemailtapäiviä yms.

3. halusimme perustaa hyötypuutar-
han. Tänne kirkon pihalle kan-
nettiin kasvilaatikoita, joihin eri 
toimintaryhmät, mm päiväkodin 
ja eskarin lapset ja kuorolaiset, 
istuttivat kukkia ja erilaisia kasvik-
sia. Kasvikset oli tarkoitus tarjota 
sadonkorjuujuhlan lounaalla 
kaikille;

4. halusimme paneutua seurakunnan 
kaikkien tilojen energiankulutuk-
seen, miettiä, mitä keinoja olisi 
lämmityskulujen vähentämiseksi ja 
parantaa viihtyvyyttä. Energiaselvi-
tys on nyt tehty, mutta odottelem-
me sen tuloksia vielä tässä vai-
heessa. Seniorikodissa on päätetty 
kesän 2021 aikana remontoida 
talon ikkunat.
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Vill du bli medlem i Tyska församlingen? Vägen är väldigt lätt! Haluatko 
tulla jäseneksi Saksalaiseen seurakuntaan? Se on hyvin helppoa! Du 
willst Mitglied in unserer Gemeinde werden? Geht ganz einfach! 

¤  Vill du bli medlem i Tyska församlingen? Vägen är väldigt lätt! I en församlingsblad, som kommit ut tidigare 
har vi redan informerat om hur man kan bli medlem i församlingen, nu gäller det praktiska anvisningar: här hittar 
du formularet ‚kieliryhmämuutto‘. Med detta kan du, som redan är medlem i en finsk församling lätt flytta till 
tyska församlingen. Fyll bara in blankettet och skicka det skannat per epost direkt till kansliet (anne.breiling@evl.
fi) eller som foto via WhatsApp till Matti Fischer, tel. 050 5942 485. Även barn kan skrivas på samma blankett.

Om du inte ännu är inskriven in en finsk församling och vill bli medlem i Tyrka församlingen ber vi dig att 
kontakta direkt kansliet, Merja Turkki tel. 050 453 4872 eller Anne Breiling, tel. 050 532 1975. Gärna svarar vi 
på frågor eller berättar mera om församlingen.

¤  Haluatko liittyä Saksalaiseen seurakuntaan? Se on erittäin helppoa! Aikaisemmassa seurakuntalehdessä 
kerroimme, miten Saksalaisen seurakunnan jäseneksi siirrytään. Nyt kerromme, miten liittyminen käytännössä 
onnistuu. Se on todella yksinkertaista: mikäli olet jo jonkun suomalaisen seurakunnan jäsen, riittää että täytät 
oheisen ‚kieliryhmämuutto‘-lomakeen ja toimitat sen joko skannattuna sähköpostitse kansliaan (anne.breiling@
evl.fi) tai WhatsApp-viestinä Matti Fischerille, puhelin 050 5942485. Voit ilmoittaa samalla lomakkeella myös 
lastesi tiedot.

Mikäli et vielä ole minkään suomalaisen seurakunnan jäsen, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä kansliaan, 
Merja Turkki, puhelin 050 453 4872 tai Anne Breiling, puhelin 050 532 1975. Vastaamme mielellämme 
kysymyksiisi ja kerromme lisää seurakunnastamme ja sen toiminnasta. 

¤  Du willst Mitglied in unserer Gemeinde werden? Geht ganz einfach! Nachdem wir in einer früheren 
Ausgabe des Gemeindebriefes schon ausführlich darüber informiert haben, wie man bei uns Mitglied 
werden kann, erklären wir nun den nächsten praktischen Schritt. Auf der rechten Seite seht ihr das Formular: 
Kieliryhmämuutto. Mit diesem Formular können alle Menschen in unsere Gemeinde eintreten, die zuvor in 
einer finnischen Gemeinde Mitglied sind. Es geht sehr einfach: Formular ausfüllen, ausschneiden und dann an 
die Gemeinde schicken. Per Post, als Gescanntes per E–Mail anne.breiling@evl.fi, oder noch einfacher: Einfach 
abfotografieren und unserem Hauptpastor Matti Fischer per WhatsApp schicken: 050 594 2485. 

Möchte man als Familie zu uns wechseln, werden die Kinder auf dem Antrag eingetragen. Gerne führen wir 
Pastoren oder die anderen Mitarbeiter auch Gespräche im Vorfeld. Wer noch nicht Mitglied in einer finnischen 
Kirchengemeinde ist und bei uns Mitglied werden möchte — oder wer sich da nicht ganz sicher ist — meldet 
sich direkt bei Anne Breiling im Gemeindesekretariat, E–Mail anne.breiling@evl.fi, Telefon +358 50 532 1975, 
werktags 10–13 Uhr. Herzlich willkommen!
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Do 24.12. 12 Uhr Familiengottesdienst  
 zum Heiligabend (Matti Fischer);  
 14 Uhr Familiengottesdienst  
 zum Heiligabend (Matti Fischer);  
 16 Uhr Gottesdienst  
 (Hans–Christian Beutel);  
 23 Uhr Gottesdienst zur  
 Christnacht (Hans–Christian Beutel) 

Fr 25.12. 12 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 1. Weihnachtstag  
 (Hans–Christian Beutel)

Sa 26.12. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 2. Weihnachtstag (Matti Fischer);  
 14.30 Uhr Gottesdienst zum  
 2. Weihnachtstag im Senioren- 
 wohnheim (Matti Fischer)

So 27.12. 17 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Sonntag nach Weihnachten  
 (Hans–Christian Beutel)

Do 31.12. 16 Uhr Gottesdienst zum  
 Altjahrsabend im Seniorenwohn- 
 heim (Hans–Christian Beutel);  
 18 Uhr Gottesdienst zum Altjahrs- 
 abend (Hans–Christian Beutel)

So 3.1. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 2. Sonntag  
 nach Weihnachten  
 (Hans–Christian Beutel)

Mi 6.1. 11 Uhr Gottesdienst zu  
 Epiphanias (Hans–Christian Beutel)

So 10.1. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Sonntag nach Epiphanias  
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 11.1. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff im Kaminzimmer 

Di 12.1. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 13.1. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 14.1. 16 Uhr Kinderchor

Sa 16.1. 10–15 Uhr Konfirmandentag

So 17.1. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 2. Sonntag nach Epiphanias  
 (Matti Fischer) mit dem Collegium  
 musicum Lohja; anschliessend  
 Neujahrsempfang, siehe Seite 5

Mo 18.1. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Bibelkreis im Senioren- 
 wohnheim, Munkkiniemi — Gäste  
 von außerhalb können online  
 teilnehmen, siehe Seite 8

Di 19.1. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 20.1. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 21.1. 16 Uhr Kinderchor;  
 18 Uhr Taizéandacht;  
 19 Uhr Filmabend

So 24.1. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 3. Sonntag nach Epiphanias  
 (Matti Fischer)

Mo 25.1. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 26.1. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 27.1. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 28.1. 16 Uhr Kinderchor

So 31.1. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 letzten Sonntag nach Epiphanias  
 (Matti Fischer)

Mo 1.2. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff im Kaminzimmer 

Di 2.2. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 3.2. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 4.2. 16 Uhr Kinderchor

Sa 6.2. 10–15 Uhr Konfirmandentag

So 7.2. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum Sonntag  
 Sexagesimae, zum 2. Sonntag vor  
 der Passionszeit (Matti Fischer)

Mo 8.2. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 9.2. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 10.2. 14 Uhr Seniorentreff, siehe Seite 8;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 11.2. 16 Uhr Kinderchor

So 14.2. 11 Uhr Gottesdienst zum Sonntag  
 Estomihi, 1. Sonntag vor der  
 Passionszeit (Hans–Christian Beutel);  
 und Kindergottesdienst 

Mo 15.2. 17 Uhr Bibelkreis im Senioren- 
 wohnheim, Munkkiniemi — Gäste  
 von außerhalb können online  
 teilnehmen, siehe Seite 8

Di 16.2. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 17.2. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18 Uhr Andacht zum  
 Aschermittwoch in der Krypta  
 der Kirche (Matti Fischer);  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 18.2. 19 Uhr Filmabend

So 21.2. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Sonntag Invokavit, 1. Sonntag in  
 der Passionszeit (Matti Fischer)

Mo 22.2. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 23.2. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 24.2. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 25.2. 16 Uhr Kinderchor

So 28.2. 17 Uhr Taizégottesdienst zum  
 Sonntag Reminiscere, 2. Sonntag in  
 der Passionszeit (Matti Fischer)

Mo 1.3. 17 Uhr Frauentreff im Kaminzimmer

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

JAKOBSTAD • PIETARSAARI

So 13.12. 14 Uhr Gottesdienst zum Advent,  
 Stadtkirche, Kyrkogatan 3, Jakobstad

JOENSUU

Fr 11.12. 18 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Pielisensuun kirkko, Tikkamäentie 15

Do 11.1. 18 Uhr Vortrag ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus —  Eine Wanderung durch die  
 deutsche Kulturgeschichte, Seite 20

Kalender der 
Veranstaltungen 
vom Advent bis 

zur Passionszeit:
Von Montag bis Freitag  

von 12 bis 16 Uhr wird die Kirche  
geöffnet sein, so dass man dort 
auch immer einen Ort für Ruhe 

und Gebet finden kann.

HELSINKI

Mi 25.11. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 26.11. 16 Uhr Kinderchor;  
 17.30 Uhr Öffentliche Sitzung  
 der Kirchenbevollmächtigten (KBV),  
 Teilnahme via Internet möglich  
 (siehe Seite 3)

So 29.11. 11 Uhr Familiengottesdienst  
 zum 1. Advent (Matti Fischer);  
 Kindergottesdienst im  
 Gemeindesaal, siehe Seite 4

Mo 30.11. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 1.12. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 2.12. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 3.12. 16 Uhr Kinderchor

Sa 5.12. 18 Uhr Weihnachtliche Musik  
 aus Frankreich. siehe Seite 24

So 6.12. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 2. Advent  
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 7.12. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff

Di 8.12. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 9.12. 17 Uhr Jugendgruppe

Do 10.12. 16 Uhr Kinderchor;  
 18 Uhr Taizé–Andacht;  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 5 

Sa 12.12. 10–15 Uhr Konfirmandentag

So 13.12. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 3. Advent (Matti Fischer);  
 18 Uhr Die schönsten deutschen  
 Weihnachtslieder online, Seite 24

Mo 14.12. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Bibelkreis im Senioren- 
 wohnheim, Munkkiniemi — Gäste  
 von außerhalb können online  
 teilnehmen, siehe Seite 8

Di 15.12. 18 Uhr Posaunenchor;  
 19 Uhr Weihnachtskonzert der  
 Gemeindemusiker, siehe Seite 24

Mi 16.12. 17 Uhr Jugendgruppe

Do 17.12. 16 Uhr Kinderchor;  
 17 Uhr Kerzenentzünden auf dem  
 Soldatenfriedhof Honkkanummi,  
 siehe Seite 5

So 20.12. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 4. Advent (Hans–Christian Beutel)

  
montags

dienstags

mittwochs

donnerstags
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JYVÄSKYLÄ

Sa 12.12. 15 Uhr Adventsgottesdienst in der  
 Stadtkirche, Kirkkopuisto, Jyväskylä;  
 16.30 Uhr Adventsfeier im Alten  
 Pfarrhaus, Vapaudenkatu 24–30,  
 40100 Jyväskylä

KOKKOLA • KARLEBY

So 13.12. 18 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Mikaelsalen, Läntinen kirkkokatu 17,  
 67100 Kokkola

Do 18.1. 18 Uhr Vortrag ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus —  Eine Wanderung durch die  
 deutsche Kulturgeschichte, Seite 20

KOTKA

Mo 7.12. 18 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Langenkoski kirkko, Langinkosken- 
 tie, 48400 Kotka

KOUVOLA

Sa 28.11. 14 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Advent mit anschließendem  
 Adventskaffee, Käpylä Kirche,  
 Käpylänkatu 39, 45200 Kouvola

LAHTI • LAHTIS

Sa 28.11. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Advent mit anschließendem  
 Adventskaffee, Seurakuntasali,  
 Kirkkokatu 5,15110 Lahti 

Mi 27.1. 18 Uhr Vortrag ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus —  Eine Wanderung durch die  
 deutsche Kulturgeschichte, Seite 20,  
 Wellamo opisto, Kirkkokatu 16,  
 15140 Lahti

LAPPEENRANTA • VILLMANSTRAND

Do 10.12. 18 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Sammonlahden kirkko, Hieta- 
 kallionkatu 7, 53850 Lappeenranta

LEVI

Do 17.12. 19 Uhr Gottesdienst zum Advent,   
 Marian Kappeli, Mariankuja 2,  
 99130 Sirkka

MIKKELI • SANKT MICHEL

Mi 9.12. 18 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Seurakuntakeskus, Aulakavio,  
 Savilahdenkatu 20, 50101 Mikkeli

Di 9.1. 18 Uhr Vortrag ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus —  Eine Wanderung durch die  
 deutsche Kulturgeschichte, Seite 20

MUONIO

Fr 18.12. 19 Uhr Gottesdienst zum Advent,   
 Muonion kirkko, Vierkuntie, Muonio

OULU • ULEÅBORG

Di 15.12. 18 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee  
 (Ort steht noch nicht fest)

RIIHIMÄKI

Di 1.12. 18 Uhr Gottesdienst zum Advent,   
 Stadtkirche, Hämeenkatu 5,  
 11100 Riihimäki 

Di 26.1. 18 Uhr Gottesdienst, Stadtkirche,  
 Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki 

ROVANIEMI

Sa 19.12. 17 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Kapelle Ounasrinne, Saarvantie 3,  
 96400 Rovaniemi

SALO

Fr 25.12. 11.30 Uhr Kirchenkaffee im Saal;  
 12 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Kapelle Seurakuntatalo,  
 Kirkkokatu 6, 24100 Salo

SAVONLINNA • NYSLOTT

Fr 11.12. 14 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Kappellikahvio, Seurakuntatalo,  
 Väinönkatu 2–3, 57100 Savonlinna

Mi 10.1. 18 Uhr Vortrag ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus —  Eine Wanderung durch die  
 deutsche Kulturgeschichte, Seite 20

SEINÄJOKI

Mo 14.12. 18 Uhr Gottesdienst zum Advent,   
 Großer Gemeindesaal von  
 Lakeuden Risti, Koulukatu 24,  
 60100 Seinäjoki

Mi 17.1. 18 Uhr Vortrag ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus —  Eine Wanderung durch die  
 deutsche Kulturgeschichte, Seite 20

TAMPERE • TAMMERFORS

So 13.12. 15 Uhr Gottesdienst zum Advent,   
 Dom von Tampere, Rautatiekatu 7 

So 10.1. 15 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Sonntag nach dem Epiphanias- 
 fest; anschließend Kirchenkaffee,  
 Pyynikki–Gemeindehaus,  
 Kisakentänkatu 18, 33230 Tampere

So 14.2. 15 Uhr Gottesdienst zum Sonntag  
 Estomihi; anschließend Kirchen- 
 kaffee, Pyynikki–Gemeindehaus,  
 Kisakentänkatu 18, 33230 Tampere

TURKU • ÅBO

So 29.11. 14.30 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Advent, Scharfschützenkapelle,  
 Dom, Tuomiokirkontori, Turku;  
 anschl. Kirchenkaffee, Kaskenkatu

Sa 5.12. 15 Uhr Gottesdienst zum Advent,   
 Dom, Tuomiokirkontori, Turku

Di 8.12. 18.30 Uhr Adventlicher 
 Gemeindeabend, Kaskenkatu 1

Fr 25.12. 14.30 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Christtag, Scharfschützenkapelle  
 im Dom, Tuomiokirkontori, Turku;  
 anschl. Kirchenkaffee, Kaskenkatu

Di 12.1. 18.30 Uhr Gemeindeabend,  
 Kaskenkatu 1, 20500 Turku

So 24.1. 14.30 Uhr Gottesdienst zum  
 3. Sonntag nach dem Epiphanias- 
 fest, Scharfschützenkapelle, Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku;  
 anschl. Kirchenkaffee, Kaskenkatu

Do 28.1. 18.30 Uhr Liedertafel,  
 Kaskenkatu 1, 20500 Turku

Di 2.2. 18.30 Uhr Gemeindeabend,  
 Kaskenkatu 1, 20500 Turku

VAASA • VASA

So 13.12. 10 Uhr Familiengottesdienst mit  
 anschließendem Adventskaffee,  
 Palosaaren kirkko, Kapteeninkatu  
 14–16, 65200 Vaasa

YLLÄS

Mi 16.12. 20 Uhr Gottesdienst zum Advent,   
 Pyhän Laurin Kappeli, Äkäslompolo

  
montags

dienstags

mittwochs

donnerstags

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

Frauentreff in Helsinki (im Kaminzimmer 
in Helsinki): Weitere Information und 
Aktuelles bei Karin Sentzke, Telefon 
+358 40 513 8287, E–Mail frauentreff@
deutschegemeinde.fi.

Bastelkreis in Helsinki:  
Zum Gedankenaustausch, (für kleine 
Ausflüge oder Besuche im Museum und 
in der Deutschen Bibliothek)… weitere 
Information und Aktuelles im Sekretariat  
der Gemeinde, Anne Breiling, Telefon  
+358 (0) 50 532 1975.

Posaunenchor in Helsinki  
(im Gemeindesaal): Weitere Information 
und Aktuelles direkt bei Richard Altemeier, 
Telefon +358 50 552 4995, E–Mail 
posaunenchor@deutschegemeinde.fi.

 

Yoga–Gruppe in Helsinki im Gemeindesaal. 
Information und Aktuelles bei Hannelore 
Messinger, Telefon +49 173 8903 949,  
E–Mail yoga@deutschegemeinde.fi.

Jugendgruppe in Helsinki in der Krypta der 
Kirche: Gemeinsames Beisammensein für 
Jugendliche ab 15… aktuelle Informationen 
bei Matti Fischer, Telefon +358 50 5942 485.

Deutsch–Finnischer Chor (DFC) in Helsinki. 
Aktuelle Informationen bei Agnes Goerke, 
Telefon +358 41 5179 496,  
E–Mail agnes.goerke@evl.fi. 

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

Spieleabend in Turku: Aktuelle 
Informationen hat Bernd Oldendorff,  
Telefon +358 45 2659 266,  
bernd.oldendorff@deutschegemeinde.fi.

Männerkreis in Helsinki (im Kaminzimmer): 
Weitere Information und Aktuelles bei  
Matti Fischer, Telefon +358 50 594 2485,  
E–Mail matti.fischer@evl.fi.

   deutschegemeinde.fi/events

https://deutschegemeinde.fi/events
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SYMBOLE DES GLAUBENS

Symbole und Sinnzeichen  
des Glaubens: Stern
Eine meiner frühesten Erinnerungen: 
Ich sitze auf dem Sofa, eingekuschelt 
in die weiche Wolldecke. Meine 
Mutter liest mir eine Gute–Nacht–
Geschichte vor: Das Märchen vom 
Sternthaler. Ich bin zu klein, um eine 
Vorstellung davon zu haben, was es 
heißt „arm“ zu sein. Den Brotkanten 
des Mädchens stelle ich mir frisch vor, 
von unserem Bäcker, und die Stelle 
im Wald kann ich deutlich vor mir 
sehen: da haben wir neulich Picknick 
gemacht. Eine anheimelnde Vorstel-
lung ist das: so spät noch im Wald sein 
und die Sterne ansehen. Und dann 
ist plötzlich der Zauber zerstört: „Da 
fielen auf einmal die Sterne vom Him-
mel, und waren lauter blanke Thaler.“ 

Eine meiner intensivsten Erinne-
rungen: Mit einem Studienkollegen 
wandere ich im Hochgebirge. Am 
Abend sind wir zu müde, um noch das 
Zelt aufzubauen. Nach Regen sieht 
es ohnehin nicht aus. Wir rollen das 
Zelt nur aus, schieben die Rucksäcke 
unter die Plane und legen uns zu 
beiden Seiten daneben. Nachts wache 
ich auf und sehe den Sternenhimmel 
meines Lebens über mir. Ich schaue 
und schaue und kann mich nicht satt 
sehen. Immer weiter erscheint mir der 
Raum. Manche Sterne kommen mir 
näher, andere weichen zurück in die 
Tiefen der Himmel. Ich fühle mich 
gesegnet.

„Hebt eure Augen in die Höhe und 
seht! Wer hat all dies geschaffen? 

ER führt das Heer der Sterne heraus 
und ruft sie alle mit Namen.“ 

So lese ich im Jesajabuch, und einige 
Verse weiter steht dieses wundervolle 
Wort:

„Die auf den Herrn harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie 
auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt 
werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden.“ 

Ja, so empfinde ich das!
Merkwürdig aber, dass Jesaja ziem-
lich einsam dasteht mit seinen (und 
meinen) Sternen. Abraham ist noch 
so einer, der unter einem großartigen 
Sternhimmel mit seinem Gott spricht 
und Hoffnung schöpft. 

Aber sonst schaut das Alte Testament 
eher misstrauisch auf Leute, die sich 
mit den Sternen beschäftigen. Das 
war zu nahe an der Astrologie, und 
die war verpönt in Israel. Das muss 
man wissen, wenn man von den drei 
Weisen aus dem Morgenland liest, die 
die Geburt eines neuen Königs aus den 
Sternen herausgelesen hatten. Für ei-
nen Gelehrten in Jerusalem waren das 
zwielichtige Gestalten — ideologisch 
kamen die von der Gegenseite!

Und deshalb bleiben die Gelehrten 
auch in ihren Jerusalemer Gelehrten-
stuben und gehen nicht die wenigen 
Kilometer nach Bethlehem. Schade 
eigentlich! Was kann man nicht alles 
verpassen, wenn man den Rahmen 
seines Glaubens zu eng steckt! Geh 
hinaus, stell dich unter Gottes weiten 
Himmel, schau, was Dir da aufgeht! 
Und lass das tief auf dich wirken. 

Eigentlich ist da nur ein einziger Stern, 
den du brauchst. Ein Stern, der dir 
Orientierung gibt. Ein Stern, der dir 
Hoffnung schenkt. Traue diesem Stern. 

Vielleicht hängst du dir in deiner 
Wohnung einen schönen Stern auf 
als Zeichen und Erinnerung an diesen 
Stern, der dir aufgegangen ist. Diesem 
Stern traue.

(Und misstraue den vielen Ster-
nen, mit denen die Werbung dir das 
Blaue und das Goldene vom Himmel 
verspricht. Wenn aus Sternen Taler 
werden, damit der Rubel rollt, dann ist 
der Zauber zerstört.) 

Hans–Christian Beutel

Kollektenzwecke  
zu Advent, Weihnacht  
und Epiphanias…

Sonntag 29. November, 1. Advent: 
Für die Arbeit mit Kindern, über die 
Finnische Missionsgesellschaft

Sonntag 6. Dezember, 2. Advent:  
Für die Arbeit des Seniorenwohnheims

Sonntag 13. Dezember, 3. Advent:  
Für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde

Sonntag 20. Dezember, 4. Advent:  
Für die Arbeit im Stifthaus Lärkkulla

Donnerstag 24. Dezember,  
Heiligabend: Für die Kirchliche  
Auslandshilfe

Freitag 25. Dezember,  
1. Weihnachtstag: Für die Opfer  
des Menschenhandels; über die  
Organisation Elpida

Samstag 26. Dezember,  
2. Weihnachtstag: Für die Arbeit  
des Studentenvereins SKY–FKS

27. Dezember, 1. Sonntag nach  
Weihnachten: Für die diakonische  
Arbeit in unserer Gemeinde

Donnerstag 31. Dezember,  
Altjahrsabend: Für die Jugendarbeit  
in unserer Gemeinde 

3. Januar, 2. Sonntag nach  
Weihnachten: Für die Jugendarbeit  
in unserer Gemeinde

Mittwoch 6. Januar, Epiphanias:  
Für die Finnische Missionsgesellschaft

Sonntag 10. Januar, 1. Sonntag nach  
Epiphanias: Für die diakonische Arbeit 
unserer Gemeinde

Sonntag 17. Januar, 2. Sonntag nach  
Epiphanias: Für die Arbeit des Ökume-
nischen Rates in Finnland

Sonntag 24. Januar, 3. Sonntag nach  
Epiphanias: Für die Ausbildung junger  
Ehrenamtlicher; über den Lärkkullastift

Sonntag 31. Januar, letzter Sonntag 
nach Epiphanias: Für das Organisieren 
von örtlichen Kirchentagen; über die 
Organisation Veteranansvar r.f.

7. Februar, 2. Sonntag vor der  
Passionszeit: Für die Spendenaktion 
‚Gemeinsame Verantwortung‘

14. Februar, 1. Sonntag vor der  
Passionszeit: Für den Katastrophenfonds 
der Kirchlichen Auslandshilfe

Mittwoch 17. Februar, Aschermittwoch: 
Für die Jugendarbeit unserer Gemeinde

Sonntag 21. Februar, 1. Sonntag in 
der Passionszeit: Für die Arbeit unseres 
Seniorenwohnheims in Munkkiniemi

Sonntag 28. Februar, 2. Sonntag in der 
Passionszeit: Für die Arbeit mit Ehren-
amtlichen unseres Bistums; über die 
Organsiation Församlingsförbundet r.f.
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Plötzlich  
alles da

— der neue Gedichtband von 
Dorothea Grünzweig

Es gibt Bücher, die erzeugen schon 
vor dem ersten Öffnen eine eigentüm-
liche Spannung. Vor einigen Wochen 
lag ein Paket vor der Tür. Darin der 
neue Gedichtband der Lyrikerin Doro-
thea Grünzweig ‚Plötzlich alles da‘. Ich 
hatte ihr letztes Buch ‚Kaamos Kosmos‘ 
in den letzten Jahren immer wieder in 
der Hand. Habe mich in ihre Texte hi-
neingegraben, war in ihnen gereist wie 
in zunehmend vertrautem Gelände. 
Und nun also das neue Buch. Neue 
Gelände, die es zu erkunden gilt. 

Wenn ich eines in den Jahren hier 
in Finnland gelernt habe, dann dies: 
Sprache bedeutet Heimat. Nicht der 
Ort, an dem ich bin, nicht das Land, 
das ich das meine nenne, sondern 
die Sprache, in der ich meine Welt 
beschreibe, oder genauer: Die Welt 
der Sprache, aus der ich komme und 
in der ich bin, beheimatet mich. Im 
Blick auf die Gedichte in dem Band 
‚Plötzlich alles da‘ wird mir das wieder 
deutlich. Eine Poesie, die den Dingen 
ihre Stimme gibt. In vertrauten und 
neuen Worten, im Kreisen um frem-
de und mir vertraute Erfahrungen. So 
wie das Leben als Deutscher hier in 
Finnland ein sich Vertrautmachen des 
Fremden ist, so werden die Berge und 
Gewässer, die Menschen und die Er-
eignisse in Dorothea Grünzweigs Tex-
ten vertraut, indem sie Worte bekom-
men. Dadurch, dass ihre Sprache nicht 
einfach nur beschreibt und zuschreibt 
sondern sucht und kreist, bleibt immer 
ein Rest von Fremde und Geheimnis, 
der der Beziehung zu den Dingen der 
Welt erst ihre Lebendigkeit verleiht. 

Die Sprache von Dorothea Grün-
zweig ist gerade für mich als Deut-
scher mit finnischen Wurzeln ein Gang 
in die eigene vertraute Sprachwelt. 
Von der deutschen Sprache kommend 
ins Finnische hineinwachsend, suchen 
die Texte nach den Klängen hinter 
den Worten. Nach den Räumen, die 
sich in der finnischen Sprache öffnen 
und Worte erwachen lassen, die aus 
der anderen, der deutschen Quelle 
geschöpft werden. Gedichtzeilen und 

Choralverse, die sofort eine Melodie in 
die Worte bringen.

Und ich lese die Gedichte auch als 
Glaubender. Als Christ, dem es doch 
nicht fremd sein sollte, in der Sprache, 
in den Worten seine Heimat zu haben. 
In diesen Monaten, in denen wir in der 
Gemeinde besonders auf der Suche 
sind nach den spirituellen Wurzeln 
eines nachhaltig geführten Lebens, 
zeigen die Texte einen solchen Wur-
zelgrund auf. 

„ich muss die namen befreien die in 
den tieren pflanzen den steinen dem 
erdreich und wasser und luft in deren 
geheimen verbindungen sitzen“, schreibt 
Dorothea Grünzweig in dem Gedicht 
‚wenigstens aus mundeskräften‘. 

Es ist meine Sprache, ja es ist vor 
allen Dingen meine Sprache, mit der 
ich mich mit der Schöpfung verbinde. 
In der ich die mich umgebende Welt, 
die Natur und alles, was mir lebendig 
begegnet, nicht nur als Ding einer 
mir fremden Welt ansehe, sondern sie 
erkenne, als das was sie ist: Mitge-
schaffene Welt eines liebenden Gottes. 
Gerade weil in ihnen von Gott nur 
sehr zaghaft die Rede ist, entwickeln 
die Texte von Dorothea Grünzweig in 
mir eine große geistliche Kraft. 

Wer den neuen Gedichtband von 
Dorothea Grünzweig ‚Plötzlich alles 
da‘, 2020 im Verlag Wallstein er-
schienen, ISBN 978–3–8353–3825–8, 
lesen, aber nicht über das Internet 
bestellen möchte, kann ihn in der 
Deutschen Bibliothek kaufen. 

Matii Fischer

  Noch Kurzes zur Autorin: Dorothea 
Grünzweig wurde 1952 in Korntal bei 
Stuttgart geboren. Nach ihrem Studium 
der Germanistik und Anglistik verbrachte 
sie zunächst einige Jahre in England und 
Schottland. Seit 1989 lebt sie in Finn-
land, seit 1998 als freie Schriftstellerin 
und Lyrik–Übersetzerin in einem kleinen 
Dorf in Südfinnland. Sie wurde für ihr 
Schaffen mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet, unter anderem 2018 mit dem 
Kurt–Sigel–Lyrikpreis des deutschen PEN, 
einer der höchsten Auszeichnungen für 
deutschsprachige Lyrik.

 Das Umschlagsbild zu dem neuen 
Gedichtband hat Antje Pehle beigesteu-
ert. Antje hat uns 2015 ihre Bilder in 
einer Ausstellung im Kaminzimmer in 
Helsinki vorgestellt.

  deutsche-bibliothek.org/kontakt

zur guten nacht

am abend ging ich zu mutter 
ins heim, lass uns breit aus die 
flügel beide singen

mutter hob den kopf und sang    

im zimmer warn plötzlich 
flügge gewordenen töne   
etwas hatte sie anwachsen 
lassen versehen mit schwingen

umstellten wie hüllblätter 
mutters einsames kindliches 
bett
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hoffentlich deutlich, dass diese Wände 
in den zwanzig Jahren einiges erlebt, 
gesehen und gehört haben — dazu 
manchmal auch mein fröhliches 
Pfeifen und Summen, manchmal auch 
ein Zähneknirschen oder sogar ein 
schärferes Wörtchen über die Lippen. 
Unter all diesen vielfältigen Ereignis-
sen erinnere ich mich ganz besonders 
an zwei, die ich sicherlich bis an mein 
Lebensende nicht vergessen werde. An 
einem Dienstag wollte ich ins Archiv 
unter dem Kaminzimmer gehen, 
um wie jeden Tag die Maschinen im 
Heizungsraum zu kontrollieren. Auf 
der Treppe hat mich eine merkwürdige 
Spiegelung gestoppt — ja, der ganze 
Raum war mit Wasser überflutet, und 
im Wasser schwammen verschiede-
ne Gegenstände — Bücher, Kisten, 
Spielzeuge. Noch heute, immer wenn 
ich die Tür aufmache und die Treppe 
hinuntergehe, spüre ich leichte Angst, 
was mich dort erwartet. Im Vergleich 
dazu, würde man glauben, dass etwas 
Feuer da gar nicht schlecht wäre. Nicht 
aber an einem Heiligen Abend. Vor 
einigen Jahren wurde hier im kleinen 
Kreis in aller Ruhe rund um die herrli-
che Weihnachtstafel gefeiert. Nur eins 
fehlte — das Feuer im Kamin. Bald 
schon knisterte das Feuer freundlich, 
die Fenster reflektierten die schönen 
orangenen Flammen und warfen nette 
Schatten an die Wände. Eins ist den 
Gästen aber nicht gelungen — den Ab-
zug im Schornstein in Gang zu bekom-
men. Es dauerte nicht lange, bis der 
Rauch dem Raum einen etwas nebe-
ligen Charakter gab. Diese Idylle, be-
gleitet mit brennenden Augen, wurde 
plötzlich mit einem lauten Geräusch 
unterbrochen — Feueralarm! Ohne 
noch viel mehr dazu zu sagen, verrate 
ich, dass die tapferen Feuerwehrmän-
ner am Abend noch dreimal (bei dem 
letzten Einsatz samt Chef direkt aus 
der Weihnachtssauna) kamen und am 
Ende, etwa um halb zwei Uhr nachts, 
noch ich mit dem Taxi. Wie sonst so 
vieles im Leben, bewegt sich auch das 
Kaminzimmer im Spektrum zwischen 
dem Wasser und Feuer. 

Vor mehr als zwanzig Jahren haben 
die Gemeindegremien die Erweiterung 
des Gemeindesaales beschlossen. Der 
Gemeindesaal konnte den Bedürfnis-
sen der aktiven Gemeinde nicht mehr 
gerecht werden. Nun sind zwei De-
kaden seit der Einweihung vergangen. 
Die Architektur kann man ästhetisch 
betrachten und oft wird sie so beurteilt 
— die Menschen schauen sich um und 
bilden sich ihre eigene Meinung über 

Ein Ort für das Zusammensein 
der Gemeindegruppen, ein Ort für 
Freude oder Trauer bei Familienfeiern, 
ein Ort für Sitzungen und Semina-
re. Ein Ort, den die meisten in der 
Gemeinde unter Namen wie Kamin-
zimmer, Cheminéeraum, takkahuone, 
Brautzimmer kennen. Zur Illustration: 
Dienstags trifft sich hier der Bastel-
kreis. Bei den Treffen ist in den Jahren 
bestimmt gut 2000 Liter Kaffee durch 
die Kaffeemaschine getropft, geschwei-
ge denn bei dem Deutsch–Finnischen 
Chor, der dort immer mittwochs seine 
Pausen verbringt, dies wären noch 
viele Hektoliter mehr. Dazu kommt die 
Krabbelgruppe und Yoga, dann öfters 
auch mit Kamillentee und anderen ge-
sünderen Produkten. Der Männerkreis, 
der noch auf die vegetarische Welle 
wartet, trifft sich hier ungefähr zehn 
Mal im Jahr — dies wären in zwanzig 
Jahren um 6000 Würstchen und eine 
unbekannte Menge Bier, alkoholfrei 
selbstverständlich. Gemessen am 
Verbrauch von ‚pullapitko‘ pro Woche 
strecken sich die 20 Jahre ungefähr auf 
einen Kilometer, besser gesagt einen 
Pitkometer. Taufen und Geburtstage, 
oder auch Trauerfeiern enden meistens 
in einer Atmosphäre, die man „inten-
sive Nähe” nennen kann. In einem 
Raum, der hell, aber gleichzeitig auch 
länglich und eng ist, kommen die 
Gäste nah zusammen — nicht nur 
physisch, sondern auch menschlich. 
Genauso dienten die Räume verschie-
densten Seminaren, Schulungen und 
auch als eine wichtige Erweiterung 
des Gemeindesaales bei größeren 
Gemeindefesten. Samstags, vor allem 
in den Sommermonaten, wird das 
Kaminzimmer als sogenanntes Braut-
zimmer benutzt. In den Jahren waren 
es sicherlich um die 900 Trauungen. 

Wie oft hörten die Wände 
Seufzer wie „ich schaff‘ es 
einfach nicht, los zum Altar zu 
laufen”. 

Im Kaminzimmer werden auch die 
Stimmen bei den Pastorenwahlen 
abgegeben. Während der Kinderkirche 
ist einmal pro Monat der Kinderaltar 
an die großen, in unseren „Klosterhof” 
gerichteten Fenster gestellt. Auch die 
Gremien der Gemeinde treffen sich 
hier oft, um die Aufgaben der Gemein-
deführung zu besprechen.

Aus dieser kleinen Übersicht wird 
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die bebaute Welt. Die Qualität der Ar-
chitektur wird oft daran gemessen, wie 
sie nach einigen Jahrzehnten Nutzung 
angenommen worden ist. Voreilige Ur-
teile gelten nicht als klug. Viele Trends 
und Moden wirken nach einer Deka-
de verstaubt und verloren, vor allem, 
wenn sie Probleme in der Erfüllung der 
Grundfunktionen haben. Dem Ort und 
dem Bedarf angepasste Originalstücke 
dagegen wachsen mit der Zeit. Und der 
ganze Anbau erfüllt diese Kriterien voll-
ständig. Das damals Neugebaute ist zu 
einer organischen Einheit mit unserem 
Gemeindesaal und mit unserer Kir-
che geworden. Die seinerzeit frischen 
Säume sind zur festen Verbindung 
geworden. Die Zeit und vor allem die 
Nutzung sind die besten Prüfelemente. 
Wir können uns freuen, dass sie mit 
den ästhetischen und den funktionellen 
Aspekten des Kaminzimmers gnädig 
sind — das Kaminzimmer ist wie ein 
Wein mit der Zeit gereift, und mit dem 
Ausblick auf die Zukunft erwartet ihn 
bestimmt ein vielseitiges und fröhliches 
Gemeindeleben. Vielen Dank an die 
Menschen, die in den Jahren der Pla-
nung, beim Aufbau und in den Jahren 
der Nutzung mit zum fröhlichen Leben 
in dem Raum beigetragen haben.   

An dieser Stelle möchte ich den kre-
ativen Geistern, den Architekten Juha 
Leiviskä und Rosemarie Schnitzler ein 
Lob aussprechen und auch an die in 
diesem Jahr verstorbene und von uns 
sehr vermisste Ragnhild Öhblom erin-
nern. Ragnhild hat sich in der Sache der 
Erweiterung des Gemeindesaales per-
sönlich mit großer Hingabe eingesetzt.

Wir haben in diesem Jahr dem Kamin-
zimmer nur ein bescheidenes Geschenk 
überreicht — einen neuen Wickeltisch 
und ein neues Waschbecken für die 
Toilette. Vielen Dank dem Bauauschuss 
für die Unterstützung dieser Idee und 
Klaus Michalik für die Planung. Weitere 
Jubiläumsgeschenke werden hoffentlich 
noch im Jahr 2021 folgen.  

Wer Interesse hat, mehr zu erfahren, 
findet die Richtfestrede von Ragnhild 
Öhblom zur 2. Phase der Umbauten 
in der Gemeinde in DEiF Nr. 11/2000 
und den Bericht zur Einweihung in Nr. 
2/2001. Dokumentationen und Hinwei-
se auf weitere Quellen befinden sich 
im Jubiläumsbuch zum 150. Geburtstag 
der Kirche.   

* Die Einweihung fand am 11.2. 2001 
unter Mitwirkung des Bischofs Erik  
Vikström aus Porvoo statt. 

 Tobias Petruzelka

  deutschegemeinde.fi/kaminzimmer

Unser  
Kaminzimmer 
wird zwanzig  
Jahre alt!*
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Vortragsankündigung:  
Das evangelische Pfarrhaus  
— Eine Wanderung durch die 
deutsche Kulturgeschichte
„Angela Merkel, Tochter eines evange-
lischen Pfarrers, …“ — finnischen Le-
serinnen und Lesern mag es merkwür-
dig vorkommen, wenn in deutschen 
Zeitungen immer wieder erwähnt 
wird, dass die Kanzlerin aus einem 
Pfarrhaus stammt. Warum sollte bei 
einer erwachsenen Frau Mitte 60 der 
Beruf des Vaters eine Rolle spielen?!

Für eine deutsche Leserschaft hinge-
gen ist damit das Signal verbunden: 
„Eine Kindheit in einem Pfarrhaus 
prägt einen Menschen für sein oder ihr 
Leben.“ Und tatsächlich: vom Drama-
tiker Lessing bis zum YouTuber Rezo 
lässt sich eine eindrucksvolle Reihe 
von Pfarrerskindern verfolgen, die 
prägenden Einfluss auf die deutsche 
Kultur hatten und haben. 

Michael Praetorius und Georg Phillip 
Telemann, Matthias Claudius und Jean 
Paul, C. G. Jung und Albert Schweitzer, 
Hermann Hesse und Elke Heiden-
reich — sie alle sind in der Atmosphä-
re eines evangelischen Pfarrhauses 
aufgewachsen. Seit Martin Luther und 
Katharina von Bora geheiratet haben, 
ist das Ehe– und Familienleben von 
Pfarrern und Pfarrfrauen, später dann 
auch das von Pfarrerinnen und ihren 
Partnern, ein Modell gewesen: Wo das 
Leben im Pfarrhaus gelang, verbürgte 
es bürgerliche Werte — wo es scheiter-
te, wurde die Brüchigkeit dieser Werte 
exemplarisch sichtbar. 

„Hort des Geistes“ ist das Pfarrhaus 
gewesen. Es war „Nachtasyl in Zeiten 
metaphysischer Obdachlosigkeit“. Und 
es war „Brutstätte für Dissidenten“, 
die gegen die autoritären Regime im 
Dritten Reich und dann wieder in Ost-
deutschland Widerstand leisteten. 

Das evangelische Pfarrhaus war und 
ist eine Kulturinstitution — und wird es 
bei allem Wandel auch bleiben.

  Der Vortrag steht für Gemeindegrup-
pen im Land und für Finnisch–Deutsche 
Vereine ab Mitte Januar 2021 bereit und 
kann bei Pfarrer Hans–Christian Beutel 
gebucht werden (hans-christian.beutel@
evl.fi). Die Vortragssprache ist Deutsch. 
Eine schwedischsprachige Version des 
Vortrags ist in Vorbereitung. 

  Blick in den Garten des Pfarrhauses 
von Kaysersberg. Rechts der Pastoren-
zugang zur Kirche. Hier wurde Albert 
Schweitzer geboren — sein Vater war 
Pfarrer in Kaysersberg.

„Wie schön bei 
euch die Glocken 

läuten!“
Die Kirchenglocken hatten historisch 
betrachtet eine wichtige Funktion für 
die zeitliche Strukturierung des Tages. 
Aber unsere Glocken funktionieren 
nicht auf diese Weise, bei uns wird 
nicht die Viertel–, halbe und die ganze 
Stunde geschlagen. Unsere Glocken 
läuten an jedem Sonntag vor und dann 
nach dem Gottesdienst. Gewöhnlich 
werden alle drei Glocken geläutet, 
am Anfang erst die kleine Glocke, 
beim Ausschalten genauso, am Ende 
des Geläutes klingt dann immer die 
größte Glocke allein. Neben den 
Gottesdiensten läuten die Glocken 
auch bei Trauungen, da werden zur 
Freude unserer Nachbarn all die drei 
konischen Brüder geschwungen. Am 
üblichen Trauungstag, dem Samstag 
bei drei, vier Trauungen, kommen 
die Glocken sechsmal jeweils gute 
fünf Minuten zu Wort. Eine ordent-
liche Klangportion am sonst ruhigen 
Samstagnachmittag. Auch wenn die 
kleinen Täuflinge manchmal erschreckt 
reagieren, begleiten die Glocken mit 
vollem Klang auch die Taufen. Bei 
Beerdigungen wird aber nur die tiefste 
Glocke benutzt, ihre andächtige Tiefe 
klingt zum letzten Abschied, bis das 
Bestattungsauto die Straße verlässt. 

Die Glocken werden traditionell vom 
Küster bedient. Die Bedienungsknöpfe 
befinden sich im Eingangsbereich der 
Kirche. Der Mechanismus ist immer 
noch ganz einfach, nichts ist vor-
programmiert, jede Glocke wird nur 
an– und ausgeschaltet. Es wäre tech-
nisch leicht, eine vorprogrammierte 
Fernsteuerung einzuführen, die der 
Küster sogar von zu Hause per Telefon 
bedienen könnte. Aber mit Hinsicht auf 
die einmalige technische Konstellation 
des Glockenmechanismus würde ein 
solcher Schritt unserer Kirche etwas von 
ihrem Zauber nehmen. Folgende Fotos 
zeigen auch die drei Motoren und Ket-
ten, die hinter der Bewegung stehen. 

Und wenige wissen es: Die Glo-
cken unserer Kirche stehen in direkter 
Verbindung mit Martin Luther. Auf 
jeder der Glocken ist ein Lied Luthers 
eingegossen. Die größte Glocke hat 
im oberen Teil „Ein feste Burg ist unser 
Gott“ (EG 362), die mittlere „Erhalt 
uns, Herr, bei deinem Wort (EG 193) 
und die kleinste „Verleih uns Frieden 
gnädiglich“ (EG 421). Die ersten zwei 



21

weisen stark auf die Fragen der Festi-
gung des Glaubens und der Tradition 
in der eigenen Sprache hin und lassen 
sich als Bestärkung und Stütze der 
eigenen Identität als Gemeinde im 
Ausland verstehen. Die größte Glocke 
ist in der Mitte mit Luthers Reliefbild 
bestückt: „Gestiftet zum 400. Geburts-
tag D. Martin Luthers“. 

„Wie schön bei euch die Glocken 
läuten“, hört man nicht selten von 
gastierenden Pastoren aus anderen 
finnischen Gemeinden. Wieso sie so 
schön läuten, erklärt in dem folgenden 
Beitrag der Kampanologe (Glocken-
kundler) Sebastian Schritt (Trier).

Die Glocken der Deutschen 
Kirche in Helsinki
Im Zuge des Turmbaues bestellte die 
deutsche evangelische Gemeinde in 
Helsinki 1897 auch ein dreistimmiges 
Geläute bei der damals bedeutends-
ten deutschen Glockengießerei Franz 
Schilling in Apolda in Thüringen. Noch 
im gleichen Jahr wurden die Glocken 
ausweislich der Inschriften gegossen 
und anschließend nach Helsinki ge-
liefert. Das Geläut ist auf die Schlag-

tonlinie es’–ges’–b’ gestimmt, also 
einen es–moll–Dreiklang. Das Ge-
samtgewicht der drei Glocken beträgt 
laut Katalog der Gießerei Schilling 
2693 Kilogramm. Demnach wiegen 
die drei Glocken einzeln etwa 1400, 
900 und 400 Kilogramm. Das Geläut 
ist mitsamt Glockenstuhl und techni-
schen Armaturen komplett erhalten. 
Die Glocken läuten freischwingend 
an geraden Holzjochen. Gerade dies 
ist eine Seltenheit in Finnland, wo in 
den meisten Kirchen die Glocken nicht 
schwingend geläutet, sondern nur 
angeschlagen werden.

Die Glockengießerei Schilling in 
Apolda hat eine komplizierte Ge-
schichte. Franz Friedrich August Schil-
ling (1830–1926) ging aus der Glo-
ckengießerei Ulrich in Apolda hervor. 
Er übernahm 1878 diese Gießerei. Es 
gelang ihm in der Folgezeit, bedeuten-
de Aufträge für neugebaute Kirchen zu 
erhalten, und er war bald der bedeu-
tendste Glockengießer im Deutschen 
Reich. Das Konkurrenzunternehmen 
Ulrich wurde zwar wieder neu aufge-
baut, aber Schilling blieb sozusagen 
der deutsche Glockengießer. Aller-
dings waren die Glocken, vor allem 
aber die Schlagtonlinien der Geläute 
nicht durchweg gelungen. Aber das 
spielte um die Jahrhundertwende vom 
19. zum 20. Jahrhundert noch keine 
große Rolle. Nach dem Ersten, beson-
ders aber nach dem Zweiten Weltkrieg 
goss Schilling auch Eisenhartgussglo-
cken, weil sie billiger herzustellen 
waren. Nach der Gründung der DDR 
und ihrem sozialistischen System war 
Glockenbronze dann nur schwer oder 
zu überteuerten Preisen erhältlich. Mit 
dem Guss dieser Eisenhartgussglocken 
sicherte sich die Gießerei zunächst das 
Überleben. 1972 wurde die Gießerei 
von den DDR–Behörden verstaatlicht. 
Bis in die 1980er Jahre wurden zwar 
noch Glocken gegossen, allerdings 
selten mit gutem Erfolg. 

Während der beiden Weltkriege 
wurden in Deutschland zehntausende 
Glocken vernichtet. Sie mussten an 
den Staat abgeliefert werden, weil man 
aus der Bronze Material für das Militär 
gewinnen konnte. Gerade die Glocken 
der Gießerei Schilling waren davon 
betroffen, weil sie allesamt noch rela-
tiv jung waren und damit noch keinen 
kunsthistorischen Wert besaßen. So 
ging das größte Geläut von Schilling, 
das der Kaiser–Wilhelm–Kirche in Ber-
lin mit einem Gesamtgewicht von 32 
Tonnen, verloren. Aus der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg sind in Deutschland 

nur drei Geläute komplett erhalten 
geblieben: Das dreistimmige Geläut 
von St. Sebastian in Berlin–Wedding 
aus dem Jahre 1892, das fünfstimmige 
Geläut der Kreuzkirche in Dresden aus 
dem Jahre 1899 (das zweitgrößte der 
je von Schilling gegossenen Geläute; 
die große Glocke wiegt 11.511 kg, das 
Gesamtgewicht beträgt rund 28 Ton-
nen) sowie das dreistimmige Geläut 
der Christuskirche in Wuppertal–Elber-
feld, gegossen 1901.

Die vier bedeutendsten Geläute, 
die für das Ausland vor 1914 gegos-
sen wurden, sind hingegen allesamt 
erhalten geblieben. Es handelt sich um 
die (evangelischen) Geläute der Him-
melfahrts– und der Erlöserkirche in 
Jerusalem, der Christuskirche in Rom 
und der Deutschen Kirche in Helsinki. 
Von diesen vieren sind das Geläut der 
Erlöserkirche in Jerusalem und das in 
Helsinki die kleinsten. Aber man kann 
sie wunderbar miteinander verglei-
chen. Beide wurden 1897 gegossen 
und ähneln sich im Klang, denn beide 
sind auf einen es–moll–Dreiklang ab-
gestimmt, wobei das Geläut in Jerusa-
lem etwas tiefer ausgefallen ist.

Es gibt in Finnland noch zwei weitere 
Geläute von Schilling aus der Zeit vor 
1914. Zum einen ist es das Domgeläut 
von Tampere (3 Glocken von 1905), 
zum anderen das der Kallion kirkko 
in Helsinki (7 Glocken von 1911). 
Während letzteres aber von Anfang an 
als Glockenspiel gedacht war (also mit 
starr montierten Glocken), wurde das 
Domgeläut in Tampere erst viel später 
auf das in Finnland typische Schlagen 
umgerüstet. Damit kommt dem Geläut 
der Saksalainen kirkko in Helsinki ein 
besonderer Stellenwert zu. Es ist das 
einzige größere Geläut von Schilling 
in Finnland, das gerade schwingend 
geläutet wird — und das sollte unter 
allen Umständen so bleiben. Da die 
gesamte Glockenanlage original er-
halten ist, ist das Geläut der Kirche als 
Denkmalgeläut einzustufen. 

  Weitere interessante Details und  
eindrucksvolle Bilder zur Kirche, dem 
Gemeindehaus und der Anlage haben 
wir im Jubiläumsbuch 1864–2014 zum 
150. Geburtstag der Kirche zusammen-
getragen. Der liebevoll zusammenge-
stellte Rundgang zur Geschichte der 
Deutschen Kirche in Helsinki ist im 
Sekretariat der Gemeinde erhältlich. 
Preis 20 Euro zuzüglich Versandkosten. 
Ein Weihnachtsgeschenk!
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Lucy und Marvin 
laufen Schlitt-

schuh. Wer von 
beiden schlägt  
einen gefährli-
chen Weg ein? 

Warum ist er 
gefährlich?

KINDERSEITE

Anmeldung für das neue  
Kindergarten– und Vorschul-
jahr im Kindergarten der  
Deutschen Gemeinde
Schon jetzt möchten wir auf die 
Möglichkeit hinweisen, Kinder für den 
Kindergarten und die Vorschule in der 
Gemeinde in Helsinki zum August 
2021 anzumelden. Die Kinder müssen 
bis zum 1.8.2021 drei Jahre alt und 
windelfrei sein. 

Für die Anmeldung muss nur der aus-
gefüllte Aufnahmeantrag — zu finden 
auf der Internetseite deutschegemein-
de.fi oder direkt im Kindergarten zu 
bekommen — an uns geschickt oder 
bei uns abgegeben werden. Anmelde-
schluss ist der 15.3.2021. Wenn die 
Coronasituation es zulässt, laden wir 
angemeldete Kinder und ihre Eltern 
nach Möglichkeit ab Januar zu einem 
Schnupperbesuch bei uns ein, bei dem 
man Fragen stellen und die Einrichtung 
und das Team kennenlernen kann. 

Ende März wird dann in der Kinder-
gartendirektion über die Aufnahmen 
entschieden. Dabei spielen die Vor-
kenntnisse der deutschen Sprache und 
bei den Kindergartenkindern auch die 
Gemeindezugehörigkeit eine Rolle. 
Bei ausreichend freien Plätzen können 
in die Kindergartengruppe und ins 
erste Vorschuljahr auch Kinder ohne 
Deutsch–Vorkenntnisse aufgenommen 
werden.

Für Fragen und weitere Informati-
onen steht die Kindergartenleiterin 
Stefanie Voß gerne zur Verfügung. Per 
E–Mail an leitung@deutscherkinder-
garten.fi oder unter der Telefonnummer 
+358 (0)40 039 2786

Ein grauer Spaziergang!
Wenn es draußen grau und trübe 
ist, ist es Zeit für einen besonderen 
Spaziergang… wir haben eine kleine 
Idee für euren Spaziergang: Versucht 
mal, in der grauen Stadt oder in der 
kahlen Landschaft besonders schöne 
und bunte Dinge zu entdecken. Das 
kann ein Zweig mit roten Hagebutten 
sein, das bunte Gefieder eines Vogels, 
ein besonders schön geschmücktes 
Fenster oder etwas ganz anderes. 

Was entdeckt ihr?

Oh Tannenbaum,  
oh Tannenbaum — 
aus einem Eierkarton, 
man glaubt es kaum! 

• Du brauchst dafür: 2 
leere 6er–Eierkartons,

• grüne Farbe,
• weißen Plüschdraht 

(Pfeifenputzer),
• Kleber und Schere,
• Glitzerkleber,
• Streudeko und 

Pailletten 

1. Male die Spitzen innen 
im Eierkarton grün an.

2. Wenn die Farbe 
getrocknet ist, 
schneidest du die 
Spitzen ab. Vorsicht, 
das ist gar nicht so 
leicht.

3. Schiebe den 
Plüschdraht durch die 
Spitzen. Und stecke sie 
dabei ineinander.

4. Nun kannst du deinen 
Baum mit Glitzerkleber 
und Pailletten 
verzieren. Oder du 
malst ihn mit bunter 
Farbe an. 

1
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Du brauchst für  
einen Kokosnuss– 
Kakao:

• 400 ml Milch
• 400 ml Kokosmilch
• 1 EL Zucker
• ½ TL Zimt
• Kakaopulver
 

Schütte die Milch und die 
Kokosmilch in einen Topf. 
Erhitze die Mischung unter 
Rühren auf mittlerer Stufe, bis 
sie fast kocht. Dann schaltest 
du den Herd aus. Rühre den 
Zucker und den Zimt unter 
die Milchmischung. Rühre 
dann nach und nach so viel 
Kakaopulver unter, bis der 
Kakao so schmeckt, wie 
du ihn am liebsten magst. 
Falls dir die Mischung noch 
zu dickflüssig ist oder zu 
sehr nach Kokos schmeckt, 
kannst du noch etwas Milch 
dazugeben.

Vorsicht: Milch kocht 
schnell über, deshalb ist 
es wichtig, dass du beim 
Erhitzen die ganze Zeit 
den Topf im Blick hast. 
Lass dir ruhig von einem 
Erwachsenen helfen — ihr 
könnt euch danach den 
Kokosnuss–Kakao teilen :)

Bringe hier  
die Bilder in die 
richtige Reihen-
folge. Starte mit 
dem Bild oben 

links, ein S. Die  
Buchstaben  

auf den Bilder 
ergeben dann das 

Lösungswort:

Jemand hat den Kindern eine verschlüsselte 
Botschaft hinterlassen. Unten siehst Du, 
welches Zeichen für welchen Buchstaben 
steht. Trag die Buchstaben in die Kästchen 
ein… wie heißt die geheime Botschaft?

Die Murmeltiere halten Winterschlaf. 
Welcher Weg hat sie im Herbst in 

ihre Höhle geführt… A, B, C oder D?

Auweia! Die Plätzchen 
sind durcheinander-

geraten. Wie 
viele Formen für 

Weihnachts-
bäume 

entdeckst 
Du?

2

3

4

5
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MUSIK

Weihnachtsmusik in  
und aus der Deutschen Kirche:  
Konzerte in dieser Corona-
zeit?? 
Ja, zwei kleine instrumentale Weih-
nachtskonzerte veranstalten wir 
mit gutem Gewissen in der Deut-
schen Kirche — mit kleinem Pu-
blikum, mit Maske und großen 
Sicherheitsabständen. 

Das Singen der schönsten deutschen 
Weihnachtslieder können wir coro-
nabedingt leider in Helsinki nicht in 
der Kirche anbieten. Wir werden ein 
Online–Weihnachtsliedersingen ins In-
ternet stellen, so dass ihr am Sonntag, 
dem 13. Dezember, von zu Hause aus 
gemeinsam mit Sängern des Deutsch–
Finnischen Chores, mit den Bläsern 
und mit der Orgel die vertrauten  
Weihnachtslieder schmettern könnt,  
— diesmal ist ausnahmsweise sogar 
ein Glas Glögi dabei möglich. 

Die Außengemeinden werden vor-
aussichtlich ihre ‚Singen der schönsten 
deutschen Weihnachtslieder‘ –Veran-
staltungen in ganz echtem Beisam-
mensein in den Kirchen feiern. 

Nun seid herzlich eingeladen… 

Kantorin Agnes Goerke

 

Live in der  
Deutschen Kirche: 

Weihnachtliche Musik aus 
Frankreich am Samstag, dem 
5.12. um 18 Uhr 
Outi van Treeck (Flöte) und Pilvi Listo 
(Cembalo, Orgel) musizieren Werke 
von Michel Blavet, Francois und Louis 
Couperin, Joseph Bodin de Boismor-
tier, Gabriel Fauré und Charles Gou-
nod. Der Eintritt zu diesem Konzert ist 
frei. Am Ausgang bitten wir um eine 
Spende für das Duo. 

Weihnachtskonzert  
der Gemeindemusiker  
am Dienstag, dem 
15.12. um 19 Uhr 
Violine, Cello, Querflöte, Fagott, 
Blockflöten, Cembalo, Orgel und 
Klavier — so sieht unsere instrumen-
tale Besetzung dieses Jahr aus. Wir 
spielen Weihnachtslieder, weihnacht-
liche Motetten, Sonaten und Teile aus 
Johann Sebastian Bachs Weihnachtso-
ratorium. Es musizieren Sofia Schä-
fer, Emil Fuchs, Yann Kempf, Leon 
Quellmalz, Simon Stengel, Agnes 
Goerke. Herzliche Einladung! Der 
Eintritt ist frei, am Ausgang bitten wir 
um eine Spende für die Kirchenmusik 
in unserer Gemeinde. 

In den Advents– und Weihnachtsgot-
tesdiensten erklingt neben der Orgel 
auch manche Kammermusik, so zum 
Beispiel am 1. Advent mit Silja Salo-
rinne (Viola) und am 3. Advent mit 
Julius Thimm (Violine). 

Musikalischer Gottesdienst 
zum Neujahrsempfang  
… am 17. Januar um 11 Uhr! 
In diesem festlichen Gottesdienst musi-
zieren das Collegium musicum Lohja 
zusammen mit Agnes Goerke Johann 
Sebastian Bachs Cembalokonzert g–
moll BWV 1058. Bach schrieb seine 
Cembalokonzerte in Leipzig in den 
Jahren 1729–1740. Zum großen Teil 
haben sie ihren Ursprung in früheren 
Kompositionen Bachs. 

So ist das g–moll Konzert für Cem-
balo eine Transkription des bekannten 
Violinkonzerts a–moll BWV 1041. Die 
Tonart musste Bach um einen Schritt 
herabsetzen wegen des Klaviaturum-
fangs des Cembalo. Auch passte er die 
Solostimmen der Konzerte in manchen 
virtuosen Figuren den Eigenschaften 
und Spielweisen der Instrumente an: 
Wo die Violine im a–moll Konzert in 
Arpeggien auf– und abwärtswirbelt, 
sausen die Cembaloläufe auf– und 
abwärts. 

Bach leitete in Leipzig das Collegium 
Musicum. Mit ihnen musizierte er die 
Cembalokonzerte im „Zimmerman-
nischen Caffee–Hauß“. — Collegium 
Musicum heißt auch das Kammeror-
chester unter der Leitung von Michael 
Ertz, das wir in diesem Gottesdienst zu 
Gast haben. Es ist beheimatet in der 
Kirchengemeinde Lohja. 
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Ein Weihnachtslied: 
‚Es wird nicht immer 
dunkel sein‘  
EGplus 4
„God rest you merry, gentlemen“ ist 
eines der vielgesungenen im englisch-
sprachigen Raum geliebten Weih-
nachtslieder, der carols. Eingerahmt 
von dem Zuspruch: „Lasst euch von 
nichts entsetzen, Christus ist zu eurem 
Heil geboren!“, erzählt das Lied in den 
Strophen die Weihnachtsgeschichte 
und schließt immer mit dem Refrain 
„O tidungs of comfort and joy!“. 

Auf die Melodie dieses carol hat 
Manfred Siebald 1998 einen Text des 
Zuspruchs, der Hoffnung geschrieben. 
Ruhiger klingt es als der freudeüber-
sprudelnde englische Text aus dem 18. 
Jahrhundert. Da klingen in dem Moll 
die Menschentraurigkeit, Schatten, 
Verzagtheit, und nur leise scheint das 
Licht hinein. Aber im Zuspruchstext 
des Refrains geht richtig die Hoff-
nungstür auf, weiten sich Raum und 
Herz. 

Und ein schönes Wortspiel gibt es. 
 

Es wird nicht immer dunkel sein  
— so klingt seit alter Zeit 

das Wort der Hoffnung heil 
hinein in Menschentraurigkeit. 

Und halten auch die Hirten 
noch im Finstern ängstlich 
Wacht, 

hat doch Gott schon den 
Himmel aufgemacht in der 
Nacht, 

hat doch Gott schon längst den 
Himmel aufgemacht. 
 

Kann so viel Licht im Dunkel 
sein und so viel heller Schall? 

Der Engel lädt die Hirten ein zu 
Jesus in den Stall.

Sie ahnen, während rings der 
Himmel laut vor Freude lacht: 

Gott hat sich zu uns Menschen 
aufgemacht in der Nacht. 

Gott hat sich zu seinen 
Menschen aufgemacht. 
 

Da wo die tiefsten Schatten 
sind, lässt Gottes Licht sich 
sehn. 

Noch ist es klein — so wie das 
Kind, vor dem die Hirten stehn. 

Sie haben nichts als nur verzagte 
Herzen mitgebracht. 

Aber Gott hat den Himmel 
aufgemacht in der Nacht. 

Gott hat heute seinen Himmel 
aufgemacht. 
 

Es wird nicht immer dunkel sein 
— hat uns das Kind gezeigt, 

auch wenn bis heut die 
Finsternis vor unsern Augen 
steigt. 

Doch wer das Licht bei Jesus 
sucht noch in der tiefsten Nacht, 

der hat sich schon zum Himmel 
aufgemacht, hat bei Nacht 

sich auf Erden schon zum 
Himmel aufgemacht. 

Online aus der Deutschen 
Kirche in Helsinki: 
Die schönsten deutschen Weihnachts-
lieder zusammen mit dem Deutsch–
Finnischem Chor und dem Posau-
nenchor in „Coronabesetzung“ und 
Agnes Goerke an der Orgel werden 
am Sonntag, dem 13.12., um 18 Uhr 
im Internet ausgestrahlt. Das Liederheft 
gibt es zuvor für Euch zum Herunterla-
den im Internetfenster der Gemeinde. 

Macht es euch gemütlich mit Kerzen-
schein zuhause und stimmt mit uns ein 
in die trostvollen und sich auf Gottes 
Kommen freuenden Advents– und 
Weihnachtslieder. 
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Ich heiße Sophie Gesing (35 Jahre) 
und ich werde ab Mitte Juli 2021 die 
Spezialvikarin bei Ihnen in der Deut-
schen Gemeinde sein. Das heißt, 
ich möchte als angehende Pfarrerin 
nochmals ein Jahr Auslandserfahrung 
schnuppern, bevor ich meine erste 
Pfarrstelle übernehme. Ich werde bei 
Ihnen mitarbeiten, und freue mich 
jetzt schon total, Sie alle kennenzu-
lernen. Ein Jahr Finnland — Was ein 
Abenteuer! 

Wohnung gesucht! 
Junge Mutter mit vierjährigem Sohn,  

sucht eine 2–3 Zimmer Wohnung zur Miete,  
in Helsinki und Umgebung. 

 
Katharina Brandner  

Telefon +49 176 3247 5136 
E–Mail katharinabrandner@gmx.de

Hyvää päivää und guten Tag, 
ich suche Kontakt zu deutschsprachigen Bewohnern  

Finnlands zwecks Austausch und Hilfe. 
Seit jetzt 8 Wochen wohne ich in Finnland.  

Meine Sprachkenntnisse bewegen sich auf A2–Niveau,  
und ich habe viele Fragen. 

Im Gegenzug biete ich meine Hilfe an  
für vielseitige Tätigkeiten im sozialen Bereich  

in der Nähe von Valkeakoski. 
Über nette Antworten würde ich mich freuen. 

Liebe Grüße, Monika Schig,  
E–Mail monika_schig1@web.de

ANZEIGEN

Auf dieses Abenteuer werden mich 
natürlich mein Mann Frédéric (32 
Jahre) und unsere vier Kinder, Jo-
landa (8 Jahre), Korbinian (6 Jahre), 
Leopold (3 Jahre) und Henriette (1/2 
Jahr) begleiten. Und hier komme 
ich zu unserem Anliegen: Wir 
benötigen eine bezahlbare Unter-
kunft für diese Zeit in Helsinki. Wir 
sind aber ziemlich genügsam, und 
könnten uns durchaus eine 3–4 
Zimmer–Wohnung vorstellen. 

Also wenn Sie jemanden kennen, der 
eine Wohnung vermietet oder viel-
leicht selbst eine Wohnung besitzen, 
die ab Mitte Juli 2021 bis Juli 2022 
noch frei ist, geben Sie mir bitte 
Bescheid. Oder wenn Sie sonst noch 
Anregungen haben, wie wir eine 
Wohnung in Helsinki finden, scheuen 
Sie sich nicht, mir zu schreiben. Meine 
E–Mail–Adresse: segesing@gmail.com. 
Mit einem lieben Gruß aus  
Deutschland, Sophie.

Hallo Helsinki, wir kommen!  
… und brauchen noch einen Platz zum Bleiben: 



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, Elektro-

geräte, 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

Vertretungskraft  
für das Senioren-

wohnhaus in  
Munkkiniemi gesucht

Wir suchen eine nette 
Person, die im Deutschen 

Seniorenwohnheim in 
Munkkiniemi (DSWH) Ver-
tretungen auf Stundenbasis 

übernehmen kann. 
Eine Grundausbildung im 
Gesundheitswesen (zum 
Beispiel lähihoitaja) wird 

vorausgesetzt. 
Genauere Information  

bei Eila Javanainen,  
Telefon 044 219 9586.

Liebe Spielefreunde! 
Auch im Jahr 2021 wollen wir uns 
weiterhin einmal im Monat treffen,  
um Gesellschaftsspiele zu spielen. 
Bei Redaktionsschluss standen die 

Termine für Januar und Februar 
allerdings noch nicht fest.

Der letzte Spieleabend in diesem 
turbulenten 2020 soll — wenn die 
Situation es zulässt — am 10.12.20 
um 18.30 Uhr an gewohnter Stelle  

im Restaurant Zinnkeller, 
Meritullinkatu 25 in Helsinki 

stattfinden.
Wenn Ihr sicher sein wollt, ob der 

Termin im Dezember bestehen bleibt, 
ob und wann wir im Januar und 

Februar spielen wollen oder einfach 
mehr über den Spieleabend wissen 

wollt, wendet Euch bitte an  
Steffi, Telefon 044 082 2174.

Stellenausschreibung:
Der Kindergarten der Deutschen 
Gemeinde sucht in der Nachmit-
tagsbetreuung des Kindergartens 

und der Vorschule in Helsinki

zum 7.1.2021  
eine Mitarbeiterin oder  

einen Mitarbeiter.
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle 

mit 14–15 Stunden/Woche,  
Arbeitszeit Mo–Fr, 14–17 Uhr, die 
Vergütung erfolgt auf Stundenbasis  

(11,60 Euro/ Stunde).
Der Kindergarten und die  

Vorschule der Deutschen Gemeinde in 
Finnland bestehen aus drei Gruppen 
und aktuell 38 Kindern, die von mon-
tags bis freitags in deutscher Sprache 

betreut und unterrichtet werden.
Die Arbeitsschwerpunkte der aus-
geschriebenen Stelle liegen in der 

Planung und Durchführung der Be-
treuung der Kinder am Nachmittag 
in Zusammenarbeit mit den ande-
ren Mitarbeitern. Eine Ausbildung 

in der Kinderbetreuung (mindestens 
Kinderpflegerin, lähihoitaja oder 
Vergleichbares) ist nicht erforder-

lich, aber wünschenswert.
Gute bis sehr gute deutsche Sprach-
kenntnisse werden vorausgesetzt. 

Kenntnisse in der finnischen  
Sprache sind von Vorteil. 

Bei Interesse erhalten Sie gerne  
weitere Informationen bei der 

Kindergartenleiterin Stefanie Voß, 
Telefon +358 40 039 2786,  

E–Mail: leitung@dkiga.fi
Schicken Sie Ihre Bewerbung bis 

spätestens 15.12.2020 an:
Deutsche Evangelisch–Lutherische 
Gemeinde in Finnland (DELGiF),  
Kindergarten, Bernhardinkatu 4, 

00130 Helsinki, Finnland
Oder per E–Mail an  

info@deutscherkindergarten.fi



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

     facebook.com/deutschegemeindeinfinnland

Kanzlei und Gemeindesekretariat:  
Merja Turkki und Anne Breiling,  
montags bis freitags 10–13 Uhr,  
Telefon: +358 (0)50 453 4872, +358 (0)50 532 1975, 
E–Mail: merja.turkki@evl.fi, anne.breiling@evl.fi

Hauptpastor Matti Fischer,  
täglich außer freitags, 
Telefon: +358 (0)50 594 2485, 
E–Mail: matti.fischer@evl.fi

Reisepastor Hans–Christian Beutel,  
täglich außer montags,  
Telefon: +358 (0)40 540 8504,  
E–Mail: hans-christian.beutel@evl.fi

Diakon Timo Sentzke,  
Telefon: +358 (0)50 594 2498,  
E–Mail: timo.sentzke@evl.fi

Kantorin Agnes Goerke,  
täglich außer montags und dienstags,  
Telefon: +358 (0)41 517 9496,  
E–Mail: agnes.goerke@evl.fi

Küster Tobias Petruzelka,  
dienstags bis freitags 11–16 Uhr,  
Telefon: +358 (0)50 323 9598,  
E–Mail: tobias.petruzelka@evl.fi

Kindergarten und Vorschule: Stefanie Voß,  
erreichbar montags 9–9.30 Uhr,  
donnerstags 10.30–12 Uhr und freitags 9–12 Uhr,  
Telefon: +358 (0)40 039 2786,  
E–Mail: leitung@deutscherkindergarten.fi

Seniorenwohnheim: Eila Javanainen,  
Telefon: +358 (0)44 219 9586 (9–15 Uhr),  
Nuottapolku 2, 00330 Helsinki,  
E–Mail: leitung@dswh.fi

Kapellengemeinde Turku (Åbo): Suvi Mäkinen,  
immer montags, mittwochs, donnerstags am Vormittag,  
Telefon: +358 (0)50 407 6512,  
Kaskenkatu (Kaskisgatan) 1, 20700 Turku (Åbo),  
E–Mail: suvi.makinen@evl.fi

Deutsch–Evangelisch in Finnland (DEiF),  
E–Mail: redaktion@deutschegemeinde.fi
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Alle Veranstaltungstermine finden  
sich übersichtlich auf den Seiten 14–15  
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www.deutschegemeinde.fi.
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