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Deutsch–Evangelisch zur Trinitatiszeit 2021

GEISTLICHES WORT

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“
Monatsspruch Juni 2021 aus der Apostelgeschichte 5, 29

Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefes,
»Gott mehr gehorchen als den Menschen«, klar doch! Mit diesem Satz habe ich den 

Wehrdienst in einem Staat verweigert, in dem Wehrdienstverweigerung nicht vorgesehen 
war. Waffendienst in der Nationalen Volksarmee der DDR kam für mich nicht in Frage. Der 
Satz war eine gute Argumentationshilfe — richtig verstanden hatte ich ihn aber nicht.

»Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.« Ich hab mir den Satz übersetzt mit: 
»Gehorche Gott, aber nicht den Menschen mit „Befehlsvollmachten“«. Ich habe diesen 
Satz als einen Entscheidungssatz gelesen und das ist er nicht. Es ist ein Abwägungssatz, und 
das habe ich damals übersehen. Entscheidend sind die Wörtchen „mehr … als“ (und nicht 
„entweder … oder“). 

Petrus sagt diesen Satz, als ihm von der höchsten Ratsversammlung in Jerusalem ein 
Redeverbot auferlegt wird. An sich ist das eine Instanz, der Petrus Gehorsam schuldig 
ist. Aber in diesem Fall kann er (sich) keinen Gehorsam leisten — es gibt für ihn das 
widerstreitende Gebot Gottes, öffentlich zu reden. Das muss Petrus gegeneinander abwägen. 

Ein Mensch liest diesen Satz in einer Diktatur zwangsläufig anders als in einer Gesellschaft, 
die breite persönliche Entscheidungsspielräume lässt. Menschen lesen diesen Satz aber auch 
zwangsläufig anders, wenn sie einen Gott kennengelernt haben, dessen primäres Anliegen 
nicht Gehorsam ist, sondern Beziehung. Welchen Widersinn kann dieser Satz dagegen 
annehmen im Mund von Menschen, deren Gottesbild starr geworden und autoritär verformt 
ist!

Dieser Satz kann kippen — und wenn er kippt, dann befeuert er Fanatismen. Dass der 
Gehorsam einem autoritären Gottesbild gegenüber lebensfeindlich sein kann, zeigen uns 
die fanatischen Unterströme in allen Weltreligionen. Das Christentum nicht ausgenommen. 

Gott sei es geklagt! 
»Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.« Ein 

Abwägungssatz, der eine Grenze aufzeigt: Es gibt wohl Regeln, 
Übereinkünfte, Ordnungen, Gesetze, die den Gehorsam wert sind, weil 
sie dem Leben dienen. Aber dort — und erst dort —, wo sie dem Leben 
nicht mehr dienen, „gibt es nur eins: Sag Nein!“ (Wolfgang Borchert). 

Mit herzlichen Grüßen 

Reisepastor Hans–Christian Beutel

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Knuut Armas Ryhänen am 20.2.2021.
August Jussi Ilmari Brügmann am 28.2.2021.
Toivo Ilmari Luoto am 21.3.2021.

TRAUUNGEN

Jari Paul Diedler, Deutsche Gemeinde,  
und Marjut Annika Lehmonen. 
Hilda Maria Tolonen, Deutsche Gemeinde,  
und Eetu Johannes Liekari.

BEERDIGUNGEN

Mika Rainer Kahiluoto, geboren am 1.1.1974 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 16.11.2020 in Maria–Enzersdorf.
Heikki Ilmari Koillinen, geboren am 31.1.1937 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 2.3.2021 in Helsinki (Helsingfors).
Ingrid Edith Lassen geborene Rasmussen, geboren  
am 20.1.1925 in Helsinki (Helsingfors), gestorben am  
15.3.2021 in Helsinki (Helsingfors).

Taimi Helena Eckhardt geborene Mikkola, geboren am 
18.10.1927 in Hartola, gestorben am 26.3.2021 in Vantaa (Vanda).
Ines Maud Holmström geborene Grünberg, geboren  
am 11.8.1925 in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 
28.3.2021 in Espoo (Esbo).
Helvi Hillevi Herrmann, geboren am 15.10.1943 in Kitee 
(Kides), gestorben am 13.4.2021 in Helsinki (Helsingfors). 
Rolf Eero Glassmann, geboren am 9.8.1938 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 23.4.2021 in Loviisa (Lovisa). 
Hilding Axel Erik Heinrichs, geboren am 5.6.1932  
in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 26.4.2021 in  
Helsinki (Helsingfors).
Edgar Alfred Herbert Naupert, geboren am 27.5.1932 in 
Helsinki (Helsingfors), gestorben am 7.5.2021 in Espoo (Esbo).
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Auf zum Picknick in  
den Gemeindegarten! 
Das Projekt ‚Gemeindegarten’ wird natürlich auch in 
diesem Sommer weitergeführt. Wer Zeit und Lust hat, sich 
an dem Projekt zu beteiligen und sich z. B. um einen der 
Bepflanzungskästen zu kümmern, kann sich bei Tobias 
oder Anne melden, E–Mail deutschegemeinde@evl.fi. Zur 
Verfügung stehen mehrere Kästen um die Kirche herum,  
in denen Gemüse oder Blumen gepflanzt werden können.

Der Gemeindegarten ist auch zum Picknick oder 
Kaffeetrinken für jeden geöffnet! Wir freuen  
uns, wenn Ihr kommt und mitmachen wollt…  
Küster Tobias Petruzelka koordiniert die  
Termine, Telefon 050 323 9598. 

Coronamaßnahmen in unserer Gemeinde

Die Coronasituation in Finnland verändert sich nun von 
Woche zu Woche. Wir hoffen darauf, dass wir schon bald mit 
immer mehr Teilnehmenden unsere Gottesdienste feiern und 
die Gruppen und Kreise sich wieder treffen können. 

Die aktuellen Informationen findet Ihr auf unserer Webseite. 
Wenn Ihr die monatliche Postille der Gemeinde abonniert, 
dann seid Ihr immer aktuell informiert. 

Bei Fragen könnt Ihr Euch auch direkt bei Anne  
Breiling im Sekretariat der Gemeinde melden,  
E–Mail anne.breiling@evl.fi, Telefon 050 532 1975.

Titelbild: Die Kirche von hinten… es heisst in dem Sommerchoral ‚Geh  
aus mein Herz und suche Freud‘‚ ‚Narzissus und die Tulipan‘ (2. Strophe)  
— langsam erwachen wir aus dem Dornröschenschlaf!

AKTUELLES

Sommerzeit in der Gemeinde
Das Gemeindebüro hat auch den Som-
mer über wie gewöhnlich werktags von 
10 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Pastoren haben Urlaub im Juni 
(Matti Fischer) und im Juli (Hans–Chris-
tian Beutel), Diakon Timo Sentzke ist im 
Juli im Urlaub.

Der Kindergarten und die Nachmit-
tagsbetreuung (NaBe) in Turku sind ab 
Juhannusaatto (25.6.) bis zum Schul-
anfang (11.8.2021) geschlossen. Bei 
dringenden Fällen und Fragen können 
Sie das Gemeindebüro kontaktieren.

Sommercafés im Senioren-
wohnheim in Munkkiniemi
In diesem Sommer bieten wir wieder 
wie in jedem Jahr Sommercafés an. Wir 
starten am 9. Juni 2021 immer mitt-
wochs, alle zwei Wochen um 14 Uhr. 
Bei Sonnenschein genießen wir den 
Kaffee draußen im Garten. Folgende 
Daten kann man sich auch schon vor-
merken: 23. Juni., 7. Juli, 21. Juli und 
am 4. August.

 

Seniorenfreizeit im August  
— aufgeschoben ist nicht  
aufgehoben!
Wie in jedem Jahr soll unsere Senio-
renfreizeit stattfinden… im letzten Jahr 
mussten wir wegen der Coronakrise die 
Freizeit absagen. Nun sehen die Chan-
cen in diesem Jahr bis jetzt jedenfalls 
besser aus. Da wir die Gastgeber sind, 
möchte ich Euch folgende Informatio-
nen bekannt geben: 

Die Freizeit selbst wird vom  
19.–24.8.2021 auf den 
Ålandinseln sein. 

Unsere Gäste aus Ratzeburg werden 
dann einen Tag zuvor in Helsinki 
eintreffen und auf der Rückreise noch 
einen Tag in Helsinki bleiben. 

Anmeldungen nehme ich 
ab sofort bis zum 14.6.2021 
entgegen. Telefonisch 050 
5942 498. Sollten mehr 
Anmeldungen eingehen, 
entscheidet das Los. Der Un-
kostenpreis wird bei etwa 370 
Euro liegen. 

Herzlich willkommen!

Diakon Timo Sentzke
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Jetzt anmelden zum  
Konfirmandenunterricht 
2021/22 
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
die Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klassen auch der Konfirmandenunter-
richt (Geburtsjahrgang 2007), insofern 
sie im Jahr der Konfirmation (2022) das 
15. Lebensjahr vollenden. 

Anmeldungen sind ab sofort beim 
Sekretariat der Deutschen Gemeinde 
möglich. Bitte sendet Eure E–Mail an 
anne.breiling@evl.de … 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. In diesem Jahr 
wird uns auch unsere Vikarin Sophie 
Gesing in der Konfirmandenzeit be-
gleiten. 

Die Konfirmation feiern wir voraus-
sichtlich am 5. Juni 2022.

Der Konfirmandenunterricht findet in 
der Regel einmal im Monat an einem 
Samstag in der Zeit von 10 bis zirka 15 
Uhr statt. 

Erstes Treffen der neuen Konfirman-
den ist am Freitag, dem 3. September 
um 16.30 Uhr. 

Bibelkreis im Spätsommer
In der Coronazeit haben wir uns zum 
Bibelkreis live im Seniorenheim und 
gleichzeitig im Internet getroffen. Das 
hat gut funktioniert, und wir sind mit 
der Zeit ein richtig diskussionsfreudi-
ges hybrides Team geworden. 

Wir werden nach dem Sommer 
den Bibelkreis wieder beginnen und 
treffen uns dazu im Seniorenheim am 
13. September, 11. Oktober und 15. 
November jeweils um 17 Uhr. Wir 
werden uns dort mit den Bewohnern 
unseres Seniorenheimes im Saal zu-
sammensetzen. Ob dann auch Gäste 
dazukommen können im Haus oder 
wie in den letzten Monaten per Inter-
net dazugeschaltet werden können, 
werden wir rechtzeitig bekannt geben.

2x Himmlische Küche  
+ Gemeinsame Verantwortung 
= sehr lecker… 
Trotz Corona–Pandemie konnten 
wir auf andere Weise aktiv Spenden 
einsammeln. Das tradionelle Essen am 
Palmsonntag konnte nicht stattfinden, 
doch hat die Gemeinde zweimal eine 
Essensaktion angeboten. Am Valen-
tinstag sowie am Palmsonntag gab es 
die Möglichkeit, Essen zu bestellen, 
verbunden mit einer Geldspende. 

Dieses Angebot wurde dankend 
angenommen, und der Erlös war über 
2000 Euro. Ein herzlicher Dank geht 
hier ganz besonders an die freiwillige 
Gruppe der „Himmlischen Küche“  
— ohne sie hätte die Aktion kaum 
stattfinden können. Ein Dank auch an 
alle, die diese Aktion mit freiwilligen 
Geldspenden unterstützt haben.

Diakon Timo Sentzke; Bilder der Brotbäckereien 
von Ueli Wenger und Tobias van Treeck.

Auszüge aus dem Jahres- 
bericht der Gemeinde 2020:
Die Corona–Pandemie hat alle Arbeits-
bereiche der Gemeinde betroffen:
• Es wurden mehr als 70 Gottes-

dienste und Andachten auf dem 
YouTube–Kanal der Gemeinde 
ausgestrahlt. 

• Das uns gewöhnliche Gemeinde-
programm mit den verschiedensten 
Veranstaltungen, Gruppen und 
Kreisen konnte nicht mehr 
vorausgeplant werden — so wurde 
die Postille der Gemeinde als 
Newsletter eingeführt. Die Postille 
erscheint zu besonderen Anlässen 
und regelmäßig einmal im Monat, 
und kann auf unserer Internetseite 
angeschaut und abonniert werden:  
deutschegemeinde.fi/postille

Sommerfest der Gemeinde  
im Seniorenheim in Munk-
kiniemi im Garten am Meer 
— oder im Kirchgarten in der 
Unioninkatu 1 in Helsinki
Alle warten wir drauf, dass das Leben 
in diesem Sommer wieder Schritt für 
Schritt losgeht! 

Am 15. August ist es soweit: Wir 
feiern unser Sommerfest im Garten des 
Seniorenheimes, Nuottapolku (Not-
stigen) 2. Die ganze Gemeinde ist ein-
geladen zu kommen. Beginn ist um 12 
Uhr (Achtung!) mit einem Gottesdienst 
unter freiem Himmel, danach wollen 
wir bei Wurst und Kuchen den Blick 
über das Meer und das Zusammensein 
genießen. Auf die Hygienemaßnahmen 
werden wir in diesem Jahr besonders 
achten. Die Sitzabstände werden groß 
genug sein.

Da voraussichtlich zu der Zeit Re-
novierungsarbeiten im Seniorenheim 
stattfinden, kann es sein, dass wir das 
Fest an die Deutsche Kirche verlegen 
müssen. Bitte informiert Euch rechtzei-
tig über die Webseiten der Gemeinde, 
wo unser Sommerfest stattfindet. 

Für Kuchenspenden sind wir immer 
dankbar. Bitte bei unserem Küster 
Tobias melden, Telefon 050 3239 598, 
E–Mail tobias.petruzelka@evl.fi.

Einladung zum  
ökumenischen Gottesdienst 
am Vorabend der Einschulung  
in Helsinki 
Der Tag der Einschulung ist für viele 
Familien oft sehr voll und stressig. 
Deshalb haben wir uns für den Ein-
schulungsgottesdienst zusammen mit 
der Deutschen Schule Helsinki (DSH)
etwas Neues überlegt: 

Alle Erstklässler und ihre Eltern sind 
am Abend vor der Einschulung, dem 
10. August 2021, Dienstag um 18 Uhr, 
herzlich zum Ökumenischen Gottes-
dienst in die Deutsche Kirche, Unio-
ninkatu 1 in Helsinki eingeladen. 

In dem Gottesdienst wollen wir den 
Beginn der Schulzeit feiern. Alle Kin-
der sind eingeladen, den Segen für den 
weiteren Weg zu bekommen. Es kön-
nen gerne auch die Kinder kommen, 
die nicht an der Deutschen Schule 
eingeschult werden. 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
gibt es noch Gelegenheit, im Pfarrgar-
ten zusammen zu sein. 

• Der Konfirmationsgottesdienst 
konnte traditionell zum Schuljah-
resende nicht stattfinden — und 
wurde erst im September gefeiert. 
Als Livestream um 10 und 13 Uhr 
am 20. September 2020, und eine 
Woche später ebenfalls live aus 
dem Dom in Turku.

• Die Bewohner des Seniorenwohn-
heims sind von der Pandemie ver-
schont geblieben. Auch dort wurde 
das gewöhnliche Programm mit 
Gottesdiensten, Sommercafé u. a. 
aus Sicherheitsgründen abgesagt.

• Der Kindergarten und die Nachmit-
tagsbetreuung (NaBe) in Turku wur-
den auch im Lockdown im Frühjahr 
nicht ganz geschlossen. Obwohl die 
Kinder meist zu Hause geblieben 
sind, wurde für sie viel Programm 
online verschickt — und es gab 
auch Basteltüten/ Material, das die 
Eltern für die Kinder abholen konn-
ten, um zu Hause zu basteln.

• Die ‚Himmlische Küche’ hat regel-
mäßig und besonders für den Ad-
ressatenkreis der Diakonie gekocht. 
Essensportionen wurden u. a. von 
Diakon Timo Sentzke und unseren 
Ehrenamtlichen verteilt. 

• Unsere Kirche in Helsinki war das 
ganze Jahr über für Gebet und Ruhe 
geöffnet. Fast 2000 Besucher haben 
dieses Angebot genutzt.

• Alle Sitzungen der Gemeindegremi-
en haben online stattgefunden. Das 
war für uns alle ein Lernprozess — 
hat aber recht gut geklappt.

• Die Gemeindemitgliederzahlen sind 
leider dem allgemeinen Trend in 
Finnland folgend auf 3016 Mit-
glieder gesunken, davon 2469 in 
Finnland lebend, 547 im Ausland — 
insgesamt über 100 weniger als im 
Jahr 2019. Unter Anderem hat das 
mit der Demografie der Gemeinde 
zu tun: wir haben recht viele Senio-
ren unter uns, 34 sind im Jahr 2020 
verstorben; auf der anderen Seite 
haben wir auch 33 neue Gemein-
demitglieder bekommen. 19 Kinder 
wurden getauft.

2017 2018 2019 2020

Kircheneintritte 15 26 34 33

Kirchenaustritte 26 32 20 37

Taufen 23 21 13 19

Verstorbene

Mitglieder

31

3127

32

3090

26

3072

34

3016

 

„Unser Streamteam, 
ein Dreamteam?“
Vor ungefähr 50 Jahren betrat ich zum 
ersten mal die Deutsche Kirche in Hel-
sinki. Fühlte mich dort sofort wohl, zu-
mal sie mich an meine Heimatkirche 
sehr stark erinnert. Dort habe ich viele 
Stunden verbracht mit Posaunenchor, 
Kirchenchor, Taufe, Konfirmation usw.

Von nun an war es dann die Deut-
sche Kirche in Helsinki, die in meinem 
Leben und in meiner Familie eine 
große Rolle spielte: Kindergarten, 
Posaunenchor, Hochzeit, Taufen, Kon-
firmationen, Krabbelgruppe, Jugend-
gruppe und einiges mehr. Mit anderen 
Worten, sehr viel Zeit habe ich dort 
verbracht und glaubte, die Kirche zu 
kennen…

Seit dem Frühling 2020 werden jetzt 
auch die Gottesdienste gestreamt und 
übertragen — über 70 sind es jetzt. In 
den Übertragungen werden Bilder in 
Großaufnahmen gezeigt. Bilder, die 
ich zwar oft gesehen habe, aber nicht 
bewusst. Heute sehe ich die Schnitze-
reien am Altar, die blauen Fenster und 
habe sogar die Zwiebeln der Osterglo-
cken aus dem Kirchgarten gesehen! 
Wir können die Gottesdienste live 
mitverfolgen und das Gefühl haben, 
dabei zu sein!

Neulich sprach Pastor Matti Fischer 
in der Predigt von Nischenkreuzen, 
und es wurde eins in der Übertragung 
gezeigt. Habe es sicherlich schon oft 
gesehen, konnte es aber nicht einord-
nen! Nach einer Mütze Schlaf wusste 
ich morgens, wo es ist. Wisst Ihr das? 

Es gibt viele Erlebnisse dieser Art, 
die uns das Streamteam in Zeiten der 
Pandemie gezeigt hat. 

Ganz herzlichen und lieben Dank 
dafür! Ihr seid ein Dreamteam!

Cornelia Mäkinen, 26.4.2021

Seniorentreff nach einer  
überraschend langen Pause… 
Wir hoffen und wünschen, dass wir 
wieder unsere traditionellen Senioren-
treffs ab September im DSWH halten 
können. Wir treffen uns am 15.9. um 
14 Uhr im Seniorenwohnheim bei ei-
ner Tasse Kaffee/ Tee und Kuchen und 
wollen das gemütliche Zusammen-
sein genießen mit einer Andacht, uns 
austauschen, wie wir die Coronakrise 
erlebt und hoffentlich auch überstan-
den haben.

Herzlich willkommen!

Diakon Timo Sentzke

Unsere Konfirmandenfahrt 
Anfang August — und  
Konfirmation am 29. August!
Nachdem die Konfirmationen am 
30. Mai in Helsinki leider ausfallen 
mussten, holen wir sie nun im Herbst 
nach. Am Sonntag, dem 29. August 
2021 werden rund 22 Jugendliche in 
der Deutschen Kirche in Helsinki kon-
firmiert. Vermutlich werden wir zwei 
Gottesdienste feiern, damit alle Gäste 
auch unter den gegebenen Bedingun-
gen Platz finden. 

Am Vorabend, dem 28. August, 
Samstag um 19 Uhr sind alle Konfir-
manden und deren Angehörige zum 
Abendmahlsgottesdienst in die Kirche 
in der Unioninkatu 1 eingeladen. 

Auch die Konfirmandenfahrt mussten 
wir verschieben: Sie findet nun vom 
4.–9. August 2021 in Barösund statt.

Dankeschön!
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Das klingt irgendwie bekannt, aber 
doch ein wenig anders als das Vaterun-
ser, das wir Sonntag für Sonntag in der 
Kirche sprechen. Das findet sich beim 
Evangelisten Matthäus im 6. Kapitel, 
Verse 6–13:

Darum sollt Ihr so beten: Unser Vater 
im Himmel! Dein Name werde gehei-
ligt. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
[ Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. ]

In den anderen beiden Evangelien 
kommt das Vaterunser nicht vor. Man 
geht deshalb davon aus, dass eine ur-
sprüngliche Fassung des Gebetes in ei-
ner besonderen Quelle vorgelegen hat, 
der sogenannten Logien–(‚Reden‘–)
Quelle. Diese lag wohl den Schreibern 
des Matthäus– und des Lukasevange-
liums vor und ist eine Sammlung von 
Worten und Reden von Jesus selbst, 
die seine Jünger aufgeschrieben haben. 

Da die Version bei Lukas knapper ist, 
vermutet man, dass sie dichter an dem 
dran ist, was Jesus gesagt hat. Auffällig 
ist zum Beispiel, dass Gott dort nur 
mit ‚Vater‘ und nicht mit ‚Unser Vater‘ 
angesprochen wird. Die Fassung bei 
Matthäus ist dann eine erweiterte 
Fassung der Worte Jesu, die durch den 
Gebrauch in der Gemeinde ihre länge-
re Form bekommen hat. 

Das ‚Unser Vater‘ macht 
deutlich, dass es vor allen 
Dingen ein Gebet der  
Gemeinde ist. 

Der letzte Satz der Matthäusvariante 
(„Denn dein ist das…“) findet sich 
in den frühen Schriften des Matthäu-
sevangeliums noch nicht und ist erst 
im 2. Jahrhundert hinzugefügt worden, 
um dem Gebet einen preisenden Ab-
schluss zu geben. Deshalb steht er in 
vielen Bibeln in Klammern und wurde 
zum Beispiel bis Mitte des letzten Jahr-
hunderts in der katholischen Kirche 
nicht mitgesprochen. In der orthodo-
xen Kirche wird dieser Satz oft nur von 
den Priestern gesprochen und nicht 
von der Gemeinde. 

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 oder Tele-
fon. Wir sind gespannt!

In der heutigen Ausgabe beantwortet 
Matti eine Frage von Anne, die das 
Gebet in den Mittelpunkt stellt. Anne 
fragt: 

Wer hat eigentlich 
das Vaterunser  

erfunden?
Liebe Anne, da muss ich erst einmal 
mit einem Witz antworten, den ich oft 
(zu oft) in der Schule erzähle:

Der Pastor hält Religionsunterricht 
in der Schule und fragt: „Was ist das? 
Es ist braun, hat einen buschigen 
Schwanz und springt von Ast zu Ast?“ 
Da meldet sich ganz vorsichtig ein 
Schüler und sagt: „Ich würde eigent-
lich sagen, das ist ein Eichhörnchen. 
Aber weil Sie fragen, Herr Pastor: Ist 
das vielleicht Jesus Christus?“

Natürlich ist Jesus Christus nicht die 
Antwort auf alles — auch wenn es 
in mancher Predigt und so mancher 
Schulstunde so klingen mag. Aber 
in diesem Falle kann ich mit gutem 
Gewissen antworten: Jesus hat das Va-
terunser selbst „erfunden“. Das ist die 
einfache Antwort, auf die sich heute 
die meisten Theologen und Theologin-
nen einigen können.

Aber natürlich lässt sich im Blick auf 
den genauen Text des Vaterunsers noch 
ein bisschen mehr sagen. Ich fange 
mal mit den verschiedenen Fassungen 
an. Im Neuen Testament findet sich 
das Vaterunser an zwei Stellen. Einmal 
beim Evangelisten Lukas im 11. Kapi-
tel. Dort heißt es in den Versen 2–4:

Er aber sprach zu ihnen: Wenn Ihr 
betet, so sprecht: Vater! Dein Name 
werde geheiligt. Dein Reich komme. 
Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag 
und vergib uns unsre Sünden; denn 
auch wir vergeben jedem, der an uns 
schuldig wird. Und führe uns nicht in 
Versuchung.

Einige Elemente des Vaterunsers 
finden sich auch in älteren jüdischen 
Gebeten. Man geht davon aus, dass Je-
sus als Jude die ihm vertrauten Gebete 
im Ohr hatte und sie dann zu einem 
neuen Gebet zusammenführte und 
erweiterte. Die Anrede Gottes als Vater 
ist dabei etwas ganz und gar Neues. 
Jesus lädt dazu ein, dass wir Gott mit 
seinen Worten als ‚Vater‘ ansprechen 
dürfen. In dem einen Wort Vater kann 
man so den Kern des ganzen christli-
chen Glaubens entdecken. 

Du siehst, liebe Anne, deine Frage 
kann erst einmal ganz leicht beant-
wortet werden: Jesus hat das Vaterun-
ser erfunden. Er hat Elemente seines 
jüdischen Glaubens verwendet und 
seine Worte, die man am ehesten im 
Lukasevangelium wiederfindet, sind 
dann weiterverarbeitet worden bis 
zu dem Gebet, dass wir heute als das 
meist gesprochene Gebet der Mensch-
heit kennen. 

Matti Fischer, Hauptpastor

Was einen guten 
Christen ausmacht

Was macht eine Gemeinde 
zu einer guten christlichen 

Gemeinde, und was  
macht einen Menschen  

zu einem guten  
christlichen Menschen?

Ich lese gerade ‚Förstår vad du läser‘ 
von Chrys C. Caragounis, wo es auch 
um den Namen Christen und Chris-
tentum geht. Kommt es zu einem 
Skandal in einer Gemeinde — sei es 
in einer lutherischen, anglikanischen 
oder orthodoxen, oder auch in der 
katholischen Kirche — sprechen die 
Medien häufig von einem ‚christlichen 
Skandal‘, ohne zu differenzieren, um 
welche der christlichen Kirchen es sich 
handelt. 

Das macht mich traurig, denn in 
einer Gemeinde geht man davon aus, 
dass der christliche Mensch ein guter 
Mensch ist. Chrys sagt, dass wir die 
Bezeichnung Christen verteidigen 
müssen, denn der Name steht für den 
heiligen Glauben, mit dem sich Jesus 
Christus identifiziert. Eine Kirche oder 
eine Gemeinde ist dann eine christli-
che, wenn sie der Botschaft und Lehre 
laut dem Neuen Testament folgt. Eine 
Person, deren Leben in Einklang mit 
der Lehre des Neuen Testamentes 
steht, darf sich ‚christlich‘ nennen.

Interessant ist die Vielfalt christlicher 
Gemeinden. Ich denke speziell an 
meine eigene Gemeinde, und wie wir 
die christliche Botschaft weitertragen. 
Meine nächste Frage ist: 

Was macht mich zu einem 
guten christlichen Menschen? 

Für mich ist die Bibel das Heilige 
Buch, eine Hilfe in meiner Arbeit, 
ohne wirklich alles darin zu verstehen. 
Obgleich die Bibel vor über zweitau-
send Jahren geschrieben wurde, ist sie 
immer noch aktuell für uns Menschen. 

Warum? Ja, weil ein roter Faden 
durch die Bibel führt. Das Alte Tes-
tament beginnt mit den Worten „im 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ 
und endet im Neuen Testament mit 
„ich sah einen neuen Himmel und eine 
neue Erde“. Beide Bücher sind wich-
tig, wobei das Neue Testament mich 
mehr inspiriert, davon erzählt, was mit 
Jesus geschah. Für mich ist Jesus Chris-
tus ein großes Vorbild, genauso wie es 
heißt „er ist nicht im Wege, sondern 
er ist der Weg“. Das unterstreicht die 
Aussage einer mir bekannten Person, 
der Jesus im Gefängnis erschien und 
zu seiner Rettung wurde. Er wurde von 
Drogen und kriminellen Handlungen 
befreit. Man spricht manchmal vom 
Glauben als Droge. Wenn es eine 
positive Droge ist, wird der Mensch 
von Liebe durchdrungen, ist das nicht 
fantastisch?

Niemand ist perfekt, wir haben alle 
starke und schwache Seiten, müssen 
gegen das Böse kämpfen, am Glauben 
festhalten und für eine bessere Welt 
beten. Im 1. Korintherbrief steht: 

„Glaube, Hoffnung, Liebe  
und die Liebe ist das größte 
unter ihnen.“ 

Wirst Du geschlagen, halte auch 
deine andere Wange hin, sagt Jesus. 
Auch wenn man die Aussage versteht, 
fällt es schwer, auch die andere Wange 
hinzuhalten. Das Gute muss im Vor-
dergrund stehen, gegen das Böse muss 
gekämpft werden. 

Bin ich dann ein guter Christ, und 
wie sieht es in meiner Gemeinde aus? 
Es gibt sicher viele verschiedene An-
sichten über unsere Gemeinde. Wich-
tig ist, dass wir stets daran denken, in 
unserer Gemeinde das Evangelium zu 
verbreiten. Konservative Gemeinden 
sind gegen Frauen als Pastorinnen/
Pfarrerinnen, sehen Homosexualität 
als Sünde, und Alkohol als verwerflich 
an. Unsere Gemeinde ist neutral, offen 
für verschiedene Menschen, alle sind 
willkommen, und das was uns vereint, 
ist das Evangelium, Gottes Wort in 
deutscher Sprache.

Ein guter Christ zu sein ist nicht 
leicht — wir müssen dazu das Evange-
lium verstehen. Jesus große Botschaft 
ist Liebe. Mit Hilfe unseres Glaubens 
müssen wir Leid ertragen können, am 
Guten festhalten, für Gerechtigkeit 
kämpfen und negative Gedanken ab-
wehren. Leider verstehe ich nicht alles, 
was in der Welt geschieht, in der es 
nicht allen gut geht, doch kämpfe ich 
darum, ein guter Mensch zu sein, und 
dankbar zu sein für das, was ich habe. 
Ich versuche, das Licht in mir leuchten 
zu lassen, es auszubreiten. Jeden Tag 
kämpfe ich mit meinen Gedanken und 
Überlegungen und bete für eine bes-
sere Welt. Unser Glaube kann Berge 
versetzen, und vereint sind wir stärker, 
um noch größere Berge zu versetzen. 
Am Boden zerstört, steh auf mit und 
ohne Hilfe, aber hilf immer dem, der 
am Boden liegt. Pflege deinen Nächs-
ten und Liebsten und dich selbst. 

Als Sommerlektüre sollten wir die 
Bibel lesen und uns damit auseinan-
dersetzen, was es bedeutet, ein guter 
Christenmensch zu sein. 

Gott segne Euch! 

Diakon Timo Sentzke
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Donnerstag, 10. Juni 2021, 18 Uhr 

Der Meister und der Schüler  
— Beethoven und Czerny

• Tommi Hyytinen, Naturhorn
• Asko Heiskanen, Klarinette
• Jussi Seppänen, Violoncello
• Jerry Jantunen, Hammerklavier

Ludwig van Beethoven schrieb seine 
Sonate für Horn op. 17 für Giovanni 
Punto, mit dem zusammen er sie am 
18. April 1800 im Wiener Burgthe-
ater aufführte. Allerdings wurde die 
Klarinettenstimme gerade mal am 
Vorabend des Konzertes fertig, und 
den Klavierpart improvisierte Beetho-
ven im Konzert. Später vervollständigte 
er die Komposition und schrieb auch 
eine Version für Cello und Klavier. In 
seinem Trio für Klarinette, Cello und 
Klavier op. 11 verwendete Beethoven 
auf Wunsch des Klarinettisten Joseph 
Bähr im Finale ein Terzett aus Joseph 
Weigls Oper L’amor marinaro — ein 
Ohrwurm zu der Zeit. So bekam das 
Trio den Zunamen „Gassenhauer–Trio”.

Von Beethovens Schülern hinterließ 
Carl Czerny die größten Spuren in der 
Musikgeschichte. 861 Opus–Nummern 
enthalten seine Werke, plus eine noch 
größere Anzahl Werke ohne Opus–
Zahl. Czerny war einer der bedeutends-
ten Klavierpädagogen der Geschichte, 
Franz Liszt einer seiner bekanntesten 
Schüler. Einer seiner begabtesten Schü-
ler war Antonie Oster, der schon mit 16 
Jahren verstarb, aber als 14–jähriger mit 
Orchestermusikern zusammen Czer-
nys Grande Sérénade concertante op. 
126 uraufführte, ein Konzertstück mit 
brillanten Variationen.

Eintrittskarten zu dem einstündigen 
Konzert der FiBO–Musiker gibt es über 
die Website fibo.fi/kauppa.

Donnerstag, 22. Juli 2021, 18 Uhr 

La bella Napoli   
— die Kammermusik  
zur Goldenen Zeit  
der Stadt Neapel

/ Porpora / A. Scarlatti  
/ Mascitti / D. Scarlatti  
/ Fiorenza 

• Hanna Haapamäki, Blockflöte 
• Anthony Marini, Anni Elonen, 

Violine 
• Jussi Seppänen, Cello 
• Eero Palviainen, Laute und Gitarre 
• Petteri Pitko, Cembalo 

Neapel war zur Zeit des Barock 
nach Paris die zweitgrößte Stadt Euro-
pas und beherbergte als kulturelles Zen-
trum Künstler wie Caravaggio, Rosa und 
Bernini, Philosophen wie Telesio, Bruno 
und Campanella, und Schriftsteller wie 
Battista Marino. Neapel war im 17. und 
18. Jahrhundert auch Musikzentrum 
Europas. Aber über die Zeit geriet ein 
großer Teil der Schätze dieses goldenen 
Zeitalters in Vergessenheit. Die Leh-
rer der Konservatorien der Stadt und 
ihre Schüler komponierten eine große 
Vielzahl von Sonaten, Triosonaten und 
Konzerten, die aber nur handschriftlich 
erhalten und somit fast unbekannt sind. 
Auch Neapels zahllose aristokratische 
Salons spielten eine wichtige Rolle. 
Hier trafen sich die Schirmherren der 
Musik, die Mäzene, die Kleriker zu 
Musikdarbietungen. Private Konzerte in 
adeligen Häusern waren teils zugäng-
lich für die Öffentlichkeit mit freiem 
Eintritt, Kaffee, Kuchen und Alkohol. 
Besonders beliebt waren neben kurzen 
Kantaten– und Opernbeiträgen die 
Kammermusiken. Gebannt und begeis-
tert verfolgte das Publikum die Musik, 
so dass man eine Nadel auf den Boden 
hätte fallen hören. Eintrittskarten zu 
dem einstündigen Konzert der FiBO–
Musiker gibt es über die Website  
fibo.fi/kauppa.

MUSIK

Musikleben in der Gemeinde 
— die Musikgruppen laden 
ein!
Wie warten wir darauf, wieder ge-
meinsam in den Chören zu singen, in 

den Instrumentalgruppen zu musi-
zieren, uns menschlich zu treffen 

und auszutauschen, und in der 
Musik auszudrücken, was uns 
bewegt! Im August können 
wir das hoffentlich wieder. 
Folgende Gruppen treffen sich 

in der deutschen Gemeinde 
und laden herzlich auch Neue 

ein:

Deutsch–Finnischer Chor
Vor Corona waren wir ein Chor mit 35 
aktiven Sängerinnen und Sängern und 
hätten im April 2020 unser 50–jähriges 
Jubiläum mit einem Festkonzert feiern 
wollen. Das wollen wir nun nachho-
len: Martin Palmeris ‚Misatango‘, eine 
Vertonung der Messetexte im Tango–
Stil, komponiert für Chor, Mezzoso-
pran, Bandoneon, Klavier und Strei-
chensemble soll Anfang November 
aufgeführt werden. 

In den letzten 12 Monaten haben 20 
Chorsänger über Zoom virtuell mitein-
ander geprobt, Chormusik für Gottes-
dienste aufgenommen und die Misa-
tango „warmgehalten“. Nun wollen 
wir ab August wieder live miteinander 
proben, und die Misatango–Konzerte 
vorbereiten. Proben ab dem 4. August 
mittwochs 18.30–21 Uhr. Wir freu-
en uns auf die Chorsänger, die dann 
aus ihrer Pause zurückkehren! Auch 
neue Sänger sind herzlich willkom-
men, noch in dieses herrlich frische, 
rythmisch lebendige, harmonisch 
anspruchsvolle, tänzerische Stück mit 
einzusteigen… 

Wenn Sie sich zutrauen, diese 
nicht ganz einfache Musik 
schnell zu lernen: Wir brauchen 
noch Soprane und Bässe! 

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

Kinderchor
Der Kinderchor geht am 19. August 
wieder los, immer donnerstags von 16 
bis 16.45 Uhr im Gemeindesaal. Spiel 
und Spaß, Singen und Musizieren 
und Aufführungen warten auf Euch — 
kommt und macht mit!

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

Vokalensemble
Zu Projekten kommen die Sänger/
innen des Vokalensembles zusammen. 
So wollen wir in einem Kantaten-
gottesdienst am 10. Oktober 2021 
zusammen mit Instrumentalisten des 
Helsinki Early Music Festivals Musik 
von Johann Rosenmüller aufführen.

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

Gemeindemusiker
Zu Kammermusik in Gottesdiensten, 
bei Festen, in Konzerten und im Zu-
sammenspiel mit den Chören kommen 
Instrumentalisten unserer Gemeinde in 
unterschiedlicher Besetzung zusam-
men. Schüler, Erwachsene, Profis und 
Laien, Streichinstrumente von Violine 
bis Kontrabass, Block– und Querflöten, 
Klarinette, Fagott — und willkommen 
sind auch hier neue Gesichter und 
Instrumente!

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

Posaunenchor
Auch der Posaunenchor beginnt nach 
dem Sommer wieder seine Live–Pro-
ben. Eine kleine engagierte Gruppe 
von Trompeten–, Tenorhorn–, Bariton–, 
Posaunen– und Tubaspielern übt und 
spielt Posaunenchormusik für Gottes-
dienste, Gemeindefeste und Konzerte. 
Neue Mitspieler sind auch hier herz-
lich willkommen! Die Proben begin-
nen am 17. August, immer dienstags 
von 18 bis 20 Uhr.

Kontakt Richard Altemeier,  
E–Mail richard.altemeier@kolumbus.fi,  
Telefon 050 552 4995

Wieder live Konzerte!!
Das ist unser Plan und unsere große 
Hoffnung: Euch wieder zu Live–Kon-
zerten einladen zu können in die 
Deutsche Kirche — sicher noch mit 
Abstand, mit begrenztem Publikum, 
aber schon mit vielen Geimpften, 
weniger Corona, und mit genügend 
Sicherheit für alle.

Ob das gelingt? Hier findet Ihr alle 
geplanten Musiken… auf der Webseite 
der Gemeinde werden zeitnah eventu-
elle Änderungen angekündigt:  
deutschegemeinde.fi/konzerte

Wenn Ihr lieber direkt informiert 
werden möchtet, könnt Ihr die Kon-
zert–Info ‚abonnieren‘, und bekommt 
dann die jeweils aktuelle Konzertin-
formation als E–Mail zugeschickt. 
Anmeldung auf 

   deutschegemeinde.fi/konzerte

Sommerkonzerte 
in der Deutschen 
Kirche in Helsinki

Fünf Kammermusik- 
konzerte, musiziert von  

Instrumentalisten des  
Finnischen Barock- 

orchesters (FiBO), und  
ein Orgelkonzert mit  
Agnes Goerke könnt  

Ihr immer donnerstags  
um 18 Uhr in der  

Deutschen Kirche  
erleben

Donnerstag, 15. Juli 2021, 18 Uhr 

Musik am Hof in Stockholm 
— das internationale  
Musikleben in Schwedens 
Hauptstadt

/ Schmelzer / Buxtehude  
/ Meder / Roman / Kraus 
• Anthony Marini, Anne Rautiola, 

Violine 
• Tuula Riisalo, Bratsche 
• Louna Hosia, Viola da gamba  

und Cello
• Anna Rinta-Rahko, G–Violone 

und Kontrabass 
• Pauliina Fred, Traversflöte  

und Blockflöte
• Eero Palviainen, Theorbe  

und Gitarre 
• Petteri Pitko, Cembalo 

In Folge des 30–jährigen Krieges 
entwickelte sich Schweden zu einer 
Großmacht und Stockholm unter 
Königin Christina (1632–1654) zu 
einer internationalen und blühenden 
Kulturstadt mit Gelehrten, Philoso-
phen, Komponisten und Musikern 
aus ganz Europa. So findet sich in der 
Notensammlung der Hofkapellmeister 
Instrumentalmusik aus Frankreich, 
England und Deutschland. Anfang des 
18. Jahrhunderts war es der schwedi-
sche Komponist und Musiker Johan 
Helmich Roman, der das Musikleben 
zum Strahlen brachte. So stammt von 
ihm auch die große und musikalisch 
so abwechslungsreiche Orchester–Sui-
te ‚Drottningholmsmusiken‘.

Das Konzert mit Pause dauert einein-
halb Stunden. Eintrittskarten für das 
Konzert der FiBO–Musiker gibt es über 
die Website fibo.fi/kauppa.
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Donnerstag, 12. August 2021, 18 Uhr 

Haydn und Schubert:  
Zwei Streichquartette

• Irma Niskanen, Hannu Vasara, 
Violine 

• Laura Kajander, Bratsche 
• Lea Pekkala, Cello 

Franz Schuberts Streichquartett ‚Ro-
samunde‘ klingt intim, melancholisch, 
nostalgisch. Aber welcher verlorenen 
Zeit trauert es nach, welche vergange-
ne Welt versucht es durch die Musik 
am Leben zu erhalten?

Wien zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
war mit seinen 225 000 Einwohnern 
Europas größte und am schnellsten 
wachsende Stadt. Die alten hierarchi-
schen, starren Strukturen knirschten 
unter dem Druck der neuen politischen 
und wirtschaftlichen Anforderungen. 
In dieser Umbruchzeit sorgte Musik für 
sozialen Zusammenhalt. Seit den 1770er 
Jahren wuchsen neben der Vielzahl von 
Hofmusiken und bürgerlichen Salon-
musiken in vorher nichtgekannter Weise 
auch die Nachfrage und Würdigung von 
Hauskonzerte mit Amateur– wie profes-
sionellen Musikern. Diese Blütezeit der 
Kammermusik dauerte rund ein halbes 
Jahrhundert — und Schuberts Rosamun-
de–Quartett entstand zu seiner Neige.

Haydns Streichquartett op. 76 gehört 
zu einer Streichquartettesammlung, de-
ren Komposition Graf Erdödy 1797 bei 
Haydn bestellt hatte. Es gilt als Kronju-
wel in Haydns Kammermusikschaffen.

1797 ist auch das Geburtsjahr 
Schuberts. Er wuchs auf im Habsbur-
gischen Imperium, in dessen Mitte die 
Kammermusik blüht. Musikliebhaber, 
Musiker, Herausgeber und Instru-
mentenbauer erfreuen sich daran und 
leben davon. Aber Schubert wird die 
Kultur dieses goldenen Zeitalters, in 
das er hineingeboren ist, selbst nicht 
mehr so erfahren.  

   Eintrittskarten zu diesem einstün-
digen Konzert am 12.8.2021 mit zwei 
Streichquartetten der FiBO–Musiker 
gibt es über die Website 

   fibo.fi/kauppa

Und im Herbst:
Sonntag, 12. September 2021

‚Tag der Orgel‘
Deutschland hat die Pfeifenorgel zum 
Instrument des Jahres 2021 gekürt 
und feiert sie am Sonntag, dem 12. 
September. Das wollen wir auch hier 
in der Deutschen Kirche tun für ein 
andersgeartetes Orgelkonzert! Mehr 
erfahrt Ihr nach dem Sommer — aber 
den Tag vermerkt Euch schon für Groß 
und Klein :)!

Helsinki Early Music –Festival 
2.–10. Oktober 2021
Rund zehn Konzerte und Workshops 
mit finnischen und internationalen 
Barockspezialisten bringen Perlen der 
sogenannten ‚Alten Musik‘ in dieser 
Woche an verschiedenen Orten Hel-
sinkis zum Klingen.

In der Deutschen Kirche könnt Ihr sie 
erleben beim Eröffnungskonzert ‚Ernte 
aus Italien‘ am Samstag, dem 2. Okto-
ber 19 Uhr mit Georg Kallweit und der 
Encanto House Band, dann wieder am 
Freitag, dem 8. Oktober um 19 Uhr 
beim Konzert ‚Der Sonnenkönig‘ mit 
dem Drottningholm Barockensemble, 
und schließlich beim Kantatengottes-
dienst am 10. Oktober mit dem Voka-
lensemble der Deutschen Gemeinde 
und der Encanto House Band.  
— Jetzt schon vormerken!

Sonntag, 7. November 2021

Misatango — Festkonzert des 
Deutsch–Finnischen Chores 
zum 50–jährigen Jubiläum
Am Sonntag, dem 7. November 2021 
soll nun unser Jubiläumskonzert mit 
Martín Palmeris ‚Misatango‘ nach-
geholt werden. Mehr Information in 
der Erntedank–Ausgabe des Gemein-
debriefs. — Aber schon jetzt hier der 
besondere Terminhinweis. 

Herzlich willkommen!

Donnerstag, 5. August 2021, 18 Uhr 

Die klassische Klarinette  
auf Wiener Art

/ Hoffmeister / Mozart 
• Asko Heiskanen, Klarinette 
• Anthony Marini, Tiina Aho-Eerola, 

Violine 
• Tuula Riisalo, Bratsche 
• Lea Pekkala, Cello 

Die Klarinette wurde zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts erfunden und in-
spirierte als neues und faszinierendes 
Instrument Komponisten wie Mozart, 
Haydn, Beethoven und Hoffmeister. 
Der Klang der klassischen Klarinette 
aus Buchsbaum ist weicher und inti-
mer im Vergleich zur modernen Kla-
rinette. Aber sie hat auch einen sehr 
kräftigen Klang — und sie hat einen 
Tonumfang von über drei Oktaven!

Franz Anton Hoffmeister war Kom-
ponist und ein sehr namhafter Heraus-
geber unter anderem der Musik von 
Haydn, Mozart und Beethoven. Sein 
Klarinettenquartett A–Dur beginnt 
spielerisch und Hoffmeistertypisch 
humorvoll angehaucht. Im zweiten 
Satz erzählt die Klarinette, begleitet 
vom Streichtrio mit bewegtem Ton 
eine Geschichte. Das Werk schließt 
mit einem lebendigen Bauerntanz.

Wolfgang Amadeus Mozart schrieb 
sein Klarinettenquintett A–Dur (KV 
581) für den österreichischen Klarinet-
tisten Anton Stadler. Virtuos wie auch 
sanglich ist der erste Satz, ein Wiegen-
lied der zweite. Nach einem Menuett 
brillieren alle Instrumente in den 
Variationen des Schluss–Satzes.

Eintrittskarten zu diesem 50–minüti-
gen Konzert der FiBO–Musiker gibt es 
über die Website fibo.fi/kauppa.

Donnerstag, 29. Juli 2021, 18 Uhr 

„Barock–lebendig und  
romantisch–verträumt” 

/ Bach / Scheidemann  
/ Bossi / Macchia / Kindler

• Agnes Goerke, Orgel 

In diesem Konzert erklingen — über-
raschend in einer evangelischen Kirche 
— Mariengesänge: festlich–strahlend 
in Johann Sebastian Bachs Orgelfuge 
zum ‚Magnificat‘, barock–verziert in 
Heinrich Scheidemanns ‚Dic nobis 
Maria‘ und meditativ in Marco Enrico 
Bossis (1861–1921) und Grimoaldo 
Macchias (geboren 1972) ruhigen ‚Ave 
Maria‘–Betrachtungen. Umrahmt wird 
dies Marienprogramm von zwei fröh-
lich wirbelnden Toccaten von Johann 
Sebastian Bach und Ralph Kinder. 

Der Eintritt zum Konzert ist frei, das 
Programm kostet 7 Euro.

Ein musikalisches  
Hoffnungssignal —  
Kirchentagsoratorium ‚EINS‘ 
wurde als Filmproduktion  
online uraufgeführt…

Geplant war es als riesiges Konzerterlebnis 
mit mehreren Tausend Sänger:innen und 
Musiker:innen im Frankfurter Eintracht–Sta-
dion. Unter Corona–Bedingungen verän-
derte sich das Kirchentagsoratorium ‚EINS‘ 
wesentlich. Das Stück — eine Beschwörung 
christlicher Einheit — wurde schließlich als 
Filmproduktion uraufgeführt. Corona hat die 
kreativen Menschen nicht aufgehalten, das 
Oratorium zu einem digitalen Erlebnis zu 
machen. Unter strengen Hygienemaßnah-
men wurden die Aufnahmen an zwei Tagen 
in den Frankfurter Messehallen durchge-
führt, um dann als neunzigminütiger Schnitt 
am Festabend gemeinsam im Internet miter-
lebt werden zu können. 

In diesem Oratorium geht es darum, dass 
eine junge Journalistin — ihr wurde der 
Name Julia gegeben — von ihrer Redaktion 
den Auftrag bekommt, etwas herauszube-
kommen über die Visionen und  die Vor-
stellungen des Christentums. Und sie begibt 
sich auf eine Zeitreise und trifft zweitausend 
Jahre früher Menschen, die sich zur ersten 
Christengemeinde gezählt haben. 

Für jeden ist etwas dabei: instrumentale 
Orchesterteile, wo es eher in die klassische 
Richtung geht, und dann auch Jazz–Songs, 
Pop–Songs, es ist eine Rock–Nummer da-
bei, dann ein Gospel–Song… EINS bedient 
sich verschiedenster musikalischer Stile, 
um das Thema des ökumenischen Kirchen-
tages ‚Eins sein, eins werden, ein Glaube‘ 
deutlich zu machen. Glaube kann auch 
verschiedene Farben haben, wie Musik 
auch verschiedene Farben — und es kann 
sich trotzdem vertragen.  

Die digitale Uraufführung ‚Oratorium 
EINS‘ wurde zum Festabend des 3. Öku-
menischen Kirchentages am 14. Mai 2021 
über das Internet ausgestrahlt — die an-
derthalbstündige Aufzeichnung findet sich 
zum Nachhören und Schauen auf 

    www.oekt.de / eins
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So 27.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 4. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

So 4.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 5. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Mi 7.7. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 3

So 11.7.  11 Uhr Gottesdienst  
 zum 6. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Do 15.7. 18 Uhr Konzert ‚Musik am Hof  
 in Stockholm‘, siehe Seite 9

So 18.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 7. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mi 21.7. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 3

Do 22.7. 18 Uhr Konzert ‚La bella Napoli’,  
 siehe Seite 9

Sa 24.7. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
 (Matti Fischer)

So 25.7. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 8. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Do 29.7. 18 Uhr Konzert ‚Barock–lebendig  
 und romantisch–verträumt’,  
 siehe Seite 10

So 1.8. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 9. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mi 4.8. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 3;  
 18.30 Uhr Probe des Deutsch– 
 Finnischen Chores (DFC)

4.–9.8. Konfirmandenfahrt nach Barösund

Do 5.8. 18 Uhr Konzert ‚Die klassische  
 Klarinette auf Wiener Art’,  
 siehe Seite 10

So 8.8. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 10. Sonntag nach Trinitatis 
   
Di 10.8. 18 Uhr Einschulungsgottesdienst  
 in der Deutschen Kirche  
 (Matti Fischer), siehe Seite 4

Mi 11.8. 18.30 Uhr Probe des Deutsch– 
 Finnischen Chores (DFC)

Do 12.8. 18 Uhr Konzert ‚Haydn und  
 Schubert – zwei Streichquartette‘,  
 siehe Seite 10

So 15.8. 12 Uhr Gottesdienst zum  
 11. Sonntag nach Trinitatis im  
 Garten des Seniorenwohnheims  
 (Matti Fischer, Hans–Christian Beutel)  
 … im Anschluß Sommerfest der  
 Gemeinde, siehe Seite 4

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

In anderen Landesteilen gibt es eventuell 
abweichende Richtlinien zum Beisammen-
sein. Wir richten uns hier nach den Bestim-
mungen der Ortsgemeinden, bei denen 
wir zu Gast sind. Für alle Termine in den 
weiteren Gemeindegruppen schaut bitte auf 
die Information im Fenster unserer Gemein-
de im Internet, oder abonniert die Postille 
der Gemeinde per E–Mail. Wir halten Euch 
auf dem Laufenden, und werden wir alle Än-
derungen zeitnah bekanntgeben. Bei Fragen 
meldet Euch bei Anne Breiling im Sekretariat 
der Gemeinde, E–Mail anne.breiling@evl.fi, 
Telefon 050 532 1975.

KOKKOLA • KARLEBY

Fr 27.8. 18 Uhr Gottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee im  
 Mikaelsalen, Läntinen Kirkkokatu 17

PORI • BJÖRNEBORG / MÄNTYLUOTO

Do 26.8.  16 Uhr Vortrag ‚Das Evangelische  
 Pfarrhaus‘ … Ort bitte bei Pastor  
 Hans–Christian Beutel nachfragen

SEINÄJOKI

Sa, 28.8. 18 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Kapelle von Lakeuden Risti,  
 Koulukatu 24

TAMPERE • TAMMERFORS

So., 13.6. 15 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Pyynikki Gemeindehaus,  
 Kisakentänkatu 18

TURKU • ÅBO

So 20.6. 14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori; anschließend  
 Kirchenkaffee in der Kaskenkatu 1

So 25.7. 14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori; anschließend  
 Kirchenkaffee in der Kaskenkatu 1

So 22.8. 14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori; anschließend  
 Kirchenkaffee in der Kaskenkatu 1  
 — eventuell findet der Gottesdienst  
 auswärts im Rahmen eines  
 Gemeindeausflugs in der Region  
 statt… Information über unseren  
 E–Mail–Verteiler, oder direkt bei  
 Pfarrer Hans–Christian Beutel,  
 Telefon 040 540 8504

VAASA • VASA

So 29.8. 10 Uhr Familiengottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee  
 in der Palosaaren kirkko,  
 Kapteeninkatu 14–16

YouTube–Kanal ‚Deutsche Gemeinde  
in Finnland‘ — nicht nur mit Gottesdiensten 
und Andachten aus der Deutschen Kirche 
und dem Pfarrhaus in Helsinki.

gesangbuch@deutschegemeinde.fi

Unser Kalender  
in der Trinitatiszeit:
Das Gemeindebüro hat auch den 

Sommer über wie gewöhnlich 
werktags von 10 bis 13 Uhr 

geöffnet. Die Pastoren haben 
Urlaub im Juni (Matti Fischer) und 

im Juli (Hans–Christian Beutel), 
Diakon Timo Sentzke ist im Juli im 
Urlaub. Der Kindergarten und die 

Nachmittagsbetreuung in Turku 
sind ab Juhannusaatto bis zum 

Schulanfang (11.8.) geschlossen. 
Bei dringenden Fällen und Fragen 

können Sie das Gemeindebüro 
kontaktieren. Von Montag bis 

Freitag von 12 bis 16 Uhr wollen 
wir die Kirche geöffnet halten, so 
dass man dort auch immer einen 

Ort für Ruhe und Gebet finden 
kann. Wer als Gemeindeglied 

gerne Kustode (Kirchenwächter) 
sein möchte, meldet sich bitte 

einfach direkt bei Tepa, per E–Mail  
tepa.schreiber@gmail.com, oder 

Telefon +358 40 8334 263.

HELSINKI

So 29.5. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
 (Hans–Christian Beutel)

So 30.5. 11 Uhr Gottesdienst zum Sonntag  
 Trinitatis (Matti Fischer)

Mi 2.6. 18.30 Uhr Probe des Deutsch– 
 Finnischen Chores (DFC) über Zoom

So 6.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 1. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mi 9.6. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 3;  
 18.30 Uhr Probe des Deutsch– 
 Finnischen Chores (DFC) über Zoom

Do 10.6. 18 Uhr Konzert ‚Der Meister und  
 der Schüler’, siehe Seite 9

Sa 12.6. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
 (Hans–Christian Beutel)

So 13.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 2. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

So 20.6. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 3. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Mi 23.6. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 3

Fr 25.6. Juhannusaatto

 
montags

dienstags

mittwochs

donnerstags

freitags
samstagssonntags

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

   deutschegemeinde.fi/events

Di 17.8. 18 Uhr Probe des Posaunenchors

Mi 18.8. 18.30 Uhr Probe des Deutsch– 
 Finnischen Chores (DFC)

Do 19.8. 16 Uhr Probe des Kinderchors

19.–24.8. Seniorenfreizeit auf den Ålandinseln 

Sa 21.8. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
 (Matti Fischer)

So 22.8. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 12. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Di 24.8. 18 Uhr Probe des Posaunenchors

Mi 25.8. 18.30 Uhr Probe des Deutsch– 
 Finnischen Chores (DFC)

Do 26.8. 16 Uhr Probe des Kinderchors

Sa 28.8. 19 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 für die Konfirmanden und Familien  
 (Matti Fischer)

So 29.8. 10 Uhr Gottesdienst zum  
 13. Sonntag nach Trinitatis mit  
 Konfirmation (Matti Fischer);  
 13 Uhr Gottesdienst zum  
 13. Sonntag nach Trinitatis mit  
 Konfirmation (Matti Fischer) 

Di 31.8. 18 Uhr Probe des Posaunenchors

Kollektenzwecke  
in der Sommerzeit 

Sonntag 23. Mai, Pfingstsonntag:  
Für die Evangelisation und theologische 
Ausbildung in der Missionsgesellschaft.

Sonntag 30. Mai, Trinitatis:  
Für die Kirchliche Auslandshilfe.

Sonntag 6. Juni, 1. Sonntag nach 
Trinitatis: Für das Weiterentwickeln der 
Zusammenarbeit der Gemeinden und 
kirchlichen Organisationen; über die 
Lärkkulla–Stiftung unseres Bistums.

Sonntag 13. Juni, 2. Sonntag nach 
Trinitatis: Für die lebendige Kulturarbeit 
unserer Kirche; über den Gemeinde-
verband.

Sonntag 20. Juni, 3. Sonntag nach 
Trinitatis: Für die Grundschul– und 
Berufsausbildung; über die Finnische 
Missionsgesellschaft

Sonntag 27. Juni, 4. Sonntag nach 
Trinitatis: Für die Arbeit im Stiftshaus 
Lärkkulla; über die Lärkkulla–Stiftung.

Sonntag 4. Juli, 5. Sonntag nach  
Trinitatis: Für die Arbeit der Organisa-
tion Finsksvenska krigsänkebarn r.f.,  
der Organisation der finnischen  
Kriegswaisen.

Sonntag 11. Juli, 6. Sonntag  
nach Trinitatis: Für den Diakoniefond  
unserer Kirche.

Sonntag 18. Juli, 7. Sonntag nach 
Trinitatis: Für die Arbeit im Retreathaus 
Snoan.

Sonntag 25. Juli, 8. Sonntag nach  
Trinitatis: Für die Missionsarbeit in  
Finnland, in Russland und Albanien; 
über Laestadianernas Frids- 
föreningarnas Förbund.

Sonntag 1. August, 9. Sonntag  
nach Trinitatis: Für die Förderung  
der geistlichen Arbeit mit Studenten;  
über die Organsiation Finlands  
Kristliga Studentförbund SKY-FKS r.f.

Sonntag 8. August, 10. Sonntag  
nach Trinitatis: Für das Verbreiten des 
Neuen Testaments in Finnland und  
in Nepal; über die Organisation  
Gideoniter in Finnland.

Sonntag 15. August, 11. Sonntag  
nach Trinitatis: Für die Übersetzungs-
arbeit der Bibel in China; über die 
Finnische Bibelgesellschaft.

Sonntag 22. August, 12. Sonntag  
nach Trinitatis: Für die Organisation 
Finlands Svenska Kyrkosångsförbund r.f.

Sonntag 29. August, 13. Sonntag  
nach Trinitatis: Für die Finnische  
Seemannskirche.

https://deutschegemeinde.fi/events
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Es bewegt sich etwas!
Seit einigen Jahren wird von vielen 
Seiten das Verhältnis der Menschen zu 
den Tieren neu durchdacht. Unüber-
sehbar sind die Zeichen dafür, dass es 
nicht so weitergehen kann wie bisher. 
Die Klimakrise, die Arbeitsbedingun-
gen in der Fleischindustrie, ein sich 
veränderndes Verständnis über gesun-
de Lebensweisen und nicht zuletzt 
neue Erkenntnisse über das Leidemp-
finden der Tiere zeigen immer deut-
licher, dass ein radikaler Wechsel in 
unserem Umgang mit den Tieren nötig 
ist. Das fordert auch die Christen und 
die Kirche heraus: Wie haben wir dazu 
beigetragen, dass es so weit kommen 
konnte? War die falsche Auslegung des 
Gebotes „machet sie euch untertan“ 
[Genesis 1, 28] eine der Ursachen für 
die grauenvolle Ausbeutung der Tiere 
durch die Menschen in den vergange-
nen Jahrhunderten? Und wie muss sich 
die Schöpfungsethik ändern, damit wir 
nicht noch länger in den schuldhaften 
Verstrickungen verharren? 

Die Schriftstellerin Dorothea Grün-
zweig, Mitglied unserer Gemeinde 
und als Lyrikerin seit langem auf der 
Suche nach einer Sprache, die einen 
Neuanfang in unserem Verhältnis zur 
Schöpfung und vor allen Dingen zu 
den Tieren ermöglicht, hat für unse-
re Gemeinde einen Text zum Thema 
geschrieben. Wir wollen ihn hier als 
Teil dieses Gemeindebriefes veröf-
fentlichen. Aber er ist mehr als nur 
irgendein Artikel unter vielen. Wir 
laden Euch ein, Euch Zeit zu nehmen 
für den Text. Vielleicht am Steg sitzend 
im Sommerhaus oder auf einer Reise 
von hier nach dort. Der Text soll dar-
über hinaus eine Einladung zu einem 
Gespräch zum Thema „Unser Umgang 
mit Tieren“ sein, das wir im Herbst 
weiterführen wollen. 

An dieser Stelle möchte ich Dorothea 
einen tiefen Dank dafür aussprechen, 
dass sie mit ihren Gedanken und Wor-
ten eine der großen Wunden offenhält, 
unter der diese Welt schon seit langem 
leidet.

Matti Fischer

All you need is love
Mensch–Tier, Tier–Mensch.  

Über ein ursprünglich nahes Verhältnis. 

In seiner Neujahrsrede von 2017 sprach der finnische Prä-
sident Sauli Niinistö von Sulo Karjalainen, dem bekannten 
Retter in Not geratener Raubtiere, vor allem Bären. Dieser 
war bei den jüngsten ‚Linnan Juhlat’, den Feierlichkeiten 
zum Selbstständigkeitstag eingeladen gewesen. Niinistö 
rief dazu auf, dass sich die Menschen in die Augen schau-
en sollten, wie Sulo Karjalainen das z. B. mit dem Bären 
Juuso tue. ‚Dass auf solche Weise ein Tier einen Menschen 
anschaut, ein Mensch ein Tier, von Auge zu Auge. Verstehen 
sie etwas voneinander oder gar viel? Zu den Menschen 
gehörend oder zu den Tieren gehörend — beides sind Ge-
schöpfe.‘ Soweit Sauli Niinistö.

Es ist interessant, in dem Buch namens ‚Karhumies‘ (do-
cendo, 2018) über Sulo Karjalainens Lebenswerk in Kuusa-
mo zu erfahren, dass dieser aus einem frommen Elternhaus 
stammt. Ob für ihn heute der Glaube noch von Wichtigkeit 
ist, wird nicht gesagt. Man möchte aber vermuten, dass ihm 
sein mit Wertschätzung erinnertes Elternhaus so oder so im-
mer noch den Nährboden bietet, aus dem er Kraft schöpft, 
seinem Ideal nachzuleben: sich mit Begeisterung und Liebe 
für bedürftige Tiere wie Waisen, denen durch Jagdvorfälle 
ihre Mutter abhanden kam, zu engagieren.

Ihr kennt ja die Jahreslosung für 2021: ‚Seid barmherzig, 
wie auch Euer Vater barmherzig ist.‘ (Lukas 6, 35). Hand 
aufs Herz, wer von Euch hat dabei unwillkürlich auch 
an die Tiere gedacht? — Biblische Aufforderungen für ein 
gottgefälliges und ethisches Verhalten gelten angeblich nur 
für Menschen. Das wurde auch mir in der Vergangenheit oft 
vermittelt. Müssen wir uns aber nicht fragen, ob diese Hal-
tung, zu der wir da ermutigt werden, möglicherweise auch 
die Tiere mit einschließt? Vielleicht ist es höchste Zeit, dass 
wir Erbarmen ihnen gegenüber auch als unseren Auftrag 
erkennen. 

Als ich vor wenigen Jahren in der Zeitschrift Universitas 
einen Artikel mit dem Titel ‚Seit 10 000 Jahren in der Hand 
des Menschen‘ entdeckte, war ich elektrisiert. Der ehe-
malige Redaktionsleiter des ZDF, Grenzgänger zwischen 
Naturwissenschaften und Theologie, Wolf–Rüdiger Schmidt 
(1939–2020), stellt dort, knapp zusammengefasst, die Ge-
schichte des Verhältnisses zwischen Mensch und Tier vor. 
Die Überschrift lässt tief blicken. Schmidt rannte bei mir of-
fene Türen ein, und gleichzeitig waren seine Ausführungen 
für mich ungeheuer erhellend, weil ich vieles zu diesem 
Thema durch seine präzise Recherche und Argumentation 
erst da zu durchschauen begann. 

Als Kinder und Jugendliche waren wir in meiner Familie 
von unserem Vater angehalten worden, immer darauf zu 
achten, ob Tiere unsere Hilfe brauchen. Er erzählte oft, dass 
in seinem Elternhaus, einem Kleinbauernhof am Fuße der 
Schwäbischen Alb, wo wir auch häufig zu Besuch waren, 
bezüglich des Viehs die Regel gelten sollte: 

„Wenn der Bauer bekehrt ist, dann muss es  
die Kuh im Stall und am Wagen merken.“ 

Ein anderer Leitsatz dort lautete: „Der Gerechte erbarmt 
sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarm-
herzig.“ (Sprüche 12, 10) 

  Kühe sind sensible Wesen und sie mögen Musik. Wenn man ihnen 
singt, eilen sie herbei. Manche muhen sogar mit, wie hier beim Erklingen 
von ‚Geh aus mein Herz und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit‘.

  Sulo Karjalainen, 
Leiter des Zentrums 
für Große Raubtiere 

in Kuusamo füttert ein 
Bärenjunges, das seine 

Mutter verloren hat.
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Später ist es Albert Schweitzer, dessen Erkenntnisse kein 
bisschen an Brisanz verloren haben. Ab den Sechzigerjah-
ren des letzten Jahrhunderts entwickelte der Theologiepro-
fessor Jürgen Moltmann seine ‚Schöpfungstheologie‘. Und 
— ich mache wieder einen Zeitsprung — 2009 gründete 
Rainer Hagencord das an die Uni Münster angeschlossene 
interdisziplinäre und interreligiöse ,Institut für Zoologische 
Theologie‘. Hagencord, der betont: „Ein falsches Bild von 
den Tieren führt auch zu einer falschen Auffassung von 
Gott.“

Wir müssen wieder an unser altes 
Schöpfungswissen anknüpfen. 

Diesen Satz wiederholt W.–R. Schmidt, Spezialist für das 
Judentum, mit Dringlichkeit in seinen diversen Büchern. Er 
stützt sich dabei auf Leute wie Albert Schweitzer, aber auch 
den Philosophen Hans Jonas und andere. Begeistert sieht 
er hierin eine Lösung für die stagnierenden Entwicklungen 
Richtung gelebter Tierethik. Zahlreiche Christen könn-
ten davon angesprochen werden. Was ist mit jenem Satz 
gemeint?

Das Alte Testament, von dem Jesus als Jude ja durch und 
durch geprägt war, hat hierfür einiges zu bieten: Bedeutsam 
ist die Schöpfungsgeschichte des Jahwisten, sie ist älter als 
jene am Anfang der Bibel, hat allerdings erst in Genesis 2 
ihren Platz gefunden (Genesis = 1. Mose 2, 5 ff.) 

Wobei es da auch wiederum Ausnahmen gibt wie Py-
thagoras — Mathematiker, aber wohl auch Schamane 
—, welcher zwischen Tier– und Menschenseele keinen 
Unterschied machte. Hat die Entwicklung zum Monothe-
ismus entscheidende Weichen gestellt, wenn e i n Gott an 
die Stelle von vielfältigen Göttern und Geistern mit ihren 
geweihten, nicht ohne Weiteres verfügbaren Domänen, wie 
Höhlen, Pflanzen, Tieren usw. tritt?

Und dennoch: es gibt Ausnahmen, ein Aufblitzen gegen-
läufiger oder verschütteter Vorstellungen, ein dünner Faden, 
der durch die Jahrhunderte läuft. Da ist im Neuen Testa-
ment die wärmende Gegenwart von Ochs und Esel bei der 
Geburt Jesu, da gibt es Jesu geheimnisvollen Aufenthalt bei 
den wilden Tieren in der Wüste. Ein Urevangelium, in ara-
mäischer Sprache verfasst, soll von Jesu Tierliebe berichten, 
ein früher koptischer Text von der Heilung eines von seinem 
Besitzer zusammengeschlagenen Esels durch Jesus. Auch 
der Satz im Markusevangelium lässt uns aufhorchen: ‚Gehet 
hin und predigt das Evangelium aller Kreatur‘ (anders über-
setzt: ,der ganzen Schöpfung‘). (Markus 16, 15) 

Da ist Paulus mit seiner Aussage: ‚Denn das ängstliche 
Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes 
offenbar werden. … Auch die Schöpfung wird frei werden 
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit.‘ (Römer 8, 18, ff.) 

Diese Verheißungsvision baut er aber in seiner Theolo-
gie nicht aus. So wird sie für das Christentum zu keinem 
tragenden Element. 

„Ein falsches Bild von den Tieren führt auch  
zu einer falschen Auffassung von Gott.“

Mir selber allerdings ist diese Hoffnung für die Tiere, ihre 
Zugehörigkeit zum Heilsplan Gottes, in meinem Elternhaus, 
einem Pfarrhaus des schwäbischen Pietismus, mitgegeben 
worden. 

Da ist Franz von Assisi, ein einsamer Kämpfer zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts. Er ist weit mehr als eine Gestalt, die 
uns mit erbaulichen Geschichten für den Lehnstuhl ver-
sorgt, wie: ‚Der Heilige Franz spricht mit der Wildtaube‘. 
Wir haben bei ihm vielmehr eine geballte, kühne Radika-
lität kennenzulernen. Da ist die Handvoll frühpietistischer 
Denker im 18. und 19. Jahrhundert, wie der erwähnte 
Albert Knapp, die in jener oben genannten Paulusstelle ver-
ankert sind und voller Sehnsucht das Zukunftsreich Gottes 
für alle Geschöpfe erwarten.

Sie ist vom Bewusstsein eines geheimnisvollen Zusam-
menhangs aller beseelten Kreatur getragen. Der Mensch 
erhält dort von Gott das Vorrecht, den Tieren Namen zu 
geben — Namen, die ihrem Wesen entsprechen. Das setzt 
voraus, dass sie durch vorhandene Nähe ein starkes Senso-
rium für die Tiere besitzen. Gott hat diese erschaffen, um 
dem einsamen Menschen im Garten Eden Lebensgefährten 
zur Seite zu stellen. Wir finden in den Psalmen, beson-
ders stark im großen Schöpfungspsalm (104), die Tiere auf 
eine Weise dargestellt, dass sie etwas von der Macht, die 
sie ins Leben gerufen hat, zu ahnen scheinen und auf sie 
bezogen sind. Man spürt dem Dichter die Hochachtung 
vor dem Göttlich–Kosmischen des Tiers und seiner ergrei-
fenden Schönheit ab. — Es gibt die Geschichte von der 
Arche Noah (Genesis 6 ff.). Wir sehen in der Erzählung 
von Bileam, dass die begnadete Eselin den sich in den Weg 
stellenden Engel wahrnimmt und vor ihm in die Knie geht. 
Bileam aber ist hierfür blind (4. Moses, 22). Wir finden in 
Hesekiel 34 das Bild des vorbildlichen Hirten, der um das 
Wohl seiner Tiere besorgt ist, was im Neuen Testament in 
Bezug auf Jesus aufgegriffen wird. Matti Fischer hat am 18. 
April darüber gepredigt.

Gottes Erbarmen über Ninive, gegen den Wunsch 
von Jona, ist umfassend, es schließt alle in der Stadt leben-
den Tiere mit ein (Jona, 4, 11). Wir begreifen über diese 
und andere Stellen des Alten Testaments, dass die Tiere als 
Geschöpfe Gottes ernstgenommen sind und seinen Geist in 
sich tragen. Damit sind sie, wie alles von ihm Geschaffene, 
als heilig anzusehen. Albert Schweitzers zündende Idee ge-
hört hierher, als ihm bei einer langen Bootsreise durch den 
Urwald Afrikas im Jahr 1915 — er war schon fast in Trance 
vor Erschöpfung — das abendliche Wandern einer Nilpferd-
herde am Ufer unwillkürlich die für ihn neuen Worte auf 
die Lippen brachte: ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘. Er notiert 
sich diese Entdeckung anschließend und fährt fort: ‚Es ging 
mir auf, dass die Ethik, die nur mit einem Verhältnis zu den 
anderen Menschen zu tun hat, unvollständig ist. … Durch 
diese Ethik werden wir andere Menschen.‘ Ist es wirklich 
so? Haben wir dadurch die Chance, andere Menschen zu 
werden? Menschen, die das Ideal der Barmherzigkeit, dem 
es laut Neuem Testament nachzustreben gilt, auch auf die 
Tiere beziehen? 

Unser Vater verehrte den pietistischen Stuttgarter Pfarrer, 
Liederdichter und –sammler Albert Knapp (1798–1864), der 
den ersten Tierschutzverein Deutschlands gründete und das 
340–Seiten–Werk namens ‚Das ängstliche Harren der Krea-
tur‘ verfasste. Ein Kerngedanke dieses Buchs: der Mensch ist 
verpflichtet, barmherzig zu sein gegenüber den Tieren, weil 
wir sie durch unsere Sünde in so viel Not gebracht haben. 
Ansonsten würden sie ja noch im Paradies leben. Tut er 
das nicht, lädt er Schuld auf sich. Das alles blieb in meiner 
Kindheit in uns hängen, und gerne ließen wir uns von unse-
rem Vater, der allerdings nur wenig freie Zeit hatte, anleiten, 
herrenlose, durch unseren Garten streunende Katzen zu 
füttern, Wespen aus dem Fenster zu lassen, Regenwürmer 
von nassen Asphaltsträßchen ins sichere Gras zu legen und 
verletzten Vögeln erste Hilfe zu leisten.

Später als Gymnasiastin, unterrichtet über die Gescheh-
nisse der Hitlerzeit, konnte ich nicht umhin, zwischen dem 
Schlachthof meines Heimatstädtchens, an welchem mein 
Schulweg vorbeiführte, und dem, was ich Furchtbares über 
Konzentrations– und Vernichtungslager erfahren hatte, im 
Geist Gemeinsamkeiten zu assoziieren. Ein extremer Ge-
danke, werdet Ihr denken, aber es gibt ihn auch anderwärts: 
In Israel soll es eine der umfassendsten Vegetarier– und 
Veganer–Bewegungen der Welt geben und dahinter stecke, 
neben anderem, die traumatische Erinnerung der Urgroßel-
tern– und Großeltern–Generation an die Shoa. Man wolle 
‚keine leidvolle, massenhafte Tötung, keinen Holocaust an 
Tieren‘. 

Der Artikel ‚10 000 Jahre in der Hand des Menschen‘ 
war für mich nicht nur ein Fund, weil W.–R. Schmidt so 
aufrüttelnd das besagte Thema darlegt — eine Zusam-
menfassung zentraler Aspekte seiner zahlreichen früheren 
Buchveröffentlichungen — sondern auch, weil er sich als 
überzeugter Christ nicht in die eigene Tasche lügen will und 
doch auf redliche Weise gerechtfertigte Lichtblicke sucht, 
wenn er die heikle Frage aufrollt: ‚Wo liegen die religiösen 
und kulturellen Wurzeln unseres modernen, distanzierten, 
hartherzigen Umgangs mit dem nichtmenschlichen Leben?‘ 
Er formuliert es ungeschminkt: ‚Von Barmherzigkeit ge-
genüber den Tieren ist in der Geschichte des Christentums 
nicht viel Anleitendes oder gar Rühmliches zu entdecken: 
Liegt der Grund im Glauben an die Unsterblichkeit, die so 
gut wie ausschließlich für die menschliche Seele reserviert 
wurde? Steht dahinter auch die Philosophie der Antike, wo 
das schöpfungsferne Mittelpunkts–Denken angelegt ist? 

  Eulenvögel, hier ein 
Rauhfußkauz, faszinieren 
— das von Federn 
umkränzte Gesichtsfeld, 
der starrende, 
menschenähnliche 
Blick. Achtung 
und Bewunderung 
gebührt aber allen 

Geschöpfen Gottes, sei 
es nun eine Kreuzotter, ein 

Tausendfüßler, eine Kröte 
oder ein Spatz.

  Schafe auf einer Weide sind von alters her der Inbegriff von 
Sanftmut und Friedlichkeit, aber auch von Vertrauen in die sie 
hütenden Menschen. In der Bibel ist häufig von Schafen und 
ihrem Hirten die Rede. 
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‚Vom Elend der Kreatur in unserer Zivilisation‘, der Unter-
titel von W.–R. Schmidts, auch den Nerv der heutigen Zeit 
treffendem Buch ‚Geliebte und andere Tiere im Christen-
tum, Judentum und Islam‘ (Gütersloher Verlagshaus, 1996) 
bringt den Leitgedanken auf den Punkt. Er will in seinem 
Werk in ständig neuen Anläufen ergründen, warum es zu 
diesem Elend kam, das, wenn man den Mainstream der 
Nutztierzucht und die Lage der Tierversuche, aber auch des 
Jagdtourismus betrachtet, immer noch anhält, auch wenn 
sich in manchem die Gesetzgebung und anderes verändert 
hat. In der Praxis sieht es oft auf skandalöse Weise anders 
aus. Von den vom Autor gezeichneten vielfältigen Linien 
hinunter bis zur Frühgeschichte der Menschheit, greife ich 
die wichtigste und spannendste heraus:

Zur Zeit der neolithischen Revolution am Ende der letzten 
Eiszeit, vor circa zehntausend Jahren, beim Übergang von 
der Jäger– und Sammlerkultur, wo noch Ehrfurcht herrschte 
vor dem Göttlich–Magischen des Tiers, bei jenem Übergang 
also zur Ackerbaukultur, fing der Mensch an, sich die Natur 
zu unterwerfen. Er hielt sich Tiere und züchtete sie — Tiere, 
mit denen er ein enges Verhältnis entwickelte, die sich ihm 
anvertrauten. Und dennoch: am Schluss stand die Tötung 
dieser ihm ans Herz gewachsenen Hausgenossen, am bes-
ten gefasst im Urbild des unschuldigen, sanften, wehrlosen 
Lamms. 

Schmidt, geleitet durch Fachliteratur zu diesem Thema, 
hebt heraus, dass diese Notwendigkeit der Schlachtung, um 
sich zu ernähren, die Überwindung der Tötungshemmung, 
das Phänomen der Schuld aufbrachte, denn dieser Vorgang 
ist sicher nicht ohne Erschütterung verlaufen. Das Sterben 
des höherstehenden Säugetiers unterscheidet sich ja nach 
außen in nichts vom Tod des Menschen. Ein Schuldgefühl, 
für das die Religionen Auffangbecken der Verarbeitung und 
Entlastung boten: Durch die Rituale der Tieropferung konnte 
die Schuld wiedergutgemacht und Verehrung und Dankbar-
keit gegenüber der göttlichen Macht bezeugt werden. So 
wurde das Bewusstsein bewahrt, dass dieses das Tierleben 
beendende Handeln nichts Selbstverständliches ist. 

Man kann sogar, davon ist Schmidt und einige ihm wichti-
ge Wissenschaftler überzeugt, im ‚Vergib uns unsere Schuld‘ 
des Vaterunsers etwas von dieser Gewissensqual mitschwin-
gen hören, genauso auch in dem Bild vom ‚Lamm Gottes‘. 
Das völlige Wegbrechen irgendeines Schuldbewusstseins 
vollzog sich, grob gesagt, erst durch den Einfluss von Den-
kern wie René Descartes (1596–1650), Wegbereiter 

der Aufklärung, wenn sich auch im Mittelalter gewissenlose 
Grausamkeiten gegenüber Tieren allenthalben zutrugen. Für 
Descartes sind Tiere Maschinen, Automaten, sind Material, 
und haben keine Seele. Seine Lehre gab der kirchlichen 
Auffassung vom Menschen, der sich die Erde untertan ma-
chen soll, einen nicht geringen Energieschub. Gesamtgesell-
schaftlich entstand Freiheit, sich keine Gedanken machen 
zu müssen. Freiheit im Laufe der Zeit für die Maximierung 
anstrebende industrielle Landwirtschaft, welche sich einer 
ständig gesteigerten, harten, gefühllosen Totalvernutzung 
der Tiere zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse‘ ver-
schrieben hat, so Schmidt. Diese Einstellung hat bis heute 
Gültigkeit, wenn auch in einer verlogeneren Weise, denn 
man weiß ja jetzt viel mehr über die Tiere, ihre Intelligenz, 
ihre Lebensart, ihre Leidens– und Glücksfähigkeit. Tabus 
und Verschleierungen helfen, sich bestimmte Dinge nicht 
vorstellen zu müssen, sie ausblenden zu können, wie die 
Auslagerung von Schlachthöfen in abgelegene Gebiete oder 
Tiertransporte in der Nacht, nicht selten unter Missachtung 
von geltenden Regeln. Übrigens: der sprachliche Ursprung 
des Wortes ‚Tier‘, verwandt mit den Wurzeln für ‚Hauch‘ 
und ‚Atem‘, verweist auf die Bedeutung ‚Seele‘: ein Tier 
wäre somit, entgegen der Überzeugung von Descartes, ein 
‚beseeltes Wesen‘; vergleichbar mit lat. ‚anima‘, Seele, das 
zu ‚animal‘ wurde im Englischen. 

Ist das vielleicht eine zu schwere Aufgabe? Müssen wir 
uns dadurch zu einer vegetarischen oder gar veganen 
Lebensweise bekehren? Das glaube ich nicht. Aber ein 
stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln werden wir, was wir 
essen, weil wir uns gewissen Zusammenhängen nicht mehr 
verschließen können — einem Bewusstsein für die Frage, 
ob die Tiere, die wir verspeisen, ein artgerechtes Leben in 
Würde führen und sich ihres Lebens erfreuen konnten, ob 
sie etwas vom Leben haben durften. 

Ein Bewusstsein für die Frage werden wir 
entwickeln, ob die Tiere, die wir verspeisen,  
etwas vom Leben haben durften.

Da kann erst einmal ein spielerischer Versuch am Anfang 
stehen. Und man darf sich auch wegen seiner Widersprü-
che nicht zermürben, aber allein, dass wir sie registrieren, 
macht schon etwas mit uns. Meine eigene Entscheidung, 
vegetarisch zu leben, ist schon bald 40 Jahre alt, von mich 
motivierenden Schülern des Internats, in dem ich vor 
meinem Umzug nach Finnland arbeitete, angeregt. Inkonse-
quent bleibt man freilich, wenn man mit Hund oder Katze 
zusammenlebt. Das verstärkt zwar die Wahrnehmung der 
Dimensionen mitkreatürlichen Lebens — z. B. wie sie völlig 
im Augenblick leben, auf den Menschen bezogen sein kön-
nen oder auch, wie ähnlich die Grundempfindungen von 
Tier und Mensch sind — aber sie wollen sich partout nicht 
zu fleischloser Kost durchringen.

  Muße und Entspannung: die sympathische, Wohlbefinden 
vermittelnde Körperhaltung dieses Bonobo–Menschenaffen ist uns 
Menschen auch wohl bekannt. Aus: de Waal/Lanting, ‚Bonobos — 
Die zärtlichen Menschenaffen‘.

  Bei den Felsmalereien der menschlichen 
Frühgeschichte, die auf religiöse Riten zurückgehen, 
kommt zum Ausdruck, welch magische Anziehung die 
Geheimnishaftigkeit der Tiere ausübte. Andererseits 
wurde im rituellen Zusammenhang die Grenze zwischen 
Tier und Mensch als hauchdünne Membran gesehen.
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Schönerweise sind seit etwa 40 Jahren Zeichen der 
Veränderung sichtbar, allerdings noch in kleinem Rahmen. 
Über das, was an neuen Gesetzen entstand, wie und ob 
diese kontrolliert werden, was es an Bürgerinitiativen und 
‚Bio– und Tierschutz–Gütesiegel‘ für Nahrungsmittel gibt, 
könnt Ihr Euch ja informieren oder Ihr tut es schon längst. 
Das in unserer Gemeinde vorhandene, informative Heft 
’EKD–Texte 133 — Nutztier und Mitgeschöpf‘ (2019) gibt 
Auskunft zu zahlreichen Aspekten. Ich möchte Euch hier 
nur eine schon länger zurückliegende Initiative nennen, von 
der ich erst in letzter Zeit erfuhr: Das 1988 von protestan-
tischen Pfarrerinnen und Pfarrern formulierte ‚Glauberger 
Schuldbekenntnis‘. Ihr findet es hier auf der rechten Seite. 
Eine abgeänderte Fassung, mehr praxisbezogen, die sog. 
‚Berliner Erklärung‘ entstand 2002.

Immer mehr Menschen, ob religionsgebunden oder 
nicht, geht auf, dass die Erde unsere gemeinsame 
Heimat ist, die nicht nur von uns, sondern auch 
von anderen Lebewesen bewohnt wird. 

Sie werden der Tatsache inne, dass Tiere unsere Vettern sind 
im Reich des Lebendigen und deshalb bestürzendes Tierleid 
nicht hingenommen werden darf. Es ist eine Bewegung 
geworden, wenn auch noch eine recht überschaubare. 
Und diejenigen, die sich zu ihr zählen, sind, wie Schmidt 
beschreibt, überzeugt: „Der Mensch hat als das ‚Alpha–Tier‘ 
der Evolution eine besondere Verantwortung für nicht–
menschliches Leben. Wir können mittlerweile zu viel über 
uns und das Leben wissen, um uns dumm und unschuldig 
zu stellen.“ Die Aussage Albert Schweitzers ist für alle stim-
mig, die die Welt um sich wach aufnehmen wollen: 

„Ich bin Leben, das Leben will, inmitten  
von Leben, das leben will.“

Was kann aber nun das spezifisch Christliche unseres Um-
gangs mit diesem Thema sein? Das fragt sich W.–R. Schmidt 
und werdet Ihr Euch fragen. Ist es vielleicht so, dass Chris-
ten in ganz besonderem Maße das Zeug dazu haben, mit 
gutem Beispiel voranzugehen?

 Schauen wir auf den Titel des unvergesslichen Beatles–
Songs, den ich für die Überschrift meines Artikels gewählt 
habe — in den letzten Tagen habe ich ihn mir immer wie-
der laut aufgedreht. Das Wesentliche ist in diesen, für sich 
genommenen, fünf Worten zusammengefasst: 

Ja, alles was wir brauchen für ein, die anderen 
Lebewesen um uns wahrnehmendes ‚Da–Sein‘,  
ist in der Tat Liebe. 

— Liebe, die in Barmherzigkeit mündet oder ihr ent-
springt. Liebe, die aus der unerschöpflichen Liebe Gottes 
lebt — ‚all you get is love‘ — und aus der Tatsache, dass 
Gott ein ansprechbares ‚Du‘ für uns ist. Ein Du, das aber 
auch auf uns angewiesen ist, nicht nur umgekehrt. — Liebe, 
die aus dem Nachempfinden von Jesu unschuldigem Leiden 
erwächst, denn das Leiden der Tiere gleicht dem Leiden 
Christi. Das Kreuz ruft uns auf, uns für die Schwachen und 
Gequälten, einzusetzen, besonders, wenn sie dazu noch 
schuldlos sind.

— Liebe, die uns den Auftrag gibt, Engel für Tiere zu wer-
den. — Liebe, die sich einnistet in uns, wenn wir uns Sätze 
wie ‚Dieses Tier ist mein Mitgeschöpf‘ immer wieder in Ge-
danken vorsagen, bis daraus ein intuitives Begreifen wird. 
Zum Beispiel dann, wenn wir eines vor uns sehen, real oder 
im Bild und wir ihm vielleicht, wie Sulo Karjalainen seinem 
Juuso–Bären, in die Augen schauen und es uns. — Liebe, 
die von tiefer in Leib und Seele gespürter, staunender Dank-
barkeit herrührt, in Gottes Schöpfung mit eingebunden zu 
sein, einer ‚Schöpfung in unablässigem Werden‘, in der sein 
Geist in allem gegenwärtig ist. Für ‚eingebunden‘ könnte 
man auch ‚aufgehoben‘ sagen und zwei Bedeutungen da-
mit gewinnen: ‚aufgehoben‘ im Sinne von ‚geborgen‘, aber 
auch im Sinne von ‚aufgelöst sein‘ — hineingeschmolzen 
mit seinem Sein in die Einheit des Schöpfungsganzen. Dann 
entsteht eine Liebe, die viel weiter ist, als die eher bewusst 
angestrebte Haltung der Barmherzigkeit. Liebe, die dann 
unwillkürlich, soweit wir es vermögen, in eine Haltung 
oder eine Tat mündet. — „It’s easy. All you need is love. 
Love is all you need!“

Das Glauberger Schuldbekennntis 

Wir bekennen vor Gott, dem Schöpfer  
der Tiere, und vor unseren Mitmenschen:

Wir haben als Christinnen und Christen 
versagt, weil wir in unserem Glauben  
die Tiere vergessen haben.

Wir waren als Theologinnen und 
Theologen nicht bereit, lebensfeindlichen 
Tendenzen in Naturwissenschaft und 
Philosophie die Theologie der Schöpfung 
entgegenzuhalten. 

Wir haben den diakonischen Auftrag Jesu 
verraten und unseren geringsten Brüdern, 
den Tieren, nicht gedient.

Wir hatten als Pfarrerinnen und Pfarrer 
Angst, Tieren in unseren Kirchen und 
Gemeinden Raum zu geben

Wir waren als Kirche taub für das Seufzen 
der misshandelten und ausgebeuteten 
Kreatur.

  1988 von Pfarrerinnen und Pfarrern formuliert. 2002 
formulierte dieselbe ökumenische ‚Aktion Kirche und 
Tiere‘ einen weiterführenden Text, die sogenannte ‚Berliner 
Erklärung‘. Ihr könnt diesen im Internet unter der folgenden 
Adresse finden: 

  www.arbeitskreis-kirche-und-tiere.ch/über-uns/geschichte

Nachtrag: Im Herbst 2020 nahm ich zum ersten Mal 
Kontakt mit Wolf–Rüdiger Schmidt auf. Ich wollte ihm 
danken für alles Wichtige, was ich durch sein Werk 
erfahren habe. Vielleicht hat er meine Worte noch 
gehört, als seine Frau sie ihm, der schwer erkrankt in 
einer Intensiv–Pflegeeinrichtung lag, freundlicherweise 
vorgelesen hat. Seine Bücher — es sind viele — werden 
mich weiter begleiten. 

Dorothea Grünzweig

  Die bekannte finnische Künstlerin Outi Heiskanen  
(*1937) gab ihrer Grafik mit Engeln, die müde, kranke 
oder verletzte Tiere tragen, den Namen ‚Kivinen tie‘,  
Steiniger Weg. (Aquatinta, Radierung) Auch wir könnten, 
im bildlichen Sinne, Engel der Tiere werden.
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KINDERSEITE

Wegen der Sommerferien ist der 
Kindergarten ab 25.6. – 10.8.2021 
geschlossen. In dieser Zeit sind wir 
nicht erreichbar. In dringenden Fällen 
wenden Sie sich bitte an Anne Breiling 
oder Merja Turkki im Sekretariat bzw. 
in der Kanzlei der Gemeinde.

Ferien und 
Sommerzeit  

— viel Zeit zum 
Spielen!

Und weil „spielen“ viel 
mehr ist, als am Tablet oder 

Smartphone zu zocken, haben 
wir hier viele handyfreie Spiel–

Ideen für Euch. Manche kann 
man gut alleine spielen, für 

manche braucht man Freunde, 
für manche einen Erwachsenen. 
Manche Spiele sind gut für den 
Urlaub auf dem Mökki, andere 

funktionieren in der Stadt 
ebenso. Zu den meisten Spielen 

könnt Ihr Euch auch eigene 
Regeln ausdenken. Wir hoffen, 

es ist etwas für DICH dabei. 

Viel Spaß und schöne Ferien!!

Diese Spiele kann  
man auch alleine spielen:

Kopfstand
Keine Sorge, Du sollst nicht die gan-
zen Ferien auf dem Kopf stehen. Aber 
manchmal ist es wirklich spannend, 
die Welt mal andersherum zu betrach-
ten. Nimm dir einen Spiegel mit in 
den Wald und halte ihn so vor dich 
hin, dass sich der Himmel und die 
Baumspitzen darin spiegeln. So kannst 
Du den Wald von unten ansehen. 
Vorsicht! Bleibe während deiner Him-
melsbetrachtung lieber stehen, damit 
Du nicht stolperst.

Barfußpfad legen
Einen Barfußpfad kannst Du zum 
Beispiel gut am Mökki bauen. Lege 
hintereinander Abschnitte mit Sand, 
Steinen, Zapfen, Gras, … zu einem 
Weg. Über diesen kann man jetzt bar-
fuß gehen – wie fühlt sich das an? Pass 
gut auf, dass Du nicht aus Versehen 
einen Nagel oder eine Glasscherbe 
einbaust — wie sich so etwas anfühlt 
möchte wohl niemand erleben!

Blind–Spaziergang
Mach auf einem (Wald–)Spaziergang 
mal die Augen zu und lass dich von 
Mama / Papa … führen. Die Per-
son, die führt, muss gut aufpassen, 
auf Unebenheiten achten und dich 
vorwarnen.

Diese Spiele kann man  
auch gut drinnen spielen:

Was wurde verändert?
Zu Beginn gehen die Spieler*innen 
durch die Wohnung oder ein Zimmer 
und gucken sich alles ganz genau an. 
Dann warten alle in einem Zimmer 
und eine*r verändert in einem der an-
deren Räume etwas. Zum Beispiel eine 
Vase an einen anderen Platz stellen, 
ein Buch auf den Tisch legen, …. Die 
anderen müssen herausfinden, was 
verändert wurde. Dieses Spiel kann 
man auch gut zu zweit spielen. 

Ich packe meinen Koffer
Dieses Spiel kennt Ihr bestimmt, oder? 
Man braucht dafür mindestens eine*n 
Mitspieler*in und schon geht es los. 
Die Erste fängt an: „Ich packe meinen 
Koffer und nehme… (zum Beispiel 
eine Sonnenbrille) mit“. Dann ist der 
nächste dran. Er wiederholt, was schon 
gesagt wurde und packt selber etwas 
in den Koffer: „Ich packe meinen Kof-
fer und nehme eine Sonnenbrille und 
eine Badehose mit.“. Und die Dritte: 
„Ich packe meinen Koffer und nehme 
eine Sonnenbrille, eine Badehose und 
ein T–Shirt mit“. So geht es immer 
weiter. Wer kann sich am meisten 
merken?

Versucht auch etwas anderes zu 
packen: einen Picknickkorb, einen 
Rucksack für die Dschungelexpediti-
on, was fällt Euch dazu ein? Natürlich 
dürfen nur passende Dinge genannt 
werden. Außer natürlich, Ihr packt die 
Quatschtasche.

Du brauchst: 4 etwa gleich lange fla-
che Stäbe von etwa 15–20 cm Länge, 
ein stumpfes Küchenmesser

Lasse eine Seite jedes Stabes unbe-
handelt wie sie ist. Die andere Seite 
verziere wie folgt: Zwei der Stäbe wer-
den einfach durch 2 eingeritzte Bänder 
markiert, der dritte durch 7 Kreuze, der 
vierte durch 14 Kreuze. Vorsicht, nicht 
deine Finger mitritzen.... Der erste 
Spieler, oder die erste Mannschaft, 
wirft die Stäbe auf den Boden. Je nach 
Lage der Stäbe wird nun gewertet 
und die Punkte vergeben. Wer nach 
5 Würfen die meisten Punkte hat, hat 
gewonnen.

 – drei leere Seiten und eine 
bebänderte Stabseite sind zu 
sehen: 6 Punkte

 – zwei leere, zwei bebänderte 
Seiten: 24 Punkte

 – eine gekreuzte — egal welche, 
drei leere Seiten: 14 Punkte

 – zwei gekreuzte, zwei leere Seiten: 
56 Punkte

 – alle markierten Seiten, bis auf die 
mit den 14 Kreuzen: 14 Punkte

 – alle markierten Seiten sind zu 
sehen: dann ist das Spiel sofort 
gewonnen. 

Diese Spiele machen  
mit mehreren am  
meisten Spaß:

Verstecken
Verstecken ist ein Klassiker unter den 
Spielen. Wir haben es früher oft mit 
vielen Freunden im Garten gespielt. 
Im Urlaub ging es dann rund um die 
Ferienhäuser, und dabei haben wir 
ganz einfach andere Kinder kennen 
gelernt. Und jetzt im Kindergarten ist 
es bei den Kindern noch genauso be-
liebt, wie bei uns damals. Wir haben 
übrigens besonders gern Verstecken 
gespielt, wenn es schon ein bisschen 
dunkel war, das hat es noch aufre-
gender gemacht. Es gibt viele ver-
schiedene Regeln, nach denen man 
Verstecken spielen kann. Wir haben es 
so gespielt, dass der Sucher die Gefun-
denen am Garagentor (oder an einer 
anderen Stelle) abgeschlagen hat, in 
dem er dagegen geschlagen und den 
Namen gerufen hat. Die Versteckten 
konnten sich dort auch „freischlagen“, 
wenn sie unbemerkt oder schneller als 
der Sucher dort ankamen. Als nächstes 
hat immer derjenige suchen müssen, 
der zuletzt abgeschlagen wurde. So 
blieb es bis zum Schluss spannend. 

Raupenrennen
Für dieses Spiel braucht Ihr zwei 
gleich große Gruppen. Aus den beiden 
Gruppen sollen jetzt zwei „Raupen“ 
werden, und zwar so: Alle Spieler 
einer Gruppe knien sich hinterein-
ander auf die Erde und halten ihren 
Vordermann an den Fußgelenken fest 
(außer dem ersten in der Reihe, der 
hat ja keinen Vordermann und damit 
natürlich auch keine Fußgelenke zum 
Festhalten!). Die beiden so gebildeten 
Raupen warten nebeneinander an der 
Startlinie. Auf ein Kommando rutschen 
sie auf den Knien in Richtung Ziellinie, 
die ungefähr zwanzig Meter entfernt 
liegt. Bricht eine der Raupen unter-
wegs auseinander, darf sie erst „wei-
terkriechen“, wenn ihre „Einzelteile“ 
wieder miteinander verbunden sind. 
Die Raupe, die zuerst das Ziel erreicht, 
hat gewonnen.

Allerdings sollte die ‚Raupen–Renn-
strecke‘ vor dem Rennen gründlich 
nach Glassplittern oder scharfkantigen 
Steinen abgesucht werden, damit sich 
niemand verletzt.  

Zehnerprobe
Die Zehnerprobe gibt es schon lange. 
Ich habe sie früher auch oft gespielt 
und wahrscheinlich gibt es viel mehr 
als die 10 Aufgaben, die ich hier auf-
schreibe, Du kannst dir gerne selber 
welche ausdenken. Du brauchst eine 
Hauswand und einen Ball. Nun wirfst 
Du den Ball an die Wand, Du musst 
dabei Aufgaben erfüllen. Wenn Ihr mit 
mehreren spielt, ist jedes Mal, wenn 
jemand einen Fehler macht, die/der 
nächste dran. Wer dran ist, darf bei der 
Aufgabe weitermachen, bei der sie/er 
letztes Mal den Fehler gemacht hat.

Die zehn Aufgaben sind:
1. 10x den Ball mit beiden Händen 

an die Wand werfen, ihn einmal 
auf dem Boden aufspringen lassen 
und wieder auffangen 

2. 9x den Ball mit beiden Händen 
an die Wand werfen und direkt 
fangen

3. 8x mit beiden Händen, aber vor 
dem Fangen 1x klatschen, ohne 
dass der Ball den Boden berührt

4. 7x mit beiden Händen, vor dem 
Fangen mit der rechten Hand 
auf das linke Knie und der 
linken Hand auf das rechte Knie 
klatschen

5. 6x mit beiden Händen, aber vor 
dem Fangen einmal um sich selbst 
drehen

6. 5x mit der rechten Hand werfen 
und fangen (Linkshänder 
machen die Aufgabe 6. und 7. 
andersherum)

7. 4x mit der linken Hand werfen 
und fangen

8. 3x den Ball mit einer Hand 
werfen und vor dem Fangen einen 
Hampelmann springen

9. 2x den Ball unter dem eigenen 
Bein hindurch an die Wand werfen 
und wieder fangen

10. Mit dem Rücken zur Wand 
stehen, den Ball über den Kopf an 
die Wand werfen, sich umdrehen 
und ihn auffangen.
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Hier brauchst Du Kreide,  
2 Spielsteine, und einen Ratestein.

Zeichne mit Kreide ein Spielfeld, 
ähnlich wie eine Zielscheibe, auf den 
Boden. Male zusätzlich zwei eckige 
gegenüberliegende Felder an den 
Außenkreis. Eins davon ist für deinen 
Mitspieler und eins für dich. Dein 
Mitspieler nimmt den Ratestein und 
versteckt ihn hinter seinem Rücken 
in irgendeiner Hand. Er streckt beide 
Fäuste über Kreuz nach vorne und 
fragt dich: „Links oder rechts?“ Jetzt 
musst Du dich entscheiden. Wenn Du 
die richtige Hand wählst, darfst Du mit 
deinem Spielstein einen Ring weiter 
zur Mitte hüpfen. Du darfst so lange 
raten, wie Du richtig tippst, dann ist 
dein Mitspieler dran und Du versteckst 
den Stein hinter deinem Rücken. Sie-
ger ist der Spieler, der zuerst die Mitte 
erreicht, und er beginnt auch mit der 
nächsten Runde. Links oder rechts ist 
wirklich ‚reine Glücksache‘!

Unter einem Wasserfall zu stehen und 
das Wasser auf sich niederprasseln zu 
lassen, ist ein Naturerlebnis, das Du dir 
nicht entgehen lassen solltest, wenn Du 
im Sommer in den Bergen unterwegs 
bist. Doch auch im Schwimmbad, im 
See oder im Meer brauchst Du darauf 
nicht verzichten. Da jedoch ein selbst 
gemachter Wasserfall viel kleiner 
ausfällt als jede Natur–Variante, ist 
„Wasserfall“ eher ein Spiel für kleinere 
Kinder und ihre Eltern oder andere Er-
wachsene. Sie „bauen“ den Wasserfall, 
die Kinder laufen drunter hindurch.

So funktioniert es: Zwei oder vier 
Erwachsene nehmen ein Bettlaken und 
tauchen es ausgebreitet unters Wasser. 
Auf Kommando ziehen sie das Tuch, 
das jetzt gut mit Wasser gefüllt ist, 
gleichzeitig an den vier Ecken hoch. 
Jetzt seid Ihr Kinder dran! Lauft unter 
dem Wasserfall hindurch!

Schwamm–Stafette
Noch ein Spiel für zwei Gruppen. Mit 
vielen macht es sicher mehr Spaß, Ihr 
könnt es aber auch zu zweit oder viert 
spielen.

Jede Gruppe braucht zwei Eimer und 
einen Schwamm; einen Eimer füllt 
Ihr mit Wasser. Wenn Ihr keine gleich 
großen Eimer habt, achtet darauf, dass 
Ihr die gleiche Menge Wasser in die 
beiden Wassereimer füllt. Anschlie-
ßend markiert Ihr mit einem Seil die 
Start– und Ziellinie und reiht Euch alle 
dahinter auf. In etwa 15 Metern Entfer-
nung stellt Ihr die beiden leeren Eimer 
ab; sie sollten so weit voneinander 
entfernt stehen, dass Ihr noch gut um 
die Eimer herumlaufen könnt. Vor die 
Start– und Ziellinie stellt jede Mann-
schaft ihren Wassereimer und legt den 
Schwamm daneben.

Seid Ihr bereit? Nach dem Start-
signal taucht der erste Läufer den 
Schwamm in den Eimer. Sobald sich 
der Schwamm voll Wasser gesogen 
hat, rennt er auf den leeren Eimer zu, 
drückt den Schwamm aus, umkreist 
den Eimer, rennt zurück zu der Linie 
und übergibt den Schwamm dem 
nächsten Mitspieler. Der taucht den 
Schwamm wieder ein, rennt los. So 
geht‘s weiter, bis alle Läufer an der 
Reihe waren oder der Wassereimer 
leer ist. Gewonnen hat die Mann-
schaft, die die größte Menge Wasser in 
den vorher leeren Eimer umgefüllt hat! 
Puh, ganz schön anstrengend...

Wasserbomben fangen
Wenn es warm ist, kann diese Spiel für 
Erfrischung sorgen. Ihr braucht dafür 
einige Wasserbomben (mit Wasser 
gefüllte Luftballons). Die werft Ihr Euch 
nun zu. Wenn Ihr zu zweit seid, geht 
Ihr dabei immer weiter auseinander 
oder nehmt eine zweite Wasserbom-
be dazu. Wen Ihr zu mehreren seid, 
könnt Ihr Euch im Kreis aufstellen, 
dann geht es auch mit drei oder mehr 
Wasserbomben. Je schneller Ihr werft, 
desto schwieriger wird es. Aber nicht 
zu jemandem werfen, der schon eine 
in der Hand hat.

Na, wer greift daneben und bekommt 
die erste Erfrischung? Denkt aber 
daran, hinterher alle Fitzelchen der 
geplatzten Wasserbomben aufzusam-
meln und in den Müll zu bringen!

Für diese Spiele brauchst Du 
mindestens eine Person, die 
nicht mitspielt, sondern das 
Spiel vorbereitet und sich die 
Aufgaben ausdenkt: 

Suchen und Finden
Vor einem gemeinsamen Spaziergang 
geht eine*r von Euch vor und versteckt 
Dinge, die die anderen während des 
Spaziergangs finden müssen. Das 
können gut verpackte Leckereien sein, 
oder bunte Steine, oder auch ganz ver-
schiedene Gegenstände — was Euch 
so einfällt. Wenn die Strecke zu lang 
ist, als dass jemand sie vorher ablaufen 
kann oder zu viele Leute dort entlang-
gehen, könnt Ihr es auch so machen, 
dass immer eine*r von Euch ein Stück-
chen vorläuft und „das Ding“ (zum 
Beispiel ein Spielzeugtier oder etwas 
Süßes) versteckt. Wer es findet, darf als 
nächstes vorlaufen und verstecken.

Sammlerspiel
Dieses Spiel macht als Wettspiel 
zwischen zwei Gruppen sicher am 
meisten Spaß, aber es geht auch allein 
oder wenn man gemeinsam sammelt. 
Ihr braucht für jede Sammlergruppe 
ein Stück Pappe und Klebstoff. Auf der 
Pappe stehen in kleinen Kästchen die 
Gegenstände, die gesammelt werden 
müssen. Die Spieler*innen sollen diese 
Gegenstände finden und aufkleben. 
Im Wald können das ein Blatt, eine 
Kiefernnadel, ein Grashalm, ein Stück 
Moos, ein Hagebuttenkern, ein Stück 
Zapfen,… sein. Am Strand vielleicht, 
eine Muschel, ein bisschen Sand, ein 
runder Stein, ein Stück Schilf,…. Wenn 
es mit dem Aufkleben zu schwierig 
ist, können die Schätze auch in einer 
Tasche gesammelt werden.

Stadtplanspiel
Dazu solltet Ihr mindestens vier 
Mitspieler*innen sein, so dass Ihr 
mindestens zwei Zweierteams seid. 
Bei mehr Mitspieler*innen können 
sich auch größere oder mehr als zwei 
Teams auf die Suche machen.

Einen Teil vom Stadtplan zeichnen 
oder ausdrucken. Mit Klebepunkten 
oder aufgemalten Punkten die Stellen 
markieren, wo eine Aufgabe zu erfül-
len oder eine Frage zu beantworten 
ist. Jede Gruppe sucht nun — egal in 
welcher Reihenfolge — die Punkte auf 
und löst die Aufgaben. Natürlich ist es 
streng verboten, im Internet nachzugu-
cken. Aufgaben könnten sein:

Zum Beispiel ‚Museum‘, ‚Kirche‘, 
Bahnhof‘, und ‚Park‘… mit den Fragen: 
‚Wie sind die Öffnungszeiten des 
Museums?‘, ‚Wie viele Fenster hat die 
Kirche?‘, ‚Wann fährt der letzte Zug 
nach… ?‘ und ‚Zeichnet die Statue an 
der Ecke im Park ab!‘… 

Gemischt… zu zweit  
oder mit mehreren:

Du brauchst mindestens 2 Spieler, 
einen Würfel, Kreide und gute Laune 
für das Balancespiel — es erfordert 
eine ganze Menge Geschick und Be-
weglichkeit. Zeichne mit der Kreide 3 
Reihen mit je 4 Kreisen (in Fußgröße) 
nebeneinander. Um die Kreise ziehst 
Du einen Rahmen. Nummeriere die 
Kreise kreuz und quer von 1 – 6, jede 
Zahl kommt zweimal vor.

So funktioniert das Spiel: Dein Mit-
spieler würfelt zuerst. Er stellt seinen 
rechten Fuß auf die gewürfelte Zahl. 
Du machst es genauso, also steht Ihr 
beide auf einem Bein. Im nächsten 
Durchgang stellt Ihr eure linken Füße 
auf die gewürfelten Zahlen. Danach 
sind die Hände dran. Sie dürfen nur 
zum Würfeln benutzt werden. Wenn 
eine bereits besetzte Zahl gewürfelt 
wird, wird der Wurf wiederholt. Wür-
felt ein Spieler eine Zahl, auf der er 
bereits steht, darf er den Fuß oder die 
Hand hochheben. Aber auch das ist 
nicht viel entspannter. Wer „abstürzt“ 
hat verloren.

Bei diesem Spiel kann mitspielen, 
wer Lust hat und einen Platz in der 
Runde findet. Der erste Spieler wird 
ausgelost. Er versucht, so viele Steine 
wie möglich abzuheben, ohne dass 
sich ein anderer Stein bewegt oder 
gar herunterfällt. Dann ist nämlich der 
nächste Spieler an der Reihe. Wer zum 
Schluss die meisten Steine gesammelt 
hat, ist der Gewinner.

Wurf ins Quadrat
Ein Quadrat ist bekanntlich ein Viereck 
mit vier gleich langen Seiten. So ein 
Quadrat zeichnest Du auf den Boden, 
entweder mit Kreide auf den Bürger-
steig oder mit einem Stock in den Sand.

Danach verbindest Du die gegen-
überliegenden Ecken des Quadrates 
mit zwei Linien, die sich genau im 
Mittelpunkt des Vierecks kreuzen. 
Solche Linien heißen Diagonalen. 
Auf diese Art und Weise hast Du vier 
gleich große Dreiecke erhalten, die 
jetzt unterschiedliche Punktwerte 
erhalten. Zum Beispiel 3, 5, 8, und 
10 Punkte. Die Punkte werden in die 
jeweiligen Felder geschrieben und 
etwa drei Meter entfernt die Wurflinie 
gezogen. 

Die Spieler zielen nacheinander auf 
das Quadrat und versuchen natür-
lich, so viele Punkte wie möglich zu 
erreichen. Jeder erhält den Punktwert 
des Feldes, in dem sein Stein liegen 
bleibt. Trifft der Spieler auf eine der 
Diagonalen, so wird der Punktwert des 
höheren Feldes verdoppelt. Liegt der 
Stein beispielsweise auf der Linie zwi-
schen Feld 5 und Feld 8, bekommt der 
Spieler 2 x 8, also 16 Punkte. Bleibt 
der Stein genau auf dem Kreuzpunkt 
der beiden Diagonalen liegen, erhält 
der Spieler 30 Punkte. 

Jeder Spieler spielt mit drei Steinen, 
die er nacheinander auf die Felder 
wirft. Die erzielten Punkte werden 
danach zusammengezählt.

Quellen: Die Spiele sind aus dem Buch ‚Stadt 
und– Geländespiele‘, erschienen im Zebold Verlag, 
1994, von www.labbe.de, und von Stefanie Voß.

Balancespiel

Steine–Mikado

Links oder rechts

Wasserfall
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INTERNATIONALE DIAKONIE

Zu Matilda in Morogoro  
im fernen Tansania 
Juni 2017. Wieder einmal Richtung 
Dar es Salaam, zum x–ten Mal. Im 
Flugzeug, ich stehe im Korridor. Ein 
Sitzplatz wird frei, der Fünfjährige geht 
zu Mama. Der Papa bietet mir den 
Platz an. 

— „ Von wo kommen Sie?“
— „Aus Irland. War da acht Jahre, 

promovierte. Jetzt geht‘s nach Hause.“
— „Was machen Sie zuallererst?“ 
— „Eine Bibliothek gründen. Wir 

haben ja nur eine gute.“
— „Sie meinen sicher die Maktaba 

Kuu.“ [ Nationalarchiv Maktaba Kuu ].
— „Stimmt.“
— „Auch ich träume von einer Bü-

cherei. Aber erst kommt die Schule.“

Der Mann gibt mir seine Handy-
nummer.

— „Erkunden wir mal zusammen Dar 
& Umwelt per Auto.“ 

Guter Anfang, neuer Kontakt. 
Bald mit Rogati zum Markt: Pre-

paid für mein tansanianisches Nokia 
kaufen, wird billiger als per Handy via 
Finnland. Was ist hier neu? 

Dann mit Amos nach Mlandizi… wie 
geht‘s da? Schulleiterin Sayuni & Fa-
milie mähen den Rasen — Schlangen 
bleiben weg vom Schulhof. Aber nun 
ist gemeinsames Planen wichtiger. 

— „Erst kommen mehr Wände, dann 
Pulte,“ weist Amos mich zurecht, der 
früher Schulbau & Finanzierung in 
Tansania untersuchte. Guter Rat ist 
Goldes wert. 

Schulbau ist nun das Thema in 
Tansania: Ein Freund aus Morogoro 
baut eine Grundschule, ein anderer 
möchte eine Berufsschule bauen — sie 
öffnet den Weg zur modernen Gesell-
schaft. 

März 2021: an Schule, Kindergarten 
& Vorschule sind 140 Schüler und 19 
Personen angestellt, davon 13 Lehrer, 
2 Köche, 3 Schulbusfahrer. Die Schüler 
wohnen nicht in Dormitories, wie 
vielerorts, sondern zuhause bei Mama 
und Papa. Die Schule ist vom Staat 
anerkannt, registriert.

Zum Abschluss: In meinem 
Wohnzimmer in Dar hängt das Plakat 
Don‘t quit! Verlass(t) uns nicht! Nicht 
aufgeben! Kontakt halten. Ja, warum 
Mädchen ausbilden? Die Stellung der 
Frau ist anders in Finnland als in Tansa-
nia. Virginia Woolf schreibt in ihrem 
klassischen Werk A Room of One‘s 
Own (1928) über Frauen und Literatur: 
Im Jahr 1928 können Frauen in Eng-
land nicht Medizin studieren, weil sie 
nicht Fussball spielen. So war es früher 
auch in Tansania: Höhere Ausbildung 
erhalten nur Männer — mit wenigen 
Ausnahmen. Zum Beispiel hieß es: 
Mädchen können nicht zur Ausbil-
dung, sie tragen Röcke und können 
somit nicht aufs Fahrrad. Wir ändern 
vieles, bilden einige Mädchen aus.

Februar 2021: Zwei Pharmaziestu-
dentinnen verlieren alle schützenden 
Netzwerke, jetzt fehlt Geld für den 
Abschluss, in diesem Oktober & im 
Februar 2022. 

Eine Einladung: Will jemand 
mitmachen bei internationaler 
Diakonie, lernen und handeln? 

Auch mit kleineren Summen erreicht 
man viel. Ein Euro entspricht rund 
2.650 Tansania–Schillinge; und somit 
sind 100 Euro mehr als einer Viertel-
million (265.000 TZS) — mit 15 Euro 
gibt man einer Studentin das Essen für 
eine ganze Woche. 

Ich wünsche uns allen einen erholsa-
men Sommer in dieser anstrengenden 
Zeit. Bleibt behütet und gesund!

Traute Stude; Material aus folgenden Uhusiano 
–Zeitschriften: 2015–1; 2016–2; 2017–2; 2018. 
Amos Bild mit Matilda, E–Mail amosmgongolwa@
yahoo.co.uk

„Danke, Agnes, Siru & Agora, 
für tolle Benefiz–Konzerte mit 
Buffet in der Gemeinde!“ 

Jetzt steht der äussere Rahmen, nun 
kommt das Wichtigste: Kinder & Leh-
rer, Inhalt & Unterricht. 

Wieder im Juni 2017: jetzige 
GC–Stipendiaten der Deutschen Ge-
meinde in meinem Wohnzimmer in 
Dar: Matilda (Form III), Teresia (Form 
I), Sofia (IFM/BWL) und Judithi (Uni-
versitä/BWL) sind da. Wie gewohnt, 
Interviews — schon das dritte Mal seit 
2011. Amos als Sekretär notiert die 
Antworten. 

Matilda treffe ich zum ersten Mal.
— „Zukunftspläne?“ 
— „O–level, schauen, wie es geht! 

Dann Medizin oder Jura!“ 
— „Schön!“
Unsere frühere Stipendiatin, die 

zarte BWL–Studentin Judithi, erzählt 
weinend, ihr staatliches Darlehen 
reicht nicht fürs Essen aus, sie hat nur 
eine Mahlzeit/Tag. Ich beschliesse: 
wir helfen ihr, bald hat sie ja ihr erstes 
akademisches Examen. — März 2021. 
Überraschung: Judithi belegt einen Kurs 
fürs Magisterexamen an der Open Uni-
versity. Zielbewusst macht sie weiter. 

Zurück zu Matildas Weg: 
• O–level (Ordinary level — Form 

IV), Hürde zur Oberstufe geschafft. 
• A–level (Advanced level — Form 

VI), gutes Abitur. 
• Universität Mzumbe/ Morogoro. 

Halbes Stipendium sprich Dar-
lehen für den Sitzplatz… alles 
andere muss sie selbst irgendwie 
schaffen. 

In Mzumbe studierte mein guter 
Freund Solomon Jura. In Morogoro 
wohnt auch Andrew, der in Joensuu 
promovierte. Erst mit 12 Jahren kommt 
Andrew zur Schule. In den 70er Jahren 
will Präsident J. K. Nyerere alle Kinder 
einschulen, und sendet seine Boten ins 
ganze Land. Einer kommt zu Andrews 
Vater. Der Bote sieht zu, dass alle acht 
Kinder eingeschult werden, auch der 
mutige Kuhhirte Andrew. Mit Hilfe der 
Finnischen Missionsgesellschaft (SLS/
FELM) geht sein Weg via Rechtsanwalt 
zum Doktor! 

Auswärtige Hilfe ist wichtig: 
Ohne die tatkräftige Mitarbeit 
der Pastoren wäre unser 
Tansaniaprojekt sowie Mariam–
Programm nie entstanden und 
längst eingegangen. 

Gemeinde und Spenden der Sponso-
ren finanzieren den Mädchen Grund– 
und Berufsausbildung an Uni und 
Colleges. Die großzügigen Sponsoren, 
auf die ich mich verlasse, vergesse ich 
nie. Auch Thomas & Co., Danke für 
Schulbücher, und Danke, Claudia & 
Co. und den Konfirmanden für Euer 
Engagement bei Familienflohmärkten. 
Die Spenden sind Zeichen der Soli-
darität. Mein herzlicher Dank geht an 
alle, die zu den Projekten der Gemein-
de und der Schule auf dem Lande in 
Mlandizi beigetragen haben. 

Ein Flashback: Mai im Sommer 
2015. The World is a Village –Festival 
in Kaisaniemi, am Stand von Uhusi-
ano. Oho, den Mann kenne ich vom 
Aussehen. 

— „Hallo, Michael, Internationales 
interessiert dich?“

— „Uhusiano? Was ist denn das? 
Interessiert mich!“

— „Unser Verein Uhusiano. Der 
Name bedeutet Kontakt, Verbindung. 
Heute sagen wir vernetzen. Übrigens, 
dein Layout von Deutsch–Evangelisch 

gefällt mir. In Uhusiano brauchen wir 
jetzt jemand fürs Layout unserer Zeit-
schrift, zweimal pro Jahr. Hilfst du?“

— „Du, Elina! Michael kann vielleicht 
helfen!“

Danke, Michael & Susa, Ihr seid für 
uns wie ein Hauptgewinn im Lotto! 
Jetzt haben Interessierte in aller Welt 
Zugang zu Information über finnisch–
tansanianische Kooperation. Die 
Uhusiano–Zeitschriften der letzten 30 
Jahre sind im Netz — für auswärtige 
Afrikafreaks ein guter Grund, Finnisch 
zu lernen! 

  www.uhusiano.fi

Morogoro/Hauptstadt der Regi-
on Morogoro ist jetzt unser Ziel. 

1969: Pastor Lloyd Swantz aus Dar es 
Salaam ist unterwegs via Morogoro ins 
Dorf Bumu zu den Uluguru–Bergen, 
zu Vater Cornelius. Der Pater staunt — 
nach Bumu führt kein Weg, also selten 
Besuch. Seitdem verbringt Vater Cor-
nelius seine Ferien bei Familie Swantz 
am Indischen Ozean. Frau Marja–Liisa 
Swantz, von Suomen Lähetysseura (SLS/
FELM) 1952 nach Tanganyika geschickt, 
studiert jetzt Traditionen der Frauen 
vom Zaramo–Stamm. Marja–Liisas For-
schungsgebiet liegt in der Region Mo-
rogoro. Die Arbeit des Paters interessiert 
sie — Zaramos und Lugurus, Bewohner 
des Uluguru–Gebietes, sind verwandt. 
Marja–Liisa promoviert, unterrichtet an 
der Universität Helsinki und entwickelt 
eine neue Richtung qualitativer For-
schung (osallistuva tutkimus). 1982 lädt 
sie mich zur Tansaniaforschung ein — 
eine andere Welt öffnet sich. Marja–Li-
isas Engagement in Europa, Afrika und 
Amerika wirkt weltweit. 

Januar 2018: Professorin Marja–Liisa 
Swantz (92) erhält den Pablo Orlando 
Fals & Paolo Freire –Preis der UNESCO 
für ihr Lebenswerk. 

Morogoro liegt zentral. Tansanias 
Hauptverkehrsader führt über Morogo-
ro sowohl nach Norden zur politischen 
Hauptstadt Dodoma als auch in den 
Südwesten des Landes. An Morogoro 
fahren alle vorbei, viele bleiben da zu 
einem guten Lunch. Einen Lunch wie 
das mit Venance erlebte ich noch nie: 
ein paar Minuten, ein Sturm bricht aus. 
Die schnellen Reaktionen der Tansa-
nianer — alle suchen Schutz drin-
nen im Restaurant. Wir sehen große 
Bäume umfallen und Dächer fliegen. 
Nachrichten berichten von Toten und 
obdachlosen Familien. 

In Morogoro übernachtet man gut, 
zum Beispiel im Zentrum Tushikama-
ne, das das Ehepaar Raija und Reijo 
Salonen in den 80er Jahren erbaute. 
Da arbeitet das Ehepaar Salonen mit 
arbeitslosen tansanianischen Jugendli-
chen. Raija und Reijo Salonen bringen 
viele Tansanianer nach Finnland zur 
Berufsschule. 

Das Mikumi–Naturschutzgebiet 
auf dem Weg in den Südwesten und 
ins Innere des Kontinents nach Sambia 
ist der Schatz der Morogoro–Region. 
Da sehen Tansanianer und Fremde 
Schätze des Landes…

 — die Tiere in freier Natur. In Miku-
mi übernachtet man gut, beobachtet 
abends und morgens Tiere auf dem 
Weg zum Wasser. Verkehrsschilder 
am Wegrand warnen: — Achtung: 
Elefanten haben Vorfahrt! Naturparks 
in Tansania… aber das ist eine andere 
Story! 
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NACHRUFE

Matti Meri 
1943–2021
Unser aktives Gemeindemitglied, in 
den 90ger Jahren auch Kirchenbevoll-
mächtigter, ist am 1. Januar diesen Jah-
res im Alter von 78 Jahren verstorben. 
Er war lange Zeit auch Lehrer an der 
Deutschen Schule und viele Schüler-
generationen erinnern sich noch an 
seine freundliche Art mit Schülern und 
Erwachsenen umzugehen und seine 
positive Ausstrahlung auch in schwieri-
gen Situationen.

Hier ein Brief, den seine ehemali-
gen Schüler zur Erinnerung an Matti 
geschrieben haben.

Kiitoskirje opettajallemme Matti Merelle

Elokuu 1985, alkusyksyn päivä. 
Jännittää. Meitä odottaa DSH:n 

kolmannessa kerroksessa valtavan 
suuri luokkahuone, jossa on 

vanha, täysin epävireessä oleva 
valkoinen piano sekä varmaankin 

yhtä vanha käsin veivattava 
monistuskone. Tapaamme uuden 
opettajamme, Matin, sekä uudet 

luokkatoverimme. Matti on 
luokanvalvojamme seuraavat kolme 

vuotta ja saamme kokea hänen 
kanssaan ikimuistoisia hetkiä ja 

retkiä. Erityisesti yhteinen vaihto-
oppilasmatka Großburgwedeliin, 

Saksaan, sekä Matin oma piilo-
opetussuunnitelman tapa opettaa 

ovat jääneet mieleen. Matin 
poismeno pysäytti. Hän oli monelle 

meistä mitä parhain opettaja.  
Mattia lämmöllä muistaen,  
lämmin osanotto omaisille,  

3 b:n -85 oppilaat. 
Keräsimme tähän muutamia 

muistoja Matista…

„[…] Matti oli kyllä legenda.  
Hyvät muistot.“ Sampo A.

„Matti oli ope paikallaan. Tajus muuta-
kin kuin vain seurata lukujärjestystä.“ 
Janne H.

„Matti oli mahtava opettaja itselleni 
siihen aikaan, ei ollut helppoa koulun 
alkuaika itselleni eikä muutenkaan 
[…].“ Mira P. 

„Matti Meri oli tosiaan aloittanut 
DSH: ssa niin varhain, että oli isääni-
kin ehtinyt viimeisenä kouluvuotena 
opettaa! Hyvä ope oli.“ Maria P.

„Matti oli hieno ihminen ja loistava 
opettaja; meistä huolehtiva, huumo-
rintajuinen ja opetuksessaan innovatii-
vinen – paljon hyviä muistoja hänestä. 
Luottamus meihin oli lujaa, kun hän 
jopa kutsui koko luokan väitöstilaisuu-
teensa. Tunneilla tehtiin usein erilaisia 
sketsi- ja teatteriesityksiä. Muistan mi-
ten Matti oli itsekin tikahtua nauruun 
erilaisille hauskoille asioille.“ Rami V. 

„Matti oli kyllä huippuope. Ei ole 
kukaan muu opettaja jäänyt samalla 
tavalla mieleen. Muistan Matista aina 
sen rauhan. Koskaan hän ei ääntään 
korottanut, vaikka moni muu olisi tän 
porukan kanssa tehnyt niin.“ Salla N.

„Rauha hänen muistolleen. Oli kyllä 
valtavan hyvä ja taitava opettaja. Hä-
nen aikanaan olimme poikkeuksellisen 
kiltti luokka, vaikkemme kyllä enää 
sen jälkeen…“ Sampo V. 

„Tutustuin täällä Englannissa suomalai-
seen professoriin, joka oli Matin opissa 
kasvatustieteellisessä. Oli ihana kuulla, 
että oma Matti-ope päätyi jakamaan 
oppejaan seuraaville sukupolville 
opettajia ja tutkijoita.“ Sanna L.

„Matti on kyllä tehnyt lähtemättömän 
vaikutuksen minun pienen tytön sydä-
meeni, sen tunnistan viimeistään nyt.“ 
Eeva M.

„Itse koin, että oppiminen tapahtui elä-
myksien ja yhdessä tekemisen kautta, 
vähän kuin siinä sivussa. Pänttäämisen 
osuus oppimisessa oli mitättömän 
pieni.“ Laura Sa.

„Suurin muisto Matista oli hänen  
vahva läsnäolon taito.“ Laura Se.

 
„Itselläni ei rehellisesti niin kauhean 
monesta DSH-opettajasta ole lämpi-
miä muistoja (toki myös oma aktiivisu-
us ja käytös varmaankin osasyy), mutta 
Matti oli kyllä hieno mies ja vain hyviä 
flashbackejä.“ Tommi M. 

„Muistan, että Matilla oli tapana 
puhua hiljempaa mitä kovempaa me 
luokkana mekastimme, ja tapa tehosi 
meihin ja hiljennyimme, ainakin het-
keksi.“ Mikko P. 

„Mitä enemmän me metelöitiin, niin 
sitä hiljempaa Matti puhui. Se oli 
ovela konsti saada meidät hiljaisiksi. Ja 
toinen muisto se, että Matin tunneilla 
oli kivaa.” Päivi H. 

„Matti oli niin hyvä opettaja, että 
annoin hänelle stipendin ensimmäisen 
yhteisen kouluvuoden lopuksi.“ Lauri P.

„[…] minullekin on jäänyt hänestä 
todella lämmin muisto – opettaja joka 
kuunteli, pisti kirjoittamaan musteky-
nällä ja teki perjantaista lempparipä-
ivän, koska silloin usein tehtiin niitä 
teatteriesityksiä.“ Heidi L.

„Paras opettaja ever.“ Heidi W.

„Matti oli yksi opettajista, jotka jäivät 
vahvasti mieleen. Matti oli rauhallinen 
ja hauska (kaikki ne kummalliset kou-
lujuhlanäytelmät, joita hän käsikirjoitti 
:D), mutta mikä tärkeintä, Matti luotti 
meihin.“ Veera T.

Edgar Naupert 
1932–2021

„Wir wissen, dass er uns hört.“ 

1. Johannes 5, 15. Lehrtext vom 7. Mai

Am Freitag, dem 7.5.2021 erreichte 
uns die Trauernachricht: Edgar Naupert 
ist im Alter von 88 Jahren an einer 
schweren Krankheit verstorben. 

Wir erinnern uns noch gut an ihn, 
seinen Bruder Gerhard und dessen 
Frau Gretel, die so gut wie ihr ganzes 
Leben lang aktiv in der Deutschen 
Gemeinde mitgearbeitet haben. 

Als Sohn deutscher Eltern wurde 
Edgar in Helsinki geboren, besuchte 
hier die Deutsche Schule und studierte 
Rechtswissenschaft an der Universität 
Helsinki. Viele Jahre arbeitete er im 
Handels– und Industrieministerium, 
hatte aber immer Zeit auch für die 
Gemeinde. Hier hat er, zusammen 
mit seinen Geschwistern, den soge-
nannten Jugendkreis gegründet, der 
sich ab Ende der 40er Jahre traf. Das 
war damals Anlaufstelle vieler junger 
deutschsprachiger Erwachsener in 
Helsinki. Er hat aktiv am gottesdienst-
lichen Leben teilgenommen, besuchte 
den Bibel–, Ökumene– und Männer-
kreis und war viele Jahre Mitglied der 
Kirchenbevollmächtigten, bis in die 
90er Jahre auch Vorsitzender dieses 
Gremiums.

Seine ruhige, verlässliche, menschen-
freundliche Art wird vielen von uns in 
Erinnerung bleiben.

Wir danken Edgar für seine Treue 
und Hilfe, die er in all den Jahren der 
Gemeinde erwiesen hat und beten 
um Trost für alle, die um ihn trauern. 
Wir wissen ihn aufgehoben im Lichte 
Gottes, auf das er vertraut hat.



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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Schönes, möbliertes  
1–Zimmer–Apartment  

in Sörnäinen
Schönes, möbliertes 1–Zimmer–
Apartment (29 m²) in Sörnäinen 
für den Zeitraum vom 1.6.2021–

25.5.2022 (bei Bedarf auch länger 
oder kürzer möglich) für € 800 / 
Monat (inkl. Kosten für Wasser) 

an ruhige und saubere Person zu 
vermieten. Das Apartment verfügt 
über eine neuwertige Küche mit 
Spülmaschine, Waschmaschine, 
TV u. v. m. Optimale Verkehrsan-

bindung mit Metro, Bus, Stra-
ßenbahn und alle Geschäfte des 
täglichen Bedarfs fußläufig. Die 

Wohnung ist sehr ruhig mit Blick 
auf eine kleine Grünanlage. Kauti-

on: 2 Monatsmieten (€ 1600). 
Für mehr Informationen und Bilder 

bitte mich direkt kontaktieren: 
petra.vahakangas@profiteam.fi

Mobile  
Ergotherapie

Steht Ihr Kind im Alltag vor 
Herausforderungen?

Ergotherapie unterstützt Kinder bei 
alltäglichen Aktivitäten, um das 
tägliche Leben zu erleichtern.
Kontaktieren Sie mich gerne 

unverbindlich. 

BSc Sarah Walter 
www.ergotherapiesarah.com 

+358 40 3222 315

Einzimmerwohnung  
mit einem Balkon und  

einem traumhaften Blick  
auf das Meer ist frei

Anfragen zur Besichtung bei  
Gulmira Akbulatova–Loijas,  

Telefon 044–2199 586,  
E–Mail leitung@dswh.fi

Zivi gesucht!
 Die Gemeinde sucht derzeit zwei Zivildienstleistende, 

die in Turku und in Helsinki die Gemeindearbeit vielseitig 
unterstützen wollen: In der Nachmittagsbetreuung in 

Turku wird jemand ab August gesucht, der Spass an der 
Arbeit mit Kindern hat — spielen, basteln, einkaufen, 

Hausaufgabenhilfe, Sport…

 In der Gemeinde in Helsinki möchte der Hausmeister 
bei seiner Arbeit unterstützt werden: Garten– und kleine 

Renovierungsarbeiten, Unterstützung bei Konzerten 
und anderen Gemeindeveranstaltungen, zusätzlich 

noch Hilfeleistungen im Seniorenwohnheim, einkaufen, 
Gartenarbeit auch dort in Munkkiniemi, und vieles mehr. 

Die Stelle in Helsinki ist ab sofort zu besetzen.
 Wenn Du Interesse hast, melde dich bei der 

Gemeindesekretärin Anne Breiling, Telefon 050 532 
19759, E–Mail anne.breiling@evl.fi

¤  Vill du bli medlem i Tyska församlingen? Vägen är 
väldigt lätt! Vill du bli medlem i tyska församlingen? 
Vägen är väldigt lätt: med QR-coden hittar du formularet 
’kieliryhmämuutto’. Med detta kan du, som redan 
är medlem i en finsk församling, flytta lätt till Tyska 
församlingen. Allt du behöver göra är att fylla i formularet 
och skicka det till oss i församlingens kansli. Fyll bara 
in blankettet och skicka det skannat per epost direkt 
till kansliet (anne.breiling@evl.fi) eller som foto via 
WhatsApp till Matti Fischer, tel. 050 5942 485. Även 
barn kan skrivas på samma blankett. Om du inte ännu 
är inskriven in en finsk församling och vill bli medlem i 
Tyrka församlingen ber vi dig att kontakta direkt kansliet, 
Merja Turkki tel. 050 453 4872 eller Anne Breiling, tel. 
050 532 1975. Gärna svarar vi på frågor eller berättar 
mera om församlingen.

¤  Haluatko liittyä Saksalaiseen seurakuntaan? Se on 
helppoa! tällä QR-koodilla löydät ’kieliryhmämuutto’-
lomakkeen, jolla kuka tahansa suomalaisen seurakunnan 
jäsen voi siirtyä meidän seurakuntaamme. Täytä ja 
allekirjoita oheinen lomake ja lähetä se sitten meille 
seurakunnan kansliaan. Se on todella yksinkertaista: 
mikäli olet jo jonkun suomalaisen seurakunnan jäsen, 
riittää että täytät oheisen ‚kieliryhmämuutto‘-lomakeen 
ja toimitat sen joko skannattuna sähköpostitse kansliaan 
(anne.breiling@evl.fi) tai WhatsApp-viestinä Matti 
Fischerille, puhelin 050 5942485. Voit ilmoittaa samalla 
lomakkeella myös lastesi tiedot. Mikäli et vielä ole 
minkään suomalaisen seurakunnan jäsen, pyydämme 
sinua ottamaan yhteyttä kansliaan, Merja Turkki, puhelin 
050 453 4872 tai Anne Breiling, puhelin 050 532 1975. 
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää 
seurakunnastamme ja sen toiminnasta. 

¤  Du willst Mitglied in unserer Gemeinde werden? 
Geht ganz einfach! Mit dem QR–Code findet 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, ausdrucken und 
dann an die Gemeinde schicken. Per Post, als Gescanntes 
per E–Mail anne.breiling@evl.fi, oder noch einfacher: 
Einfach abfotografieren und unserem Hauptpastor Matti 
Fischer per WhatsApp schicken: 050 594 2485. Möchte 
man als Familie zu uns wechseln, werden die Kinder auf 
dem Antrag eingetragen. Gerne führen wir Pastoren oder 
die anderen Mitarbeiter auch Gespräche im Vorfeld. Wer 
noch nicht Mitglied in einer finnischen Kirchengemeinde 
ist und bei uns Mitglied werden möchte — oder wer sich 
da nicht ganz sicher ist — meldet sich direkt bei Anne 
Breiling im Gemeindesekretariat, E–Mail anne.breiling@
evl.fi, Telefon +358 50 532 1975, werktags 10–13 Uhr. 
Herzlich willkommen!

    deutschegemeinde.fi/anmeldung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESSUM

DEUTSCH–EVANGELISCH in Finnland 
Gemeindebrief der Deutschen Gemeinde in Finnland

Deutsche Evangelisch–Lutherische Gemeinde,  
Bernhardinkatu (Bernhardsgatan) 4,  
PL 153 PB, 00131 Helsinki (Helsingfors)

Redaktion: Anne Breiling, Hans–Christian Beutel,  
Michael Diedrichs, Matti Fischer 
Gestaltung: Michael Diedrichs 
Druckerei: Painotalo Trinket Oy, Helsinki

Der Jahrgang kostet 24 Euro.

Gemeindekonto Nordea BIC/SWIFT NDEAFIHH:  
IBAN FI91 2001 3800 5588 83

ISSN 1456–1042

Sommerfest der Gemeinde  
 im Garten des Seniorenheimes  

am Meer in Munkkiniemi!

Alle warten wir drauf, dass das Leben in diesem  
Sommer Schritt für Schritt losgeht! Am 15. August  

ist es soweit: Wir feiern unser Sommerfest im  
Garten des Seniorenheimes, Nuottapolku (Notstigen) 2. 

Die ganze Gemeinde ist eingeladen zu kommen.  
Beginn um 12 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem 

Himmel, danach wollen wir bei Wurst und Kuchen  
den Blick über das Meer und das Zusammensein genießen.  

Auf die Hygienemaßnahmen werden wir in diesem Jahr 
besonders achten. Die Sitzabstände werden groß genug 
sein. Sollten zu der Zeit noch Renovierungsarbeiten im 

Seniorenheim stattfinden, kann es sein, dass wir  
das Fest an die Deutsche Kirche verlegen müssen. 

Bitte informiert Euch rechtzeitig über die Webseiten  
der Gemeinde, wo unser Sommerfest stattfindet. 

 

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Spätsommer  
zu Erntedank bis Ewigkeit am Sonntag, dem 29. August 2021,  

Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 12. August.  
Eure Artikel, Bilder, Leserbriefe und Rückfragen bitte  

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

 

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