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AKTUELLES

Zuversicht! Gesprächskreis  
zur Aktion 7–Wochen–Ohne
In diesem Jahr wird es an den fünf 
Dienstagen im März eine Gesprächs-
reihe zur Fastenaktion ‚Zuversicht — 7 
Wochen ohne Pessimismus‘ geben. 

Gerade mit Bezug auf unser Jahres-
thema der Nachhaltigkeit ist es eine 
besondere Herausforderung, trotz aller 
düsterer Zukunftsaussichten die Zuver-
sicht als Triebfeder des eigenen Han-
delns nicht zu verlieren.

Wie können wir hoffnungsfroh das 
Leben anpacken — ohne naiv auf die 
Zustände der Welt zu blicken? Termine 
dazu sind der 3., 10., 17., 24., und 31. 
März 2020 — immer um 18 Uhr im 
Gemeindehaus! 

Um Anmeldung wird gebeten bei 
Anne Breiling im Gemeindebüro,  
E–Mail anne.breiling@evl.fi. 

Als Begleitmaterial zum Gesprächs-
kreis gibt es einen Fastenkalender, der 
im Vorfeld im Gemeindebüro für 12 
Euro erhältlich ist. 

Taizé–Gottesdienst
Am Sonntag, dem 22. März 2020 feiern 
wir um 17 Uhr in der Deutschen Kirche 
wieder Taizé–Gottesdienst. Zeit, mitten 
in der Passionszeit zur Ruhe zu kom-
men, mit Liedern und Gebeten aus der 
Kommunität von Taizé. 

Und im April werden wir am Don-
nerstag, dem 23. April bereits um 17 
Uhr Taizé–Andacht in der Kirche feiern. 

Die Osternacht! 
Wir wollen in unserer Gemeinde in 
diesem Jahr die Osternacht auf beson-
dere Weise begehen. Die Konfirmanden 
und Jugendlichen treffen sich am Abend 
des Karsamstages in der Gemeinde. 
Am späteren Abend werden wir dann 
gemeinsam in die Uspenski–Kathedra-
le gehen und dort mit der orthodoxen 
Gemeinde die Osternacht feiern. 

Anschließend gehen wir zurück in 
unsere Kirche und werden dort über-
nachten. In der Nacht werden immer 
wieder Texte aus der Bibel gelesen, die 
vom Wunder des Lebens erzählen, das 
uns in dieser Nacht geschenkt wird. Am 
Morgen kommen wir dann um 9.30 
Uhr mit der ganzen Gemeinde zum 
Osterfrühstück zusammen und feiern 
um 11 Uhr gemeinsam Familiengottes-
dienst.    
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GEISTLICHES WORT

"Shut up and row! — Sei still und rudere!"

Liebe Gemeinde,
Anfang des Jahres überquerten vier Frauen aus Hamburg mit dem Ruderboot 
den Atlantik. Zwei Jahre hatten sie sich auf das Abenteuer vorbereitet. Zwei 
Frauen um die 30, die noch kaum Erfahrung auf dem Wasser gesammelt hatten, 
fingen plötzlich gemeinsam an zu träumen. Und nachdem sie zwei erfahrene 
Ruderinnen von der Idee begeistern konnten, machten sie sich daran, den Plan 
umzusetzen. Neben den technischen und körperlichen Vorbereitungen war es 
vor allem das mentale Training, das ihnen in den 42 Tagen auf dem Ruderboot 
mitten auf dem Atlantik geholfen hat, die Reise durchzustehen. 

Zwei Tipps gab ihnen eine erfahrene Sportpsychologin mit auf den Weg: Zum 
einen sollten sie in schwierigen Situationen, die sie an den Rand des psychisch 
Aushaltbaren bringen würden, die Schuld nicht zuallererst erst bei den anderen 
im Team suchen. Das führt oft mit schnellen Schritten zur Eskalation.

Der zweite Tipp war dann noch entscheidender, und alle vier Ruderinnen 
sagten nach der Reise, dass ihnen dieser Rat am meisten geholfen hatte. Immer, 
wenn sie zu verzweifeln drohten, wenn die Gedanken an die noch ausstehende 
Strecke sie fertig machen würden, dann sollten sie sich hinsetzen und sich 
immer wieder diesen einen Satz sagen: „Shut up and row!“ In feinem Deutsch: 
„Sei still und rudere!“ Und das haben die vier beherzigt.

Sei still und rudere. Mich erinnert dieser Satz an das wunderbare Lied von 
Paul Gerhard mit der Anfangszeile: „Gib dich zufrieden und sei stille in dem 
Gotte deines Lebens! In ihm ruht aller Freuden Fülle, ohne ihn mühst du dich 
vergebens!“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 371). Wie ein Ruderer Schlag auf 
Schlag ins Wasser setzt, so müssen wir in unserem Leben viele kleine Schritte 
gehen. Wir suchen oft das ferne Ziel, den großen Wurf, eine Idee, die alles 
verändert. Von Zeit zu Zeit ist es ja auch wichtig, die großen Träume nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Aber dann gilt es sich ins Boot zu setzen und Schlag auf 
Schlag den Kahn voran zu bringen. 

Die Passionszeit, die sieben Wochen zwischen Aschermittwoch und dem 
Ostermorgen, sind eine gute Gelegenheit, unser Leben ins Lot zubringen, 
zwischen den großen Zielen und dem alltäglichen Tun. Schlag auf Schlag 

gleitet das Boot voran. Und wir dürfen rudern. Gelassen, 
zuversichtlich, im Blick auf Jesus Christus, dem einzigen Ziel 
unseres Lebens, auf das wir uns in allem Tun verlassen können. 

Ich wünsche euch in den nächsten Wochen eine Zeit voller 
Gelassenheit und Tatkraft! 

Matti Fischer, Hauptpastor

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TRAUUNGEN

Mark Stefan Hartig, Deutsche Gemeinde,  
und Satu Helena Väätäinen.

TAUFEN

Helvi Anna Gabriele Laksola am 22.12.2019.
Wilhelm Einar Emil Hohenthal am 11.1.2020.
Sebastian Rafael Alvar Rintala–Kasravi am 12.1.2020.

BEERDIGUNGEN

Elvira Frieda Leitzinger geborene Suter, geboren am 22.8.1932 
in Gränichen Aargau, gestorben am 11.12.2019 in Espoo (Esbo).
Helmut Paul Lange, geboren am 23.5.1951 in Siek,  
gestorben am 5.12.2019 in Lappeenranta (Villmanstrand).
Ilse Maj Lindfors geborene Schroeder, geboren am 
17.9.1924 in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 
13.12.2019 in Helsinki (Helsingfors). 
Rosemarie Ingeborg Neugebauer, geboren am 28.11.1921 in 
Berlin, gestorben am 28.12.2019 in Kirkkonummi (Kyrkslätt).
Sirkku Anneli Abderhalden, geboren am 11.10.1935 in 
Riihimäki, gestorben am 8.1.2020 in Kotka. 
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Besondere Andachten  
in der Passionszeit:

Die Passionswochen zwischen Aschermittwoch (26. Februar) und 
dem Ostermorgen (12. April) sind eine Zeit, in der wir in der Kirche 
auf vielfältige Weise daran denken, was das Kreuz für unser Leben 
bedeutet. 

Wir ziehen mit Jesus hinauf nach Jerusalem — so ließen sich diese 
40 Tage überschreiben. Nicht, um bedrückt und mit grauen Gesich-
tern durch den Alltag zu gehen. Ganz im Gegenteil: Wir können 
erfahren, dass Gott uns auch dort aufrichtet, wo wir bedrückt und 
voller Fragen sind. 

Das geschieht aber nicht einfach so. Die Passionszeit will gestaltet 
werden. Es tut gut, wenn man dem Rhythmus dieser besonderen 
Tage auch in der Gemeinschaft mit anderen nachgehen kann. 
Neben den sonntäglichen Gottesdiensten um 11 Uhr feiern wir zu 
Beginn und in der Karwoche am Ende der Passionszeit besondere 
Andachten. 

Aschermittwoch, 26. Februar, 18 Uhr: 
Andacht zum Beginn der Passionszeit

Montag , 6. April, 18 Uhr: 
Passionsandacht mit Orgelmusik

Dienstag, 7. April, 18 Uhr: 
Musikalische Passionsandacht mit Telemann-Kantate  
‚Der am Ölberg zagende Jesus‘

Mittwoch, 8. April, 18 Uhr: 
Musikalische Passionsandacht mit dem Deutsch–Finnischen Chor
 
Die Karwoche erreicht dann ihren Höhepunkt im Gründonnerstag: 

Gründonnerstag, 9. April
9 Uhr: Andacht mit Abendmahl in der Krypta der Deutschen Kirche 
16 Uhr: Gottesdienst im Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
18 Uhr: Gottesdienst mit Agapemahl mit Cembalo– und  
Orgelmusik in der Deutschen Kirche

Karfreitag, 10. April, 11 Uhr: 
Karfreitagsgottesdienst mit Vokalensemble, Musik u. a. von  
Melchior Vulpius und Johann Sebastian Bach

Die Osternacht verbringen die Konfirmanden und Jugendlichen in 
diesem Jahr gemeinsam in der Kirche. Am Ostersonntag, dem 12. 
April 2020 feiern wir dann nach einem gemeinsamen Osterfrühstück 
um 11 Uhr Familiengottesdienst mit Deutsch–Finnischem Chor und 
Posaunenchor in der Deutschen Kirche in Helsinki, Unioninkatu 1.

Zum Titelbild: Ein einsames Sofa im Wald. Bei einem Spaziergang entdeckt. 
Verlassen, und natürlich wird es sich nicht in Luft auflösen. Wer hat es dort 
hingebracht, warum wird es nicht zusammen mit anderen ausrangierten 
Möbelstücken in einem der Abfallsortieranstalten im Stadtgebiet entsorgt? Nun 
bedeckt es bereits eine neue Schicht…
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Alle sind herzlich eingeladen, 
die Osternacht gemeinsam mit den 
Jugendlichen in der Kirche zu verbrin-
gen. Es finden sich auch ruhige Ecken 
in der Krypta oder im Gemeindehaus. 
Wer Lust hat auf dieses kleine öster-
liche Abenteuer meldet sich bitte bei 
Matti an, E–Mail matti.fischer@evl.fi.

EkoPaasto, EkoFasta,  
Ökofasten 2020
EkoFasta 2020 ist eine Fastenaktion 
in der Passionszeit, die in Zusammen-
arbeit mit dem Bistum Borgå, dem 
Kirchenamt, dem Martha–Verband und 
der Finnischen Missionsgesellschaft 
jährlich durchgeführt wird. 

Es geht bei der Fastenaktion um Et-
was–Seinlassen, der Umwelt und den 
Mitmenschen zuliebe. Jedes Jahr wird 
ein anderes Thema gewählt, in diesem 
Jahr geht es besonders um den Kleider- 
und Textilkonsum:

1. Vermeide unnötige Einkäufe.
2. Finde heraus, wie und wo deine 

Kleider hergestellt werden.
3. Pflege deine Kleidungsstücke 

richtig.
4. Kaufst du immer nur neue Kleider? 

Erkundige dich über Alternativen 
zu Neukaufen.

5. Versetze dich in eine Kleiderfab-
rik… wie lange würdest du es dort 
aushalten?

6. Informiere dich über die 
Textilindustrie.

7. Inventur — wie viele Kleider 
brauchst du eigentlich wirklich? 
Wie viel Geld hast du für deine 
Kleider ausgegeben?

Mehr Informationen, viele regelmässig 
erscheinende Podcasts in den sozialen 
Medien auf Finnisch oder Schwedisch 
unter #ekofasta2020 oder ekofasta.fi

Frauentreffs im März  
und April

9. März 2020, 17 Uhr (ausnahmswei-
se eine Woche später) in der Deut-
schen Bibliothek. Gabriele Schrey–
Vasara informiert uns über aktuelle 
finnische und deutsche Literatur. 

6. April, 17 Uhr (Kaminzimmer) 
Marja Liisa berichtet über Wohltätig-
keitsvereine, die es einmal in unserer 
Gemeinde gegeben hat. Für den Mai-
monat ist ein Tagesausflug nach Tallinn 
geplant. Information gibt es später.

Karin Sentzke, Telefon +358 40 513 8287,  
E–Mail frauentreff@deutschegmeinde.fi

Einladung zur  
Familienfreizeit in Janakkala 
vom 28.–30. August…
In diesem Jahr findet die Familienfrei-
zeit nach der Sommerpause im August 
statt. Ort ist wie in den letzten Jahren 
die Tagungsstätte Rantalahti — Bilder 
im Internet auf www.rantalahti.com — 
in Janakkala, etwa 90 Kilometer von 
Helsinki entfernt, statt. 

Von Freitag, dem 28. August 2020 
bis Sonntag, dem 30. August haben 
wir Zeit für ein entspanntes, unterhalt-
sames, und sicher auch tief–sinniges 
Programm. Anfahrt auf eigene Faust 
oder in Fahrgemeinschaften. 

Anmelden könnt ihr euch ab sofort 
im Gemeindebüro, bei unserem Dia-
kon Timo Sentzke oder bei Pastor Matti 
Fischer. Kosten: Erwachsene 95 Euro, 
Kinder 60 Euro — ab dem dritten Kind 
kostenlos. Zuschüsse sind wie üblich 
möglich. 

Achtung: Sammelaktion!
Die Andreaskirche, die nur einige 
Meter von unserer Gemeinde entfernt 
liegt, teilt jeden Donnerstag Essens-
pakete für sozial schwache Menschen 
aus. Und für den gleichzeitigen 
‚Flohmarkt‘ werden ständig Sachen 
gebraucht, die dort ausgeteilt werden.

Unser Diakonievorstand möchte die 
Andreasgemeinde unterstützen — des-
halb richten wir uns mit diesem Aufruf 
an unsere Gemeinde und nehmen 
Sachspenden entgegen. Es werden 
hauptsächlich saubere und heile Win-
terkleider für Erwachsene und Kinder 
gewünscht. Auch für Spielzeug besteht 
Interesse.

Die Sammelaktion endet am 12. 
März 2020. Bei weiteren Fragen kann 
man mich gerne anrufen. Danke 
vorab!

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

Herzliche Einladung  
zum Weltgebetstag am Freitag, 
dem 6. März um 18 Uhr  
in unseren Gemeindesaal!
Drei Treffen haben bereits stattgefun-
den. Einige Frauen sind neu zu unserer 
Vorbereitungsgruppe dazu gekommen. 
Das ist sehr schön.

Wir tauschten uns über die Lebens-
situation der Frauen in Simbabwe aus, 
unterhielten uns über die Oma–Bänke 
vor den Krankenhäusern in Harare und 
anderen Städten Simbabwes, auf de-
nen ehrenamtliche Frauen die psycho-
theraupeutische Betreuung unterstüt-
zen — vielleicht hat jemand von euch 
den Artikel dazu in dem Wochenma-
gazin ‚Der Spiegel‘ gelesen.

Das Weltgebetstagskomitee in Sim-
babwe hat für dieses Jahr die liturgi-
schen Texte und Lieder geschrieben 
und ausgesucht, und wir sind jetzt 
dabei, sie lesen und singen zu üben.

Dazu probieren wir mit Conni Mä-
kinens Unterstützung leckere Rezepte 
aus, und planen die Gestaltung des 
Gemeinderaumes für unseren Gottes-
dienst am 6. März.

Am 24. Februar um 16 Uhr 
findet unser nächstes Treffen 
zum Üben und Basteln… und 
Verkosten statt! Wieder im 
Kaminzimmer. Auch hierzu 
ist jede und jeder herzlich 
eingeladen.

Am Freitag, dem 6. März 2020 wer-
den wir mit Menschen in 120 Ländern 
dann diesen Gottesdienst feiern — alle 
mit dem gleichen Ablauf, mit den 
Berichten von Frauen aus ihrem Leben, 
und den Gebeten der Hoffnung und 
der Glaubensbestärkung.

Allein 800.000 Menschen sind auch 
jedes Mal in Deutschland dabei.

Alle sind zu unserem Gottesdienst in 
Helsinki um 18 Uhr herzlich will-
kommen. Wir werden den Abend mit 

Einladung zum  
Gemeindemittagessen  
am Palmsonntag mit  
Insektenhotels
Traditionell wird auch an diesem 
Palmsonntag, dem 5. April 2020 gleich 
nach dem Gottesdienst herzlich zum 
gemeinsamen Mittagessen im Ge-
meindesaal eingeladen — es werden 
Spenden für die Aktion ‚Gemeinsame 
Verantwortung‘ gesammelt. Auf dem 
Programm steht neben der ebenfalls 
schon zur Tradition gewordenen 
Brot- und Gebäckversteigerung dies-
mal auch eines unserer Natur– und 
Gartenprojekte im Themenjahr ‚Nach-
haltigkeit‘… es werden Insektenhotels 
gebaut — für sich nach Hause, oder 
gemeinsam ein grösseres ‚Hotel‘ für 
unseren Gemeindegarten bzw. das 
Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
am Meer. Bau– und Bastelmaterial gibt 
es schon vor Ort.

Jugendgruppe: jede  
Woche, am schönsten Ort  
der Deutschen Kirche… 
Unsere Jugendgruppe trifft sich jeden 
Mittwoch ab 17 Uhr in der Krypta der 
Kirche. Dort wird gespielt, gequatscht 
und geplant. Kommen können alle 
Jugendlichen ab der Konfirmation. 

Anfang des Jahres haben wir den 
Jugendraum neu eingerichtet. Kommt 
und schaut!

Männerkreis ganz frisch!
Im Männerkreis gibt es Neuigkeiten: 
Seit Januar 2020 haben Dieter Ansinn 
und Leo Classen die Organisation 
übernommen. Für das erste Halbjahr 
gibt es schon ein reichhaltiges und 
hochkarätiges Programm! 

Terminlich bleibt es beim letzten 
Donnerstag im Monat: die nächsten 
Männerkreise sind am 27. Februar, am 
26. März, und am 30. April. 

Das genaue Programm soll immer 
spätestens eine Woche vorher be-
kanntgegeben werden. Wer in den 
E–Mail–Verteiler für aktuelle Infos und 
Einladung mitaufgenommen werden 
möchte, meldet sich bitte unverblümt 
und direkt bei Matti Fischer, E–Mail 
matti.fischer@evl.fi. 

einer Einführung in das Land, in seine 
Geschichte und Gegenwart, mit vielen 
Fotos erleben, und dann gemeinsam 
den Gottesdienst feiern. Im Anschluss 
gibt es typisches Essen aus Simbabwe!

Kaffee und Seife!
Neu ist diesmal auch der Verkauf von 
Bio–Arabica–Kaffee und Jatropha–Sei-
fe, die von Kooperativen im Kongo und 
in Simbabwe hergestellt wurden und 
Frauen dort ein Einkommen ermög-
licht. Der Verkaufserlös wird ihnen 
direkt durch uns zugute kommen.

Herzlich willkommen!

Jana Gienapp, E–Mail jana.gienapp@yahoo.de

Die Seniorentreffs  
im Seniorenwohnhaus:

11. März um 11 Uhr im Senioren-
wohnhaus (DSWH) in Munkkiniemi: 
Die Kinder aus dem Kindergarten kom-
men uns besuchen. Spiel und Spass — 
und natürlich was zum Essen!

8. April um 14 Uhr im Senioren-
wohnhaus: „Wer war Bruce Lee, eine 
Legende musste mit 32 Jahren ster-
ben.“ … eine Erzählung von Timo.

Bibelkreis in Munkkiniemi
Der Bibelkreis trifft sich einmal im 
Monat montags um 17 Uhr im Senio-
renheim in Munkkiniemi, Nuottapolku 
2. Die anstehenden Termine: 16. März 
und 20. April 2020. 

Nachdem wir uns in den letzten 
Monaten sehr intensiv mit dem Römer-
brief beschäftigt haben, wollen wir in 
diesem Frühjahr ein kirchengeschicht-
liches Thema in den Blick nehmen: 
Die Kirche in der Zeit des Nationalso-
zialismus… wir werden dabei einen 
Schwerpunkt auf die theologischen 
Auseinandersetzungen dieser Zeit 
legen. Herzlich willkommen!

Nächste Termine  
der Erinnerungsgruppe
Am 26. März und am 23. April 2020 
trifft sich die Erinnerungsgruppe im 
Gemeindehaus, Unioninkatu 1 in 
Helsinki, um sich auszutauschen über 
Kindheitserinnerungen, über die „alten 
guten Zeiten“, und über das Erwach-
sensein und Älterwerden. 

Egal, zu welcher Generation man ge-
hört, die Erinnerungen sind erstaunlich 
ähnlich! Herzlich willkommen.

Nachrichten aus Turku
Seit Anfang Dezember ist das Ge-
meindebüro in der Kapelengemeinde 
in Turku (Åbo) wieder besetzt. Suvi 
Mäkinen kümmert sich wieder um alle 
laufenden Gemeindeangelegenheiten. 

Suvi ist immer vormittags am Mon-
tag, Mittwoch und Donnerstag im Ge-
meindezentrum in der Kaskenkatu 1, 
und auch sonst erreichbar per E–Mail 
suvi.makinen@evl.fi, oder telefonisch 
bis 16.30 Uhr unter Telefon 050-4076 
512.

Gottesdienste für Kinder  
und Familien
Im Frühjahr finden wieder einige 
Gottesdienste für Kinder und Familien 
statt. Zwei große Familiengottesdienste 
feiern wir im April 2020: 

Am Sonntag Palmarum, dem 5. April 
um 11 Uhr feiern wir zusammen mit 
dem Kinderchor Gottesdienst, und 
eine Woche später, am 12. April um 
11 Uhr Ostergottesdienst für alle Fami-
lien nach dem gemeinsamen Oster-
frühstück. 

Termine für den Kindergottesdienst 
sind am 15. März und am 17. Mai, je-
weils um 11 Uhr parallel zum Gottes-
dienst für die großen Kinder Gottes.

Auch wenn nun einige neue Mitar-
beiter zum Kindergottesdienstteam 
dazu gestoßen sind, brauchen wir 
noch Unterstützung! Zurzeit sind wir 
zu sechst; wenn wir zehn Mitarbeiter 
wären, wäre jede und jeder einmal pro 
Halbjahr dran. 

Wer Interesse an der Mitarbeit hat, 
meldet sich bitte direkt bei Dagmar 
Schlichtig im Kindergarten, E–Mail 
kinderkirche@deutschegemeinde.fi.

Vorankündigung:  
Mökki–Wochenende im  
April für Frauen!
Im April, genauer gesagt vom Freitag, 
dem 24. bis zum Sonntag, dem 26. 
April 2020 möchte ich zum gemütli-
chen Frauenwochenende in Veikkola 
einladen: entspannt in Mökki–Ver-
hältnissen gemeinsam kochen, sau-
nieren, spazierengehen — einfach nur 
Tapetenwechsel. 

Teilnehmerbeitrag: 50 Euro, maxi-
male Teilnehmerzahl 10 Personen, 
Anmeldungen bitte spätestens bis zum 
15. April bei Anne Breiling, E–Mail 
anne.breiling@evl.fi, Telefon +358 9 
6869 8513.
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FILMABEND IN DER GEMEINDE 

Die Filmabende…  
2020 in Zusammenarbeit  
mit vielen Partnern!
Im diesem Jahr werden wir die Filma-
bende in der Gemeinde zusammen mit 
dem Finnisch–Österreichischen Verein, 
dem Schweizerklub, und den Sveitsin 
Ystävät Suomessa (SYS) veranstalten. 
Außerdem unterstützt uns das Goe-
the–Institut Finnland weiterhin bei der 
Auswahl der Filme. Geplant ist, dass es 
zwei Filme aus Österreich und zwei aus 
der Schweiz zu sehen gibt, neben vier 
weiteren deutschsprachigen Filmen. 

19. März 2020, 18 Uhr 
‚Womit haben wir das verdient?‘, 
Eva Spreitzhofer, Österreich 2018, 
92 Minuten

Zum Inhalt: Wanda (Caroline Peters) 
ist geschockt: Eines Tages steht ihre 
pubertierende Tochter Nina (Chantal 
Zitzenbacher) unerwartet vor ihr und 
verkündet, dass sie Muslima werden 
möchte, ab sofort halal lebt, und ein 
Kopftuch tragen wird. Zwar ist Wanda 
liberal und weltoffen, doch mit so einer 
Thematik hat sie sich bislang höchstens 
theoretisch auseinandergesetzt. Also 
versucht sie, möglichst viele Informa-
tionen über den Islam zusammenzu-
tragen, um ihre Tochter in ihrer Ent-
scheidung zu unterstützen — setzt aber 
gleichzeitig alles daran, Nina, die sich 
nun Fatima nennt, wieder zur Vernunft 
zu bringen. Unerwartete Unterstüt-
zung erhält sie dabei von Hanife (Alev 
Irmak), der Mutter von Ninas Freundin 
Maryam (Duygu Arslan). Hanife kämpft 
für die Rechte der Frauen im Islam und 
befürchtet, Ninas radikaler Religions-
wechsel habe einen schlechten Einfluss 
auf ihre Tochter. Zwar ist Hanife selber 
Muslima, doch treibt es Nina mit dem 
Islam so weit, dass Hanife Bedenken 
hat und Wanda auffordert, ihre Tochter 
zur Vernunft zu bringen.

Im Anschluss an den Film laden uns 
der Österreichische Kulturverein und 
die Österreichische Botschaft zu einem 
Umtrunk ein… deshalb wird um 
Anmeldung gebeten, bis zum 11. März 
bei Marianna Repo, E–Mail  
maria_anna_repo@yahoo.com.

NACHHALTIG 2020

Natur oder  
Schöpfung? Eine 
aufschlussreiche 

Unterscheidung für 
ein nachhaltiges  

Leben:
Wir haben das Jahr 2020 aus gegebe-
nem Anlass unter das Thema der Nach-
haltigkeit gestellt. Neben zahlreichen 
Aktionen und Überlegungen zur all-
täglichen Arbeit in unserer Gemeinde 
wollen wir in den nächsten Monaten 
im Gemeindebrief das Thema theolo-
gisch in den Blick nehmen. Nach einer 
Einleitung durch Pastor Hans–Christian 
Beutel im letzten Gemeindebrief soll 
in diesem Gemeindebrief das Thema 
Natur betrachtet werden.

Sprechen wir in der Kirche von Na-
tur, so verwenden wir meist das Wort 
Schöpfung. Dieses Wort ist stärker als 
das Wort Natur ein Beziehungsbegriff. 
Wer von Schöpfung spricht, muss be-
nennen können, wer da was erschafft. 
Und man muss sagen können, wie die 
Beziehung zwischen dem Schöpfer 
und seiner Schöpfung aussieht. 

Das Wort Natur bleibt hier unklar. Im 
Alltagsgebrauch ist das Wort Natur ein 
Ausdruck für etwas, von dem ich als 
Mensch zwar ein Teil bin, das mir aber 
trotzdem gegenüber steht. 

Ich gehe „raus in die Natur“ 
oder ich bin „naturverbunden“. 

Diese Ausdrücke zeigen schon: Ich 
kann mich in die Natur hinein– oder 
hinausbegeben. Es scheint da ein 
Leben möglich zu sein, in dem ich mit 
der Natur nichts am Hut habe. 

So kann ich nicht von der Schöpfung 
sprechen. Wenn ich aus dem Vertrauen 
heraus lebe, dass alles Seiende Schöp-
fung Gottes ist, dann bin ich immer 
schon ein Teil dieser Schöpfung. Dann 
stehe ich als Mensch nicht der Natur 
gegenüber, sondern bin selbstverständ-
licher Teil der göttlichen Schöpfung. 
Ich stehe als Geschöpf alleine meinem 
Schöpfer gegenüber. 

Ergebnisse Gremienfreizeit 
2020: Sechs Projekte für eine  
nachhaltige Gemeinde!
Am Samstagmorgen, dem 8. Februar, 
trafen sich rund 30 Gremienmitglieder 
und MitarbeiterInnen der Gemeinde 
zum Gremientag. 

Einen ganzen Tag lang arbeiteten wir 
zu unserem Jahresthema Nachhaltig-
keit. Es sollte dabei nicht nur um einen 
Austausch darüber gehen, wie wichtig 
dieses Thema ist — das weiss mittler-
weile jeder. Vielmehr haben wir an 
dem Tag sechs ganz konkrete Projekte 
entwickelt, die in den kommenden 
Monaten in unserer Gemeinde umge-
setzt werden. 

1. Nachhaltigkeitsplan: In den nächs-
ten Monaten wird in der Gemeinde 
ein Plan entwickelt, in dem alle 
Bereiche der Gemeindearbeit auf ihre 
Nachhaltigkeit geprüft, und eventuell 
auch ganz neu ausgerichtet werden. 

2. Mitfahrer Gottesdienst: Es soll 
in den nächsten Wochen eine Platt-
form eingerichtet werden, über die 
Mitfahrten zum Sonntagsgottesdienst, 
und auch anderen Veranstaltungen, 
organisiert werden.

3. Vorträge: Es wird in diesem Jahr 
eine Reihe von Vorträgen und kurzen 
Seminaren geben, die das Thema 
Nachhaltigkeit auf ganz unterschied-
liche Weise behandeln. Wie wird im 
Großraum Helsinki der Müll verwer-
tet? Welche Möglichkeiten bietet die 
biologische Landwirtschaft? Welche 
Bedeutung hat die Artenvielfalt der 
Insekten für das gesamte Ökosystem? 
Wie sieht es mit der Nutzung von So-
larenergie in Finnland aus? … das sind 
nur ein paar Fragen, die wir in diesem 
Jahr behandeln wollen. Dabei nutzen 
wir unter anderem die große Kompe-
tenz, die unsere Gemeindemitglieder 
selber mitbringen.

4. Infobank ‚Nachhaltiger Konsum‘: 
In Finnland gibt es bereits eine große 
Vielfalt an Möglichkeiten, nachhal-
tig zu konsumieren. Recyclinghöfe, 
Second–Hand–Läden, Erzeugerge-
meinschaften für regionale Landwirt-
schaft, und vieles mehr… vieles davon 
ist gar nicht bekannt, gerade wenn 
man vielleicht erst vor kurzem nach 
Finnland gezogen ist. Die Infos zu den 
vielfältigen Möglichkeiten wollen wir 
zugänglich machen. 

Auf unserer Webseite werden die 
Informationen gesammelt — mit einer 
kurzen Erläuterung in deutsch. 

Wer also zukünftig Kontaktdaten und 
Grundinformationen zum nachhaltigen 
Konsum sucht, der wird auf der Seite 
fündig und kann selber auch Informati-
onen bereitstellen. 

5. Café Lifecycle: In diesem Jahr wer-
den wir anfangen, einmal im Monat 
am Sonntag bei den Kirchenkaffees im 
Gemeindehaus einige handfeste An-
gebote zur Nachhaltigkeit zu machen. 
Wir wollen Alternativen aufzeigen zu 
einem Konsum, der Altes vorschnell 
durch den Kauf von Neuem ersetzt. 

So wird es die Möglichkeit geben, 
defekte Haushaltsgegenstände, wie 
kleine Möbel, Elektrogeräte, Fahrrä-
der… mitzubringen und vor Ort be-
gutachten zu lassen. Wenn es möglich 
ist, sollen sie gleich vor Ort repariert 
werden. Wir suchen dafür Menschen, 
die handwerklich geschickt sind und 
sich zutrauen, einfache Reparaturen 
auszuführen. Ein paar Enthusiasten 
haben wir schon, suchen aber noch 
Verstärkung. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, mit E–Mail an:

 

  reparatur 
@deutschegemeinde.fi

… im Vorfeld anzugeben, was man 
zur Reparatur mitbringt. Dann kann 
sich das ‚Reparaturteam‘ schon 
vorbereiten. 

An einem Tisch beim Kirchkaffee 
kann man lernen, wie man aus alten 
Materialien Neues herstellt. Selbst-
gemachtes Shampoo in alten Sham-
pooflaschen, neue Kerzen aus alten, 
Frischhaltetücher aus Stoffresten und 
vieles mehr — auch hier kann sich 
jede und jeder einbringen, der selber 
eine Idee hat. Meldet euch einfach im 
Pfarramt. 

6. Nutzgarten: Im Garten um die Kir-
che sollen Beete entstehen, in denen 
der Kindergarten und andere Gruppen 
der Gemeinde einen Nutzgarten anle-
gen. Dafür sollen Pflanzkästen gebaut 
werden, für die dann die jeweiligen 
Gruppen zuständig sind. Darüber 
hinaus sollen andere Aktionen, wie der 
Bau von Nistkästen oder die Ansied-
lung weiterer Bienen kommen. 

Matti Fischer

Was bedeutet das für meine  
Beziehung zur Schöpfung? 

Zunächst einmal bedeutet es, dass al-
les Geschaffene mein Mitgeschöpf ist. 
Im Glauben an Jesus Christus kommt 
dies in besonderem Maße zum Aus-
druck. Durch ihn, der in uns lebendig 
wird, werden alle Menschen zu Brü-
dern und Schwestern. Aber mehr noch 
als das: Durch ihn, den Christus, der 
vor aller Zeit schon gewesen ist, der 
durch das Kreuz sich mit dem Leid der 
Schöpfung verbunden, und es durch 
die Auferstehung überwunden hat, 
sind wir in die Lage versetzt — und in 
die Verantwortung gestellt—, als Teil 
der Schöpfung ihr Leiden mitzutragen, 
und für die Überwindung des Leidens 
zu arbeiten. Es ist eine Fortsetzung des 
Auftrages der Schöpfungsgeschichte, 
dass der Mensch sich der Mitgeschöp-
fe annehmen muss. 

Denn das ist das Zweite: Dass 
wir zwar Mitgeschöpfe von 
allem Geschaffenen sind, aber 
doch herausgehoben. 

Keiner wird es bestreiten können, dass 
uns Menschen eine besondere Macht 
gegeben ist, über die Schöpfung zu 
herrschen. Diese Macht beinhaltet 
einen Auftrag: Nämlich die Schöpfung 
Gottes zu bewahren. An diesem Auf-
trag scheitern wir. Immer wieder. 

Und hier kommen wir wieder zurück 
zur Unterscheidung von Natur und 
Schöpfung. Denn indem wir uns in 
unserem menschlichen Selbstverständ-
nis als Gegenüber zur Natur verstehen, 
ist unsere Beziehung zu ihr vor allem 
auf Nutzen ausgerichtet. Die Schöp-
fung hat ihren Wert in sich. Der Natur 
billigen wir oft nur dann einen Wert 
zu, wenn sie von Nutzen ist, im besten 
Falle für uns Menschen. 

Als Teil der Schöpfung zu leben heißt 
dagegen, das Leiden der Schöpfung als 
sein Eigenes zu begreifen. Nicht der 
Nutzen, sondern die liebevolle und 
mitleidende Beziehung steht im Mittel-
punkt. Aus dieser Beziehung entsteht 
dann im besten Fall eine tiefe Form des 
nachhaltigen Lebens. 

Weitere Informationen zum The-
menjahr der Nachhaltigkeit findet ihr 
auch auf unserem Internetfenster der 
Gemeinde:

 deutschegemeinde.fi/nachhaltig

23. April 2020, 18 Uhr 
‚Zwingli‘, Stefan Haupt,  
Schweiz 2019, 128 Minuten

Zum Inhalt: Der Film zeigt das Eintreffen 
Zwinglis in Zürich und das Erstaunen 
der Kirchgänger im Grossmünster, als er 
erstmals in einem Gottesdienst von der 
lateinischen Liturgie abweicht und auf 
Deutsch das Matthäus–Evangelium zu 
erläutern beginnt. Die öffentliche Über-
setzung der Bibel als Gemeinschaftsar-
beit aller reformwilligen Priester in der 
Kirche wird durch altgläubige Chorher-
ren symbolisch gestört. 

Die wichtige Rolle des weltlichen 
Grossen Rates der Stadt, der Zwingli 
in einer Disputation bescheinigt, keine 
nachweislichen Bibeluntreuen zu 
vertreten, kommt ebenso zum Ausdruck 
wie die trotzdem weiterhin vorhande-
nen Zwänge. Diese führen unter ande-
rem dazu, dass Zwinglis radikaler Un-
terstützer und Täufer, Felix Manz, zum 
Tod verurteilt und ertränkt wird. Ein 
anderer Mitstreiter, Jakob Kaiser, wird in 
Schwyz als Ketzer verbrannt. Zwinglis 
Frau Anna Reinhart versucht ihn mit 
Verweis auf seine früheren Aussagen 
zum Söldnertum davon abzubringen, 
im Jahr 1531 die Schlacht gegen die 
altgläubigen Innerschweizer zu suchen, 
von der er und Annas ältester Sohn 
nicht mehr zurückkehren sollten.

Im Anschluss an die Filmvorführung, 
zu dem uns der Schweizerklub und 
der Verein Freunde der Schweiz (SYS) 
herzlich einlädt, gibt es bei einem  
kleinen Apéro die Gelegenheit, sich 
über den Film auszutauschen. 

Herzlich willkommen,  
Gottwiuche, Hawidere  
ja griaß di god! 

 deutschegemeinde.fi/filmabend

https://deutschegemeinde.fi/nachhaltig
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GEMEINDE FRAGT DEN PASTOR

Die Gemeinde fragt…  
der Pastor antwortet
In dieser Reihe wollen wir euch die 
Gelegenheit geben, eure Fragen über 
Glauben und Kirche zu stellen. Die 
Pastoren wollen sie dann nach ihren 
Möglichkeiten beantworten. Schickt 
uns eure Fragen per E–Mail, via Face-
book, oder Telefon. 

Wir sind gespannt!
Für die heutige Ausgabe hat sich 

eine unserer Jugendlichen an mich 
gewandt. Ich nenne sie ‚C.‘, weil sie 
nicht wollte, dass ihr Name hier auf-
taucht. Nun… hier ihre Frage:

„Matti, glaubst du 
eigentlich wirklich 
an ein Leben nach 

dem Tod?“
Liebe C., Danke für Deine Frage. Du 
hast sie schon vor einiger Zeit mal ge-
stellt. Aber ich will sie nun beantwor-
ten, weil sie prima in diese Zeit passt, 
in der wir uns auf Ostern vorbereiten, 
dem Fest der Auferstehung. Und die 
Frage, ob es ein Leben nach dem Tod 
für mich gibt, hängt mit dem zusam-
men, was ich unter Auferstehung 
verstehe. 

Bevor ich selber antworte, will ich 
aus einem Buch zitieren, dass ich vor 
langen Jahren gelesen habe. Dort steht 
für mich die perfekte Antwort schon 
drin. Es ist ein Buch des amerikani-
schen Autors Jonathan Safran Foer und 
es heißt ‚Extrem laut und unglaublich 
nah‘. In dem Buch beschreibt der 
Autor in einer Szene die Begegnung 
zwischen einem Kind mit Namen Os-
kar und einem alten Mann, Mr. Black. 

„Mr. Black: Einmal habe ich über ein 
russisches Dorf berichtet! Dort lebte 
eine Künstlergemeinschaft! Sie hatten 
aus den Städten fliehen müssen! Ich 
hatte gehört, dass überall Gemälde 
hingen! (…) Ich musste es mit eige-
nen Augen sehen, und ich musste der 
Welt davon berichten! Nur ein paar 
Tage, bevor ich hinkam, erfuhr Stalin 
von der Gemeinschaft und schickte 
seine Schergen hin, die allen die Arme 
brachen! (…) Es war ein schlimmer 
Anblick, Oskar: Sie hatten ihre Arme 
mehr schlecht als recht geschient und 

in Gang gesetzt werden, damit die 
Umwelt zur Mitwelt wird, und man 
an dem Leben, was leben will, bes-
ser teilnehmen kann. Mitgefühl und 
Mitleid sind Möglichkeiten, Bindungen 
in Gang zu setzen, um wieder in den 
ganzen belebten Erdkreis und in die 
Schöpfung eingebunden zu werden.

Diese beiden Thematiken Ethik und 
Spiritualität bildeten dann auch den 
geistlichen Rahmen für unsere Arbeit 
in der Gremienarbeit an diesem Wo-
chenende. 

Norbert Erdmann,  
E–Mail norbert.erdmann@deutschegemeinde.fi

Wo beginnt Nachhaltigkeit  
für mich persönlich?
Das Thema Nachhaltigkeit findet im-
mer mehr Einzug in unseren Alltag.

Plötzlich sind Mitmenschen der 
Meinung, sie wären Experten und 
versuchen dich zu belehren und dir 
Ratschläge zu geben, wie man seinen 
CO2–Fußabdruck möglichst gering-
halten kann, also CO2 neutraler leben 
könnte… aber was bedeutet nachhaltig 
zu leben eigentlich?

Es bedeutet per Definition… „,dass 
soziokulturelle, ökologische und öko-
nomische Ressourcen nur soweit ver- 
und gebraucht werden, dass sie auch 
zukünftigen Generationen (also mir) 
in der gleichen Qualität und Quantität 
zur Verfügung stehen können.“

Die für mich die viel interessantere 
Frage ist, was bedeutet es für mich, 
nachhaltig zu sein; in den letzten 
Jahren sind es die kleinen Schritte 
gewesen, welche ich getan habe, um 
nachhaltiger zu sein:

Es sind Aktionen, wie zum Beispiel, 
dass ich zum Einkaufen von Lebens-
mitteln oder Kleidung immer eine ei-
gene Tasche für das Gekaufte dabeiha-
be, um so keine zusätzlichen Tüten zu 
benötigen, also meine Abfallmengen 
zu reduzieren.

Auch der Verzicht von gewissen 
Produkten spielt bei mir im Alltag eine 
Rolle, ich habe meinen Süßigkeiten-
konsum stark reduziert und habe seit-
dem einen sehr geringen Kakaoboh-
nen– und Zuckerverbrauch. Besonders 
Kakaobohnen tragen mit ihrem hohen 
Wasserverbrauch von etwa 27.000 Li-
ter pro Kilogramm bei der Produktion 
nicht zur Nachhaltigkeit bei.

Ein tierisches Produkt, das auch in 
dieser Hinsicht negativ auffällt, ist das 

hielten sie ausgestreckt vor sich! Sie 
sahen aus wie Zombies! Sie konnten 
nicht selbst essen, weil sie die Hände 
nicht mehr zum Mund führen konn-
ten! Und weißt du, was passiert ist?“ 
„Sind sie verhungert?“ „Sie haben 
sich gegenseitig gefüttert! Das ist der 
Unterschied zwischen Himmel und 
Hölle! In der Hölle verhungert man! 
Im Himmel füttert man einander!“ „Ich 
glaube nicht an ein Leben nach dem 
Tod.“ „Ich auch nicht, aber an diese 
Geschichte glaube ich schon!“ 

Ich bin ein bisschen wie dieser Mr. 
Black. Ich glaube auch nicht an ein Le-
ben nach dem Tod, aber ich glaube an 
die Geschichte der Auferstehung. Ich 
glaube an die Geschichte, dass Jesus 
auferstanden ist, und an die Geschich-
te, dass wir Gott sehen werden von 
Angesicht zu Angesicht. 

Ist das nicht ein Widerspruch, fragst 
du? Auf der einen Seite zu sagen, ich 
glaube nicht an ein Leben nach dem 
Tod, und auf der anderen Seite zu 
sagen, ich glaube an die Geschichten, 
die von einem Leben nach dem Tod 
erzählen? Es scheint nur so, dass das 
eine Widerspruch ist. Aber ich glaube, 
es ist kein Widerspruch, sondern ein 
ganz feiner, aber sehr wesentlicher 
Unterschied. 

Wenn ich dir sagen würde: „Ich glau-
be an ein Leben nach dem Tod“, dann 
siehst du jemanden vor dir, der anschei-
nend genaue Bilder von dem vor Augen 
hat, was nach dem Tod geschieht. Dann 
meinst du: „Also Matti denkt sich das 
wohl so, dass nach dem Tod ganz kon-
kret eine Tür aufgeht, und da steht dann 
Jesus mit seinem weißen Gewand, und 
Gott steht da vielleicht auch, und die 
sagen ihm dann, ob er in den Himmel 
kommt oder in die Hölle.“ Aber das ist 
natürlich Quatsch, sowas kann ich ja 
nicht wissen, und kein anderer Mensch 
auf der ganzen Welt kann wissen, was 
nach dem Tod kommt. 

Aber ich kann eine Geschichte lesen 
und hören, und darauf vertrauen, dass 
in dieser Geschichte eine Wahrheit 
erzählt wird. Eine Wahrheit, die nur so 
erzählt werden kann, wie in dieser Ge-
schichte. Mr. Black hätte ja auch sagen 
können: „Also es ist gut, sich gegen-
seitig etwas abzugeben von dem was 
man hat und schlecht, alles für sich 
zu behalten.“ Aber die Geschichte, 
die er erzählt, ist so voller Bilder und 
Eindrücke und voll von Schmerz und 
Hoffnung, dass sie weit über eine reine 
Tatsachenbeschreibung hinausgeht. 

Die Geschichte von der Auferstehung 
Jesu und die Geschichte davon,    

Ein weiterer Aspekt zum Thema Zerti-
fizierung sind Produkte sowie Dienst-
leistungen mit Zertifikaten — wie z. 
B. ‚ESG‘–Einzukaufen, und dadurch 
nachhaltiger einkaufen. Hier werden 
wir in den Bereichen Lebensmittel und 
Verbrauchsgüter — zum Beispiel Putz-
mittel und Büromaterialien — unsere 
Einkäufe für den Kindergarten, Ge-
meindeveranstaltungen, die Nachmit-
tagsbetreuung (NaBe) in Turku, oder 
auch unsere Vorschule überprüfen, 
inwieweit und genau welche Produkte 
mit Zertifikaten eine sinnvolle Alterna-
tive darstellen.

Darüber hinaus gab es während 
der zwei gemeinsamen Gremientage 
noch einige sehr interessante Anregun-
gen… wie zum Beispiel “Könnten wir 
auch die Zertifikate, oder zertifizierte 
Produkte weitervermarkten?” — eine 
interessante Frage. Vielleicht habt auch 
Ihr weitere Anregungen für diese Ar-
beitsgruppe. Dann bitte meldet Euch:

  nachhaltig 
@deutschegemeinde.fi
Ein ganz wichtiger Aspekt bei unserem 
Projekt ist die Verbindung von unserem 
christlichen Glauben zur Nachhaltig-
keit. Auch darüber haben wir auf der 
Gremientagung an diesem Februarwo-
chenende in Helsinki nachgedacht.

Pastor Matti Fischer übernahm das 
Thema der ‚Ethik‘, während Pastor 
Hans–Christian Beutel die ‚Spiritualität 
der Nachhaltigkeit‘ darlegte.

Matti erinnerte zuerst durch die 
Schöpfungsgeschichte daran, dass die 
Schöpfung gut ist. Dann erklärte er 
die Sünde mit ihren drei Ausprägun-
gen: die Hybris, die Trägheit und die 
Lüge (nach Karl Barth). Besonders die 
Hybris, also der Mensch, der sich all-
mächtig sieht — im Erzeugen sowie im 
Verhindern einer Katastrophe —, und 
die Trägheit, also wie zum Beispiel die 
Einstellung "… was kann ich alleine 
schon tun", oder "die Anderen sollen 
erstmal anfangen", seien hier aufge-
führt.

Hans–Christian widmete sich dem 
Thema ‚Spiritualität‘. Er machte den 
Bindungsverlust, beziehungsweise den 
Verlust der Einbindung in die Schöp-
fung, und damit eine Art Entfremdung 
zum Thema. Die Erlösung aus diesem 
Zustand ist die Tatsache, dass Bin-
dungen wieder wachsen können, und 
somit Heil und Heilung möglich ist. 
Diese heilsamen Prozesse müssen 

Nachhaltig zertifiziert  
— (m)ein Nachtrag zur  
Gremientagung  
8.–9. Februar 2020
Wir kennen Zertifikate aus dem 
täglichen Leben, eine Beschei-
nigung bzw. ein Gütesiegel, das 
den Menschen Hinweise über die 
Beschaffenheitsmerkmale eines 
Produkts liefert.

Da gibt es zum Beispiel ver-
schiedene ‚Luomu‘–Zeichen, unter 
anderem das EU–Zeichen: dreizehn 
weiße Sterne, in Blattform ange-
ordnet, auf grünem Hintergrund. 
Und das ‚Luomu‘–Marienkäfer–Zei-
chen… meistens geht so ein Zertifi-
kat mit einem Zertifizierungsprozess 
einher, bei dem das Produkt gegen 
einen bestimmten Kriterienkatalog 
geprüft wird. Da sind die Kriterien 
der beiden oben angeführten ‚Luo-
mu‘–Zeichen dann doch zum Teil 
verschieden.

Für unser Thema ‚Nachhaltigkeit‘ 
bietet nun die Finnische Kirche 
ein kirchliches Umweltdiplom an 
— mit einem langen Kriterienkata-
log. Sicherlich ist es grundsätzlich 
interessant, ein solches Diplom zu 
haben, allerdings muss man erstmal 
sehen, ob der Kriterienkatalog und 
der Zertifizierungsprozess uns gut 
unterstützen, unsere Nachhaltig-
keitsprojekte durchzuführen. Wir 
werden diese Eignung bis zum Ende 
des Jahres sorgsam prüfen.

Aber auch unabhängig von diesem 
kirchlichen Umweltdiplom sollte für 
jedes Projekt ein Plan erstellt wer-
den, um das gemeinsame Ziel der 
Nachhaltigkeit transparenter und 
zugänglicher für alle zu machen. 

In der Diskussion kam ein weiteres 
wichtiges Thema auf, welches wir zu 

einem weiteren Nachhal-
tigkeitsprojekt machen 

sollten: Die Jugendar-
beit. Besonders die 
Jugendlichen sind 
mit dem Thema 
Nachhaltigkeit kon-
frontiert — wenn 

wir zum Beispiel 
an ‚Friday for future‘ 

denken. Durch die Me-
dien werden die Jugendli-

chen mit diesem komplexen Thema, 
emotional stark verbunden mit ihrer 
eigenen Zukunft, konfrontiert. Wir 
sollten besonders die Jugendlichen 
unterstützten, mit so einem komple-
xen Problem umzugehen.

Rindfleisch, welches bei Restaurant-
besuchen meine erste Wahl gewesen 
ist. Mittlerweile sieht das anders aus, 
ich schaue in der Karte nach einer 
Alternative und finde sie auch, was mir 
nicht immer leichtfiel, da Rindfleisch 
lange Zeit meine favorisierte Wahl in 
Restaurants und gelegentlichen Grill-
veranstaltungen war. 

Neben den anderen genannten Punk-
ten spielt Transport für mich eine signi-
fikante Rolle, so habe ich 80 % meiner 
Fahrten zum Sport in der Heimat, die 
pro Strecke 7,7 Kilometer beträgt, im 
vergangenen Jahr mit dem Fahrrad 
gemacht, die restlichen Wege zu Fuß, 
mit der Bahn oder dem Auto, aber nur 
dann, wenn jemand mich mitnehmen 
konnte, weil er oder sie sowieso in die 
Richtung mussten. 

Der Zug wurde auch eine immer 
bewährtere Alternative längere Stre-
cken innerhalb von Deutschland und 
Europa zurückzulegen, sogar wenn die 
Zugticketpreise deutlich teurer waren 
als ein Flugticket, griff man lieber tief 
in den Geldbeutel, um anschließend 
sogar noch länger unterwegs zu sein, 
aber dafür war das Bewusstsein in die-
sem Punkt schon geprägt genug.

Es ist die Masse an zuerst klein 
wirkenden Taten, die sich summieren 
und welche am Ende ausmachen, wie 
nachhaltig ich lebe und wie viele Res-
sourcen ich verbrauche und welche 
Mengen an klimaschädlichen Gasen 
ich durch mein Tun und Handeln 
produziere. 

Flynn Magnus
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dass wir Menschen irgendwann einmal 
Gott von Angesicht zu Angesicht sehen 
werden, erzählt so viel über die Wahr-
heit meines Lebens, dass ich diese Ge-
schichte immer und immer wieder hö-
ren und weitererzählen möchte. Es ist 
eine Wahrheit, die eben nur in dieser 
Geschichte erzählt werden kann. Es 
ist kein Tatsachenbericht, sondern eine 
Geschichte, die eine neue Wirklichkeit 
eröffnet. Und diese Wirklichkeit ist so 
viel mehr und so viel wunderbarer als 
alles, was ich wissen kann. 

Mmmh, liebe C., ich habe so eine 
Ahnung, dass dir die Antwort nicht 
wirklich weiterhilft. Aber vielleicht 
versuche ich mal, in einer der nächs-
ten Ausgaben genauer zu beschreiben, 
worum es mir bei dem feinen Unter-
schied geht. 

Matti Fischer

Feierlicher Moment  
in Munkkiniemi: Neue Küche  
„inbetriebgenommen“!
In der Küche des Seniorenwohnheims 
werden täglich Mahlzeiten vorbereitet, 
Kuchen gebacken, Verpflegung bei 
Anlässen hervorgezaubert, und was 
man so alles in Küchen zu tun pflegt. 
Die altgediente Küche hat hierbei 
hervorragende Dienste geleistet, aber 
der Wunsch nach einer moderneren 
Version von Küche stand schon ein 
Weilchen auf dem Wunschzettel der 
BewohnerInnen und Verantwortlichen. 

In der zweiten Jahreshälfte 2019 
fingen die langen Vorbereitungen an 
Früchte zu tragen, die Finanzierung 
durch den Fonds war gegeben, und in 
konstruktiver Kooperation wurde das 

Was mir in der Gemeinde 
aufgefallen ist…
Was sind die neuen Eindrücke und 
Erlebnisse, welche man während eines 
Praktikums in einer evangelischen Ge-
meinde als katholisch erzogener ‚Köl-
sche Jung‘ mitbekommt, und gibt es 
eigentlich bemerkbare Unterschiede? 

Ja, aus meiner Sicht gibt es diese. Sie 
sind auch in manchen Fällen schnell 
zu finden, in anderen muss man es 
aber wissen, um den Unterschied zu 
bemerken. 

Einer dieser signifikanten Unterschie-
de ist, dass gewisse Elemente, die mir 
aus meiner Heimatgemeinde vertraut 
sind, nicht hier in der Kirche zu finden 
sind. Es sind zum Beispiel das vertrau-
te und viel genutzte Weihwasser–Be-
cken, der Beichtstuhl, Bildnisse von 
Heiligen, aber auch den Prunk, den 
man aus seiner Heimat kennt, sucht 
man vergeblich. 

Es sind aber auch vertraute Elemen-
te, welche in einer anderen Form 
vorhanden sind. Damit meine ich das 
Design von Objekten, welche hier in 
der Gemeinde sehr klare Linien haben, 
und nicht vor Gold strunzen und an 
denen der skandinavische Einfluss klar 
zu sehen ist.

Einen ungewohnten Anblick bot mir 
als Katholik, dass man in einer Galerie 
von Pastoren (und Pastorinnen) eine 
Frau sieht, welche eine Position als 
Priesterin innehat — denn die Galerien 
bei uns sind klar dominiert von Män-
nern. Mein Großvater mütterlicherseits 
ist übrigens evangelischer Pfarrer.

Eine weibliche Person „gibt es dafür 
nicht“, zumindest wird sie nicht so 
verehrt, wie es in der katholischen Kir-
che der Fall ist — es handelt sich dabei 
um Maria, die neben anderen Heiligen 
in der katholischen Kirche wie Gott 
und sein Sohn Jesus verehrt wird, und 
die man häufig auf Bildnissen in den 
Kölner Kirchen findet.

Um einen engeren Bezug zu der 
Gemeinde in diesem Vergleich her-
zustellen, muss ich die Gefühle von 
Lebendigkeit und Freude, die ich jedes 
Mal fühle, wenn ich einen Gottes-
dienst hier in der Gemeinde besuche, 
erwähnen und in den Vordergrund 
stellen. Diese, und das Gefühl der Ge-
meinschaft tragen für mich dazu bei, 
etwas wie eine große Familie entste-
hen zu lassen, in welche man schnell 
aufgenommen wird, und in der man 
etwas Vertrautes aus der Heimat spürt, 
sicherlich ist es die deutsche Sprache, 
aber auch Akzeptanz und Offenheit, 
jeden an Aktivitäten der Gemeinde 
teilhaben zu lassen. Ich meine damit 
Aktionen wie die Familienfreizeit, in 
der noch mal der starke Zusammenhalt 
und die Freude, etwas gemeinsam zu 
unternehmen, widergespiegelt worden 
sind. 

Auch die Bereitschaft von den 
Jugendlichen, etwas zu machen und 
sich an Aktionen zu beteiligen, ist 
vorhanden, was ich bei der Konfirma-
tionsfahrt miterleben durfte, als ich mit 
nach Barösund gefahren bin, um die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
auf ihrem Weg zu begleiten. 

Der Aktualitätsbezug und die Mo-
dernität sind neben den Möbeln, auch 

in den Predigten und Themen, mit 
denen sich die Gemeinde beschäftigt, 
wiederzufinden — was man als Gast 
mitbekommt und schnell schätzen zu 
lernen weiß. Es sind also sehr positi-
ve Unterschiede, die aber in meiner 
Heimat auch mit der Zeit verändern 
und so zumindest in Sachen Themen 
angleichen.

Flynn Magnus

Nino Fischer blickt zurück:  
Über meine Zeit in Finnland
Leider ging meine Zeit in Finnland viel 
zu schnell vorbei, und die drei Mona-
te, die ich bei euch war, fühlten sich 
viel mehr nach drei Wochen an. Aber 
heißt es nicht, dass die Zeit in schönen 
Momenten meist schneller läuft? Dem-
nach kann ich sagen, dass ich meine 
Zeit, die ich in Finnland verbringen 
durfte, sehr schön fand.

Ich möchte euch ein paar Eindrücke 
erzählen, die ich gesammelt habe, und 
auf welche Schwierigkeiten und auch 
auf welche schönen Dinge ich gesto-
ßen bin.

Schon zwei Tage, bevor mein Prak-
tikum am 1.10.2019 im Seniorenhaus 
begann, erreichte ich Helsinki, und es 
war erst mal ‚Ankommen‘ angesagt. 
Ich informierte mich, wie ich nach 
Munkkiniemi komme, und wollte die 
Strecke mit den Öffentlichen mal pro-
befahren — also ab zur Bushaltestelle.

Als der Bus endlich kam, rauschte er 
einfach an mir vorbei… beim nächsten 
Bus, der einfuhr, warteten auch andere 
Leute mit mir, und da habe ich dann 
begriffen, dass man dem Busfahrer 
winken muss, sonst hält dieser einfach 
nicht an — spätestens da habe ich 
begriffen, dass in Finnland doch vieles 
anders läuft. Nachdem ich die erste 
Hürde gemeistert habe und den Weg 
zum Seniorenhaus gefunden habe, war 
ich begeistert von der Lage des Seni-
orenhauses. Direkt am Meer gelegen, 
mit einem schönen Garten, dachte ich 
mir… hier lässt es sich aushalten!

Gleich in der ersten Woche beglei-
tete ich Gudrun und Tuulikki zum 
Silakkamarkkinat — es ist schon sehr 
geschickt, mit Menschen unterwegs 
zu sein, die seit 60 Jahren und län-
ger schon in Helsinki leben, und die 
einem alles Wissenswerte über 
sämtliche Gebäude und 
Persönlichkeiten erzäh-
len können. So kannte 
ich Helsinki nach der 
ersten Woche schon 
‚wie meine Westen-
tasche‘ — ja, OK., 
vielleicht auch nur die 
Tramstrecke der Num-
mer 4.

Wobei ich nach zwei 
Monaten in Finnland immer noch 
Schwierigkeiten hatte, mir die Namen 
der Haltestellen zu merken, und so 
musste ich doch immer wieder auf 
mein Handy schauen, um nachzuse-
hen, wo ich denn genau bin, und    

Projekt ‚Küche‘ geplant und umgesetzt. 
 Während der Advents– und Weih-

nachtszeit konnte die neue Küche 
unter herausfordernden Umständen 
erprobt werden, und da sie hierbei für 
gut befunden wurde, konnte die neue 
Küche am 14.1.2020 in fröhlicher 
Stimmung eingeweiht werden. 

Gulmira Akbulatova–Loijas und 
Verena Koukkari entfernten das Band 
vor der Eingangstüre und eröffneten 
den Blick zum Neuen. Anschliessend 
wurde bei Kaffee samt festlicher Torte 
zusammen mit den BewohnerInnen 
die Küche als „inbetriebgenommen“ 
erklärt.

Text Urs Lüscher, E–Mail urs.luescher@ucle.fi, 
Bilder von Holger Petersen

Aktuelles aus der 
“Himmlischen  
Kirchenküche“:
Ungefähr einmal pro Monat haben 
wir nach den Gottesdiensten grössere 
Kirchkaffees, zu denen auch warmes 
Essen serviert wird. Das Kochteam 
‚Himmlische Küche‘ will euch zu den 
nächsten Gemeindeveranstaltungen 
herzlich einladen. Das Essen ist kos-
tenfrei, Spenden sind willkommen! 

Folgendes Menü lacht Euch an:
Sonntag, 1. März 2020
Lunch–Kirchkaffee nach dem Gottes-

dienst mit Konfirmanden und Abend-
mahl

Linsensuppe, Karelische Pirogen  
Kuchen

Freitag, 6. März 2020
Abendessen zum Weltgebetstag im 

Gemeindesaal

Auflauf aus Zimbabwe 

Palmsonntag, 5. April 2020
Lunch–Kirchkaffee zu Gunsten der 

‚Gemeinsamen Verantwortung‘ nach 
dem Familiengottesdienst

Vegetarische Suppe  
Kuchen, Brotversteigerung

Ostersonntag, 13. April 2020
Osterfrühstück im Gemeindesaal vor 

dem Gottesdienst
Gemeinde sorgt für warme und kalte 

Getränke, für gekochte Eier und Brot. 
Jede/r ist willkommen, etwas von den 
folgenden Lebensmitteln auch für die 
Anderen zu bringen: Käse, Aufschnitt, 
Pascha, Kuchen, Obst… einfach alles, 
was man selber mag, und was zu 
einem festlichen Frühstücksbrunch 
gehört. Vielen Dank! 

Wer Lust hat, beim Kochen in der Ge-
meinde und anderen Vorbereitungen 
zu helfen, ist herzlichst eingeladen! 
Wir sind eine fröhliche und freundli-
che Kochgruppe! 

Kontakt direkt über Tobias Petruzelka,  
E–Mail tobias.petruzelka@evl.fi 
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So 15.3. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 3. Sonntag in der Passionszeit,  
 Okuli (Matti Fischer) mit dem  
 Deutsch–Finnischen Chor;  
 Kinderkirche

Mo 16.3. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Bibelkreis im Seniorenheim

Di 17.3. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 18 Uhr Gesprächskreis  
 7–Wochen–Ohne, siehe Seite 3

Mi 18.3. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe; 
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnheim, Nuottapolku 2;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 19.3. 16 Uhr Kinderchor;  
 18 Uhr Filmabend, siehe Seite 6

Fr 20.3. 19 Uhr Konzert Gesangsklasse  
 Helena Tenhunen, siehe Seite 26

Sa 21.3. 19 Uhr Konzert Vokalensemble  
 Lumen Valo, siehe Seite 26

So 22.3. 17 Uhr Taizé–Gottesdienst zum  
 4. Sonntag in der Passionszeit,  
 Lätare (Matti Fischer) mit den  
 Gemeindemusikern

Mo 23.3. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 24.3. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 18 Uhr Gesprächskreis  
 7–Wochen–Ohne, siehe Seite 3

Mi 25.3. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 26.3. 16 Uhr Kinderchor;  
 16 Uhr Erinnerungsgruppe;  
 19 Uhr Konzert Orgelduo,  
 siehe Seite 26;  
 19 Uhr: Männerkreis

Sa 28.3.  19 Uhr Konzert Utopia  
 Kammerchor, siehe Seite 26

So 29.3. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 5. Sonntag in der Passionszeit,  
 Judika (Matti Fischer) 

Mo 30.3. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 31.3. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 18 Uhr Gesprächskreis  
 7–Wochen–Ohne, siehe Seite 3

Mi 1.4. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 2.4. 16 Uhr Kinderchor

Sa 4.4. 19 Uhr Konzert Meta4 & Theatre  
 of Voices, siehe Seite 26

So 5.4. 11 Uhr Familiengottesdienst  
 zum Palmsonntag (Matti Fischer,  
 Hans–Christian Beutel) mit dem  
 Kinderchor; anschließend  
 Mittagessen im Gemeindesaal,  
 Spendenaktion ‚Gemeinsame  
 Verantwortung‘, siehe Seite 22;  
 17 Uhr Bach–Konzert des Aatra  
 Kollektiv Chores, siehe Seite 26

Mo 6.4. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff im  
 Kaminzimmer, siehe Seite 4;  
 18 Uhr Passionsandacht  
 mit Orgelmusik, siehe Seite 3;  
 18.30 Uhr Öffentliche Sitzung  
 der Kirchenbevollmächtigten (KBV)

Di 7.4. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 18 Uhr Passionsandacht mit  
 Passionskantate von Telemann,  
 siehe Seite 26

Mi 8.4. 14 Uhr Seniorentreff in  
 Munkkiniemi, siehe Seite 5;  
 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18 Uhr Passionsandacht mit dem  
 Deutsch–Finnischen Chor (DFC);  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 9.4. 9 Uhr Andacht zum  
 Gründonnerstag in der Krypta;  
 15 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 zum Gründonnerstag im Senioren- 
 wohnheim (Matti Fischer);  
 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Gründonnerstag mit Agapemahl  
 (Matti Fischer) mit Cembalo–  
 und Orgelmusik

Fr 10.4. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Karfreitag (Matti Fischer) mit  
 Vokalensemble

Sa 11.4.  17 Uhr Konfirmandentag mit  
 Übernachtung, siehe Seite 3

So 12.4. 9.30 Uhr Osterfrühstück im  
 Gemeindesaal, siehe Rückseite;  
 11 Uhr Familiengottesdienst  
 zum Ostersonntag (Matti Fischer)  
 mit Deutsch–Finnischem Chor

Mo 13.4. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Ostermontag (Hans–Christian Beutel)

Di 14.4. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 15.4. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

So 19.4. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 1. Sonntag nach Ostern,  
 Quasimodogeniti (Matti Fischer)

Mo 20.4. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 21.4. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 19 Uhr Konzert Tapiolan kamarikuoro

Mi 22.4. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 23.4. 16 Uhr Kinderchor;  
 16 Uhr Erinnerungsgruppe;  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 6

Fr 24.4. 18 Uhr Mökkiwochenende nur  
 für Frauen, siehe Seite 5

So 26.4. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 2. Sonntag nach Ostern,  
 Miserikordias Domini  
 (Matti Fischer);  
 19 Uhr Jubiläumskonzert des  
 Deutsch–Finnischen Chores (DFC),  
 siehe Seite 26

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

JOENSUU

Sa. 18.4. 18 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Utran kirkko, Väisälänkatu 2,  
 80170 Joensuu

JYVÄSKYLÄ

Fr. 17.4.  17 Uhr Vortrag ‚Glaube und  
 Naturwissenschaft‘, Jyväskylä 
 — Ort stand bei Redaktionsschluss  
 noch nicht fest, bitte bei Pastor  
 Hans–Christian Beutel anfragen,  
 Telefon +358 40 540 8504

KOKKOLA • KARLEBY

Mi. 11.3. 18 Uhr Vortrag ‚Glaube und  
 Naturwissenschaft‘, Gemeinde- 
 zentrum, Raum Lähde/Källan,  
 Läntinen Kirkkokatu 17,  
 67100 Kokkola

KOTKA

So. 5.4.  14 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Langenkoski kirkko,  
 Langinkoskentie, 48400 Kotka

LAHTI • LAHTIS

Mi. 25.3. 18 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Jalkarannan  
 seurakuntakoti, Sarvikatu 9,  
 15950 Lahti

LAPPEENRANTA • VILLMANSTRAND

So. 19.4.  18 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Sammonlahden  
 kirkko, Hietakallionkatu 7,  
 53850 Lappeenranta

MIKKELI • SANKT MICHEL

So. 19.4.  14 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Domkrypta, Otto  
 Mannisenkatu 1, 50100 Mikkeli

OULU • ULEÅBORG

Do. 12.3. 18 Uhr Vortrag ‚Glaube und  
 Naturwissenschaft‘, Oulu  
 — Ort stand bei Redaktionsschluss  
 noch nicht fest, bitte bei Pastor  
 Hans–Christian Beutel anfragen,  
 Telefon +358 40 540 8504

PORI • BJÖRNEBORG / MÄNTYLUOTO

Mo. 9.3.  18 Uhr Vortrag ‚Glaube und  
 Naturwissenschaft‘, Kirkkotupa  
 (neben der Keski-Pori-Kirche),  
 Hallituskatu 1A, 28100 Pori

Di. 14.4.  18 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Pikkukappeli  
 auf dem Friedhof von Käppärä,  
 Kellarikuja 2, Pori

ROVANIEMI

Fr. 13.3.  18 Uhr Vortrag ‚Glaube und  
 Naturwissenschaft‘, Rovakatu 23,  
 96100 Rovaniemi

Sa. 14.3.  14 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Korkalovaaran kappeli,  
 Vaaranlammentie 3, Rovaniemi;  
 18 Uhr Theaterabend:  
 …wir schauen uns zusammen das  
 Stück ‚Kuin ensimmäistä päivä‘ an

Kalender der  
Veranstaltungen 

in der Passionszeit 
bis hin zum  

Osterfest:
HELSINKI

So 23.2. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Sonntag Estomihi (Matti Fischer)

Mo 24.2. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 25.2. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 26.2. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18 Uhr Andacht zum Aschermittwoch  
 mit dem Deutsch–Finnischen Chor;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 27.2. 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Männerkreis

Fr 28.2. 19 Uhr Konzert Stabat mater,  
 siehe Seite 26

Sa 29.2. 10–15 Uhr Konfirmandentag

So 1.3. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 1. Sonntag in der  
 Passionszeit, Invokavit (Matti Fischer)

Mo 2.3. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 3.3. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 18 Uhr Gesprächskreis  
 7–Wochen–Ohne, siehe Seite 3

Mi 4.3. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 5.3. 16 Uhr Kinderchor

Fr 6.3. 18 Uhr Weltgebetstag, Seite 4

So 8.3. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 2. Sonntag in der Passionszeit,  
 Reminiszere (Hans–Christian Beutel)

Mo 9.3. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff in der  
 Deutschen Bibliothek,  
 Kasarmintori, siehe Seite 4;  
 18 Uhr Schülerkonzert im DSWH,  
 siehe Seite 26

Di 10.3. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 18 Uhr Gesprächskreis  
 7–Wochen–Ohne, siehe Seite 3

Mi 11.3. 11 Uhr Seniorentreff in Munkkiniemi,  
 siehe Seite 5;  
 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 12.3. 16 Uhr Kinderchor;  
 18.30 Uhr Spieleabend für  
 Erwachsene im Zinnkeller, Seite 31

Sa 14.3. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenheim in Munkkiniemi;  
 15 Uhr Benefizkonzert, Seite 26

SALO

So. 23.2.  11.30 Uhr Begrüßungskaffee  
 im Kleinen Saal;  
 12 Uhr Abendmahlsgottesdienst,  
 Kapelle im Seurakuntatalo,  
 Kirkkokatu 6, 24100 Salo, 

Mi. 22.4. 18.30 Uhr Bibelabend  
 bei Familie Olbrich in Teijo  
 — für Mitfahrgelegenheiten  
 bitte Pastor Beutel anrufen,  
 Telefon +358 40 5408504

SAVONLINNA • NYSLOTT

Sa. 18.4.  14 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Kappellikahvio,  
 Seurakuntatalo, Väinönkatu 2-3,  
 57100 Savonlinna

SEINÄJOKI

Fr. 20.3.  18 Uhr Vortrag ‚Glaube  
 und Naturwissenschaft‘,  
 Seinajoen lukio, Lehrerzimmer,  
 Kirkkokatu 16, 60100 Seinäjoki

Mi. 15.4. 18 Uhr Gottesdienst; anschließend  
 Kirchenkaffee, Kapelle von Lakeuden  
 Risti, Koulukatu 24, Seinäjoki

TAMPERE • TAMMERFORS

So. 8.3.  15 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Pyyniki Gemeindehaus,  
 Kisakentänkatu 18, 33230 Tampere

Fr. 10.4.  15 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 zum Karfreitag; anschließend  
 Kirchenkaffee, Pyyniki Gemeinde- 
 haus, Kisakentänkatu 18, Tampere

TURKU • ÅBO

So. 23.2.  14.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst,  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku;  
 15.45 Uhr Kirchenkaffee in  
 der Kaskenkatu 1, 20500 Turku

Di. 10.3.  18.30 Uhr Gemeindeabend in  
 der Kaskenkatu 1, Turku

So. 22.3.  14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku;  
 15.45 Uhr Kirchenkaffee in der  
 Kaskenkatu 1, Turku

Do. 26.3. 18.30 Uhr Bibelabend in  
 der Kaskenkatu 1, 20500 Turku

Fr 27.3. 18.30 Uhr Grünkohlessen in der  
 Kaskenkatu 1, Anmeldung erbeten,  
 Kostenbeitrag 12 Euro

Di. 7.4.  18.30 Uhr Gemeindeabend in  
 der Kaskenkatu 1, Turku

Do. 9.4.  18 Uhr Abendmahlsgottesdienst, 
 Heilig–Geist–Kapelle, Casagrande- 
 haus, Linnankatu 3, Turku

So. 12.4.  14.30 Uhr Ostergottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku;  
 15.45 Uhr Kirchenkaffee in der  
 Kaskenkatu 1, Turku

Do. 23.4. 18.30 Uhr Liedertafel in der  
 Kaskenkatu 1, Turku

VAASA • VASA

Sa. 21.3.  10 Uhr Familiengottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 in der Palosaaren kirkko,  
 Kapteeninkatu 14–16, 65200 Vaasa

immer montags

dienstags

mittwochs

donnerstags

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 deutschegemeinde.fi/events

https://deutschegemeinde.fi/events
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wann ich raus muss. Aber, abgesehen 
von der finnischen Sprache, war ich 
begeistert, dass ich überall und ohne 
Probleme alles auf Englisch erledigen 
konnte. 

Während meiner Zeit in Finnland, 
habe ich meinen Urlaub genutzt, um 
nach Rovaniemi zu fahren und mir die 
Natur in Lappland anzuschauen. Ich 
nahm den ‚Onnibus‘, und auch wenn 
die Fahrt von Helsinki nach Rovaniemi 
knapp 12 Stunden betrug, war es eini-
germaßen erträglich, echt günstig und 
bestimmt auch umweltschonender als 
mit dem Flugzeug. Mein großer Traum 
von diesem Trip war es eigentlich, die 
Nordlichter zu sehen, auch wenn es 
–19 Grad hatte, war der Himmel leider 
immer sehr bedeckt von Wolken, 
und ich konnte lediglich ein leichtes 
Flimmern durch die Wolkendecke 
sehen — Naja, was soll‘s, dann fahre 
ich eben eines Tages nochmal nach 
Lappland. Die eisbedeckte Natur war 
einfach ein wunderschöner Anblick, 
und es war auch ganz lustig zu spüren, 
wie die Nase und der Bart gefrieren 
beim Atmen. 

Auch habe ich ein paar Tage in 
einem ‚Mökki‘ mitten im Wald ver-
bracht. Ganz rustikal, ohne fließend 
Wasser — aber dafür einem wun-
derschönen zugefrorenen See vor 
der Nase. Auch wenn ich schon des 
Öfteren im Sommer in einem Mökki 
Urlaub gemacht hab, war es im begin-
nenden Winter doch nochmal etwas 
ganz anderes. 

Ich hatte natürlich eine kleine 
Checkliste mit den Dingen, die ich in 
Finnland erleben möchte. Ich woll-
te möglichst viel von der Kultur und 
den Menschen in Finnland erfahren, 
und ich muss sagen, dass ich in der 
Gemeinde sehr interessante Menschen 
kennenlernen durfte mit genau so 
spannenden Biografien und Geschich-
ten. Auch außerhalb der Gemeinde 
habe ich etwas sozialen Fuß fassen 
können, und konnte richtig Teil sein 
der Kultur.

Ich wollte in die Sauna bis zum 
Umfallen, ich wusste, dass Finnland 
das Land der Sauna schlichtweg ist — 
mir war nicht bewusst, dass es wirklich 
überall eine Sauna gibt. Also war die-
ser Punkt eher einfacher abzuhaken. 

Ich wollte unbedingt in einem ge-
frorenen See schwimmen gehen, bzw. 
zumindest mal kurz eintauchen. Dank 
meinem Mökki–Trip kein Problem, 
und ich habe gar nicht mitzählen kön-
nen, wie oft ich im Meer war. Sogar 
schon gleich in der ersten Woche in 

Finnland, als ich mit Diakon Timo 
Sentzke nahe Turku unterwegs war — 
da war es noch nicht ganz so unange-
nehm kalt, wobei sich das Unangeneh-
me schnell wieder legt, nachdem man 
erstmal im Wasser war.

Das einzige, was auf meiner Check-
liste nicht abgehakt wurde, war Eis-
angeln. Dazu habe ich es leider nicht 
geschafft. Ich bin darüber aber auch 
nicht unglücklich, da das bedeutet, 
dass ich definitiv wieder komme.

Die Arbeit im Seniorenhaus hat mir 
viele neue Blickwinkel ermöglicht und 
meinen Horizont erweitert, darum 
würde ich gerne im Anschluss noch et-
was über meine Gedanken und Erfah-
rungen zum Seniorenhaus erzählen.

 „Daheim ist man dort, wo 
man seinen ritualisierten Alltag 
durchführen kann. Daheim 
ist man in der Region, in der 
man seinen Lebensmittelpunkt 
findet.“ 

Das soll heißen, daheim ist man, wo 
sprachliche Barrieren ein Ende haben, 
wo man die Nähe von Gleichgesinn-
ten findet, und wo man gemeinsam 
Kultur und Tradition lebt. 

Die letzten drei Monate durfte ich 
das Seniorenhaus der Gemeinde tat-
kräftig unterstützen, und die Menschen 
des Hauses kennenlernen. Die vielen 
unterschiedlichen Geschichten, die 
Biografie und die Erzählungen vom 
Auswandern und dem Fußfassen in 
einem fremden Land haben mich sehr 
begeistert. Was mir aber besonders 
gut gefallen hat, war das Gefühl von 
Heimat.

Selbst in der Ferne in einem Land, in 
dem man sich das ein oder andere Mal 
verloren fühlen kann, schafft es das 

Seniorenhaus mit seiner tollen Atmo-
sphäre, ein Stück Halt zu bieten. Nicht 
nur durch die wohlfühlende Stimmung 
im Haus, sondern durch das Leben 
von Kultur und Tradition, in einem si-
cheren Rahmen, gibt es den Menschen 
aus den unterschiedlichsten Regionen, 
mit den unterschiedlichsten Geschich-
ten ein ‚Daheim‘.

Nicht nur, um gemeinsam Halt und 
neue Wurzeln zu schaffen, auch um 
neue Erfahrungen zu sammeln, durfte 
ich in meiner Zeit im Seniorenhaus 
an vielen verschiedenen Veranstaltun-
gen und Unternehmungen teilhaben. 
Neben ganz kulturellen Festen wie 
Weihnachten, Neujahr, Lucia und 
Gottesdiensten, habe ich auch alte Tra-
ditionen erleben dürfen. Regelmäßige 
Konzerte von der Musikschule, die 
„Kuchendamen“, und das monatliche 
Seniorentreffen schaffen ein großarti-
ges Wir–Gefühl.

Zu meinen persönlichen Highlights, 
gehörte eine sehr interessante Fahrt 
nach Tallinn und ein beeindruckendes 
Konzert des Orchesters von Helsinki.

Ich hatte wirklich eine schöne Zeit 
im Seniorenhaus, und ich bin dankbar 
für jede einzigartige Persönlichkeit, 
die ich kennenlernen durfte. Großartig 
aufgenommen in eine Gemeinschaft, 
genährt von Traditionen und Ritualen, 
lasse ich auch ein paar neu gewon-
nene Wurzeln im Seniorenhaus und 
in der Deutschen Gemeinde hier in 
Helsinki zurück.

Nino Fischer, E–Mail fischer.nino@web.de

Nachhaltigkeit  
Dr. Menzler–Hokkanen 
Im neuen Jahr steht der Begriff Nach-
haltigkeit als ein zentrales Thema für die 
Deutsche Gemeinde in Finnland. Der 
Beitrag von Pastor Beutel ‚2020 wird 
unser Jahr der Nachhaltigkeit‘1 eröffnete 
dieses Thema und motiviert die Ge-
meinde. Die Pressemitteilung „Ozon-
loch so klein wie vor 30 Jahren” scheint 
den Anstoß gegeben zu haben  — die 
Natur kann sich selbst regenerieren, 
wenn wir Ihr eine Chance dazu geben. 
Optimismus und Vertrauen in die Zu-
kunft spiegeln sich in dieser Haltung. 

Die Deutsche Gemeinde in Finnland 
kann sich auf Erfahrungen und Hilfe 
der Evangelischen Kirche Deutsch-
land (EKD) stützen: das Referat für 
Nachhaltigkeit (Beschluss des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land) erteilt konkrete Hilfeleistung für 
die Gemeindearbeit. Materialien für 
Gottesdienste durch das Kirchenjahr 
werden angeboten. Siehe: (2)

Bei dieser guten Unterstützung von 
Seiten der Kirche, warum ein Beitrag 
in der Gemeindezeitung zum Begriff 
Nachhaltigkeit von mir? Viele reden 
von Nachhaltigkeit, aber weder der 
Inhalt des Begriffes, noch der Weg, ist 
klar definiert. Die Evangelische Kirche 
schultert diese Verantwortung aus dem 
Glauben Ihrer Mitglieder, die Schöp-
fung und die Natur zu erhalten. Wenn 
das Referat für Nachhaltigkeit Materi-
alien durch das Kirchenjahr anbietet, 
sollten wir uns erinnern, dass das 
Kirchenjahr an sich einen Leitfaden 
darstellt für Nachhaltigkeit. Es wird 
nicht einfach werden für die Deutsche 
Gemeinde „unliebsame Fragen“ zu 
stellen. Um sich auf dieses Wagnis ein-
zulassen ist der Glaube der Gemein-
demitglieder der beste Leitfaden, den 
richtigen Ansatz zu finden. Engagierte 
Gemeindemitglieder werden akzeptie-
ren müssen, dass alternative Antworten 
oft schwer zu finden sind, und nicht 
immer auf Verständnis stoßen werden. 
Lassen Sie mich ein Beispiel anführen:

Selbstverpflichtung zum  
Verzicht auf Glyphosat

„Die Landessynode der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen–Waldeck hat mit 
großer Mehrheit beschlossen, an die 
Pächter von Kirchenland zu appel-
lieren, schon vor einem gesetzlichen 
Verbot auf den Einsatz des Unkrautver-
nichtungsmittels Glyphosat zu ver-
zichten. Zugleich verpflichtet sich die 
Landeskirche, auf selbst bewirtschaf-

Kollektenzwecke  
bis Ostern…

Sonntag Estomihi,  
23. Februar 2020, 
Für den Katastrophenfonds der 
Kirchlichen Auslandshilfe.

Sonntag Invocavit, 1. März,  
Für die Unterstüzung ehrenamtlicher 
Helfer bei der Konfirmandenarbeit 
mit behinderten Jugendlichen.

Sonntag Reminiszere, 8. März:  
Für die Arbeit mit Kindern  
in unserem Bistum.

Sonntag Okuli, 15. März:  
Für die Friedensarbeit der  
Kirchlichen Auslandshilfe.

Sonntag Lätare, 22. März: 
Für den finnisch–schwedischen 
Kirchenmusikverband.

Sonntag Judika, 29. März:  
Für die Evangelisierungs– und 
diakonische Arbeit des Innenmis-
sionsheims; über die Lutherische 
Innenmission.

Sonntag, Palmsonntag, 5. April: 
Für SLEY, den Schwedischen  
Lutherverein.

Stille Woche:  
Für die Klimaarbeit der  
Finnischen Missionsgesellschaft.

Sonntag, Ostersonntag, 12. April: 
Für die Finnische Bibelgesellschaft.

Montag, Ostermontag, 13. April:  
Für die diakonische Unterstützung 
der Emigranten finnischen  
Ursprungs in Argentinien.

Sonntag Quasimodogeniti,  
19. April: 
Für die Frauenarbeit der  
Medienmission–Organisation  
Budbärarna

Sonntag Misericordias Domini,  
26. April 2020: 
Für die Jugendarbeit unserer  
Gemeinde.

teten Flächen künftig kein Glyphosat 
einzusetzen. (Zitat, Referat für Nach-
haltigkeit der EKD).” Siehe: (2) und (3)

Diese „Vorreiter“–Stellung für Her-
bizide ist noch nicht mal von Nöten 
für die Deutsche Gemeinde in Finn-
land um das Thema „Pestizide in der 
Landwirtschaft in Finnland“ aufzugrei-
fen. Ein zeitlich begrenztes Verbot von 
den Neonikotinoiden „Imidacloprid 
(Bayer Crop Science), Thiamethoxam 
(Syngenta) und Clothanidin (Sumitomo 
Chemical)“ auf EU–Ebene wurde von 
mehreren Ländern nicht eingehalten. 
Finnland hat während dieser „Pro-
bezeit“ von drei Jahren jährlich eine 
Sondererlaubnis für die finnischen 
Landwirte erstellt. „Confidor, Gaucho 
and Cruiser“ durften als Saatbeizmittel 
weiter im Raps–Anbau verwendet    

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! 
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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 5942485. 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. 09-68698510 eller Anne Breiling, tel. 
09-68698513.

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 09-6869 8510 tai Anne Breiling, puhelin 09-6869 8513. 

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää 
seurakunnastamme ja sen toiminnasta.
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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: Kielirhymämuutto. 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 
Hautpastor Matti Fischer per WhatsApp schicken: 050-5942485. 

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 
9 6869 8513, werktags 10–13 Uhr. Herzlich willkommen!
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(1) Bleiben Sie immer Kirche. Sie 
sind vielleicht keine Experten für 
Bodenanalyse, oder Sie können nicht 
vollständig die Konsequenzen für 
die Margarineproduktion in Finnland 
einschätzen, wenn der Raps–Anbau 
in Finnland auf „Flupyradifurone“ ver-
zichten müsste. Aber Sie können Ihren 
Standpunkt aus dem Glauben heraus 
formulieren.

(2) Mischen Sie die „Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung“ neu, und 
setzen Sie die Schwerpunkte nach den 
Möglichkeiten und der Dringlichkeit 
aus der Sicht der Deutschen Ge-
meinde in Finnland. Siehe (2). „Keine 
Armut“ kann mit „zu viel Reichtum“ 
kombiniert werden, „Kein Hunger“ 
mit „Lebensmittelverteilung“ oder 
„Lebensmittelverschwendung“. Haben 
Sie keine „Angst“ bei dieser kreativen 
Neu–Kombination.

Und noch ein Gedanke zum Schluss: 
Ungefähr 8,2 Prozent der Agrarflächen 
in Deutschland werden zur Zeit nach 
Vorschriften der „Ökologischen“ Ver-
bände in Deutschland oder nach der 
Ökoverordnung der Europäischen Uni-
on bewirtschaftet. Landwirte in Finn-
land gelten als „Unternehmer“, die auf 
eigene Verantwortung wirtschaften. 
Wenn man Landwirte dazu bringen 
will, ihren Unternehmerstil zu ändern, 
— werden wohl die selben Mechanis-
men greifen, wie wenn Änderungen 
in der Energiewirtschaft oder in der 
Autoindustrie angeregt werden. Oder 
verlangen wir in der Marktwirtschaft 
von Landwirten ein anderes Verhalten 
als von der chemischen Industrie, der 
Lebensmittelindustrie oder der Autoin-
dustrie? Jetzt habe ich mich hoffentlich 
nicht in ein ”Fettnäpfchen” gesetzt…

Ingeborg Menzler-Hokkanen, 10210 Inkoo

  Literatur:
(1) Hans–Christian Beutel (2019): 2020 
wird unser Jahr der Nachhaltigkeit, DEiF 
zum Advent, Weihnacht und Epiphanias 
2019/2020 Nr. 1, Seite 6–7.
(2) https://www.ekd.de/nachhaltig-
keit-32261.htm Referat für Nachhaltigkeit 
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(3) https://www.ekd.de/oeko-erwachen-
auf-kirchenland-46625.htm: Öko-Erwa-
chen auf Kirchenland. Gemeinden legen 
zunehmend Wert auf eine ökologische 
Bewirtschaftung ihres Grundbesitzes, 
01.06.2019 News
(4) https://punainenkirja.laji.fi/en/results
?type=species&year=2019&redListGrou
p=MVL.1041&status=RE List of Finnish 
insect species that are classified as regio-
nally extinct (from Finland), 237 species 
in total

„Je suis Greta”  
— Alle Kinder  
sind Greta
Vor einiger Zeit bin ich mit meiner 
Tochter mit der Straßenbahn zur 
Gemeinde gefahren, und bei Havis 
Amanda fragte sie mich plötzlich: 
„Was bedeutet kukaan ei ole saari?” 
(sie hat den Satz auf dem Trafoschrank 
der Haltestelle bemerkt). Ich antworte-
te: „Du kannst doch viel besser Finnisch 
als ich (…) es bedeutet, dass niemand 
eine Insel ist.” „Ja, aber was bedeutet 
das?!” „Das ist eine Metapher.” „Jaha, 
und was bedeutet das?” „Sowas sagst 
du, wenn du etwas anders als normal 
sagen willst, nicht soo direkt.” „Hmm, 
aber was bedeutet das mit der Insel?!? 
„Ah ja, die Insel meinst du, ehm, das 
bedeutet, dass du nicht ganz allein 
bist... aber nicht allein wie allein zu 
Hause sondern überhaupt allein in der 
Welt. Stell dir mal vor, ein Mensch wäre 
einzeln, ohne andere Menschen, völlig 
unbedeutend. Der Mensch ist ohne an-
dere Menschen kaum zu denken (…).“ 
Ach ja, seufzte sie. Das Aussteigen be-
deutete auch das Ende meiner pädago-
gischen Versuche. Zu John Donne habe 
ich es nicht geschafft. 

In den letzten Jahren wurde in Finn-
land intensiv über Kinder und Eltern 
diskutiert. Auch hier bei uns gibt es 
plötzlich zu wenig Nachwuchs. Es 
werden alle möglichen Tiraden vorge-
tragen — die Kinder sind zu teuer, die 
Preise der Wohnungen zu hoch, die 
Kinder bremsen oder vernichten die 
Karrieren, sie scheiden die sonst har-
monischen Beziehungen, sie belasten 
das Leben und verderben den ganzen 
Spaß. Lauter wird auch die Erklärung 
der Kinderlosigkeit wegen Gleichbe-
rechtigungssolidarität. Auf die Liste der 
populären Phrasen gehört auch: „Die 
Zukunft der Menschheit ist sowieso 
düster, warum sollen wir die Kinder 
quälen?“ Es gibt eine weitere, nicht 
unbedeutende Sichtweise, die die 
Kinder aus der Sicht der Nachhaltigkeit 

als eine Belastung für die Welt wahr-
nimmt — (finnische) Kinder bedrohen 
die Ressourcen der Welt, am besten sie 
sofort zu verbieten!

Ganz gewiss, Homo sapiens sapi-
ens kann wegen der extremen Fol-
gen der eigenen Adaptation als eine 
klare Belastung und Bedrohung für 
die biotische Welt gesehen werden. 
Völlig berechtigt — der Mensch hat in 
kürzester Zeit vieles kaputt gemacht. 
Manche haben erkannt, dass die Do-
minanz des kulturtechnischen Kom-
plexes gegenüber den eigenen, in uns 
noch seienden biotischen Aspekten 
völlig außer Proportionen geraten ist. 
Deshalb sehen manche den Menschen 
als Fremdkörper und Feind des Bios, 
als wahre Verkörperung des Kampfs 
der Kultur gegen Natur „auf Leben 
und Tod“. Manche denken, dass das 
Kulturelle in uns reduziert sein sollte, 
manche empfehlen sogar das Löschen 
der Menschheit aus der Welt als eine 
berechtigte Lösung: „Mensch weg = 
Rettung der Welt“. Dazu gehört dann 
auch die Vorstellung, dass Kinder 
eine fundamentale Bedrohung für die 
Nachhaltigkeit bedeuteten. Nein, hier 
werden keine lauten und definitiven 
Lösungen präsentiert, nur zwei kleine 
Bemerkungen zu Kindern. 

1) Der Mensch als Spezie, wie auch 
andere Organismen, wirft viel von der 
eigenen Energie in die Reproduktion. 
Natürlich ist der Mensch, verglichen 
mit anderen Lebewesen, eben mit 
Kultur ausgerüstet, die die direkteste 
Durchsetzung des Vermehrungstriebes 
reguliert und problematisiert. Nun ist 
es schon so weit, dass der kulturelle 
Aspekt in uns „westlichen Menschen” 
so dominiert, dass einige unserer Ge-
sellschaften sich aus eigenen Kräften 
nicht mehr reproduzieren, Finnland 
als glücklichstes Land der Welt stolz 
mit dabei (kinderlos = glücklich?). 
Im engsten Sinn der Nachhaltigkeit 
bedeutet dies, dass viele lokale Po-
pulationen Europas schon jetzt, ohne 
Naturkatastrophen, auf der Trajektorie 
zum Aussterben liegen.

2) Es ist zwar eine etwas abgetra-
gene Wahrheit, aber trotzdem denkt 
der Mensch als Mensch und hält sich 
Selbst im Zentrum der eigenen Exis-
tenz — an dieser elementaren Tatsache 
lässt sich nichts ändern. Es wäre viel-
leicht mal ganz nett, aber über diese 
Grenze kommen wir nicht hinaus. 
Diese Abgrenzung des Selbst ist gleich-
zeitig eine Herausforderung, Gabe 
und Notwendigkeit. Wir werden nicht 
wirklich als Fuchs, Zecke, Ziege oder 

Löwe denken können, auch wenn wir 
sie oft als Metapher für gewisse Züge 
anderer Menschen benutzen mögen. 
Das gilt auch für uns Menschen — wir 
können nie wirklich wissen, was die 
Anderen denken oder empfinden und 
auch nicht, wie unsere Gedanken und 
Taten auf andere Menschen wirken, 
wie viel auch immer wir uns in sie ver-
suchen reinzuversetzen. Wir bleiben 
immer erst in uns geschlossen. Dieses 
Urteil ist aber auch ein „Urteil zur Öff-
nung, um wir selber zu werden”. Um 
dem Anspruch „der Öffnung um wir 
selber zu werden” zu folgen, brauchen 
wir erst mal die Anderen. Wir sind und 
werden, im sozialen Sinne, nur durch 
sie. 

Da haben wir die zwei einfachen 
Dinge nebeneinander: Das Überleben 
der Population ist ohne Reproduktion 
nicht nachhaltig (i. e. gar nicht mög-
lich) und wir sind wir durch die An-
deren. Das bedeutet, ja, wir brauchen 
Kinder um zu überleben (im sozialen, 
kulturellen und demographischen 
Sinne — die Population und die Kultur 
können nur dann fortsetzen). Zweitens 
brauchen wir sie um zu „sein und zu 
werden” (um sich zu entwickeln und 
zu reflektieren). Sicherlich ist auch die 
Selbsterfüllung durch die Teilung der 
eigenen Erfahrungen eine wichtige 
Dimension des Lebens, doch noch 
wichtiger ist in diesem Kontext, wie 
uns die Kinder in aller Vielfalt zeigen, 
wie wir sind. 

Von niemanden anderen werden 
unsere Selbsttäuschungen und 
Wirklichkeitsbetrüge bloßer 
gestellt als von unseren Kindern, 

… unsere Selbst– und Welterklärungen 
werden täglich beobachtet, akribisch 
auseinandergelegt und wieder zusam-
mengebaut. Und genau so ist es auch 
mit Greta, oder besser gesagt mit den 
vielen Gretas, mit unseren Kindern, die 
uns den Spiegel vorhalten. Wie es oft 
vorkommt, schaffen wir Erwachsenen 
eben diese Herausforderung, trotz der 
Liebe zu den eigenen Kindern, nicht 
— die eigene, zugleich lächerliche 
und zugleich todernste Existenz „von 
außen“ (i. e. durch die Kinder) betrach-
ten zu wollen und die teils auch etwas 
bitteren Pillen zu schlucken. Stattdes-
sen, sobald wir die Position „die Eltern 
haben ja immer Recht weil sie eben 
Eltern sind“ nicht mehr halten können, 
weil wir keine Argumente mehr haben, 
schicken wir die Kinder und Adoles-
zenten „zurück in die Schule“    

werden. Nach dem Verbot der genann-
ten Neonikotinoiden auf EU–Ebene 
sind die genannten Beizmittel weiter 
im Zuckerrübenanbau in Finnland er-
laubt, und für den Raps–Anbau wurde 
ein „neues Insektizid“ zugelassen, mit 
ähnlicher Struktur und Wirkungsweise 
wie die verbotenen Neonikotinoide. Es 
wird nicht einfach werden für die Ge-
meinde, die Frage „warum“ zu stellen. 
Es gibt in Finnland auch ein konkre-
tes Beispiel, was Glyphosat für die 
Umwelt bedeutet. „Glyphosat“ wird 
hier als Beispiel herausgegriffen aus 
der Anzahl der verwendeten Herbizi-
de, und aufgrund der Pressemitteilung 
der Landessynode der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen–Waldeck, siehe: 
(2). In Vorbereitung auf den Entomo-
logenkongress ICEHelsinki, 19. bis 24 
Juli (siehe: www.icehelsinki.fi), Finlan-
dia Halle Helsinki, haben wir uns mit 
genau dieser Frage beschäftigt. Unser 
Faltblatt „Agonopterix laterella“ wird 
einen Vortrag im Programm für Begleit-
personen unterstützen: die Kornblu-
menmotte Agonopterix laterella lebt an 
einer einzigen Wirtspflanze, Centaurea 
cyanus, umgangssprachlich als „Korn-
blume“ bezeichnet. Die Kornblume 
fällt als Unkraut unter den Einsatz von 
Glyphosat. Mit dem Verlust der Wirts-
pflanze durch den Einsatz von Herbi-
ziden in der finnischen Landwirtschaft 
hat auch die Kornblumen-Motte ihre 
Lebensgrundlage verloren. Agonop-
terix laterella gilt als bedrohte Insek-
tenart und dürfte (hoffentlich) noch 
in Restpopulationen im Finnischem 
Archipelago und auf den Åland–Inseln 
vorkommen. Ein Insekt von vielen 
Insektenarten, die fast vollständig aus-
gestorben sind. Das folgende Link be-
inhaltet: „List of Finnish insect species 
that are classified as regionally extinct 
(from Finland)“, siehe (4). 237 Insek-
tenarten sind nach dieser Publikation 
in Finnland ausgestorben.

https://punainenkirja.laji.fi/en/
results? type=species&year=201
9&redListGroup=MVL.1041&sta
tus=RE

Welche Ratschläge kann man der 
Gemeinde mitgeben, damit Nach-
haltigkeitsarbeit nicht nur ein Thema 
wird, sondern ein Bestandteil für das 
Gemeindeleben? Ich gebe aus meiner 
Sicht zwei Ratschläge mit:

SDGs: Siebzehn definierte ‚Globale  
Ziele für Nachhaltige Entwicklung‘ /  

UN Generalversammlung, 25.9.2015;  
im Hintergrund Kornblumenblüte.

https://www.ekd.de/nachhaltigkeit-32261.htm
https://www.ekd.de/nachhaltigkeit-32261.htm
https://www.ekd.de/oeko-erwachen-auf-kirchenland-46625.htm
https://www.ekd.de/oeko-erwachen-auf-kirchenland-46625.htm
https://punainenkirja.laji.fi/en/results?type=species&year=2019&redListGroup=MVL.1041&status=RE
https://punainenkirja.laji.fi/en/results?type=species&year=2019&redListGroup=MVL.1041&status=RE
https://punainenkirja.laji.fi/en/results?type=species&year=2019&redListGroup=MVL.1041&status=RE
https://punainenkirja.laji.fi/en/results? type=species&year=2019&redListGroup=MVL.1041&status=RE
https://punainenkirja.laji.fi/en/results? type=species&year=2019&redListGroup=MVL.1041&status=RE
https://punainenkirja.laji.fi/en/results? type=species&year=2019&redListGroup=MVL.1041&status=RE
https://punainenkirja.laji.fi/en/results? type=species&year=2019&redListGroup=MVL.1041&status=RE
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(„sei still und mach erst die Schule zu 
Ende“) — was einige Spitzenpolitiker 
und viele Privatpersonen mit „Greta“ 
gemacht haben —, wobei gerade wir 
selbst, die Erwachsenen und Eltern, 
eine umfangreiche Schulung vor allem 
in der Tatkraft benötigen. 

Letztes Jahr war meine Tochter in 
der zweiten Klasse, und eines Tages 
kam die Frage, ob sie sich bei dem 
„Freitagsklimaschulstreik“ beteiligen 
darf/soll. Die Schule meinte, dass die 
Kinder für die paar Stunden befreit 
werden können und mit den eigenen 
Eltern hingehen dürfen. Damals haben 
wir zu Hause entschieden, dass sie 
nicht „demonstrieren“ sollte, weil 
Zweitklässler noch nicht unbedingt 
eine selbständige Meinung zu dem 
Thema haben. Nun nach einem an 
Diskussionen reichen Jahr (der fünf-
jährige Sohn warf schon sein Playmo-
bilspielzeug unter das Klavier mit den 
Worten, dass Kunststoff giftig ist, und 
die Tochter beschwert sich die ganze 
Zeit wegen Müll, Fliegen und, und, 
und) ist sie mit ihren Freunden aus der 
Klasse und auch einigen Eltern hinge-
gangen. Die Frage, ab wann die Kinder 
aus Eigeninitiative demonstrieren 
können, und wann sollten wiederum 
die Eltern das gleiche tun, ist an dieser 
Stelle unwichtig. Sondern die Fragen, 
die in diesem Zusammenhang bei den 
Eltern provoziert werden. Auch wir als 
Eltern sollten uns mehr um die Nach-
haltigkeit der Schulen informieren und 
kümmern. Wir sollen näher schauen, 
was für systematische pädagogische 
Stellung zur Nachhaltigkeit imple-
mentiert werden, wie die Kinder zu 
zukünftigen nachhaltigen Weltbürgern 
gebildet werden. Dann war mir die 
Vorstellung, wie ich zur Schulleitung 
gehe und dort dicke Wellen schla-
ge, irgendwie zu groß, indirekt und 
tollpatschig. Weitere, ruhigere Überle-
gungen führten mich dazu, dass jeder 
am besten dort wirken soll, wo er oder 
sie sich am besten auskennt. Erst dort 
zu wirken, wo man wirken kann, ist 
auch eine wichtige Frage der Nachhal-
tigkeit. Und, dessen bin ich mir sicher, 
jeder kann wirken, mindestens bei sich 
selbst. 

 So bin ich zur Gemeinde gekom-
men, die kenne ich nun besser als 
die Schule. Wir hatten zu der Zeit 
keine deutlich formulierte Stellung zu 
der Problematik der Nachhaltigkeit, 
geschweige über eine Nachhaltig-
keitsstrategie für die Zukunft. Ich habe 
unseren Hauptpastor angesprochen 
und gefragt, was wir unternehmen 

könnten. Er hatte zwar eine leichte 
Beunruhigung in den Augen, vielleicht 
sah er schon die grüne Flagge mit dem 
Piratenschädel auf der Kirchenspitze 
und sich selbst in einen grünen Talar 
reingezwungen. Doch waren wir uns 
einig, dass es von unten kommen 
muss, dass die ‚Bewegung‘ — wenn 
nicht der erste Schub — von der 
Gemeinde selbst kommen sollte. Und 
wenn nichts kommt, kommt eben 
nichts. Schon bald überlegten wir mit 
Anne Breiling, die diese Themen schon 
lange umsetzen wollte, die ersten 
Schritte zu so einem leichten Schub 
— wie können wir die Mitarbeiter 
dafür begeistern? Wie können wir die 
Gremien involvieren? Wie aktivieren 
wir unsere Gemeindemitglieder, wie 
erreichen wir die schon Aktiven? Wie 
endet das alles überhaupt? Wird es 
nicht peinlich, nur ein Schlag ins Was-
ser, nur das grüne Geschwätz?

Eine Sache war klar — es sollte nicht 
eine Einsammlung von verschiedenen 
ideologischen Moralpredigten werden, 
sondern ein Versuch, einige kleine 
praktische Schritte in der Gemeinde 
zu unternehmen. Vielleicht trauen 
wir uns, in der Zukunft auch größere 
Schritte zu machen. Wir könnten uns 
selber, so ist zumindest meine feste 
Überzeugung und Hoffnung, für un-
sere Mitmenschen und unsere Kinder, 
die uns ständig die Augen öffnen, mal 
etwas Unerwartetes und Gewagtes zu-
trauen. In diesem Sinne „Jeder für sich 
= jeder für alle” ein ideenreiches und 
aktives Nachhaltigkeitsjahr 2020.

(…) No man is an island,
Entire of itself,
Every man is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thy friend‘s
Or of thine own were:
Any man‘s death diminishes me,
Because I am involved in mankind,
And therefore never send to know for 
whom the bell tolls; 
It tolls for thee. (…)

John Donne: Devotions upon Emergent  
Occasions, Meditation XVII

 

Tobias Petruzelka

YHTEISVASTUU 2020

Aktion ‚Gemeinsame  
Verantwortung — Yhteisvastuu‘ 
2020: Eltern brauchen auch 
Unterstützung! Spendenaktion 
zur Unterstützung für Eltern in 
Finnland und in Nepal
Mit der Spendenaktion ‚Gemeinsame 
Verantwortung‘ konnte nun schon seit 
70 Jahren vieles Gute gemacht wer-
den. Es wurden viele Projekte gestartet 
und durchgeführt, sowohl bei uns in 
Finnland als auch in den Katastrophen-
gebieten unserer Welt. Daher gilt ein 
Dankeschön an all die Tausenden, die 
sich in den Jahren an der Spendenakti-
on beteiligt haben. 

In diesem Jahr startete die Spenden-
aktion am 2.2.2020. Mit Spendemit-
teln wird, in Zusammenarbeit mit den 
Kinderschutzverbänden Mannerhei-
min lastensuojeluliitto und Pelastakaa 
lapset ry., die Arbeit zur Unterstüt-
zung der Eltern gefördert. Die Hilfe 
an die Katastrophengebiete der Welt 
wird über die Kirchliche Auslandshilfe 
geleitet.

Wenn es den Eltern gut geht, 
geht es auch den Kindern gut. 
Forschungen zeigen, dass die 
positive Beziehung zwischen 
Eltern und Kind die Entwicklung 
des Kindes fördert.

Risikofaktoren für die positive Entwick-
lung der Beziehung zwischen Eltern 
und Kind sind Einsamkeit, Stress und 
mangelnde soziale Unterstützung. 
Viele Eltern haben das Gefühl, dass sie 
Hilfe brauchen, jedoch aber zu wenig 
Untersützung bekommen. Auf der an-
deren Seite zeigen Forschungen, dass 
soziale Untersützung Stress abbauend 
wirkt und den Eltern hilft, besonders 
dann, wenn der gewöhnliche Alltag für 
Eltern eine Herausforderung ist. Hilfe 
ist leicht zu bekommen, so lange die 
Kinder noch nicht zur Schule gehen. 
Durch das hiesige Neuvola–System 
bekommen die Familien mit kleinen 
Kindern leichter Hilfe und Unterstüt-
zung, als diejenigen mit Schulkindern. 

Immer mehr Kinder wachsen in 
‚untypischen‘ Familien auf: alleinerzie-
hende Eltern, Eltern mit einem multi-
kulturellen Hintergrund, Patchwork–
Familien. Hier ist das soziale Netzwerk 
nicht immer sehr stark. Ausserdem ge-
hört es zur finnischen Kultur, dass man 
oft bis zuletzt versucht, lieber allein 
mit den Problemen klar zu kommen. 

Das führt leicht zur Annahme, dass 
auch die Eltern allein mit allen All-
tagsproblemen klar kommen. Das soll 
jedoch keineswegs so sein! Eltern–sein 
ist die wichtigste Arbeit überhaupt, die 
es gibt — und Hilfe soll angeboten 
werden, unbedingt! 

40 % des diesjährigen Spendener-
löses bleibt in Finnland. Davon wird 
die Hälfte der Familienarbeit in den 
einzelnen Gemeinden zugesteuert. 

Die zweite Hälfte wird für die offene, 
schwellenlose Arbeit der Gemeinden 
und den Kinderschutzorganisationen 
Mannerheimin lastensuojeluliitto und 
Pelastakaa lapset ry benutzt. Die 
neuen Arbeitsformen werden 2021 
eingeführt. 

Besonders sind schwellenlose Ange-
bote gefragt, die den Alltag für Eltern 
erleichtern. Viele Probleme können 
leicht bewältigt werden, wenn das 
eigene Netzwerk stark genug ist, mit 
Freunden und Angehörigen — aber 
manchmal ist es auch nicht schlecht, 
sollten Freunde und Angehörige nicht 

in der Nähe sein, dass es irgendje-
manden gibt, der schnell einspringen 
kann, den man fragen kann, oder mit 
dem man sich einfach über die alltäg-
lichen Sachen austauschen kann. Da-
für sind zum Beispiel auch in unserer 
Gemeinde die Spielgruppen.

Bei der internationalen Arbeit der 
Kirchlichen Auslandshilfe wird in 
diesem Jahr besonders die Arbeit in 
Nepal hervorgehoben. In dem Land, 
in dem immer wieder verheerende 
Erdbeben, Überschwemmungen und 
Erdrutsche vorkommen, lebt sogar 
ein Viertel der Bevölkerung unter der 
Armutsgrenze. Die Lebensbedingun-
gen in den kleinen Dörfern in den 
östlichen Teilen des Landes sind nicht 
leicht. Es gibt nur wenige Erwerbs-
möglichkeiten, viele gehen ins Aus-
land, um dort den Lebensunterhalt für 
die zurückbleibende Familie zu erar-
beiten. Dort sollen die Ausbildungs– 
und Erwerbsmöglichkeiten besonders 
der Frauen und Mädchen gefördert 
werden. Die Familien, die durch 
verschiedene Projekte der kirchli-
chen Auslandshilfe gefördert werden, 
werden in verschiedenen Erwerbstä-
tigkeiten ausgebildet. Sie lernen u. a. 
neue Methoden im Landbau, welche 
Produkte sie anbauen sollen, wie und 
wo sie ihre Waren verkaufen können.

Weiterhin wird mit den Spenden-
geldern die Arbeit der kirchlichen 
Auslandshilfe bei internationalen 
Katastrophen finanziert. Leider 
kommt es jedes Jahr immer wieder 
zu verheerenden Naturkatastrophen, 
zu Krieg und Unruhe. Dort steht die 
Kirchliche Auslandshilfe in Zusam-
menarbeit mit den örtlichen Orga-
nisationen, um das Leben unserer 
Nächsten zu unterstützen. 

2020 Yhteisvastuu juhlii  
70 vuotta jatkunutta, vuonna 
1950 alkanutta taivaltaan. 

Gut, das es diese ‚Gemeinsame 
Verantwortung — Yhteisvastuu‘ nun 
bereits schon seit 70 Jahren gibt… 
mehr Informationen dazu in jedem 
Gemeindeblatt; Meldungen zur 
Aktion immer auf dem letzten Stand 
und aktuell im Internetfenster der 
Gemeinde:

 deutschegemeinde.fi/ 
gemeinsameverantwortung 
-yhteisvastuu

Windiges Wetter,  
selbstgemachter Punsch  
und „die kleinste Kirche  
Tallinns“ … Bewohner  
des Seniorenwohnhauses  
auf Tallinnfahrt
Bei Temperaturen um den Gefrier-
punkt und leicht stürmischem Wetter, 
verbrachte eine kleine Gruppe von 
Bewohnern des Deutschen Senioren-
wohnhauses den 11. Dezember 2019 
im vorweihnachtlich geschmückten 
Tallinn. Höhepunkte des siebenein-
halbstündigen Landgangs waren ein 
Besuch im Gemeindezentrum der 
Evangelisch–Lutherischen Deutschen 
Erlösergemeinde, ein Bummel über 
den Weihnachtsmarkt, sowie eine 
Stadtführung, die uns zu einem wirk-
lichen Kleinod auf der Landkarte der 
Kirchenbauten im baltischen Raum 
führte. Aber dazu später.

Bei Kaffee, leckerem, selbstgemach-
tem Punsch und Quarkstollen kamen 
wir mit Teilnehmern des Mittwoch-
kaffees ins Gespräch. Pastor Matthias 
Burghardt und Gemeinderats–Vor-
sitzender Frank Borchers gaben uns 
einen Überblick über die Situation der 
Gemeinde. Neben einigen Ehrenamt-
lichen stellte sich auch die Gemeinde-
schwester Marina Hammerbeck vor. 
Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der 
Seniorenarbeit.

Die deutschsprachigen Gemeinden 
in Estland sind in der Erlösergemeinde 
zusammengeschlossen. Deutschspra-
chige Gottesdienste werden regelmä-
ßig in der Hauptgemeinde in Tallinn 
und in der Filialgemeinde in Tartu 
gefeiert. In Tallinn finden diese an 
jedem 2. und 4. Sonntag um 15 Uhr in 
der Rootsi-Mihkli-Kirik (Schwedische 
St. Michaelskirche), Rüütli 7/9 statt. In 
Tartu wird an jedem zweiten Samstag 

im Monat um 16 Uhr in der Maarja-
Kirik (Marienkirche), Õpetaja 5, Got-
tesdienst gefeiert. Rund 200 Mitglieder 
zählen zu der Erlösergemeinde, 1939 
gab es noch zehn deutschsprachige 
Gemeinden in Estland mit zwischen 
10.000 und 20.000 Mitgliedern,    

https://deutschegemeinde.fi/gemeinsameverantwortung-yhteisvastuu
https://deutschegemeinde.fi/gemeinsameverantwortung-yhteisvastuu
https://deutschegemeinde.fi/gemeinsameverantwortung-yhteisvastuu
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die in einer eigenen Propstei der Estni-
schen evangelisch–lutherischen Kirche 
zusammengefasst waren.

Der Tatsache, dass die Gemeinde 
durch die Wirren der Geschichte über 
kein eigenes Gotteshaus mehr verfügt, 
kann Pastor Burghardt durchaus Positives 
abgewinnen: „So fallen keine Kosten 
für Unterhalt und Renovierung an.“ Die 
Zusammenarbeit mit der schwedischen 
Gemeinde funktioniere gut. Zudem 
feiere man auch öfters im Gemeindesaal 
des Gemeindehauses Andachten und 
Gottesdienste. Mit Hilfe von Spenden 
konnten im Jahr 2016 die Räume in 
einem Neubau am Rande der Altstadt 
(Vana-Kalamaja 31) gekauft werden. 
Hier treffen sich Gemeindemitglieder zu 
verschiedenen Aktivitäten. Ein Raum ist 
für Gruppen ausgelegt. Hier treffen sich 
unter anderem die Krabbelgruppe, die 
Konfirmanden und die Senioren zum 
Mittwochskaffee. Oftmals bekommt 
die Gemeinde in Tallinn auch Anfragen 
von Reisegruppen. Und soweit Platz ist, 
können kleine Gästegruppen in dem 
Gemeindesaal beherbergt werden.

Der absolute Höhepunkt unserer 
Tallinnfahrt war nach Meinung aller 
Mitreisenden der Besuch der ukrai-
nisch griechisch–orthodoxen Kirche 
am Rande der Altstadt (Labooratoriu-
mi 22). Und dazu kam es so: Als das 
Gemeindemitglied Hans Braun am 
Kaffeetisch vorschlug, uns eine Kirche 
zu zeigen, an deren Aufbau er beteiligt 
war, sagten wir halb interessiert, „OK., 
können wir ja mal machen.“ Auch 
als er uns am Ende seines Stadtrund-
gangs vor ein unscheinbares, niedriges 
Steingebäude gegenüber der alten 
Stadtmauer führte, war unsere Erwar-
tungshaltung nicht besonders hoch. 
Das änderte sich aber schlagartig, als 
wir in einen wunderschön mit moder-
ner Ikonenmalerei gestalteten Innen-

raum geführt wurden. Alles in diesem 
Raum — die weiß getünchten Wände, 
die dunkle Decke und die treppenartig 
aufragende Ikonostase vor der Stein-
mauer — bildete ein harmonisches 
Ganzes, und lenkte den Blick auf das 
Wesentliche, die Begegnung mit Gott.

Die Ikonen wurden extra von ukraini-
schen Künstlern für die Kirche angefer-
tigt, erklärte uns Hans Braun, der das 
Gotteshaus auch als „die kleinste Kir-
che Tallinns“ bezeichnete. 1996 erwarb 
die ukrainische Gemeinde das Gebäu-
de von der evangelischen Kirche. Nach 
Beginn der Umbauarbeiten wurde es 
durch Brandstiftung beschädigt, im Jahr 
2000 endgültig eingeweiht. Auch die 
frühere Geschichte des Gebäudes, das 
in einem ehemaligen Gewerbegebiet 
liegt (bis 1926 hieß die Straße, in der 
sich die Kirche befindet Reeperbahn), 
ist bewegt: erst war es Teil des Olai–Pas-
torats, nämlich der Konfirmandensaal. 
Nach dem Beginn der sowjetischen 
Okkupation ein Lagerhaus des sowjeti-
schen Geheimdienstes KGB. 

Wir danken Hans für diesen unvergess-
lichen Schlusspunkt seiner Stadtführung, 
außerdem Frank für den Fahrdienst und 
allen Teilnehmern des Mittwochkaffees, 
die sich Zeit für uns genommen hatten 
und uns lecker bewirteten. Dank gebührt 
auch unserem Reiseleiter Diakon Timo 
Sentzke, der für uns den Mittagstisch im 
russischen Restaurant Troika reserviert 
hatte, und in weiser Voraussicht auf 
dem Schiff eine Kabine für uns buchte, 
damit wir Gliedern und Geist eine Pause 
gönnen konnten. Das war prima! Den 
Spendern, die diese Reise ermöglich-
ten, ein herzliches Dankeschön und 
„Vergelt‘s Gott“.

Paavo Ondreka

  Paavo Ondreka studiert an der Diako-
nie–Fachhochschule in Helsinki Kranken-
pflege mit dem Schwerpunkt diakonische 
Pflege. Vom 25.11. bis 22.12.2019 
absolvierte er ein Praktikum in der diako-
nischen Arbeit der Deutschen Gemeinde.

KINDERSEITE

Es ist ganz  
einfach, zu helfen!
In der letzten Ausgabe von Deutsch-
Evangelisch haben wir berichtet, dass 
wir uns in der Gemeinde dieses Jahr 
ganz besonders mit Nachhaltigkeit be-
schäftigen wollen. Leider gibt es eine 
Menge Probleme in unserer Welt, zum 
Beispiel geht es vielen Tieren schlecht, 
weil wir Menschen ihren Lebensraum 
zerstören. Wir bauen Straßen und 
Häuser dort, wo mal Wald und Wiesen 
waren, verschmutzen das Meer mit 
unserem Müll, und fällen so viele 
Bäume, dass die Wälder immer kleiner 
werden. Dadurch finden viele Tiere 
nicht genug Nahrung, und es fehlen 
ihnen Verstecke gegen ihre Feinde, für 
ihren Nachwuchs oder den Winter. 

Das alles ist sehr schlimm, und viele 
dieser Probleme sind nicht leicht zu 
lösen. Aber manchmal ist es auch ganz 
einfach, Tieren zu helfen. Wir haben 
hier ein paar Beispiele für das ganze 
Jahr, die auch noch Spaß machen.

Übrigens gibt es auch viele Internet-
seiten mit tollen Tipps, um der Natur 
zu helfen. Zum Beispiel:

naturdetektive.bfn.de und für die 
Älteren unter euch luontoliitto.fi und 
abenteuer-regenwald.de — auch 
einige Zeitschriften (z.B. geolino.de) 
und Fernsehsender haben Ideen zum 
Naturschutz gesammelt. Wir werden 
diese im Internetfenster der Gemeinde 
zum ‚Anklicken‘ vorbereiten!

Insektenhotel
Im Frühling kannst du zum Beispiel ein 
Insektenhotel bauen. Im Internet gibt 
es verschiedene Anleitungen von ganz 
einfach: in einer leeren Konservendo-
se, — bis ganz schwierig: ein großes 
Luxushotel mit mehreren Etagen und 
Schutz gegen Vögel und schlechtes 
Wetter. 

Am Palmsonntag in diesem Jahr, 
dem 5. April, könnt ihr in Helsinki 
nach dem Familiengottesdienst und 
dem gemeinsamen Mittagessen auch 
in der Gemeinde ein Insektenhotel 
bauen. Jede Familie darf sich ein eige-
nes Hotel bauen — so schwierig und 
so groß, wie es für euch passt — und 
zusätzlich wollen wir noch ein ganz 
großes Insektenhotel für den Garten an 
der Kirche bauen. 

Also kommt und lasst uns gemein-
sam den Insekten helfen!

Igelwinter
Ganz einfach ist es, einem Igel beim 
Überwintern zu helfen. Wenn du 
schon im Sommer oder Herbst be-
merkt hast, dass in der Nähe ein Igel 
unterwegs ist, bitte deine Eltern das 
Laub im Garten nicht auf den Kompost 
zu werfen, sondern es in einer ruhigen 
Ecke, am besten unter einer Hecke, 
zusammenzutragen und dort zusam-
men mit Holzschnitt aufzuschichten. 

Dort kann der Igel einen tollen Platz 
für seinen Winterschlaf finden - ohne 
viel Aufwand für den Menschen. Wich-
tig ist aber, dass der Unterschlupf im 
Lauf des Winters nicht mehr verscho-
ben und auch nicht aufgewirbelt oder 
aufgedeckt wird. Also leider kannst 
du nicht nachschauen, ob unter dem 
Haufen ein Igel schläft, und falls ihr 
einen Hund habt, darf der auch nicht 
in dem Haufen spielen.

Hier eine Bauanleitung  
für eine Futterglocke
Im Winter freuen sich Meisen und 
andere Vögel darüber, wenn du sie füt-
terst. Das geht natürlich mit gekauften 
Meisenknödeln oder anderem Futter, 
du kannst aber auch ganz einfach eine 
eigene Futterglocke basteln. Dafür 
brauchst du:

• 1 Blumentopf aus Ton (max. 
Durchmesser von 15 cm), 1 festen 
Strick, 1 stabilen Zweig (mindes-
tens 10 cm länger als dein Tontopf 
hoch ist), 1 Kochtopf, 1 Schere.

Für die Futtermischung:
• Fett (z. B. Kokosfett), und Körner-

mischung (z. B. bestehend aus 
Sonnenblumenkernen, Leinsamen, 
Haferflocken, Rosinen, Nüssen  
u. ä. … man kann auch fertige 
Mischungen kaufen).

Schritt 1: Futtermischung herstellen 
Zunächst musst du aus dem Fett und 
den Körnern eine Futtermischung für 
die Vögel herstellen. Diese Mischung 
dient später als Füllung für die Glocke.

Das Verhältnis von Fett und Körnern 
sollte 1:1 betragen. Du benötigst also 
die gleiche Menge Fett wie Futter. Die 
Menge, die du insgesamt brauchst, 

richtet sich natürlich danach, wie groß 
dein Blumentopf ist und wie viele 
Futterglocken du insgesamt basteln 
willst. (Vielleicht haben deine Freunde 
ja auch Lust mitzumachen?) So wird‘s 
gemacht:

1. Erhitze zunächst das Fett langsam 
und vorsichtig in einem Topf, bis 
es ganz flüssig ist. (Es sollte nicht 
kochen!) Lass dir eventuell von 
einem Erwachsenen dabei helfen.

2. Gib anschließend die Körnermi-
schung hinzu.

3. Rühre die Masse gut um und lass 
sie anschließend ein wenig abküh-
len, bis sie etwas zähflüssiger ist.

Schritt 2: Tontopf vorbereiten  
und befüllen

Während die Futtermasse abkühlt, 
kannst du schon den Blumentopf vor-
bereiten. Nimm dafür den Strick und 
schneide ein längeres Stück ab. 

Dieses befestigst du mit einem 
Knoten an einem Ende deines Astes. 
Der Ast kommt nun in das Innere des 
Blumentopfs, und den Strick ziehst du 
durch das Loch auf der Unterseite des 
Topfes. So kannst du den Strick später 
zur einfachen Aufhängung deiner Fut-
terglocke benutzen, während die Vögel 
durch den Ast leichter an das Futter im 
Inneren der Glocke gelangen können.

Mit der leicht abgekühlten Futtermas-
se kannst du jetzt deinen Tontopf vor-
sichtig befüllen. Achte hierbei darauf, 
dass der Zweig ungefähr in der Mitte 
des Topfes bleibt.

Schritt 3: Futterglocke trocknen 
lassen und befestigen

Die befüllte Futterglocke muss nun 
komplett auskühlen, damit die Futter-
masse im Inneren schön fest wird. Das 
dauert ein paar Stunden. 

Anschließend kannst du die fertige 
Futterglocke im Garten oder auf dem 
Balkon mit dem Strick aufhängen. 

Insektentränke 
als Durstlöscher!

Letztes Jahr habe ich 
an einem warmen, 

trockenen Tag gesehen, 
wie viele Bienen um einen 

Gulli schwirrten. Erst habe 
ich mich gewundert, was die wohl im 
Abwasser zu suchen haben, aber dann 
wurde mir klar: Die haben großen 
Durst! Während wir Menschen einfach 
zum Wasserglas greifen können, haben 
es Insekten da schon deutlich schwerer. 
Und leider ist der Gulli wirklich kein 
guter Ort für die Bienen, viel zu leicht 
können sie auf ihrer Suche nach Wasser 
darin ertrinken. Hier findest du eine 
Bastelanleitung für eine sichere Insek-
tentränke… zum Bau braucht ihr:

• eine Vogeltränke, oder eine  
flache Schale, Steine, Murmeln, 
Moos, und Wasser!

So wird die Insektentränke gebaut:
1. Verteilt die Steine und Murmeln 

in der Tränke oder Schale und füllt 
das Gefäß so hoch mit frischem 
Wasser auf, dass Steine und Mur-
meln mindestens zur Hälfte aus 
dem Wasser schauen.

2. Stopft dazwischen und vor allem 
am Rand der Tränke noch etwas 
Moos, damit die Insekten aus-
reichend Flächen vorfinden, um 
sich niederlassen zu können. So 
können sie gefahrlos ans Wasser 
gelangen. Fertig!

Tipp: Ihr solltet das Wasser regelmäßig 
austauschen, damit sich keine Keime 
oder Krankheitserreger ausbreiten!

1. 2.

3.

https://naturdetektive.bfn.de
http://www.luontoliitto.fi
https://www.abenteuer-regenwald.de
https://www.geo.de/geolino
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MUSIK

Freitag, 28. Februar 19 Uhr  
Stabat Mater

In Gedenken an Eero Salin gibt das 
Kammerorchester Ex occidente lux ein 
Konzerten mit Werken von Purcell und 
Pergolesi. Mit ihnen singen die Solis-
ten Tuuli Lindeberg und Teppo Lam-
pela. Eintritt und Programm zu diesem 
Konzert sind frei. 

Sonntag, 8. März 16 Uhr  
Schuberts Winterreise, 
Ritarihuone, Ritarikatu 1, Helsinki

Auf ein Konzert in der Nachbarschaft 
möchten wir auch hinweisen: Ange-
lika Kirchschlager, eine der berühm-
testen Sängerinnen unserer Zeit aus 
Österreich, singt Schuberts berühm-
testes Stück mit dem Pianisten James 
Sherlock. Schuberts Winterreise wird 
normalerweise von männlichen Sän-
gern aufgeführt, aber zur Feier ihres 
neuen Albums, das in diesem März 
erscheinen soll, singt sie und wird vom 
stellvertretenden Dirigenten des Radio 
Symphony Orchestra Sherlock auf 
dem neuen Wiener Bösendorfer–Flügel 
im Ritarihuone begleitet — passend 
zum Internationalen Frauentag, am 8. 
März 2020 um 16 Uhr im Ritterhaus/
Ritarihuone/Riddarhuset, Ritarikatu 1, 
Helsinki. Karten über E–Mail–Adresse 
winterreise2020@gmail.com bestellen, 
oder bei www.eventbee.com kaufen.

Montag, 9. März 18 Uhr  
Schülerkonzert im DSWH

Im Schülerkonzert der Musikschule an 
der Deutschen Schule Helsinki (DSH) 
spielen die zukünftigen Musikgenies 
ein buntes Instrumentalprogramm. Das 
Konzert im Deutschen Seniorenwohn-
haus in Munkkiniemi, Nuottapolku 2 
ist offen für jedermann und –frau.

Samstag, 14. März 15 Uhr  
Musik– und Kuchengenuss  
zum guten Zweck 

Im Kammermusikkonzert für die Ak-
tion ‚Gemeinsame Verantwortung‘ in 
der Deutschen Kirche erklingen Werke 
von Bach, Debussy, Chopin, Sibelius 
für Flöte, Klarinette, Klavier, Orgel… 
und mehr! Es musizieren Preisträger 
des Jugend musiziert –Regionalwettbe-
werbs, Jörg Fabian Schnabel, Klari-
nette, und Agnes Goerke, Klavier und 
Orgel. Im Anschluss an das Benefiz-
konzert lädt ein leckeres Kuchenbuffet 
im Gemeindesaal zum Kaffeetrinken 
und gemütlichen Beisammensein ein.

 deutschegemeinde.fi/konzerte

Freitag, 20. März 19 Uhr  
Lieder und Arien mit Sängern  
der Musikschule von Kallio 

Die Schüler von Helena Tenhunen 
singen Werke von Bach, Brahms 
Schubert, Händel, Caccini…  mit 
musikalischer Unterstützung von 
Joonas Minkkinen (Klavier) und Paula 
Mäkinen (Oboe). Der Eintritt ist frei, 
Programm 5 Euro.

Samstag, 21. März 19 Uhr  
(God save) Brittania 

Das Vokalensemble Lumen Valo mit 
Anna Oramo an der Orgel singt Musik 
von britischen Komponisten von der 
Renaissance bis zur Spätromantik: 
Thomas Tallis, William Byrd, Maurice 
Greene, Edward Elgar, Robert Pearsall, 
William Cornysh et al. Der Eintritt 
beträgt 25 / 20 / 15 Euro.

Donnerstag, 26. März 19 Uhr 
Orgelduo spielt vierhändig

Auf der Orgelbank können auch zwei 
Spieler sitzen und 4–händig Orgel 
spielen! Das könnt Ihr am Donnerstag 
dem 26. März um 19 Uhr erleben. 
Agnes Goerke und Luut Klaver spie-
len Orgelmusik für vier Hände von 
Wesley, Mozart, Beethoven, Albrechts-
berger und Hesse. Von den beiden 
Organisten jeweils solo vorgetragen, 
erklingt dazwischen Musik ganz ge-
gensätzlichen Stiles. Der Eintritt zum 
Konzert ist frei, das Programm kostet 
10 Euro.

Samstag, 28. März 19 Uhr  
Monteverdi: Venezianische Vesper

Der Kammerchor Utopia macht für 
sein Eröffnungskonzert des neuen 
Jahrzehnts einen vergnüglichen Sprung 
in den Beginn des 17. Jahrhunderts 
nach Venedig, wo der weltberühmt 
gewordene Komponist Claudio Mon-
teverdi dem Musikleben zu großer 
Blüte verhalf und den kommenden 
Generationen eine beträchtliche 
Menge ungehörter Musik hinterließ. 
Als Solisten wirken Juho Punkeri und 
Mats Lillhannus (Tenor), Minna Kangas 
und Anthony Marini (Violine), Mikko 
Ikäheimo, Theorbe und Pilvi Listo-
Tervaportti (Orgel), mit. Eintrittskarten 
zum Konzert gibt es für 20 / 15 Euro 
an der Abendkasse, und im Internet 
holvi.com/shop/utopiachoir.

Samstag, 4. April 19 Uhr Meta4 & 
Theatre of Voices: Mozart Requiem

Das Gesangsquartett Theatre of voices 
und das Streichquartett Meta4 führen 
beliebte Klassiker in eigenen Bearbei-
tungen auf. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Du meine  
Seele singe…  

Fünfzigjähriges 
Jubiläum des 

Deutsch– 
Finnischen  

Chors
Der Anfang war bescheiden: seit 
1964 gab es eine Vorstufe, ein von 
Kati — eigentlich Irmgard Pennanen 
gegründeter kleiner Chor, der sich 
„Singkreis“ nannte. Dieser bestand 
aus 15–20 jüngeren Frauen, die sich 
im Goethe–Institut zum Singen von 
Liedern, vor allem Volksliedern, trafen, 
einfach weil es ihnen Spass machte. 
Im Jahr 1966 wurde Gertrud Johann-
sen Leiterin des Singkreises, weil Kati 
Pennanen in Mutterschaftsurlaub ging. 

Von der eigentlichen Gründung und 
Anfangszeit des Deutsch–Finnischen 
Chors berichtet Oberstudienrat Kurt 
Manschke, der Gründer und erste 
Leiter des Chors: 

„Nachdem ich als Lehrer 
an die Deutsche Schule 
gekommen war, wurde ich von 
der Gemeinde gebeten, einen 
Kirchenchor zu leiten.“ 

Es gab offensichtlich schon Sänger des 
Singkreises, die sich zur Kirchenmusik 
hingezogen fühlten und in Gottes-
diensten mitgewirkt haben. Auf diese 
konnte Kurt Manschke zurückgreifen. 
Er fährt fort: „Der Chor bestand erst 
einmal aus etwa 12 Mitgliedern. Wir 
haben einige Zeit einfach zusammen 
gesungen und uns gefragt, was wir in 
Zukunft machen sollten. Nach eini-
gen informativen Gesprächen habe 
ich dann dem Kirchenvorstand den 
Vorschlag gemacht, Mitglieder für 
einen freien deutsch–finnischen Chor 
zu werben, der für den geistlichen Teil 
seiner Musik in der Deutschen Ge-
meinde zu Hause sein, der Gemeinde 
also ständig zur Verfügung stehen 
sollte. Der Kirchenvorstand stimmte 
dem Unternehmen zu und war bereit, 
ihn finanziell zu unterstützen.“ 

Eingeladen wurde zur ersten Probe 
für den 18. November 1970. In der 
Einladung hieß es: „Mit Unterstützung 
der Deutschen Gemeinde, der Deut-
schen Schule und des Goethe–Instituts 
und mit der Förderung der Kulturre-
ferenten der Österreichischen und 
Schweizerischen Botschaften und der 
Handelsvertretung der Bundesrepub-
lik Deutschland (später die Deutsche 
Botschaft) soll in Helsinki ein deutsch-
sprachiger Chor gegründet werden.“ 
Zur ersten Probe erschienen etwa 50 
Teilnehmer. Die Zahl hielt sich eine 
Zeit lang bei circa 40 Sängerinnen und 
Sängern, danach schrumpfte sie all-
mählich auf 30, um wiederum in den 
letzten 10 Jahren leicht anzusteigen. 

Der Deutsch–Finnische Chor wurde 
in der Absicht gegründet, deutsche 
Sprache und Kultur durch Musik in 
Finnland bekannt zu machen und, 
wie sich später auf Reisen ergab, 
auch finnische Sprache und Kultur in 
Deutschland und im Ostseeraum vor-
zustellen. Ein wichtiger Faktor ist auch 
der Gebrauch der deutschen Sprache 
bei den Proben. 

Eine heiße Debatte über die Rich-
tung, die der Chor in Zukunft ein-
schlagen sollte, fand bereits zu Kurt 
Manschkes Zeiten statt. Vorsitzender 
Einig hatte die Absicht, einen Orato-
rienchor aus ihm werden zu lassen. 
Andere wollten sich lieber mit einfa-
cheren Liedern von der Arbeit erholen. 
Der Chor schlug in Folge meist einen 
Mittelweg ein — allerdings hatte er 
auch einmal die Gelegenheit, zu 
beweisen, dass Herrn Einigs Idee nicht 
ganz utopisch war.

Die früheste geistliche Abendmusik 
des Chors, deren Programm noch auf-
findbar ist, fand am 18.4.1971 statt. Drei 
Jahre später dirigierte Kurt Manschke 
sein Abschiedskonzert mit der Messe in 
G–Dur von W. A. Mozart. 

Manschkes Nachfolger 
als Chorleiter wurde 
Erkki Pullinen von der 
Sibelius-Akademie, 
der mit seiner profun-
den Repertoire–Kennt-
nis dem Chor viel 
gegeben hat. Seitdem, 
bis heute, hat der Chor 
auch zwei weibliche 
Tenöre. Insgesamt machte 
der Chor einen deutlichen Sprung 
vorwärts. „Unruhig wedelt ein rechter 
Arm durch die Luft, nervös suchen die 
flattrigen Finger nach dem besten Takt, 
wenn sie ihn gefunden haben, freut er 
sich königlich“ schilderte Vikar   

Sonntag, 5. April 17 Uhr  
Chor der Chorleiter singt ‚Jesu  
meine Freude‘…

Aatra Kollektiv singt mit Begleitung 
eines Streicherensembles und Sängerin 
Maria Linde Werke von Johann Sebas-
tian Bach und Anton Bruckner unter 
der Leitung von Tomas Takolander. Der 
Eintritt ist frei, Programm 10 Euro.

Dienstag, 7. April 18 Uhr  
Passionsandacht mit  
der Kantate ‚Der am Ölberg  
zagende Jesus‘

Georg Friedrich Telemann (1681–
1767) war Kantor am Johanneum und 
Musikdirektor der fünf Hauptkirchen 
Hamburgs. Dazu war er künstlerischer 
Leiter der Hamburger Oper, Veranstal-
ter öffentlicher Konzerte, Verleger. Und 
dazu war er Komponist von Kirchen-
kantaten, Passionen, Passionsoratorien, 
kirchlichen und städtischen Gelegen-
heitsmusiken, Opern, Opernintermez-
zi, Instrumentalmusik. Allein 1.750 
Kirchenkantaten (!) schrieb Telemann. 

Die Passionskantate “Der am Öl-
berg zagende Jesus” für Bass, zwei 
Flöten, Streichquartett und basso 
continuo vertont Jesu Angst, Zagen 
und Schmerz, sein Bitten “Mein 
Vater, wenn‘s dir wohl gefällt, so lass 
den Kelch jetzt von mir gehen.” sehr 
eindrücklich. Wir musizieren sie mit 
Torsten Groschup, Bass, einem Streich-
quartett aus der Sibelius-Akademie, 
Marianne Müller und Yann Kempf, 
Flöte, und Agnes Goerke an Orgel und 
Cembalo.

Sonntag, 26. April 19 Uhr  
Misatango —  
Jubiläumskonzert des  
Deutsch–Finnischen Chores (DFC)

Der Deutsch–Finnische Chor feiert 
sein 50–jähriges Jubiläum mit einem 
besonderen Konzert: neben Werken 
von Astor Piazzolla und Johann Sebas-
tian Bach erklingt die ‚Misa a Buenos 
Aires‘ MISATANGO von Martín Palme-
ri für Chor, Mezzosopran, Bandoneon, 
Klavier und Streicher. 

Die Begegnung mehrerer Kulturen 
und das Miteinander verschiedener 
musikalischer Epochen prägen den 
Deutsch–Finnischen Chor — und 
deswegen auch sein Jubiläumskonzert. 
Schon in Palmeris Tangomesse selbst 
begegnen sich argentinische Tango–
Rhythmen und –klänge und Bachsche 
Motivik und Kontrapunktik. 1996 
von dem Argentinier Martín Palmeri 
komponiert, sind in der Misatango die 
lateinischen Messtexte vertont: Kyrie, 

Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 
Agnus Dei. Musikalisch ist sie vom 
argentinischen Tango Nuevo inspiriert, 
auch die Instrumentierung, Bando-
neon, Klavier und Streicher, ist das 
typische Tangoorchester. Und gleich-
zeitig hört man im formalen Aufbau, 
in Polyphonie und Fugen klassische 
Kompositionsweise und in manchen 
Melodien Anklänge an Bach.
Darum erklingen im Konzert neben 
der Misatango auch Chor– und Ins-
trumentalmusik von Johann Sebastian 
Bach. Bei argentinischem Tango darf 
auch Musik von Astor Piazzolla nicht 
fehlen. Und bei Tango gehört auch 
finnischer Tango mit in das Programm. 
So führen diese kleinen Musikdelika-
tessen zu der großangelegten, durch 
seine frischen Melodien und Klänge 
und lebendigen Rhytmen mitreißenden 
Tangomesse. Der Deutsch–Finnische 
Chor musiziert sie mit Angelika Klas, 
Mezzosopran, Mikko Helenius, Ban-
doneon, Esa Ylönen, Klavier, und der 
Encanto Tangoband (Anthony Marini 
und Liis Marini, Violine, Laura Kajan-
der, Viola, Lea Pekkala, Cello, Hannu 
Rantanen, Kontrabass). 

Die Leitung hat Agnes Goerke. 
Eine zweite Aufführung findet am 
Mittwoch, dem 29. April um 19 Uhr 
in der Olari Kirche, Olarinluoma 4, 
Espoo, statt. Die Eintrittskarten zu den 
Konzerten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 
Euro. Im Vorverkauf sind sie bei den 
Chorsängern und über Agnes Goerke, 
E–Mail agnes.goerke@evl.fi erhältlich, 
sowie dann an der Abendkasse in der 
Deutschen Kirche am 26. April, und 
der Olari Kirche am 29. April 2020. 

Kantorin Agnes Goerke, Telefon 041-517 9496,  
E–Mail agnes.goerke@evl.fi

https://www.eventbee.com/v/schubert-winterreise-with-angelika-kirchschlager/event?eid=138287811#/tickets
https://deutschegemeinde.fi/konzerte
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Jürgen Schulz Februar 1975 den 
sensiblen Künstler. Zu Pullinens Zeiten 
verlegte der Chor auch seinen Proben-
ort von der Deutschen Schule in den 
Gemeindesaal. 

Als Pullinen 1979 das Amt des Chor-
leiters abgab, kam der Chor an einen 
Tiefpunkt, und die Frage kam auf, ob 
er aufgelöst werden solle. Da ergriff 
der Vorsitzende Heinrich Bremer die 
Initiative, ging zum Kirchengemeinde-
rat und hielt dort eine Verteidigungsre-
de, die offensichtlich Eindruck machte. 
Er resümierte: „Ich bin immer noch 
überzeugt, dass ich damals den Chor 
gerettet habe, er hätte nicht einmal 
sein zehnjähriges Jubiläum erlebt. Es 
stimmt: all die Jahre hindurch wurde 
der Chor von der Deutschen Gemein-
de sozusagen am Leben erhalten, 
indem sie das Honorar des Leiters 
bezahlte. Dafür sang der Chor monat-
lich einmal im Gottesdienst, auch an 
größeren Festtagen, und gab min-
destens zweimal jährlich ein Konzert 
in der Deutschen Kirche.“ Für seine 
großartige Arbeit, die Heinrich Bre-
mer als Vorsitzender zur Förderung 
und Unterstützung des Chors geleistet 
hatte, wurde er 2012 zum Ehrenvorsit-
zenden des Chors berufen.

Nach Pullinen kamen im ersten Teil 
der 80er Jahre mehrere Chorleiter, die 
nur kürzere Zeit, von eins bis drei Jah-
ren, ihr Amt ausübten: Jarmo Kokko-
nen, Seppo Murto und Ari Kuorikoski. 
1986 schuf die Gemeinde eine feste 
Kantorenstelle, die zuerst Liisa Aho-
Pynttäri, nach ihrer Heirat Malkamäki, 
innehatte (1986–2000). Sie übernahm 
auch die Leitung des Chors. In ihrer 
Zeit machten aber auch Ari Häyrinen 
(1991–1994) und Riitta Laine (1996–
1998) Vertretung während des Mutter-
schaftsurlaubs von Malkamäki. 

Die nächste Kantorin und Chorleite-
rin war Riitta Laine (2000–2017). Mit 
Ausdauer und Begeisterung brachte 
sie uns Chorsänger zu Konzertleistun-

gen, die uns an die Grenzen unseres 
Könnens führten. Sie war ehrgeizig als 
Musikerin und strebte, wenn nicht Per-
fektion, so doch wenigstens ständige 
Verfeinerung unserer Gesangsleistung 
an. Frühling 2017 ereilte Riitta plötz-
lich eine unvorhersehbare Krankheit, 
die schließlich im Herbst 2018 ihre Le-
bensflamme zum Verlöschen brachte.

Seit Herbst 2017 ist Agnes Goer-
ke unsere Chorleiterin, zunächst als 
Krankheitsvertretung von Riitta Laine, 
ab Herbst 2018 als fest angestellte 
Kantorin der Deutschen Gemeinde 
und Chorleiterin. Wie Riitta, hat auch 
sie uns hohe Ambitionsziele gesetzt. 
Deshalb war es wesentlich, in den 
letzten Jahren für uns Chorleute Fort-
bildungskurse für Stimmbildung zur 
Schulung unseres Singvermögens zu 
organisieren. Das wirkte sich frucht-
bar auf die Programmwahl und das 
Niveau der Konzerte aus. So haben 
wir gewagt, immer anspruchsvollere 
Kantaten und Messen in unser Reper-
toire aufzunehmen — vor allem das 
‚Requiem‘ von W. A. Mozart im März 
2016, Reformationskantaten von J. S. 
Bach im Herbst 2017 und die ‚Mes-
se in f‘ von J. Rheinberger und die 
Hymne ‚Hör mein Bitten‘ von F. Men-
delssohn–Bartholdy Herbst 2018. Für 
unsere Konzerte zum fünfzigjährigen 
Jubiläum im April 2020 haben wir eine 
ganz neue Art von Musik ausgewählt: 
die Messe ‚Misa a Buenos Aires‘ des 
zeitgenössischen argentinischen Kom-
ponisten M. Palméri, dessen Werk von 
Tangorhythmen durchzogen ist. 

Die Konzertreisen des Chors stell-
ten schon seit den 70er–Jahren ein 
wichtiges Element dar, denn sie 
stärken neben ihren musikalischen 
Höhepunkten den Zusammenhalt und 
den Gemeinschaftsgeist des Chors. 
Während der 50 Jahre seines Beste-
hens hat der Chor 21 Konzertreisen ins 
Ausland unternommen. Die meisten 
Reisen führten nach Deutschland, aber 
auch ins Baltikum, nach Schweden, 
Holland, Russland, Österreich und 
Frankreich. Alle unsere Reisen basier-
ten auf einer Einladung durch auslän-
dische Chöre, Kirchengemeinden oder 
andere Organisationen, immer wieder 
auch angeregt durch Kontakte unserer 

gendwelche Verbindungen zu Deutsch-
land, der deutschen Sprache und Kultur 
oder persönliche Kontakte mit Deut-
schen. Etwa ein Drittel der Mitglieder 
haben Deutsch als Muttersprache. Die 
Mehrheit besteht aus Finnen, die die 
Deutsche Schule in Helsinki besuch-
ten, oder eine Zeit lang in Deutschland 
gewohnt haben oder mit Deutschen 
verheiratet sind. Auch gehören immer 
wieder Sänger anderer Nationalitäten 
zu uns. Bei anspruchsvollen Auffüh-
rungen bekommen wir für das Konzert 
unterstützende Stimmen. 

Insgesamt haben Hunderte von 
Personen während dieser 50 Jahre im 
Chor mitgewirkt. Einige eine längere, 
andere eine kürzere Zeit. Durchge-
hend gab es immer eine Kerngruppe, 
die viele Jahre, sogar Jahrzehnte, dem 
Chor die Stange gehalten haben. Vier 
Sängerinnen und Sänger sind unter 
uns, die ihm über 40 Jahre treu ge-
blieben sind. Allerdings ist die Anzahl 
derjenigen hoch, die nur vorüberge-
hend mitsingen können. Zu dieser 
Gruppe zählen typischerweise Studie-
rende, Praktikanten, aus Deutschland 
entsandte Lehrer der Deutschen Schule 
oder Leute, die sich aus beruflichen 
Gründen einige Jahre in Finnland 
aufhalten. 

Nicht alle Chormitglieder sind 
Mitglieder der Deutschen Gemeinde, 
sondern werden zu uns gelockt aus 
Liebe zur Musik, wobei dies auch eine 
Offenheit für geistliche Chormusik mit 
einschliesst. Der Chor ist ein Kreis von 
Musikfreunden, in dem man sein Sing-
vermögen üben und entwickeln kann, 
wo man sich aber auch wohlfühlt und 
die gute Zusammenarbeit und ange-
nehme Atmosphäre geniesst. Doch 
kann man auch davon ausgehen, dass 
für alle Sänger, sind sie nun Mitglie-
der der Kirchengemeinde oder nicht, 
deren warme Ausstrahlung prägend ist 
und ein Zugehörigkeitsgefühl zu ihr im 
engeren oder weiteren Sinn besteht. 
In dieser Hinsicht können wir mit Ver-
trauen in die Zukunft blicken, sowohl 
für den Weiterweg unseres Chors, als 
auch für unsere Verbindung mit der 
Gemeinde.

Alpo Kuparinen, mit sprachlicher Unterstützung 
von Dorothea Grünzweig

PS. Den Abschnitten zu den Jahren 
1970–2010 liegen Texte des langjäh-
rigen Vorsitzenden, Heinrich Bre-
mer, zugrunde. Auch danke ich Kati 
Pennanen für ihre Erinnerungen an die 
frühen Jahre des Chors.

Dichter in dürftiger Zeit
Am 20. März jährt sich zum 250. Mal 
der Geburtstag von Friedrich Hölder-
lin. Hoch über dem Neckar in Tü-
bingen liegt das Evangelische Stift. In 
langer Tradition studiert hier der theo-
logische Nachwuchs Württembergs. 

1789 wird eines der Stübchen von 
zwei Kandidaten der Theologie be-
wohnt, die beide nicht Pfarrer werden 
wollen: Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel und Friedrich Hölderlin. Beide 
zieht es mächtig zur Philosophie, aber 
ein Ausbrechen aus der Laufbahn ist 
schwer möglich: der Herzog hält seine 
Hand über den zukünftigen Pfarrern — 
mit eisernem Griff. 

Hegel und Hölderlin begeistern sich 
für die Nachrichten, die (spärlich ge-
nug!) aus Frankreich hinter die dicken 
Mauern des Stifts sickern: Revolutions-
zeit! Der Herzog versucht „seine Pfar-
rer“ vor den verderblichen Einflüssen 
„zu schützen“. Schließlich sollen sie 
von den Kanzeln aus verkünden: 

„Im Ländle bleibt alles beim 
Alten — weil Gott das so will!“ 

Aber: Nein, Hegel und Hölderlin 
werden keine angepassten Pfarrer. Sie 
werden die deutsche Geistesgeschich-
te nachhaltig prägen!

Friedrich Hölderlin saugt auf, was 
das Stift ihm an klassischer Bildung 
bieten kann. Vor allem griechische 
Sprache und Poesie. Welch ein Reich-
tum begegnet ihm da! Und wie dürftig 
ist das, was sich in der deutschen 
Sprache ausdrücken lässt! Ihre Aus-
drucksmöglichkeiten zu bereichern, 
das wird eines seiner Lebensthemen. 
Das andere Lebensthema: Gott zur 
Sprache bringen. Nicht in Formeln und 
dogmatischen Lehrsätzen, sondern 
in freier, schöner Sprache. Wie reich 
und tief war, was das antike Griechen-
tum über die Sphäre des Göttlichen 
zu sagen wusste! Und wie arm und 
dürftig ist, was landauf landab von 
den Kanzeln verlautet! Als „Dichter in 
dürftiger Zeit“, so hat Hölderlin sich 
empfunden. 

Als Einsicht erschließt sich ihm 
Folgendes: Es gibt Zeiten, in denen die 
Sphäre des Göttlichen für Menschen 
erfahrbar, nahegehend und in einer 
angemessenen Sprache aussagbar 
ist — und es gibt Zeiten, in denen sie 
uns Menschen fremd und unzugäng-
lich bleibt bis hin zur Erfahrung des 
Schweigen Gottes. Lese ich Hölderlin 
heute, dann spricht er wohltuend   

Chorleiterinnen und –leiter oder von 
Chormitgliedern. 

In all diesen Ländern wurden wir von 
unseren Gastgebern äußerst freundlich 
empfangen, und die meist zahlreichen 
Zuhörer gaben uns ermutigende Rück-
meldungen. Nach dem Konzert in der 
Spandauer Kirche in Berlin 2010 zum 
Beispiel, als wir mit U. Sisaks ‚Deo 
gratias‘ unser Programm abschlossen, 
meinte ein katholischer Priester: „Danke 
für dieses himmlische Singen!“ Eini-
ge ausländische Chöre machten auch 
anschliessend einen Gegenbesuch zu 
uns nach Helsinki: 1993, 1998 und 2012 
kam der Deutsch–Russische Chor aus 
St. Petersburg, 2017 der Chor Desidela 
aus Wintzenheim im Elsaß und 2019 der 
Kissi–CHOR aus Berlin. Unsere bislang 
letzte Chorreise im September 2019 
führte uns nach Berlin und anschliessend 
nach Wittenberg, wo wir in der Stadt-
kirche auftraten — der Ort, wo Martin 
Luther über 2000 Mal gepredigt hat. 

Ausser in der Deutschen Kirche in 
Helsinki hat der Chor in Finnland etwa 
60 Mal in anderen Städten und Orten 
in Kirchen, Altenheimen, Krankenhäu-
sern usw. gesungen. Dazu unternimmt 
der Chor seit 2005 jährlich eine Reise 
nach Turku, um im vollbesetzten Tur-
kuer Dom mit dem Publikum deutsche 
Weihnachtslieder zu singen. Insgesamt 
hat der Chor bei über 300 verschiede-
nen Veranstaltungen mitgewirkt.

Die Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinde und Chor ist durch all die 
Jahrzehnte bis heute lebendig und 
fruchtbar geblieben. Das Singen des 
Chors einmal monatlich im Gottes-
dienst und bei anderen Festtagen, wie 
auch unsere zweimal im Jahr stattfin-
denden Konzerte, ist ein wichtiger Teil 
des Musiklebens der Gemeinde. Und 
die Unterstützung der Gemeinde ist 
weiter eine unverzichtbare Bedingung 
für das Weiterleben des Chors. Dafür 
sind wir dankbar!

Manchmal würden wir uns für einen 
normalen Gottesdienst mehr Besucher 
wünschen, dann wenn Sänger– und 
Teilnehmerzahl sich die Waage halten. 
Aber mit diesem Wunsch stehen wir 
ja nicht alleine da. Manchmal wurden 
von seiten der Gemeinde die Kosten 
von Solosängern und Orchester für die 
Konzerte verständlicherweise kritisiert. 
Deshalb sind wir froh, dass dem Chor 
auch finanzielle Unterstützung von 
aussen zukommt. Dafür hat sich der 
Chorvorstand in letzter Zeit eingesetzt.

Der Chor besteht heute aus etwa 40 
Mitgliedern. Diese haben fast immer ir-

Friedrich Hölderlin
 20. März 1770 



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
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Lust auf Gesellschaftsspiele?
Der nächste Spieleabend für Erwachsene ist am 12. März 2020  

um 18.30 Uhr im Restaurant Zinnkeller, Meritullinkatu 25 in Helsinki.
Weitere Informationen bei Steffi, Telefon 044–0822 174.

Sommerjob in  
der Tourismusbranche:

ANZEIGENzu seinem Tod in beinahe autistischer 
Abgeschiedenheit:

Hälfte des Lebens

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm‘ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.

Hölderlin findet liebevolle Aufnahme 
in der Familie eines seiner Leser — 
eines Handwerkers, der ihm in seinem 
Haus drunten am Neckar in Tübingen 
ein Turmzimmer einrichtet als Zu-
flucht. Nur wenige Gedichte entstehen 
noch in der zweiten Hälfte seines 
Lebens. Aber was in der ersten Hälfte 
entstanden war, entfaltet sich nun, 
wird gesammelt, herausgegeben und 
gelesen: Welch ein Reichtum! Nicht 
leicht zu lesen, nicht leicht zu verste-
hen — aber in einer Sprache, die sich 
geduldigem Zuhören erschließt und 
einlädt, über die Sphäre des Göttlichen 
nachzudenken und dem Geheimnis 
Gottes nachzuspüren. Wenig Anlass 
hat Hölderlin, sich an irgendeinem 
Optimismus aufzurichten — und 
schreibt dennoch Zeilen, an denen 
ich heute meine Hoffnung anknüpfen 
kann:

Voll Güt ist; keiner aber fasset
Allein Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.

Mit diesen vier Zeilen sagt Hölderlin 
das, worüber Hegel, sein Studien-
freund aus dem Tübinger Stift, ein 
ganzes tief gegründetes und hoch 
gelehrtes philosophisches System ent-
werfen wird.

So dürftig seine Zeit gewesen ist, so 
unausgeschöpft und reich ist doch, 
was Friedrich Hölderlin als Erbe hinter-
lassen hat. In der Tragik seines Lebens 
gibt es eine tragende Gewissheit:  
„Was bleibet aber, stiften die Dichter“ 
— so hat er das formuliert.

Hans–Christian Beutel

in die Dürftigkeit meiner Zeit hinein 
— wohltuend vor allem in der Behut-
samkeit, mit der er vom „Göttlichen“ 
spricht, wohltuend gerade in einer 
Zeit, in der von Gott, Allah, Buddha 
geredet wird, als wären das Käsesor-
ten, zwischen denen man zu wählen 
hätte. 

Die Revolutionsbegeisterung für 
Frankreich schlägt um in eine tie-
fe Enttäuschung. Der Aufbruch in‘s 
Offene führt in Enge und Terror. Mit 
Abscheu sieht Hölderlin, wie die 
Revolution ihre Kinder frisst und in die 
blutige Despotie Napoleons mündet. 
Welch eine Spannung tut sich da auf: 
Hölderlin, der den Menschen das 
reiche Gottesdenken der Antike wieder 
zugänglich machen will, muss auf der 
anderen Seite doch auch dem Leid der 
Menschen Sprache geben:

Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.

Die Spannung reißt an ihm. Er schreibt 
einen Roman (seinen einzigen) ‚Hy-
perion‘: Ein idealerfüllter junger Mann 
nimmt teil am Befreiungskrieg der 
Griechen gegen das Osmanische Reich 
1770 (Hölderlins Geburtsjahr) — und 
er blickt in das Gesicht hassverdor-
bener Menschen, sieht ihre Taten mit 
tiefem Entsetzen. Hyperion bleibt 
seinen Idealen treu. So wie Hölderlin 
es in seinem Leben versucht. Aber es 
zerreißt ihn.

Geschwächt von Jahren, in denen er 
sich mühsam mit Hauslehrerstellen er-
halten muss, gebrochen von einer Lie-
be, die nicht lebbar ist, gescheitert mit 
literarischen Projekten, die seiner Zeit 
zu weit vorausgegriffen haben, wird 
Friedrich Hölderlin krank. Bricht da 
eine Krankheit aus, die in ihm schon 
lange gelauert hatte? Oder flüchtet er 
sich in die Krankheit, weil er sich dem 
Druck nicht gewachsen fühlt, der auf 
seinem Leben liegt? (Dem Druck auch, 
mit dem das herzogliche Konsistorium 
immer wieder versucht, Hölderlin nun 
endlich in eine Pfarrstelle einzuwei-
sen.) Zu spärlich sind die Überliefe-
rungen, um dazu begründet etwas zu 
sagen. Nur so viel wird deutlich: Höl-
derlin zieht sich mit 36 Jahren zurück 
und lebt die folgenden 36 Jahre bis 

Dein  
Sommer–Job  

in der  
Gemeinde  

2020
Die Deutsche Kirche ist auch  

in diesem Jahr während  
der Sommermonate für  

Touristen geöffnet. 
Wir bieten Jugendlichen  

kurze Sommerjobs  
(2 Wochen/10 Werktage) an.

 
Wer:  

Jugendliche 16 bis 18 Jahre

Wo:  
Deutsche Kirche in Helsinki

Was:  
Kirchenaufsicht,  

Kirchenführungen,  
Kirchenkaffee

Deine Fähigkeiten:  
• gute Sprachkenntnisse  

(Deutsch, Finnisch,  
Englisch, Schwedisch)

• Präsentation der Deutschen  
Kirche für Touristen

• Betreuung der Cafeteria
• Gemeindezugehörigkeit  

ist ein Vorteil

Deine Ansprechpartner:
Tobias Petruzelka,  

Telefon 050-323 9598,  
E–Mail tobias.petruzelka@evl.fi

Anne Breiling,  
Telefon (09) 6869 8513,  

E–Mail anne.breiling@evl.fi 

Deine Bewerbung  
muss bis spätestens zum  
Dienstag, dem 31.3.2020  

im Gemeindebüro eingehen, 
Deutschen Gemeinde,  

Bernhardinkatu 4,  
00130 Helsinki.

Freundliche, engagierte Mitarbeiter in der  
Tourismusbranche für Mai bis August gesucht  

(gegebenenfalls auch als Teilzeitjob oder  
stundenweise ganzjährig).

Wir erwarten fließende Sprachkenntnisse in  
Deutsch, Englisch und Erfahrung mit Excel und Word.

Wir bieten u. a. flexible Arbeitszeiten,  
gute Bezahlung und ein interessantes und  

abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.

Bei Interesse bitte Bewerbung baldmöglichst an:  
Petra Vähäkangas, petra.vahakangas@profiteam.fi

www.profiteam.fi

https://www.profiteam.fi


Deutsche Evangelisch–Lutherische  
Gemeinde in Finnland / DELGiF
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     facebook.com/deutschegemeindeinfinnland

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

Kanzlei und Gemeindesekretariat:  
Merja Turkki und Anne Breiling,  
montags bis freitags 10–13 Uhr,  
Telefon: +358 9 6869 8510 und +358 9 6869 8513,  
Fax: +358 9 6869 8555, 
E–Mail: merja.turkki@evl.fi und anne.breiling@evl.fi

Reisepastor Hans–Christian Beutel,  
täglich außer montags,  
Telefon: +358 40 5408 504,  
E–Mail: hans-christian.beutel@evl.fi

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

Diakon Timo Sentzke,  
Telefon: +358 50 5942 498,  
E–Mail: timo.sentzke@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 9 6869 8517,  
E–Mail: leitung@deutscherkindergarten.fi

Seniorenwohnheim: Eila Javanainen,  
Telefon: +358 9 481 124 und +358 44 2199 586,  
Nuottapolku 2, 00330 Helsinki,  
E–Mail: leitung@dswh.fi

Kantorin Agnes Goerke,  
täglich außer montags und dienstags,  
Telefon: +358 41 5179 496,  
E–Mail: agnes.goerke@evl.fi

Kapellengemeinde Turku (Åbo): Suvi Mäkinen,  
immer montags, mittwochs, donnerstags am Vormittag,  
Telefon: +358 50 4076 512,  
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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Osterfrühstück!
Am Ostersonntag, dem 12. April 2020, sind alle  

herzlich zum Osterfrühstück um 9.30 Uhr eingeladen. 
Die Gemeinde sorgt für warme und kalte Getränke, 

für Eier und für Brot. Jede und jeder ist herzlich  
eingeladen, das Buffett reichhaltig zu ergänzen:  

Käse, Aufschnitt, Pascha, Kuchen, Obst… einfach  
alles, was man selber mag, und was zu einem  

festlichen Osterbrunch dazugehört. Um 11 Uhr feiern 
wir dann gemeinsam Familiengottesdienst.

Deutsch–Evangelisch in Finnland  
— das nächste Gemeindeblatt zur Osterzeit… 

Der nächste Gemeindebrief erscheint  
zum Beginn der Karwoche am Palmsonntag,  

dem 5. April 2020 — Redaktionsschluß für  
die nächste Ausgabe ist der 12. März 2020.  

Eure Artikel, Bilder, Leserbriefe und  
Rückfragen bitte direkt an die E–Mail–Adresse  

redaktion@deutschegemeinde.fi schicken,  
oder einfach im Sekretariat abgeben. 

 

Alle Veranstaltungstermine finden  
sich übersichtlich auf den Seiten 12–13  
in dieser Ausgabe des Gemeindebriefs,  
immer aktualisiert im Schaukasten  
neben dem Kirchenportal, und im  
Internetfenster der Gemeinde unter der  
Adresse www.deutschegemeinde.fi.
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