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KARWOCHE

Wir wollen gemeinsam  
Abendmahl feiern…
Am Gründonnerstag denken wir daran, 
wie Jesus Christus mit seinen Jüngern 
das Abendmahl gefeiert hat. Ein blei-
bendes Zeichen der Gemeinschaft ist 
daraus geworden. Das wollen auch wir 
gemeinsam feiern — auch in diesem 
Jahr, in dem es so schwer geworden ist, 
Gemeinschaft zu erleben.

Am Gründonnerstag, dem 9. April 
2020 um 18 Uhr, werden wir einen 
Gottesdienst aus der Deutschen Kirche 
senden. In diesem Gottesdienst feiern 
wir das Abendmahl, so wie wir auch 
sonst das Abendmahl feiern. Mit einem 
Unterschied: es wird ein ganz norma-
les ‚Ruisleipä‘ (finnisches Roggenbrot) 
auf unserem Altar liegen. Jesus hat das 
ganz normale, alltägliche Brot seiner 
Zeit mit den Jüngern geteilt. Und wenn 
sie miteinander das Passahfest gefeiert 
haben, dann erinnerte das Brot aus 
ungesäuertem Teig daran, dass auf der 
Flucht aus Ägypten keine Zeit mehr war 
für ausgefallene Backrezepte: mit dem, 
was grad zur Hand war, wurde das Brot 
gebacken, das zum Vorbild für die Ob-
laten beim Abendmahl geworden ist. 

Ihr seid eingeladen, mitzufeiern: 
Bereitet euch vor, indem ihr euch Brot 
und Wein in Euren Zimmern bereit-
stellt: gesundes, lebenskräftiges Brot 
und Wein in dem schönsten Glas, das 
ihr zuhause habt (Traubensaft geht 
selbstverständlich auch). Wenn wir 
dann gemeinsam Gottesdienst feiern, 
dann esst das Brot und trinkt den Wein 
und denkt daran: für Gott macht es kei-
nen Unterschied, ob dieses Brot vorher 
auf dem Altar unserer Kirche gelegen 
hat. Gott segnet dieses Brot und diesen 
Wein dort wo ihr seid. 

gemeinsam@deutschegemeinde.fi

… das ist eine E–Mail–Adresse, unter 
der wir Euch in den kommenden Wo-
chen auf dem Laufenden halten wollen 
über unser Gemeindeleben in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten. 

Wenn ihr informiert werden wollt 
über die aktuellen Entwicklungen in 
unserer Gemeinde, dann schickt eine 
E–Mail an diese Adresse, und wir neh-
men Euch in unseren Verteiler auf. So 
erleben und durchleben wir diese Zeit 
gemeinsam. 

Pastor Hans–Christian Beutel
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GEISTLICHES WORT

„Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der 
Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit 
Händen gemacht sind. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.“

Apostelgeschichte 17,24.27b–28a

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein Gottesdienst vor leeren Bänken, aber mit großer Beteiligung: Gestern haben wir zum ersten 
Mal das Internet genutzt, um miteinander Gottesdienst zu feiern. 112 Menschen haben um 11 
Uhr eingeschaltet und mitgefeiert. Eine starke Gemeinde! Und bis zum Sonntagabend waren es 
dann 396 Menschen, die das Video angeschaut haben. 

„Wir sind umgezogen in dieses Internet“ — so sagte Matti in seiner Predigt. Wir sind 
umgezogen und richten uns nun langsam ein. Wir versuchen möglichst viel mitzunehmen an 
Vertrautem in die Gottesdienste, die wir jetzt im Netz feiern. Tobias und Michael haben in 
schönen Bildern die Atmosphäre unserer Kirche aufgenommen und in den vielen Reaktionen 
auf den Gottesdienst, in Anrufen und E–Mails, Textnachrichten und Facebook–Postings habe ich 
gespürt, dass diese Atmosphäre die Gottesdienstteilnehmer/innen berührt hat. Es ist ein Schatz, 
den wir mit dieser Kirche haben, auch wenn ihr sie in diesen Wochen nur einzeln aufsuchen 
könnt oder medial vermittelt erlebt.

Als ich das Fürbittengebet für diesen Gottesdienst formuliert habe, ist mir ein Gedanke wichtig 
geworden: Wir brauchen vielleicht die Atmosphäre unserer vertrauten Kirche, um uns Gott nahe 
zu fühlen — aber Gott braucht diese Kirche nicht, um uns nahe zu sein. Gott ist uns unmittelbar 
nah.

Ich glaube, das wird jetzt wichtig sein: Gottes Nähe zu spüren — dort wo wir gerade sind, in 
unseren Wohnungen. Fürwahr, er ist ja nicht ferne einer jeden von uns. Gott, der uns tröstet, wie 
einen eine Mutter tröstet, ist nahe einem jeden von uns. 

Die Apostelgeschichte erzählt, wie Paulus das antike Athen durchstreift. Er schaut die 
Tempel an in ihrer Pracht. Und er spürt, wie die Menschen dort die Tempel brauchen, um 
Halt in ihrem Leben zu finden. So sehr brauchen sie diese Tempel, dass sie einen Altar „dem 
unbekannten Gott“ geweiht haben — es könnte ja sonst sein, dass irgendein Aspekt ihrer 
Gottesbeziehung unberücksichtigt bliebe. Paulus spürt da eine merkwürdige Ängstlichkeit in 
dieser Gottesbeziehung. Und es durchfährt ihn genau dieser befreiende Gedanke:

Gott braucht die Tempel nicht, um uns Menschen nahe zu sein: „Gott, der diese Welt — 
Himmel und Erde — geschaffen hat, der wohnt doch nicht in Tempeln, die wir 
mit Menschenhänden aufmauern.“ Dieser Gott zieht mit uns um — so wird 
uns das der Predigttext am kommenden Sonntag sagen. Gott zieht mit uns ein 
in dieses Internet, in dem wir uns nun treffen. 

Und in unseren Wohnungen, da wohnt Gott doch schon längst! Denn 
„fürwahr er ist ja nicht ferne einem jeden und einer jeden von uns: in ihm 
leben, wohnen und sind wir.“

Bleibt behütet in diesen Tagen!

Hans–Christian Beutel, Reisepastor

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFE

Esa Kalle Prinz am 6.1.2020.
TRAUUNGEN

Kirsti Laasio, Deutsche Gemeinde,  
und Jari Pekka Juhani Kärenlampi.
Matthias Hermann Henning Cornelius von Bonin,  
Deutsche Gemeinde, und Armo Mirjami Koskinen.
Yngve Gustav Åke Danielsson, Deutsche Gemeinde,  
und Liisa Helena Tapola.

BEERDIGUNGEN

Yvonne Hildegard Regina Backman geborene Schmidt, 
geboren am 27.8.1963 in Helsinki (Helsingfors), gestorben 
am 20.2.2020 in Vantaa (Vanda).
Kirsti Inkeri Pitkäjärvi geborene Lehtinen, geboren  
am 5.10.1945 in Lahti (Lahtis), gestorben am 3.3.2020  
in Lahti (Lahtis).
Daniel Matthes, geboren am 9.7.2004 in Pukkila,  
gestorben am 28.2.2020 in Torppi.
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Wir sind wieder hier.  
Auferstanden. Das Leben  
ist so wundervoll!
Der Redaktionsschluss dieser Ausgabe war eigentlich am 
17. März. Das ist heute am Tag, an dem ich diese Zeilen 
schreibe. Es ist der Tag, an dem die Schüler und Schülerin-
nen das letzte Mal in die Schule gehen, an dem das Land 
sich weiter zurückzieht. Heute Nachmittag haben die 
deutschen Praktikantinnen in unserem Kindergarten noch 
verzweifelt versucht, einen Rückflug nach Deutschland zu 
ergattern. Sie haben es gerade noch geschafft. 
Welcher Tag ist es, an dem ihr diese Zeilen lest? Auf 

jeden Fall einige Wochen später. Was ist seitdem passiert? 
In einer Zeit, in der stündlich neue vor einiger Zeit noch 
unvorstellbare Nachrichten über das Internet ins Haus 
kommen, ist eine Zeitung wie dieser Gemeindebrief ein 
Medium aus der Steinzeit. Wir schreiben hier aus einer 
Vergangenheit, die mit dem gegenwärtigen Zustand ver-
mutlich kaum etwas zu tun hat. 
Plötzlich stehen wir vor den leeren Seiten dieses Heftes. 

Es war schon alles gefüllt mit Ankündigungen für Gottes-
dienste, Familienfeste, Konzerte. Und es war schon alles 
voll mit österlichem Auferstehungsglanz. Osternacht und 
Osterfrühstück waren geplant. Das Heft sollte erstrahlen 
vom „Christ ist erstanden“ des Ostermorgens. Aber die 
Seiten sind jetzt erst einmal leer. 
Das Grab war leer. Die Freunde von Jesus hatten sein 

Sterben erlebt. Jetzt waren sie auf dem Weg zurück. 
Nichts von dem, was sie sich erhofft hatten, hatte sich er-
füllt. Jesus war nicht mehr da. Gott hatte sie verlassen. Mit 
hängenden Schultern gingen sie durch den Staub. Und 
plötzlich ging da einer neben ihnen. Einer, den sie nicht 
erkannten. Er ging mit ihnen die Strecke, und am Ende 
des Tages saß er mit ihnen am Tisch. Brach das Brot, teilte 
den Wein. Und da erkannten sie ihn: Gott, Jesus Christus, 
er war es. Der Auferstandene, der mit ihnen das Leben 
feierte. 
Die Seiten sind leer. Die Veranstaltungen sind abgesagt. 

Aber das Leben ist nicht abgesagt. Das Beten nicht. Os-
tern findet statt. Nicht wie immer. Einmal ganz anders. 
Vielleicht an dem Tisch, an dem wir plötzlich wieder 
sitzen mit den Freunden, mit den Kindern und den Alten. 
Wir teilen das Brot und die Piroggen, den Wein und die Pi-
imää. Und die Sätze werden oft zu hören sein an diesem 
Abend: „Wir sind wieder hier. Auferstanden. Das Leben ist 
so wundervoll!“

Matti Fischer, Hauptpastor

Zum Titelbild: Unbezahlbar… wir wünschen Dir und Deinen Lieben  
von Herzen Gesundheit, ein frohes Osterfest und Zusammenhalt  
— trotz eventuell bevorstehendem Lagerkoller.
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Ein diakonischer  
Gruß an Alle!
Wir leben in einer neuen Zeit mit 
dem Coronavirus… und wir wissen 
nicht, wie lange und was noch auf uns 
zukommt. Leider wird es uns alle auf 
eine oder andere Art treffen. Unsere 
beiden Pastoren, die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, sowie ich, machen 
uns Gedanken, wie wir Euch helfen 
können und was wir für Euch in dieser 
Zeit tun können. 

Als Diakon in der Gemeinde mache 
ich mir speziell grosse Sorgen um die 
älteren Menschen, weil es die am 
meisten betrifft. Doch ich kann und 
darf keine Heim– oder Krankenhaus-

besuche machen, um die 
Menschen dort und auch 

mich zu schützen.
Wenn man aber 

Hilfe beim Einkau-
fen braucht, bin ich 
jederzeit bereit das zu 
tun. Oder auch für ein 

persönliches Gespräch 
bin ich immer für Euch/

Sie da. Nehmt mit mir 
Kontakt auf, und ich glaube, 

wir können dann eine gemeinsame 
Lösung finden: Telefon 050-5942 498. 

Lasst Euch trösten mit meinem Kofir-
mationsspruch: 

„Ich bin bei dir, spricht der 
Herr, dass ich dir helfe“  
— Jeremia 30, 11

Gottes Segen! Bleibt gesund und be-
hütet! Es grüsst Euch herzlichst Diakon 
Timo Sentzke.

Gemeindeleben in der  
Kapellengemeinde in Turku 
(Åbo) in dieser Pandemie–Zeit
Schon seit einigen Wochen bleibt die 
Tür unserer Turkuer Gemeinde zu. 
Weil wir uns vor einem Virus schützen 
möchten, das vor allem für unsere 
älteren Gemeindemitglieder sehr ge-
fährlich werden kann. Leider reicht es 
nicht, sich gut die Hände zu waschen 
— wir müssen vor allem physisch 
Abstand  voneinander halten, und uns 
deshalb von einem aktiven Gemein-
deleben distanzieren. Keine normalen 
Gottesdienste, keine Gemeindeaben-
de, kein geselliges Beisammensein in 
der nächsten Zeit. 

Als Gemeinde möchten wir, liebe 
Gemeindemitglieder, liebe Leserinnen 
und Leser, dennoch für euch da sein. 
Auch wenn die Türen zu sind, können 
wir in Kontakt bleiben. Im Gemeinde-
büro und im Hort sind wir weiterhin 
telefonisch oder per E–Mail erreichbar.  
Gottesdienste werden in den nächs-
ten Wochen gemeinsam im Internet 
gefeiert! 

In der Nachmittagsbetreuung sind 
wir derzeit noch täglich in der Hansa-
katu und warten auf Kinder, die viel-
leicht Betreuung brauchen. Gleichzei-
tig erreichen wir unsere Hortkinder zu 
Hause mit unserer Webseite ‚Saks-
sankerho‘. Dort gibt es täglich etwas 
zu tun: Ausmalbilder, Bastelideen, 
Sportübungen, Wissenschaftsdienstags-
experimente, Linktipps… sogar unser 
zweisprachiges Vorleseprojekt führen 
wir dort weiter.

Das Gemeindeleben geht weiter!  
… vorübergehend online:

R  deutschegemeinde.fi/turku

R  saksankerho.wordpress.com

P.S. Wir haben übrigens im Gemeinde-
zentrum in der Kaskenkatu jede Men-
ge Bücher, die man gerne ausleihen 
kann… meldet Euch bitte bei mir an:  
Suvi Mäkinen, Telefon 050-4076 512, 
E–Mail suvi.makinen@evl.fi

Eine öffentliche Sitzung der 
KBV… ist dies online möglich?
Wie jedes Jahr planen wir auch in 
diesem Jahr eine KBV–Sitzung oder 
auch Sitzung der Kirchenbevollmäch-
tigten im Mai. Aufgrund der Situation 
wird diese Sitzung nicht wie gewohnt 
stattfinden. Wir warten noch ab, wel-
che Möglichkeiten wir haben, bereiten 
uns aber schon auf eine sogenannte 
Online–Sitzung am 12. Mai 2020 ab 
17.30 Uhr vor.

‚Online‘ bedeuted „sich im Internet 
befindend“ und „über Leitung ver-
bunden sein“. Wir gehen momentan 
davon aus, dass wir die Sitzung durch 
ein Video–Tool wie Skype, zoom oder 
auch Microsoft Teams via Internet 
halten werden.

Natürlich ist die Sitzung öffentlich, 
und es wird entsprechende Informa-
tionen zu der Sitzung auf unserer 
Webseite geben. Zusätzlich haben wir 
unsere E–Mail–Adresse kbv@deutsche-
gemeinde.fi, bei der Ihr Eure Daten 
wie Name, E–Mail–Adresse und/oder 
Telefonnummer hinterlassen könnt und 
wir Euch auf dem Laufenden bezüglich 
der Sitzung halten werden. 

Vielen Dank für Euer Verständnis  
und bleibt gesund!

Norbert Erdmann,  
E–Mail kbv@deutschegemeinde.fi

Seniorenfreizeit im August
Wie in jedem Jahr findet unsere Senio-
renfreizeit statt. Da wir in diesem Jahr 
die Gastgeber sind, möchte ich euch 
folgende Informationen bekanntgeben: 
Die Freizeit selbst wird vom 10.–15. 
August 2020 auf den Ålandinseln sein.

Unsere Gäste aus Ratzeburg werden 
aber schon am 9.8. anreisen und am 
16.8. nach dem Gartengottesdienst 
im Deutschen Seniorenwohnhaus in 
Munkkiniemi wieder abreisen.

Anmeldungen nehme ich ab dem 4. 
bis zum 22. Mai telefonisch entgegen, 
telefonisch 050–5942 498, oder E–
Mail timo.sentzke@evl.fi. Sollten mehr 
Anmeldungen eingehen, entscheidet 
das Los.

Der Unkostenpreis für die Zeit auf 
Åland wird bei etwa 370 Euro liegen.

Herzlich willkommen!

Diakon Timo Sentzke

Familienfreizeit Janakkala  
28.–30. August 2020
In diesem Jahr soll die Familienfreizeit 
nach der Sommerpause im August 
stattfinden. Ort ist wie in den letzten 
Jahren die Tagungsstätte Rantalahti (In-
fos: www.rantalahti.com) in Janakkala, 
ca. 90 Kilometer von Helsinki entfernt. 

Von Freitag, dem 28. bis Sonntag, 
dem 30. August haben wir Zeit für ein 
entspanntes und sicher auch tief–sin-
niges Programm. Anfahrt auf eigene 
Faust oder in Fahrgemeinschaften. 
Anmelden könnt ihr Euch im Ge-
meindebüro, bei unserem Diakon 
Timo Sentzke oder bei Pastor Matti 
Fischer. Kosten: Erwachsene 95 Euro, 
Kinder 60 Euro (ab dem dritten Kind 
kostenlos). Zuschüsse sind wie üblich 
möglich. 

Ins Paradies zu Christi  
Himmelfahrt am 21. Mai
Wir lassen uns hoffentlich nicht von 
der Corona–Pandemie kleinmachen 
und sehen hoffnungsvoll nach vorne: 

In diesem Jahr wollen wir eine etwas 
längere Wanderung nach Salmi ma-
chen. Es soll eine Art meditative Pilger-
wanderung werden, etwa 15 Kilometer 
lang, die im ‚Paradies‘ endet — das 
Paratiisi ist eine kleine, sogeannte 
Grillstelle in Salmi. Treffpunkt: Salmi 
Ulkoilualue–Parkplatz um 10.30 Uhr.

Leider ist Salmi an Wochenenden 
nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen. Es kann aber gege-
benenfalls eine Mitfahrgelegenheit 
organisiert werden. Proviant aus dem 
eigenem Rucksack nicht vergessen! 

Ob und wann wir es hoffentlich doch 
machen können… meldet Euch profel-
aktisch an, und wir werden uns zeit-
nah und mit dann aktuellem Sachver-
stand bei Euch melden. Anmeldung bis 
zum 18. Mai 2020 bei Anne Breiling, 
Telefon (09) 6869 8513 oder E–Mail 
anne.breiling@evl.fi. 

Angedachte  
Öffnungszeiten im  
Sommer 2020:
Das Gemeindebüro in Helsinki soll in 
den Sommermonaten auch wie in den 
letzten Jahren werktags von 10 bis 13 
Uhr geöffnet sein.

Über Vertretungen der Pastoren oder 
des Diakons in ihrer möglichen Ur-
laubszeit werden wir zeitnah entschei-
den und berichten können.

Unsere Kirche in der Unioninkatu 1 
in Helsinki wird im Sommer werktags 
von 10–17 Uhr für alle geöffnet — 
so wünschen wir es uns heute, und 
hoffen. Genauso freuen wir uns auf 
unsere ‚Sommer–Jugendlichen‘, wenn 
sie die Kirche und ein kleines Sommer-
café betreuen werden/dürfen.

Generell treffen sich die Grup-
pen und Kreise der Gemeinde nicht 
während der Sommermonate — mit 
Ausnahme des Bastelkreises, der jeden 
Dienstag um 11 Uhr im Gemeinde-
haus zusammenkommt. Die Krabbel-
gruppe trifft sich sporadisch… bitte 
schaut dazu im Facebook auf ihrer 
Seite, oder schreibt Euer Interesse per 
E–Mail krabbelgruppe@deutschege-
meinde.fi.

Gedanken, Grüße 
und Wünsche  

an und für  
unsere Senioren:

Ich denke sehr oft an unsere Men-
schen im Seniorenhaus in Munkkinie-
mi… dadurch ist mir bewusst gewor-
den, wie wenig ich weiß, was sich im 
Haus jetzt wirklich abspielt. Was die 
Bewohner und Mitarbeiter bewegt, 
bedrückt oder was sie sich wünschen. 
Beide Seiten stehen jetzt vor großen 
Herausforderungen und außerge-
wöhnlichen Aufgaben. Wie sie damit 
umgehen oder klarkommen, darüber 
können wir, hier außerhalb, nur spe-
kulieren. Was könnte man für sie tun? 
Über was würden sie sich freuen? Viel-
leicht ein Brief von ‚alten Bekannten‘, 
in dem man an gemeinsame Erlebnisse 
erinnert wird? Vielleicht die eigene 
Lieblings–CD, oder ein Hörbuch, das 
sie sich gemeinsam anhören könnten? 

Psalm 91 kommt mir in den Sinn, 
wenn ich die Bewohner und Mitarbei-
ter vor meinen Augen sehe: 

Ja, er wird dich retten vor der 
Schlinge des Vogelstellers und vor 
der verderblichen Pest; 4 er wird 
dich mit seinen Fittichen decken, 
und unter seinen Flügeln wirst du 
dich bergen; seine Treue ist Schirm 
und Schild. 5 Du brauchst dich nicht 
zu fürchten vor dem Schrecken der 
Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag 
fliegt, 6 vor der Pest, die im Finstern 
schleicht, vor der Seuche, die am 
Mittag verderbt. Denn du [sprichst]: 
Der Herr ist meine Zuversicht! 
Den Höchsten hast du zu deiner 
Zuflucht gemacht; 10 kein Unglück 
wird dir zustoßen und keine Plage 
zu deinem Zelt sich nahen. 11 Denn 
er wird seinen Engeln deinetwegen 
Befehl geben, daß sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen.
Amen.

Ich denke auch an 
unsere gemeinsamen 
Abende beim Bi-
belkreis. Wie gerne 
würde ich jetzt mit 
ihnen zusammen 
sitzen, ihren Erzählun-
gen und Gedanken lau-
schen, ein Lächeln von ihnen 
sehen, dieses Zeichen, alles ist gut. 
Wenn ich sonst nach Munkkiniemi  u 
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zum Deutschen Seniorenwohnhaus 
(DSWH) gefahren bin, ist mir immer 
schon in der Nähe jemand begegnet, 
der vom Spaziergang gekommen ist, 
seinen Müll nach draußen gebracht 
hat, oder gerade zum Einkaufen gehen 
wollte. Man hat ein kleines ‚Schwätz-
chen‘ gehalten oder sich auch nur 
gegrüßt. Jetzt, wenn ich zum Senioren-
haus nach Munkkiniemi fahre, da sieht 
man niemanden. Nur Nachbarn, die 
mit ihren Hunden spazieren gehen. Ich 
rufe Eila oder Birgit an, sie reichen mir 
Taschen mit den Einkaufszetteln durch 
einen Türspalt, und schon schließt sich 
die Tür auch wieder. Ich hoffe, bei all 
der Auswahl an Produkten das Richti-
ge zu finden, dass sie wenigstens hier 
keine Einschränkungen erfahren müs-
sen. Wenn ich die gefüllten Taschen 
zurückgebe, werden diese mit Gum-
mihandschuhen entgegengenommen. 
Was für ein bedrückendes Szenario. 

Eila, Birgit und Joel haben jetzt eine 
besonders große Verantwortung: 

… habt vielen Dank für Euren 
Einsatz, dass Ihr für unsere 
Senioren da seid, Ihr Euer 
eigenes privates Leben komplett 
zurücksteckt, um für sie da zu 
sein und um ihre Gesundheit zu 
schützen!   

Wie wird es wohl danach sein? Ich 
sehne mich nach einem Gespräch, 
nach einer Umarmung! Nimmt man 
sich danach wirklich mehr Zeit, oder 
kommt der Alltag ganz schnell zurück? 
Da gibt es so viel, was man von ihnen 
lernen kann. Sie haben so viel erlebt 
und haben eine Menge Erfahrungen. 
Ich denke nicht nur an unsere Senio-
ren im DSWH, sondern an all unsere 
Senioren. Es ist zum Beispiel jederzeit 
so schön, sich nach unserem Gottes-

dienst beim Kirchenkaffee noch etwas 
austauschen zu können! Mit Einigen 
habe ich näheren Kontakt, der mir 
persönlich sehr viel bedeutet! 

NACHHALTIG 2020

Im Jahr der Nachhaltigkeit in 
der Gemeinde: Konsum
Das Jahr 2020 steht in unserer Ge-
meinde unter dem Motto der Nachhal-
tigkeit. Das Jahr haben wir eingeteilt 
in verschiedene Abschnitte, die jeweils 
unter einer besonderen Thematik ste-
hen. In den Gemeindebriefen wollen 
wir diesen Ablauf begleiten mit kurzen 
Texten. Zu Beginn des Kirchenjahres 
haben wir in der Adventszeit einfüh-
rende Worte zur Nachhaltigkeit im 
theologischen Verständnis verfasst. In 
der Passionsausgabe ging es um die 
Verbindung und den Unterschied von 
Natur und Schöpfung. Und in dieser 
Ausgabe ist das Thema Konsum dran. 

Gerade in diesen Wochen, da der 
Coronavirus die ganze Welt in Atem 
hält und unser tägliches Leben be-
stimmt, bekommt die Frage nach 
dem richtigen Konsumverhalten noch 
einmal eine ganz neue Brisanz. Zum 
einen sehen wir, wie eng wir in den 
Zeiten der Globalisierung mit Men-
schen überall auf der Welt auch durch 
die Art und Weise verbunden sind, wie 
und was wir einkaufen. Das merken 
wir nicht zuletzt an der Fragilität des 
Warenverkehrs. Waren es in den ersten 
Wochen der Coronaepidemie vor 
allem die Fragen nach dem Nachschub 
von Konsumgütern aus China, die uns 
in Europa Sorgen bereiteten, merken 
wir nun, wie auch der innereuropäi-
sche Handel tiefgreifenden Einfluss auf 
unsere Lebensführung hat. Die Gren-
zen sind zu und die langen Schlangen 
von LKW an nahezu jeder innereuro-
päischen Grenze künden davon, wie 
eng unsere Wirtschaft verknüpft ist. 

Noch unmittelbarer als die Einblicke 
in die globalen Wirtschaftsströme ver-
mittelt uns die gegenwärtige Krise aber 
einen Eindruck davon, dass die Ver-
sorgung mit dem, was wir zum Leben 
brauchen, keine Selbstverständlichkeit 
ist. Das Leben in relativer Sorglosig-
keit, das die meisten von uns führen 
können, ist etwas Großartiges und 
etwas, für das wir nicht genug dankbar 
sein können. In diesen Tagen, in denen 
es immer noch von fast allem genug 
gibt, da taucht doch für einige von uns 
ein Gefühl auf, das wir kaum mehr zu 
kennen schienen: Was machen wir ei-
gentlich, wenn plötzlich nicht mehr in 
jedem Supermarkt von allem, was wir 
brauchen und nicht brauchen, mehr 
als genug in den Regalen zu finden ist? 

Ich erlebe jedenfalls eine existenti-
elle Dankbarkeit, die mir bisher meist 

Der Reisekonsum ist so gut wie zum 
Erliegen gekommen, die Osterreise 
schon lange abgesagt. Beim  Lebens-
mittelkonsum könnte man die Hams-
terkäufe, das unkontrollierte Kaufver-
langen nach Produkten wie Klopapier 
oder Nudeln, thematisieren. Dies be-
trifft aber nur eine recht kleine Gruppe 
von Menschen, die wohl aufgrund von 
Panik solch irrationale Überreaktionen 
zeigt. 

Auch anderes Konsumverhalten ist 
recht eingeschränkt, die Kaufhäuser 
sind geschlossen, beziehungsweise 
man geht doch sehr auf Abstand und 
mit Bedacht einkaufen.

Was bleibt? Das Lesen! Der Bücher-
konsum ist stark angestiegen, so sind 
die Regale in den Büchereien und in 
den Buchgeschäften schon recht leer. 
In Deutschland sollen Bücher, die the-
matisch zu unserer Situation passen, 
wie zum Beispiel das Buch ‚Die Pest‘ 
von Albert Camus besonders nachge-
fragt sein.  

Der tägliche 
Nachrichtenkonsum ist 
sicherlich ein Thema, mit 
welchem wir uns beschäftigen 
sollten. 

Die Situation und somit die Regelun-
gen ändern sich im Laufe von Tagen. 
Wie bleiben wir auf dem Laufenden? 
Sind wir stündlich in den sozialen Me-
dien, Twitter, oder hören wir laufend 
Radio oder sehen fern? Eine wichtige 
Frage dabei ist sicherlich, ob uns die-
ser Konsum an Nachrichten nicht eher 
ängstlicher macht? Diese Frage kann 
nur jeder für sich beantworten, da 
sind die Bedürfnisse an Informationen 
individuell unterschiedlich. Allerdings 
tut es den meisten Menschen gut, 
Nachrichten in Maßen zu konsumie-
ren. Also zum Beispiel morgens die 
Tageszeitung und dann abends die 
Fernsehnachrichten und den Rest der 
Zeit den Kopf für andere Dinge frei zu 
haben.

Kommen wir also vom Nachrichten-
konsumenten auf die Nachrichten-
produzenten zu sprechen: hier meine 
ich jetzt nicht die Produzenten von 
Verschwörungstheorien und anderen 
sogenannten Fake–News — oder wel-
che Quelle die besseren Informationen 
produziert, sondern uns als soziale 
Wesen und als aktive Menschen, die 
kommunizieren und Informationen 
und Gespräche nicht nur konsumieren, 
sondern auch produzieren. Mit ande-
ren Worten: Wir geben und brauchen 

menschliche Wärme und Zuneigung. 
Und auch wenn wir dies nicht wie 
gewohnt im schönen Beisammensein 
tun können, so gibt es doch viele Mög-
lichkeiten im Internet, das Telefon oder 
auch die gute, alte Post. Es ist doch 
schön, den Großeltern ein Bild zu ma-
len und dann mit der Post zu senden 
… oder einen alten Bekannten mal 
wieder anzurufen — oder die Angebo-
te unserer Gemeinde wahrzunehmen.  
Es ist ein Trost, wenn man aktiv etwas 
tut, sich mit den Menschen auszutau-
schen, auch wenn es in neuen Bahnen 
geschieht.

Norbert Erdmann

fremd war im Leben. Im Supermarkt 
stehen, sich umschauen und sehen: 
Alles ist da. Das zu sehen und ganz 
unvermutet den Schauer auf dem 
Rücken zu spüren: Das ist ja gar nicht 
selbstverständlich, das ist ja tatsächlich 
etwas Fantastisches, dass wir im Kern 
sorglos leben dürfen. Das ist eine sehr 
tiefe Erfahrung, die für mich die Tage 
nun auch auf eine besondere Art und 
Weise wertvoll machen. 

Noch sind wir weit davon entfernt, 
unter Mangel leiden zu müssen. Aber 
vielleicht, so ist meine ganz kleine 
Hoffnung, lehren uns diese Wochen 
wieder eine neue Wertschätzung. Viel-
leicht lernen wir jetzt ganz unmittelbar 
etwas, was wir doch alle vorher schon 
wussten, aber nicht wirklich spürten: 
Das Brot, das ich kaufe, die Nudeln 
und das Klopapier genauso wie das 
Handy in meiner Hand, und die 
Jeans, die ich anhabe… all das ist ein 
Geschenk. All das ist nicht einfach nur 
so da, vom Himmel gefallen. All das 
ist geerntet, produziert, transportiert, 
gestaltet, eingeräumt worden. Und 
wenn ich es in die Hand nehme, be-
zahle und konsumiere, dann stehe ich 
mit all den Menschen, die das Produkt 
gemacht haben, auf eine unsichtbare 
Weise in Verbindung. 

Ich bin nicht naiv. Wir werden 
wieder zurückfallen in unsere alten 
Gewohnheiten, werden vieles wieder 
für selbstverständlich nehmen, was 
es eigentlich nicht ist. Aber vielleicht 
wird sich eine Erinnerung in unsere 
Herzen und Köpfe heften. Eine Erin-
nerung an diese Tage, die ab und zu 
mal aufflammt und uns hilft, anders zu 
leben und anderes zu konsumieren, 
als wir es vor dem Virus getan haben. 

Matti Fischer

Menschliche  
Wärme und  
Zuneigung 

… unbezahlbar!
Im Rahmen unseres Themenjahres 

‚Nachhaltigkeit‘ wollten wir in dieser 
Ausgabe Beiträge zum Thema Kon-
sum zusammentragen… doch was 

kann man jetzt in dieser Krisenzeit 
noch zum Konsum schreiben?

Ich bin auch dankbar für die Mög-
lichkeit, mit vielen gemeinsam, wie 
gewohnt, am Sonntag um 11 Uhr den 
Gottesdienst erleben zu dürfen. Vielen 
Dank an alle Mitwirkenden. Matti, 
Hans–Christian, Timo, Agnes, die Lek-
toren und die Akteure im Hintergrund, 
Michael und Tobias, die dies in dieser 
ausgezeichneten Qualität überhaupt 
erst möglich machen.

Trost finde ich im Moment im 
Glauben. Mit Gott wird alles gut. Die 
Botschaft, ihr müsst an Gott glauben, 
hat Jesus Christus unser Herr schon 
seinen Jüngern immer und immer wie-
der gesagt. Doch selbst die Jünger, die 
ja Jesus begleitet haben, seine Wunder 
und Werke täglich erleben konnten, 
wurden sofort traurig und betrübt, als 
er nicht mehr physisch bei ihnen war. 
Obwohl sie es doch direkt aus seinem 
Munde gehört hatten. Glaube! Wie 
stark ist unser Glaube?

Deshalb lasst uns die Zeit nutzen 
die Bibel zu lesen, zu beten und zu 
danken! Ja, auch zu danken! Danke 
Herr, dass Du bei uns bist! Welches 
Gebet wäre hier passender als dies von 
Dietrich Bonhoeffer:

Von guten Mächten  
wunderbar geborgen, 
Erwarten wir getrost, was  
kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend  
und am Morgen 
Und ganz gewiss an  
jedem neuen Tag.
Amen.

Ihr Lieben, Ihr seid so sehr in unseren 
Gedanken und unseren Herzen! Nicht 
nur Matti, Hans–Christian und Timo 
denken und beten für Euch, dass Ihr 
diese Zeit gut übersteht, sondern unse-
re gesamte Gemeinde! Gott segne und 
beschütze Euch!

P.S. Wenn jemand persönlich nicht die 
Möglichkeit hat, etwas auf elektroni-
schem Weg für unsere lieben Senioren 
zu überbringen, sei es Grüße, Blumen 
oder was auch immer ihr zur Unter-
stützung übergeben möchtet, so könnt 
ihr mich gerne anrufen: Verena Kouk-
kari, Telefon +358 50 599 9149.

Verena Koukkari, Telefon +358 50 599 9149,  
E–Mail verena.koukkari@daikon.fi
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bäumchen pflanzen in der Hoffnung, 
dass es morgen noch wächst und in 
einigen Monaten schon die ersten 
Äpfel trägt. 

Hoffnung ist aber etwas ganz an-
deres als Optimismus. Optimistisch 
einen Apfelbaum zu pflanzen bedeu-
tet, davon auszugehen, dass er schon 
wachsen wird. In christlicher Hoffnung 
seinen Apfelbaum zu pflanzen be-
deutet aber, etwas in diesem Moment 
Sinnvolles zu tun und dann das was 
geschieht in Gottes Hände zu legen. 

Wenn ich also auf die Frage: Ist das 
jetzt da Ende der Menschheit? mit 
einem Vielleicht antworte, dann ist das 
nicht zynisch und vor allem nicht pes-
simistisch gemeint. Es ist ein fröhliches, 
gelassenes Vielleicht, das sich zutraut, 
wirklich alles aus Gottes Händen zu 
nehmen. Es ist ein Vielleicht, das es mir 
gerade möglich macht, voller Zuver-
sicht in dieser Welt zu handeln. Weil 
ich den Ausgang meiner Handlung 
nicht von mir oder von irgendeiner 
anderen menschlichen Macht abhängig 
mache, sondern allein von Gott. 

Und außerdem (aber das ist nun ein 
ganz und gar untheologischer Gedan-
ke) finde ich es auffällig, dass anschei-
nend jede Generation seine Apoka-
lypse braucht. Schon immer lebten 
Menschen in dem Gefühl, dass sie die 
letzte, die entscheidende Generation 
seien. Die Bibel nennt das Naher-
wartung. Es scheint etwas zutiefst 
Menschliches zu sein. Die apokalypti-
sche Frage macht unser Leben ja auch 
zu etwas ganz Besonderem. Dann 
ist es gerade unsere Generation, die 
in all den hunderttausend Jahren der 
Menschheitsgeschichte die ist, deren 
Entscheidungen in die Rettung oder ins 
Verderben führen. 

Es kann ja sein, dass das Ende der 
Menschheit nahe ist. Vielleicht. Aber 
zu Glauben heißt, selbst diesem Ende 
gelassen entgegen zu sehen und sein 
Apfelbäumchen zu pflanzen. 

Matti Fischer

Margarethe–Aue–Preis  
wurde an Thomas Lindner  
Anfang März übereicht
Anfang März feierte die Aue–Stiftung 
ihr 35jähriges Jubiläum. Die Stiftung, 
gegründet von dem deutschstämmigen 
Unternehmen (und engagierten Mit-
glied unserer Gemeinde) Theodor Aue 
und seiner Familie, hat die Aufgabe, 
den Einsatz für ein weltoffenes Europa 
zu fördern. Im Zentrum steht dabei 
die Unterstützung von Personen und 
Projekten, die der deutschen Sprache 
und Kultur verbunden sind. 

Alle fünf Jahre vergibt die Aue–Stif-
tung vier Preise an engagierte Perso-
nen, die im Geiste Theodor Aues han-
deln. Den Margarethe–Aue–Preis für 
besonderes bürgerschaftliches Engage-
ment wurde jetzt unserem Gemeinde-
glied Thomas Lindner überreicht. 

Hier ein Auszug aus der Laudatio von 
Pastor Matti Fischer:

„Liebe Freunde, hyvät ystävät, wir 
leben in verrückten Zeiten. Wie selten 
zuvor stehen sich in den Bubbles, in 
denen wir leben, Weltanschauungen 
gegenüber, die die Menschen immer 
weiter auseinanderzutreiben scheinen. 
(…) Nicht nur in der sogenannten Al-
ten Welt sind plötzlich Positionen wie-
der salonfähig, von denen wir hofften, 
wir hätten sie nach den Erfahrungen 
des 20. Jahrhunderts endlich überwun-
den. Das Wiedererstarken von nati-
onalistischen, ja oft von unverblümt 
völkischen Identitätskonstruktionen 
erfordert deutliche Antworten. 
Theodor Aue hat schon vor vielen 
Jahrzehnten eine Antwort für sich ge-
funden… seine Antwort hieß: Europa. 
Ein Europa, in dem die kulturelle und 

mit ihr die sprachliche Identität des 
Einzelnen gerade nicht verloren geht, 
sondern ein Europa, in dem sich aus 
dem Wissen um seine eigene Herkunft 
die Offenheit für den Anderen ableiten 
lässt. Die Aue–Stiftung fühlt sich Theo-
dor Aues Antwort auf die Totalismen 
seiner Zeit verpflichtet. Die Stiftung 
setzt sich für ein Identitätsverständnis 
ein, das vor allem darauf angelegt ist, 
die Freiheit und die Würde des einzel-

• Der Gemeindesaal wurde 
durchschnittlich zwei Mal pro 
Woche für Seminare und andere 
Veranstaltungen genutzt — 
durchschnittlich nahmen an 
diesen Veranstaltungen jeweils 50 
Personen teil.

• Das Durchschnittsalter 
der Bewohner/innen des 
Seniorenwohnheims lag im Jahre 
2019 bei 85 Jahren.

• Im Deutsch–Finnischen Chor (DFC)
sangen 35 Sänger/innen.

• In der Nachmittagsbetreuung in 
Turku waren im Herbstsemester 
45 Kinder angemeldet, auch der 
Kindergarten mit 34 Kindern was 
voll ausgelastet. 

• In der Kirche ist an jedem zweiten 
Tag eine offizielle Veranstaltung 
— hier wurden nicht die 
Gemeindegruppen und Kreise, 
Filmabende und Taizé–Andachten 
mitgezählt  — also ohne die 
Aktivitäten im Gemeindesaal und 
Kaminzimmer mit in die Zahlen 
aufznehmen; im Durchschnitt 
waren dies 50 Besucher pro Tag. 

Das spricht für sich.

Der vollständige Jahresbericht ist ab 
Juni im Gemeindesekretariat zu lesen, 
wird aber nach der Öffentlichen 
Sitzung der Kirchenbevollmächtigten 
(KBV) am 12. Mai 2020 auch im 
Internetfenster der Gemeinde 
veröffentlicht.

Anne Breiling, Gemeindesekretariat

Statistische Daten  
aus dem Jahresbericht  
der Gemeinde:
Im Jahresbericht unserer 
Gemeinde werden die Eckdaten 
des Gemeindelebens und die 
Entwicklung der Deutschen 
Evangelisch–Lutherischen Gemeinde 
in Finnland festgehalten. Jedes Jahr 
kommt Neues dazu… so auch im 
vergangenen 2019:

Neue Gruppen 
• Die Gruppe zur 

Weiterentwicklung des 
Gottesdienstes

• Die Erinnerungsgruppe

Grosse Projekte
• das Weihnachtsliederheft 

für das gemeinsame Singen 
’Die schönsten deutschen 
Weihnachtslieder’;

• der Umbau der 
Kindergartenräume nach 
Vorschriften der Stadt Helsinki — 
die Lüftung wurde saniert, neue 
Fluchtwege geschaffen usw.

Gemeinde in Zahlen
Die Gemeindemitgliederzahlen 
haben sich weiterhin durch 
Kirchenaustritte und viele Sterbefälle 
etwas verringert. Im Jahr 2018 
zählte die Gemeinde insgesamt 
3090 Mitglieder, im Jahr 2019 
waren es 3072.
• Es wurden 13 Kinder getauft, 26 

Gemeindeglieder sind verstorben.
• Die Gemeinde hatte 25 

Konfirmanden.
• Über 7241 Besucher haben 

während des Jahres unsere 
‚Offene Kirche‘ in Helsinki 
besucht.

• Es wurden 83 Gottesdienste 
und 12 Taizéandachten in der 
Kirche gefeiert, dazu kommen 
noch die Gottesdienste im 
Seniorenwohnheim und die 76 
Gottesdienste des Reisepastors.

• In der Kirche gab es 43 Konzerte 
mit insgesamt 4430 Zuhörern.

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!

In dieser Ausgabe geht es um eine 
Frage, die ich in den letzten Tagen 
öfter gehört habe. Sie wird nicht im 
immer gleichen Wortlaut gestellt 
und oft mit einem kleinen ironischen 
Schmunzeln ausgesprochen: 

„Matti, ist das 
jetzt das Ende der 

Menschheit?“

Eine Frage, die sich auf verschiedene 
Entwicklungen in der Welt beziehen 
kann. In diesen Tagen ist es natür-
lich vor allem die Erfahrung mit dem 
Corona–Virus, die die ganze Weltge-
meinschaft vor Aufgaben stellt, die wir 
in dieser Form noch nicht zu lösen 
hatten. Aber bei aller Dramatik scheint 
sich doch abzuzeichnen, dass wir 
zwar angeschlagen, aber nicht voll-
kommen zerstört aus dieser Erfahrung 
herausgehen werden. Auch wenn es 
sicherlich einige Zeit dauern wird. 

Viel tiefer und länger beschäftigt uns 
die Aufgabe der nachhaltigen Entwick-
lung unserer Welt. Der Klimawandel 
ist das wichtigste, wenn auch nicht das 
einzige Stichwort. Wir haben in den 
vergangenen Ausgaben schon einiges 
dazu geschrieben und es werden noch 
weitere Überlegungen folgen. 

Auch die Flüchtlingssituation und 
die zunehmende Ungerechtigkeit 
zwischen Arm und Reich in der Welt 
drängt zu dieser Frage, dieser Unsi-
cherheit, diesem Gefühl, das dann 
aufkommt: Ist das jetzt das Ende der 
Menschheit? 

Reflexhaft würden wohl die meisten 
von uns mit dem Kopf schütteln, wenn 
sie die Frage hören und dann sagen: 
„Quatsch, nun wollen wir mal keine 
Panik verbreiten. Wird schon wieder, 
und überhaupt wird es im Großen und 
Ganzen alles besser.“ So kann man 
antworten. Das ist nur menschlich. 

Theologisch kann ich allerdings auf die 
Frage nur antworten: Vielleicht. 

Es gibt einen berühmten Ausspruch, 
der Martin Luther zugeschrieben wird: 
„Wenn morgen die Welt unterginge, 
dann würde ich heute noch ein Apfel-
bäumchen pflanzen.“ Es ist interessant, 
mal genau hinzuschauen, was dieser 
Satz bedeutet. Man kann ihn ja aus 
zwei ganz unterschiedlichen Rich-
tungen, aus zwei unterschiedlichen 
Grundhaltungen heraus sprechen. 
Einmal aus der Richtung des Glaubens 
heraus, oder ein anderes Mal aus der 
Richtung des Unglaubens. Aus dem 
Unglauben, das heißt „rein mensch-
lich“, ist der Satz schon richtig. Vor 
allem dann, wenn er als ein Satz aus 
einem unzerstörbaren Optimus heraus 
verstanden wird: „Egal, wie düster die 
Lage aussieht, es wird schon nicht so 
schlimm werden. Egal, was die ande-
ren so sagen, ich stemme mich gegen 
all den Pessimismus und behaupte, 
morgen wird es noch etwas geben, 
wofür es sich zu leben lohnt.“ 

Aus dem Glauben heraus den Satz 
Luthers mitzusprechen heißt, dass 
wir eben alles, was kommt, aus den 
Händen Gottes empfangen. Das heißt, 
für unsere Beziehung zu Gott und zum 
Leben ist es gar nicht entscheidend 
zu wissen, ob morgen die Welt noch 
existiert oder nicht. Weil wir es nicht 
wissen, und weil wir es im letzten 
auch nicht in der Hand haben, deshalb 
kann ich heute fröhlich ein Apfel-
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nen Menschen vor jeder nationalen 
Identitätskonstruktion zu verteidigen. 

Deshalb ist es gut, dass die Aue–Stif-
tung durch ihre Preise einzelne Men-
schen würdigt, die durch ihren Einsatz 
diese Grundidee Theodor Aues sicht-
bar machen und weitertragen. Denn es 
sind keine politischen Parteien, keine 
Nationen und auch keine Religionen, 
die die Würde des Einzelnen vertei-
digen. Es sind Menschen, von denen 
jeder Einzelne den Mut haben muss, 
seine Stimme zu erheben.

Mit der Vergabe des Margarethe–
Aue–Preises an Thomas Lindner hat die 
Aue–Stiftung in diesem Sinne eine ide-
ale Wahl getroffen. Er verkörpert schon 
durch seine Biografie vieles von dem, 
wofür Theodor Aue eingetreten ist. 
Aufgewachsen ist Thomas Lindner in 
Bad Brambach in Sachsen. Ein beson-
derer Fleck unweit der Tschechischen 
Grenze in der ehemaligen DDR. Wenn 
man es sich mal auf einer Europakarte 
anschaut, dann liegt Bad Brambach 
ziemlich genau in der Mitte Europas. 
Ein guter Herkunftsort für einen über-
zeugten Europäer. 

Heute wird Thomas Lindner für sein 
außerordentliches ehrenamtliches Enga-
gement innerhalb der deutsch–finnischen 
Community geehrt. Im Jahr 1985 trat er in 
die Gemeinde ein. Viele Jahrzehnte war 
er im Kirchenrat und im Finanzausschuss 
engagiert. Für den Kindergarten und das 
Seniorenheim saß Thomas viele Jahre der 
Geschäftsführung vor. 

Wir leben in verrückten Zeiten. In 
diesen Zeiten, in denen quer durch un-
sere Gesellschaften ein Riss zu gehen 
scheint, brauchen wir so dringend wie 
seit langem nicht mehr Menschen, die 
sich mit Kraft, Kreativität und einer 

großen Portion Menschenfreundlich-
keit für die Würde des Einzelnen und 
die Freiheit einer offenen Gesellschaft 
einsetzen. Thomas Lindner ist einer 
dieser Menschen. In diesem Sinne bin 
ich sehr froh, dass die Aue–Stiftung 
ihm heute den Margarethe–Aue–Preis 
überreichen kann.“ 

Bild Aue–Stiftung / Fotograf Jari Soini:  
Thomas Lindner und Peter Vollner

Ich bin Leonora Karjalainen, die sich 
mit Freunden gerne verabredet. Man 
soll Spaß haben und eine schöne Zeit 
mit Freunden und Freundinnen. Man 
soll sich wohlfühlen und sich willkom-
men fühlen.

Ich heiße Linda Lipponen, und ich 
schaue gerne Filme. Von meiner Kon-
firmation erhoffe ich mir schöne Mo-
mente, an die man sich lange erinnern 
kann. In meiner eigenen Gemeinde 
soll man viel Spaß haben.

Ich bin Lotta Konowalczyk, die oft 
hinfällt und gerne mit Freunden ist. 
Fröhliche Jahre und neue Freunde fin-
den. In meiner Gemeinde sollte man 
sich wohlfühlen und Spaß haben!

Ich bin Luka Wein aus Espoo. Bei 
meiner Konfirmation erhoffe ich eine 
tolle Zeit und neue Erlebnisse. Ich 
würde mir eine freundliche Gemeinde 
wünschen

Ich bin Saana Myllymäki, die gerne 
Sport macht.   Ich hoffe, dass ich viel 
Spaß habe und neue Freunde kennen 
lerne. In meiner Gemeinde sollten sich 
alle wohl fühlen können.

Unsere  
einundzwanzig 
Konfirmanden  

in diesem Jahr…
Hier stellen sich unsere  

Konfirmanden vor. Drei Fragen galt es 
zu beantworten: Wer bin ich und was 

mich besonders macht, was ich für die 
Konfirmation hoffe, und wie meine 

Gemeinde sein sollte… 

Ich bin Alina Kieninger, und mein 
Hobby ist Springreiten. Von meiner 
Konfirmation erhoffe ich mir eine 
wundervolle Zeit. Meine Gemeinde 
sollte offen, tolerant, modern und 
gemeinschaftlich sein.

Ich bin Benjamin Schreiber, und ich 
zog mit 8 Jahren nach Helsinki. Von 
meiner Konfirmation erhoffe ich mir 
eine wundervolle Zeit. In meiner ei-
genen Gemeinde würde ich mir viele 
freundliche Menschen wünschen.

Ich bin David Rocke, der Spaß am 
Neuen hat. Ich erhoffe mir eine lustige 
und schöne Zeit. Meine Gemeinde 
sollte offen für Neues sein.

Ich heiße Ellen Sandas, und bin mit 
Musik aufgewachsen. Ich hoffe, dass 
meine Konfirmation mir Spaß macht 
und, dass ich mich mit neuen Leu-
ten befreunde. In meiner Gemeinde 
würde ich mir Unterstützung für alle 
wünschen.

Ich bin Franz Virtanen, der gerne 
Sport macht.Ich erhoffe mir von der 
Konfirmation, dass ich mit anderen 
Konfirmanden Spaß haben kann. Mei-
ne Gemeinde soll voller Musik und 
fröhlichen Gesichtern sein.

Ich bin Helvi Rajamäki, und ich spiele 
gerne mit Kindern. Ich hoffe, dass 
alles gut läuft und dass es schön wird, 
und dass alle Spaß haben werden. 
Man muss sich wohl und willkommen 
fühlen.

Ich bin Immi–Lotta Schwartz, die will, 
dass Borussia Dortmund in der Bun-
desliga immer erste sind. Ich erhoffe 
von der Konfirmation, dass ich neue 
Leute kennen lerne und mit ihnen 
auch nach der Konfirmation in Kontakt 
bleibe. Meine Gemeinde soll gleichbe-
rechtigt für alle Menschen sein.

Ich bin Jacob Thimm, der gerne Sport 
macht. Ich hoffe, dass meine Kon-
firmation toll wird und viele Gäste 
kommen. Ich hoffe, dass das Wetter 
gut sein wird und dass alle Konfirman-
dinnen und Konfirmanden gesund sein 
werden bei der Konfirmation. Meine 
eigene Gemeinde sollte nett sein, und 
man sollte allen vertrauen können.

Hallo, ich heiße Lumia Bräutigam 
und reise gerne in meiner Freizeit. 
Ich hoffe, dass ich viele Erinnerun-
gen während der Konfirmandenzeit 
sammeln werde und noch lange nach 
der Konfirmation an sie zurückdenken 
kann. Wenn ich eine Gemeinde grün-
den würde, würde ich darauf achten, 
dass alle akzeptiert werden würden 
so wie sie sind und ihre Meinung frei 
äußern könnten.

Ich bin Malin Seelbach, die gerne 
schläft und mit Freunden ist. Von mei-
ner Konfirmation erhoffe ich schöne 
Erinnerungen und neue Freunde. In 
meiner Gemeinde sollte man Spaß 
haben und sich wohlfühlen.

Hallo, ich heiße Manta Socada, und 
ich bin eine leidenschaftliche Fußbal-
lerin. Ich nehme  an dem Konfirman-
tenunterricht teil, weil ich viel über 
Gott nachdenke und mich gerne mit 
anderen über das Thema austausche. 
Eine Gemeinde, zu der ich gehören 
möchte, wäre eine, in der alle sie 
selbst sein könnten und ihre Meinung 
frei äußern dürften.

Ich bin Nellie Torpo, die gerne Sport 
macht. Ich hoffe, dass ich viel Spass 
mit meinen Freunden haben werde 
und ich schöne Erfahrungen sammeln 
kann. In meiner Gemeinde sollten alle 
respektiert und respektvoll behandelt 
werden.

Ich bin Pihla Nelskylä, und in mei-
ner Freizeit spiele ich Basketball und 
Klavier. Von meiner Konfirmation 
erhoffe ich neue Erfahrungen und neue 
Freunde. In meiner eigenen Gemein-
de würde ich offene und freundliche 
Menschen wünschen.

Ich bin Pinja Piironen, die sich für 
Mode interessiert und gerne Handar-
beiten macht. Ich hoffe, dass ich Spaß 
haben werde und neue Freunde finden 
werde. Meine Gemeinde sollte offen 
für Neues sein.

Ich bin Suvi Torvinen, die gerne reitet. 
Ich hoffe, dass ich noch viel Spaß 
mit meinen Freunden habe und neue 
Leute kennen lerne! Ich hoffe, dass 
in meiner Gemeinde alle respektiert 
werden und alle sich wohl fühlen!!

Ich bin Teresa Dyball, die gerne mit 
Tieren Zeit verbringt! Ich hoffe, dass 
die Konfirmation gut läuft, dass wir 
Spaß haben und dass viele Gäste 
kommen! Wenn ich eine Gemeinde 
hätte, wäre sie für alle Interessierten 
offen, und alle sollten sich wohlfühlen 
können!
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HELSINKI

So 5.4. 11 Uhr Predigtgottesdienst  
 zum Palmsonntag

Mo 6.4. 18 Uhr Andacht 

Do 9.4. 18 Uhr Abendmahlsfeier  
 zum Gründonnerstag

Fr 10.4. 11 Uhr Andacht zur Sterbestunde  
 am Karfreitag

So 12.4. 9.30 Uhr Osterfrühstück zuhause,  
 siehe Rückseite;  
 11 Uhr Familiengottesdienst  
 zum Ostersonntag

Mo 13.4. 11 Uhr Kindergottesdienst  
 zum Ostermontag

So 19.4. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 1. Sonntag nach Ostern,  
 Quasimodogeniti

So 26.4. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 2. Sonntag nach Ostern,  
 Miserikordias Domini

Fr 1.5. Vappu

So 3.5. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 3. Sonntag nach Ostern, Jubilate

So 10.5. 11 Uhr Kantatengottesdienst zum  
 4. Sonntag nach Ostern, Kantate

Di 12.5. 17.30 Uhr Öffentliche Sitzung der  
 Kirchenbevollmächtigten (KBV)  
 Es ist eine Videokonferenz in der  
 Planung — wer daran teilnehmen  
 möchte, schreibt bitte zur  
 Anmeldung rechtzeitig an  
 kbv@deutschegemeinde.fi,  
 siehe Seite 4

So 17.5. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 5. Sonntag nach Ostern, Rogate

Do 21.5. Christi Himmelfahrt — Ausflug  
 ins Paradies geplant, siehe Seite 5

So 24.5. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 6. Sonntag nach Ostern, Exaudi

So 31.5. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Pfingstsonntag mit Konfirmation

So 7.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum Sonntag Trinitatis

So 14.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 1. Sonntag nach Trinitatis

Fr 19.6. Juhannusaatto

So 21.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 2. Sonntag nach Trinitatis

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

Das Netzwerk mit und in den weiteren 
Gemeindegruppen im ganzen Land 
hält Reisepastor Hans–Christian Beutel 
aufrecht. Ihr erreicht ihn unter der Te-
lefonnummer +358 40 540 8504, per 
E–Mail hans-christian.beutel@evl.fi. 

Ebenso hält Suvi Mäkinen in 
der Kapellengemeinde in Turku 
und Umgebung die Stellung, 
und hilft bei Euren Anfragen 
weiter: Telefon +358 44 371 
4607, E–Mail suvi.makinen@
evl.fi.

Von Montag bis Freitag von 16 bis 18 
Uhr und am Sonntag von 11 bis 13 
Uhr wird die Kirche geöffnet sein und 
ein Seelsorger — Pastor Matti Fischer, 
Pastor Hans–Christian Beutel oder 
Diakon Timo Sentzke — für Gespräche 
bereitstehen. Auch zu anderen Ta-
geszeiten soll die Deutsche Kirche in 
Helsinki, Unioninkatu 1, nach Mög-
lichkeit tagsüber offen bleiben, so dass 
man dort auch immer einen Ort für 
Ruhe und Gebet finden kann.

Lasst uns in Verbindung  
bleiben! 
Deutsche Evangelisch–Lutherische 
Gemeinde in Finnland (DELGiF): 

Hauptpastor Matti Fischer,  
Telefon 050-5942 485,  
E–Mail matti.fischer@evl.fi

Reisepastor Hans–Christian 
Beutel, Telefon 040-5408 504, 
E–Mail hans-christian.beutel@
evl.fi

Diakon Timo Sentzke,  
Telefon 050-5942 498,  
E–Mail: timo.senzke@evl.fi

Ein Gesangbuch für jeden  
und zuhause
Wir sind mit unseren Gottesdiensten 
ins Internet umgezogen. Ihr könnt am 
Bildschirm mitfeiern. Die Texte der 
Psalmen, Lieder und Gebete blenden 
wir ein, so dass ihr mitsprechen und 
mitsingen könnt. 

Ihr könnt aber auch ein Gesangbuch 
für zuhause bekommen. Es ist doch 
ein anderes Gefühl, den vertrauten 
Einband in der Hand zu spüren, die 
Seiten umzublättern — einfach eine 
‚analoge‘ Dimension im digitalen 
Raum zu haben. Und ihr habt das Ge-
sangbuch als Andachts– und Trostbuch 
für eure persönliche Andacht in eurem 
Zimmer. 

Wir verteilen die Gesangbücher aus 
unserer Kirche: In Helsinki könnt ihr 
euch ein Gesangbuch aus der Deut-
schen Kirche holen, Unioninkatu 1, 
in Turku und Umgebung könnt ihr 
euch mit Suvi Mäkinen in Verbindung 
setzen und mit ihr absprechen, wann 
ihr euch ein Gesangbuch aus der 
Kaskenkatu 1 abholen könnt. Unser 
Diakon Timo Sentzke hat eine Kiste 
Gesangbücher im Auto und kann sie 
weitergeben. 

Wir schicken Euch die Gesangbücher 
an Adressen innerhalb Finnlands gerne 
auch per Post zu: schreibt einfach eine 
E–Mail mit eurer Adresse an gesang-
buch@deutschegemeinde.fi, oder 
meldet Euch telefonisch.

Wenn wir mit den Gottesdiensten 
wieder in unsere Kirchen zurückzie-
hen, dann könnt ihr uns die Gesang-
bücher direkt wieder zurückgeben.  

gesangbuch@deutschegemeinde.fi

… von Ostern  
bis Juhannus:

Die Gruppen und Kreise pausieren in 
diesen Wochen. Kein Bibel– und kein 
Ökumenekreis. Keine Männerabende 
am Donnerstagabend und keine fröhli-
che Runde des Bastelkreises am Diens-
tagmittag. Alles muss nun warten. 

Einzelne Gruppen haben schon 
begonnen, sich gleich am Beginn der 
großen Coronapause miteinander in 
Verbindung zu setzen und Ideen aus-
zutauschen, wie man die Zeit trotz-
dem gut gemeinsam gestalten kann. 
Pokerrunden der Jugendgruppe per 
WhatsApp, Konfirmandenstunde per 
Video, vielleicht auch mal ein Män-
nerkreisabend per Telefonkonferenz. 

Vieles ist da möglich, und wer Ideen 
hat, meldet sich per E–Mail post@
deutschegemeinde.fi, oder Telefon 
(09) 6869 8513. Wir werden es dann 
weiter verfolgen… 

Und dann wird auch die Zeit kom-
men, bei der wir wieder zusammensit-
zen in fröhlicher Runde.

Die Gemeinde zieht  
ins Internet!
Es zeichnet sich gerade ab, dass wir 
für längere Zeit solche Medien wie 
E–Mails und Videoaufzeichnungen 
brauchen werden. In Finnland sind die 
Kontaktbeschränkungen bis Mitte Mai 
verlängert worden, und darauf müssen 
wir uns jetzt auch als Gemeinde ein-
stellen. In den vergangenen Wochen 
haben wir Erfahrungen gemacht, wie 
wir in Verbindung bleiben können. 

Für die Zeit, bis wir wieder in der 
Kirche feiern können, werden wir die 
Videogottesdienste fortsetzen. Die 
Texte der Psalmen, Lieder und Gebete 
blenden wir ein, so dass ihr mitspre-
chen und mitsingen könnt.

Ja, es ist eine merkwürdige Zeit, 
die wir jetzt gerade durchleben. Eine 
angstvolle und bedrängende Zeit, aber 
auch eine Zeit, in der wir merken, wie 
sehr wir einander brauchen. Lasst uns 
diese Zeit gemeinsam durchleben.

Und bleibt behütet.

n YouTube–Kanal ‚Deutsche Gemein-
de in Finnland‘ mit Gottesdiensten und 
Andachten aus der Deutschen Kirche in 
Helsinki.

Nicht alles  
ist abgesagt!

„Ich möchte informiert  
werden!“
Unser Gemeindekalender hat uns 
etwas in Verlegenheit gesetzt: ab wann 
nehmen wir Termine auf, kehren wir 
zur Normalität zurück? 

Unser Gemeindebrief umfasst einen 
längeren Zeitraum als wir heute 
absehen können. Deshalb wollen wir 
euch mit einer Rundmail auf dem 
Laufenden halten. Wenn ihr informiert 
werden möchtet, dann schreibt uns 
eine E–Mail an gemeinsam@deutsche-
gemeinde.fi.

gemeinsam@deutschegemeinde.fi

Kollekte einsammeln…
Bei jedem Gottesdienst wird eine 
Kollekte gesammelt, für kleine Orga-
nisationen, die neben oder in Zusam-
menarbeit den Gemeinden in Finnland 
Gutes tun… für unsere Mitmenschen, 
die Hilfe und Unterstützung brauchen.

In dieser Zeit der Coronavirus–Pande-
mie jedoch, wo keine Gottesdienste in 
Kirchen stattfinden, wird so auch keine 
Kollekte wie gewohnt gesammelt. 
Wenn wir jedoch diese Organisatio-
nen trotzdem finanziell unterstützen 
wollen, können wir unseren Beitrag 
direkt auf das Konto der jeweiligen 
Organisation zahlen. 

Die genauen Kontonummern der 
Organisationen, denen es von staatli-
cher Seite erlaubt ist, Spendenbeträge 
via Banküberweisung zu sammeln, 
sind im Internetfenster der Gemeinde 
und auf der Internetseite unseres Borgå 
Stifts aufgelistet: www.borgastift.fi 

Oder, Ihr könnt sie auch telefonisch 
im Gemeindesekretariat bei Anne 
Breiling und Merja Turkki erfragen, 
Telefon +358 9 6869 8510 und  
+358 9 6869 8513, per E–Mail  
post@deutschegemeinde.fi.

immer montags

dienstags

mittwochs

donners-tags

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

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

Bastelkreis in Helsinki: Zum 
Gedankenaustausch, (für kleine Ausflüge 
oder Besuche im Museum und in der 
Deutschen Bibliothek)… weitere Information 
und Aktuelles bei der Vorsitzenden des 
Bastelkreises der Gemeinde, Frau Eva 
Hilapuu, Telefon +358 40 5878 892,  
E–Mail bastelkreis@deutschegemeinde.fi.

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

 

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

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

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

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

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

Männerkreis in Helsinki (im Kaminzimmer): 
Weitere Information und Aktuelles bei Dieter 
Ansinn, Telefon , E–Mail, und Telefon, E–
Mail.

 deutschegemeinde.fi/events

https://deutschegemeinde.fi/events
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Das Kulturbüro des Rates der 
Evangelischen Kirche Deutschland 
(EKD) lud im letzten Frühjahr 2019 

zwölf SchriftstellerInnen ein, für eine 
Ausstellung mit zeitgenössischer 

und alter Kunst im Bamberger 
Diözesanmuseum je ein  

Gedicht zu schreiben. 
Die Eingeladenen konnten sich 
‚ihr‘ Bild auswählen und hatten 
keine Vorgaben. Die Gedichte 

sollten eine eigene Spur durch die 
Exponate legen und aufzeigen, dass 

uns oft subjektives Empfinden und 
Assoziationen leiten, wenn wir 

Kunstwerke betrachten. 
Das Projekt hieß ‚Eins zum 

anderen.‘ Die gesamte Ausstellung 
trug den Namen ‚Der Funke Gottes!‘

Dorothea Grünzweig

anmerkungen:

pääsiäinen – finn.: ostern 
yö – finn.: die nacht       
jää – finn.: das eis          

tretschlitten – in finnland ein 
traditionelles fortbewegungsmittel im 
winter. er besteht aus einem sitz

aus holz für gepäck oder eine 2. person, 
einem griff und metallkufen

hallelujää halleluja: wie in dem  
osterchoral ‘ frühmorgens da die sonn 
aufgeht‘ liegt die betonung auf der 2. silbe. 

Kollektenzwecke  
bis Juhannus…

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.

Sonntag Jubilate, 3. Mai: Für die 
schwedischsprachige Kulturarbeit  
der Finnischen Kirche.

Sonntag Kantate, 10. Mai: Für  
die Evangelisation und theologische 
Ausbildung; über die Finnische 
Missiongesellschaft.

Sonntag Rogate, 17. Mai: Für die 
Arbeit des Seniorenwohnhauses.

Christi Himmelfahrt, 21. Mai:  
Für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, über die Svenska 
Lutherska Evangelieföreningen i 
Finland.

Sonntag Exaudi, 24. Mai:  
Für die Kirchliche Auslandshilfe.

Pfingstsonntag, 31. Mai: Für 
die Ausbildung von Pastoren der 
Lutherischen Kirche in Myanmar;  
über das Bistum Borgå Stift.

Sonntag Trinitatis, 7. Juni: Für die 
Kriegswaisen; über die Organisation 
Svenskfinlands krigsänkebarn.

1. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni: 
Für die Ausbildungsstätte Lärkkulla 
unseres Bistums.

2. Sonntag nach Trinitatis, 21. 
Juni: Für das Organisieren von 
Sommerfreizeiten; über die 
Behinderten-organisation De 
utvecklingsstördas väl r.f.

Gott segne Geber, Empfänger, 
und den Gebrauch, der von 
diesen Gaben gemacht wird.
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Vill du bli medlem i Tyska församlingen? Vägen är väldigt lätt! Haluatko tulla jäseneksi 
Saksalaiseen seurakuntaan? Se on hyvin helppoa! Du willst Mitglied in unserer 
Gemeinde werden? Geht ganz einfach! 

¤  Vill du bli medlem i Tyska församlingen? Vägen är väldigt lätt! I en församlingsblad, som kommit ut tidigare 
har vi redan informerat om hur man kan bli medlem i församlingen, nu gäller det praktiska anvisningar: här hittar 
du formularet ‚kieliryhmämuutto‘. Med detta kan du, som redan är medlem i en finsk församling lätt flytta till 
tyska församlingen. Fyll bara in blankettet och skicka det skannat per epost direkt till kansliet (anne.breiling@evl.
fi) eller som foto via WhatsApp till Matti Fischer, tel. 050-5942485. 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) 6869 8510 eller Anne Breiling, tel. (09) 6869 8513.

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. 

¤  Du willst Mitglied in unserer Gemeinde werden? Geht ganz einfach! Nachdem wir in einer früheren 
Ausgabe des Gemeindebriefes schon ausführlich darüber informiert haben, wie man bei uns Mitglied 
werden kann, erklären wir nun den nächsten praktischen Schritt. Auf der rechten Seite seht ihr das Formular: 
Kieliryhmämuutto. Mit diesem Formular können alle Menschen in unsere Gemeinde eintreten, die zuvor in 
einer finnischen Gemeinde Mitglied sind. Es geht sehr einfach: Formular ausfüllen, ausschneiden und dann an 
die Gemeinde schicken. Per Post, als Gescanntes per E–Mail anne.breiling@evl.fi, oder noch einfacher: Einfach 
abfotografieren und unserem Hauptpastor Matti Fischer per WhatsApp schicken: 050-5942485. 

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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In den meisten dieser Länder sind die 
Arbeitsbedingungen sehr schlecht. Das 
heißt, die Menschen in den Fabriken 
müssen viele Stunden arbeiten und 
verdienen nur wenig Geld, obwohl die 
Arbeit anstrengend ist. Der Lohn dafür 
reicht oft nicht einmal aus, um genug 
Essen für die Familie zu kaufen und 
eine Wohnung zu bezahlen oder zum 
Arzt zu gehen. Wenn die Eltern so we-
nig verdienen, können ihre Kinder oft 
nicht zur Schule gehen, weil das Geld 
für die Schulsachen fehlt. Manche Kin-
der müssen arbeiten, damit die Familie 
genug zu essen hat.

Die fertige Jeans oder das T–Shirt 
werden dann mit dem Flugzeug oder 
dem Schiff, die beide viele Abgase 
in die Luft pusten, nach Deutschland 
oder Finnland gebracht.

Alles blöd? Vielleicht. Aber jetzt sind 
wir dran! Die Frage ist nun, was wir 
selbst tun können. Der erste Schritt ist 
immer, sich zu informieren und ein 
Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass 
unser Kaufverhalten einen großen Ein-
fluss auf die Zustände in der Welt hat. 

1. Kaufe nur, was du wirklich 
brauchst. Überlege dir, ob ein Teil 
wirklich nötig ist oder ob du nicht 
schon etwas Ähnliches im Schrank 
hast. Überlege auch, ob das Teil wirk-
lich DIR gefällt, oder ob du eigentlich 
nur einem Trend hinterherrennst.

2. Kaufe Second–Hand. Besser 
als neu zu kaufen, ist es natürlich in 
Second–Hand–Läden und auf Floh-
märkten nach neuen Schätzen zu 
suchen. Das Tolle: Dort findest du 
echte Schnäppchen und besondere 
Einzelteile, die nicht in jedem Schrank 
hängen. Außerdem macht es super viel 
Spaß und du sparst Geld!

3. Organisiere  
eine Kleidertauschparty. 

4. Spende Sachen, die du nicht 
mehr haben willst, an Hilfsorganisa-
tionen, Second–Hand–Läden oder 
verkaufe sie selber auf dem Flohmarkt.

5. Aus Alt mach Neu! Mach doch 
einfach mal Sachen selber. Dafür 
musst du nicht gleich nähen können. 
Es reicht schon, etwas kreativ zu sein. 
Du kannst zum Beispiel aus einer lan-
gen Hose eine kurze machen, indem 
du sie abschneidest. Unter geolino.
de/basteln findest du in der Rubrik 
Upcycling witzige Tipps, was man aus 
alten Socken machen kann. Und auch 
auf dieser Seite findest du noch mehr 
Ideen.

6. Faire Mode. Nicht alle 
Kleidungsstücke aus Indien, Chi-
na und Bangladesch wurden unter 
schlechten Bedingungen genäht. Im 
Gegenteil! Auch dort gibt es kleine 
Firmen, die faire Mode produzieren. 
Die Siegel (links) können dir helfen, 
faire Mode zu finden… und hier findet 
ihr noch mehr im Internet: 

R  www.global-standard.org

Kissen aus einem alten Pullover
Schon wieder ein Stück gewach-
sen? Dein Lieblingspullover passt 
nicht mehr? Kein Problem! Nähe dir 
doch aus dem Pulli ein gemütliches 
Schmusekissen! Das kannst du behal-
ten, bis du 100 Jahre alt bist...

Du brauchst: kleinen Pullover, große 
Stopfnadel, Wollfaden, Füllwatte oder 
Schaumstoff oder Kisseninlett

Stülpe die Ärmel nach innen und 
nähe die Armlöcher und die untere 
Kante (am Bund) zu.

 

Stopfe Füllwatte, Schaumstoff oder 
ein Kisseninlett in das ‚Kissen’. Zum 
Schluss nähst du den Halsausschnitt zu.

 

Jeansrucksack
Aus einer alten gammeligen Jeans 
lässt sich schnell ein prima Rucksack 
herstellen.

 

Du brauchst:  Eine alte Jeans, Kordel 
(ca. 1 Meter lang), 2 breite Bänder (ca. 
6 cm breit, je 1,50 cm lang)

 Ziehe die Kordel durch die Gürtel-
schlaufen der Hose. Du brauchst sie 
später zum Verschließen des Ruck-
sacks.

 Verknote je ein Band mit einem 
Hosenbein und die entsprechenden 
Enden mit zwei Schlaufen am Ho-
senbund. Der Rucksack ist kompak-
ter, wenn du die Hosenbeine etwas 
abschneidest.

KINDERSEITE

Guck mal in den  
Kleiderschrank!

Wusstest du, dass die  
meisten „Schrankbewohner“  

Weltreisende und außerdem ganz 
schöne “Schmutzfinken“ sind?

Wärmekissen
Aus Kirschkernen kannst du ein Wärme-
kissen machen. Im Winter wärmst du 
dieses Kissen auf der Heizung einfach 
an und nimmst es mit ins Bett. So hast 
du es immer schön warm. Wirf’ also die 
Kerne im Sommer nicht weg. Die Kerne 
weichst du einfach mehrere Stunden in 
Wasser ein. Schüttle sie dann gut durch, 
damit das restliche Fruchtfleisch sich 
löst. Anschließend spülst du die Kerne 
noch einmal durch und legst sie zum 
Trocknen in die Sonne.

 

Danach nähst du den Kissenbezug aus 
einem 20 x 40 cm großen Stoffrest. 
Kerne einfüllen und fertig!

 

R  deutschegemeinde.fi/kinderseite

Warum?
Ein T–Shirt oder eine Jeans bestehen 
zum großen Teil aus Baumwolle. Die 
wächst meist in afrikanischen und 
asiatischen Ländern. Leider brauchen 
Baumwollpflanzen wahnsinnig viel 
Wasser, und in den Ländern, in denen 
sie angepflanzt werden, ist Wasser oft 
sowieso schon knapp. Damit die Ernte 
auch genug einbringt, müssen die 
Pflanzen vor Schädlingen geschützt 
werden — mit Gift. Blöderweise sind 
Kunststofffasern wie Polyester auch 
nicht besser. Für ihre Herstellung wird 
Erdöl verbraucht, und bei jedem Wa-
schen lösen sich winzige Teilchen aus 
den Fasern. Mikroplastik, das aus der 
Waschmaschine im Abwasser und so 
in Flüssen, Seen und Meeren landet.

 Aus der Baumwolle muss nun Garn 
gesponnen werden. Dafür wird sie 
zum Beispiel aus dem afrikanischen 
Land Burkina Faso nach Indien ge-
bracht. Aus dem Garn wird anschlie-
ßend ein Stoff gewebt — häufig pas-
siert auch das in einem anderen Land. 
Eben dort, wo die Firmen am wenigs-
ten Geld für das Weben ausgeben 
müssen. Nach dem Weben wird der 
Stoff gefärbt. Das giftige Wasser, das 
danach übrigbleibt, landet leider meist 
direkt in den Flüssen. Dann wird der 
Stoff zu Kleidungsstücken zusammen-
genäht. Mode, die wir in Finnland und 
Deutschland kaufen können, wird zum 
großen Teil in Indien, Bangladesch 
und China produziert. Guck doch mal 
auf das Schild in deinem Pulli — wo 
kommt der her?
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Lied zur Osterzeit:  
„Wir stehen im Morgen“ 
EGplus Nr. +19 
Ein Osterlied mit wunderschönen Worten 
von Jörg Zink und einer tanzenden Melo-
die von Hans–Jürgen Hufeisen ist dies.

„Wir stehen im Morgen.  
Aus Gott ein Schein 

durchblitzt alle Gräber.  
Es bricht ein Stein. 

Erstanden ist Christus.  
Ein Tanz setzt ein.“

Ostern bricht in das Dunkel der Welt, 
die Härte hält nicht stand, Christus 
lebt! Und die Freude will tanzen.

Ein Tanz, der um Erde  
und Sonne kreist,

der Reigen des Christus  
voll Kraft und Geist.

Ein Tanz, der uns alle dem  
Tod entreißt.

Mit Christus sind wir dem Tod 
entrissen. Christus nimmt uns  
mit in den Reigen.

An Ostern, o Tod, war das Weltgericht  
Wir lachen dir frei in  
dein Angstgesicht.

Wir lachen dich an,  
du bedrohst uns nicht.

Wir können gegen die Angst 
ansingen, den Tod auslachen. Ein 
befreites Osterlachen und –tanzen!

Wir folgen dem Christus,  
der mit uns zieht.

Stehn auf, wo der Tod und  
sein Werk geschieht.

Im Aufstand erklingt unser Osterlied.

Jörg Zink, 1922–2016, war einer der 
bedeutendsten evangelischen Theolo-
gen unserer Zeit. Einige Schwerpunkte 
aus seinem umfassenden Lebenswerk 
seien hier erwähnt: Seine Übersetzun-
gen und ‚Übertragungen‘ der Lutherbi-
bel mit dem Ziel, die Bibel in unserer 
Zeit verständlich zu machen. Seine 
prägenden Bibelarbeiten bei den Evan-
gelischen Kirchentagen (unter anderem 
zusammen mit Hans–Jürgen Hufeisen), 
seine Dokumentarfilme über die Reli-
gionsgeschichte und Kultur der Länder 
des Nahen Osten, besonders Israels, 
sein Engagement in der Friedens– und 
Ökologiebewegung.

Von den Liedern, die Jörg Zink 
schrieb, ist neben „Wir stehen am 
Morgen“ in unserem EGplus auch 
„Dich rühmt der Morgen“ zu der Me-
lodie von „In dir ist Freude“ enthalten.

Jubiläumskonzert  
des Deutsch–Finnischen  
Chores (DFC)
Der Deutsch–Finnische Chor feiert 
dies Jahr seinen 50. „Geburtstag“! 
Unser für Ende April geplantes Konzert 
mit Martín Palmeris Tangomesse Misa 
a Buenos Aires werden wir nun in den 
Herbst verschieben. 

Wir hoffen dann alle gesund und 
munter wieder beisammen zu sein, 
singen und musizieren und zum Kon-
zert einladen zu können. Der Termin 
wird rechtzeitig bekannt gegeben. Wer 
schon Karten im Vorverkauf erstanden hat, 
behalte sie für den neuen Termin.

Posaunenchor 
feiert 40 Jahre!

… wie die Zeit vergeht. Als ich vor 
35 Jahren nach Finnland kam — als 
Austauschstudent aus Münster — habe 
ich täglich im Universitätsgebäude 
am Senatsplatz gesessen. Der Sprach-
kurs hiess ‚Suomea Suomeksi‘ bei Eila 
Hämäläinen. Es hatte im Januar 1985 
gerade das finnische ‚Frühlingsemes-
ter‘ angefangen — Es gab jede Men-
ge Schnee, und mehr als –30 Grad 
Celsius!

Es war im Kurs noch eine Studentin 
aus Münster, die schnell die deut-
sche Kirche gefunden hatte und im 
Schaukasten gelesen hatte, dass der 

kam Kari Karjalainen (Dozent für 
Trompete und Komposition) aus Lahti, 
und Karl Heinz Hennen aus Kouvola  
— wir rechnen also die Zeit ab 1979 
und kommen auf unsere 40 Jahre. 

Im Herbst 1994 haben wir auf 
Anregung des Botschafters Dr. Peter 
Bazing alle Bläser eingeladen, die 
ab 1979 dabeigewesen sind — viele 
sind ja wieder ‚ausgewandert‘ — und 
haben schon ein 15–jähriges Jubilä-
um gefeiert. Wir hatten die Landespo-
saunenwarte Werner Benz und Karl–
Heinz Saretzki zu Gast; Saretzki hatte 
die musikalische Leitung. Er hat uns 
dann im Posaunenwerk Westfalen als 
Mitglied aufgenommen. Zum Jubilä-
um war auch der Leiter des Kuhlo–
Gymnasialposaunenchores, der zu 
meiner Schulzeit dort Präsident war.

Für dieses Jubiläum hatte KMD 
Herbert Gadsch aus Grossenhain 

grossen Sommerfest in die Botschaft 
eingeladen. 

Die Bläser in Helsinki kommen 
und gehen, und es ist spannend nach 
jeder langen Sommerpause, wie es im 
Herbst dann losgeht. 

Auf dem Weg zur ersten Probe 
im August hatte ich mit dem 
Schlimmsten gerechnet… 

… wer sollte denn beim Gartenfest 
im Seniorenheim spielen? Die aktivste 
Bläserin hatte sich schon zu Ostern 
verabschiedet. Zwei Bläserinen noch 
übrig. Die Erwartungen waren nicht 
hoch: Vor der Tür des Gemeindesaals 
standen jedoch sechs Frauen, die 
zur Posaunenchorprobe wollten. Die 
Probe lief wunderbar, das Gartenfest 
war gerettet. Die Bläserarbeit bekam 
richtig frischen Wind, und Männer, die 
früher einmal aktiv gewesen waren, 

Unsere Nachfolge ist angesprochen, 
unser Engagement für die Welt, und 
damit unser Einladen der Menschen 
am Rand zum Tanz!

Am Ende durchziehn wir,  
von Angst befreit

die düstere Pforte, zum Tanz befreit.

Du selbst gibst uns, Christus,  
das Festgeleit.

Hufeisen vertont diesen Freudentext 
im Dreier–Rhythmus und seinen 
Halluluja–Refrain als Gigue, einem 
schnellen Tanz der Barockzeit. Die 
eingängige Melodie schwingt hin und 
her, und jubelt immer am Strophenen-
de hinauf wie ein Sieg.

Hans–Jürgen Hufeisen, geboren 
1954, war Findelkind, wuchs im evan-
gelischen Kinderheim Haus Sonneck 
auf, wo schon früh sein musikalisches 
Talent erkannt wurde und er mit dem 
Blockflötenspiel begann. 

Er studierte Blockflöte, Musikpäda-
gogik und Komposition. In den Jahren 
1977 bis 1991 war er als Landesreferent 
für musisch–kulturelle Bildung der Evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg 
tätig. Seit 1991 arbeitet er freischaffend 
als Komponist, Produzent und Musiker. 
Hufeisens Kompositionen für Blockflöte 
sind melodisch, meditativ, lehnen sich 
an barocke Vorbilder an. Zum großen 
Teil sind sie kirchenmusikalische Werke. 
Er schrieb große Bühnenwerke, oft für 
den evangelischen Kirchentag, und 
Lieder für Gottesdienste und Andachten. 
Dabei arbeitete er zusammen mit den 
Theologen Jörg Zink, Walter J. Hollen-
weger, Anselm Grün, Ulrich Schaffer, 
Zephania Kameeta, Margarete Käßmann 
und anderen.

Hufeisens dramatischer Lebensbe-
ginn brachte in ihm sein Musikschaffen 
hervor. Er selbst sagt, die Musik habe 
ihn aus dieser Dunkelheit rausgetragen 
ins Licht.

Posaunenchor am Mittwochabend 
probt. Als ehemaliges Mitglied des 
vom Posaunengeneral Johannes Kuhlo 
in Gütersloh gegründeten Gymnasial–
Posaunenchores wurde ich natürlich 
neugierig — in Gütersloh wussten 
wir, dass Johannes Kuhlo mit seinem 
berühmten Kuhlo–Sextett auch in Hel-
sinki aufgespielt hatte. 

Die erste Anregung, auch in der 
Deutschen Gemeinde in Helsinki 
einen Posaunenchor zu gründen, kam 
von Dietrich Oehlandt — nachzulesen 
in Deutsch–Evangelisch, März 1964. 
Grundlagen für die Gründung eines 
Posaunenchores wurden von Vikar 
Stiller gelegt dann im Oktober 1969. 
Der erste Posaunenchorleiter war Aato 
Ilmari Tiainen. 

Eine kontinuierliche Bläserarbeit gab 
es allerdings erst ab dem Jahre 1979 
mit Walter Beck als Leiter. Nach ihm 

bei Dresden eine Suite über ‚Geh 
aus mein Herz‘ komponiert, die im 
letzten Satz im Finlandiathema endet 
(Sibelius).  Der Komponist war mit 
Ehefrau dabei anwesend. Grossen-
hain ist übrigens die Stadt in Sachsen, 
aus der Pastor Dr. Erik A. Panzig zu 
uns gekommen ist (2010)… die Welt 
ist klein. Es waren auch Vertreter der 
Posaunenchöre dabei, mit denen ich in 
Westfalen gespielt habe.

10 Jahre später wurden 25 Jahre ge-
feiert — wieder unter der Leitung von 
Karl–Heinz Saretzki. Das musikalische 
Thema war ‚Nun danket alle Gott‘, ar-
rangiert von Magdalen Schauss–Flake. 
Als Gäste waren wieder die Freunde 
aus Westfalen dabei, und jetzt auch 
die Bläser des im Jahre 2001 gegrün-
deten Posaunenchores der Petrikirche/
St. Petersburg. Unser Botschafter Dr. 
Hanns Schumacher hatte uns zum 

sind auch wieder dabei. Und warum 
wundert mich das nicht? Johannes 
Kuhlo hatte damals keine Frauen 
zugelassen. Landesposaunenwart Karl–
Heinz Saretzki hat erklärt, dass Kuhlo 
Angst hatte, dass Frauen besser blasen 
können.

Bis auf zwei Bläser, die inzwischen 
verstorben sind — Hans Hollo und 
Heinrich Bremer —, sind fast alle 
wieder dabei, die ich im Januar 1985 
in der Kirche angetroffen hatte. Corne-
lia Mäkinen hatte damals die Truppe 
zusammengehalten — Karl–Heinz 
Hennen konnte ab 1985 aufgrund der 
Entfernung von Kouvola nach Helsinki 
die Bläser nicht mehr betreuen.

Der Posaunenchor ist so aktiv wie 
lange nicht mehr. Wir haben also 
Grund zum Feiern!    

Richard Altemeier,  
posaunenchor@deutschegemeinde.fi



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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Spieleabende?
Liebe Freunde von Gesellschaftsspielen, wann der Spieleabend für  

Erwachsene wieder in gewohnter Form stattfinden kann, steht noch nicht fest.  
Je nach aktueller Lage informiert Euch bitte bei Steffi, Telefon 044–0822 174.

Hallo aus Kopenhagen!
Mein Name ist Finn Marius Lampe, und ich bin 16 Jahre 

alt. Ich wohne zusammen mit meinen Eltern Svenja Pustolla 
(Ökonomie Controller) und Markus Lampe (Architekt) und 
meinen zwei kleineren Geschwistern, Mia (12) und Klara 

(10) seit meiner Geburt am 13.12.2003 in Kopenhagen. Dort 
gehe ich auf die Deutsch–Dänische Schule. Vor dem Start 

ins Kopenhagener Gymnasium will ich gerne ein Jahr an der 
Deutschen Schule Helsinki verbringen: Finnland ist für mich 
auch besonders interessant, da ich seit meinem 10. Lebens-
jahr täglich Eishockey spiele. Damit habe ich sehr viel Zeit 

verbracht und möchte das auch in Finnland tun.

Da ich noch nicht genau weiß, in welchem Bereich ich mei-
ne Ausbildung beginnen möchte, will ich in meinem Aus-

tauschjahr in Finnland auch mehr über mich und ein neues 
Land und seine Sprache kennenlernen.

Ich habe viel Energie, die ich gerne beim Sport ‚abbrenne‘. 
Gegenüber meinen Mitmenschen bin ich aufgeschlossen und 
kann mich auch gut mit ihnen unterhalten. Darüber hinaus 

helfe ich gerne anderen.
Für dieses Jahr suche ich ein nettes bezahlbares Zimmer mit 
Familienanschluss. Ich kenne das Konzept selber, da in mei-
ner Familie die letzten 5 Jahre gymnasiale Schüler von der 

Deutschen Schule in Kopenhagen bei uns wohnten.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns zusammen mit meinen 
Eltern z. B. über Skype unterhalten könnten. Ich würde auch 
sehr gerne Ende April / Anfang Mai persönlich mit meinen 

Eltern nach Helsinki kommen.
                    Mit freundlichen Grüßen,     

E–Mail mail@lampus.de
Markus, Telefon +45 5180 1536
Svenja, Telefon +45 6020 3200

ANZEIGEN – Es geht dabei um mehr als nur 
nervige Werbung zu vermeiden. 

 – Es geht auch darum, Kontaktdaten 
von Schülerinnen und Schülern 
zu schützen, die jetzt viel Zeit 
alleine am Computer verbringen 
und möglicherweise leichte Opfer 
sind für Täter, die sich unter fal-
schen Chat–Identitäten Vertrauen 
erschleichen.

 – Es geht auch darum, gefährliche 
Eingriffe in lebensnotwendige 
Infrastruktur zu vermeiden: Stell 
Dir vor, jetzt legt ein Hacker das 
Computernetzwerk eines Kran-
kenhauses lahm, in dem bis zur 
Auslastungsgrenze Patienten mit 
der Lungenkrankheit Covid–19 
behandelt werden. Inzwischen 
kommen solche Hacker–Angriffe 
per E–Mail — so täuschend echt 
personalisiert, dass sie aussehen 
wie eine E–Mail von einer Kol-
legin, die sich in der Betreffzeile 
auf eine Konversation vom Vortag 
bezieht.

 – Es geht auch darum, das Ausspä-
hen von Kontaktdaten zu ver-
hindern, mit denen Menschen in 
Netzwerke gezogen werden, die 
Verschwörungstheorien verbrei-
ten. Wer im Internet an solchen 
Netzwerken andockt, kommt dort 
möglicherweise ohne externe 
Hilfe nicht mehr heraus. 

 – Und es geht darum, potentiell 
demokratiegefährdenden Algorith-
men keine Daten zur Verfügung 
zu stellen. Dazu ein Beispiel: 

Inzwischen ist er fast sprichwörtlich 
geworden: der russische Hacker. 
Warum sind das eigentlich immer die 
Russen, die auffliegen bei unsauberen 
Aktionen im Internet? Drei mögliche 
Antworten fallen mir ein:

A. Die meisten Hackerangriffe kom-
men halt aus der mafiösen Halbwelt 
russischer Trollfabriken. (Glaub ich 
nicht!)
B. Die russischen Hacker sind 
einfach trottliger als der Rest der 
Hacker–Szene und lassen sich eher 
erwischen. (Glaub ich auch nicht.)
C. Das ist inszenierte Machtdemons-
tration: „Wir können sogar die ame-
rikanischen Präsidentschaftswahlen 
beeinflussen, wenn wir das wollen.“ 
(Kann ich mir schon eher vorstellen.)

KI UND ETHIK

Sicherheit  
ist ein Prozess
Plötzlich sind wir darauf angewiesen. 
Bisher war das Internet so ein net-
ter Nebenaspekt in unserem Leben: 
lustige Katzenvideos schauen und mit 
irgendsoeiner App Fotos und kurze 
Nachrichten teilen. Für viele von 
uns war es auch schon ein Teil ihrer 
Arbeitswelt: schnelle E–Mail–Kommu-
nikation und wachsender Wissensspei-
cher. Aber nun wird das richtig ernst: 
ganze Abteilungen wandern aus in 
vernetzte Home Offices — und ganze 
Schulklassen ziehen um in digitale 
Klassenräume. 

Die Internetgiganten sind bestens 
vorbereitet: Google Classroom und 
Microsoft Teams bieten eine fertige 
Infrastruktur, in die wir nur einziehen 
müssen. WhatsApp und Facebook 
helfen aus, wenn die persönlichen 
Begegnungen ausdünnen. 

Herzlich willkommen in der 
schönen neuen Welt der 
digitalen Kommunikation!

Bitte macht die Augen auf, wenn ihr 
diese digitale Welt betretet, euch in ihr 
bewegt, in ihr eure Spuren hinterlasst! 
Auch wenn dir überall nette Gesichter 
begegnen: das ist keine heile Welt! 
Da tobt im Hintergrund ein knallhar-
ter Kampf um Datenbesitz und Deu-
tungshoheit, um Werbemillionen und 
Einflussnahme.

Im Ernst: gehackt wird nicht nur in 
Russland. Und gehackt wird nicht nur 
aus kriminellen Motiven. Das Abgrei-
fen von Daten ist längst Teil politischer 
und zwischenstaatlicher Auseinan-
dersetzungen geworden: Die meisten 
Referenden und Wahlen gehen mit 
knappen Ergebnissen aus. Bei 51 zu 
49 Prozent reicht es, eine relativ kleine 
Wählergruppe effektiv zu manipulie-
ren. Damit lässt sich eine Richtungs-
entscheidung in einem anderen Land 
beeinflussen. Cambridge Analytica und 
die letzte Präsidentschaftswahl in den 
USA waren ein Menetekel. 

Was dazu nötig ist, sind Daten: 
 – Datenspuren, die wir arglos im 

Netz hinterlassen; 
 – Daten, die von Apps abgegriffen 

werden, denen wir ahnungslos 
oder in gutem Vertrauen einen 
Zugriff auf das Adressbuch unseres 
Smartphones gewähren; 

 – Daten, die aus einer ungeschütz-
ten Home–Office–Umgebung 
leicht abzusaugen sind; 

 – Daten, die mit gezielten Hacker–
Angriffen auch an der cleversten 
IT–Abteilung vorbei beschafft 
werden können. 

Wir ziehen massenhaft um ins Inter-
net, und unter den Datensammlern 
herrscht Goldgräberstimmung. Des-
halb: Augen auf im digitalen Raum! 
Datensicherheit im Internet ist nichts, 
was IT–Abteilungen gewährleisten 
könnten oder was schon irgendwie in 
Ordnung geht… schließlich nutzen 
ja alle die grüne App, um Fotos und 
Kurznachrichten zu senden. 

Auf den Punkt gebracht: Datensi-
cherheit ist kein Zustand, sondern 
ein Prozess. Ein Prozess, an dem Du 
teilnimmst, wenn Du Dich im Internet 
bewegst. Auf Deine Aufmerksamkeit 
kommt es an! Von Deiner Aufmerk-
samkeit hängt es ab, ob dieser Prozess 
zu mehr Datensicherheit führt oder 
eben nicht. Die Folgen sind gravie-
rend — in positiver wie in negativer 
Hinsicht.

Hans–Christian Beutel
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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,  
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Seniorenwohnheim: Eila Javanainen,  
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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,  
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E–Mail: suvi.makinen@evl.fi
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Ostern findet statt!
… natürlich findet Ostern statt! Bis zum 12. April, 

dem Ostersonntag in einem außergewöhnlichen 
2020, sind die Kontaktbeschränkungen bei uns in 

Finnland, im Uusimaa nicht aufgehoben…  
dennoch wird Ostern sein. 

Und das wollen wir feiern — gemeinsam, und 
mit folgender Idee: macht ein Foto von Eurem 

Osterfrühstück zuhause, ein Selfie oder einen schön 
gedeckten Tisch, den Osterschmuck in Eurem Zimmer 

oder den Blick aus Eurem Fenster an unserem 
Ostermorgen. Schickt diese Bilder an  

ostern@deutschegemeinde.fi. Wir binden  
diese Fotos zusammen zu einem Bilderstrauß,  

bei uns im Internetfenster der Gemeinde  
deutschegemeinde.fi/ostern, und teilen miteinander. 

Ein festliches Bild — und eine Weise, wie wir 
gemeinsam Ostern feiern. Dazu ein netter Gruß,  

ein schöner österlicher Satz… setzt dies gerne hinzu.  
Wir sind gespannt auf Euch! 

Bitte: wenn ihr auf dem Bild zu sehen seid, 
dann schreibt in die E–Mail, ob wir das Foto im 

Internetfenster der Gemeinde zeigen dürfen.  
Nett wäre es, wenn ihr den Ort dazu schreibt,  

in dem ihr Ostern feiert.  

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint  
zum Beginn der Trinitatiszeit am Sonntag,  
dem 7. Juni 2020 — Redaktionsschluß für  
die nächste Ausgabe ist der 21. Mai 2020.  

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

redaktion@deutschegemeinde.fi,  
oder an unsere Postadresse schicken. 

 

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