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Deutsch–Evangelisch zur Trinitatiszeit 2020

GEISTLICHES WORT

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,  
er wird’s wohlmachen.“

Psalm 37,5

„Wir fahren auf Sicht“. Das ist ein Satz, den ich oft gehört habe in den letzten 
Wochen. In dieser merkwürdigen Zeit, die von den Einschränkungen durch 
das Coronavirus geprägt ist, kann keiner sagen, wie das Leben in den nächsten 
Monaten aussehen wird. „Wir fahren auf Sicht“ bedeutet, dass unsere langfristigen 
Planungen unter Vorbehalt stehen. Ich merke, dass mir das auch gut tut. Nicht zu 
wissen was kommt kann auch entlasten. 

In diesen Wochen des Sommers heißt das für uns als Familie: Mal schauen, was 
diese Wochen so bringen, was wir so anstellen in den Urlaubstagen. Plötzlich 
bestimmt da etwas anderes meinen Lebensrhythmus — und das macht auch 
frei.  Wir fahren auf Sicht — mit der Sicht auf Gott, der unsere Wege oft auf 
überraschende Weise lenkt. 

Vielleicht ist das die Chance, die uns diese Wochen bieten: Dass wir unseren 
Blick wieder ganz konzentriert auf Gott richten. Jetzt, wo eh so vieles im Nebel 
liegt. Vielleicht wäre das was: Ich übe mich immer weiter in dieser Sicht auf Gott. 
Ich übe uns in einem Weitblick, der Gott alles zutraut. Morgens aufstehen und 
sagen: „Hier ist mein Leben, guter Gott. Auf geht’s, ich bin bereit, für das, was du 
mir vorlegst“. Und dann geht man hinein in den Tag, macht sein Ding, übernimmt 
Verantwortung, klärt die Dinge, die zu klären sind, packt an, wo es nötig ist. Aber 
nicht mehr, weil das alles zu meinem großen Plan vom Leben gehört, sondern aus 
der Gewissheit: Ich empfange dieses Leben von Gott und ich gebe ihm in allem 
was ich tue dieses Leben wieder zurück. 

Und was dann draus wir? Ich sehe nur Nebel und Unklarheit. Aber hej, das war 
vielleicht schon immer so und wird auch nach dem Virus so bleiben. Was neu ist: 
Ich sehe hinein in eine Klarheit, die nicht von mir, sondern von Gott kommt. Von 
ihm, der mir in Jesus Christus Licht und Klarheit meines Lebens ist.

Ich wünsche euch auch im Namen aller unser Mitarbeitenden 
einen hellen, weiten, gesegneten Sommer!

Matti Fischer, Hauptpastor

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFE

Alexandra Sofia Maria Latvala am 13.5.2020.
Nicolas Reino Albert Kinnunen am 16.5.2020.

TRAUUNGEN

Rashmi Karoliina Werning, Deutsche Gemeinde,  
und Vesa Sakari Paju.
Christine Irene Maria Krühn, Deutsche Gemeinde,  
und Pauli Petteri Riihinen.

BEERDIGUNGEN

Eeva Liisa Sommer geborene Matikainen, geboren am 
12.9.1934 in Kitee (Kides), gestorben am 14.4.2020 in 
Espoo (Esbo).
Carita Margot Gertrud Montonen geborene Eberhardt, 
geboren am 22.4.1923 in Oravainen (Oravais), gestorben  
am 20.4.2020 in Helsinki (Helsingfors).

Saga Paulina Kolve geborene Lindfors, geboren  
am 23.12.1922 in Espoo (Esbo), gestorben am 28.4.2020  
in Helsinki (Helsingfors).
Helene Schleifer–Blessing geborene Schleifer, geboren  
am 14.6.1939 in Viipuri (Viborg), gestorben am 25.5.2020 
in Espoo (Esbo).
Katri Vilhelmiina Wanner geborene Partanen, geboren am 
21.8.1925 in Sortavala, gestorben am 29.5.2020 in Helsinki 
(Helsingfors).
Lisa Heidemarie Diedrichs geborene Lehnick, geboren am 
20.5.1940 in Gablenz, gestorben am 30.5.2020 in Bonn.
Ragnhild Ingeborg Karin Öhblom geborene Lohmann,  
geboren am 7.5.1931 in Helsinki (Helsingfors), gestorben 
am 31.5.2020 in Espoo (Esbo).
Max Johan Wuori, geboren am 17.5.1940 in Joensuu,  
gestorben am 31.5.2020 in Espoo (Esbo).
Alexandra Antoinette Emmerich geborene Justus,  
geboren am 5.6.1923 in Dresden, gestorben am 5.6.2020  
in Kirkkonummi (Kyrkslätt).
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Die Öffentlichkeitsarbeit:  
Unser Fenster nach draußen! 
So oder ähnlich kann man die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit formu-
lieren. Und die Welt verändert sich sehr schnell. Noch vor 10 Jahren 
war der Gebrauch eines Smartphones eine eher exotische Angelegenheit 
— und heute hat fast jeder die ganze Welt in Bits und Bytes in seiner 
Tasche. 

Natürlich sind auch wir seit vielen Jahren im Internet präsent und somit 
in jedermanns Tasche verfügbar. Als unser ‚Fenster im Internet‘ dienen 
dabei unsere Webseiten als zentrale Informationsplattform, wann welche 
Veranstaltung ist, wer für was zuständig ist… und so weiter. Darüber 
hinaus sind wir im Netzwerk Facebook und mit unserem YouTube–Kanal 
aktiv. Gerade in den letzten Monaten, in denen wir besonders auf diese 
Kanäle angewiesen waren, ist uns nochmal deutlich geworden, welche 
Möglichkeiten gerade für unsere Gemeinde in dieser Arbeit liegen. Viele 
Mitglieder sind daran gewöhnt mit dem Computer oder dem Smart-
phone, immer und überall Informationen zu bekommen sowie weiter-
zugeben. Unsere Gemeinde, die sich über das ganze Land erstreckt, 
ist dadurch geprägt, dass viele Gemeindeglieder kaum die Möglichkeit 
haben, regelmäßig vor Ort in der Deutschen Kirche in Helsinki, im Ge-
meindezentrum in Turku in der Kaskenkatu oder an einem der anderen 
Orte im ganzen Land an den Veranstaltungen teilzunehmen. Hier ist 
schon immer die Öffentlichkeitsarbeit durch den Gemeindebrief und die 
anderen Wege von sehr großer Bedeutung. 

Konkret bedeutet dies nun, dass wir ab Juni ein neues Format einfüh-
ren: ‚Die Gemeinde–Postille…‘ ein monatlich erscheinender Rundbrief 
via E–Mail. Dieser wird die wichtigsten Informationen über das Gemein-
deleben enthalten, aber auch vernetzt sein mit unseren Aktivitäten im 
Internet: den Andachten und Gottesdiensten, den Konzerten und vor 
allen Dingen dem Gemeindebrief. Wer ‚die Postille der Gemeinde‘ er-
halten möchte, schreibt bitte eine E–Mail. Für die Gemeindeglieder, die 
nicht in der Lage sind, über das Internet Informationen zu bekommen, 
soll eine Form gefunden werden, die auch per Post verschickt werden 
kann. Bitte meldet euch bald im Gemeindesekretariat, wenn ihr daran 
Interesse habt. Über die neue Postille hinaus werden wir in den nächsten 
Wochen einmal wöchentlich einen Gottesdienst auf unseren YouTube–
Kanal und unsere Homepage stellen für die Menschen, die noch nicht in 
die Gottesdienste in die Kirche kommen können oder wollen. Nach dem 
Sommer werden wir sehen, in welcher Weise wir diese Gottesdienste 
fortführen. Auch Kindergottesdienste werden wir regelmäßig ins Netz 
stellen — ebenso wie die Reihe ‚Gedanken des Friedens‘. 

Auf einer Sitzung im Mai 2020 hat der Kirchenrat eine neue Ausrich-
tung der Öffentlichkeitsarbeit beschlossen. Ziel ist es, auch aufgrund der 
Erfahrungen der letzten Monate, die Kommunikation in der Gemeinde 
und über die Gemeinde hinaus zeitgemäßer zu gestalten. Dazu gehört, 
die digitale Präsenz der Gemeinde zu verstärken. Um zeitliche und 
finanzielle Ressourcen für diese Verstärkung zur Verfügung zu haben, 
hat der Kirchenrat entschieden, den Gemeindebrief ab diesem Sommer 
viermal im Jahr und nicht mehr sechsmal im Jahr herauszugeben. Dies 
bedeutet, dass nun ungefähr alle drei Monate ein neuer Gemeindebrief 
erscheint. Wir sind sehr an Eurer Meinung im Blick auf diese Veränderun-
gen interessiert. Meldet Euch bitte an redaktion@deutschegemeinde.fi 
mit Eurem Lob, Euer Kritik und Euren Vorschlägen, wie wir weiter im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit vorankommen können. Wir bitten drum!

Zum Titelbild: Am 20. September 2020 werden rund 20 Jugendliche in der  
Deutschen Kirche in Helsinki konfirmiert und am 27. September um 13.30 Uhr 
im Dom zu Turku. In welchem Rahmen die Konfirmationen dann stattfinden, 
werden wir rechtzeitig bekanntgeben.

AKTUELLES

Besondere Hygiene- 
maßnahmen in der Gemeinde!
Liebe Gemeindeglieder! Mitte März 
kam es in Finnland zu einem totalen 
Stillstand: die finnische Regierung und 
die Gesundheitsbehörden verordneten 
strikte Maßnahmen, damit die Epide-
mie sich nicht unkontrolliert verbreiten 
könnte. Das hat auch recht gut funkti-
oniert, obwohl es für den Einen oder 
die Anderen auch mal gewöhnungsbe-
dürftig und lästig schien. Jetzt lassen die 
strengen Bestimmungen langsam nach, 
wir müssen trotzdem noch sehr aufpas-
sen, dass Corona nicht erneut zugreift. 
Zwar wird eine zweite Corona–Welle 
im Herbst/Winter diesen Jahres er-
wartet, jetzt können wir jedoch etwas 
aufatmen: Gottesdienste können wieder 
gefeiert werden, Taufen, Hochzeiten 
und andere Familienfeste ebenso, Beer-
digungen können stattfinden. 

In den Gottesdiensten muss jedoch 
bei allem streng auf Hygienemaß-
nahmen geachtet werden. An Gottes-
diensten können ab dem 1.6.2020 laut 
Bestimmungen des Bistums maximal 
500 Personen teilnehmen, wenn beson-
ders auf Abstände, Hand– und Husten-
hygiene geachtet wird. Kollekte wird 
vorerst im Eingangsbereich nach dem 
Gottesdienst gesammelt, auf Gesangbü-
cher wird verzichtet, Abendmahl wird 
mit Einzelkelchen gefeiert. Am Eingang 
werden wir Masken verteilen, die 
während des Gottesdienstes getragen 
werden sollen. Auch verzichten wir 
vorerst auf Gemeindegesang. 

Bei Familienfesten gilt bis auf Weiteres 
noch die Regelung, dass nur maximal 
50 Personen teilnehmen können. Auch 
dort gilt es, Abstand zu halten und 
Hygienebestimmungen einzuhalten. 
Das Gemeindehaus ist ab dem 1. Juni 
eingeschränkt wieder geöffnet. 

Besonders soll auf unsere älteren 
Gemeindemitglieder Rücksicht 
genommen werden, damit diese 
nicht erkranken. 

Unsere Kirche ist auch in diesem Som-
mer werktags von 10 bis 16 Uhr geöff-
net. Unsere Sommerjob–Jugendlichen 
sind eingewiesen worden, besonders 
auf die Hygiene im Kirchenraum zu 
achten. Ein Sommercafé kann in diesem 
Jahr im Garten leider nicht von den 
Jugendlichen organisiert werden. 

Anne Breiling, Gemeindesekretariat
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GANZ UNTER UNS

Corona — Eine 
Herausforderung 

auch für unsere 
Gemeinde:

„Weißt du was, Matti, eigentlich finde 
ich diese Zeit ganz wunderbar!!“ – 
Ein erstaunlicher Satz, der mir da am 
Telefon begegnete. Die Coronakrise 
ist grad zwei Wochen alt, noch fühlt 
sich das alles ganz unwirklich an. Und 
als Pastor der Gemeinde habe ich das 
Gefühl: Jetzt sind wir gefragt, wir Seel-
sorger, Diakone, Christen. 

Wir als Gemeinschaft sind gefragt, 
um den Laden zusammenzuhalten. In 
den ersten Wochen war es erst einmal 
überraschend zu sehen, wie gut viele 
von euch in unserer Gemeinde mit der 
neuen Situation klargekommen sind. 

Umfassende Hilfsprogramme muss-
ten nicht gestartet werden. So konnten 
wir uns darauf konzentrieren, einzel-
nen Menschen beizustehen, gezielt 
dranzubleiben, wenn Hilfe gebraucht 
wurde. Viel haben wir telefoniert und 
Emails geschrieben in den letzten Wo-
chen. Wir haben einmal in der Woche 
Suppe ausgefahren und so den Kontakt 
zu den Menschen aufrechterhalten, 
die besonders unter der Einsamkeit 
leiden. Auf die notwendigen Hygiene-
maßnahmen haben wir dabei natürlich 
besonders wert gelegt. 

Für die Unterstützung von Menschen, 
die kurzfristig durch die Coronakrise in 
finanzielle Schwierigkeiten gekommen 
sind, haben wir unseren Diakoniefond 
zur Verfügung gestellt und können den 
auch noch aufstocken, wenn in den 
nächsten Monaten der Bedarf steigt. 
Dass bisher wenig Anfragen kamen, 
kann daran liegen, dass diese Möglich-
keit der Unterstützung noch wenig be-
kannt ist in unserer Gemeinde. Sicher-
lich liegt es aber auch daran, dass die 
finanzielle Situation in Finnland für die 
meisten Menschen nicht existentiell 
bedrohlich ist. Falls ihr aber Menschen 
kennt, die Hilfe brauchen können oder 
ihr selbst kurzfristig Hilfe braucht, 
dann meldet euch bei unserem Diakon 
Timo Sentzke (timo.sentzke@evl.fi). 
Eure Anfragen werden von ihm diskret 
und unbürokratisch behandelt. 

Eine besondere Herausforderung 
besteht seit Ausbruch der Pandemie für 

das Leben und Arbeiten in unserem 
Seniorenwohnheim in Munkkiniemi. 
Dort leben zur Zeit 13 Menschen, 
die aufgrund ihres Alters besonde-
ren Einschränkungen unterliegen. 
Die Mitarbeiterinnen und unser Zivi 
wohnen zum Teil mit im Haus, um die 
Kontaktpunkte nach außen zu verrin-
gern. Auch gibt es einen Einkaufsdienst 
von Ehrenamtlichen. Wir hoffen, dass 
sich nun nach und nach Möglichkeiten 
ergeben, auch im Seniorenwohnheim 
die Kontakte nach außen zu vergrö-
ßern. Wir werden dort zum Beispiel ab 
Juni wieder regelmäßig Gottesdienst 
feiern im kleinen Kreis. 

Der Kindergarten und die Vorschule 
in Helsinki und die Nachmittagsbe-
treuung in Turku hielten auch in den 
Wochen des strengen Lockdowns die 
Türen offen für Kinder von Familien, 
die auf die Betreuung angewiesen 
waren. Es waren die ganze Zeit Kinder 
da, und seit Mitte Mai ist der Laden 
auch wieder voll. 

Eine wichtige Aufgabe war für unsere 
Mitarbeiter und für uns Pastoren die 
Gestaltung der Gottesdienste, Andach-
ten und musikalischen Angebote im In-
ternet. Da haben wir viel dazugelernt 
in den letzten Wochen und werden 
auch weiterhin diese Wege nutzen, um 
euch mit geistlicher und musikalischer 
Wegzehrung zu versorgen. Ihr findet 
alles gebündelt auf dem YouTube–Ka-
nal der Gemeinde. Wir werden in den 
Sommerwochen wöchentliche kleine 
Gottesdienste ins Netz stellen (immer 
zur üblichen Gottesdienstzeit Sonntag 
11 Uhr), auch die Kindergottesdienste 
im Netz gehen weiter. Wie es dann 
nach dem Sommer weitergeht hängt 
auch davon ab, wie das Angebot ange-
nommen wird.

Neben der besonderen Arbeit, die 
durch die Coronasituation entstanden 
ist, ging natürlich auch einiges weiter, 
was zum Alltag unserer Gemeinde 
immer dazugehört. Die Verwaltungs-
aufgaben hören nie auf, das Büro 
war durchweg besetzt, der Garten 
und die Kirche (die fast jeden Tag in 
den letzten Wochen geöffnet war) 
wollen gepflegt sein. Wir haben die 
Zeit genutzt, in der Kirche eine neue 
Beleuchtung einzubauen. Sie erstrahlt 
nun also buchstäblich in neuem Licht. 
Und um die Kirche herum sind zahl-
reiche Pflanzkästen aufgestellt worden 
im Rahmen unseres Nachhaltigkeits-
jahres, die nun fleißig von den Kindern 
des Kindergartens und der Vorschule, 
von Chormitgliedern, von der Krabbel-
gruppe und von unserem Küster Tobias 
gepflegt werden.

Unserem Team hat die Zeit auch gut 
getan. Eine Erfahrug, die viele von 
euch vielleicht auch gemacht haben: 
In besonderen Zeiten wie diesen ist es 
gut zu spüren, wie wir uns aufeinan-
der verlassen können. Danke an alle 
Mitarbeitenden, an die hauptamtlichen 
und die ehrenamtlichen, die die letz-
ten Wochen so engagiert dafür gesorgt 
haben, dass wir auch und gerade in 
den krisenhaften Zeiten Gemeinde 
Jesu Christi sind.

Sommer 2020 in der  
Gemeinde: Urlaubszeiten! 
Sommer ist Urlaubszeit, auch in die-
sem Jahr, trotz Corona: Hauptpastor 
Matti Fischer ist im Urlaub vom 8.–28. 
Juni und vom 20.–31. Juli; Reisepastor 
Hans-Christian Beutel vom 29. Juni 
bis zum 16. Juli; Diakon Timo Sentz-
ke ist vom 22. Juni bis zum 20. Juli. 
Seine Vertretung wird von den Pastoren 
übernommen.

Der Kindergarten ist ab dem 19. Juni 
bis zum 12. August 2020 geschlossen.

Das Gemeindebüro ist den ganzen 
Sommer über werktags von 10 bis 13 
Uhr geöffnet, und die Deutsche Kir-
che wird werktags von 10 bis 16 Uhr 
für Besucher geöffnet und von unseren 
Jugendlichen betreut.

Leider wird in diesem Sommer kein 
Sommercafé stattfinden, weder im Se-
niorenwohnheim noch in der Gemein-
de. Das machen wir wieder, wenn die 
Corona-Einschränkungen nachlassen.

Konfirmation nachgeholt!
Nachdem die Konfirmationen am 24. 
Mai in Turku und am 31. Mai in Hel-
sinki leider ausfallen mussten, holen 
wir sie nun im Herbst nach. Am 20. 
September werden rund 20 Jugendli-
che in der Deutschen Kirche in Helsin-
ki konfirmiert und am 27. September 
2020 im Dom zu Turku.

In welchem Rahmen die Konfirma-
tionen dann stattfinden, werden wir 
rechtzeitig bekanntgeben.

Familienfreizeit in  
Janakkala 28.–30. August
Nun ist klar, dass auch in diesem Jahr 
die Familienfreizeit stattfindet. Ort ist 
wie in den letzten Jahren die Tagungs-
stätte Rantalahti (Infos: www.ranta-
lahti.com) in Janakkala ca. 90 km von 
Helsinki entfernt. 

Von Freitag, dem 28. August 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 im Ge-
meindebüro, bei unserem Diakon 
Timo Sentzke oder bei Pastor Matti 
Fischer. Kosten: Erwachsene 100 Euro, 
Kinder 60 Euro (ab dem dritten Kind 
kostenlos). 

Zuschüsse sind wie üblich möglich. 

Einschulungsgottesdienst im 
August 2020
Alle Erstklässler und ihre Eltern sind 
am Tag der Einschulung, dem 12. 
August 2020, herzlich zum Ökume-
nischen Gottesdienst in die Deutsche 
Kirche, Unioninkatu 1 in Helsinki 
eingeladen. Die genaue Zeit wird noch 
bekanntgegeben. 

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

Jetzt anmelden zum  
Konfirmandenunterricht 
2020/21 
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
die Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klassen auch der Konfirmandenunter-
richt (Geburtsjahrgang 2006), insofern 
sie im Jahr der Konfirmation (2021) das 
15. Lebensjahr vollenden. 

Anmeldungen sind ab sofort beim 
Sekretariat der Deutschen Gemeinde 
möglich. Bitte sendet Eure E–Mail an 
anne.breiling@evl.fi. Ihr bekommt 
dann ein entsprechendes Anmeldefor-
mular zugeschickt. 

Der Konfirmandenunterricht wird 
in deutscher Sprache erteilt. Jugendli-
che, die selbst nicht deutsch sprechen 
aber deutsch verstehen, können gern 
teilnehmen. Diakon Timo Sentzke 
hilft im Bedarfsfall mit schwedischer 
und Hauptpastor Matti Fischer mit 
finnischer Übersetzung. Der Konfir-
mandenunterricht findet in der Regel 
einmal im Monat an einem Samstag in 
der Zeit von 10 bis zirka 15 Uhr statt. 

Erstes Treffen der neuen Konfirman-
den ist am Freitag, dem 4. September 
um 16:30 Uhr. 

Yoga wieder mittwochs  
im Saal mit Hannelore
Nach der Sommerpause würde ich 
gerne am Mittwoch, dem 12. August 
2020 wieder mit Yoga starten, wenn 
dies dann möglich ist. Ab da voraus-
sichtlich wieder jeden Mittwoch. 
Über die Vorsichtsmaßnahmen können 
wir dann rechtzeitig sprechen. Ab-
stand, Desinfektion usw. Ich werde 
keine Partnerübungen und gegenseiti-
ge Massagen anbieten. Jede(r) soll sich 
eine eigene Wolldecke mitbringen.

 Hyvää kesää!

Hannelore Messinger,  
E–Mail hannelore.messinger@web.de,  
Telefon +49 173 8903 949

Sommerfest in Ilomantsi
Am Wochenende vom 29./30. August 
2020 feiern der Finnisch–Deutsche 
Verein und die Gemeindegruppe in 
Joensuu ihr Sommerfest in Ilomantsi. 
Soweit die Plätze reichen sind auch 
Teilnehmer/innen aus anderen Orten 
herzlich willkommen.

Wir treffen uns am Sonnabend, dem 
29. August um 11 Uhr im Runendorf 
Parppeinvaara (Ilomantsi) und schauen 
uns zunächst dort um: karelische Kul-
tur, orthodoxer Glaube und traditionel-
le Handwerkskunst werden uns dabei 
begegnen.

Für 12.30 Uhr ist ein Imbiss im 
Parppeinpirtti–Restaurant geplant. Um 
13.30 fahren wir zur Ev.–luth. Kirche 
von Ilomantsi, wo wir um 14 Uhr ei-
nen sommerlichen Gottesdienst feiern 
(Gottesdienstsprache ist Deutsch).

Ab 15 Uhr treffen wir uns zum Kirch-
kaffee im Aussichtsturm von Ilomantsi 
und schauen uns im Ort um. Um 17 
Uhr fahren wir zur Herberge des Nati-
onalparks.

Wir haben dort das ganze Haus für 
uns für eine Nacht reserviert. Bis zu 48 
Personen finden dort einen Schlafplatz.

Gemeinschaftlicher Abend im Haus 
mit Essen, Sauna und Gesprächen. 
Möglich ist auch ein Besuch von Valon 
yö in Möhkö ein paar Kilometer weiter 
(Lichterabend am Fluss)

Am Sonntag, dem 30.8. brechen wir 
nach einem gemeinsamen Frühstück 
im Haus auf und lernen die Sehens-
würdigkeiten in Möhkö und des Natio-
nalparks Petkeljärvi kennen.

Das gemeinsame Programm endet 
dann am Nachmittag. Weitere Infor-
mationen bei Pastor Hans–Christian 
Beutel, Telefon 040-5408 504. 

  petkeljarvi.com/
  parppeinvaara.fi/
  mohko.net/mika-mohko



Deutsch–Evangelisch zur Trinitatiszeit 2020

6 7

Die Seniorentreffs im  
September und Oktober in 
Munkkiniemi
Wir treffen uns um 14 Uhr im Senio-
renwohnheim am 9. September 2020 
und hören eine Andacht, trinken Tee 
und Kaffee, und genießen natürlich 
auch Kuchen. Hoffentlich ist es noch 
gutes Wetter, so dass wir draussen sein 
können.

Am 7. Oktober wieder um 14 Uhr: 
‚Wer war Bruce Lee — eine Legende 
musste mit 32 Jahren sterben…‘ eine 
Erzählung von Timo.

Bibelkreis
In der Coronazeit haben wir uns ein-
mal zum Bibelkreis im Internet getrof-
fen. Das hat funktioniert, auch wenn 
die technischen Voraussetzungen noch 
nicht ideal waren. 

Wir werden nach dem Sommer den 
Bibelkreis wieder beginnen und treffen 
uns dazu im Seniorenheim am 14. 
September und 19. Oktober jeweils 
um 17 Uhr. Wir werden uns dort mit 
den Bewohnern unseres Seniorenhei-
mes im Saal zusammensetzen. 

Wer Interesse hat dabei zu sein, kann 
sich per Internet zuschalten. Meldet 
euch bei Matti, E–Mail matti.fischer@
evl.fi, dann bekommt ihr die Zugangs-
daten.

Erntedank und Gemeindefest 
am 4. Oktober 
In diesem Jahr wollen wir wieder am 
Erntedanksonntag ein Gemeindefest 
mit und für alle feiern. In den letzten 
Jahren haben wir nicht nur mit den 
Familien des Kindergartens und der 
Gemeinde gefeiert. 

In diesem Jahr werden wir sehen, 
was unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen möglich ist. Auf welche Weise 
wir alle gemeinsam feiern, werden wir 
zeitnah bekanntgeben. 

Beginn des Familiengottesdienstes 
ist auf jeden Fall um 11 Uhr in der 
Deutschen Kirche in Helsinki, Unio-
ninkatu 1.

Ein diakonischer Gruß an  
unsere Senioren in der  
Gemeinde!
Wir leben noch immer in einer Zeit 
mit der Ungewissheit, wie die Coro-
naepidemie ausgehen wird. Diese Zeit 
ist nicht leicht, weil unsere Freiheit 
begrenzt ist und viele Pläne noch 
nicht gemacht werden können. Meine 
Gedanken sind natürlich bei den Men-
schen, die von der Krankheit betroffen 
sind oder waren — wie sieht dann der 
Alltag von Ihnen aus?

Als Diakon in unserer Gemeinde sind 
meine Gedanken bei unseren Senio-
ren… wie kommen sie im Alltag mit 
den für sie angegebenen Einschrän-
kungen zurecht? Mit vielen stehe ich 
im telefonischen Kontakt auch weiter-
hin. Meine Bitte an alle: nehmt Kon-
takt mit mir oder mit unseren Pastoren, 
wenn ihr jemanden zum Sprechen 
oder etwas Hilfe braucht.

Seit einiger Zeit gibt es wieder neue 
Regeln mit der Pandemie, und für 
mich besteht jetzt wieder die Mög-
lichkeit, Menschen zu treffen, einen 
Besuch zuhause zu machen… doch 
da müssen natürlich dabei die hygie-
nischen Maßnahmen beachtet wer-
den. Mit viel Geduld geht hoffentlich 
die Pandemie einmal zu Ende. Nun 
müssen wir noch Abstand halten, aber 
hoffentlich können wir bald wieder 
unsere Verwandten und Freunde in die 
Arme schließen. Mit Glaube, Hoffnung 
und Liebe schaffen wir es, diese außer-
gewöhnliche Zeit zu überstehen.

Wünsche euch allen, bleibt gesund 
und behütet — und passt 
gut auf euch auf und genießt 
den kommenden Sommer 
mit viel Sonnenschein!

Diakon Timo Sentzke

P. S. Möchte auch „Danke, 
Tack und Kiitos!“ sagen, 
allen Verwandten und 
Freunden, Nachbarn und 
unseren freiwilligen Mitarbeitern, die 
Kontakt zu all den Menschen haben, 
die zu den Risikogruppen gehören. 
Die Nächstenliebe ist nun mal unser 
größter Schatz, den wir in uns haben 
und weiter geben können. Schon in 
der Bibel steht es geschrieben: 

„Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst“  
— Matthäus 19, 19

Ich habe den Regenbogen auf meine 
Schulhefte gemalt – das fand unser 
Klassenlehrer schön. Später klebte da 
ein Greenpeace–Sticker mit einem 
Regenbogen — das fand unser Klas-
senlehrer subversiv. Dann kamen die 
Ostermärsche mit Regenbogenfahne 
und dem Wort PACE. Zum ersten Mal 
fand ich eine Fahne schön! 

Und war dann ein bißchen eifersüch-
tig, als die Regenbogenfahne mehr 
und mehr zum Symbol einer Bewe-
gung wurde, in der Menschen ihre 
Gleichberechtigung einforderten, die 
nicht heterosexuell lebten. Es hat eine 
Weile gedauert, bis ich begriffen habe, 
wie passend der Regenbogen für diese 
Bewegung war. Dass der Regenbogen 
genau die Lebensweisen einschließt, 
die nicht der jeweils geltenden Norm 
der Zeit folgen. 

Das ist mir erst aufgegangen, als ich 
im Studium gelernt habe, dass der 
Noah–Bund der älteste Bund zwischen 
Gott und den Menschen ist — und der 
umfassendste. 

Während spätere Bundesschlüsse mit 
Abraham, mit Jakob, mit Mose immer 
engere Kreise ziehen und sich mehr 
und mehr auf das Volk Israel konzen-
trieren, erfasst der Noah–Bund Gottes 
Verhältnis zu seiner ganzen Mensch-
heit, in ihrer Buntheit und Vielfalt — 
und mit all ihren Mitgeschöpfen. Der 
Noah–Bund ist inklusiv und zugleich 
universal. Und der Regenbogen ist sein 
Zeichen.

Der Regenbogen verbindet Himmel 
und Erde. Eine Tradition in unserer 
Bibel deutet den Regenbogen als 
Kriegsbogen, den Gott in den Himmel 
hängt, so wie jemand sein Gewehr an 
den Nagel hängt, weil er es nicht mehr 
benutzen mag. Gott legt die schreck-
lichen Möglichkeiten seiner Macht 
aus der Hand, weil er mehr Wert auf 
Frieden als auf Herrschaft legt. 

Dafür liebe ich Gott — das hat mein 
Nachdenken über Gott tiefgreifend 
geprägt.

Apropos: Nachdenken über Gott 
In meinem ersten Studienjahr Theolo-
gie hatte ich ein extra Notizheft, auf 
dem stand ‚Offene Fragen‘. Die Vorle-
sungen gingen viel zu schnell voran, 
so dass nicht die Zeit blieb, all das, 
was es zu Gott zu denken gab, wirk-
lich gründlich zu durchdenken. Und 
je mehr sich dieses Notizbuch füllte, 
desto unzufriedener wurde ich mit 
meinem Studium: Kann es denn sein, 
dass so viel offen bleiben muss? Wann 
soll ich all diese Fragen abarbeiten?! 

— Ich schaue ein bißchen wehmü-
tig auf den Optimismus dieser Zeit 
zurück, als könne man in der Spanne 
einiger Jahre all das durchdenken, was 
mein Glauben mir an Fragen aufgibt! 
Ich hab mich nur schwer lösen können 
von diesem Wunsch, Gott wirklich 
umfassend zu verstehen. Es fühlte sich 
wie resignieren an, diesen Anspruch 
aufzugeben. 

Auf einer Wanderung mit einem 
Freund hat sich mir dann ein Bild er-
schlossen, mit dem ich meinen Frieden 
machen konnte: dieser Physikstudent 
erzählte mir, was ich vielleicht in der 
Schule schon hätte lernen können, 
damals aber nicht begriffen hatte: 
nämlich dass das Spektrum des Lichtes 
viel größer ist, als wir wahrnehmen 
können. Der Regenbogen hat mehr 
als sieben Farben! Mit dieser Einsicht 
im Herzen habe ich anfangen kön-
nen, Gott auch dort zu lieben, wo ich 
ihn nicht verstehe. Für mich ist der 
Regenbogen das Grundsymbol meines 
Glaubens.

Uskon symboleja ja  
tunnusmerkkejä: sateenkaari
Lapsuudenkotini sijaitsi laaksos-
sa Harz-vuoriston pohjoisrinteellä. 
Lempi-ikkunastani oli näkymä alas 
laaksoon Harzin etumaalle. Sinne 
kerääntyivät sadepilvet, joita luoteis-
tuuli toi mukanaan. Ja usein siellä oli 
kirkas, värikäs sateenkaari laakson yllä.  
Miten rakastinkaan tuota näkymää!

Minulla oli lastenkirja. Siinä pieni 
poika halusi seikkailemaan ja hänen 
mieleensä juolahti kulkea sateen-
kaaren yli. Se oli ristiriidassa lapsen 
todellisuuden kanssa, ettei voisi kulkea 
sateenkaaren yli, oli ilmeistä. Sitä 
paitsi sateenkaaren molemmat pääthän 
ovat yhtä kaukana toisistaan – poika-
han kulki järjettömän kiertotien.

Kirja ei ollut oikeastaan niin hyvä, 
vaikka se oli merkitty kasvatusta ohjaa-
vaksi, mikä voi haitata lukuiloa. Mutta 

SYMBOLE UND SINNZEICHEN

Symbole  
und Sinnzeichen 

des Glaubens:  
Regenbogen

Das Haus meiner Kindheit stand in 
einem Tal am Nordrand des Harzge-
birges. Mein Lieblingsfenster schaute 
talauswärts auf das Harzvorland. Dort 
stauten sich die Regenwolken, die der 
Nordwest–Wind heranschob. Und 
oft stand da ein klarer, farbintensiver 
Regenbogen über dem Talausgang. 
Dieses Bild hab ich geliebt!

Nun hatte ich ein Kinderbuch. Darin 
wollte ein kleiner Junge zu fremden 
Menschen gelangen und ließ es sich 
einfallen, über den Regenbogen zu 
wandern. Das lief meinem kindlichen 
Realismus völlig zuwider: Dass man 
über den Regenbogen nicht laufen 
kann, war doch wohl offensichtlich! 
Außerdem ist es zu beiden Enden des 
Regenbogens gleich weit —  der Junge 
lief also einen unsinnigen Umweg!

Das Buch war wirklich nicht gut — 
eines dieser Werke mit dem Stempel 
‚pädagogisch wertvoll‘, die die Lust 
am Lesen verderben können. Aber 
mein Interesse war geweckt: Irgendwie 
schien das mehr als ein schönes Bild 
zu sein, so ein Regenbogen. 

In der Kinderkirche begegnete mir 
der Regenbogen dann wieder: nämlich 
als es um die Noahgeschichte mit der 
Sintflut ging. Wir haben Bilder gemalt 
von dem, was wir an Gottes Schöp-
fung schön fanden. Dann kam ein 
großer Eimer mit blauer Fingermalfar-
be und wir haben mit vollen Hän-
den eine Sintflut über unsere Bilder 
gemanscht. Ein bißchen schade — und 
völlig faszinierend. Auf diesem Ozean 
schaukelte über mehrere Wochen die 
Arche, wenn wir donnerstags zur Kin-
derkirche kamen. Wir brachten unsere 
Holztiere mit, damit die gerettet wer-
den konnten. Und wir waren gebannt 
davon, dass Gott einen Bund mit Noah 
schließt. Gott verspricht: Nie wieder 
soll es eine Sintflut geben, die all die 
Schönheit unserer Erde überspült! 
Dafür gab es ein Zeichen: den Regen-
bogen. Ab jetzt war das mein Zeichen!

Talkoot Turussa /NaBe
Die Nachmittagsbetreuung in Turku 
(NaBe) kehrt im August wieder in die 
Gemeinderäume zurück! Was war 
passiert? Die Schule wurde die letzten 
Jahre renoviert, musste umziehen und 
somit musste die Nachmittagsbetreu-
ung auch umziehen, da sonst der Weg 
von der Schule zur Nachmittagsbetreu-
ung für die Erst– und Zweitklässler zu 
lang geworden wäre. 

Die Schüler werden ab August 2020 
in die dann neu renovierte Schule 
gehen. Da wollen wir als Nachmit-
tagsbetreuung die Schüler im August 
auch entsprechend empfangen in 
schön hergerichteten Räumen. Neben 
dem ganzheitlichen Reinemachen und 
kleineren Umbauten gab es aber noch 
größere Aufgaben zu bewältigen: 

• Die Regale quollen von Büchern 
über und Bücher mussten aussor-
tiert werden; 

• die Kindergarderoben sahen schon 
abgenutzt aus und konnten etwas 
neue Farbe gut gebrauchen;

• und, die Wände des Spielzim-
mers hatten hier und dort einige 
unschöne Stellen und wurden neu 
gestrichen. 

Ein ‚Talkoot‘ wurde vom Kapellenrat 
organisiert, und viele helfende Hände 
kamen. Alle Aufgaben wurden mit tat-
kräftiger Hilfe im Rahmen des Talkoots 
zur großen Zufriedenheit aller Betei-
ligten gut geschafft… jetzt können die 
Kinder kommen!  



Unsere Gemeinde–Postille… ein 
monatlich erscheinender Rundbrief 

via E–Mail. Dieser wird die 
aktuellsten Informationen über das 

Gemeindeleben enthalten, aber auch 
vernetzt sein mit unseren Aktivitäten 

im Internetfenster: den Andachten 
und Gottesdiensten, den Konzerten 

und vor allen Dingen als Zusatz zum 
Gemeindebrief. Wer ‚die Postille 
der Gemeinde‘ erhalten möchte, 

schreibt uns bitte direkt eine E–Mail. 
Für die Gemeindeglieder, die nicht 
in der Lage sind, über das Internet 

Informationen zu bekommen, wird 
eine Form gefunden werden, die auch 

per Post verschickt werden kann  
— meldet Euch in diesem Fall bitte 

telefonisch im Sekretariat.
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bågen. Det var helt i strid med min 
barnsliga realism: det var uppenbart att 
du inte kan gå över regnbågen! Det är 
desutom samma avstånd till båda än-
darna av regnbågen - så pojken gjorde 
en meningslös omväg!

Boken var verkligen inte bra - ett av 
dessa verk med stämpeln „pedagogiskt 
värdefull“ som kan förstöra glädjen av 
att läsa. Men mitt intresse var pikat: 
på något sätt verkade det mer än en 
vacker bild: en regnbåge.

Sedan mötte jag regnbågen igen i 
barnkyrkan: nämligen när det hand-
lade om berättelsen om Noah med 
floden. Vi målade bilder av det vi 
tyckte var vackert i Guds skapelse. 
Sedan kom en stor hink med blå 
fingerfärg och vi fyllde en ström med 
våra händer över våra bilder. Lite synd 
och helt fascinerande. Arken gungade 
på detta hav i flera veckor när vi kom 
till barnkyrkan på torsdagar. Vi tog 
med oss   våra trädjur så att de kunde 
räddas. Och vi var rent förtrollad av 
Guds förbund med Noah. Gud lovar: 
Det kommer aldrig att finnas en annan 
översvämning som kommer att tvätta 
över all skönhet på vår jord! Det fanns 
ett tecken på detta: regnbågen. Från 
och med nu var det mitt tecken!

Jag målade regnbågen på min övnings-
bok - vår klasslärare gillade det. Senare 
fanns det ett Greenpeace-klistermärke 
med en regnbåge - vår klasslärare 
tyckte det var subversivt. Sedan kom 
påskmarscherna med regnbågens flag-
ga och ordet PACE. För första gången 
tyckte jag att en flagga var vacker!

Och blev sedan lite avundsjuk när 
regnbågeflaggan blev mer och mer en 
symbol för en rörelse där människor 
som inte var heterosexuella krävde sin 
jämlikhet. Det tog ett tag innan jag 
insåg hur passande regnbågen var för 
precis denna rörelse! Att regnbågen 
inbegripar exakt de livsstilar som inte 
följer tidens tillämpliga norm.

Jag förstod det först när jag fick veta 
under mina studier att Noah-förbundet 
är det äldsta förbundet mellan Gud och 
människan - och det mest omfattande.

Medan senare förbund med Ab-
raham, med Jakob, med Mose drar 
allt tätare kretsar och fokuserar mer 
och mer på Israels folk, gäller Noah-
förbundet Guds förhållande till hela 
mänskligheten, i dess mångfald och 
med alla dess medvarelser. Noah-
förbundet är inkluderande och univer-
sellt samtidigt. Och regnbågen är det 
förbundets tecken.

Regnbågen förbinder himmel och jord. 
En tradition i vår bibel tolkar regnbågen 
som en stridsbåge som Gud hänger 
på himlen, precis som någon hänger 
upp sin gevär för att han inte längre vill 
använda den. Gud ger upp sin makts 
fruktansvärda möjligheterna därför att 
han värdesätter fred mer än härravälde.

Jag älskar Gud för det! Det påverkade 
djupt mitt tänkande om Gud.

På tal om: tänka på Gud: 
Under mitt första studieår av teologi 
hade jag en extra anteckningsbok för 
„Öppna frågor“. Föreläsningarna gick 
alldeles för snabbt, så det fanns ingen 
tid att verkligen tänka igenom allt som 
var att tänka på Gud. Och ju mer den-
na anteckningsbok fylldes, desto mer 
missnöjd blev jag med mina studier: 
Kan det vara så mycket som måste 
lämnas öppen? När ska jag arbeta 
igenom alla dessa frågor?!

- Jag ser lite vemodig på denna tids 
optimism, som om du i några år kunde 
tänka igenom allt som är oklart av 
tron! Jag hade svårt att lossa mig från 
denna önskan att verkligen förstå Gud 
fullt ut. Det kändes som resignation: 
att ge upp detta anspråk.

På en vandring med en vän kom jag 
på en bild som jag kunde använda för 
att roa mig: denna fysikstudent berätta-
de för mig vad jag kanske kunde lära 
mig i skolan, men hade inte förstått 
vid den tiden: nämligen att 
spektrumet av ljus är mycket 
större än vi kan förnimma. 
Regnbågen har mer än sju 
färger! Med denna insikt i mitt 
hjärta kunde jag börja älska 
Gud även där jag inte förstår 
honom. För mig är regnbågen 
en grundläggande symbolen 
för min tro.

Hans–Christian Beutel,  
Übersetzung suomeksi: Satu Tuominen

kiinnostukseni oli herätetty. Jollain 
tavoin se tuntui olevan enemmän kuin 
kaunis kuva, sellainen sateenkaari.

Lastenkirkossa kohtasin uudelleen 
sateenkaaren: kun oli kyse Nooasta ja 
vedenpaisumuksesta. Me maalasim-
me kuvia siitä, mikä mielestämme oli 
kaunista Jumalan luomana. Meillä oli 
suuri ämpäri, missä oli sinistä sormivä-
riä ja me töhrimme kuviemme päälle 
vedenpaisumuksen. Olihan se vähän 
sääli mutta myös kiehtovaa. Tässä 
valtameressä keikkui useita viikkoja 
arkki, kun torstaisin saavuimme lasten-
kirkkoon. Toimme puiset eläimemme 
mukanamme, jotta ne voitiin pelastaa.  
Iloitsimme siitä, että Jumala solmi 
liiton Nooan kanssa. Jumala lupaa: Ei 
koskaan enää vedenpaisumusta, mikä 
huuhtoisi maapallomme kauneuden.  
Siitä oli olemassa merkki: sateenkaari.  
Sen jälkeen se oli minun merkkini.

Maalasin sateenkaaren kouluvihkoi-
hini — se oli opettajan mielestä kiva.  
Myöhemmin liimasin Greenpeacen 
sateenkaaritarran — se oli opettajan 
mielestä mullistavaa.  Sitten oli pääsiä-
ismarsseja, joissa liehuivat sateenkaari-
liput ja lipuissa sana PACE. Ensimmäis-
tä kertaa pidin lippua kauniina.

Ja olin jopa hieman mustasukkainen, 
kun sateenkaarilipusta tuli yhä enem-
män vähemmistöliikkeen symboli; 
ihmisten, jotka eivät eläneet heterosek-
suaalisessa suhteessa ja jotka vaativat 
tasa-arvoa. Kesti hetken ennen kuin 
oivalsin, miten sopiva sateenkaari oli 
tälle liikkeelle. Se, että sateenkaari 
kattaa elämäntavat, jotka eivät ole aina 
ajan normien mukaisia.

Tätä jouduin ajattelemaan, kun opin-
noissani kuulin, että Nooan liitto on 
vanhin liitto ihmisen ja Jumalan välillä 
ja myös kattavin. Siinä missä myö-
hemmät liitot Abrahamin, Jaakobin ja 
Mooseksen kanssa kattavat pienempiä 
piirejä ja keskittyvät enemmän Israelin 
kansaan, kattaa Nooan ja Jumalan suh-
de koko ihmiskunnan, sen ykseydessä 
ja monimuotoisuudessa ja kaikkien 
luotujen kesken. Nooa-liitto on kaiken 
kattava ja yleismaailmallinen. Ja sate-
enkaari on sen merkki. Sateenkaari yh-
distää taivaan ja maan. Raamattumme 
perinne viittaa sateenkaareen aseena, 
jonka Jumala ripustaa taivaalle aivan 
kuin joku ripustaa kiväärinsä naulaan, 
kun ei enää tarvitse sitä. Jumala laskee 
kädestään valtansa pelottavan väli-
neen, koska hän arvostaa enemmän 
rauhaa kuin herruutta. Siksi rakas-
tan Jumalaa – se heijastelee syvältä 
pohdintojani Jumalasta.

Siis pohdintaa Jumalasta:
Kun opiskelin ensimmäistä vuotta 
teologiaa, minulla oli ylimääräinen 
muistivihko otsikolla ‚avoimia kysy-
myksiä‘. Luennot etenivät aivan liian 
nopeasti, jotta olisi jäänyt aikaa kaikel-
le sille, mitä Jumalasta oli pohdittavaa, 
todella perusteellisesti mietittävää.  
Mitä enemmän tämä muistivihko 
täyttyi, sitä tyytymättömämpi olin 
opintoihini: voiko olla, että näin paljon 
jää avoimeksi? Milloin työstän kaikki 
nämä kysymykset?

Tarkastelen vähän kaihoten tuon ajan 
optimismiani siitä, että muutamassa 
vuodessa kykenisin ratkomaan kaikki 
kysymykset, jotka uskoni toi esiin.  
Minun oli vaikea irrottautua tästä 
toiveesta ymmärtää Jumala todellakin 
laajasti. Tuntui kuin luopumiselta, kun 
en yrittänyt ymmärtää kaikkea. 

Ollessani vaeltamassa ystäväni kanssa 
päädyin lopputulokseen, minkä ääressä 
saatoin rauhoittua: tämä fysiikanopiske-
lija kertoi minulle sellaista, mitä minun 
olisi pitänyt koulussakin oppia vaikken 
ollutkaan käsittänyt: nimittäin se, että 
valon spektri on paljon suurempi kuin 
pystymme havaitsemaan. Sateenkaarel-
la on enemmän kuin seitsemän väriä! 
Tällainen oivallus sydämessäni olen 
oppinut rakastamaan Jumalaa, missä en 
häntä ymmärrä. Minulle sateenkaari on 
uskoni perussymboli.

Symboler och sinnestecknen 
för tron: regnbåge
Välkommen, trevligt att du är här! 
Vilken symbol för tron är viktigast för 
dig? I vilken symbol tycker du att din 
tro verkligen är sammanfattad?

En serie körs för närvarande i vårt 
försammlingstidning: „Symboler och 
sinnestecknen för tro.“

Människor från vår försammling skri-
ver om de symboler som är viktigast 
för dem: kors, ängel, ljus, ros – dessa 
var ämnen i de tidigare utgåvorna.

I det aktuella numret skriver jag om 
vilken symbol som är viktigast för mig 
- och jag skulle vilja berätta här:

Mitt barndomshem låg i en dal på 
den norra kanten av Harzbergen. 
Mitt favoritfönster tittade ut där dalen 
öppnade sig till det plana landet. Där 
samlades regnmoln som nordvästvin-
den förde upp. Och ofta fanns det en 
klar, färgintensiv regnbåge över dalut-
gången. Jag älskade den där bilden!

Nu hade jag en barnbok. I den ville 
en liten pojke komma till främlingar 
och kom på idén att gå över regn-

gemeinsam@deutschegemeinde.fi

Die Postille der Gemeinde
Digitaler Rundbrief der Deutschen Gemeinde in Finnland              … einmal im Monat, und zu besonderen Anlässen.
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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!

In der heutigen Ausgabe geht es um 
eine Frage, die Holger per E–Mail ge-
schickt hat. Sie klingt vielleicht erstmal 
etwas speziell, aber sie führt mitten 
hinein in den Kern unseres Glaubens:

„Gott strafte  
die Menschen,  

die in ihrer Hybris 
den Turm zu Babel 

bauen wollten, mit der 
Sprachverwirrung —

machen die modernen  
Übersetzungsprogramme 

und erst recht 
die optischen 

Sofortübersetzer Gottes 
Plan zunichte?“

Lieber Holger, ich sitze grad am 
Schreibtisch kurz vor dem Pfingstfest. 
Wir haben gestern den Pfingstgottes-
dienst in der Kirche aufgezeichnet, in 
dem die Geschichte vom Turmbau zu 
Babel aus dem Buch Genesis im 11. 
Kapitel einer der zentralen Texte ist. 
Er bildet in der Bibel die eine Seite 
des Bogens, der sich an Pfingsten 
schließt: Die Völker, die durch ihre 
verschiedenen Kulturen und Sprachen 
über die Erde verstreut leben müssen 
(so erzählt es die Turmbaugeschich-
te), finden durch den Heiligen Geist 
wieder zusammen. Plötzlich können 
sie sich verstehen. Nicht, weil sie 
wieder eine Sprache sprechen wie 
im mythologischen Anfang der Welt, 
sondern weil der Heilige Geist ihnen 
die Möglichkeit gibt, sich in ihrer 
Verschiedenheit zu verstehen. Was 
an Pfingsten geschieht macht also 
das Ereignis am Turm zu Babel nicht 
rückgängig, sondern eröffnet eine neue 
Möglichkeit, durch die die Menschen 
gerade in ihrer Verschiedenheit leben 

NACHHALTIG 2020

Mobilität,  
eingeschränkt?
Das Thema dieses Jahres ist unbestrit-
ten Covid–19. Diese Thematik bringt 
am laufenden Band neue Erkenntnisse 
und Maßnahmen, wie man sich nach 
den aktuellen Hygienekonzepten ver-
hält und was gut und besser vor dem 
Virus schützt. Natürlich überschattet 
dieses Thema auch unser Jahresthema 
der Nachhaltigkeit. Aber genauso wie 
es ganz langsam wieder Richtung nor-
males Leben geht, so werden wir uns 
auch wieder mehr dem Jahresthema 
widmen können. 

Ein Nachhaltigkeitsthema ist die 
Mobilität. Aufgrund von Covid–19 ist 
die Mobilität sehr stark eingeschränkt 
worden: Keine Auslandsreisen, nur 
sehr wenige Inlandsreisen, keine 
Gottesdienstbesuche, keine Gemein-
degruppen und Gemeindekreise. Mit 
sehr eingeschränkter Mobilität und 
damit hohem Nachhaltigkeitswert 
gab es Gottesdienste und weitere 
Veranstaltungen durch das Internet. 
Dies ermöglichte uns neue Erfahrun-
gen zu sammeln. So war es für einige 
möglich, mit der ganzen Familie von 
zu Hause aus oder mit Freunden aus 
Deutschland vereint über das Internet 
den Gottesdienst gemeinsam zu erle-
ben. Auch die Gremien kamen virtuell 
zusammen und haben Erfahrungen im 
virtuellen Raum gesammelt: 

Also „Schöne Neue Welt“? 

können. Und das, ohne sich die Köpfe 
einzuschlagen. 

Es ist also Gott selbst, der in seinem 
Heiligen Geist die Menschen wieder 
verstehen lässt, was der Andere zu sa-
gen hat. Wenn man so will, ist Gottes 
Geist selbst der erste Google–Transla-
tor. 

Wenn ich diese beiden Geschichten 
aus dem Alten und dem Neuen Tes-
tament erst einmal verstehe als Texte 
darüber, wie wir Menschen so sind, 
dann lese ich da: Wir Menschen sind 
auf Verständigung und Einheit ausge-
richtet. Das Ziel des Turmbaus war es 
ja interessanterweise nicht, dass sich 
einige Menschen über andere erheben, 
indem sie sagen: „Seht her, zu was wir 
in der Lage sind und ihr nicht.“ Ganz 
im Gegenteil: Das Ziel des Turmbaus 
war es, dass die Einheit der Men-
schen erhalten bleibt, indem sich die 
Menschen gemeinsam „einen Namen 
machen“, wie es im Text heißt. 

Nun war genau dieses Ziel, sich 
als Menschen ohne Gott einen Na-
men machen zu wollen, für Gott der 
Grund, diese in die Sprachverwirrung 
zu stoßen. Eine Einheit der Menschheit 
ohne Gott ist vom Glauben her nicht 
denkbar. Zynisch könnte man sagen, 
Gott hat hier das Herrschaftsprinzip 
Machiavellis „teile und herrsche“ per-
fekt umgesetzt. Es geht tatsächlich um 
die Frage, wer hier Macht über wen 
hat. Und eine Herrschaft welcher Art 
auch immer, die Gott außen vorlässt, 
ist in der Sprache des Glaubens Sünde. 

Aber eine Vorstellung von Einheit, 
die diese nur in Gott sucht, ohne im 
gleichen Zuge nach einer Einheit der 
Menschen in ihren unterschiedlichen 
Sprachen und Kulturen zu suchen, ist 
im Verständnis des Glaubens ebenfalls 
Sünde. Davon erzählt die Pfingstge-
schichte und viele andere Texte des 
Alten und Neuen Testaments: Im Geist 
Gottes kommt eine Einheit in die Welt, 
die sich gerade in der Einheit verschie-
dener Menschen zeigt. Den Frem-
den als Fremden anzuerkennen und 
gleichzeitig als meinen Bruder und 
meine Schwester zu sehen, das ist ein 
Grundprinzip des Glaubens. 

Gottes Schöpfung steht also in dieser 
Spannung von Vielfalt und Einheit. 
Das Verstehen des Anderen in seiner 
Andersartigkeit ist im Blick auf die 
Pfingstgeschichte ein Akt, der ohne 
Gott gar nicht möglich wäre. Gott ist 
(jetzt wird’s ein bisschen theologisch, 
sorry) die Bedingung der Möglichkeit 
des Verstehens von grundsätzlich erst 
einmal Unverständlichem. Praktisch 

gesagt: Grundsätzlich kann ich einen 
Menschen, der eine andere Sprache 
spricht, erst einmal nicht verstehen. 
Dass Menschen aber immer schon 
Möglichkeiten entwickelt haben, sich 
über die Sprachgrenzen hinweg zu 
verstehen, ist nicht selbstverständlich. 
Es ist Ausdruck des Verstehens Gottes.

Wenn ich also einen fremdsprachi-
gen Text durch den Google–Translator 
jage und so plötzlich mit einem mir 
fremden Menschen kommunizieren 
kann, spricht das nicht gegen den 
Heilsplan Gottes, sondern gerade 
für diesen. Alles was hilft, dass sich 
Menschen über die Grenzen ihrer 
Sprachen und Kulturen hinweg nahe 
kommen und sich als Brüder und 
Schwestern im Geist Gottes erkennen, 
wird Gott nur recht sein.

Matti Fischer, Hauptpastor

Nein! Aber wir haben Erfahrungen 
gesammelt. Es ist sehr schön von zu 
Hause mit der ganzen Welt verbunden 
zu sein und auch bei Gottesdiensten 
virtuell dabei zu sein, aber es ist nur 
bedingt ein Ersatz für den direkt er-
lebten Gottesdienst in unserer Kirche. 
Bei den Gemeindegruppen verhält 
es sich entsprechend. Mobilität und 
die menschliche Nähe sind Grundbe-
dürfnisse des Menschen, die sich nur 
teilweise virtuell erfüllen lassen. 

Aber Veränderung beginnt im Kopf – 
und wir haben bestimmt auch durch 
die Erfahrungen der letzten Zeit einige 
gute Ideen bekommen, wie wir unsere 
Mobilität verändern können, um nach-
haltiger zu werden. So können wir mit 
Zuversicht nach und nach im Laufe 
der Normalisierung langsam und den 
Umständen entsprechend einige dieser 
Ideen realisieren.

Norbert Erdmann

Mobilität mit  
menschlichem Maß
Ein kurzes Gedicht von Bertolt Brecht 
begleitet mich — seit vielen Jahren 
schon, und in den letzten Wochen 
noch einmal neu:

Der Radwechsel

Ich sitze am Straßenhang.
Der Fahrer wechselt das Rad.
Ich bin nicht gern, wo ich herkomme.
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre.
Warum sehe ich den Radwechsel
mit Ungeduld?

— Bertolt Brecht

„Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. 
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre.“ 
Buchstäblich genommen stimmen 
diese beiden Sätze wahrscheinlich für 
wenige von uns. Aber sie sind Brechts 
eindringliches Bild für die Unbehaust-
heit des Menschen in der Moderne. 
Und die Postmoderne hat dem Men-
schen kaum Räume eröffnet, in denen 
sie und er sich hätten beheimaten 
können. Das prägt die Mobilität un-
seres Lebens — das prägt ihr beinahe 
einen zwanghaften Charakter auf, 
eine Unrast, die uns schwer zur Ruhe 
kommen lässt. 

Das Merkwürdige dabei ist, dass sich 
diese Unrast über die Jahrhunderte 
und Jahrtausende zurückverfolgen 
lässt bis in unsere Bibel hinein. Die 

Geschichten von Abraham, Isaak und 
Jakob machen das deutlich: unser 
Glaube wurzelt in einer Nomaden-
kultur und das Unterwegssein ist das 
Normale in ihr. Dem sesshaften Leben 
dagegen begegnen diese alten Ge-
schichten reserviert und mit     
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Kollektenzwecke  
Juhannus bis Erntedank…

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 die Sommerfreizeiten 
für Erwachsene und Kinder mit 
Behinderung über den Verband De 
Utvecklingsstördas Väl r.f.

3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni: 
Für die Ehrenamtlichenarbeit des 
Gemeindeverbandes

4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli:  
Für die Finnische Missionsgesellschaft

12. Juli: Für die Diakoniearbeit  
der Finnischen Missionsgesellschaft

6. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli: 
Für den kirchlichen Diakoniefonds

26. Juli: Für die Zentrale 
der schwedischsprachigen 
Gemeindearbeit

2. August: Für das Drucken und 
Verteilen des Neuen Testaments in 
Finnland und in Tansania über den 
Verband Gideoniterna i Finland

9. August: Für den  
Laestadianischen Friedensverband

16. August: Für die Arbeit  
gegen Armut und Verunsicherung;  
über die Kirchliche Auslandshilfe

23. August: Für die diakonische 
Arbeit unserer Gemeinde

30. August: Für den Schulungsort 
Snoan unseres Bistums

6. September: Für die Frauenarbeit 
der Kirchlichen Auslandshilfe

13. September: Für die Finnische 
Evangelisch–Lutherische Schul–  
und Studentenmission

20. September: Für die  
Finnische Seemannsmission

27. September: Für die  
Zentrale der schwedischsprachigen 
Gemeindearbeit

4. Oktober: Für die Jugend–  
und Freizeitarbeit des Verbands 
Kyrkan Ungdom

Gott segne Geber, Empfänger, 
und den Gebrauch, der von 
diesen Gaben gemacht wird.

Mißtrauen. „Die sesshafte Lebenswei-
se“, so sagen sie, „lässt dich leicht den 
Gott vergessen, der Dir sagt: Brich auf 
und geh aus Deinem Vaterhaus und 
zieh in das Land, das ich Dir zeigen 
werde!“ 

Das ist der Grundimpuls unseres 
Glaubens, und er verstärkt sich in all 
den Geschichten von Vertreibung, 
Flucht und Heimatlosigkeit, die das 
Alte Testament erzählt. Und das Neue 
Testament setzt diese Tradition fort: 
von Jesus, der (anders als die Füchse in 
ihren Gruben) keinen Ort hat, an dem 
er ausruhen könnte, bis zu Paulus, der 
ruhelos reist, um Gemeinden über-
all in der damals bekannten Welt zu 
gründen. 

Mit diesen Geschichten sind die 
christlichen Missionare unterwegs. 
Diese Geschichten haben die Mönchs-
orden des Mittelalters geprägt, die 
mit immer neuen Klostergründungen 
ihre Zivilisation über Europa gebreitet 
haben. Mit diesen Geschichten im 
Herzen wandern die Pilgerväter nach 
Amerika aus, um dort das gelob-
te Land zu suchen. Und gerade sie 
haben die westliche Lebensweise in 
einem Ausmaß geformt, ohne das die 
Entwicklung der Moderne und der 
Postmoderne nicht zu verstehen ist. 

Nun kommt diese westliche Lebens-
weise an ihre Grenze. Die letzten 
Jahrzehnte haben eine unglaubliche 
Beschleunigung unserer Mobilität 
erlebt — weit über jedes menschliche 
Maß hinaus. Wir hyperventilieren!

Und wir machen die Erfahrung, 
dass die Wochen der eingeschränkten 
Mobilität uns auch gut getan haben. 
Jedenfalls ist das mein Eindruck aus 
vielen Gesprächen der letzten Zeit. 
Am Anfang war das befremdlich und 
dann… „die Zeit, die ich sonst unter-
wegs zur Arbeit bin, die geht jetzt ein-
fach in den Schlaf.“ So hat es jemand 
formuliert — für mich ganz eindrucks-
voll. Vom „endlich zur Ruhe kommen“ 
war oft die Rede. „Besinnung“ tauchte 
als Begriff oft auf. Das wird als Erfah-
rung bleiben. 

Ob sich daraus eine neue Lebens-
weise bildet? Gewiss nicht von allein. 
Das braucht Initiative und gestaltende 
Kraft. Aber diese Chance haben wir: 
ein neues Verhältnis zur Mobilität zu 
finden und nicht einfach zurück zu 
switchen in den Modus des massi-
ven Mobilitätsdrucks. Mobilität mit 
menschlichem Maß ist möglich.

Hans–Christian Beutel

NACHHALTIG 2020

Nachhaltigkeit  
in der Gemeinde:  
unser Gemeindegarten!
„Mehr Bienen, Pflanzenkübel, Kräuter, 
Blumen, Obstbäume, Insektenho-
tels“… viele Ideen wurden zum An-
fang dieses Jahres zusammengetragen, 
als wir Euch gefragt haben, was wir 
zum Thema Nachhaltigkeit im Gemein-
degarten machen können. 

Und Vieles wurde auch schon ge-
macht: die beiden Bienenvölker auf 
dem Dach des Kaminzimmers sind 
wieder da — leider konnten wir kein 
drittes haben. Im Zentrum von Helsin-
ki sind schon fast zu viele Bienen aktiv 
und der Imker, der unsere Bienen be-
treut befürchtet, dass die Bienen daher 
nicht genug zu fressen finden würden.

Ein Insektenhotel wurde jedoch 
am letzten Mittwoch von Tobias und 
mir zusammengezimmert. Das steht 
jetzt neben den Pflanzkästen auf der 
Parkseite des Gemeindegrundstücks. 
Dort finden hoffentlich viele Käfer und 
sonstige Insekten ein sicheres Versteck, 
um dort nisten zu können. Ein weiteres 
Hotel soll auf der Seite zur Bernhar-
dinkatu aufgestellt werden. Vielleicht 
basteln wir auch noch einige Futter-
stellen für Schmetterlinge?

Winfried Schäfer hat nach den 
Zeichnungen von Klaus Michalik für 
den Garten sieben grosse und robuste 
Holzkisten gebaut. Herzlichen Dank 
an Euch beide! In den Kästen sollen 
neben Blumen auch Erdbeeren, ver-
schiedene Kräuter, Zuccini, Grünkohl, 
Kartoffeln und Zwiebeln wachsen. 
Hoffentlich wird das Gemüse nicht 
schon vorzeitig von unseren Gemein-
dehasen gefressen! Die Familien der 
Eichhörnchen und Igel können natür-
lich frei im Garten zwischen all den 
Bepflanzungen herumhüpfen. Dort 
wohnen sie ja auch schon seit vielen 
Jahren. 

Die Pflanzenkästen wurden von 
verschiedenen Gemeindegruppen 
bepflanzt. Der Kindergarten, die 
Vorschule, der Chor, die Yoga–Gruppe, 
die Krabbelgruppe… und Tobias und 
ich sind bereit, die Kästen auch im 
Sommer zu betreuen.

Der Winter war in diesem Jahr in 
Helsinki mild und schneelos, daher 
haben die Johannisbeerbüsche auch 
gut überwintern können. Die Büsche 
blühen jetzt im Mai so gut, dass im 
August mit einer kleinen Ernte auch da 
zu rechnen ist. Das Blumenbeet soll in 
diesem Sommer mit weiteren mehrjäh-
rigen Stauden bepflanzt werden, damit 
wir neben den vielen Tulpen und 
Narzissen im Frühjahr auch noch bis 
zum Herbst etwas schön Blühendes im 
Garten zu sehen haben.

Grün, lebendig, duftend, so soll der 
Garten um unsere Kirche werden.

Anne Breiling

beete@deutschegemeinde.fiDie Krabbelgruppe hat ihr Beet  
‚bepflanzt‘... Helena, knapp 2,5 Jahre alt  

und inzwischen ehemalige Krabblerin 
konnten wir für diese Aufgabe gewinnen.  

Mit etwas Glück können wir uns auf bunte 
Blumen und ein bis zwei Kürbisse freuen.
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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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So 2.8.  11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 8. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer);  
 14 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnhaus (Matti Fischer)

Mi 5.8. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Fr 7.–11.8.  Konfirmandenfreizeit in  
 Tammisaari (Ekenäs)

So 9.8.  11 Uhr Gottesdienst  
 zum 9. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Mi 12.8. Der Kindergarten fängt an… ;  
 Einschulungsgottesdienst,  
 siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 13.8. 18 Uhr Konzert: Kammermusik  
 ‚Zarte Klänge in Schloss Versailles‘,  
 siehe Seite 26

So 16.8.  11 Uhr Gottesdienst zum  
 10. Sonntag nach Trinitatis im  
 Garten des Seniorenwohnheims  
 (Matti Fischer und Hans–Christian  
 Beutel)

Mi 19.8.  17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 20.8. 16 Uhr Probe des Kinderchors;  
 18 Uhr Konzert: Kammermusik  
 ‚Mozart, Mozart!‘, siehe Seite 26

So 23.8.  11 Uhr Gottesdienst  
 zum 11. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer);  
 Kindergottesdienst 

Mi 26.8. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 27.8. 16 Uhr Probe des Kinderchors;  
 18 Uhr Konzert: Kammermusik 
 ‚Händel und das Kapital der Stadt  
 Halle; Händel und Zachow‘, 26

Fr 28.–30.8. Familienfreizeit in Janakkala,  
 siehe Seite 5

So 30.8. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 12. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel)

Mi 2.9. 17 Uhr Jugendgruppe; 
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnhaus, Munkkiniemi 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

So 6.9.  11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 13. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer),  
 mit Konfirmandenvorstellung,  
 siehe Seite 5

Mi 9.9. 14 Uhr Seniorentreff im  
 Seniorenwohnhaus, siehe Seite 6;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 10.9. 16 Uhr Probe des Kinderchors; 

So 13.9.  11 Uhr Gottesdienst  
 zum 14. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel);  
 Kindergottesdienst

Mo 14.9. 17 Uhr Bibelkreis im  
 Seniorenwohnheim, siehe Seite 6

Mi 16.9. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18 Uhr Konzert:  
 Marokkanisch–jüdische Musik;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 17.9. 16 Uhr Probe des Kinderchors;  
 18 Uhr Taizé–Andacht;  
 19 Uhr Filmabend

So 20.9.  11 Uhr Gottesdienst  
 zum 15. Sonntag nach Trinitatis  
 mit Konfirmation (Matti Fischer)

Mi 23.9. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 24.9. 16 Uhr Probe des Kinderchors

So 27.9.  11 Uhr Gottesdienst  
 zum 16. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel);  
 13.30 Uhr Konfirmations- 
 gottesdienst im Dom zu Turku  
 (Matti Fischer, Hans–Christian Beutel)

Mi 30.9. 17 Uhr Jugendgruppe

Do 1.10. 19 Uhr Jubiläumskonzert:  
 Misatango — 50 Jahre  
 Deutsch–Finnischer Chor (DFC),  
 siehe Seite 27

Fr 2.10. 18 Uhr Workshop:  
 Musik und Tanz

Sa 3.10.  Konfirmandentag, siehe Seite 5

So 4.10. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedank (Matti Fischer und  
 Hans–Christian Beutel), und mit  
 dem Kindergarten; anschließend  
 Gemeindefest im Gemeindehaus,  
 siehe Seite 6

Mo 5.10. 19 Uhr Konzert: Byrd &  
 Frescobaldi, Musik und Tanz

Mi 7.10. 14 Uhr Seniorentreff im  
 Seniorenwohnheim, siehe Seite 6;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 8.10. 16 Uhr Probe des Kinderchors;  
 19 Uhr Konzert:  
 Drottningholm Barockensemble

So 11.10.  Kantatengottesdienst mit  
 Abendmahl zum 18. Sonntag  
 nach Trinitatis (Hans–Christian  
 Beutel), und mit Musikern des  
 Helsinki Early Music Festivals;  
 18 Uhr Konzert: Schlusskonzert  
 des Helsinki Early Music Festivals

gesangbuch@deutschegemeinde.fi

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

JOENSUU

Sa 29.–30.8. Sommerfest in Ilomantsi,  
 — nähere Information bei  
 Pastor Hans–Christian Beutel,  
 Telefon 040-540 8504, Seite 5 

Mi 30.9. 18 Uhr Gottesdienst, Utran  
 kirkko, Väisälänkatu 2, Joensuu

KOKKOLA • KARLEBY

Mo 21.9. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest mit anschließendem  
 Kirchenkaffee, Mikaelsalen,  
 Läntinen Kirkkokatu 17, Kokkola

LAHTI • LAHTIS

Sa 26.9. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Kirchenkaffee, Mukkula kirkko,  
 Mukkulankatu 30–34, 15240 Lahti

LAPPEENRANTA • VILLMANSTRAND

So 4.10. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Kirchenkaffee, Sammonlahden  
 kirkko, Hietakallionkatu 7,  
 53850 Lappeenranta

MIKKELI • SANKT MICHEL

Di 29.9. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Kirchenkaffee, Domkrypta,  
 Otto Mannisenkatu 1, Mikkeli

OULU • ULEÅBORG

Do 17.9. 18 Uhr Gesprächsabend  
 — Ort und Zeit stand bei  
 Redaktionsschluss nicht fest.

So 20.9. Gottesdienst,  
 — Ort und Zeit stand bei  
 Redaktionsschluss nicht fest.

PORI • BJÖRNEBORG 

Mi 23.9. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Kirchenkaffee, Pietniemen seura- 
 kuntatalo, Vanhakartanontie 15,  
 28660 Pori 

ROVANIEMI

Fr., 18.9. 18 Uhr Vortrag ‚Glaube und  
 Naturwissenschaft‘ mit Pastor 
 Hans–Christian Beutel 
 — Ort und Zeit stand bei  
 Redaktionsschluss nicht fest.

Sa 19.9. 15 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Grillfest bei gutem Wetter in der  
 „Somonen Kirche“ im Wald bei  
 Oikarainen, bei schlechtem Wetter  
 17 Uhr in der Kapelle Ounasrinne,  
 Saarvantie 3, 96400 Rovaniemi

SALO

So 27.9. 10 Uhr Gottesdienst in der  
 Kapelle Seurakuntatalo,  
 Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Kalender der 
Veranstaltungen 
im Sommer bis  

zum Erntedank:
Von Montag bis Freitag  

von 10 bis 16 Uhr wird die Kirche  
im Sommer geöffnet sein, so dass 

man dort auch immer einen Ort 
für Ruhe und Gebet finden kann.

HELSINKI

Do 11.6. 18 Uhr Kammermusikkonzert  
 ‚Vain jousella‘, siehe Seite 26

So 14.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 1. Sonntag nach Trinitatis,  
 (Hans–Christian Beutel)

Do 18.6. 18 Uhr Kammermusikkonzert  
 ‚Bach und Kaffee‘, siehe Seite 26

Fr 19.6. Juhannusaatto

So 21.6. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 2. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel);  
 14 Uhr Gottesdienst im Senioren- 
 wohnhaus (Hans–Christian Beutel)

Do 25.6. 18 Uhr Online Konzert:  
 Kammermusik mit Agnes Goerke  
 und Outi van Treeck /Teil II,  
 siehe Seite 27

So 28.6.  11 Uhr Gottesdienst zum  
 3. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

So 5.7.  11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 4. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer);  
 14 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnhaus (Matti Fischer)

So 12.7.  11 Uhr Gottesdienst  
 zum 5. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

So 19.7.  11 Uhr Gottesdienst  
 zum 6. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer);  
 14 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnhaus (Matti Fischer)

So 26.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 7. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Do 30.7. 18 Uhr Konzert: Orgel mit  
 Agnes Goerke, siehe Seite 27

SAVONLINNA • NYSLOTT

Mi 30.9. 14 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Kirchenkaffee, Kappellikahvio,  
 Seurakuntatalo, Väinönkatu 2–3,  
 57100 Savonlinna

SEINÄJOKI

Fr 21.8. 18 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee  
 in der Kapelle von Lakeuden  
 Risti, Koulukatu 24, Seinäjoki

Di 22.9. 18 Uhr Vortrag ‚Glaube und  
 Naturwissenschaft‘ mit Pastor 
 Hans–Christian Beutel im  
 Lehrerzimmer von Seinäjoen  
 lukio; Kirkkokatu 16 A

TAMPERE • TAMMERFORS

So 14.6. 15 Uhr, Gottesdienst mit  
 anschließendem Picknick im  
 Park, Pyyniki Gemeindehaus,  
 Kisakentänkatu 18, Tampere

Mi 19.8. 18 Uhr Leselampe,  
 Seurakuntatalo, Raum  
 ‚Kaana‘, Näsilinnankatu 26,  
 33200 Tampere

So 13.9. 15 Uhr Gottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee,  
 Pyyniki Gemeindehaus,  
 Kisakentänkatu 18, Tampere

TURKU • ÅBO

So 28.6. 14.30 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku

So 26.7. 14.30 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku

Di 4.8. 18.30 Uhr Gemeindeabend,  
 Kaskenkatu 1, Turku

Do 20.8. 18.30 Uhr Leselampe,  
 Kaskenkatu 1, Turku

So 23.8. 14.30 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku

Di 1.9. 18.30 Uhr Gemeindeabend,  
 Kaskenkatu 1, Turku

Do 24.9. 18.30 Uhr Liedertafel,  
 Kaskenkatu 1, Turku

So 27.9. 13.30 Uhr Konfirmations- 
 gottesdienst, im Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku

VAASA • VASA

Sa 22.8. 10 Uhr Familiengottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Palosaaren kirkko,  
 Kapteeninkatu 14–16, Vaasa

  
montags

dienstags

mittwochs

donnerstags

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

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

Bastelkreis in Helsinki: Zum 
Gedankenaustausch, (für kleine Ausflüge 
oder Besuche im Museum und in der 
Deutschen Bibliothek)… weitere Information 
und Aktuelles 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  
Matti Fischer, Telefon +358 50 594 2485,  
E–Mail matti.fischer@evl.fi.

   deutschegemeinde.fi/events

https://deutschegemeinde.fi/events
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Nachhaltigkeit: Lokale Produkte
Es ist nicht immer einfach. Zum Bei-
spiel die Auswahl des Nahrungsmittels: 
Wir gehen in den Laden und möchten 
Karotten kaufen: Zur Wahl stehen Bio–
Karotten aus Italien und heimische Ka-
rotten, unverpackt und ungewaschen 
(sogenannte „multa-porkkanoita“). 
Welche soll man denn nun kaufen? 
Sowohl aus ernährungswissenschaft-
licher als auch aus ökologischer Sicht 
sind die heimischen, erdigen Karotten 
zu bevorzugen, denn sie sind aus 
der Region/dem eigenen Land, und 
frischer, da mit Erde und „guten Bak-
terien“ bedeckt. Deshalb besonders 
schmackhaft! 

Die italienische Bio–Karotte wurde 
zwar ohne Pestizide angebaut, jedoch 
per Luft– oder Seefracht geliefert (CO2–
Belastung hoch) und ist durch die lan-
ge Anreise auch nicht mehr so frisch. 
Zusammengefasst: Besser Lebensmittel 
lokal kaufen, selbst wenn die spani-
sche Karotte „Bio“ ist. 

‚Ökologisch nachhaltig‘  
entspricht möglichst wenig  
Verbrauch von Wasser, CO2 

Nachhaltigkeit kann man auch in der 
Herstellung, hier am Beispiel von 
Getreide sehen: Reis zum Beispiel 
benötigt sehr viel Wasser zum Anbau, 
was ökologisch bedenklich ist. Au-
ßerdem reichert Reis Schwermetalle 
an — zum Beispiel Arsen, besonders 
im Vollkornreis —, was gesundheitlich 
bedenklich ist. Hier ist es ratsam, aus 
mehreren genannten Gründen eher 
die heimische Kartoffel zu wählen und 
Reis nur selten zu genießen. 

Stattdessen könnte man altbewährte 
Getreide wie Roggen, Dinkel, Gerste 
oder Spelt bevorzugen. „Altherge-
brachtes“ und „altbewährtes“ stellt 
oft eine gute Alternative dar, denn 
ursprüngliche Speisen und Rezepte 
bereitete man meist aus naturbelas-
senen Rohstoffen ohne Zusatz von 
künstlichen Geschmacksverstärkern 
oder ähnlichem zu. Neuere sogenann-
te ‘Pseudogetreide‘ wie Amaranth oder 
Quinoa sind auch empfehlenswert zu 
probieren… diese sind sehr schmack-
haft und aufgrund ihrer glutenfreien 
Eigenschaft auch für Menschen mit 
Gluten–Unverträglichkeit oder Zöliakie 
besonders geeignet.

Motivation und Nachhaltigkeit 
Die Motivation und die Ausgangslage 
beeinflussen also unser Handeln und 
unseren Nahrungsmittel–Kauf. Wenn 
wir moralisch „richtig“ handeln möch-
ten, wählen wir heimische Produkte 
aus lokaler Wirtschaft, von lokalen 
Bauern und kaufen im Laden aus dem 
eigenen Viertel. So unterstützen wir 
die heimischen Unternehmer.

Hinzu kommt, dass wir auf Bio–Le-
bensmittel zurückgreifen und che-
misch behandelte, mit Zusatzstoffen 
angereicherte Produkte vermeiden. 
Eine weitere Motivation ist der faire 
Handel und die Beachtung von fairen 
Preisen: Man bezahlt einen gerechten 
Preis für Lebensmittel und Produkte 
und unterstützt so den fairen Handel. 
Wenn das nächste Mal Bio–Zitronen 
oder Fairtrade–Kaffee im Einkaufskorb 
landen, kann man stolz und zufrieden 
sein, denn man unterstützt hiermit so-
wohl den fairen Handel, als auch seine 
Gesundheit, da sich weder auf der 
Zitronenschale noch in den Kaffeeboh-
nen chemische Düngemittel befinden. 

Nachhaltige Ernährung:  
köstlich und gesund!

Wir alle wissen, dass entscheidend ist, 
wie wir uns ernähren. Als Faustregel 
könnten wir folgende Punkte nennen:

• Pflanzliche Nahrung sollte den 
Vorrang haben: Gemüse, Obst aus 
lokalem Handel;

• tierische Nahrungsmittel sind nur 
Ergänzung: Fleisch 1–2mal die 
Woche, Milchprodukte in Maßen, 
Eier jeden Tag möglich;

• heimische Getreideprodukte zu 
1/3 auf dem Teller; 

• gesunde Fette aus pflanzlichen 
Ölen (Olivenöl, Leinöl, Rapsöl) 
und Nüssen; 

• Zucker nur mäßig, und wenn 
dann in Form von kleiner 
Nachspeise und an Fest– und 
Feiertagen. Besser als gekaufte 
sind selbstgemachte Kuchen oder 
Gebäck.

Obwohl der „Gesundheitstrend“ seit 
mehreren Jahren stark angestiegen ist, 
werden in den Industrieländern, zu 
denen auch wir in Finnland gehö-
ren, immer noch relativ viel tierische 
Lebensmittel und stark verarbeitete 
Erzeugnisse– Fertiggerichte oder Halb-
fertiggerichte — verzehrt. Die Folgen: 
Die Menschen leiden an Überernäh-
rung in dem Sinne, dass „leere Kalori-
en“ in Form von zucker–, stärke– und 
fetthaltigen Produkten zu viel Ener-
gie liefern, die sich dann im Körper 
pathogen auswirken können: Diabetes 
mellitus, Stoffwechselstörungen, Herz– 
und Blutgefäß–Erkrankungen und 
Übergewicht sind die Folge. 

In Verbindung mit Bewegungsmangel 
und Stress durch zu viel Arbeit und 
zu wenig Zeit zum Nichtstun, kom-
men vielleicht noch Schlafprobleme 
hinzu. Deshalb sollten wir unbedingt 
Nachhaltigkeit in unserem Lebensstil 
integrieren! 

Unsere Ernährung bedingt also unse-
ren Gesundheitszustand. Wir können 
selbst wählen — den goldenen Mittel-
weg und… alles mit Maß! 

Nina Stenitzer, Linguasense Oy,  
Munkkiniemenranta 25 A4, 00330 Helsinki,  
Telefon +358 404115019,  
E–Mail nina.stenitzer@linguasense.fi

NACHHALTIG 2020

Nachhaltigkeit 
und Ernährung  

— eine gute  
Kombination!

Das Thema Nachhaltigkeit (engl. 
sustainibility, suom. kestävä kehitys) 
ist aktueller denn je: In Zeiten der 
Klimaerwärmung und Bedarfes der 
weltweiten CO2–Reduktion, Globali-
sierung und Überbevölkerung und den 
damit verbundenen Problemen sowie 
Umweltschutz (Artenschutz, sowohl 
Pflanzen als auch Tìerwelt). 

Unsere Ernährung hängt stark mit 
Nachhaltigkeit zusammen: Wie wir 
uns ernähren, welche Nahrungsmittel 
wir einkaufen, vielleicht sogar selbst 
anbauen oder pflanzen, hat Auswir-
kungen auf unsere Umwelt, sowohl 
auf die Natur als auch ökonomisch 
gesehen. 

Nehmen wir den Gedanken, wie 
jeder einzelne von uns gesunde Er-
nährung und Nachhaltigkeit verbinden 
kann. Das geht!

Wenn wir an „gutes Essen“ und „le-
ckere Nahrung“ denken, kommen uns 
vielleicht folgende Dinge in den Sinn:

• Gut soll‘s schmecken!
• Frisch und knackig soll‘s sein!
• Frisch vom Bauern nebenan — 

oder aus dem Bio–Laden
• Bunt und farbig — das macht 

Appetit!
• Satt soll‘s machen, für mehrere 

Stunden
• Gesund soll es sein — ohne viel 

Zucker und Zusatzstoffe
• Abwechslung wäre schön
• Ab und zu auch mal was Deftiges 

/ was Besonderes

Gut soll‘s  
schmecken!

Frisch und  
knackig  

soll‘s sein!
Frisch  

vom Bauern  
nebenan —  

oder aus dem  
Bio–Laden…

Bunt und  
farbig — das  

macht Appetit!
Satt soll‘s  

machen, für  
mehrere Stunden.

Gesund soll es  
sein — ohne  

viel Zucker  
und ohne  

Zusatzstoffe!
Abwechslung  
wäre schön (:

Ab und zu  
auch mal was  
Deftiges / was  

Besonderes!
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Luther und das  
Reformationsjahr 1520
Vor drei Jahren haben wir das Reforma-
tionsjahr 2017 gefeiert — in Erinnerung 
an den Thesenanschlag Martin Luthers. 
Wie lang liegt das zurück! 

Drei Jahre können richtig lang sein! 
Zumal, wenn jemand voller Ungeduld 
wartet! 1517 bis 1520 sind für Martin 
Luther eine quälend lange Wartezeit ge-
wesen. Denn nach dem Thesenanschlag 
passierte erst einmal: Nichts! Oder 
wenn überhaupt etwas passierte, dann 
war das Geplänkel um seine revolutio-
nierenden Thesen. Die Reformation ging 
einfach nicht los. Sie drohte zu versan-
den. Das lag nicht an Luther. Der hatte 
Sprengstoff geliefert. Aber der Papst 
stand auf der Lunte. 

Das hatte wahltaktische Gründe: 
Kaiser Maximilian I. war gestorben. 
Einen Nachfolger hatte er bestimmt: Karl 
von Spanien. Der war gleichzeitig auch 
König von Sizilien. Für den Papst keine 
gute Vorstellung, dass ein weltlicher 
Herrscher den Kirchenstaat quasi in die 
Zange nehmen konnte. Einfluss auf die 
Wahl konnte der Papst aber nur über die 
Kurfürsten nehmen — und einer davon 
war Friedrich der Weise, Luthers Landes-
fürst. Den durfte man also nicht verär-
gern, indem man zu hart gegen einen 
Professor der Wittenberger Universität 
(Friedrichs Prestige–Projekt) vorging.

Im Sommer 1519 aber war die Wahl 
vollzogen und der Weg frei, sich nun 
mit diesem Luther da zu beschäftigen, 
diesem Mönchlein mit seinen akademi-
schen Thesen. Nur: aus dem war in der 
Zwischenzeit ein veritabler Volksschrift-
steller geworden! Mit seinen deutsch-
sprachigen Schriften hatte er eine zweite 
Lunte zum Pulverfass der Reformation 
gelegt. Die konnte der Papst jetzt nicht 
mehr austreten. 1520 kam es zur eigent-
lichen Explosion. Luther war inzwischen 
klar geworden: seine Reformvorschläge 
rühren so an die Substanz der römi-
schen Kirche, dass ein gesteuerter 
Reformprozess nicht zu erwarten war. 
Eher drohte ihm ein Ketzerprozess, wie 
Jan Hus ihn erlebt hatte: der war hun-
dert Jahre zuvor auf dem Scheiterhaufen 
hingerichtet worden. Das war Luthers 
Perspektive: „Vermutlich habe ich nicht 
mehr lange zu leben. Jetzt oder nie! Die 
Zeit des Redens ist gekommen!“

Und so schreibt er 1520 in kurzer 
Folge seine wichtigsten Schriften. In ei-
nem wahren Schreibrausch bringt er zu 
Papier, was er zu sagen hat und was ihn 
überdauern soll, wenn sein Leben auf 
dem Scheiterhaufen enden sollte. 

Luther trägt diesen Gedanken in einer 
mitreißenden Sprache vor: klar und 
sicher, voller Vertrauen in die Wahrheit 
des Evangeliums und die Kraft des Glau-
bens. Dieses Vertrauen gibt seinem Stil 
etwas wohltuend entspanntes. Einerseits 
kann Luther endlich den professoralen 
Duktus ablegen und seiner Feder freien 
Lauf lassen. Andererseits hat der römi-
sche Prozeß noch nicht begonnen und 
Luthers Stil ist noch frei von der an-
strengenden Polemik, die spätere Werke 
dann prägend wird.  

Anfang Juni 1520 kam das Buch aus 
der Druckerei und fand reißenden 
Absatz. Aber da war Luther schon mit 
einem ganz anderen Werk beschäftigt.

‚An den christlichen Adel deutscher 
Nation von des christlichen Standes 
Besserung‘ erscheint im August 1520. 
Und jetzt ist sie endgültig da, die große 
Explosion! Die brennende Lunte hat das 
Pulverfass erreicht! Luther beschreibt, 
wie das Selbsterhaltungsinteresse der 
Institution Kirche den Glauben korrum-
piert hat: 
• der Glaube, dass Christus der Herr der 

Kirche ist und für seine Kirche denn 
auch sorgen wird, geht verloren;

• statt dessen meinen diejenigen, 
die ein Leitungsamt in der Kirche 
wahrzunehmen haben, dass sie für den 
Bestand der Kirche zu sorgen hätten.

• Sie bauen also Mauern um die 
Kirche, um sie vor allerlei Gefahren 
für ihren Bestand zu schützen.

• Diese Mauern beengen die Kirche 
aber und beschneiden sie in ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten.

• Die Kirche will und soll sich aber 
entwickeln und droht die Mauern zu 
sprengen.

• Dagegen bauen die kirchenleitenden 
Herren dann immer stärkere Mauern, 
indem sie die Lehre der Kirche 
so umformen, dass sie Leben und 
Entfaltungswillen immer stärker 
reglementiert und beschneidet. 

Das ist im Grunde tragisch! Das ist ein 
grundtragisches Missverständnis!  
[ Anfrage an den Sender Eriwan: „Kann 
eine Kirchenleitung Kirche leiten?“ — 
Antwort: „Im Prinzip ja, aber kann ein 
Zitronenfalter Zitronen falten?“ ] 

Die Kirche kann nur Christus leiten. 
Wo Menschen meinen, das an seiner 
Stelle tun zu sollen, fallen sie Christus 
ins Werk und verderben es.  

Luthers glasklare Analyse ist: Die 
Papstkirche hat die kirchlichen Sa-
kramente zur Reglementierung und 
Beschneidung der Kirche benutzt und 
mißbraucht. Sie hat zwischen Christus 
und seiner Kirche eine Amtsebene ein-
gezogen, die sich inzwischen zu einer 
Priesterkaste verselbständigt hat. Die 
lebendige Kommunikation zwischen 
Christus und seinen Gläubigen wird 
erstickt, indem sie nur noch durch 
Priester vermittelt stattfinden kann.

Dagegen formuliert Luther seinen 
hinreißenden Grundsatz vom „Priester-
tum aller Getauften“. Die Vision einer 
von Laien getragenen Kirchenreform. 
Die  Vision eines von Laien gestalte-
ten Gemeindelebens, in dem Chris-
tus wieder hörbar, spürbar, erlebbar 
wird. Die Vision eines sakramentalen 
Geschehens, in dem Christus und 
seine Gläubigen wieder miteinander 
kommunizieren.

Da wird eine Dynamik frei, die 
atomare Sprengkraft hat! Und es ist im 
Grunde wiederum tragisch, dass Lu-
ther diese Dynamik meint kanalisieren 
zu müssen. „An den christlichen Adel 
deutscher Nation“ ist ein Aufruf an die 
Landesherren, die Kirchenleitung zu 
übernehmen. Luther legt das intellek-
tuelle Fundament für die Entstehung 
der evangelischen Landeskirchen mit 
ihren kirchenleitenden Konsistorien. 
(Aber so besonders geschickt im Zit-
ronenfalten waren die dann eigentlich 
auch nicht.) 

Die „Adelsschrift“ ist das eigentliche 
Reformationsprogramm und in dieser 
Hinsicht Luther wirkungsreichstes 
Buch. Früher und umfassender als alle 
anderen Reformprogramme bringt 
Luther hier auf den Punkt, worauf es 
bei der Um- und Neugestaltung der 
Institution Kirche ankommt. 

Noch zwei große Schriften 
Luthers erscheinen im Herbst 
1520 - darunter sein wirklich 
allerbestes Buch: „Von der 
Freiheit eines Christenmen-
schen“. Aber dazu dann im 
nächsten Gemeindebrief 
mehr.

Hans–Christian Beutel 

  Bildquelle: Martin Luther als Augus-
tinereremit (Lucas Cranach d. Ä., 1520, 
Museum of Fine Arts, Houston); gemein-
frei /Wikipediaartikel: ‚An den christ-
lichen Adel deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung‘

1520 ist das eigentliche Reformations-
jahr. In diesem Jahr hat Martin Luther 
das formuliert, was als bleibendes 
reformatorisches Erbe die Geschichte 
geprägt hat. 

Das Frühjahr 1520 hindurch schreibt 
Luther an seiner Ethik: „Von den guten 
Werken“. Und er ist begeistert von 
seinem Werk! „Wenn es so fortschreitet, 
wird es wohl mein allerbestes Buch“, 
schreibt er am 25. März an Georg Spa-
latin, den Sekretär Friedrich des Wei-
sen. Ein bißchen unbescheiden, aber 
durchaus zutreffend (jedenfalls für den 
Moment — Luther wird Ende des Jahres 
1520 sein wirklich allerbestes Buch 
schreiben).  

Luther hatte immer wieder zu hören 
bekommen: „Deine Theologie wird 
zum Sittenverfall führen. Denn wenn 
der Mensch nichts dazu tun kann, vor 
Gott gerecht zu werden, dann wird er 
sich auch nicht mehr anstrengen, seinen 
Mitmenschen gerecht zu werden.“ — 
„Da ist was dran!“, sagt Luther. Darum 
schreibt er dieses Buch — die erste 
evangelische Ethik.

Dem Glauben wohnt ein Trieb zum 
sittlichen Handeln inne, sagt Luther. 
Wer an Gott glaubt, hat schlicht das 
Bedürfnis, zugunsten seines Nächsten 
zu handeln. Indifferenz gegenüber dem 
Nächsten ist quasi ein Zeichen für einen 
erlahmenden Glauben.

„Die Zeit  
des Redens ist  
gekommen.“ 

Nun gibt es verschiedene  
Gruppen von Menschen:

• Zunächst sind da die wirklich 
gläubigen Christen. Die tun Gute, 
einfach weil es das Gute ist. Die 
brauchen keine Vorschriften, weil 
ihre innere moralische Kompass–
Nadel untrüglich in die richtige 
Richtung weist. Nur: Davon gibt’s 
nicht so sehr viele — leider!

• Dann gibt es die faulen Christen. 
Die tun das Gute nicht, weil es 
lästig wäre, gut zu handeln. Die 
evangelische Freiheit ist eine 
bequeme Ausrede — und die innere 
moralische Kompass–Nadel lässt 
sich damit auch ganz gut in die 
passende Richtung lenken. Von 
diesen Christen gibt’s eine ganze 
Menge — leider!

• Dann gibt es noch die wirklich 
bösen Menschen. Die sich 
entschieden haben, böse zu 
sein. Die die innere moralische 
Kompass–Nadel ignorieren, weil 
ihnen das genau berechenbare 
Vorteile verschafft. Mag sein, 
dass das letztlich gar nicht so 
viele sind. Aber die prägen stark 
die gesellschaftliche Atmosphäre 
— leider!

• Schließlich gibt es dann noch 
die naiven Menschen, die 
beeinflussbaren. Deren innere 
moralische Kompass–Nadel trudelt 
und ist ablenkbar. Von denen 
gibt es viele. Aber die lassen sich 
beeinflussen. Die reagieren zum 
Beispiel auf kirchliche Zeremonien 
und seelsorgerliche Begleitung  
— zum Glück!

Dann was aus der Tauf krochen ist, das mag 
sich ruhmen, dass es schon Priester und 
Bischof sei, ob wohl nit einem jeglichen 
ziemt, solch Amt zu uben. Dann weil wir 
alle gleich Priester Sein, muss sich niemand 
selb erfur tun und sich unterwinden, an 
unser Bewilligen und Erwählen das zu 
tun, des wir alle gleichen Gewalt haben, 
denn was gemeine ist, mag niemand ohn 
der Gemeine Willen und Befehle an sich 
nehmen.

Dieweil dann wir nit alle gleich sein, mussen 
wir dieselben Menschen dulden, und mit 
ihn halten und tragen, und sie nit vorachten, 
sondern underweisen den rechten Weg des 
Glaubens. Also lehret Sankt Pauel „Den 
Schwachen im Glauben nehmt an, ihn zu 
unterweisen.“

Diese Gruppen leben nun zusammen 
in einem Gemeinwesen. Eine evange-
lische Ethik muss diese Gruppen im 
Blick behalten — ihnen jeweils auf 
ihre Problemlage zugeschnitten das 
Evangelium zusprechen und sie zu 
einem guten Zusammenleben führen:
• die erste Gruppe braucht 

Bestärkung;
• die zweite Gruppe  

braucht Motivation;
• die dritte Gruppe braucht  

klare Grenzen;
• die vierte Gruppe braucht 

behutsame und verantwortungs-
volle Führung. 

Ein hoch idealistisches und dennoch 
realistisches Programm, das Luther 
da anhand der 10 Gebote aufstellt: 
der vertrauende Glaube, der allein 
Gott die Ehre gibt, ist die Grundlage 
der christlichen Existenz. Aus diesem 
Glauben nur kann und soll dann auch 
ein sittliches Handeln folgen.
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KINDERSEITEN

Sie haben immer  
eine ‚schlaue‘ Antwort  
parat… Sprüche aus dem  
Kindergarten–Alltag:

Kind A, 4 ½ Jahre über Kind B, 3 ½ 
Jahre… Kind A erklärt: „Wenn ich in 
der ABC–Vorschule bin, ist B in der 
Regenbogen–Vorschule. Und wenn 
ich in der Schule bin, ist B schon in 
der ABC–Vorschule. Und wenn ich 

erwachsen bin, geht B zur Schule.“

Ein Kind 3 ½ Jahre macht im 
Märchenzimmer Krach, in dem 

es immer wieder an der lockeren 
Abdeckung der Heizung rüttelt. Eine 

Erwachsene verbietet es mit der 
Begründung, dass die Heizung davon 

kaputt geht. Das Kind kommentiert 
dies verständnisvoll mit: „Aber  

dieser Kindergarten ist schon  
ein bisschen alt.“

Zwei Kinder haben viel Spaß damit, 
sich gegenseitig zu kitzeln. Nach einer 
Weile hat ein Kind (4 Jahre) eine gute 
Idee und sagt zu einer Erwachsenen: 

„Wir machen das so: Ich lache  
und du kitzelst mich, ok?“

Es wird das Spiel ‚Tiere füttern‘ 
gespielt. Erwachsene: „Ich habe 

Äpfel und füttere das Pferd.“ Kind (6 
Jahre): „Aber nicht mit Pferdeäpfeln.“ 

Erwachsene: „Warum nicht mit 
Pferdeäpfeln?“ Kind: „Die kommen 

auf der anderen Seite raus.“

Eine beliebte Zwischenmahlzeit  
sind ‚Würstchen im Schlafrock‘ —  

also Würstchen in Blätterteig.  
Ein Kind (5 ½) fragt hoffnungsvoll: 
„Gibt es heute Schlafwürstchen?“

Im Märchenzimmer wird lebhaft 
gespielt. Ein Kind (5 Jahre) mahnt: 

„Nicht so wacklig, sonst bluten wir!“

Kind (4 Jahre) berichtet: „Ich habe 
auch mal eine Schlange gesehen.  

Aber die hat nicht gegiftet.“

Aus der Garderobe ertönt Jubel.  
Dann die Stimme der Erzieherin:  

„Nein, keine Geisterbilder…  
wir machen Kleisterbilder!“

Klimawandel — 
Die Erde kommt 

ins Schwitzen!

Als „Klimawandel“ bezeichnet 
man die Veränderung des Klimas auf 
der Erde. Auf der Erde wird es langsam 
immer wärmer — und nach Meinung 
der allermeisten Forscher sind wir 
Menschen schuld daran. Indem wir 
Öl, Kohle und Gas verbrennen, um 
Energie zu gewinnen, erzeugen wir 
die sogenannten „Treibhausgase“. 
Eines davon ist Kohlendioxid, kurz 
CO2. Dieses Gas macht die schützen-
de Hülle, die unsere Erde umgibt und 
die man „Atmosphäre“ nennt, immer 
dichter.

Die Atmosphäre verhindert, dass 
die Sonnenwärme, die auf die Erd-
oberfläche trifft, sofort wieder in den 
Weltraum entweichen kann. Das ist 
eigentlich etwas Gutes, denn ohne 
Atmosphäre wäre es auf der Erde 
genau so kalt und unwirtlich wie auf 
dem Mond. Auch das Gas CO2 kommt 
auf natürliche Weise in der Atmosphä-
re vor. Doch wenn zu viel CO2 in der 
Atmosphäre ist, dann lässt diese kaum 
noch Wärme hinaus in den Weltraum 
und der Erde wird‘s auf Dauer zu heiß 
— so, als hätte sie einen zu warmen 
Mantel an. Das hat zur Folge, dass das 
Wetter an vielen Orten verrückt spielt, 
das Eis an den Polen und Gletschern 
schmilzt und der Meeresspiegel ganz 
langsam ansteigt.

Fast ein Viertel des von 
Menschen freigesetzten CO2 
entsteht durch den Verkehr: 

Die Abgase von Autos und Lastwagen 
sorgen für rund 17 % des CO2–Aussto-
ßes… auch weil noch immer 99 von 
100 Neuwagen Benzin oder Diesel aus 
Erdöl verbrennen. Schiffe und Flugzeu-
ge tragen jeweils etwa 2,5 % bei, rund 
1 % stammt von anderen Fahrzeugen 
wie Zügen.

Was kann ich tun?
Eine Lösung wäre, weniger Auto zu 
fahren und dafür öfter das Fahrrad zu 
nehmen oder zu laufen. Klar, du fährst 
ja nicht selber, das tun die Erwachse-
nen. Aber mal ehrlich: Ist es nicht auch 
bequem, wenn Mama oder Papa dich 
mit dem Auto fahren? Wusstest du, 
dass ungefähr ein Viertel der Strecken, 
die wir mit dem Auto fahren, kürzer 
sind als 2 km? Führe doch mal eine 
Woche lang Tagebuch über jede Au-
tofahrt, die du machst — auch wenn 
andere Leute dich mitnehmen. Welche 
der Strecken hättest du auf zwei Rä-
dern (oder zu Fuß) bewältigen können, 
wenn du dich früher auf den Weg 
gemacht hättest? In der zweiten Wo-
che solltest du dann mindestens eine 
Fahrt durch einen Spaziergang oder 
eine Tour mit dem Rad ersetzen. Damit 
kannst du schon etwas bewirken!

Fahr vorsichtig! Lass dein Fahrrad un-
bedingt auf Verkehrstauglichkeit prü-
fen. Trag beim Radfahren immer einen 
Helm und zieh helle oder reflektie-
rende Kleidung an. Pass gut auf, wenn 
du Straßen überquerst, und schalt das 
Licht an, sobald es dunkel wird.

Eure Schulwege sind wahrscheinlich 
sehr unterschiedlich lang. Wenn es zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad geht, ist das 
natürlich super. Die frische Luft macht 
dich vor dem Unterricht wach und du 
kannst vielleicht sogar mit Freunden 
gemeinsam zur Schule laufen oder 
radeln. Ist es dafür zu weit, ist der Bus, 
die Bahn oder der Zug die beste Alter-
native. Nur wenn deine Eltern sowieso 
um diese Zeit an der Schule vorbei-
fahren müssen oder es für dich keine 
andere Möglichkeit gibt zur Schule zu 
kommen, wäre das Auto keine ganz so 
fiese Umweltsünde.

Aber auch für diesen Fall gibt es 
noch einen Tipp: Selbst, wenn das 
Auto sich mal nicht vermeiden lässt, 
kannst du an die Umwelt denken: 
Bildet eine Fahrgemeinschaft. 

Zur Schule, zum Judo, zum Reiten 
oder zum Geburtstag von deinen 
Freunden musst du manchmal einfach 
mit dem Auto gefahren werden, da 
der Reiterhof oder der Wohnort deiner 
Freunde weit weg ist und es keine Hal-
testelle in der Nähe gibt. Frag nach, 
wer von denen Freunden noch zum 
Training geht oder auch zum Kinderge-
burtstag eingeladen ist. Wenn ihr noch 
ein paar andere Kinder mitnehmt, sitzt 
du nicht so ganz alleine mit deinen 
Eltern im Auto. Das ist nicht nur viel 
lustiger, sondern spart auch noch CO2. 
Denn die Eltern deiner Freunde wären 
ja auch mit einem Auto zum gleichen 
Ort gefahren.

Öfter mal mit Bus und Bahn
Was für die Schule gilt, gilt auch fürs 
Einkaufen oder Besuchen von Freun-
den: Ist die Entfernung zu groß und 
kommen im Winter noch Schnee und 
Eis dazu, sind Laufen und Radfahren 
nicht besonders verlockend. 

Aber auch in solchen Fällen gibt es 
eine Lösung ohne Auto: Dann bringen 
dich die öffentlichen Verkehrsmittel 
wie Bus und Bahn ans Ziel! Die pusten 
zwar ebenso wie Autos Abgase in die 
Luft, aber dadurch, dass viele Leute auf 
einmal damit fahren, ist die Luft– und 
Umweltverschmutzung geringer, als 
wenn nur du und deine Mama oder 
dein Papa im Auto sitzen.

Rätsel in  
der Werkstatt…
Jan hilft Johann beim Aufräumen. Er 
soll noch drei Tuben und je fünf Klin-
geln und Schraubenschlüssel in die 
Schachtel packen… 

… doch wo sind sie?
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„Ich freue mich  
auf die Schule, weil… “
Es ist schon Tradition bei uns, dass die ABC–Vorschüler 
zum Ende des Schuljahres aufschreiben und malen, 
warum sie sich auf die Schule freuen. Die Gründe sind 
vielleicht unterschiedlich, aber alle freuen sich, das ist 
das Wichtigste. Wir wünschen Euch und allen anderen 
Kindern, die nach den Sommerferien in die Schule 
kommen, viel Spaß dort!
Klara: Ich freue mich auf die Schule, weil es dort einen 
Butterautomaten gibt. Vilma: Ich freue mich auf die 
Schule, weil ich neue Freunde kriege. Emelie: Ich freue 
mich auf die Schule, weil ich eine Schultüte kriege. 
Emilia B.: Ich freue mich auf die Schule, weil ich meine 
Schwester sehe. Eino: Ich freue mich auf die Schule, 
weil ich in die Schule gehe. Benedict: Ich freue mich 
auf die Schule, weil ich eine Schultüte bekomme. Emi-
lia N.: Ich freue mich auf die Schule, weil ich dort neue 
Freunde finde. Elias: Ich freue mich auf die Schule, 
weil ich ein Telefon bekomme. Mia: Ich freue mich auf 
die Schule, weil ich eine Schultüte bekomme. Sulo: Ich 
freue mich auf die Schule, weil da meine Schwester 
ist. Anton: Ich freue mich auf die Schule, weil ich eine 
Schultüte bekomme.
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MUSIK

Liebe Gemeinde, nun habt ihr mit 
uns in Bezug auf Konzertbesuche 
und live Musik lange darben müssen. 
Jetzt aber im Sommer gibt es wieder 
Kammermusikkonzerte, sowohl live in 
der Kirche, als auch als Video von der 
Gemeindewebsite zum gemütlichen 
Konzertgenuss zu Hause.

Kurz zusammengefasst: Live Kam-
mermusikkonzerte mit Musikern 
des Finnischen Barockorchesters am 
11.6., 18.6., 13.8., 20.8., 27.8.2020. 
Live Orgelmusikkonzert mit Agnes 
Goerke am 30.7.2020. Und Video–
Kammermusikkonzerte am 28.5. Tee-
mu Kupiainen, 4.6. Agnes Goerke und 
Outi van Treeck, 25.6. Agnes Goerke 
und Outi van Treeck.

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

Barocke Kammer-
musikkonzerte 

in der Deutschen 
Kirche — für ein 

kleines Publikum!
Ab Juni veranstalten wir fünf Kammer-
musikkonzerte mit Barockspezialisten, 
Musik für Duo, Trio und Quartett und 
einem vielfältigen Programm von cirka 
40 Minuten Länge. Wer schon richtig 
nach Konzerten hungert, kann hier 
endlich wieder live Konzerte erleben! 
Und freiberuflichen Musikern können 
wir nach Monaten ohne Einkünfte hier 
Konzertauftritte ermöglichen.

Allerdings ist die Publikumsgröße 
wegen der Coronasituation auf 45 Be-
sucher begrenzt. Seid also schnell, um 
noch eine Eintrittskarte zu ergattern!

Wir werden die Hygiene– und Ab-
standvorschriften sehr sorgfältig beach-
ten, damit sich jeder sicher fühlt.

Die Eintrittskarten kosten 20 Euro 
und sind im Vorverkauf über Ticket-
master bzw. bei FiBO erhältlich. 

  fibo.fi/kauppa 

Donnerstag, 11.6.2020, 18 Uhr 

‚Nur mit Bogen‘  
— Barockmusik für Violine  
und Violoncello
Johann Sebastian Bach, A. Corelli,  
J. M. Leclair
In der Barockmusik sind Violinsonaten 
üblicherweise geschrieben für Violine 
und Basso Continuo–Gruppe, beste-
hend aus Cello, Gambe, Cembalo, 
Orgel, Theorbe oder einer Zusammen-
stellung einiger dieser Instrumente. 

Dieses Konzert bietet eine intime 
Alternative: nur Violine und Cello — 
ohne Tasteninstrument. Kommt und 
hört, welch bunte, lebendige und 
virtuose Stimmung zwei Streichinstru-
mente schaffen.

• Anthony Marini, Violine
• Louna Hosia, Violoncello

  ticketmaster.fi/event/ 
fibo-vain-jousella-lippuja/ 
281623

Donnerstag, 18.6.2020, 18 Uhr 

‚Café Zimmermann‘  
— Bach und Kaffee
Johann Sebastian Bach zog im Jahr 
1723 nach Leipzig, um das Amt als 
Kantor der Thomaskirche anzuneh-
men. Neben der Thomaskirche wurde 
das Café Zimmermann für Bach zu 
einem bedeutsamen Ort. Es war 
bekannter Treffpunkt sowohl für die 
Mittelschicht wie auch für Musikfreun-
de und bot ein Forum für die Premiere 
vieler Bachscher Kompositionen.

• Hanna Haapamäki, Blockflöte
• Anni Elonen, Violine
• Jussi Seppänen, Violoncello 
• Eero Palviainen, Laute

  ticketmaster.fi/event/ 
fibo-cafe-zimmermann-lippuja/ 
281625

Donnerstag, 30.7.2020, 18 Uhr 

Sommerliche Orgelmusik  
und Gesang 
Agnes Goerke, Orgel und Klavier, und 
Helinä Wacklin, Gesang, musizieren 
sommerliche Musik u. a. von Johann 
Sebastian Bach, Camille Saint–Saens, 
Sulo Salonen, Oskar Merikanto und 
Vincent Youmans. 

Der Eintritt ist frei. Kollekte am  
Ausgang.

Donnerstag, 13.8.2020, 18 Uhr 

‚Zarte Klänge in Versailles‘  
— Musik aus Frankreichs  
goldenem Zeitalter des Barock 
Couperin, Chabenceau de la Barre, 
Clérambault
Die verschiedenen Stile der franzö-
sischen Barockmusik aus der Zeit 
von 1600–1770 könnt ihr in diesem 
Konzert hören.

Couperins Königliche Konzerte, von 
denen Nr. 8 erklingt, wurden zur Zeit 
von Ludwig XIV. für Feste im Schloss 
Versailles komponiert. Unter Couperins 
Hand fließen in die Sätze der Tanz-
suite alle Nuancen des französischen 
Musikstils. Air de cour wird der Stil der 
typischen Musik am Hofe genannt. Zar-
te, oft melancholische Gesänge, oft mit 
Laute begleitet, zu denen reich verzier-
te Wiederholungen gehören, in denen 
Komponist wie Musiker ihr Talent zum 
Leuchten bringen können. 

Chabenceau de la Barre gehört zu den 
bekanntesten Komponisten dieses Stils.

• Anne Pekkala, Violine
• Jani Sunnarborg, Fagott
• Anna–Maaria Oramo, Gesang und 

Cembalo

  ticketmaster.fi/event/ 
fibo-huokausten-virrassa-lippuja/ 
281627

Donnerstag, 20.8.2020, 18 Uhr

‚Mozart, Mozart!‘  
— Flötenquartette und  
Opernbearbeitungen 
Mozart mochte den Klang von Klarinet-
te, Fagott und anderer Blasinstrumente, 
nur die Flöte konnte er nicht leiden. 
Den hervorrangenden Flötisten J.P. 
Wendling des Hoforchesters in Mann-
heim schätzte Mozart dennoch hoch. 
Und das wirkte sicher auf die Qualität 
von Mozarts drei Flötenquartetten. Im 
17. und 18.Jahrhundert waren Opernbe-
arbeitungen für verschiedene Kammer-
besetzung sehr beliebt. Eine Vielzahl gibt 
es auch von Mozarts Opern, teilweise 
von ihm selbst geschrieben. Aus der 
„Zauberflöte“ werden wir einige in die-
sem Konzert hören.

• Pauliina Fred, Flöte
• Minna Kangas, Violine
• Laura Kajander, Viola 
• Louna Hosia, Violoncello 

Die Eintrittskarten für 20 Euro könnt  
ihr über fibo.fi/kauppa erwerben.

Hören– und sehenswert!
Im Mai entstanden Konzertaufnahmen 
in der Deutschen Kirche, mit denen 
wir unsere Musik zu euch nach Hause 
bringen wollen und euch hoffentlich 
damit erfreuen. Den menschlichen 
Kontakt können wir so nicht ersetzen. 
Aber gemütlich im Sessel sitzend 
lasst euch musikalisch auf Traumrei-
sen mitnehmen. Alle Videokonzerte 
sind nach der Premierenausstrahlung 
weiterhin zu sehen. Sie laden als 
Benefizkonzerte dazu ein, das Projekt 
‚Naisten pankki‘ der Finnischen kirch-
lichen Auslandshilfe mit Spenden zu 
unterstützen.

Am 28.5.2020 gab der international 
konzertierende Bratschist Teemu  
Kupiainen ein gut einstündiges  
Konzert in der Deutschen Kirche  
mit Johann Sebastian Bachs drei  
Sonaten für Solo–Violine.
Am 4.6.2020 spielten Agnes Goerke, 
Cembalo, Klavier, Orgel, und Outi van 
Treeck, Flöte, Werke von Johann Se-
bastian Bach, Ludwig van Beethoven, 
Carl Philipp Emanuel Bach und Felix 
Mendelssohn Bartholdy.
Am 25.6.2020, ab 18 Uhr hören wir  
Agnes Goerke, Cembalo, Klavier, 
Orgel, und Outi van Treeck, Flöte, mit 
Werke von Johann Sebastian Bach, 
Claude Debussy, Carl Philipp Emanuel 
Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy 
und Ad Wammes.

Konzerte  
im Internet…  
jederzeit!
   deutschegemeinde.fi/konzerte

Donnerstag, 27.8.2020, 18 Uhr

Händel und das  
Kapital der Stadt Halle  
— ‚Händel und Zachow‘
Neben der vielgeliebten Musik von 
Georg Friedrich Händel könnt ihr in 
diesem Konzert auch Kammermusik 
von Friedrich Wilhelm Zachow, dem 
Lehrer Händels, hören. 

Zachow war Kantor der Marktkirche 
Unser Lieben Frauen in Halle. Er unter-
richtete den jungen Händel im Orgel–, 
Cembalo–, Violin– und Oboenspiel, in 
Kontrapunkt und Komposition. 

Unter Zachows Anleitung lernte Hän-
del auch die Musikstile anderer Länder 
kennen. Früh komponierte er Musik für 
den Gottesdienst und vertrat Zachow 
als Organist. Mit 17 Jahren wurde 
Händel dann Organist der Domkirche 
zu Halle. Händel schrieb viele Kompo-
sitionen für Violine und Oboe — eine 
Instrumentenliebe, die offensichtlich 
Zachow in ihm gesäht hatte.

• Anni Elonen, Violine
• Piia Maunula, Oboe
• Anna–Maaria Oramo, Cembalo

Die Eintrittskarten zum Preis von 20 
Euro sind erhältlich über    fibo.fi/
kauppa.

Donnerstag, 1.10.2020, 19 Uhr 

Misatango —  
Jubiläumskonzert des 
Deutsch–Finnischen Chores
Ein neuer Versuch… mal abwarten, ob 
dieser Konzerttermin klappt ;)
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 Aufbau, in Poly-
phonie und Fugen klassische Komposi-
tionsweise und in manchen Melodien 
Anklänge an Bach. Chor– und Inst-
rumentalmusik 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 30. September um 19 
Uhr in der Olari Kirche, Olarinluoma 
4, Espoo, statt. Die Eintrittskarten zu 
den Konzerten kosten 15 Euro, ermä-
ßigt 10 Euro. Im Vorverkauf sind sie 
bei den Chorsängern und über tobias.
petruzelka@evl.fi und agnes.goerke@
evl.fi erhältlich, sowie dann an der 
Abendkasse in der Deutschen Kirche 
(1. Oktober) und der Olari Kirche (30. 
September).
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Musik im  
Gemeindeleben:
Die Musikgruppen der Gemeinde star-
ten nach dem Sommer wieder zu ihren 
gewohnten Übungsterminen: diens-
tags 18–20 Uhr Posaunenchor unter 
der Leitung von Richard Altemeier; 
mittwochs 18.30–21 Uhr: Deutsch–
Finnischer Chor unter der Leitung von 
Agnes Goerke; und immer donnerstags 
16–16.45 Uhr: Probe des Kindercho-
res, der wieder am 20. August beginnt.

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

Auch Anfängerunterricht kann erteilt 
werden. Kontakt: Richard Altemeier, 
E–Mail richard.altemeier@kolumbus.fi, 
Telefon 050–5524 995.

Deutsch–Finnischer Chor (DFC)
Der Deutsch–Finnische Chor mit sei-
nen rund 35 Sängerinnen und Sängern 
probt immer mittwochs von 18.30–21 
Uhr im Gemeindesaal — alternierend 
sind Stimmproben um 18 Uhr.

Ende September singt der Chor sein 
Jubiläumskonzert mit der Misatango 
von Martín Palmeri. Sehr erfahrene 
Chorsänger können Anfang August 
noch einsteigen. Bitte nehmt vorher 
Kontakt: E–Mail agnes.goerke@evl.fi, 
Telefon 041-5179 496. 

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

diensten der Gemeinde. Seine 
Konzertprogramme um-

fassen Motetten, Lieder, 
Kantaten, Oratorien, 
geistliche wie weltli-
che Musik verschie-
dener Epochen. Neue 
Sänger mit Sing– und 
gerne auch Chorer-

fahrung sind herzlich 
willkommen, besonders 

hohe Sopräne und tiefe 
Bässe. Meldet Euch direkt bei 

Kantorin Agnes Goerke, E–Mail agnes.
goerke@evl.fi, Telefon 041-5179 496.

Kinderchor
Ab dem 20. August 2020 probt don-
nerstags von 16–16.45 Uhr wieder 
der Kinderchor im Gemeindesaal. 
Erstklässler und ältere Kindergarten-
kinder singen und spielen hier, und 
die 4jährigen dürfen als Minichor die 
ersten 20 Minuten teilnehmen. Ihre 
Lieder führen die kleinen Sängerinnen 
und Sänger bei Familiengottesdiensten 
und Gemeindefesten auf. Nach den 
Herbstferien, wenn die Vorbereitun-
gen und Proben für das große Weih-
nachtssingspiel beginnen, stoßen auch 
ältere sing– und theaterfreudige Kinder 
mit hinzu… Kantorin Agnes Goerke, 
E–Mail agnes.goerke@evl.fi, Telefon 
041-5179 496.

Musik im Kindergarten
Freitag vormittags kommen die Kinder-
gartengruppen zur musikalischen Frü-
herziehung in den Gemeindesaal. Da 
wird gesungen, geklatscht und getanzt, 
da erklingen Körper und Instrumente 
— und die Highlights werden im Got-
tesdienst oder beim Fest aufgeführt.

Vokalensemble
Zu Projekten kommen die Sängerinnen 
und Sänger des Vokalensembles zu-
sammen… das nächste ist der Kanta-
tengottesdienst am Sonntag, dem 11. 
Oktober 2020 zusammen mit Instru-
mentalisten des Helsinki Early Music 
Festivals. Weitere Information bei 
Kantorin Agnes Goerke, E–Mail agnes.
goerke@evl.fi, Telefon 041-5179 496.

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

Gemeindemusiker
Zu Kammermusik in Gottesdiensten, 
bei Festen, im Konzert der Gemein-
demusiker, zur Begleitung des Kin-
derchores und des großen Weihnachts-
singspieles kommen Instrumentalisten 
unserer Gemeinde in unterschiedlicher 
Besetzung zusammen. Sie bereichern 
die Musik in Gottesdiensten und Ge-
meindeveranstaltungen, auch Schüler 
bringen ihr Talent mit ein. Vielleicht 
mögen ja noch unerkannte Musiker 
mitmachen — oder vielleicht holt 
jemand sein tief verpacktes Instru-
ment wieder hervor, um mit anderen 
zusammen zum Spaß zu musizieren. 
Meldet Euch direkt bei Kantorin Agnes 
Goerke, E–Mail agnes.goerke@evl.fi, 
Telefon 041-5179 496. 

GESICHTER

Geistige  
Mobilität durch 

Entspannung
Nun hat sich unsere Welt ungefragt 
einfach verändert und alles fühlt sich 
neu und unbekannt an. Plötzlich wer-
den von heute auf morgen Routinen 
aufgebrochen, und unser Alltag ver-
sinkt gefühlt im Chaos. Das Bedürfnis 
nach Beständigkeit und Sicherheit wird 
durch Routinen meistens ganz oder 
wenigstens teilweise erfüllt. Die Medi-
en werden gerade von Aufständen und 
Protesten dominiert und geben das 
Gefühl, dass man gerade besonders 
durch Aktionismus etwas bewegen 
kann. Wo das bei Diskriminierung und 
Unterdrückung durchaus gerechtfer-
tigt sein kann, ist im privaten Umfeld 
übereiltes Handeln bei tiefgreifenden 
Veränderungen selten hilfreich.  

Die innere Unruhe und die 
Kontaktbeschränkungen 
zu vereinbaren, erscheint 
schwierig, da oft besonders die 
Bindung zu anderen Menschen 
beruhigt und Sicherheit gibt. 

Darum kehrt, selbst wenn wir zu Hau-
se sind, selten Ruhe in uns ein. Wir 
sind besonders in ruhigen Momen-
ten bemüht, die ‚neuen Sorgen‘ und 
Regeln mit unseren Bedürfnissen in 
Einklang zu bringen, und so formuliert 
unser Geist ständig neue Fragen, auf 
die wir keine einfache Antwort haben. 
Sind meine Lieben sicher? Kann ich 
den neuen Anforderungen an mich 
gerecht werden? Wann kann ich meine 
Enkel wieder in die Arme schließen? 
Darf ich jetzt zum Arzt gehen? Wie 
kann ich einfach mal raus hier und 
wohin? 

Eine richtige Antwort gibt es selten. 
Darum ist schon der Versuch, mit der 
Situation richtig umzugehen, indem 
wir das Wohl der anderen und unserer 
Umwelt ebenfalls in unsere Entschei-
dungen einbeziehen, ein Schritt in die 
richtige Richtung. Das umfasst inzwi-
schen jeden Bereich unseres Lebens, 
von der Entscheidung der Urlaubsge-
staltung bis hin zum Treffen mit Freun-
den. Neue Herausforderungen erfor-
dern Kreativität und Umdenken, also 
geistige Mobilität von jedem einzelnen 
und von uns als Gruppe. 

Alte Routinen müssen neuen weichen, 
damit wir besser mit dieser Situation 
umzugehen lernen und uns wieder 
sicher fühlen können. Natürlich dürfen 
auch alte Routinen angepasst werden. 
Allerdings darf man nicht erwarten, 
dass wieder alles so wird, wie letztes 
Jahr, dafür hat sich bereits zu viel ver-
ändert. Diese Tatsache zu akzeptieren, 
fällt oft noch schwer, denn das können 
wir nur, wenn wir Ruhe bewahren und 
Strategien ausprobieren, die unser Le-
ben und das der anderen erleichtern. 

Plötzlich ist es praktisch, den Wo-
cheneinkauf online zu planen und 
damit nicht nur uns, sondern auch die 
Menschen zu schützen, die dazu nicht 
in der Lage sind. Es ist jetzt in Ord-
nung, die Verwandten sonntags nach 
dem Video–Gottesdienst zum Kaffee 
einzuladen, obwohl jeder nur mit 
seiner Tasse vor dem Monitor sitzt. So 
kommt ein Gefühl von Gemeinschaft 
auf, welches alle Einschränkungen 
und Grenzen zu überwinden scheint. 
Obgleich die Menschen tausende 
Kilometer entfernt sind, sieht man sie 
und weiß, dass sie gesund und wohl-
auf sind. Auch Kinder mit dem Handy 
oder dem Tablet sind inzwischen 
akzeptiert, weil viele Hausaufgaben 
nun auch virtuell verfügbar sind und 
sein müssen. Sogar der Besuch beim 
Arzt kann durch einen Chat eingeleitet 
werden. Das klingt für technikbegeis-
terte Menschen wie die lang erwartete 
Wende. Bei Menschen mit weniger 
technischem Interesse, kann diese 
neue Situation Ängste verstärken und 
Unsicherheiten fördern. Darum sollten 
wir gerade jetzt den Blick auf unsere 
Mitmenschen richten und Hilfe anbie-
ten, wo wir sie geben können. 

Jeder von uns muss gerade sehr 
viele neue Dinge lernen, persönliche 
Grenzen überwinden und auch oft 
die eigene Hilflosigkeit akzeptieren 
lernen, darin sind wir alle gleich. 
Trotzdem muss nicht jeder alles 
können und schon gar nicht allein. 
Das Gefühl der sozialen Verantwor-
tung, wozu auch die Vorbildfunktion 
zählt, ist jetzt besonders wichtig, wo 
die persönlichen Kosten auf Grund 
der Einschränkungen für uns alle sehr 
hoch sind. Jeder würde gern einfach 
da weitermachen, wo er aufgehört hat, 
und einige tun es auch einfach. Das 
bedeutet nicht, dass dieses Verhalten 
richtig ist oder diese Menschen mehr 
wissen als alle anderen oder ihr per-
sönliches Risiko realistischer einschät-
zen können. Das bedeutet nur, dass sie 
sich widersetzen, weil es ihnen nicht 

möglich ist, sich anzupassen. Es bedarf 
Mühe und Motivation, neue Strategien 
zu entwickeln und sich umzustellen. 
Das bedeutet, dass schneller Fehler 
passieren und man öfter das Gefühl 
hat zu scheitern. Daraus können Unsi-
cherheit und Angst entstehen, die dann 
wiederum dafür sorgen, dass etwas 
nicht funktioniert. Das Risiko für einen 
inneren oder äußeren Konflikt wächst 
dann automatisch. Wir brauchen jetzt 
also besonders viel Kraft und Nach-
sicht mit anderen und mit uns selbst, 
weil uns allen der bekannte Alltag 
abhanden gekommen ist. Viele unsere 
Entspannungsroutinen stehen plötz-
lich nicht mehr zur Verfügung. Vom 
Urlaub in einem fernen Land bis hin 
zum kurzfristig verfügbaren Babysitter 
ist plötzlich vieles nicht mehr möglich, 
alles anders und folgt neuen Regeln. 
Dafür muss man alles von Grund auf 
neu planen und ständig Risiken gegen 
Gewohnheiten abwägen. Das bedeutet 
sehr viel zusätzliche Denkarbeit. 

Wie geht man damit um, wenn die 
Gedanken beginnen zu kreisen, Kon-
flikte sich wiederholen und man für 
Probleme keine Lösungen parat hat? 

Viele Menschen müssen dann ein-
fach Mal raus aus der Situation, sich 
bewegen, Luft ablassen, sich beru-
higen. Der Wunsch nach Bewegung 
ist ganz natürlich in dieser Situation. 
Bewegung reguliert Stress und hilft 
uns dabei, unseren Gedankenfluss zu 
kanalisieren. 

Doch wie bringt das eine Lösung?

 

Grafik: 2 Kind Minds,  
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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.

Wohnung frei  
im Seniorenwohnheim

Eine kleine, hübsche Ein–Zimmer–Wohnung  
(21 qm) mit Balkon ist zum 1.6.2020 frei. 

Miete 583,29 Euro +200 Euro für weitere Kosten 
im Monat. Genauere Informationen:  

Eila Javanainen, E–Mail eila.javananinen@evl.fi  
oder Telefon 044-2199586.

Es heißt, in der Ruhe liegt die Kraft. 
Man sollte nur dann etwas Grundle-
gendes verändern, wenn man durch 
eine ruhige und entspannte Haltung 
Zugriff auf alle Optionen hat, die ei-
nem zur Verfügung stehen. Aggression 
gegen sich selbst oder andere, Stress- 
Blackout oder “Ja, hinterher fällt mir 
immer eine gute Antwort ein” zeigen, 
wie uns Anspannung in der Regel im 
Weg steht. 

Wie wird man ruhig? Was  
entspannt? 

In unserer Grafik eines Entspannungs-
kreislaufs haben wir versucht, das 
Vorgehen zu veranschaulichen. 

Es geht nicht darum, nie wieder 
Stress zu haben, sondern sich schneller 
bewusst zu werden und dann etwas zu 
haben, was direkt hilft. Unser Tipp ist, 
beim nächsten Gedankenkarussell auf 
die Stopp-Taste zu drücken und sich 
zu vergegenwärtigen, dass man gerade 
zu aufgeregt, zu nervös, zu ängstlich, 
zu unsicher, in jedem Fall zu weit weg 
ist von einer Lösung. Das kann der Fall 
sein, wenn man schlafen möchte, oder 
wenn man den anderen einfach nicht 
von seinem Standpunkt überzeugen 
kann. Da kann es helfen, sich zurück-
zuziehen und sich etwas Gutes zu 
tun und für sich selbst zu sorgen. Was 
wem wann gut tut, ist nicht zu verall-
gemeinern. Es muss etwas sein, das 
wenig Aufwand erfordert. Manchem 
hilft eine Tasse Tee, Musik hören, ein 
Buch mit schönen Bildern anzusehen 
oder sein Haustier 
zu streicheln. Es 
gibt jedoch auch 
Übungen, die man 
erlernen und überall 
einsetzen kann. Das 
nennt man dann 
aktive Entspannung. 

Aktive Entspan-
nung hat den Vor-
teil, dass es sowohl 
den Körper als auch 
den Geist entspannt, 
den Blutdruck senkt 
und uns das Gefühl 
von Selbstkontrolle 
und Sicherheit zu-
rückgibt. Es gibt viele 
verschiedene Methoden 
und manche sind besser ge-
eignet als andere, weil wir alle unter-
schiedlich sind und erst herausfinden 
müssen, was uns guttut und was wir 
davon dann wirklich in unseren Alltag 
integrieren können.

Wir von 2 Kind Minds Oy haben es 
uns zum Ziel gemacht, Menschen 
dabei zu unterstützen, Zugang zu 
wissenschaftlich fundierten Entspan-
nungsmethoden zu bekommen, diese 
auszuprobieren und sie in einer siche-
ren Atmosphäre erlernen zu können. 
Bei unseren Kursen legen wir sowohl 
Wert auf die Sofortwirkung, die dafür 
sorgt, dass man entspannt aus dem 
Kurs herausgeht, als auch auf die Lang-
zeitwirkung, die unsere Teilnehmer 
befähigt, die verinnerlichten Methoden 
überall und mit sehr wenigen Mitteln 
zu nutzen. 

Wir sind Heide Nuutinen und Mar-
garetha Madoures. Wir kommen beide 
ursprünglich aus Deutschland und sind 
beide Psychologinnen und Entspan-
nungstherapeutinnen. Die Tragweite 
der aktuellen Situation hat die Planung 
unseres Angebotes maßgeblich beein-
flusst, weshalb unsere regulären Kurse 
gerade auch nur über das Internet 
verfügbar sind. Viele unserer Teilneh-
mer können inzwischen erfolgreich 
aktiv mit uns oder auch allein in den 
eigenen vier Wänden entspannen. 

Für alle Interessierten bieten 
wir 20 Minuten Entspannung 
zum Ausprobieren und 
Kennenlernen an! 

Für die Zukunft sind auch Kurse ge-
plant, an denen man ohne Internet teil-
nehmen kann. Bei Interesse am aktuel-
len Angebot oder längeren Sitzungen 
auf Deutsch, ruft an, schreibt uns oder 
schaut einfach auf unserer Internetseite 
vorbei. Für individuelle Angebote oder 
Fragen stehen wir euch jederzeit gern 
zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir 
euch mit dem Artikel ermuntern, euch 
selbst etwas Gutes zu tun, etwas Neu-
es auszuprobieren und euch zu mehr 
Achtsamkeit und Mitgefühl im Alltag 
bewegen können. Gerade jetzt sollten 
wir einander mit Verständnis begeg-
nen, denn wir alle haben es gleich 
schwer. In diesem Sinne wünschen wir 
euch einen entspannten Sommer!

n Margaretha Madoures,  
MSc. Clinical Psychology,  
COB, Gründerin von 2 Kind Minds
margaretha.madoures@2kindminds.fi

n n Heide Nuutinen, Dipl.–Psych.,  
CEO, Gründerin 2 Kind Minds
heide.nuutinen@2kindminds.fi
Telefonnummer +358 10 3413 831

@2KindMinds—Invest in your  
Performance! Meet us on Twitter,  
Facebook, Instagram and LinkedIn.

ANZEIGEN

Nutritional Balance  
Ganzheitliche  

Ernährungstherapie
 

Wobei kann ich  
behilflich sein? 

Gewichtsabnahme 
oder –zunahme

Ziel: ”Mehr Energie 
und gute Laune”

Verdauung,  
Magen & Darm  
(IBS, Dysbiose,  

Unverträglichkeiten)
Stoffwechsel 

-erkrankungen  
(Diabetes 

 Mellitus, MBO,  
Psoriasis,…)

Endokrinologische  
Störungen  

(Schilddrüse,  
Nebennieren, 
Keimdrüsen)
Funktionelle  
Störungen  

(CFS,  
Fibromyalgien, MS)

Individuelle  
Ernährungsberatung 

— ganzheitliche  
Lebensumstellung!

 
Kontakt und Information:

Nina Stenitzer
Telefon +358 404115019 

nina.stenitzer@linguasense.fi

Linguasense Oy
Munkkiniemenranta 25 A4

00330 Helsinki
www.linguasense.fi



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

     facebook.com/deutschegemeindeinfinnland

Hauptpastor Matti Fischer,  
täglich außer freitags, 
Telefon: +358 9 6869 8511 und +358 50 5942 485, 
E–Mail: 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 44 2199 586 (9–15 Uhr),  
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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Sommerfrische!
Bleibt gesund und behütet — und passt  

gut auf Euch auf und genießt den kommenden 
Sommer mit viel Sonnenschein!

 
Wir wünschen Euch einen entspannten Sommer!

  Hyvää kesää… ha en trevlig sommar!

Der nächste Gemeindebrief erscheint  
bereits vor dem Erntedankfest am Sonntag,  

dem 13. September 2020 — Redaktionsschluß für  
die nächste Ausgabe ist der 20. August 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 16–17  
in dieser Ausgabe des Gemeindebriefs,  
immer aktualisiert im Internetfenster  
der Gemeinde unter der Adresse  
www.deutschegemeinde.fi.
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