
Deutsch–Evangelisch in Finnland
Nachrichten der Deutschen Gemeinde 107. Jahrgang  •  Trinitatiszeit 2022 Nr. 3 

  leben



2

Deutsch–Evangelisch zur Trinitatiszeit 2022

GEISTLICHES WORT

Wieder unterwegs.

Die Kisten füllen sich. Alle paar Tage holen wir neue Umzugskartons aus dem Keller und füllen sie  
mit den Dingen, die wir erst in ein paar Wochen wieder brauchen. 

Die Kisten füllen sich. Der Umzug steht an. Verrückt. Wir sind doch gerade erst eingezogen. Auch  
wenn es schon sechs Jahre her ist, so fühlt es sich doch an wie gestern. Ich kann mich noch genau daran 
erinnern, wie ich dieses Bücherregal eingeräumt habe und das Klavier an diese Stelle an der Wand schob. 

Für uns geht es in diesem Sommer in eine neue Gemeinde. Ab 1. August werde ich Pfarrer der 
Elisabethkirche in Marburg sein. Für uns nach den wunderbaren Jahren hier in Helsinki die nächste Stelle,  
mit der sich ein Traum erfüllt. Dort, im nächsten Pfarrhaus, werden wir die Kisten wieder auspacken,  
das Klavier an die Wand schieben und so Gott will mit neuen Menschen am Tisch sitzen und  
das Leben teilen. Wieder unterwegs.

In der Bibel sind alle unterwegs. Wirklich alle. Abraham und Sara, Mose und Miriam, Ruth, David,  
Jesus, Paulus. Ein einziges Unterwegssein. Selbst Hiob, der in seinem Elend in Staub und Asche auf dem 
Boden verharrt, er macht sich auf einen inneren Weg, der ihn am Ende zu einer neuen Begegnung mit Gott 
führen wird. Sie sind alle unterwegs und keiner von ihnen ist allein. Alle erfahren, dass Gott mit ihnen  
geht, egal, wohin das Leben sie führt. Das ist die große Zusage, die sich durch die ganze Bibel zieht:  
Gott ist mit dir, wo immer du hingehst. 

Leben heißt, auf dem Weg zu sein. Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss, sagt der griechische 
Philosoph Heraklit. Und auf unserem Weg, da halten wir immer wieder inne, stehen am Ufer des 
Lebensflusses und schauen dem Fließen zu. Für einen Augenblick versuchen wir zu erfassen,  
was das da ist, dieses Ding, was wir Leben nennen. 

Diese Ausgabe des Gemeindebriefes lädt zum Innehalten ein und schaut auf ganz verschiedene Weise  
auf das Unterwegssein. Drei Menschen werden berichten, die auf ihre Weise auf ihre zu Ende gehende  

Zeit in unserer Gemeinde schauen. Zwei Mütter werden erzählen, wie sie sich  
mit ihren Kindern aus der Ukraine auf den Weg nach Finnland gemacht haben.  
Viele Veranstaltungen laden dazu ein, euch auf den Weg zu machen an die vielen  
Orte, an denen unsere Gemeinde auch in diesem Sommer lebendig sein wird. 

Ich wünsche euch, auch im Namen des ganzen Mitarbeiterteams, ein gesegnetes 
Unterwegssein in diesem Sommer. Und habt Dank für die gemeinsam gelebte Zeit!

Eurer Pastor Matti 

Matti Fischer

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Rafael Werner Alarik Simojoki am 18.12.2021.
Teo Aarre Tapio Hänninen am 9.4.2022.
Oliver Elias Jonas Löv am 18.4.2022.

TRAUUNGEN

Therese Micaela Creutziger, Deutsche Gemeinde,  
und Jussi Tapani Pyykkö.
Sini Markkanen, Deutsche Gemeinde,  
und Daniel Rodrigo Vargas Nuñes.
Anna Cristina Simojoki und Johan Henrik Lundell.

BEERDIGUNGEN

Brita Anne-Lis Österman, geboren am 18.4.1939 in  
Helsinki, gestorben am 3.2.2022 in Helsinki (Helsingfors).
Annemarie Laine, geboren am 17.7.1925 in Dillenburg 
(Deutschland), gestorben am 16.2.2022 in Vantaa (Vanda).
Karl Maltusch, geboren am 2.12.1939 Kauniainen  
(Grankulla), gestorben am 20.2.2022 in Helsinki (Helsingfors).
Pekka Martti Bastmann, geboren am 9.7.1938 in Helsinki, 
gestorben am 5.3.2022 in Weingarten (Deutschland).

Raili Tellervo Volkmann, geboren am 1.12.1935 in Hämeen-
linna (Tavastehus), gestorben am 8.3.2022 in Turku (Åbo).
Alexej Jürgens, geboren am 4.5.1949 in Helsinki,  
gestorben am 12.3.2022 in Helsinki (Helsingfors).
Mona Margareta Bachér, geboren am 25.2.1928 in Helsinki, 
gestorben am 28.3.2022 in Helsinki (Helsingfors).
Klaus Herman Christian August Otto, geboren am 
18.12.1934 in Hannover (Deutschland), gestorben am 
4.4.2022 in Mäntsälä.
Hans Eirik Katter, geboren am 29.10.1945 in Tampere  
(Tammerfors), gestorben am 4.4.2022 in Valkeakoski.
Klaus Peter Wellinger, geboren am 17.9.1942 in Sindelfingen 
(Deutschland), gestorben am 21.4.2022 in Helsinki.
Niklas Johan Koivula, geboren am 6.1.2001 in Helsinki, 
gestorben am 23.4.2022 in Helsinki (Helsingfors).
Juho Veikko Sakari Rihtniemi, geboren am 26.2.1930 in 
Laitila, gestorben am 8.5.2022 in Helsinki (Helsingfors).
Robert Erich Julius Gunst, geboren Viipuri am 30.4.1927, 
gestorben in Grankulla (Kauniainen) am 14.5.2022.
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GEMEINDEWAHLEN 2022

Jemand glaubt an dich,  
hofft auf dich und liebt dich!

Was ist für dich wichtig… Jugendarbeit, die Senioren, die 
Kirchensteuer, die Nachhaltigkeit, Gottesdienste im Livestream, die 
Gemeindearbeit im ganzen Land? Ohne ehrenamtliche Mitarbeit gibt 
es nur wenig Leben in einer Gemeinde. Die Gemeinde ist so, wie 
ihre Mitglieder sind: innovativ, sprudelnd, einladend, und für alle da!

Bei den Wahlen am 20. November wird in allen evangelischen 
Gemeinden der Kirche in Finnland eine neue Leitung gewählt. In 
unserer Gemeinde werden die neuen Kirchenbevollmächtigten 
gewählt, die in den nächsten vier Jahren u. a. darüber entscheiden, 
in welche Richtung sich die Gemeinde entwickelt und was mit 
den Kirchensteuergeldern gemacht wird. Bei den Wahlen geht es 
auch um Werte: wie soll deine Gemeinde in Zukunft aussehen? 
Was ist gut und soll erhalten bleiben, was soll geändert oder gar 
abgeschafft werden… ‚Gemeinsam gegen Einsamkeit’, ‚Eine Stimme 
des Mitgefühls in unserer Zeit’, ‚Die Zukunft wird heute gemacht’… 
lauten in diesem Jahr die Kernbotschaften der landesweiten 
Wahlkampagne.

Die Versammlung der Kirchenbevollmächtigten (KBV), das 
sogenannte ‚Parlament der Gemeinde‘, entscheidet über die 
großen Linien in der Gemeindearbeit, und der von ihr bestimmte 
Kirchenrat (KR) mit dem Finanzausschuß ist für das Operative in der 
Gemeinde zuständig. Die weiteren Gremien (wie zum Beispiel der 
Diakonieausschuss, die Kindergartendirektion, die Geschäftsleitung 
des Seniorenwohnhauses (DSWH), oder der Bauausschuss) bereiten 
vor und unterstützen dabei den Kirchenrat. Die Sitzungen der 
Kirchenbevollmächtigtenversammlung sind immer öffentlich und 
auch ‚hybrid‘ — jeder kann also dazukommen, und so die konkrete 
Arbeit mitverfolgen. Es finden 2–4 Sitzungen der KBV im Jahr statt.

In der jetzt anstehenden Gemeindewahl im November 2022 
werden also auch unsere Kirchenbevollmächtigte neu gewählt. 
Stimmberechtigt bei dieser Wahl sind alle unsere konfirmierten 
Gemeindemitglieder, die spätestens am Wahltag, also am 20.11.2022 
ihren 16. Geburtstag feiern. Wer sich bei der Wahl dazu sogar als 
Kandidat aufstellen und in den nächsten 4 Jahren Entscheidungsträger 
unserer Gemeinde sein möchte, muss am Wahltag 18 Jahre alt sein.

Wenn Du Dich für die Gremienarbeit interessierst und teilnehmen 
— oder einfach etwas mehr wissen möchtest — melde Dich direkt 
im Gemeindebüro bei Anne Breiling, E–Mail anne.breiling@evl.fi. Bis 
zum August ist dazu Zeit: die offizielle Kandidatenaufstellung endet 
am 15. September. Für alle anderen Gremien und Ausschüsse der 
Gemeinde werden ebenfalls ehrenamtliche Kandidaten gesucht… 
dazu findet sich mehr Information auf der Webseite der Gemeinde, 
und in der nächsten Ausgabe des Gemeindebriefs.

  deutschegemeinde.fi/gremien 
  deutschegemeinde.fi/seurakuntavaalit2022 
  seurakuntavaalit.fi

Termine der Gemeindewahlen 2022 im Überblick:

Kandidatensuche bis zum 15.9.2022
Vorauswahlen 8.–12. November — in allen Wahllokalen der 
finnischen Kirche ist landesweit die Stimmabgabe möglich…
Wahltag ist Sonntag, 20.11.2022, von 12–18 Uhr.

Zum Titelbild: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ — Johannes 14. Kapitel, Vers 19 
 

AKTUELLES

Sommerzeiten der Gemeinde
Pfarrer Hans–Christian Beutel ist vom 
12.6. bis zum 11.7.2022 zu erreichen 
unter Telefon +358 40 540 8504.

Pastor Hans–Christian Daniel ist 
vom 11.7. bis zum 1.8.2022 unter der 
Telefonnummer +358 40 540 0005 zu 
erreichen. 

Diakon Timo Sentzke ist ab dem 
23.6. bis zum 18.7. im Urlaub — in 
dringenden Angelegenheiten hier bitte 
auch die Pastoren oder das Gemeinde-
büro anrufen.

Hauptpastorin Tina Meyn beginnt 
ihren Dienst am 1.8.2022 — und ist 
ab dann gut erreichbar.

Das Gemeindebüro wird im Som-
mer nur mittwochs und donnerstags 
von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. 
Telefonisch kann das Büro dienstags 
bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr 
erreicht werden. In allen dringen-
den Angelegenheiten können Sie die 
Pastoren direkt anrufen. Die Lieferzeit 
von Amtsscheinen ist im Sommer 
mindestens 4 Wochen. Wir bitten um 
Verständnis.

Die Deutsche Kirche wird auch in 
diesem Sommer ab dem 6.6.2022 
werktags von 10 bis 17 Uhr von un-
seren Sommerarbeitern betreut. Auch 
besteht die Möglichkeit den Kirchgar-
ten werktags für Picknicks zu nutzen 
— Kaffeemaschine und Wasserkocher 
stehen bereit. Herzlich willkommen!

Auf der Orgelempore unserer Kirche 
in Helsinki zeigen wir in diesem 
Sommer die Ausstellung ‚Deutsche in 
Finnland’. Diese Wanderausstellung 
konnte von den Deutsch–Finnischen 
Vereinen (SSYL) ausgeliehen werden 
und ist zu Öffnungszeiten der Kirche 
zu sehen. Mehr dazu auf Seite 6.

Der Kindergarten ist ab dem 23.6. 
bis zum 8.8.2022 geschlossen. Infor-
mation zur Aufnahme im Kindergarten 
nebst Formular, und vieles mehr findet 
sich auf der Internetseite:

  deutscherkindergarten.fi

In den Pflanzenkästen im Kirchgarten 
in Helsinki werden auch in diesem 
Sommer Blumen und verschiedene 
Nutzpflanzen gepflanzt. Wer Lust hat, 
sich an der Pflege dieser Kästen zu 
beteiligen oder sogar etwas eigenes 
machen möchte, meldet sich bitte jetzt 
direkt im Juni bei Küster Tobias Petru-
zelka, Telefon +358 50 323 9598, oder 
E–Mail tobias.petruzelka@evl.fi.
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Hauptpfarrerwechsel 
heißt: Herzlich  

willkommen! —  
Aber auch: Alles Gute!
Es ist einmal wieder soweit. Ein Pfar-
rerwechsel steht bei uns an. Ja, es sind 
wieder sechs Jahre vergangen, und so 
endet der Turnus, so sind die Regeln. 
Aber wie geht so ein Wechsel des Kirk-
koherra eigentlich vonstatten? 

Unser Partner, die EKD (Evangeli-
sche Kirche in Deutschland), führt auf 
Grundlage unserer Anforderungen eine 
Stellenbewerbung innerhalb der EKD 
durch und sucht die drei geeignetsten 
Bewerbenden aus. Diese drei Bewer-
benden werden zu uns nach Helsin-
ki eingeladen und stellen sich der 
Gemeinde vor. Das war Anfang dieses 
Jahres an drei aufeinanderfolgenden 
Wochenenden. diese Wochenenden 
sind ein gegenseitiges Kennenlernen 
der Bewerbenden mit der Gemein-
de mit vielen Gesprächen und dem 
Hauptereignis, dem Vorstellungsgottes-
dienst. Dieses Jahr wurden diese drei 
Vorstellungsgottesdienste aufgrund der 
Corona–Pandemie zum größten Teil 
via Zoom realisiert, was mit jeweils 
über hundert Teilnehmern einen guten 
Anklang fand und auch unsere Ge-
meindeglieder im Land freute. Mit 
einem zeitlichen Abstand, geschuldet 
der Briefwahl, konnte jedes Gemein-
demitglied seine Stimme abgeben. Als 
neue Hauptpastorin wurde Tina Meyn 
am 27.3.2022 mit 389 von 514 Stim-
men gewählt. Vielen Dank für die für 
finnische Verhältnisse mit über 25% 
sehr hohe Wahlbeteiligung. Tina wird 
am 1.8.2022 ihr Amt antreten. 

Es ist immer traurig, wenn 
man sich von lieb gewordenen 
Menschen trennen muss, 
besonders nach einer langen 
Zeit. Es ist aber auch immer ein 
neuer Anfang…

Hauptpastor Matti Fischer zieht mit 
seiner Familie nach einer 6–jährigen 
Dienstzeit zurück nach Deutschland, 
genau genommen nach Marburg, 
wo er eine neue Stelle gefunden hat. 
Seinen Abschiedsgottesdienst feiert 
Matti am 12. Juni 2022 um 11 Uhr. 
Nach dem Gottesdienst in der Deut-
schen Kirche findet ein Kirchkaffee im 
Gemeindesaal statt, wo jedem noch 
die Möglichkeit zu einer persönlichen 
Verabschiedung gegeben wird.

Wir müssen uns leider auch von 
Stefanie Voß verabschieden, die nun 
schon seit 15 Jahren den Kindergarten 
der Gemeinde geleitet hat. Sie zieht es 
nach Rom, wo sie eine Stelle im Kin-
dergarten der Deutschen Schule Rom 
antreten möchte. Ihre feierliche Verab-
schiedung findet am darauffolgenden 
Sonntag, dem 19. Juni 2022 statt. Auch 
hier wird uns nach dem Gottesdienst 
ein Kirchkaffee die Möglichkeit geben, 
sie noch einmal hochleben zu lassen.

Wir möchten Familie Fischer und 
Stefanie Voß alles Liebe und Gute und 
Gottes Segen für den weiteren Lebens-
weg wünschen.

Also, alles Gute, Matti! Alles Gute, 
Stefanie! Und ein herzlich willkom-
men, Tina! 

Anne Breiling und Norbert Erdmann,  
Vorsitzender der Versammlung der  
Kirchenbevollmächtigten (KBV)

Frauentreff in Sommerpause
Wir gehen in die Sommerpause — und 
treffen uns wieder am 5. September 
2022 um 17 Uhr im Kaminzimmer 
in Helsinki. Unser Herbstprogramm 
planen wir dann gemeinsam.

Ich wünsche uns allen einen sonnigen 
und erholsamen Sommer. Bleibt gesund 
und seid lieb gegrüsst von Karin.

Bastelkreis im Kirchgarten
Der Bastelkreis legt keine Sommerpau-
se ein! Wir treffen uns weiterhin jeden 
Dienstag um 11 Uhr im Kaminzimmer.

Allerdings in den Sommermonaten 
von Mitte Juni bis August und wenn 
das Wetter es zulässt, werden wir im 
Kirchgarten gegenüber der Kanzlei 
sitzen, und geniessen Kaffee und Ku-
chen. Herzlich willkommen!

Karin Sentzke, Telefon 040 513 8287

Sommercafés in  
unserem Seniorenwohnheim  
in Munkkiniemi am Meer
Bei schönem Wetter sitzen wir im Gar-
ten am Meer, trinken Kaffee und halten 
ein Plauderstündchen. Die Daten 
wären der 22. Juni, 6. und 20. Juli, und 
der 3. August 2022 — jeweils um 14 
Uhr treffen wir uns.

Seniorenfreizeit im September
Da in diesem Jahr keine Freizeit mit 
unserer Partnergemeinde Ratzeburg 
stattfindet, wollen wir aber doch eine 
kleine und kurze Freizeit für unsere 
Senioren anbieten. 

Das Freizeithaus Nilsgården, das 
zur Gemeinde in Sibbo gehört, ist für 
uns in der Zeit vom 8.–10. September 
2022 reserviert. Es werden ruhige und 
besinnliche Tage — mit etwas Pro-
gramm und einem Ausflug nach Borgå.

Anmeldungen bitte bis zum 27. Juli 
2022 bei Timo Sentzke, Telefon E–Mail 
timo.sentzke@evl.fi — die Kosten 
liegen bei etwa 100 Euro.

Konfirmation am 5. Juni 2022
Am 5. Juni 2022 feiern wir um 11 Uhr 
unsere diesjährige Konfirmation. Vor-
her waren wir dann für sechs Tage auf 
der Insel Rafsö bei Kirkkonummi auf 
Konfirmandenfahrt, um die Konfirman-
denzeit abzuschließen und uns auf das 
Fest der Konfirmation vorzubereiten.

In diesem Jahr konnte der Konfirman-
denunterricht endlich wieder halbwegs 
normal stattfinden. Wir trafen uns 
einmal im Monat im Gemeindehaus 
zum Konfirmandentag. An den Sonnta-
gen gestalteten die Konfirmanden die 
Gottesdienste oft mit. 

Höhepunkt war dann die Übernach-
tung in der Kirche in der Osternacht und 
die gemeinsame Feier des Ostergottes-
dienstes mit der ganzen Gemeinde. 

In diesem Jahr werden 19 Jugend-
liche konfirmiert: Cecilia Lindner, 
Ella Dobrinkat, Tove Dobrinkat, Ina 
Schmidtmann, Inka Piironen, Isabella 
Karjalainen, Jakob Dyballa, Jasmin 
Semmelmayer, Joonatan Briegert, 
Kaspar Socada, Leo Mirsch, Line-
Lotte Bauer, Merikukka Koeppel, Otto 
Schmidt, Philipp Röcke, Rebecca Rie-
ger, Saima Sortino, Teemu Heinzmann, 
Timo Salzwedel, Vilppu Schwartz.

Die Konfirmation wird in diesem Jahr 
als ZDF–Fernsehgottesdienst aufge-
zeichnet und am 12. Juni um 10.30 
Uhr ausgestrahlt. Danach kann man 
den Gottesdienst auch in der ZDF–Me-
diathek oder über den YouTube–Kanal 
der Gemeinde nachschauen. 

Da die Plätze in der Kirche in dem 
Konfirmationsgottesdienst begrenzt sind, 
bitten wir um vorherige Anmeldung im 
Sekretariat der Gemeinde bei Anne Brei-
ling, E–Mail anne.breiling@evl.fi.
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Jugendgruppe… wir treffen 
uns auch im Sommer!
Die Jugendgruppe trifft sich auch 
im Sommer fast jeden Mittwoch um 
14 Uhr. Wir werden viele Ausflüge 
machen — und einmal treffen wir 
uns auch ab 17 Uhr in der Krypta der 
Kirche. Unser Programm für diesen 
Sommer:

• 8.6., 17 Uhr Treffen in der Krypta;
• 15.6. 17–20 Uhr Ausflug nach 

Mustasaari, das Boot legt ab in 
Taivallahti);

• 22.6. Juhannuspause!
• 29.6., 17–20.30 Uhr Ausflug nach 

Suomenlinna, Abfahrt und Ankunft 
am Kauppatori;

• 13.7., 14–19.40 Uhr Ausflug nach 
Porvoo, Abfahrt und Rückkehr in 
Kamppi (Onnibussi) — bitte bei 
Nadia melden bis 4. Juli. 

Ab dem 10. August treffen wir uns 
wieder wie gehabt immer mittwochs 
von 14 Uhr bis 20.30 Uhr in der 
Gemeinde.

Im Herbst beginnt dann die Isoset–
Schulung — für alle die im Konfirman-
denjahr 2022/2023 dabei sein wollen.

Weitere Information gibt es immer 
aktuell in der WhatsApp–Gruppe, oder 
direkt von Nadia, Telefon 050 3548 
683, E–Mail nadia.u.lindfors@evl.fi.

Einschulungsgottesdienst  
wieder am Vorabend
Der Tag der Einschulung ist für viele 
Familien oft sehr voll und stressig. Des-
halb haben wir uns für den Einschu-
lungsgottesdienst zusammen mit der 
Deutschen Schule Helsinki (DSH) seit 
letztem Jahr etwas Neues überlegt: 

Alle Erstklässler und ihre Eltern sind 
am Vorabend der Einschulung, dem 
9. August 2022 um 18 Uhr, herzlich 
zum Ökumenischen Gottesdienst in 
die Deutsche Kirche, Unioninkatu 1 in 
Helsinki eingeladen. Den Gottesdienst 
wird die neue Hauptpastorin Tina 
Meyn gestalten.

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

Jetzt anmelden zum Konfir-
mandenunterricht 2022/23 
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
die Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klassen auch der Konfirmandenunter-
richt (Geburtsjahrgang 2008), insofern 
sie im Jahr der Konfirmation (2023) 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. Jugendliche, 
die selbst nicht deutsch sprechen, 
aber deutsch verstehen, können gern 
teilnehmen. Unsere Jugendarbeiterin 
Nadia Lindfors hilft im Bedarfsfall mit 
finnischer Übersetzung. 

Der Konfirmandenunterricht findet in 
der Regel einmal im Monat an einem 
Samstag in der Zeit von 10 bis zirka 15 
Uhr statt. Das erste Treffen der neuen 
Konfirmanden ist am Freitag, dem 26. 
August um 16.30 Uhr. 

Gelungene Spendenaktionen 
für die Aktion ‚Gemeinsame  
Verantwortung‘ und die  
Kirchliche Auslandshilfe!
Wie in jedem Jahr fand die Einsamm-
lung in unserer Gemeinde statt. An 
verschiedenen Sonntagen wurde aktiv 
gesammelt — unter anderem gab es 
Angebote mit Erbsensuppe und Pulla, 
vegetarische Gemüsesuppe, Borsch-
suppe, und mit Kuchen als Nachspei-
se. Ausserdem fand auch ein Barock-
konzert, gestaltet von unserer Kantorin 
Agnes Goerke mit anschließendem 
Kichkaffee statt.

Fur die Gemeinsame Verantwortung 
kamen 1550 Euro zusammen… und 
für die Ukraina–Hilfe der Kirchlichen 
Auslandshilfe wurden 1325 Euro bei 
uns gesammelt. Dazu kommen natür-
lich noch die Geldspenden, die direkt 
auf das Bankkonto der Organisation 
überwiesen wurden und werden. Vie-
len Dank den Spendern! 

 Ich bedanke mich bei der Himm-
lischen Küche, für Transport bei den 
Suppen, für all die selbstgebackenen 
Brote, die mit großem Erfolg beim 
Kirchkaffee versteigert wurden — und 
für alle Gäste, die mitgeholfen haben, 
die Suppen und den Kuchen zu ver-
zehren — und für die Musiker!

Diakon Timo Sentzke

Auszug aus dem  
Jahresbericht 2021 —  
unsere Gemeinde in Zahlen:
Das Gemeindeleben im vergangenen 
Jahr wurde sehr von der Covid–Pan-
demie beeinflusst. Viele Veranstaltun-
gen mussten abgesagt werden, viele 
Gruppen und Kreise konnten nicht 
stattfinden. Dennoch, in der Gemeinde 
ging der Alltag weiter, wenn auch etws 
anders als geplant:
• Viele Gottesdienste wurden online 

gefeiert. Das Angebot wurde auch 
von Gemeindegliedern, die nicht in 
Helsinki wohnen, gut angenommen. 
Durchschnittlich haben sonntags 
fast 200 Leute an den Gottesdiens-
ten teilgenommen, entweder live 
oder sich die Aufzeichnung im 
Laufe des Sonntags angesehen.

• Abstand halten — das war über-
all zu merken: in der Kirche war 
jede zweite Bankreihe abgesperrt, 
Frühlings– und Weihnachtslieder-
konzerte wurden entweder draußen 
gesungen oder mit Masken. 

• Kirchenkaffees nach den Gottes-
diensten haben nicht stattgefunden.

Statistische Angaben
Die Gemeinde konnte zum Jahresen-
de 2021 insgesamt 3016 Mitglieder 
zählen. Es konnten 25 Taufen gefeiert 
werden, um 29 Verstorbene wurde 
getrauert.

68 Gottesdienste wurden mit 3105 
Teilnehmern gefeiert, zusätzlich, wie 
oben schon genannt, wurden die ge-
streamten Versionen noch von weite-
ren 5687 gesehen.

Wir bedanken uns bei den Kusto-
den, durch die die Kirche fast jeden 
Werktag geöffnet sein konnte. In den 
Sommermonaten wurde die Kirche 
von unseren Jugendlichen betreut. Ins-
gesamt wurde die Deutsche Kirche in 
Helsinki von 2607 Personen besucht. 

In der Gemeinde wurde im Jahr 2021 
eine finanzielle Umstrukturierung 
durchgeführt. Das Gewicht der Miet-
wohnungen wurde auf ein Fonds über-
tragen. 3 Wohnungen der Gemeinde 
wurden verkauft, und der Erlös der ver-
kauften Immobilien wurde zusammen 
mit Bargeldreserven der Gemeinde zu 
einem Fond gut angelegt. Der Wert 
dieses Fonds betrug zum Jahreswech-
sel 2021 ca. 2,5 Mio. Euro — ins-
gesamt wurde in der Gemeinde ein 
Finanzergebnis hauptsächlich durch 
die Wohnungsverkäufe in Höhe von  
ca. 1 080 500 Euro erwirtschaftet.  
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In der Mitarbeiterschaft gab es, bis 
auf den Kindergarten, keine wesentli-
chen Veränderungen. Der Hauptpasto-
renwechsel wurde vorbereitet, so, dass 
die Wahl des/r neuen Hauptpastors/
in gleich zum Jahresbeginn im März 
2022 stattfinden konnte. 

Im November fand in der Gemein-
de eine Bischofsvisitation statt, die 
mit einem festlichen Gottesdienst am 
21.11.2022 abgeschlossen wurde. Die 
Gemeindegremienmitglieder und die 
Mitarbeiter konnten viele neue Im-
pulse für die Arbeit in der Gemeinde 
bekommen. 

Anne Breiling

25 Jahre Leben und Malen in 
Finnland — Ausstellung in der 
Kaskenkatu in Turku (Åbo)
Die Deutsche Gemeinde in Turku freut 
sich auf Kunstgenuss der besonde-
ren Art: Vom 4.–12.6.22 stellt Katrin 
Bachmann, Hobbymalerin aus Lei-
denschaft, ihre Werke in den Räumen 
in der Kaskenkatu 1 aus — täglich 
geöffnet von 16–18 Uhr. 

Das Motto der Ausstellung lautet ‚25 
Jahre Leben und Malen in Finnland‘, 
und die Exponate umfassen eine bunte 
Palette von Kinderportraits der eigenen 
drei Söhne bis hin zu Landschaftsmoti-
ven in Ölfarben. 

Die Eröffnung der Ausstellung ist am 
4. Juni um 16 Uhr. 

Herzlich willkommen!

Suvi Mäkinen

EINLADUNG

Migranten in Helsinki  
— Deutschsprachige Einwan-
derer in der Geschichte der 
Hauptstadt Finnlands
Die Wanderausstellung ‚Migranten in 
Helsinki — Deutschsprachige Einwan-
derer in der Geschichte der Hauptstadt 
Finnlands‘ ist über Sommer zu Besuch 
in der Deutschen Kirche in Helsinki. 
Sie erzählt uns die Geschichte der 
deutschsprachigen Migranten, ihren 
Einfluss in verschiedenen Bereichen 
der Gesellschaft und auch die Anfänge 
der uns allen bekannten deutschspra-
chigen Institutionen in der Hauptstadt; 
der Deutschen Schule Helsinki (DSH), 
der Deutschen Bibliothek und nicht 
zuletzt der Deutschen Gemeinde in 
Finnland (DELGiF). 

Die Ausstellung zeigt uns auch, 
welche Bereicherung Migration 
bedeutet. 

So plante u. a. der Architekt Engel das 
klassizistische Zentrum Helsinkis, der 
Komponist Pacius vertonte die Nati-
onalhymne Finnlands, die Kaufleute 
Stockmann und Paulig gründeten das 
größte Kaufhaus und die größte Kaf-
feerösterei der nordischen Länder und 
Ingenieur Huber baute die Wasserver-
sorgung der Hauptstadt. 

Die Ausstellung wurde in Koope-
ration von der Stadt Helsinki, der 
Aue–Stiftung und dem Verband der 
Finnisch–Deutschen Vereine e. V. 
anlässlich des Jubiläums von Helsin-
ki als Hauptstadt Finnlands im Jahre 
2012 als Wanderausstellung erarbeitet. 
Nun wandert sie seitdem in Finnland 
und Deutschland u. a. zu Gast bei den 
Freundschaftsvereinen, in Bibliotheken 
und Schulen — nun dann auch in der 
Deutschen Kirche. 

6.6.–7.8.2022 Ausstellung ‚Migran-
ten in Helsinki — Deutschsprachige 
Einwanderer in der Geschichte der 
Hauptstadt Finnlands‘ auf der Empore 
der Deutschen Kirche, zugänglich an 
den Sommerbesuchszeiten der Kirche.

Paula Schuth, Geschäftsführerin  
Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry (SSYL) 
— Verband der Finnisch–Deutschen Vereine e.V., 
Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki,  
Telefon +358 44 700 5511 

  ssyl.fi

 Lebensrhythmus 
im subarktischen 

Raum…
Als das lustige Kirchenlied ‚Wie 
lieblich ist der Maien‘ (EG 501) vom 
Krankenhausseelsorger in Kemi, der 
einzigen Hafenstadt Lapplands und 
der nördlichsten der Ostsee, vom 
Dichter Niilo Rauhala, ins neuste 
finnische Gesangbuch übertragen 
wurde, wunderten sich manche, dass 
der dichterische deutsche Wonnemo-
nat Maien zum Frühling ausgeweitet 
wurde und so seine Mystik einbüßte: 
‚Ah, kuinka kevät hohtaa‘ (VK 575) 
— Ach, wie der Frühling glänzt! Dass 
man überhaupt vom Monatsnamen 
Mai in dynamischer Äquivalenz auf 
den finnischen Frühling abstrahieren 
konnte und wollte, ließ ein Augenmerk 
auf die sonderbaren und einzigartigen 
Monatsnamen der finnischen Sprache 
richten. Was bedeuten und erzählen 
diese Namen und welche Weisheit 
liegt darin?

Alle finnischen Monatsnamen enden 
auf die Bezeichnung für Monat, finn. 
kuu, äquivok mit dem Wort für den 
geselligen Erdtrabanten Mond, dessen 
Phasen zwischen Neu– und Vollmond 
die ursprüngliche Grundlage der Zeit-
rechnung aller Völker bildeten, was 
das erzkonservative Finnisch natürlich 
erhalten hat. Die Doppelbedeutung 
von Mond/Monat spricht dafür, dass 
die Urfinnen einen Kalender mit 
dreizehn lunaren Monaten befolgten, 
wofür auch die Tatsache spricht, dass 
nach dem Januar ursprünglich die 
sog. Kleineiche (pikkutammi) kam, 
der dann der Februar als „Namens-
vettermond“ (kaimalokuu) folgte. 
Die Naturzeichen in den finnischen 
Monatsnamen für Februar und März 
halfen den als Jäger und Sammler bzw. 
Nomaden zerstreut Lebenden, von 
ihren je spezifischen Sondermonatsna-
men (zum Beispiel kotkakuu, variskuu) 
zu der Zählung der Mehrheit zurück-
zukehren.

Das Jahr der finnischen Monats-
namen beginnt mit dem Januar 
tammikuu, den man eigentlich mit 
„Eichenmonat“ übersetzen müsste, 
was als härtestes europäisches Holz 
symbolisch auf die harten Fröste in 
diesem Monat hindeuten könnte, aber 
wegen der Augenfälligkeit der Ge-
genwartssprache und der schon seit 
alters außerordentlich schmalen Zone 
des finnischen Eichenwachstums nur 
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in Meeresnähe nicht ganz gesichert 
scheint. Man konnte als Achse zum 
Beispiel im Mühlrad Eichenstämme 
importiert haben, und so kann das 
schwedische Wort stam im Finnischen 
zu tammi modifiziert worden sein, was 
die Bedeutung des Eichenholzes funk-
tional mit dem Begriff für jenes Holz 
amalgamiert. Damit hat man dann in 
jenem Monatsnamen die Jahresachse 
zu fassen, um die sich das Jahr am 
Polarstern dreht. Das verbindet diese 
Deutung auch mit dem finnischen 
Nationalepos Kalevala, zu dessen 
Heroen Ilmarinen als Schmied des sich 
drehenden Himmelsgewölbes und der 
mythisch rotierenden Wohlstandsmüh-
le Sampo gehört: Man erfasste geistig 
den Pol, die Mitte des subarktischen 
Winters, der immer noch mit seinen 
Frösten Land und Leute im eisernen 
Griff hält, aber doch von seinem 
begriffenen Zentrum her Hoffnung auf 
neue Erfüllung der Lebensbedürfnisse 
verhieß. Die Jahreswende als Zeiten-
pol fällt zusammen mit der Erfahrung 
der unabänderlichen subarktischen 
Natur und verhilft zur überbrückenden 
Sinnfindung für die Existenz in diesen 
oft so lebensfeindlichen Gefilden.

Der zweite Monat heißt helmikuu, 
eigentlich der „Perlenmonat“, aber 
wiederum will die Augenfälligkeit der 
Gegenwartssprache befremden, denn 
die dem Wort helmi zugrundeliegende 
Bedeutung von heleä, und helottaa als 
„hell, klar“ und „leuchten, glänzen“ 
wird leicht übersehen. Somit geht es 
primär nicht um Perlen, sondern um 
die schon von den Urfinnen bewun-
derte Schönheit des Firn, der in jenem 
Monat gleißend das ganze Land mit 
seinem wundersamen polaren Licht 
prachtvoll bedeckt. Anfang Februar 
taut oftmals ein von den norwegischen 
Gebirgen wehender Fön Schnee und 
Raureif von den Zweigen, so dass die-
se in den darauffolgenden plötzlichen 
Frösten tausendfach zu gleißenden 
Perlen gefrieren, was dann allerdings 
auch wieder „Perlen“ in den Monats-
namen bringen kann, von dem man 
zweihundert Tage bis zur Roggenreife 
zählte, was wiederum zur frühen Ver-
festigung dieses Monatsnamens in der 
Agrargesellschaft beitrug. So hat man 
zu jener Zeit in Finnland Skiferien, um 
die wohltuende Wirkung der Natur 
auch im Winter zu genießen und neue 
Lebenskräfte zu sammeln.

Naturbeobachtung steckt auch wie-
der hinter dem dritten Monatsnamen, 
auf Finnisch maaliskuu, in dessen 
Wort der Begriff maallinen stecken 

dürfte: etwas Irdisches. Die Schneede-
cke schmilzt vielerorts an Südhängen 
schon so weit, dass Flecken von Land 
(finn. maa) zum Vorschein kommen. 
Man spricht auch vom „irdischen 
Monat“, der Hoffnung auf den sich 
öffnenden Mutterboden bringt. Im 
März fing man an, die Zeichen des 
nahenden Sommers zu lesen, denn 
zur Monatsmitte kehren die ersten 
Kraniche zurück, und nach Südwest-
Finnland kommen die ersten Lärchen, 
von denen man sagt: 

Einen Monat von der Lärche  
bis zum Sommer…

Der vierte Monatsname huhtikuu ist 
von einem Plural gebildet, denn huhta 
ist die Schwende, also bildet dieser 
Monat die Zeit der an diversen Stellen 
im kleinen Stil vollzogenen Frühjahrs-
holzung der größeren Kiefern– und 
Tannenstämme, die mit Zugpferden 
aus dem Wald geholt wurden, dessen 
Grund noch hart gefroren war und 
vielerorts Schnee den Treidel über den 
Waldboden erleichterte. Auch trock-
neten die im April gefällten Stämme 
schneller, da sie noch keinen Saft 
gezogen hatten. Auch dieser Monats-
name aus der Forstwirtschaft spricht 
wieder vom Leben des Finnen in und 
mit seiner Natur im Jahreszyklus. 
Und weiter beobachtet man an den 
Zugvögeln:

… vom Buchfinken einen halben 
Monat (bis zum Sommer) …

Aus dem Bereich der Landwirtschaft 
kommt der Name des Mais im Fin-
nischen: toukokuu, der Monat der 
Aussaat bzw. des heranwachsenden 
Getreides. Nach Auftauen des Boden-
frostes kann man an die Früh-
jahrbestellung gehen: pflü-
gen, eggen und säen, wie 
man in Deutschland vom 
März singt. Es ist eine 
Zeit für hoffnungsvolles 
Schaffen, und so fällt der 
am zweiten Sonntag des 
Monats gefeierte Muttertag 
an den Anfang einer wun-
derbaren Zeit der gesegneten 
Blüte. Wann ist dann aber der 
Vatertag? Der kommt später. 

Der Mai ist in Finnland auch eine 
Zeit, in der der Bauer oftmals unter 
Tränen das vor den hungrigen Mün-
dern seiner gemeinhin großen Familie 
sorgsam gehütete Saatgut im tiefen 
Vertrauen auf seinen Herrgott    
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einfach auf seinem bestellten Land 
verschleudern, wegschmeißen musste, 
um eine neue Ernte zu gewährleisten. 
Somit hatte dieser „Wonnemonat“, in 
dem sich innerhalb einer Woche die 
Bäume in ihr Sommerkleid mausern, in 
Finnland von alters auch einen bitteren 
Beigeschmack, denn Nachtfröste kön-
nen noch bis in den Mittsommer allen 
Ernteertrag in einer Nacht zunichte-
machen. Das gibt dem Satz aus Psalm 
126, 5 subarktische Wirklichkeit: Die 
mit Tränen säen, werden mit Freuden 
ernten. Sie gehen hin und weinen und 
tragen guten Samen und kommen mit 
Freuden und bringen ihre Garben. Und 
Hoffnung auf den Sommer bringen die 
letzten Zugvögel:

… ein klein wenig von der 
Bachstelze, von der Schwalbe 
keinen Tag mehr.

Ja, der nächste Monat heißt kurz und 
knapp der Sommermonat: kesäkuu. Da 
grünt und blüht alles. Ganze Wie-
sen sind heute weiß, dann gelb und 
morgen violett, da im subarktischen 
Sommer alle Blumen derselben Sorte 
auf einmal zur Blüte explodieren, 
bevor die nächste Art dran ist. Der sub-
polare Tag will gar nicht enden, und es 
ist mitten in der Nacht heller als Ende 
November um Mittag. Und in was für 
einer Farbenpracht die Sonne, wenn 
überhaupt, auf– und untergeht, kann 
nur jemand empfinden, der das mal 
erlebt und lieben gelernt hat. Juhan-
nus, das Mittsommerfest, ist kirchlich 
das Fest Johannes des Täufers, der ja 
ein halbes Jahr jünger als sein Vetter 
Jesus war; aber das Volk feiert den 
Sommer, das Leben, die Freiheit, und 
nimmt sich Zeit, denn für viele Finnen 
beginnt damit der Sommerurlaub. Die 
Städte sind wie ausgestorben, da alles, 
was irgendwie die Möglichkeit hat, 
sich in die Natur verzieht, in die Som-
merhäuser (mökki), weit ab von allem 
Trubel und Stress, um neue Lebens-
kraft zu sammeln: Man nennt sie das 
glücklichste Volk der Erde, was ja auch 
im Winter gilt.

Der Juli hat wieder Landarbeit im 
Namen, denn er heißt heinäkuu: 

… da erntet der Bauer  
das duftende Heu. 

Dieses zeigt, dass wo im März noch 
zwei Monate Unterschied in der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
zwischen Deutschland und Finnland 
bestand, dieser im Juli durch die lange 

Sonnenbestrahlung auf einen Monat 
geschrumpft ist. Man lebt im Herzen 
des Sommers, wie man in Finnland 
sagt: sydänkesä. Dieser Monat leitet 
die Ernte ein, denn man macht das 
Heu, das man den langen Winter über 
für das Vieh benötigt. Ende Juli, am 
25.7., wirft nach alter Überlieferung 
der Apostel Jakob an seinem Namens-
tag einen kalten Stein ins Wasser, was 
bedeutet, dass der Sonnenschein die 
vielen Seen nicht mehr zu erwärmen 
vermag und das Wasser zu kalt zum 
Schwimmen wird. Auch sollte das Heu 
bis dann eingefahren sein, denn es 
beginnt der sogenannte Herbstsommer 
(syyskesä).

Als Erntemonat elokuu wird der 
August bezeichnet, da dann fast 
gleichzeitig mit der in Zentral–Europa 
meist fälligen späten Getreideernte in 
Finnland die Haupterntesaison, aber 
auch die Zeit der Roggenaussaat ist.

Der neunte Monat heißt einfach 
syyskuu, Herbstmonat, da dieser mit 
den kürzer und kühler werdenden 
Tagen das Laub der unendlichen Wald-
flächen tausendfältig farbig und bunt 
malt. Da Finnland in der Länge eine 
Strecke von Hamburg bis Mailand aber 
eben etwa zehn Breitengrade nördli-
cher einnimmt, fällt der Herbstanfang 
in den Landesteilen auf verschiedene 
Zeiten. Der oben erwähnte Dichter 
Niilo Rauhala hat das Lied von Mat-
thias Claudius ‚Wir pflügen und wir 
streuen‘ (EG 508) ins Imperfekt gesetzt 
zu einem Herbstlied ins Finnische 
übertragen, und es wurde ins finni-
sche Gesangbuch (575) mit derselben 
lustigen Melodie von Steurlein — wie 
oben EG 501 — aufgenommen.

Dann kommt ein Monatsname mit dem 
unangenehmen und unappetitlichen Na-
men lokakuu, der Kotmonat; denn loka 
heißt „Schmutz, Morast, Kot, Dreck“, ur-
sprünglich auch „Schleim, Rotz, Pfütze“. 
Finnland liegt ja unter dem sogenannten 
Jetstream, der eben im Oktober mehr 
Regen bringt als der Boden aufsaugen 
kann, so dass die oberste Erdschicht 
verschlammt. Vielleicht rührt es von den 
Unbilden dieses Monats her, dass es 
bei den Finnen zum guten Ton gehört, 
in den Häusern die Schuhe abzulegen. 
Die Nächte werden länger, und der Tag 
ist meist von dunklen Wolken verhan-
gen. Über Gummistiefel freuen sich die 
Kinder, und besonders über Morastho-
sen (kurahousut), die beispielsweise in 
Frankreich völlig unbekannt sind, aber 
praktisch. Man muss sich halt mit der 
Natur arrangieren, diese verstehen, be-
nennen und mit ihr leben. Das prägt den 

Lebensstil und die Kultur der Finnen, bis 
hin in die Monatsnamen hinein.

Der elfte Monat hat einen Namen, 
den viele Finnen heute nicht mehr 
verstehen, denn die Bedeutung des 
alten Wortes marras im Monatsnamen 
ist vielen unbekannt, und wohl schon 
vor zweitausend Jahren von der indo-
europäischen Wurzel entlehnt, die im 
lateinischen mors steckt und im Finni-
schen „gebrechlich, im Sterben liegen, 
tot, Toter und Todesomen, totenblass“ 
bedeutet. Es handelt sich also um einen 
Monat, in dem die Natur mit dem her-
einbrechenden Winter wie erstorben in 
Winterstarre verfällt und der Morast des 
vorherigen Monats zur toten Unweg-
samkeit gefriert. Es ist eine finstere Zeit, 
in der man häufig seine Zeitung ohne 
Zimmerbeleuchtung nicht einmal am 
Fenster zu lesen vermag, und Sonnen-
licht, wenn überhaupt, dann nur für 
etwa sechs Stunden von so um 9 bis 15 
Uhr gewährt wird. Und gerade dann 
wird am zweiten Wochenende der fin-
nische Vatertag gefeiert, der genau ein 
halbes Jahr nach dem Muttertag liegt: 
Wie man mit der Mutter in die Blüte 
des Lebens blicken darf, muss der Vater 
in den Unbilden auf die harte Seite des 
Lebens vorbereiten. Manche halten den 
November in Finnland für eine miese 
Zeit, in der bei Glatteis oder der noch 
zu dünnen Eisdecke der vielen Seen 
leicht Unglücke geschehen; aber für 
viele ist es auch eine Zeit des Geden-
kens an die Verstorbenen, wie der im 
lutherischen Finnland erhaltene Aller-
heiligentag Anfang November zeigt.

Der letzte Monat trägt das größte 
finnische Fest in seinem Namen: Es 
ist der Weihnachtsmonat joulukuu, 
dessen Name wohl der jüngste von 
allen ist, da der noch im 17.–18. 
Jahrhundert „Wintermonat“ (talvikuu) 
geheißen hat. Das christliche Fest 
hat erst spät den mit Sommer– und 
Herbstmonat kongruenten Naturna-
men verdrängt. Aber da das finnische 
Wort für Weihnachten joulu aus dem 
vorchristlichen Alt–Skandinavischen 
entlehnt ist und ursprünglich das Jah-
resrad hjul bedeutet, das sich mit der 
Wintersonnenwende weiterdreht, da 
die Tage allmählich wieder länger wer-
den, liegt darin auch etwas elementar 
Naturgegebenes. Nun schaut man auf 
das Rad der Zeit, im nächsten Monat 
auf dessen Achse, womit sich dieser 
interessante Zyklus der finnischen 
Monatsnamen schließt.

Hans-Christian Daniel, Propst a. D.
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INTERVIEW ZU DRITT

Niemals geht  
man so ganz…

Ein Abendspaziergang mit 
Matti, Stefanie und Sophie 
zu den Themen Erwartun-

gen, Überraschungen, Finn-
land, und wie es Menschen 
prägt, sowie, was man mit-

nimmt zu den neuen Zielen.

Es ist Anfang Mai 2022 in Helsinki, 
und wieder einmal stehen Verände-
rungen auf dem Programm — aber 
was für welche! Mit Matti Fischer 
und Stefanie Voß haben sich zwei 
liebe Mitmenschen, Grundpfeiler der 
Gemeinde, gute Seelen… entschlos-
sen, nach dem Sommer Finnland und 
die Deutsche Gemeinde zu verlassen, 
um sich neuen Herausforderungen 
zu stellen. Dazu kommt das Ende der 
Auslandsstation von Sophie, unserer 
Austauschvikarin, die mit ihrer offenen 
und immer positiven Grundeinstellung 
die Gemeinde in vieler ihrer Facetten 
kennengelernt und bereichert hat. 

Schnell ist der Plan gefasst, die 
vergangenen Monate und Jahre in der 
Gemeinde während eines gemeinsa-
men Frühlingsspazierganges Revue 
passieren zu lassen. Zutaten für den 
offenen Austausch: vertraute Gesichter, 
die inspirierende Landschaft an der 
Küste Lauttasaaris und ein kühles Blon-
des, um Gedanken und Kehle offen zu 
halten. Das Wetter kann den Erwar-
tungen an den Frühling nur bedingt 
genügen, aber wir sind ja alle keine 
Anfänger mehr!

Den Anfang machte Stefanie Voß, 
die sich nach 15 Jahren Finnland und 
Leitung des Gemeindekindergartens 
entschlossen hat, vom Norden Europas 
jenseits der Alpen in die Ewige Stadt, 
Rom, zu ziehen und dort als Erzieherin 
das Team der Deutschen Schule Rom 
zu verstärken. Hatte sich Stefanie sei-
nerzeit ohne große Vorüberlegungen 
in das finnische Abenteuer gestürzt 
— ‘beworben habe ich mich, weil die 
Stelle ausgeschrieben war und ich die 
Rolle der Leitung ausprobieren wollte’ 
— blickt sie jetzt mit großer Dank-
barkeit und auch stolz auf die Jahre 
in der Gemeinde zurück. „Ja, Leitung 
ist etwas was ich kann, was mich 

im Austausch mit Kollegen und den 
Kindern weitergebracht hat — und was 
bleiben wird, wenn ich aus Finnland 
abreisen werde.“ Wenn auch nicht alle 
Ziele erreicht wurden — die grundle-
gende pädagogische Ausrichtung des 
Kindergartens wurde erarbeitet und in 
die tägliche Arbeit integriert, es fehlt 
aber noch an der Ausformulierung und 
schriftlichen Fixierung — so weiß sie 
den Kindergarten doch in einer sehr 
guten Verfassung und bereit für die 
kommenden Herausforderungen.

Bei Matti Fischer sah die Sache von 
Anfang an schon anders aus. Die 
Entscheidung, mit der Familie den 
Sprung über die Ostsee zu wagen und 
das Amt des Hauptpastors auszufül-
len, kam nicht über Nacht, sondern 
erschloss sich aus seinen finnischen 
Wurzeln, der Neugierde, Finnland 
auch im Alltag kennenzulernen, sowie 
der gemeinsamen Vorfreude der gan-
zen Familie, etwas Neues auszuprobie-
ren. Die Arbeit in einer Auslandskirche 
unterscheidet sich grundsätzlich von 
Gemeinden in deutschen Landeskir-
chen — angefangen mit der Wahl auf 
Zeit, den unterschiedlichen Aufgaben, 
die in Finnland mit der Funktion des 
Kirkkoherra verbunden sind, und 
schließlich eine Gemeinde, die über 

mit der Gemeinde sieht, zu erkennen 
und darauf aufbauend seinen weiteren 
Weg zu gestalten — nämlich zurück 
in die deutsche Gemeindearbeit und 
nicht die kirchliche Verwaltung. Nach 
erfolgreicher Bewerbung macht sich 
Matti in diesem Sommer auf nach Mar-
burg, um in der dortigen Gemeinde zu 
wirken und auf ihrem weiteren Weg zu 
begleiten.

Sophie Gesing freute sich von Anfang 
an auf die Chance, in Finnland eine 
letzte Ausbildungsstation zu absolvie-
ren, bevor sie selber Verantwortung als 
Pfarrerin übernehmen wird — hatte 
sich doch in ihrer Studienzeit kei-
ne Gelegenheit für einen längeren 
Auslandsaufenthalt ergeben. Sie ist 
dementsprechend dankbar für die 
herzliche Aufnahme, die sie und ihre 
Familie bei uns erfahren hat, sowie 
die vielen positiven Eindrücke, die 
sie in allen Bereichen der Gemeinde 
sammeln und gewinnen konnte. Den 
Sommer will Sophie nutzen, um sich 
Finnland auch jenseits von Helsinki 
und Espoo zu erschließen, und einen 
wohlverdienten Urlaub mit Mann und 
ihren vier Kindern zu genießen, bevor 
es zurück nach Deutschland zu ihrer 
Ordination und dem weiteren berufli-
chen Werdegang geht.

Welchen Eindruck haben Finnland, 
die Leute sowie Sitten und Gebräuche 
auf unsere drei Abgänger gemacht? 
Sicherlich einen bleibenden, auch 
wenn Sophie verständlicherweise auf 
die Frage „Du weißt, du bist schon 
zu lange in Finnland, wenn...“ nichts 
zu erwidern wusste — sechs Monate 
waren zu kurz, um sich solche tiefen 
Einblicke in Land und Leute erlauben 
zu können! Für Stefanie bleiben die 
Landschaft, das Licht im Sommer so-
wie die Ruhe und friedliche Stimmung 
in bleibender, positiver Erinnerung. 
Deshalb auch ihre Entscheidung, in 
Rom bewusst ein völlig neues Umfeld 
zu suchen, da der Weg zurück nach   

das ganze Land verteilt ist. Matti fühlte 
sich sehr schnell angenommen in 
unserer Gemeinde, und somit auch an-
gekommen in seiner neuen Funktion. 
Er schätzte sehr die enge Verbindung 
der Gemeindemitglieder mit ihrer 
Kirche, das ausgeprägte Ehrenamt in 
unserer Gemeinde und daraus folgend 
die Tatsache, dass er schnell integriert 
und in engem Kontakt mit seinen 
Schäfchen/seiner Gemeinde stand. 
Gab es Überraschungen? Vielleicht der 
doch nicht unerhebliche Verwaltungs-
aufwand, den Matti so nicht in seinen 
vorherigen Gemeinden gewohnt war. 
So hat die Zeit in Finnland ihn auch 
gelehrt, seine Stärken, die er klar in 
der Seelsorge und theologischen Arbeit 
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Deutschland wohl zu nah an Finnland 
gewesen wäre — ohne allerdings die 
ihr hier lieb gewordenen Qualitäten 
erreichen zu können. Wenn schon 
weg aus Finnland, dann richtig! 

Auch Matti wird die friedvolle 
Atmosphäre und den engen Verbund 
mit den Gemeindemitgliedern vermis-
sen. Die Arbeit mit seinen finnischen 
Kollegen in Helsinki und Borgå haben 
ihn dazu motiviert, einen engen Kon-
takt mit finnischen Auslandskirchen 
in Deutschland zu suchen und so den 
Austausch zu erhalten.

In einem Punkt waren sich alle drei 
zum Abschied einig, nämlich dass sie 
auf jeden Fall wieder zurück in das 
Land der 1000 Seen kommen wollen. 
Matti auch aufgrund seiner finnischen 
Familie und dem Mökki, Steffi, um den 
Kontakt zu lieben Freunden und Kol-
legen aufrecht zu halten, und Sophie, 
um noch mehr von Land und Leuten 
kennenlernen zu können. Was immer 
der Beweggrund für eine Rückkehr 
nach Finnland auch sein mag, alle drei 
sind uns immer ganz herzlich will-
kommen und können ganz fest darauf 
vertrauen, offene Tore und Herzen in 
der Gemeinde zu finden.

Zum Abschied wünscht sich Steffi, 
dass wir es ihrer Nachfolgerin genauso 

einfach machen werden wie ihr 
seinerzeit am Anfang ihrer 

erfolgreichen Zeit im Kin-
dergarten. Sie ist sich 
bewusst, dass sie es 
jetzt ist, die der Ge-
meinde lebewohl sagt 
und liebe Freunde 
und Kollegen zurück 

lässt. Ein ganz herzli-
cher Dank an alle! Matti 

hob noch einmal hervor, 
wie stark doch die Gemeinde 

vom Einsatz aller Mitglieder lebt und 
dass ein so starkes Engagement, wie er 
es bei uns erlebt hat, nicht selbstver-
ständlich ist — eine warme Empfeh-
lung an uns alle, weiterhin aktiv am 
Gemeindeleben teilzunehmen und so 
Kirche erst möglich zu machen.

Stefanie, Matti und Sophie — habt 
ganz herzlichen Dank für die gemein-
same Zeit in unserer Gemeinde, für 
viele gemeinsame Stunden, Gespräche 
und auch Getränke. Wir haben viel 
von euch gelernt und ihr habt bleiben-
de Spuren in der Gemeinde hinterlas-
sen. Wir wünschen euch alles erdenk-
lich Gute auf euren weiteren Wegen 
und Gottes Segen!

Eric Rieger

ENGAGEMENT

Aktionstag tierlieb!  
gab Auftrieb       

Eine Art philosophisch–theologischer 
Salon mit gesellschaftlichen, globalen 
Fragestellungen war unser Aktionstag 
am Samstag, dem 14. Mai 2022 im 
Gemeindehaus in Helsinki. 

Nur eine kleine Schar hatte an die-
sem Wochenende des ‚mökki–Monats 
Mai‘ den Weg in die Bernhardinkatu 
gefunden. Doch die Stimmung war 
intensiv und gemeinschaftlich, man 
hatte Freude am Nachdenken, sich 
Auseinandersetzen mit unbekannten 
Blickwinkeln, Freude am Debattie-
ren. Die Köpfe rauchten. Die Herzen 
erwärmten sich, und das schon bei der 
von Pastor Matti Fischer gehaltenen 
Andacht mit Kind und Kegel, die einen 
Impuls setzte durch den sogenannten 
jahwistischen Schöpfungsbericht (1. 
Mose 2), wo die Menschen den Tieren 
Namen geben dürfen (Verse 19–20). 
Das heißt Nähe, Verwandtschaft, Ver-
antwortung und Freiheit zum Leben, 
auch für die Tiere. Jeder Teilnehmer 
konnte sich am Anfang spielerisch für 
‚sein‘ Tier — alles Leihgaben von Juri 
Fischer — entscheiden, ein Ankom-
men beim Thema auch im emotiona-
len Sinn.

 Das anschließende Kinderpro-
gramm, geplant durch Jugendreferentin 
Nadia Lindfors und Vikarin Sophie 
Gesing, führte die Kinder erst einmal 
in die Kirche, wo sie versteckte Tiere 

suchen durften. Zu den Fundtieren 
folgte ein Quiz, dann ein Parkbesuch 
mit Tierbeobachtungen und Tierkunde 
und ein die Erfahrungen abrundendes 
Malprojekt.

Die Erwachsenen lauschten dem 
informativen, anregenden Vortrag 
Frederik Gesings, ein zur Zeit in Hel-
sinki wohnhafter und zur Gemeinde 
gehörender Kulturanthropologe. Er 
berichtete von einer seiner jüngst ab-
solvierten Tätigkeiten in Deutschland: 
die Mitwirkung bei einer Ausstellung 
zur Nutztierhaltung und ihrer Ge-
schichte für das Landschaftsmuseum 
Westerwald in Hachenburg. Anhand 
eines Ausstellungsobjekts, eine Kuh 
aus Dermoplastik, die aussah, als ob 
sie leibte und lebte, zeigte Frederik ex-
emplarisch auf, wie Zuchtprogramme 
den Nutzwert von Tieren unablässig in 
die Höhe drücken. Das Phänomen der 
‚Verdinglichung‘ wurde anhand dieser 
Figur sinnfällig. Immer geht es um die 
Totalvernutzung der Tiere, um ihre völ-
lige Unterordnung unter die Macht des 
Menschen. Das war prinzipiell immer 
so in der Menschheitsgeschichte, seit 
der Verwendung von Tieren als Nutz-
tiere für Arbeit und Nahrungslieferung. 
Ein Interesse daran, was für ein Leben 
eine Kuh für sich gerne hätte, ist über 
Tausende von Jahren in der Viehzucht 
und Landwirtschaft wohl nicht aufge-
kommen. 

Die Abbildung eines düsteren Stalls, 
durchbrochen von einer einzigen 
Lichtluke mit winzigem Himmelsaus-
schnitt, auf welche die angebundenen 
Tiere, außer auf die dunkle Wand, bli-
cken konnten, wintersüber oder durchs 
ganze Jahr, machte diese Tatsache 
bildhaft deutlich. Der Referent sieht 
zwischen früherer Tierhaltung und der 
heutigen Massentierhaltung nur einen 



11

graduellen und nicht einen radikalen 
Unterschied. Grund zur Nostalgie 
gibt es folglich nicht. Natürlich war 
Namensgebung für die Kühe Brauch, 
und das gemeinsame Arbeiten brachte 
Vertrautheit und gewisse mildernde 
Umstände, schon allein, weil die 
Bauern selber ein hartes, entbehrungs-
reiches Leben führten. Doch an der 
bedenkenlosen Unterwerfung der Tiere 
änderte das nicht viel. 

Der Name jener Ausstellung im Wes-
terwald lautete ‚Fleisch als Kulturgut‘. 
Frederik kritisierte diese Benennung 
der Organisatoren, denn das sei es 
nie gewesen. Die Kleinbauern dieser 
Gegend und auch anderswo führten 
ein (zwangs)vegetarisches Leben. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der 
Fleischkonsum allerdings ins Maßlose 
gestiegen. Das geht auf die rasante 
technologische Entwicklung einer in-
dustrialisierten Landwirtschaft zurück. 
Immer größere Betriebe entstanden, 
mit gewaltigem Futterverbrauch, und 
Mega–Schlachthöfe. Diese Tierproduk-
tion setzt Unmengen von Methan frei, 
sie verwendet Landflächen für Futter-
mittelgewinnung, anstatt sie für eine 
pflanzliche Ernährung der Menschen 
einzusetzen. 

Die zahlreichen Impulse des Vortrags 
ließen ein Bündel an unterschied-
lichen Fragen aufkommen, die wir 
wegen Zeitbeschränkung nur einfach 
einmal neugierig andenken konnten, 
von biblischen Aussagen bis zum zeit-
genössischen tierethischen Diskurs. 

Kann es mit der Massentierhaltung 
denn so weitergehen? Diese Kernfrage 
leiteten wir von dem Vortrag ab. Was 
aber sind die Alternativen? Welche Vi-
sionen für die Zukunft sind vorstellbar? 
Entscheiden wir uns bei der Erkennt-
nis, dass es nicht mehr so weitergehen 
darf, für mäßigen Fleischkonsum mit 
Tierwohl–Label–Produkten, vermeiden 
Verschwendung oder für eine vegeta-
rische Lebensweise oder gar für eine 
vegane? Dulden wir dann auch unsere 
Inkonsequenzen, weil uns sonst eine 
Verhaltensänderung unüberblickbar 
erscheint? Gibt es eine Milchproduk-
tion bei der heutigen Tierhaltung, die 
es den Kühen gut gehen lässt? Sind 
wir eigentlich ‚tierlieb‘ und wenn ja, 
bezieht sich das dann nur auf unsere 
kuscheligen Haustiere, Hund, Katze 
und Kaninchen, auf deren Freude oder 
Schmerz wir meist mitfühlend reagie-
ren? Dürfen wir Tiere überhaupt töten? 
Brauchen wir ihre Tötung nach allem, 
was ernährungswissenschaftliche For-
schung erbracht hat?  

Wie lange darf ein Nutztier heute 
leben? Kann man heute als überzeug-
ter Christ grundsätzlich guten Gewis-
sens einen Bauernhof führen? Würde 
Veganismus Tierlosigkeit bedeuten? 
Was wären ‚Wildkühe‘, die vegane 
Konzepte zukünftig für möglich hal-
ten? Was darf die Jagd? Wie können 
wir den Graben zwischen den anderen 
Lebewesen und uns, die wir ja auch 
Kreaturen sind, verkleinern und sogar 
bisweilen überwinden? 

 Was sagt uns zu all diesen Ge-
sichtspunkten das Alte und das Neue 
Testament, wie unterschiedlich und 
überraschend lassen sich einschlägige 
Texte dort auslegen? Matti Fischer warf 
immer wieder Aspekte aus biblisch–re-
ligiöser Sicht bis zu heutigen theologi-
schen Deutungsweisen, verknüpft mit 
aktuellen ökologischen Prämissen, in 
die Runde und machte darauf auf-
merksam, dass uns nach dem ersten, 
sogenannten priesterschriftlichen 
Schöpfungsbericht (1. Mose 1) genau 
genommen erst einmal nur Pflanzen 
zum Verzehr zur Verfügung gestellt 
sind (Vers 29–30). 

Der Vormittag im Gemeindehaus 
verging wie im Flug. Noch am Mittag-
essen, zu dem jeder etwas Vegetari-
sches und Veganes beisteuerte — ein 
Ideenpool — unterhielten wir uns 
angeregt und auch offen über unsere 
eigene Lebensweise, was uns machbar 
ist, über unsere Skrupel, unsere Be-
troffenheit und unsere Ideale, die uns 
vorschweben. 

Der Ausflug zum Vorzeige–Bauernhof 
Haltiala am Nachmittag stärkte weiter 
das Gefühl der Zusammengehörigkeit, 
wenn sich vor uns auch dann leider 
nur Hochlandrinder in gebührendem 
Abstand auftaten, die uns die kalte 
Schulter zeigten. Alle anderen erwarte-
ten Tierarten glänzten durch Abwesen-
heit, was nun aber nicht ihre Schuld 
war, sondern wahrscheinlich die des 
kühlen Frühlings. 

Der Aktionstag tierlieb! —  
er gab uns Auftrieb. Ein zarter 
Anfang für die Entwicklung 
eines Schöpfungstags einmal im 
Jahr in unserer Gemeinde… ?

Das wäre ein Programmtag für Groß 
und Klein zu jeweils einem Bereich 
unter dem Schirmthema: ‚Gottes 
Schöpfung‘. Pflanzen, Tiere, Lebens-
räume, das All würden abwechselnd 
in den Blick genommen. In manchen 
Gemeinden in Deutschland gibt es 
dies schon. Anknüpfen können wir an 
die beachtliche Gepflogenheit bei uns, 
die ihresgleichen sucht, dass nur noch 
vegetarisches Essen bei Gemeindean-
lässen angeboten wird. 

Die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen liegt im Trend. Wir sind im 
Zeitalter des Anthropozäns angelangt. 
Ausstellungen, Wissenschaftsprojekte, 
Veröffentlichungen, Veranstaltungen und 
Filme in vielen Ländern künden davon, 
auch in Deutschland. Der Begriff besagt, 
so ein kürzlich entstandener Ausstel-
lungskatalog der Stadt Stuttgart: 

„Das Zeitalter des Menschen 
wird ausgerufen, in welchem 
der Mensch zur Naturgewalt 
wurde … der gigantische 
Fußabdruck der Menschen prägt 
und verändert den Planeten auf 
bislang ungesehene Weise.“ 

Wir Menschen können aber aus die-
sem Grund genau jetzt die Tatsache 
begreifen, dass wir Mitkreaturen sind. 
Wir können die ‚More–than–human-
world‘ ganz frisch wahrnehmen und 
uns in einer neuen Rolle, bei der wir 
uns zurücknehmen, dieser Welt zu ih-
rem Lebensrecht verhelfen. Und nach 
Möglichkeit in der Weise, dass andere 
Wesen so leben können, wie sie es 
selber gerne wollen. 

Dorothea Grünzweig
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Ukraine und wir
Kurz nach Beginn des 

Krieges Russlands gegen 
die Ukraine haben 

wir entschieden, zwei 
freistehende Wohnungen 

der Gemeinde für 
Flüchtlinge zur Verfügung 
zu stellen. Schon wenige 

Tage nach der Entscheidung 
zogen dort Mütter mit  

ihren Kindern ein. 
An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an 
alle, die sehr schnell durch 

ihre vielfältigen Spenden 
die Aufnahme möglich 

gemacht haben. Wir werden 
auch in den nächsten 

Monaten immer wieder  
auf Unterstützung 
angewiesen sein. 

Wer helfen möchte, 
wendet sich bitte an 

unseren Diakon  
Timo Sentzke,  

E–Mail timo.sentzke@evl.fi 

Hier schreiben uns Katerina  
und Karina, zwei der Mütter,  

von ihren Erfahrungen: 

Guten Tag! Unsere Familie hat 
beschlossen, Ihnen von der Geschichte 
unserer Bekanntschaft mit Finnland zu 
erzählen. 

Anfang Februar 2022 lebten wir 
zusammen mit unseren Eltern ein 
friedliches und ruhiges Leben. Doch 
an einem Punkt wurden all unsere 
Hoffnungen für die Zukunft zunichte 
gemacht. Unser Land wurde durch die 
russische Invasion von Angst, Terror 
und Furcht heimgesucht. Einen Monat 
lang hatten wir auf ein schnelles Ende 
des Krieges gehofft, aber die Situati-
on und die Lage verschlechterte sich 
immer mehr. Der Kriegszustand zwang 
uns zu der Entscheidung, unsere 
Häuser zu verlassen. Wir begannen, 
im sozialen Netzwerk nach Freunden 
zu suchen, die uns in einem anderen 
Land helfen und unterstützen könnten.

Wir haben eine Person getroffen, die 
in Finnland lebt und uns Hilfe angebo-
ten hat. Es war für uns unvergesslich, 
Menschen kennenzulernen, die wir 
nicht kannten und die uns Freundlich-
keit, Menschlichkeit und Unterstüt-
zung entgegenbrachten.

Während unserer langen Reise standen 
wir in ständigem Kontakt mit unseren 
finnischen Freunden, die uns herzlich 
willkommen hießen und uns mit allem 
versorgten, was wir brauchten.

Jeden Tag lernten wir das neue Land, 
neue Menschen und neue Orte kennen.

Finnland ist ein Land mit einem gro-
ßen Herzen, mit schönen und fleißigen 
Menschen. Wir werden dieses Gefühl, 
diese Unterstützung durch eine große 
Zahl von Menschen nie vergessen. Be-
sonders danken möchten wir unseren 
Freunden von der Deutschen Evan-
gelischen Kirche, die uns empfangen, 
beherbergt und mit großer Herzlichkeit 
unterstützt haben. Wir werden uns 
immer an all das erinnern, was jeder 
von Ihnen für uns in diesem schönen 
Land getan hat.

Mit den besten Wünschen, Katerina, 
Karina, Miloslava und Lev.

  Vappu–Picknick im Kaivopuisto am 
1. Mai 2022 mit Finninnen, Deutschen, 
Ukrainerinnen und vielen anderen.
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VORTRAGSREIHE

500 Jahre  
Septembertestament 

Luthers Übersetzung des 
Neuen Testamentes schreibt 
deutsche Sprachgeschichte

Kaum ein Buch hat die deutsche Spra-
che so sehr geprägt, wie die Überset-
zung des Neuen Testamentes durch 
Martin Luther. Im September 1522 ist 
sie erstmals erschienen. Die erste Auf-
lage von 3000 Exemplaren war nach 
kurzer Zeit vergriffen. Das Buch wurde 
nachgedruckt — in Raubkopien eben-
so wie in jedes Mal sorgfältig durch-
gesehenen und verbesserten Ausgaben 
der Wittenberger Reformatoren. Und 
nicht nur in Gebieten, in denen die 
Reformation sich durchgesetzt hatte, 
sondern auch dort, wo die Fürsten und 
somit die Gemeinden katholisch blie-
ben, verbreitete sich die „Lutherbibel“ 
rasend schnell. 

Begonnen hatte alles bei einem 
geheimen Treffen in Wittenberg: Im 
Dezember 1521 war Luther inkognito 
in die Stadt gekommen, um mit den 
anderen Reformatoren über die Ent-
wicklung der Reformation zu beraten. 
Philipp Melanchton dringt darauf, dass 
es endlich eine deutsche Übersetzung 
des Neuen Testamentes geben müsse 
— die Menschen müssten Gottes Wort 
selber lesen können, statt von den Aus-
legungen der Pfarrer abhängig zu sein. 

Luther bleibt zunächst skeptisch: 
Welchen der vielen Dialekte sollte 
man denn für die Übersetzung neh-
men? Was in Magdeburg geredet 
wurde, verstand in Erfurt kaum ein 
Mensch! (Von Hamburg und Stuttgart 
ganz zu schweigen!) Sprachforscher 
schätzen, dass zu dieser Zeit die 
‚kommunikative Reichweite‘ eines 
Menschen bei ca. 50 Kilometern lag. 
Innerhalb dieses Radius gelingt die 
Verständigung — außerhalb wird es 
schwierig. Und es gibt die Sprachgren-
ze zwischen den niederdeutschen und 
den hochdeutschen Dialekten. 

„Im Grunde bräuchte jede 
Stadt ihren Übersetzer, damit 
die Bibel in jeden Mund, Hand, 
Augen, Ohren und Herzen 
komme.“, so meint Luther.

Als er dann wieder zurück auf der 
Wartburg ist, lässt ihm der Gedanke 
keine Ruhe: eine Übersetzung des 
Neuen Testamentes — möglichst für 
alle verständlich und an der Sprache 
des einfachen Volkes orientiert! Er 
schlägt seine griechische Ausgabe 
des Neuen Testamentes auf. Er nimmt 
die Feder zur Hand. Er übersetzt die 
ersten Worte. Und er verfällt in einen 
Schaffensrausch, aus dem er erst 11 
Wochen später wieder auftauchen 
wird. Da schließt er mit der letzten 
Zeile sein Manuskript ‚Das Newe 
Testament Deutzsch‘ ab. Und dann 
hält ihn nichts mehr auf der Wartburg. 
Dann kehrt er endgültig nach Witten-
berg zurück!

Martin Luther ist genau der richtige 
Mensch für diese Übersetzungsauf-
gabe: Eisenach, Eisleben, Mansfeld, 
Magdeburg, Erfurt, Wittenberg — das 
sind die Orte, in denen er gelebt hat. 
Sie liegen diesseits und jenseits der 
Sprachgrenze zwischen Niederdeutsch 
und Hochdeutsch. Luther kennt sich 
aus mit den verschiedenen Dialekten. 
Und er ist poetisch außerordentlich 
begabt — ein Mensch mit einem 
hochsensiblen Sprachempfinden. Sei-
ne Sprachgewalt und Bildkraft prägen 
seine Übersetzung — und indem diese 
sich so schnell und weit verbreitet, 
auch die Sprache der Men-
schen überall im Deutschen 
Reich. Luthers Überset-
zung des Neuen Testa-
mentes schreibt deut-
sche Sprachgeschichte! 

Und wie schön, wie 
unglaublich schön ist 
die Sprache Luthers!

  Von August bis Oktober gibt es 
einen thematischen Abend zum Einfluss 
des Septembertestamentes auf die deut-
sche Sprache, den Finnisch–Deutsche 
Vereine und die Gemeindegruppen im 
Land buchen können. Terminanfragen 
bitte an Hans–Christian Beutel, E–Mail  
hans-christian.beutel@evl.fi.

Доброго дня! Наша сім‘я вирішила 
розповісти вам історію нашого 
знайомства з країною Фінляндією. 

На початку лютого 2022 року ми 
разом з нашими родинами жили 
нашим тихим спокійним життям. Але в 
один момент всі наші надії на майбутнє 
були зруйновані. Нашу країну охопили 
страх, тривога та біль через російське 
вторгнення. Місяць ми жили в надії на 
швидке завершення війни, але події 
та ситуація тільки погіршувались. 
Воєнний стан змусив нас прийняти 
рішення тимчасово залишити свої 
домівки. Ми почали шукати друзів у 
соціальній мережі, які б змогли надати 
нам допомогу та прихисток в іншій 
країні.

Випадково ми знайшли людину, 
яка живе у Фінляндії і запропонувала 
нам допомогу. Для нас було дуже 
неочікуваним ставлення зовсім 
незнайомих людей, які проявили до 
нас турботу, гуманність і підтримку.

Весь час нашого довгого шляху ми 
постійно були на зв‘язку з фінськими 
друзями, які нас тепло зустріли і 
забезпечили всім необхідним.

Кожен день ми знайомились з новою 
країною, новими людьми та місцями.

Фінляндія нашими очима - це країна 
з великим серцем, щирими і добрими 
людьми. Ми ніколи не забудемо 
того відношення, тієї підтримки 
великої кількості людей. Особливо 
нам хочеться висловити велику 
вдячність нашим друзям з німецької 
лютеранської церкви, які нас зустріли, 
надали житло та підтримали з великою 
теплотою. Ми завжди будемо пам‘ятати 
все, що кожний зробив для нас у цій 
прекрасній країні.

З найкращими побажаннями, 
Катерина, Каріна, Мілослава та Лев.
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Di 5.7. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 6.7. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi

So 10.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Vierten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Di 12.7. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 13.7. 13.30 Uhr Ausflug der Jugendgruppe  
 nach Porvoo, siehe Seite 5

Do 14.7. 18 Uhr Konzert ‚Bach & Zelenka‘,  
 siehe Seite 21

So 17.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Fünften Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel)

Di 19.7. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 20.7. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi

So 24.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Sechsten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel)

Di 26.7. 11 Uhr Bastelkreis

Do 28.7. 18 Uhr Konzert ‚Fantasie & Variation‘,  
 siehe Seite 21

So 31.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Siebten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel)

Di 2.8. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 3.8. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi

Sa 6.8. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
 (Tina Meyn)

So 7.8. 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 zum Achten Sonntag nach Trinitatis  
 (Tina Meyn)

Di 9.8. 18 Uhr Einschulungsgottesdienst  
 (Tina Meyn)

Mi 10.8. ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, ssiehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 11.8. 18 Uhr Konzert ‚Im Böhmischen  
 Stil‘, siehe Seite 22

Sa 13.8. 10–15 Uhr Gemeindewanderung  
 auf Vallisaari — mehr Info im August  
 auf der Internetseite der Gemeinde 

So 14.8. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Neunten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel)

Mo 15.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Taizéandacht

Di 16.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 17.8. ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

So 21.8. 11 Uhr Gottesdienst zum Zehnten  
 Sonntag nach Trinitatis (Tina Meyn)

Mo 22.8. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 23.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 24.8. ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Kalender  
bis Erntedank

Vom 6. Juni – 4. August 2022 ist 
die Deutsche Kirche in Helsinki  

den ganzen Sommer über  
werktags von 10–17 Uhr  

geöffnet, so dass man dort  
auch immer einen Ort für  

Ruhe und Gebet finden kann  
… herzlich willkommen!  
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So 5.6. Gottesdienst zur Konfirmation  
 mit Abendmahl (Matti Fischer,  
 Hans–Christian Beutel), Aufzeichnung 
 ZDF–Fernsehgottesdienst mit  
 Anmeldung, siehe Seite 4 

Mo 6.6. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 7.6. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 8.6. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi;  
 ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Sa 11.6. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
 (Hans–Christian Beutel)

So 12.6. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum Sonntag  
 Trinitatis, mit Verabschiedung  
 von Hauptpastor Matti Fischer  
 (Matti Fischer, Hans–Christian  
 Beutel); anschließend Kirchkaffee  
 mit Verabschiedung von Familie  
 Fischer

Di 14.6. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 15.6. 17 Uhr Ausflug der Jugendgruppe  
 nach Mustasaari, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 16.6. 18 Uhr Konzert ‚Liebeslieder‘, Seite 20  

So 19.6. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Ersten Sonntag nach Trinitatis  
 mit Verabschiedung von Kinder- 
 gartenleiterin Stefanie Voß  
 (Hans–Christian Beutel);  
 anschließend Kirchkaffee

Di 21.6. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 22.6. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi

So 26.6. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Zweiten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Di 28.6. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 29.6. 17 Uhr Ausflug der Jugendgruppe  
 nach Suomenlinna, siehe Seite 5;;  
 18 Uhr Konzert ‚Meister des  
 Barock‘, siehe Seite 21

Sa 2.7. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
 (Hans–Christian Beutel)

So 3.7. 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 zum Dritten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Fr 26.8. 16 Uhr Erstes Treffen der neuen  
 Konfirmanden im Gemeindehaus;  
 18 Uhr Konfirmandenelternabend

So 28.8. 11 Uhr Gottesdienst zum Elften  
 Sonntag nach Trinitatis (Tina Meyn)

Mo 29.8. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 30.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 31.8. ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 1.9. 16 Uhr Kinderchor

So 4.9. 12 Uhr Gottesdienst im Garten des  
 Seniorenwohnheims in Munkkiniemi  
 (Tina Meyn, Hans–Christian Beutel),  
 mit Deutsch–Finnischem Chor (DFC)  
 und Posaunenchor; anschließend 
 Gemeindefest

Mo 5.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff im Kaminzimmer

Di 6.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 7.9. ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 8.9. 16 Uhr Kinderchor

Sa 10.9. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi 
 (Hans–Christian Beutel)

So 11.9. 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 zum Dreizehnten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 12.9. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 13.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 14.9. ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 15.9. 16 Uhr Kinderchor

So 18.9. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Vierzehnten Sonntag nach Trinitatis  
 (Tina Meyn)

Mo 19.9. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 20.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 21.9. ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 22.9. 16 Uhr Kinderchor

So 25.9. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Fünfzehnten Sonntag nach Trinitatis  
 (Tina Meyn)

Mo 26.9. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 27.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 28.9. ab 14 Uhr Offenes Gemeindehaus  
 für Jugendliche, siehe Seite 5;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 29.9. 16 Uhr Kinderchor

Sa 1.10. Konfirmandentag

So 2.10. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum Erntedank  
 (Tina Meyn); anschließend  
 Kirchkaffee und Gemeindefest
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WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

JYVÄSKYLÄ

Mi 24.8.  18 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Äijälänkuja 6, 40420 Jyskä

KOKKOLA • KARLEBY

Fr 26.8. 18 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Kaminzimmer, Läntinen  
 Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola

Do 15.9. Gottesdienst zum Erntedankfest,  
 Mikaelsalen, Läntinen Kirkkokatu 17,  
 67100 Kokkola

KOTKA

Fr 2.9. 18 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Veranstaltungsort stand bei  
 Redaktionsschluss noch nicht fest

Mi 5.10. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, Langenkoski kirkko,  
 Langinkoskentie, 48400 Kotka

LAPPEENRANTA • VILLMANSTRAND

Do 29.9. 14 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Sammonlahden kirkko,  
 Hietakallionkatu 7, Lappeenranta 

Fr 7.10. Gottesdienst zum Erntedankfest,  
 Sammonlahden kirkko,  
 Hietakallionkatu 7, Lappeenranta

LAHTI • LAHTIS

Mo 5.9. Vortrag ‚1700 Jahre Jüdisches  
 Leben in Deutschland‘,  
 Veranstaltungsort stand bei  
 Redaktionsschluss noch nicht fest

Do 6.10. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, Mukkula kirkko,  
 Mukkulankatu 30–34, 15240 Lahti

MIKKELI • SANKT MICHEL

Do 29.9. Gottesdienst zum Michaelistag,  
 Domkrypta, Otto Mannisenkatu 1,  
 50100 Mikkeli

OULU • ULEÅBORG

Do 25.8. 18 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Oulun Vanha Pappila, Asemakatu 6,  
 90100 Oulu

Fr 16.9. Gottesdienst zum Erntedankfest,  
 Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3,  
 90550 Oulu

PORI • BJÖRNEBORG / MÄNTYLUOTO

So 25.9. 18.30 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, Pietniemen seura- 
 kuntatalo, Vanhakartanontie 15,  
 28660 Pori

RIIHIMÄKI

Mo 3.10. 18 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Gymnasium Koulukatu 5,  
 11130 Riihimäki

ROVANIEMI

Sa 17.9. 15 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, bei gutem Wetter in  
 der ‚Somonen Kirche‘ im Wald bei  
 Oikarainen, bei schlechtem Wetter  
 um 17 Uhr in der Kapelle Ounas- 
 rinne, Saarvantie 3, 96400 Rovaniemi

SALO

Mi 7.9. 17 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Salon kansalaisopisto,  
 Ylhäistentie 2, 24130 Salo

So 25.9. 12 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, ab 11 Uhr  
 Begrüßungskaffee, Kapelle Seura- 
 kuntatalo, Kirkkokatu 6, Salo

SAVONLINNA • NYSLOTT

Di 27.9. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, Kappellikahvio,  
 Seurakuntatalo, Väinönkatu 2–3,  
 57100 Savonlinna

SEINÄJOKI

Sa 27.8.  18 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Gemeindesaal 3 von Lakeuden Risti,  
 Koulukatu 24, 60100 Seinäjoki

Mi 14.9. Gottesdienst zum Erntedankfest,  
 Kapelle von Lakeuden Risti,  
 Koulukatu 24, 60100 Seinäjoki

TAMPERE • TAMMERFORS

So 3.7. 13–17 Uhr Sommerfest in  
 Aitoranta, Information zur  
 Anfahrt und zum Programm bei  
 Pfarrer Hans–Christian Beutel,  
 Telefon 040 5408 504, erfragen 

Do 1.9. 18 Uhr Vortrag ‚500 Jahre September- 
 testament — Luthers Übersetzung  
 des Neuen Testamentes schreibt  
 deutsche Sprachgeschichte‘,  
 Seurakuntatalo, Näsinsaali,  
 Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere

So 11.9. Gottesdienst,  
 Pyynikki–Gemeindehaus,  
 Kisakentänkatu 18, 33230 Tampere

Fr 23.9. Leselampe, Seurakuntatalo,  
 Näsinsaali, Näsilinnankatu 26,  
 33200 Tampere

TURKU • ÅBO

So 26.6. 14.30 Uhr Gottesdienst,  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku

So 24.7. 14.30 Uhr Gottesdienst,  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku

So 28.8. 14.30 Uhr Gottesdienst,  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku

Di 6.9. 18.30 Uhr Gemeindeabend,  
 Kaskenkatu 1, 20500 Turku

So 22.9. 18.30 Uhr Leselampe,  
 Kaskenkatu 1, 20500 Turku

Di 4.10. 18.30 Uhr Gemeindeabend,  
 Kaskenkatu 1, 20500 Turku

VAASA • VASA

Sa. 27.8. 14 Uhr Ausflug mit Picknick,  
 Treffpunkt: Stundars, Korsholm,  
 Mustasaari 

SEURAKUNTAVAALIT 2022

Olet uskottu, toivottu  
ja rakastettu
Kirkko on yhteisö, jonne kaikki ovat 
tervetulleita sellaisina kuin ovat. Seurakun-
tavaaleissa valitaan seurakuntaasi uudet 
luottamushenkilöt, jotka päättävät mm. 
siitä, minkälaista toimintaa seurakunnassa 
järjestetään ja mihin seurakunnan rahoja 
käytetään.

Vaalivuoden aikana herätetään ajatuksia 
ja keskustelua kolmen valtakunnallisen 
vaaliviestin kautta: Tulevaisuus tehdään nyt, 
yhdessä yksinäisyyttä vastaan ja myötätun-
non ääni ajassamme. Miten toivoisit, että 
omassa seurakunnassasi jatkossa toimitaan? 
Mikä on hyvin, minkä toivoisit muuttuvan?

Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit. Pai-
kalliset luottamushenkilöt valitsevat maal-
likkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on 
koko kirkon korkein päättävä elin.

Tärkeitä päivämääriä:
15.9.2022 asti voit asettua ehdolle vaalei-
hin. Ilmoittaudu esim. seurakunnan kansi-
liassa (anne.breiling@evl.fi) 
Ennakkoäänestys kaikissa Suomen kirkon 
vaali: 8.–12.11.2022. 
Varsinainen äänestyspäivä: 20.11.2022

FÖRSAMLINGSVALET 2022

Någon tror på, hoppas 
på och älskar dig
Kyrkan är en gemenskap där alla är välkom-
na sådana som de är. Den 20 november 
2022 väljer din församling nya förtroen-
devalda, som bland annat fattar beslut om 
hurdan verksamhet som ordnas och vad 
församlingens pengar används till.

Under valåret väcks tankar och diskussion 
genom tre nationella valbudskap: „Vi skapar 
framtiden nu“, „Tillsammans mot ensamhe-
ten“ och „Medkänslans röst i vår tid“.

Församlingsvalet är också ett val som 
handlar om värderingar. Hur skulle du vilja 
att din kyrka verkar i framtiden? Vad är bra, 
vad skulle du vilja förändra? De lokala för-
troendevalda väljer lekmannarepresentanter 
till kyrkomötet, som är det högsta beslutan-
de organet i hela kyrkan.

Viktiga Datum för valet:
Kandidatnominerinen slutar 15.9.2022. Du 
kan ställa upp dig för valet t.ex. i försma-
lingens kansli (anne.breiling@evl.fi)

Förhandsröstning 8.–12.11 2022.
Valdag: 20.11.2022
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TURKU

Komm, lieber Mai, und mache…
Unter diesem Motto stand unser Frühlingskonzert am 
15. Mai 2022 in Turku in unseren Gemeinderäumen. 
Drei junge Musikerinnen, Helena Slama (Flöte), Marlee-
ne Erdmann (Harfe) und Ruth Steudle (Cello), spielten 
zum sonnigen Frühlingswetter passende musikalische 
Stücke von Arthur Honegger, Georges Bizet und Sergej 
Rachmaninov. Es ist eine kleine Tradition in Turku ge-
worden, jungen Musikern aus dem deutschen Umfeld 
eine Auftrittschance zu geben. 

Unsere kleinen Räumlichkeiten waren dann mit gut 20 
Zuhörern fast bis auf den letzten Platz besetzt. Und so 
war die Stimmung nicht nur während des Konzertes 
fröhlich, sondern auch während dem anschließendem 
Kaffee und Kuchen trug die Stimmung noch weiter 
durch den Tag. 

Norbert Erdmann

Kollektenzwecke im Sommer 
bis Erntedank 

Sonntag, 29. Mai, Exaudi:  
Für die Kirchliche Auslandshilfe.

Sonntag, 5. Juni, Pfingsten: Für die Ausbildung  
von lutherischen Pastoren in Myanmar; über das  
Bistum Borgå (Porvoo) und dem Kirchenamt.

Sonntag, 12. Juni, Trinitatis: Für die Opfer von  
Menschenhandel; über die Organisation Elpida.

19. Juni, Erster Sonntag nach Trinitatis: Für  
die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der 
Gemeinden und verschiedenen Organisationen  
des Stiftshauses Lärkkulla.

26. Juni, Zweiter Sonntag nach Trinitatis:  
Für die Retreatarbeit des Retreathauses Snoan.

3. Juli, Dritter Sonntag nach Trinitatis:  
Für die Arbeit mit den Gremienmitgliedern;  
über den Gemeindeverband.

10. Juli, Vierter Sonntag nach Trinitatis: Für die 
Sommerfreizeiten für Erwachsene mit Behinderung  
in Südfinnland und Österbotten; über die Organisation 
De Utvecklingsstördas väl.

17. Juli, Fünfter Sonntag nach Trinitatis: Für die 
diakonische Arbeit der Finnischen Missionsgesellschaft.

24. Juli, Sechster Sonntag nach Trinitatis:  
Für den Diakoniefonds der Finnischen Kirche.

31. Juli, Siebter Sonntag nach Trinitatis:  
Für die Arbeit in unserem Kindergarten.

7. August, Achter Sonntag nach Trinitatis:  
Für das Drucken von Bibeln für finnland–schwedische 
Schulen, und auf Swahili für Tansania; über den Verein 
Gideoniterna i Finland.

14. August, Neunter Sonntag nach Trinitatis: Für  
die Arbeit mit Kriegstraumatisierten und Folteropfern;  
über die Stiftung der Diakonissenanstalt in Helsinki.

21. August, Zehnter Sonntag nach Trinitatis: Für  
die Grundsicherung der Menschen, und Verhinderung 
von Armut; über die Kirchliche Auslandshilfe.

28. August, Elfter Sonntag nach Trinitatis:  
Für die Arbeit in unserem Seniorenwohnheim.

4. September, Zwölfter Sonntag nach Trinitatis:  
Für die Grundschul– und Arbeitsausbildung von 
Jugendlichen; über die Finnische Missionsgesellschaft.

11. September, Dreizehnter Sonntag nach Trinitatis: 
Für das Verbessern der Auskommensmöglichkeiten  
der Frauen; über die Kirchliche Auslandshilfe.

18. September, Vierzehnter Sonntag nach Trinitatis:  
Für die schwedischsprachige Schul– und Studenten-
arbeit; über die Lutherische Studenten– und 
Schulmission.

25. September, Fünfzehnter Sonntag nach Trinitatis: 
Für die Arbeit mit Finnen im Ausland, und die 
internationale Diakonie in finnischen Häfen;  
über die Finnische Seemannskirche.

Sonntag, 2. Oktober, Erntedank: Für die Jugend–  
und Freizeitarbeit der Organisation Kyrkans Ungdom.

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

Eine besondere Reise  
zu besonderen Zeiten!
Dass wir in den letzten zwei Jahren 
mit einer weltweiten Pandemie und 
mit vielen Einschränkungen leben 
mussten, ist vermutlich jedem bekannt. 
Ich will in den folgenden Zeilen auch 
nicht über die Pandemie schreiben, 
sondern davon erzählen, wie es durch 
die pandemiebedingten Reise–Ein-
schränkungen zu einer besonderen 
Reise im Deutschen Seniorenwohn-
heim kam.

Kurz zu mir, ich bin Annemarie, 
komme aus Österreich und studiere 
Soziale Arbeit in Helsinki. Die letzten 
2 Monate habe ich im DSWH ver-
bracht und mein zweites Pflichtprakti-
kum absolviert. Während meiner Zeit 
im Seniorenwohnheim habe ich eine 
virtuelle Reise nach Österreich organi-
siert. Da stellt man sich vielleicht jetzt 
die Frage, virtuelle Reise, was ist das —
und wie war es für die Senioren? 

Die virtuelle Reise war eine von mir 
zusammengestellte Präsentation mit 
vielen Fotos und auch Videos, wie 
zum Beispiel die Fahrt mit dem Wiener 
Riesenrad. Um es wie eine Reise zu 
gestalten, habe ich auch an Details 
gedacht, die eben zu einer Reise gehö-
ren. So kam es zu einer persönlichen 
Einladung für jeden Bewohner in Form 
eines Flugtickets! 

Die Reise fand am Ostermontag statt 
und es sind sehr viele „mitgeflogen“ 
— einer der Teilnehmer hat die Reise 
sehr ernst genommen und sogar seinen 
Koffer mitgebracht! Wir sind also in 

Wien angekommen und haben uns 
virtuell das Schloss Schönbrunn, den 
Stephansdom und den Wiener Prater 
angesehen. 

Im Wiener Prater fuhren wir bei 
einer virtuellen Fahrt im Riesenrad 
mit. Weiter ging es dann ins Innere 
Salzkammergut, der Region, wo ich 
aufgewachsen bin. Dort angekommen 
„schlenderten“ wir erst durch Bad 
Ischl, wo sich auch die Sommerresi-
denz des Kaisers Franz Joseph und der 
Kaiserin Elisabeth befindet. Von dort 
aus ging es weiter nach Hallstatt, ein 
kleines Dorf am Hallstättersee mit nur 
ca. 740 Einwohnern. Wir betrachteten 
die schönen, bunten Häuser Hallstatts 
und besuchten dann das Beinhaus und 
das älteste Salzbergwerk der Welt! 

Der letzte Stop war mein Heimatort 
Bad Goisern. In Bad Goisern angekom-
men, zeigte ich den Mitreisenden unser 
Haus und die traditionelle Kleidung 
einer Goiserin. Nach einer kurzen Pause 
„wanderten“ wir auf den Hausberg, wo 
wir auch in die Hütte einkehrten und 
eine Tasse Kaffee und traditionelles, 
selbstgebackenes Ostergebäck genossen. 

Um die Reise mit einer aktiven 
Diskussion abzuschließen, habe ich 
für die Reisegruppe ein kleines Quiz 
vorbereitet; Zusammen haben wir 
versucht, ausgewählte Wörter im Di-
alekt auf Hochdeutsch zu übersetzen. 
Würdest Du wissen wie man „Graffü“, 
„Gstanzl“ oder gar „Ödögidöki“ ins 
Hochdeutsche übersetzt? 

Die virtuelle Reise war eine schöne 
Abwechslung für uns, und ich habe 
mich sehr gefreut, so vielen Reise–
Teilnehmern meine Heimat zeigen zu 
können. Die Reise im DSWH neigt 
sich aber langsam dem Ende zu, und 
ich freue mich sagen zu können, dass 
ich einiges an neuen Erfahrungen 
mitnehmen konnte. Für mich geht die 
Reise im Herbst weiter nach Lissabon, 
und einige haben mich schon gefragt, 
ob wir nach meinem Aufenthalt in Lis-
sabon zusammen eine weitere virtuel-
le Reise machen können. 

Annemarie Winterauer

  Bordkarten Flug Helsinki–Wien;  
Ann im Dirndl mit ihrem Waffenrad… 
und zur Übersetzung: ‚Graffü‘ sind 
kleinteilige Büroutensilien, Miniatur-
spielzeuge oder einfach Krimskrams. 
Verwendung: „Räum dei Graffü weg!“. 
‚Gstanzl‘ ist ein kurzes Reimlied, das 
gerne zu späterer Stunde in kleiner Run-
de gesungen wird. ‚Ödögidöki‘ bedeutet 
Öltigeldeckel, das Wort dient oftmals 
zum Test zur Dialektfestigkeit.

Senioren 
möchten  
auch wieder  
Fahrrad- 
fahren!
Viele Bewohner im Deutschen 
Seniorenwohnheim in Munkki-
niemi würden sich gerne mehr 
bewegen, was besonders in die-
sem Winter schwierig gewesen ist 
bei Schnee und Glätte. Auch im 
Sommer ist das Gehen draussen 
nicht für alle leicht — trotzdem 
wäre es wichtig, in möglichst 
guter Kondition zu bleiben. 

Also, wenn Sie oder Du ein gut 
funktionierendes, modernes und 
leicht einzustellendes Konditions-
fahrrad haben/hast, dass zur Zeit 
nicht gebraucht wird, sind wir im 
Seniorenwohnheim sehr glück-
lich über ein Geschenk!

Bitte meldet Euch bei Pirjo 
Pennanen, E–Mail pirjo.penna-
nen@fimnet.fi, oder Annemarie 
Winterauer, E–Mail annemarie.
winterauer@student.diak.fi.



Ein Kind (6 Jahre) möchte etwas 
erzählen, ihm fällt aber nicht mehr 
ein, was es war. Betrübt stellt es fest: 
„Ich habe mein Gedenk verloren.“

Kind A und Kind B spielen im 
Flur. Kind A (3 ½ Jahre) spielt Auto 

und macht im Tonfall einer Sirene 
„röööh, röööh – röööh, röööh“. Kind B 
fühlt sich gestört und schimpft: „Eine 
Feuerwehr und eine Polizei und ein 
Krankenwagen machen nicht röööh, 
röööh!!“ Darauf Kind A: „Ich bin ein 
normales, kaputtes Auto. Die machen 

röööh, röööh.“

Im Morgenkreis wird die 
Frage gestellt, was denn ein 

‚Glaser‘ ist. Antwort: „Jemand der 
sich um Glas kümmert.“ 

Kind A (6 Jahre) lacht: „Und wer 
kümmert sich um Pappe?“

Kind B (6 Jahre): „Papa!“

Kind (6 ½ Jahre): „Ich werde 
auch Kindergärtnerin. Das ist ganz 
einfach. Da muss man nur immer 
sagen: Hört auf!“
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KINDERSEITE

Freie Plätze in  
der ABC–Vorschule
Der Kindergarten der Deutschen 
Gemeinde hat für das Vorschuljahr 
2022/23 noch freie Plätze in Helsinki 
für Kinder des Jahrgangs 2016 mit gu-
ten Deutschkenntnissen. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei der Kinder-
gartenleiterin Stefanie Voß bis 24.6., 
oder danach direkt im Gemeindebüro.

Es ist auch möglich, den Kindergarten 
und die Vorschule bei einem Schnup-
perbesuch kennen zu lernen.

E–Mail leitung@deutscherkinder-
garten.fi, Telefon +358 40 0392786 
(montags–freitags von 8.30–15 Uhr.

  deutscherkindergarten.fi 

„Schön, dass du da bist…  
wie heißt du?“ — wie  
ich der Neuen oder dem  
Neuen helfen kann:

  freundlich begrüßen 
Manchmal hilft es schon, wenn 
jemand freundlich „Hallo“ oder 
„Willkommen“ sagt. „Hallo, ich bin 
Fred. Schön, dass du da bist… wie 
heißt du?“

  alles zeigen und erklären 
Wer neu ist, kennt sich nicht aus. 
Zeigt dem neuen Kind, wo welche 
Spielsachen sind und welche Regeln 
es gibt. Und erklärt auch, wo die 
Toilette ist, dann muss das neue Kind 
nicht extra danach fragen.

  sich anfreunden
Freunde zu haben, hilft am besten 
dabei, sich wohl zu fühlen. Vielleicht 
ist das neue Kind genau der Freund 
oder die Freundin, die du dir 
wünschst? Und wenn du schon 
Freunde hast, um so besser. Vielleicht 
passt das neue Kind super zu euch. 

Übrigens: dabei solltet ihr nicht 
zu schnell aufgeben. In der ABC–
Vorschule haben mir zwei Jungs 
erzählt, dass sie sich erst gar nicht 
richtig mochten und jetzt die besten 
Freunde sind.

Und ein Mädchen in der ABC–
Vorschule hat erzählt: „Als ich neu 
war, hat es mir geholfen, dass ich 
versucht habe, schnell Freunde zu 
finden.“

  mit der Sprache helfen
Vielleicht kommt jemand neu 
nach Finnland und kann noch kein 
Finnisch? Oder so wie Fred nach 
Italien, und kann noch kein Italienisch. 
Gibt es eine Sprache, die ihr alle 
könnt? Deutsch oder Schwedisch 
oder Englisch? Versucht, mit dem 
neuen Kind viel in dieser Sprache zu 
sprechen, auch wenn das vielleicht 
anstrengender ist. Aber nicht zu 
verstehen, worüber die anderen reden, 
ist ein doofes Gefühl. 

Nach und nach könnt ihr dem 
Kind vielleicht auch helfen, die neue 
Sprache zu lernen. Aber bitte nicht 
auslachen, wenn es mal etwas falsch 
macht. Manchen ist das peinlich und 
sie trauen sich dann nicht mehr, etwas 
zu sagen.

Und wenn ihr die Sprache des 
Kindes gar nicht versteht? Dann müsst 
ihr mit Händen und Füßen sprechen 
und zeigen, was ihr meint.

Hallo, ich bin‘s 
wieder… Fred, die 
Forscherameise aus 
dem Kindergarten 
Viele von euch kennen mich ja 
schon aus der Regenbogengruppe 
oder hier aus Deutsch-Evangelisch. 
Da habe ich manchmal davon 
erzählt, wie ich mit Stefanie verreist 
bin. Wir waren in Thessaloniki, in 
Singapur, in New York und in Rom. 
Und wisst ihr was? Jetzt ziehen wir 
richtig um nach Rom, nach Italien. 
Ich freue mich schon, weil es mir 
da so gut gefallen hat. Aber ich bin 
auch ein bisschen aufgeregt, wie 
das wohl wird in einer neuen Stadt. 
Wir kennen da ja noch niemanden 
und Italienisch können wir auch 
noch nicht. 

Nur: „Ciao, mi chiamo Fred.“  
Das heißt „Hallo, ich heiße Fred.“ 

Stefanie sagt, als sie nach Helsinki 
gezogen ist, kannte sie auch nie-
manden, und dann hat sie hier so 
viele liebe Menschen kennengelernt 
und neue Freunde gefunden, dass 
sie sogar traurig ist, dass sie die 
dann nicht mehr so oft sieht. Aber 
wir können ja telefonieren und zu 
Besuch kommen wollen wir auch. 
Darum ist sicher, dass wir genauso 
in Rom neue Freunde finden. Eine 
deutsche Kirchengemeinde gibt es 
in Rom übrigens auch. Vielleicht 
können wir da und im Kindergarten 
in der Deutschen Schule, wo Stefa-
nie arbeiten wird, nette Menschen 
kennenlernen. Und einen Ameisen-
haufen, mit dem ich mich anfreun-
den kann, finden wir sicher auch. 
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Trotzdem kribbelt es in meinem 
Bauch, wenn ich daran denke. 

Aber ich muss zum Glück nicht 
alleine umziehen, wir sind ja 
zusammen und haben uns. Und 
Stefanie sagt, Gott kommt immer 
überall hin mit, weil er sowieso 
überall ist, da braucht man sich nie 
alleine zu fühlen. Der wird schon 
auf uns aufpassen. Außerdem freue 
ich mich darauf, dass wir jeden 
Tag Spaghetti und Eis essen! Oder 
fast jeden. Ach, das ist alles soooo 
spannend. Wir werden euch mal 
einen Brief schicken und erzählen, 
wie es uns so geht. 

Oh, und noch etwas ganz Wich-
tiges. Wenn ihr euch jetzt Sorgen 
macht, dass in der Regenbogen–
Vorschule nicht mehr geforscht 
werden kann, weil die Forscher-

Geschenke, Geschenke!
Gleich zweimal in diesem Frühjahr 
durfte Stefanie Voß in ihrer Funktion 
als Kindergartenleiterin einen Ge-
schenkgutschein entgegennehmen. 
Die beiden aus Deutschland stammen-
den Konzerne Bauhaus und Lidl unter-
stützen den Kindergarten mit jeweils 
1000 Euro. 

Für Bauhaus kam CFO Ansu Saarela  
zum Kindergarten und überreichte  
den Gutschein.

Den Gutschein von Lidl brachte uns 
hallintojohtaja Sami Pyykönen.

Wir freuen uns sehr über diese 
Unterstützung und die damit verbun-
denen Anerkennung unserer Arbeit — 
gerade im Hinblick auf die Förderung 
der deutschen Sprache. Wer weiß, ob 
nicht eines unserer jetzigen Kinder-
gartenkinder mit seinen Sprachkennt-
nissen in Deutsch und Finnisch später 
einmal als CEO in einer dieser Firmen 
tätig sein wird… Vielen Dank!

Stefanie Voß und Rita Luomakoski

ameise umzieht, kann ich euch be-
ruhigen. In einem Ameisenhaufen 
wohnen ganz viele Ameisen, und 
viele von denen sind neugierig, 
darum ist einer meiner Ameisen-
brüder auch gerne in die Regenbo-
gengruppe eingezogen. 

Und das Beste ist: In so einem 
großen Ameisenhaufen kommt es 
vor, dass manche Namen doppelt 
sind, das kennt ihr aus dem Kin-
dergarten und der Schule sicher 
auch. Der Ameisenbruder, der neu 
in die Regenbogengruppe kommt, 
heißt auch Fred, und er sieht mir 
sogar ähnlich. Ihr müsst euch also 
gar nicht so sehr umgewöhnen.

Falls von euch auch jemand 
umzieht und irgendwo neu hin-
kommt, wünschen Stefanie und 
ich euch, dass ihr schnell neue 
Freunde findet und euch gut ein-
gewöhnt. Und wenn jemand nach 
den Ferien neu in euren Kindergar-
ten oder eure Klasse kommt, dann 
helft dem Kind oder der Ameise 
bei der Eingewöhnung und seid 
nett zu ihm oder ihr. 

Viele Grüße, Euer Fred!
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MUSIK

Ein Lied für den Sommer:  
Wie lieblich ist der Maien 
EG 501
Wie fröhlich klingt dies Maien–, dies 
Sommerlied! Welch Freude an der 
erwachten Natur spricht aus der ersten 
Strophe. Martin Behm, Pastor und Leh-
rer in Labau in der Oberlausitz, jetzt 
Luban in Polen, hat es 1604 gedich-
tet. Und die Melodie dazu, 1575 von 
Johann Steuerlein komponiert zu dem 
Volkslied „Mit Lieb bin ich umfangen“, 
sprudelt nur so von Lebendigkeit. 
Ganz schlicht in Dur, mit behenden 
Läufen rauf und runter, mit Hüpfern 
hin und her, ganz eingängig durch 
sich wiederholende Motive, strahlt sie 
unbeschwertes Glück aus. Das passt 
besonders zur ersten Liedstrophe mit 
ihrer Freude an dem Grünen und Blü-
hen der Natur, dem Frühlingsspringen 
der Tiere und dem unbändigen Gesang 
der Vögel. 

Ja, die Vögel loben Gott mit ihrem 
Gesang, so interpretiert Behm sie hier, 
und so können wir Menschen doch 
einstimmen: 

Gott, wie gut bist du, dass 
du / trotz alles Dunklen, 
trotz Lieblosigkeit, Bosheit, 
Verantwortungslosigkeit unter 
uns Menschen / dass du wieder 
Leben erstehen lässt / aus lauter 
Gottesgüt!

So beginnt denn auch die zweite 
Strophe „Herr, dir sei Lob und Ehre für 
solche Gaben dein!“, und sie geht als 
Gebet weiter. Lass aus der Blüte auch 
Frucht werden, wende du von uns 
Mehltau, Frost, Reif und Schloß (das 
bedeutet Hagel). Die stehen in deiner 
Macht, Gott, diese Gefahren kann der 
Mensch nur in sehr begrenztem Maß 
abwenden. Stattdessen sorgen wir 
Menschen inzwischen durch Ausbeu-
tung der Natur, CO2–Ausstoß und Plas-
tikmüll für viel größere Naturgefah-
ren — und ich möchte betteln, Gott, 
wende auch diese Gefahren von uns.

Da sind wir bei Strophe drei, dem 
finstren Herzen, der Hoffnungslosig-
keit und Verzweiflung. „Wie lieblich ist 
der Maien“ erzählt nicht von eitel Son-
nenschein. Aber vielleicht kann uns 
die auflebende Natur Hoffnung geben, 
die Sonne ins finstre Herz strahlen. 
Vielleicht kann Gottes Liebe die Angst 
vertreiben und Zuversicht schenken. 
Selber das finstre Herz wieder fröhlich 
machen können wir nicht, aber darum 
bitten können wir.

Und Behm geht noch den Schritt 
weiter in der letzten Strophe, dass er 
Gott für das eigene Leben bittet, er 
möge es gedeihen lassen, Tun und Las-
sen wie auch geistliche Ausrichtung. 
Mit Bildern der Natur sagt er es: Die 
Blümlein lass aufgehen von Tugend 
mancherlei, und lass mir wohl gelin-
gen, im Geist fruchtbar zu sein.

Lebendigkeit, Freude und guten Mut 
strahlt dies Sommerlied aus, auch im 
Angesicht von Bedrohlichem, Lob und 
Dank für alles geschenkte Leben und 
Vertrauen im Gebet zu Gott. 

Ein Lied für den Sommer!

Eine Herzensangelegenheit  
— Lieder der Liebe, der  
irdischen wie der himmlischen  
/ Caccini / Campra / Castello  
/ Chéron / Grandi  
/ Kapsberger / Vivaldi
Das Programm beschreibt die Liebe 
in ihren spirituellen und weltlichen 
Formen. Schon im Frühbarock war es 
üblich, dass Liedtexte die Zuneigung 
zu religiösen Figuren mit der gleichen 
Intensität zum Ausdruck brachten wie 
in weltlichen Liedern der gleichen Zeit. 
Durch die Musik wurden menschliche 
Emotionen auf vielen Ebenen ausge-
drückt, Emotionen, mit denen sich der 
moderne Mensch leicht identifizieren 
kann. In der ersten Hälfte des Konzerts 
werden Ausdrucksformen spiritueller 
Liebe aus dem Frankreich und Italien 
des 17. Jahrhunderts zu hören sein, um-
rahmt von Instrumentalmusik derselben 
Zeit. Wie verändern sich die Ausdrucks-
mittel, oder verändern sie sich?

In der Motette O quam speciosa von 
Alessandro Grand wird die Jungfrau 
Maria als eine geliebte, süße Rose 
dargestellt. Die Hohelied– und Psalm-
texte des Alten Testaments inspirierten 
auch viele Komponisten des 17. Jahr-
hunderts, sich mit dem Thema der 
Anbetung auseinanderzusetzen. Der 
Text von Tarquinio Merulas Nigra sum 
ist dem alttestamentarischen Hohelied 
entnommen, aber es ist auch ein Lob-
lied auf die byzantinische und weit-
hin verehrte Schwarze Madonna des 
Mittelmeerraums. Der Franzose André 
Campra schrieb ebenfalls großartige 
Motetten; Domine, dominus noster 
preist die Herrlichkeit Gottes.

In der zweiten Hälfte des Konzerts 
wird das Thema Liebe aus einer säku-
laren Perspektive beleuchtet. In der 
italienischen Vokalmusik des Barock 
wurde die Liebe in den verschiede-
nen Epochen aus vielen verschiede-



21

nen Blickwinkeln behandelt. Giulio 
Caccinis Monodien Dovrò dunque 
morire, Udite amanti und Dolcissimo 
sospiro aus dem 17. Jahrhundert heben 
die Gefühle von Liebe und Sehnsucht 
hervor. In seiner Kantate All‘ombra di 
sospetto aus dem 17. Jahrhundert ana-
lysiert Antonio Vivaldi das Dilemma 
von Liebesbeziehungen und Verrat.

Es spielen und singen Anna–Maaria 
Oramo (Sopranistin) zusammen mit den 
Musikern des Finnischen Barock–Or-
chesters (FiBO), Pauliina Fred (Travers-
flöte, traverso), Dora Asterstad (Violine, 
Geige), Tatu Ahola (Cello), Olli Hyyry-
nen (Bogenlaute, Erzlaute), Anna Oras-
maa (Cembalo und Orgel), am Donners-
tag, dem 16. Juni 2022 um 18 Uhr in 
der Deutschen Kirche in Helsinki. Das 
Konzert mit einer Pause dauert etwa 90 
Minuten. Karten gibt es im FiBO–Shop 
im Internet und an der Abendkasse.

Meister des Barock  
— Musik aus Italien und 
Deutschland / Vivaldi  
/ J. S. Bach / Händel
Einer der berühmtesten Namen des ita-
lienischen Barocks ist Antonio Vivaldi, 
ein venezianischer Geiger und Kom-
ponist, dessen Musik sich zu seinen 
Lebzeiten wie ein Lauffeuer in Europa 
verbreitete. Selbst Komponisten, die nie 
italienischen Boden betreten haben, 
wie Johann Sebastian Bach, ließen sich 
von Vivaldis Konzerten inspirieren.

Unzählige Komponisten aus Nord-
europa gingen nach Italien, um dort 
zu arbeiten und zu studieren, darunter 
auch Bachs Zeitgenosse Georg Fried-
rich Händel. Die Jahre in Rom und in 
den italienischen Musikzentren haben 
die Musik des deutschen Komponisten 
unauslöschlich geprägt, und später in 
London hat Händel eine glänzende 
Karriere als Meister der italienischen 
Oper gemacht. Die Kantate Armida 
abbandonata (‚Verlassene Armida‘) 
in diesem Konzert stammt aus Hän-
dels römischer Zeit zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts. Einige Jahrzehnte später 
wurde das gleiche Werk bei einem von 
Johann Sebastian Bach organisierten 
Konzert im Salon des Café Zimmer-
mann in Leipzig aufgeführt. 

Es spielen und singen Kajsa Dahl-
bäck (Sopranistin), Hanna Haapamäki 
(Blockflöte und Traversflöte) und das 
Finnische Barockorchester (FiBO) — 
am Mittwoch, dem 29. Juni 2022 um 
18 Uhr in der Deutschen Kirche in 
Helsinki. Karten gibt es im FiBO–Shop 
im Internet und an der Abendkasse.

Bach & Zelenka  
— Zeitgenossen aus  
verschiedenen Welten  
/ J. S. Bach / Zelenka
Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
muss nicht vorgestellt werden, aber 
Jan Dismas Zelenka (1679–1745), der 
ursprünglich aus Böhmen stammte, ist 
vielen weniger bekannt.

Während Bachs Werke während 
seiner langen Karriere als Komponist 
meist im traditionellen Stil der Epo-
che gehalten waren, waren Zelenkas 
Kompositionen untypisch für ihre Zeit, 
sogar experimentell und modern. Ze-
lenka komponierte viel Orchester– und 
Vokalmusik, aber auch eine Reihe von 
sechs äußerst virtuosen Triosonaten. 
Mit Ausnahme einer Sonate für Violine 
und Oboe sind die Sonaten für zwei 
Oboen, Fagott und Continuo geschrie-
ben, und zwei von ihnen werden in 
diesem Konzert gespielt, die Nummern 
4 und 5. Zwischen den Sonaten steht 
die Englische Suite für Cembalo von 
Bach auf dem Programm.

Bach und Zelenka, der in Dresden 
Kontrabass spielte, kannten sich — 
und Bach erklärte sogar, ein großer 
Bewunderer von Zelenkas Werken zu 
sein. Die beiden Männer respektierten 
sich also gegenseitig, aber als Persön-
lichkeiten waren sie wohl recht unter-
schiedlich. Es wird erzählt, dass der 
Bassist Jan Dismas Zelenka manchmal 
von der Tournee des Orchesters aus-
geschlossen wurde, weil man befürch-
tete, dass er nicht mit dem Orchester 
nach Dresden zurückkehren und auf 
eigenen Touren bleiben würde. In 
Bachs Fall hätte dieses Risiko kaum 
bestanden.

Vom Finnischen Barockorchester 
(FiBO) spielen Piia Maunula (Oboe), 
Katariina Malmberg (Oboe), Jani 
Sunnarborg (Fagott) und Anna–Maaria 
Oramo (Cembalo). Herzlich willkom-
men am Donnerstag, dem 14. Juli 
2022 um 18 Uhr in der Deutschen 
Kirche in Helsinki. Karten gibt es im 
FiBO–Shop im Internet und an der 
Abendkasse.

Fantasie und Variation  
— Orgelkonzert / J. S. Bach  
/ Bonnet / Neuhoff / Dupré
Markus Nitt ist Stadtkantor in Wilhelms-
haven und Kantor der Banter Kirche. 
Als Dirigent und Organist konzertiert er 
und arbeitet zusammen mit namhaften 
Orchestern und bekannten Musikern 
(Gottfried von der Goltz, Swantje Hoff-
mann, Benoit Laurent, Juris Teichmanis, 
Friedemann Immer, Henriette Scheytt, 
Torsten Johann, Max Ciolek). Konzertrei-
sen führten ihn nach Dänemark, Estland, 
Frankreich, Italien, Ungarn, Schweden, 
Norwegen, Japan und die USA. 

Wir werden Markus mit einem baro-
cken und romantischen Programm hö-
ren: Orgelwerke von Johann Sebastian 
Bach, Joseph Bonnet, Ludwig Neuhoff 
und Marcel Dupré. Der Eintritt ist frei, 
das Programm kostet 10 Euro. 

Herzlich willkommen am Donners-
tag, dem 28.7.2022 um 18 Uhr in der 
Deutschen Kirche in Helsinki.

Sommerkonzerte 
… ja, sie findet nach der  
guten Resonanz der 
vergangenen zwei Jahre auch 
diesen Sommer statt: die 
Sommerkonzertreihe in der 
Deutschen Kirche in Helsinki. 
In zweiwöchentlichem 
Rhythmus, meist donnerstags 
um 18 Uhr, spielen in vier 
Konzerten Musiker des 
Finnischen Barockorchesters 
Perlen der alten Musik, und im 
Orgelkonzert am 28. Juli spielt 
Gastorganist Markus Nitt aus 
Wilhelmshafen. 

Herzlich willkommen zu 
einer genussvollen Stunde 
Musik, nach getaner Arbeit 
oder als Auftakt in einen 
gemütlichen Abend!
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Im Böhmischen Stil…  
Werke außerhalb des Kanons  
/ Wanhal / Reicha / Gyrowetz 
Böhmen in der heutigen Tschechi-
schen Republik wurde während der 
klassischen Epoche das Europäische 
Konservatorium genannt. Wie die itali-
enischen Musiker und Komponisten im 
Barock, eroberten die böhmischen Kol-
legen während der Klassik die Höfe, 
Theater und Salons Europas. Kompo-
nisten wie Benda, Stamitz, Mysliveček, 
Wanhal, Dušek, Koželuh, Gyrowetz 
und vor allem Reicha — als Lehrer 
und Professor einer ganzen Generation 
französischer Komponisten am Pariser 
Konservatorium — haben durch die 
revitalisierende Arbeit der Alte–Musik–
Bewegung allmählich ihren früheren 
Stellenwert zurückgewonnen.

Die Komponisten dieses Konzerts 
verbindet nicht nur ihre Herkunft, son-
dern auch Wien und die Meister, die 
sie dort beeinflusst haben. Das Verhält-
nis zu Mozart, Haydn, Beethoven und 
Schubert war keineswegs von einsei-
tiger Bewunderung geprägt, vielmehr 
traten die Wiener als Verfechter ihrer 
Musik und gleichberechtigte Künstler 
gegenüber ihren böhmischen Kollegen 
auf. Vanhal, der mit Mozart, Haydn 
und Dittersdorf Streichquartette spielt, 
Reicha, der mit Beethoven mitten in 
der Komposition der Eroica über die 
Kunst der Fuge sinniert, Gyrowetz und 
Schubert, die bei Beethovens Beerdi-
gung den Sarg trugen — hinter dem of-
fiziellen Kanon der klassischen Musik 
verbirgt sich ein höchst abwechslungs-
reiches Leben. 

Mitglieder des Finnischen Barockor-
chesters (FiBO), Asko Heiskanen 
(Klarinette), Jaakko Luoma (Fagott), 
Jussi Seppänen (Cello) und Jerry 
Jantunen (Fortepiano) spielen für uns 
am Donnerstag, dem 11. August 2022 
um 18 Uhr in der Deutschen Kirche in 
Helsinki. Das Konzert mit einer Pause 
dauert etwa 75 Minuten. Karten gibt es 
im FiBO–Shop im Internet und an der 
Abendkasse. 

 

Konzertinformation  
über E–Mail
Wenn Ihr per E–Mail über in der Deut-
schen Kirche stattfindende Konzerte 
informiert werden möchtet, könnt ihr 
im Internetfenster der Gemeinde den 
Konzert–Newsletter der Kantorin abon-
nieren, oder schreibt direkt an Agnes 
Goerke, E–Mail agnes.goerke@evl.fi.

  deutschegemeinde.fi /konzert

Musikleben in der  
Gemeinde — unsere  
Musikgruppen laden 

Euch herzlich ein!

Nach der Sommerpause 
startet das Musikleben 
in der Gemeinde Mitte 

August wieder. Bist du neu 
zugezogen und suchst 

musikalisch Gleichgesinnte? 
Möchtest du nach einer 

Pause wieder dein 
Instrument spielen oder im 

Chor singen? 
Sind die Kinder so groß, 

dass es wieder Zeit für ein 
eigenes Hobby gibt?  

… herzlich willkommen  
in den verschiedenen  

Musikgruppen: 

Deutsch–Finnischer Chor (DFC)
Unser Chor mit 35 aktiven Sängerin-
nen und Sängern übt diesen Herbst 
das Requiem von Gabriel Fauré für 
ein Konzert am 12. November 2022. 
Mit abwechselnder Besetzung singen 
wir monatlich einmal im Gottesdienst, 
im Dezember ist ein Höhepunkt das 
Singen im Dom zu Turku. 

Die Proben sind mittwochs 18.30–
21 Uhr im Gemeindesaal. Deutsche 
und Finnen singen im Chor, das ist ein 
schöner sprachlicher und kultureller 
Austausch. 

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 Querflö-
ten, Klarinette — und willkommen 
sind auch hier neue Gesichter und 
Instrumente!

… meldet Euch mit Interesse  
bei Kantorin Agnes Goerke,   
E–Mail agnes.goerke@evl.fi,  

Telefon 041 5179 496.

Kinderchor
Der Kinderchor singt immer donners-
tags von 16 bis 16.45 Uhr im Gemein-
desaal. Altersgruppe: hauptsächlich 
5–7 Jahre. Nach den Herbstferien 
kommen mehr Grundschulkinder hin-
zu für das weihnachtliche Singspiel an 
Heiligabend. Spiel und Spaß, Singen 
und Musizieren und Aufführungen 
warten auf euch — kommt und macht 
mit!

Posaunenchor
Die kleine engagierte Gruppe von 
Trompeten–, Tenorhorn–, Bariton– 
und Posaunenspielern übt und spielt 
Posaunenchormusik für Gottesdienste, 
Gemeindefeste und Konzerte. Neue 
Mitspieler sind auch hier herzlich will-
kommen! Die Proben sind dienstags 
von 18 bis 20 Uhr.

Kontakt: Richard Altemeier,  
E–Mail richard.altemeier@kolumbus.fi, 
Telefon 050 5524995

Vokalensemble
Zu Projekten kommen die Sänger 
und Sängerinnen des Vokalensembles 
zusammen. So wollen wir im Kanta-
tengottesdienst am 16. Oktober 2022 
zusammen mit Instrumentalisten des 
Helsinki Early Music Festivals Kanta-
tenmusik von Johann Sebastian Bach 
aufführen.
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Es ist Krieg in Europa. Russland hat die 
Ukraine angegriffen. Das lässt nieman-
den unberührt. Auch uns nicht. Neue 
Begrifflichkeiten tauchen in den Me-
dien auf. Hybride Kriegsführung und 
Hybride Bedrohungen? Was soll das 
sein? Gerade für Deutschsprachige in 
Finnland ist es manchmal nicht ganz 
leicht zu verfolgen, was da in den 
finnischen Medien berichtet wird. 

Auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite unserer Kirche liegt das Hybrid 
CoE, eine Forschungseinrichtung, 
an der zur Zeit Mitglieder aus vielen 
Staaten der EU (und der Nato) beteiligt 
sind. Dort wird auf vielfältige Weise 
über den Bereich der Hybriden Bedro-
hungen geforscht. 

Wir baten Sönke Marahrens, einen 
deutschen Mitarbeiter des Forschungs-
zentrums, uns seine Arbeit vorzustel-
len und diesen Begriff zu erklären: 

„Frieden nicht 
mehr ist, Frieden 

muss wieder  
werden...“

Ein Brief von der anderen 
Straßenseite… Grüße aus 

dem European Centre of 
Excellence for Countering 

Hybrid Threats.

Ich heiße Sönke Marahrens und bin 
seit dem 1.10.2021 der deutsche 
Vertreter im European Centre of Excel-
lence for Countering Hybrid Threats, 
das sich in derselben Straße wie die 
Deutsche Kirche befindet. Ihr / Sie ha-
ben mich gegebenenfalls am Volkstrau-
ertag gesehen, als ich den Deutschen 
Botschafter bei der Niederlegung des 
Kranzes für die gefallenen Soldaten 
begleitet habe. 

Wir sind ein internationales For-
schungsinstitut, das derzeit 31 Mit-
gliedstaaten hat, von denen 14 Staaten 
Mitarbeiter:innen nach Helsinki ent-
sandt haben. Einige von euch / Ihnen 
werden meine Kolleg:innen Hanna 
Smith und Jukka Savolainen sicherlich 
schon mal in den finnischen Nachrich-
ten zum Thema Hybride Bedrohung 
oder dem Ukraine–Krieg gesehen 
haben.

Neben unseren Mitgliedsstaaten be-
raten wir auch die Europäische Union 
und die NATO. Wir sind dabei aber 
nicht nur ein Think–Tank, der Papiere 
schreibt, sondern auch ein Do–Tank, 
der auch Trainings und Übungen an-
bietet, wie man mit hybriden Bedro-
hungen umgehen kann. 

Was sind nun eigentlich  
diese „neuartigen“ hybriden  
Bedrohungen?

Hybrid steht für etwas „Gebündeltes, 
Gekreuztes oder Vermischtes“. In der 
Konfliktforschung tauchte der Begriff 
seit 2005 verstärkt auf, da die damals 
bestehenden Definitionen zu Kon-
flikten und Kriegen die auftretenden 
neuen Konfliktphänomene („das Ver-
mischen“) in der bestehenden interna-
tionalen Ordnung nicht mehr richtig 
erklären konnte: 

Friedensforscher wurden mit „kriegs-
ähnlichen“ Zuständen konfrontiert, 
und Konfliktforscher beobachteten den 
Einsatz militärischer Mittel außerhalb 
militärische Konflikte. Das führte zu 
einem grundsätzlichen Dilemma, da 
es eigentlich rein formal keinen Krieg 
mehr geben dürfte:

Als Ergebnis der Aufklärung (und der 
christlichen Friedenslehre) haben die 
Nationen die letzten 200 Jahre krie-
gerische Gewalt beispielsweise durch 
das Humanitäre Völkerrecht eingehegt 
und sich am Ende eigentlich sogar 
darauf geeinigt, dass Krieg nicht mehr 
die Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln nach Clausewitz sein dürfe.

Im Artikel 2 (4) der UN–Charta steht: 

„Alle Mitglieder enthalten 
sich in ihren internationalen 
Beziehungen der Androhung 
oder Anwendung von Gewalt 
gegen die territoriale Integrität 
oder politische Unabhängigkeit 
eines Staates, oder auf andere 
Weise, die mit den Zielen 
der Vereinten Nationen 
unvereinbar ist.“ 

Das bedeutet gewissermaßen eine 
gesetzliche „Kein–Krieg“– oder „Nicht-
Existenz–des–Krieges“–Klausel einer 
auf Regeln basierenden Welt. Doch 
leider wird diese (und andere) Regeln 
seit Beginn der 2000er Jahre unterlau-
fen, was dazu führt, dass der Begriff 
„Hybrider Krieg“ im Hegelschen Sinne 
die Antithese zum bisherigen Verständ-
nis von „Krieg“ wurde.

Eine besondere Bedeutung hat in 
diesem Zusammenhang auch alles, 

was mit dem Begriff Cyber zusam-
menhängt — sei es das Hacken von 
Computer und / oder Webseiten, aber 
auch Desinformationskampagnen und 
das Provozieren oder Unterstützen 
sogenannter „Shitstorms“. Das Internet 
ist im 21. Jahrhundert eine bestimmen-
de Größe unseres Zusammenlebens 
geworden und damit werden dort (lei-
der) auch Konflikte unter Ausnutzung 
der technischen Möglichkeiten dieses 
Mediums ausgetragen. 

Wir erforschen sehr umfang-
reich am Center, wie externe Akteure 
unsere Gesellschaften angreifen. 
Wir beschäftigen uns darüber hin-
aus damit, wie bisherige Ideen zum 
Schutz unserer westlichen werte– und 
regelbasierten Gesellschaft angepasst 
werden müssen und mit welchen neu-
en Möglichkeiten wir diesen Schutz 
verbessern können. 

Derzeit sehen wir vier Charakteristi-
ka hybrider Aktivitäten: 

1. Es müssen mindestens zwei 
Ereignisse sein, die sich 
verbinden lassen,

2. es muss ein böswilliger Akteur 
dahinterstehen,

3. es muss ein autoritärer 
Staat gegen eine westliche 
Demokratie sein, und…

4. wir — nicht der Gegner — 
schaffen die sogenannte 
Grauzone selbst, in der der 
Regelbruch erfolgt.

Der vierte Punkt mag verwundern, 
ist aber wichtig, denn es sind unsere 
Regeln, die übertreten oder gebrochen 
werden. Und wenn wir nicht bereit 
sind, für diese Regeln einzutreten 
oder diese in einer Form zu 
sanktionieren, dann nutzen 
staatliche Akteure wie 
China oder Russland oder 
nicht–staatliche Akteure, 
wie beispielsweise die 
Terrorgruppe IS, dieses 
schamlos aus.

Der Angriff Russlands 
auf die Ukraine, der schon 
2014 mit der Besetzung der 
Krim und nicht erst am 24.2.2022 
begann, wurde und wird von Russland 
sowohl mit militärischen als auch 
nichtmilitärischen Mitteln mal hybrid 
und jetzt gerade offen als konventio-
neller Krieg geführt. 

Deutschland war und ist seit Jahren 
das Ziel hybrider russischer,    
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aber auch chinesischer Aktivitäten — 
für Finnland sehen wir jetzt aufgrund 
des finnischen Interesses am NATO–
Beitritt jetzt ein erhöhtes Risiko. 

Wer sich dazu informieren möchte, 
ist herzlich eingeladen, sich auf unse-
rer Webseite umzusehen. Dort kann 
man sich auch für einen Newsletter 
eintragen. Wenn ein Interesse besteht, 
das Thema zu vertiefen, biete ich dazu 
gerne eine Diskussionsrunde an!

Sönke Marahrens, Direktor COI Strategy and De-
fense Hybrid CoE, The European Centre of Excel-
lence for Countering Hybrid Threats (HybridCoE)  
E–Mail soenke.marahrens@hybridcoe.fi  

  hybridcoe.fi  

ETHIK UND KI

Ethik in Künstlicher Intelligenz  
— Ethik in KI? Mit Diversität  
und Inklusion… 
Künstliche Intelligenz (KI) spielt bereits 
eine elementare Rolle in fast allen 
Bereichen unseres Zusammenlebens 
und Arbeitens. Diskussionen zum 
Thema werden aber nach wie vor 
häufig in Silos geführt: Geschäftsleute 
diskutieren unter sich, Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler unter sich, 
Ethiker unter sich. Um die Diskurse zu 
verbinden und über Grenzen hinweg 
zu tragen, haben mehrere deutsche 
Organisationen in Finnland die öffent-
liche Diskussionsveranstaltung ETHICS 
x AI — Ethics meets Artificial Intelli-
gence (AI) ins Leben gerufen, mit dem 
erweiterten Motto: 

Business meets Science 
meets Culture meets Faith… 
Wirtschaft trifft Wissenschaft 
trifft Kultur trifft Glauben. 

Bereits 2019 fand die erste Veran-
staltung statt, 2021 dann ein reines 
Online–Event, und am 13. Mai 2022 
endlich wieder eine Vor–Ort–Veran-
staltung in Tiedekulma in Helsinki 
— organisiert wiederum von der AHK 
Finnland (Deutsch–Finnische Han-
delskammer), der Deutschen Botschaft 
Helsinki, der Deutschen Gemeinde 
in Finnland und dem Goethe–Institut 
Finnland. Zudem wurde die Veranstal-
tung unterstützt von der Aue–Stiftung. 

Vielfältiges Veranstaltungskonzept
‚Putting Ethical AI into Practice‘, zu 
Deutsch ‚Ethische KI in die Praxis 
umsetzen‘, so der Untertitel unserer 
vielfältigen Veranstaltung am 13. Mai. 
Geladen waren insgesamt rund 20 
Expertinnen und Experten aus ver-
schiedenen Feldern. Keynotes und Po-
diumsdiskussion gab es am Vormittag, 
diesen Programmteil verfolgten rund 
110 Teilnehmer, davon über die Hälfte 
im Livestream. 

Am Nachmittag boten wir verschie-
dene Gesprächsformate mit Wis-
senschaftlern sowie einem Künstler, 
positive Praxisbeispiele (‚Success Sto-
ries‘) aus der freien Wirtschaft sowie 
parallellaufende interaktive Workshops 
für alle interessierten Teilnehmer mit 
jeweils ein bis zwei Experten. Dezi-
diertes Ziel der Veranstaltung war es, 
Expertenwissen an möglichst viele 
Teilnehmer aus der breiten Bevölke-
rung zu vermitteln und auch Anstöße 
der Teilnehmer in die Diskussion 
einzubeziehen, im Sinne einer mög-
lichst gleichberechtigten Partizipation. 
Vorkenntnisse waren für die Teilnahme 
der Workshops nicht nötig.

Zur Eröffnung erinnerte der Deutsche 
Botschafter in Finnland, Konrad Arz 
von Straussenburg, in seinem Gruß-
wort daran, dass die Sichtweise der 
EU zum Thema KI deutlich sei: Jede 
KI–Anwendung müsse den europäi-
schen Gesetzen entsprechen, die die 
gemeinsamen Grundrechte schützten, 
so seine Einstimmung in das Thema.

KI sagt soziales Verhalten vorher
Wir generieren durch digitale Aktionen 
täglich Daten. Computerprozesso-
ren können mittlerweile sehr große 
Datenmengen verarbeiten. Dieses 
enorme Potenzial könne unterschied-
lich genutzt werden, so der erste 
Keynote–Sprecher Maxime Lebrun 
vom European Centre of Excellence 

for Countering Hybrid Threats (Hybrid 
Coe), einer unabhängigen netzwerk-
basierten internationalen Organisation 
zur Bekämpfung hybrider Bedrohun-
gen mit Sitz in Helsinki. 
Chancen ebenso wie die Risiken und 
Bedrohungen lägen in der Analyse 
von vorhersagenden Algorithmen; die 
positiven Möglichkeiten zum Beispiel 
im medizinischen, im Bereich des 
Rechts oder in der Energieversorgung. 
Sogar eine Vorhersage des sozialen 
Verhaltens von Individuen sei möglich 
— bis hin zu einer Projektion eines 
digitalen Selbst. Die Notwendigkeit 
für ethische Grundsätze werde an dem 
Punkt besonders drängend. Denn die 
Fähigkeit zur sozialen Vorhersage sei 
potenziell gefährlich, wie wenn zum 
Beispiel gesellschaftliche Gruppen zu 
einem bestimmten Verhalten beein-
flusst würden, das unser Zusammenle-
ben gefährde. 

Die Daten könnten potenziell Ant-
worten liefern auf Fragen, wie man 
das Vertrauen einer Person gewinnen 
könne oder wie man das Vertrauen ei-
ner ganzen Gruppe in die Gesellschaft 
untergraben könne. Solche Systeme 
könnten willentlich Radikalisierung 
und Gewalt provozieren — allein dies 
zeige, dass mehr Regulierung notwen-
dig sei. Wie man Systeme, die auf KI 
basieren, ethisch verlässlich und in 
ihrer Wirkungsweise verständlich und 
transparent konzipiere, sei eine der 
Kernfragen. Diese Macht des Wissens 
müsse eine Pflicht zur Rechenschaft 
beinhalten.

Vergebung als Konzept  
für ethische KI

Wer trage die Verantwortung und 
behalte die Kontrolle? Wie gewährleis-
tet man vertrauenswürdige Künstliche 

Intelligenz? Einen weiteren Denkan-
satz dazu lieferte Dr. Taina Kalliokoski, 
die soziale Ethik an der theologischen 
Fakultät der Universität Helsinki er-
forscht. Verantwortliches Verhalten von 
Individuen — in dem Falle der Pro-
grammierer von KI — sei ein wichtiger 
Aspekt, und zu solchem Verhalten 
gehöre es, Fehler einzugestehen. Auch 
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Schuldzuweisung sei Teil des mensch-
lichen Zusammenlebens, so Kallio-
koski. Daher sei es wichtig, vor allem 
das Konzept der Vergebung einzube-
ziehen, um verantwortliches Verhalten 
zu unterstützen. Denn wenn dies nicht 
geschehe, würden Fehler versteckt und 
vertuscht — und komplexe Systeme 
wie KI fehlerbehaftet bleiben.

KI fehlerhaft aufgrund  
unvollständiger Rohdaten

Gibt es eine kollektive soziale Reprä-
sentation in KI–Systemen, diese Frage 
stellt Prof. Dr. Nitin Sawhney vom In-
stitut für Informatik an der Aalto–Uni-
versität Helsinki mit seiner Keynote. 
Wenn wir Maschinen bauten, wo seien 
wir als Menschen repräsentiert? 

In derselben Weise, wie 
die Natur Repräsentation 
durch die Umweltbewegung 
erlange, müssten wir unsere 
eigene Repräsentation 
des Menschlichen in KI 
gewährleisten. 

Allein Ethik sei ein komplexes Konst-
rukt. Seine Studenten lernten, Interes-
senkonflikte im Zusammenhang mit 
Ethik, Recht, Transparenz und ähnli-
chen Konzepten zu erforschen, so Prof. 
Sawhney. Er versucht, den schwam-
migen Begriff ‚KI‘ besser zu um-
schreiben, indem er ihn konkretisiert: 
Algorithmen würden Entscheidungen 
mit Hilfe von großen Datenmengen 
treffen. Selbstlernende Maschinen 
nutzten sogenanntes ‚Deep Learning‘, 
indem sie Datenmengen immer wieder 
durchgingen. 

Dies bleibe für uns Menschen schwer 
zu durchschauen. Die Rohdaten seien 
oft unvollständig — insofern seien 
auch die Produkte dieser Rohdaten un-
vollständig und fehlerhaft. Maschinelle 
Gesichtserkennung, als Beispiel, sei 
am häufigsten fehlerhaft bei weibli-
chen Menschen mit dunkler Hautfar-
be. Die rassistischen und ungleichen 
Auswirkungen liegen auf der Hand. 

Ethische KI als Businessmodell 
Beinhaltet ethische KI Geschäftsmög-
lichkeiten? Diese Frage habe sie bereits 
hunderte Male gestellt bekommen, so 
Meeri Haataja, CEO und Mitbegrün-
derin von Saidot, einem Startup mit 
einer Mission für verantwortungsvolle 
KI–Ökosysteme. Ethik sei kein Feature, 
sondern ein Qualitätsmerkmal der Pro-

zesse und Entscheidungen, die hinter 
einer KI–Anwendungen steckten, so 
Haataja. Die Menschen hinter den Sys-
temen hätten diese implementiert. 

In der Produktion von KI–Systemen 
könne man das Attribut ‚ethisch‘ auch 
konkreter beschreiben: fair, sicher, 
robust, erklärbar oder Privatsphäre 
wahrend. Dies sei auch die Perspektive 
der Produzenten im Geschäftsfeld. Für 
sie sei von entscheidender Bedeutung, 
dass das Produkt, das sie anbieten, fair, 
sicher und verlässlich sei. Um diese 
Prinzipien zu implementieren, brauche 
man Transparenz darüber, wie ein KI–
System funktioniere, sowie Verantwor-
tungsbewusstsein für die Folgen eines 
Systems. Es mache einen unterneh-
merischen AI–Governance –Prozess 
dringend erforderlich. Die Nachfrage 
nach ethischen Prinzipien in KI sei 
vorhanden. Doch eine AI–Governance 
müsse im unternehmerischen Um-
feld auch effizient sein. Es gebe eine 
große Startup–Szene, die sich diesem 
Problem widme. Denn wo es Proble-
me zu lösen gäbe, schlummerten auch 
Geschäftsmodelle.

Praxiserfahrungen und Workshops
Nach einem inhaltlich dichten Vor-
mittag mit vier Keynotes und Podi-
umsdiskussion folgte das vielfältige 
Nachmittagsprogramm. 

Von Beispielen aus der Forschung, 
aus der unternehmerischen Praxis und 
aus der Kunst erfuhren die Zuhörer 
im Fönster im Erdgeschoss der Tiede-
kulma, Think Corner. Dort gab es ein 
Programm mit insgesamt fünf Experten. 
Ein Stockwerk darüber nahmen rund 
20 Teilnehmer an fünf unterschied-
lichen Workshops teil, gehalten von 
insgesamt neun Experten. Die Dichte 
an unterschiedlichen Erkenntnissen 
war also sehr hoch.

Die Teilnehmer und Experten lobten 
den Ansatz, Sprecherinnen und Spre-
cher aus unterschiedlichen Feldern 
zusammen zu bringen. Häufig fügten 
sich bei den Teilnehmern Informatio-
nen aus unterschiedlichen Vorträgen 
zu einer verdichteten Erkenntnis zu-
sammen. Die Teilnehmer der Work-
shops wiederum hatten die Chance, 

ihre eigenen Sichtweisen und Ideen 
in die Fachdiskurse einzubringen. 
Eine lohnende Erfahrung für viele mit 
hohem Erkenntniswert.

Weitere Information:
Wenn Du oder Sie Interesse am Thema 
haben, kann man sich einen Eindruck 
von dieser öffentlichen Veranstaltung 
auf der Seite im Internet verschaffen — 
in Videos, Bildern und Texten.

Friedrich von der Hagen, AHK Finnland  
(Deutsch–Finnische Handelskammer);  
Bilder Maija Toivonen, Goethe–Institut Finnland 

  ethicsx.ai/ review-hel2022 
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Gruß und Dank 
aus der Pfarr- 

wohnung!
Liebe Gemeinde,

auch ich möchte mich herzlich bedan-
ken, für die Möglichkeit, die letzten 
sechs Jahre in der herrlichen Pfarrwoh-
nung zu hausen und dafür, dass wir in 
der Gemeinde so herzlich aufgenom-
men wurden. In der Gemeinde habe 
ich mich schon seit dem Vorstellungs-
wochenende pudelwohl gefühlt. 

Ich bin sehr dankbar, dass mein 
Mann und unsere Söhne mich dazu 
überredet haben, diesen Schritt nach 
Finnland zu wagen, die Erfahrung zu 
machen, fremd zu sein und die Lan-
dessprache nicht wirklich zu lernen, in 
eine doch etwas andere Kultur einzu-
tauchen und einen anderen Schlag von 
Menschen kennenzulernen.

In der Webstube im Seniorenwohn-
heim habe ich ein neues Hobby ken-
nen– und lieben gelernt. Vielen Dank 
an die Webfrauen Gudrun, Maikki, Bir-
git, Constanze und Susanne, die mich 
dabei tatkräftig unterstützt haben! 

Der Posaunenchor hat mich durch 
seine Beharrlichkeit zu einem weite-
ren neuen Hobby gebracht. So bin ich 
zwar nicht bei der Trompete und dem 
Posaunenchor geblieben, wurde aber 
dadurch inspiriert, ein Instrument zu 
lernen. Vielen Dank an Richard, Conni 
und Co!

Ein weiteres Highlight meiner Zeit in 
Finnland waren die unzähligen Stun-
den, die ich auf dem Fahrrad verbracht 
habe. Fast jeden Morgen auf dem Weg 
zur Arbeit in der Vorschule in Lautta-
saari am Meer entlang radeln und das 
Wetter, die Farben, die Luft, die Natur 
und die wunderbaren Fahrradwege 
genießen. Herrlich!

Auch das Schwimmbad Mäkelänrin-
ne werde ich sehr vermissen, wo ich 
auf der 50m–Bahn ungestört und mit 
ausreichend Platz meine Bahnen zie-
hen und die Sauna nutzen konnte.

Eine tolle Möglichkeit war es, dass 
ich schon schnell wieder berufstätig 
sein konnte und in der Vorschule eine 
neue, sehr zufriedenstellende und 
abwechslungsreiche Arbeit gefunden 
habe und dort wunderbare Kinder ken-
nenlernen und eine Zeit lang begleiten 

zu können. Danke an alle ehemaligen 
Vorschulkinder! Und Danke an Steffi, 
die mir diese Möglichkeit eröffnet hat!

Ganz herzlich bedanken möchte ich 
mich auch beim Team vom Senioren-
wohnheim, die meine Schwiegermutter 
Leena in ihren letzten Lebensjahren so 
herzlich umsorgt haben und uns allen 
einen würdevollen und gelungenen Ab-
schied ermöglicht haben. Vielen Dank 
Gulmira, Eila, Birgit und Co!

Auch der „Himmlischen Küche“ (To-
bias, Karin, Tepa, Conni und Verena) 
möchte ich herzlich danken, die viele 
Gemeindeveranstaltungen mit sehr viel 
Humor, Lebensfreude und Leckereien 
einfach menschlich wertvoll gemacht 
haben!

Tief beeindruckt und nachhaltig ge-
prägt haben mich die Persönlichkeiten 
aus dem Bastelkreis. Sigrid, Karin, Kati, 
Karin, Almut und noch viele mehr 
mit ihren unglaublichen Lebensge-
schichten und ihrer trotz aller widrigen 
Umstände im Leben doch so positiven 
und herzlichen Lebensart, von der ich 
mir gerne etwas für meine alten Tage 
aufbewahren möchte. Euch werde ich 
nicht vergessen!

Lumi, Tobias und Salvatore möchte 
ich danken, dass sie mich überzeugend 
zur Mitarbeit im Kindergottesdienst 
überredet haben. Und allen anderen 
Mitarbeitern (Judith, Sophie und Dulle), 
die den Kindergottesdienst inzwischen 
weiterführen. Das war eine schöne 
Erfahrung und hat viel Spaß gemacht!

Es war auch schön, die Gemeinde in 
der Weite des Landes kennenzulernen. 
Zum Beispiel bei unserer Wintertour 
durch Lappland. Und außerdem bin 
ich froh, die allerletzte Möglichkeit 
zum Grünkohlessen in Turku genutzt 
zu haben, wo ich herrliche Begegnun-
gen und Gespräche erlebt habe!

Ein ganz herzliches Dankeschön 
geht natürlich auch an alle Mitarbeiter 
der Gemeinde: Anne, Merja, Agnes, 
Michael, Timo, Nadja und Sophie und 
ganz besonders an Tobias, der für mich 
das „Herz der Gemeinde“ ist und durch 
seinen unermüdlichen Einsatz das Blut 
durch die Adern der Gemeinde pumpt!

Und natürlich auch an alle Gemein-
demitglieder, die einfach durch ihre 
Anwesenheit oder Teilhabe Leben in 
die Gemeinde bringen.

Ganz besonders dankbar bin ich 
allen Menschen, die unserem Juri 
pädagogisch, betreuend, therapeu-
tisch, bespielend, sportlich oder 
einfach herzlich begegnet sind und 
ihn ein Stück weit begleitet haben. 

Niemand konnte vorhersagen, wie er 
mit der Sprache hier zurechtkommen 
würde. Er versteht mittlerweile alles 
und übersetzt nun für mich in seinem 
eigenen „Kauderwelsch“ (Mix aus 
Finnisch, Deutsch, Gebärdensprache 
und eigenen Wortschöpfungen). Nun 
konnten wir die Rollen tauschen, und 
ich konnte erfahren, wie es ist, immer 
etwas „sprachlos“ zu sein. Eine sehr 
wertvolle Erfahrung für mich als För-
derschullehrerin!

Leider waren unsere Jahre hier auch 
gezeichnet von Schicksalsschlägen. 
Besonders hart hat mich der plötzliche 
und unerwartete Tod von meinem klei-
nen Bruder Wanjo getroffen. Dieses 
Erlebnis hat mir die weite Entfernung 
schmerzlich erfahrbar gemacht. Leider 
war er nicht der Einzige aus unserem 
Freundes– und Familienkreis, den wir 
nach den sechs Jahren nicht mehr phy-
sisch in die Arme schließen können…

Auch die Einsicht von unserem Sohn 
Aljoscha, dass er in Finnland leider 
nicht glücklich wird und sein damit 
zusammenhängender Auszug mit 16 
Jahren hat unsere Entscheidung, hier zu 
sein, schwer in Frage gestellt und unser 
ganzes Familiensystem ins Wanken 
gebracht. Zum Glück hat er bei mei-
ner Schwester und ihren Kindern eine 
fantastische zweite Heimat gefunden, 
so dass er die letzten Jahre voller Le-
benslust unbeschadet überstanden hat. 
Dafür bin ich unendlich dankbar!!!

Steine wurden uns natürlich auch 
durch Corona in den Weg gelegt. Es 
gab lange Durststrecken, die Familie 
zu sehen. Aber alles in allem waren 
wir froh, gerade diese Zeit hier in Finn-
land zu verbringen.

Und dann auch noch Krieg in 
Europa, die Nähe zu Russland und 
die Unberechenbarkeit der Situation. 
Schrecklich! Hoffentlich findet dieses 
Grauen bald ein Ende…

Ich freue mich nun ganz besonders 
auf meine Familie, meine Freunde 
und darauf, wieder richtig mitreden 
zu können. Ich hoffe sehr, dass wir 
alle wieder gut ankommen an unseren 
neuen Wirkungsstätten.

Liebe Grüße von Lioba.

Ich habe den Worten meiner Frau 
im Wesentlichen nichts mehr hinzuzu-
fügen… außer ein kleines Dankeschön 
von meiner Seite an:
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Reiner für die Stunden im Holzhaus, Peter für den diakonischen Blick, 
Rudolf für die Trauer und den Trost, Soili für die Träume vom Höytiäinen, 
Sirkka für die inneren Marburgreisen, Pulmu für Luther, Constanze für die 
spontane Aufnahme von Groß und Klein, Winfried für den Gleichklang 
der Herzen, Hannelore für deine Zugehörigkeit, Bernd für Grünkohl und 
Herzlichkeit, Jutta für deine Zugewandtheit, Marie für offene Worte, Sten 
für die Stunden zwischen Tallin und Riga, Johanna für den norddeutschen 
Heimatklang, Joachim für die offenherzige Partnerschaft, Joachim für das 
weite Netzwerk, Jari für viele Stunden des wilden Denkens, Ele für deine 
unfassbare Energie, Uwe für deine Güte und Treue, Torsten für so viel schöne 
Töne, Kaja für die glücklichste Taufe, Karoliina für die Hartnäckigkeit, 
Sonja für deine auch, Marja–Liisa für dein ruhiges Dabeisein, Luise für 
all die Ideen, Heinz für die interessanten Kaffeestunden, Klaus für die 
schönsten Geschenke, Aino für deine Freiheit im Geist, Dieter für deine 
unverbrüchliche Lebensfreude, Timo für die Weizenbiere in der Kotiharju, 
Tobias für die Predigtnachgespräche, Paula für die Fußballspiele, Merja 
für die fröhlichen Kaffeerunden, Anne für alles, Hans–Christian für den 
feinen Geist, Jana für die gemeinsame Sache, Steffi für den Humor in 
allen Lebenslagen, Caroline für den genauen Blick, Daniela für die beste 
Stadtführung meines Lebens, Judith für 157 gemeinsame Wochenanfänge, 
Rieke für die paar gemeinsamen Wochen, Marie für die Frische, Andrea 
für deine Entscheidung für Finnland, Maxi für die Lust am Feiern, Alina 
für die IFK–Begeisterung, Suvi für die schönste Taufe, Karen für deine 
Zugewandtheit, Christian für das Wässern des Treppenhauses, Agnes für 
Millionen Töne, Klaus für Anna, Michael für Streit und Versöhnung, Susa fürs 
Dasein, Nadia für die Jugend, Gulmira und Birgit für Leena, Sophie für die 
Theologie, Frederik für die Fleischlosigkeit, Norbert für viele gemeinsame 
Entscheidungen, Philip für die Redlichkeit, Maiju für unendliche 
Sitzungsgeduld, Jochen für die Gemeindekartierung, Jyri für das klare Wort, 
Rita für die liebevolle Hartnäckigkeit, Holger für den Schnack, Alexander 
für 2000 Briefe kleben, Jochen für die Freiheit im Denken, Claudia für die 
Empathie, Tepa für die fröhlichen Stunden in Kirche und Küche, Jürgen 
auch, Leo für den schönsten Tag in sechs Jahren Finnland, Traute für den 
Blick für die am Rande, Johan für die Ritterfrage, Lars für die Rettung in so 
vielen Momenten, Urs für deine Leidenschaft für das alte Haus, Gitta für 
die Erfahrung, Isabel für die Vibes der ersten Jahre, Yann für alles Gebraute 
Gedämpfte Gebratene, Katrin für die langen philosophischen Spaziergänge, 
Karin für all den Einsatz, Klaus für die unzähligen Taxifahrten, Almut für 
die Lebenslust, Verena für deinen Glauben, Christa für die Pattensener 
Prosa, Dorothea für unzählige bleibende Worte, Alpo für den Ahven im 
Waldhaus, Harriet für die Zeit auf dem Sofa des Lehrerzimmers, Thomas 
für die Kraft, Hanna für den Kaffee am Holzbackofen, Eric für all dein 
Äitschahr, Maria für vier Jahre Durchhalten, Oliver für den Turkuer Blues, 
Carmen für die Romantik im Wald, Dulle für die Kigo–Power, Judith für 
die liebenswerte Zuverlässigkeit, Conni für Brot und Wein, Tobias B. 
für lounas mit shownotes, Tiiu für die Gespräche bei Wein und Käse, 
Lauri für die besten Kigo–Fragen, Lumia für all die schönen Flötentöne, 
Outi auch, Salvatore für ökumenische Spitzfindigkeiten (kath.), Outi für 
ökumenische Feinheiten (orth.), Claus für diesen wunderbaren Tag auf dem 
Höytiäinen, Gudrun für so viele gute Fragen, Kai für den Blick aus vielen 
Jahren, Urte für Montags– (und noch viel mehr–) Power, Ralf für Marburger 
Gemeinsamkeiten, Peter für all die Lesungen, Riitta für die geistvollen 
Stunden, Miriam für die Tuba von Riga, Rita für deine Begleitungen, Tobias 
für deine wache Ernsthaftigkeit, Hannelore für deine Dankbarkeit, Kari für 
jeden geteilten Akkord, Mikko für Historisches und Gegenwärtiges, Kati für 
das Vorbild, Karin für die Geschichten aus Shanghai, Elisabeth für den tiefen 
Glauben, Eva für all die vielen Dienstage, Maria für deine Herzensgüte, 
Agneta für die Feinheit, Pirkko für deine ruhige Feinheit, Christiane für 
dein treues Wiederkommen, Sigrid für Pflaume und Apfel und so viel 
mehr, Herrmann für die Lebensgeschichten, Dorothea für tiefe Gedanken, 
Yrjö für die Worte nach dem Gottesdienst, Marianne für den Engel von 
Malminkartano, Lumi für die Stunden in eurem Garten, Annette für die 
Lieder, Felix für die Klarheit, Johanna für Aue, Annamari für die Weitung 
der Sicht, Christian für die Zahlenspiele, Marjaliisa für den Gang durch 
deine Bibliothek, Juha für deine Gastfreundschaft, Robert für den frischen 
Wind, Gabi für die Liebe zur Sprache, Mika für deine Verantwortung, 
Hans für deine Treue, Richard für Lautes und Leises, Dieter für das tiefe 
Vertrauen, Klaus für das schönste Trompetensolo, Gudrun für biblisches 
Forschen, Ive für deine Lebensgeschichte, Eila für die ersten Stunden, 
Ueli für unsere theologischen Kämpfe, Alexandra für Hartmut, David für 
deine jugendliche (Zuver–)lässigkeit, Mei für deine Stimme, Tapio für dein 
Selbstbewusstsein, Emma für deine Freude am Dasein, Meeri für deine 
Klugheit, Elisabeth für die Farben, Niklas für das was bleibt. 

Euch allen, für die ich hier keine Worte fand. Und euch, 
die in den sechs Jahren gegangen sind. Danke für die 
gemeinsame Zeit.  /Matti.
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Ich sehe 

dir nach und winke dir 
ein Kreuzeszeichen auf den Weg.  

Der Herr sende seine Engel,  
dich zu behüten auf allen deinen Wegen,  

und gebe Gnade zu deiner Reise.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

durch diese schöne Welt, seine Schöpfung.  
Er bringe dich sicher und  

mit neuen Kräften wieder nach Hause.  
Ich sehe dir nach und  

trage dich betend im Herzen und  
mit dem Kreuz bringe ich dich in Gottes Herz:  

Da bist du geborgen, wo immer du bist.  
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang  

von nun an bis in Ewigkeit! 

Ich seh dir nach. 
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