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   Sonntags-Special 
Christuskirche, 15. Jan. 2017 – 10:45 Uhr 

Thema: 
EIN HERR - EIN GEIST - EINE KIRCHE 

UNSERE KIRCHENPARTNERSCHAFT MIT SEINÄJOKI 

Musik:  Carmen Kutter-Vogt (Orgel) 
Medien: CD, Internet-Konferenz mit Seinäjoki, Videos 
Mitgebsel: — 
Gäste in FIN: Jukka Salo, kirkkoherra = der erste Pfarrer der Seinäjoki 

Kirchengemeinsa 
Aleksi Vainikka, seurakuntapastori = Gemeindepastor 
Lea Salomäe, kanttori = Kantorin 
Sanna Martzahn, tiedottaja = Pressereferentin 

 

Eingangsmusik: Finlandia (Jean Sibelius) Teil 1 CD 

Begrüßung Wolfgang 

 Geistlichen Punkt setzen 

 Kirche aus globalisierter Sicht 

 Partnerschaft 

 

  

Text: Historie der (Städte)Partnerschaft (mit Bildern unterlegt) Alexander 

 Wie kam es zu Städtepartnerschaft 

 Private Initiativen 

 Jugend, OBA, Diakonie, .. 

 Kirchengemeinden 
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Lied: Macht hoch die Tür (EG 1)  

              
                  

                 

               

               
   

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der

Herr der Herr - lich - keit, ein Kö - nig al - ler Kö - nig-

reich, ein Hei - land al - ler Welt zu - gleich, der Heil und

Le - ben mit sich bringt; der - hal - ben jauchzt, mit Freu - den

singt: Ge - lo - bet sei mein Gott, mein Schöp - fer reich von

Rat.

2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; / Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, / sein Königskron ist Hei-
ligkeit, / sein Zepter ist Barmherzigkeit; / all unsre Not zum End er bringt, / derhalben
jauchzt, mit Freuden singt: / Gelobet sei mein Gott, / mein Heiland groß von Tat.

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so diesen König bei sich hat. / Wohl allen Herzen
insgemein, / da dieser König ziehet ein. / Er ist die rechte Freudensonn, / bringt mit sich
lauter Freud und Wonn. / Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spat.

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, / eu’r Herz zum Tempel zubereit’. / Die Zweig-
lein der Gottseligkeit / steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; / so kommt der König auch
zu euch, / ja, Heil und Leben mit zugleich. / Gelobet sei mein Gott, / voll Rat, voll Tat, voll
Gnad.

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, / meins Herzens Tür dir offen ist. / Ach zieh mit dei-
ner Gnade ein; / dein Freundlichkeit auch uns erschein. / Dein Heilger Geist uns führ und
leit / den Weg zur ewgen Seligkeit. / Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr.

 

 

Text: Staatl. Historie Finnland Jürgen 

 100 Jahre Finnland: 2017 ist Feierjahr 

 Abriss der Situation Finnlands (Schweden, Rußland, …) 

 Karte Finnlands 

 

Was wir gerade gehört haben ist die Finnlandia. Es handelt sich dabei um eine sechsteilige Suite von Sibelius, 
die als Begleitmusik komponiert worden ist. Sie ist vor über 100 Jahren als eine Art Protest gegen die 
Russifizierung Finnlands, zu dem Finnland damals gehörte, entstanden und gilt heute als „geheime 
Nationalhymne“ Finnlands. Seit dem 6. Dezember 1917 ist Finnland unabhängig. 
 
Die früheste Besiedlung Finnlands geht auf die Zeit nach dem Ende der letzten Eiszeit zurück. Es handelt sich 
dabei um Einwanderer mit einer finno-ugrischen Sprache, die wahrscheinlich aus dem Uralgebiet kamen. 
Später kamen indogermanische Siedler hinzu. 
 
Im Mittelalter wurde Finnland dann ein Teil von Schweden. Während der verschiedenen Kriege im 18. 
Jahrhundert zwischen Schweden und Russland verlor Schweden das finnische Gebiet und Finnland wurde ein 
Großfürstentum im Russischen Reich. Unter dessen Herrschaft entwickelte sich Finnland als Nation .Dort 
verblieb es bis zur Februarrevolution in Russland und erklärte seine Unabhängigkeit am 6. Dezember 1917. 

Jürgen 
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Finnland hat eine Größe von 338 432 km2 und zählt 5,5 Millionen Einwohner. Finnland liegt zwischen dem 60. 
und 70. Breitengrad, es zählt zu den natürlichsten Ländern der Erde und es grenzt im Wesentlichen an 
Schweden Norwegen und Russland sowie an die Ostsee. 
 
Nachdem wir jetzt etwas über das Land Finnland gehört haben kommen wir nun zur Partnerstadt Seinäjoki. 
Wenn man an Tango denkt, denkt man sich hier zuerst an Südamerika, insbesondere an Argentinien. Und 
wenn sie gefragt wurden, wo das größte Tango Festival der Welt stattfindet würden sie sicher ebenfalls an 
Argentinien denken. Dem ist aber nicht so. Wir sehen nun ein paar einen kleinen Film über das größte Tango 
Festival der Welt, dass in Seinäjoki stattfindet. 
 
 

Filmsequenz  

TANGOPARAATI SEINÄJOEN TANGOMARKKINAT 2014 (Tangofestival 2014) – https://youtu.be/979E_38bxV0 
Kesäinen Seinajoki (Video der Stadt) – https://youtu.be/ad59EhysbO4 
 

 

Was sie was wir jetzt zuletzt gesehen haben ist die Kirche in Seinäjoki. Sie ist ein wichtiges Wahrzeichen der 
Stadt.  
Seinäjoki ist in den sechziger Jahren aus dem Zusammenschluss mehrerer vorher bestehender Gemeinden 
entstanden. Im neuen Stadtzentrum wurden durch den Architekten Aalvar Alto verschiedene 
Verwaltungsgebäude, die Stadtbücherei und die Kirche entworfen. Nach weiteren Eingemeindungen wohnen 
über 61 000 Einwohner in Seinäjoki. 
Seit 1979 ist Seinäjoki die Partnerstadt von Schweinfurt und seit Herbst letzten Jahres ist die evangelische 
Kirchengemeinde von Seinäjoki auch Partnergemeinde der evangelischen Christuskirche. 
 

Jürgen 

Schaltung nach Seinäjoki  

Lied: Ein feste Burg/Jumala ompi linnamme sanat (EG 362) im Wechsel mit 

Finnland (1 & 3) eigene Musik und Deutschland (2&4) Orgel 

 

               

                 

               

        

1. Ein fes - te Burg ist un - ser Gott, ein gu - te Wehr und

Waf1. - fen.

Er hilft uns frei aus al - ler Not, die uns jetzt hat be -

trof - fen.
Der alt bö - se Feind mit Ernst er’s jetzt

meint; groß Macht und viel List sein grau - sam Rüs - tung ist, auf

Erd ist nicht seins-glei - chen.
 

 

 

https://youtu.be/979E_38bxV0
https://youtu.be/ad59EhysbO4
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1. Ein feste Burg ist unser Gott,  
ein gute Wehr und Waffen.  
Er hilft uns frei aus aller Not,  
die uns jetzt hat betroffen.  
Der alt böse Feind  
mit Ernst er’s jetzt meint;  
groß Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist,  
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
 

1. Jumala ompi linnamme 
ja vahva turva aivan, 
on miekkamme ja kilpemme 
ajalla vaaran, vaivan. 
Se vanha vainooja, 
kavala, kauhea, 
on kiivas, kiukkuinen 
ja julma, hirmuinen. 
Vain Herra hänet voittaa. 

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan,  
wir sind gar bald verloren;  
es streit’ für uns der rechte Mann,  
den Gott hat selbst erkoren.  
Fragst du, wer der ist?  
Er heißt Jesus Christ,  
der Herr Zebaoth,  
und ist kein andrer Gott,  
das Feld muss er behalten. 
 

2. On turha oma voimamme 
vääryyden valtaa vastaan. 
Me turman vallat voitamme 
Herrassa ainoastaan. 
Hän, Kristus, kuningas, 
on voitonruhtinas, 
lyö joukot helvetin, 
ne tallaa jalkoihin 
ja voiton meille saattaa. 

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär  
und wollt uns gar verschlingen,  
so fürchten wir uns nicht so sehr,  
es soll uns doch gelingen.  
Der Fürst dieser Welt,  
wie sau’r er sich stellt,  
tut er uns doch nicht;  
das macht, er ist gericht’:  
Ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 

3. Jos täyttyisikin maailma 
nyt valheen enkeleistä, 
niin pimeys ei voittoa 
kuitenkaan saisi meistä. 
Ne olkoot raivoissaan 
ja syöskööt kiukkuaan. 
Nyt valheen vallat on 
jo saaneet tuomion. 
Ne yksi sana kaataa. 

4. Das Wort sie sollen lassen stahn  
und kein’ Dank dazu haben;  
er ist bei uns wohl auf dem Plan  
mit seinem Geist und Gaben.  
Nehmen sie den Leib,  
Gut, Ehr, Kind und Weib:  
Lass fahren dahin,  
sie haben’s kein’ Gewinn,  
das Reich muss uns doch bleiben. 
 

4. Se sana seisoo vahvana, 
ne ei voi sitä kestää. 
Kun kanssamme on Jumala, 
ken meiltä voiton estää? 
Jos veis he henkemme, 
osamme, onnemme, 
ne heidän olkohon, 
vaan meidän iät on 
Jumalan valtakunta 

 

Text: Schaltung nach Seinäjoki  

 Kirche zeigen 

 Vorstellung 

 Lied 

 

Seinäjoen seurakunta – Ihmisten keskell: Die Kirchengemeinde von Seinäjoki – Mitten im Leben der Menschen 
https://youtu.be/qcMmKoExluo 
Seinäjoen seurakunta – rohkeasti hengellinen: Die Kirchengemeinde von Seinäjoki – Mutig im Glauben 
https://youtu.be/cxa_E4oqtkQ 
 

 

Ansprache  Wolfgang 

„Wir haben doch alle denselben Herr-Gott“ - Das hört man als Pfarrer öfter. Und damit wird betont, 
dass die konfessionellen Grenzen eigentlich von vielen Menschen höchstens als anstrengend, aber 
sicher nicht als wichtig angesehen werden. 
Und natürlich ist es wahr: Wir haben nur einen Gott – schlicht und einfach, weil Gott EINER ist. (Mk 
12,29 und Deuteronomium 6,4) Alles andere widerspricht radikal unserem Glauben. Gott hat die 
Welt geschaffen, Gott auch jeden einzelnen von uns geschaffen. Gott hat die Zukunft, auch unsere, 
in der Hand.  
Wir haben alle denselben Herr-Gott. Das gilt dann aber auch nicht nur für andere Konfessionen, 
sondern auch für andere Religionen. Das ist dann für manche schon schwieriger zu sagen. Dass 
nämlich „Allah“ einfach nur ein anderer Name für Gott ist, den auch wir anbeten. 
Man kann auch sofort einwenden: 
Wie kann ein Islamist denselben Gott wie wir haben – wenn er doch bereit ist, für diesen Glauben 
unschuldige Menschen zu töten? 

 

https://youtu.be/qcMmKoExluo
https://youtu.be/cxa_E4oqtkQ
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Genauso wie Christen sich einmal für Kreuzzüge rüsteten. 
Ich bin fest überzeugt: Da wird Gott falsch verstanden. 
Und damit sind wir fast wieder bei unserem Ausgangspunkt: 
Gott ist einer.  
Aber wie wir ihn verstehen, das ist entscheidend für unser Glaubensleben, ich glaube sogar, das ist 
entscheidend für unser Leben überhaupt. 
Ich liebe den Bibelvers, in dem es heißt: „Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm.“ (1. Johannes 4,16). 
 
Und immer dann, wenn „Gott ist groß“ zum Kampfruf gemacht wird, möchte ich – und ich hoffe, ich 
habe, wenn es mal darauf ankommt, auch den Mut dazu – hörbar ergänzen und antworten: „Gott 
ist Liebe.“ 
Denn damit empfinde ich mich ganz im Einklang mit unserm Herrn Jesus Christus. 
Dieser christliche Glaube muss natürlich Konsequenzen in unserem Leben haben. Er drängt dar auf, 
dass wir Gemeinschaft und Frieden suchen im Kleinen und im Großen über alle Grenzen hinweg. Er 
drängt darauf, dass wir aufmerksam für andere sind, dass wir denen aufhelfen, die unsere Hilfe 
brauchen, dass wir miteinander Trauriges, aber auch Schönes teilen. 
Unser Glaube drängt darauf, dass wir uns zusammen tun, immer mehr miteinander machen.  
Dass wir versuchen, einander in unseren Bedürfnissen und Idealen zu verstehen, voneinander was 
lernen, aufeinander aufbauen. 
Das macht das Leben doch gerade so bunt und vielfältig, es bereichert alle, und es schafft Frieden in 
der Welt. Partnerschaften über Grenzen hinweg sind Aufgabe und Erfüllung unseres Lebens.  
Wir haben heute von Städtepartnerschaften gehört, die nach dem furchtbaren Weltkrieg Gegner zu 
Freunden machten. Das ehemals von Kleinstaaten geteilte Europa ist friedlich enger aneinander 
gerückt – ist doch klar, genau so wollen wir weiter machen.  
Und was politisch so erfolgreich ist, das können wir kirchlich doch erst recht brauchen.  
Wir freuen uns, dass Kirche selbst schon uns über Landesgrenzen hinweg verbindet. Und spannend 
wird es, weil so manches in Seinäjoki bestimmt anders gelebt wird als hier in Schweinfurt. Einander 
begegnen und ein Stück Weg miteinander gehen. Voneinander lernen und gemeinsam für den 
Frieden beten und miteinander feiern: Damit folgen wir doch genau dem kirchlichen Auftrag. 
Es war ein wunderschönes Erlebnis für unsere Delegation Anfang Oktober, als wir anlässlich der 
Vertragsunterzeichnung (Vertrag ist hinten in der Kirche zum Lesen aufgehängt) Gast in Seinäjoki 
waren, und gerne wollen wir Gastgeber für unsere finnischen Freunde sein. 
Solche Besuche sind ganz wichtig. Aber natürlich können wir trotzdem nicht dauernd zwischen 
unseren Gemeinden hin- und herfliegen. Das wäre zwar  ökumenisch, aber wohl nicht ökonomisch 
und ökologisch wünschenswert.  
Deswegen nutzen wir moderne Technik auch in der Kirche – ist doch wunderbar – und wollen das 
miteinander ausbauen. Dass wir einander virtuell und real begegnen und Partnerschaft feiern. 
 
Das Ganze auch mit dem Ziel, dass solche Partnerschaften weitere Kreise ziehen, auch über 
Religionsgrenzen hinweg. 
Weil es doch einfach gilt: Gott ist Einer – und Gott ist Liebe – darin hat uns Jesus Christus sicher 
gemacht.  
Von der Finlandia haben wir heute schon gehört. Sie wurde von Jean Sibelius komponiert und 
enthält eine Melodie, die wirklich zu Herzen geht und – gerade auch mit den dazu gedichteten 
Zeilen von Veikko Koskonniemi – das finnische Selbstbewusstsein stärken. 
Wir alle haben allen Grund,  
als Christen  
selbstbewusst zu singen:  
„Wir alle haben einen Gott – und Gott ist Liebe.“ Amen.  
 
Singen wir jetzt die Melodie der Finlandia mit einem Kirchenliedtext, den Katharina von Schlegel 
schon vor Sibelius‘ Komposition gedichtet hat  ... 
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Lied: Lied aus der Finnlandia  

 

 

Abkündigung  

Nächster Special-Termin 19.02.2017  

Fürbitten (zweisprachig; abwechselnd SW und Seinäjoki)  

Guter Gott,  
deine Kirche ist groß und vielfältig. Heute haben 
wir erstmals zusammen mit unserer Partnerkirche 
in Seinäjoki gesungen, gebetet, Gottesdienst 
gefeiert. Wir stehen am Anfang dieser Kirchen-
Gemeinden-Partnerschaft. Gib, dass diese 
Partnerschaft in gegenseitigem Verstehen und 
Miteinander wächst und gedeiht und so einen 
Beitrag zum Frieden in der Kirche und in der Welt 
wird. 
 

Kaikkivaltias Jumala, kirkkosi on suuri ja 
monimuotoinen. Tänään olemme viettäneet 
ensimmäistä kertaa jumalanpalvelusta 
kumppanuusseurakuntamme Seinäjoen kanssa, 
laulaneet ja rukoilleet yhdessä. Kumppanuutemme 
on vielä nuorta. Anna tämän kumppanuuden kasvaa 
molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä ja 
yhteistyössä ja antaa siten oman panoksensa 
rauhaan maailmassa ja sen kirkoissa. 

 

SW 

Guter Gott,  
gib, dass wir eins sind: eins in unseren Worten, 
damit ein einmütiges Gebet zu dir gelangt; eins in 
unserem Verlangen und unserem Streben nach 
Gerechtigkeit; eins in der Liebe, in der wir dir 
dienen, wenn wir allen, denen es nicht so gut geht 
wie uns, Gutes tun; eins in der Sehnsucht nach 
deiner vollkommenen Gegenwart. 
 

Kaikkivaltias Jumala, anna meidän olla yhtä. Yhtä 
sanoissamme, niin että rukouksemme kuullaan; 
yhtä pyrkimyksessämme oikeudenmukaisuuteen; 
yhtä lähimmäisenrakkaudessamme niin, että 
palvelisimme niitä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin 
kuin meillä; yhtä kaipuussamme sinun 
valtakuntaasi. 

 

Finnland 
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Guter Gott,  
du bist anwesend, wo zwei oder drei in deinem 
Namen versammelt sind. Schau auf die christlichen 
Kirchen in unserer Welt. Erneuere sie, damit sie ein 
Ort sind, an dem viele Geborgenheit, Hoffnung und 
Zukunft finden. Mache deine Kirche und auch 
jeden von uns vergebungsbereit für alle unsere 
Fehler und schenke Mut und Freude zu neuen 
gemeinsamen Wegen. 
 

Kaikkivaltias Jumala, Sinä olet siellä, missä kaksi tai 
kolme ovat koolla sinun nimessäsi. Käännä katseesi 
tämän maailman kristittyjen kirkkojen puoleen. 
Uudista ne niin, että ne olisivat paikkoja, jotka 
tarjoavat ihmisille turvaa, toivoa ja 
tulevaisuudenuskoa. Lahjoita meille rohkeutta ja 
iloa yhteiselle tiellemme. 

 

SW 

Guter Gott,  
du bist ein Geist der Einheit. Versöhne die 
gespaltene Christenheit. Gib uns die Klugheit, zu 
bewahren, was recht und gut ist, aber gib uns auch 
die Einsicht und Weitsicht, uns von Gedanken und 
Dingen zu lösen, die nicht gut sind. Lass uns deine 
Liebe und deinen Frieden erfahren, damit wir alles 
Kleinkarierte vergessen können und wir in Demut 
und Liebe zur Einheit in Vielfalt finden.  
 

Kaikkivaltias Jumala, Sinä olet ykseyden herra. 
Yhdistä jakautunut kristikunta. Anna meille 
viisautta säilyttää se, mikä on oikeaa ja hyvää, 
mutta anna meille myös viisautta ja 
kaukonäköisyyttä luopua ajatuksista ja asioista, 
jotka eivät ole hyviä. Anna meidän kokea 
rakkautesi ja rauhasi, jotta löytäisimme nöyränä ja 
kiitollisena ykseyden tässä monimuotoisessa 
maailmassa. 

 

Finnland 

Guter Gott,  
wir bitten dich für die Mächtigen und 
Einflussreichen unserer Welt: Schenke ihnen Mut, 
furchtlos für Recht und Gerechtigkeit einzutreten. 
Wir bitten dich für alle in Seinäjoki und hier in 
Schweinfurt, die in Not und Trauer sind, für alle 
Kranken und für alle Sterbenden und für alle, die 
unter Krieg und  Terror leiden und auf der Flucht 
sind: gib Ihnen Mut und Zuversicht. Und schenke 
uns und der Welt deinen Frieden. 
 

Kaikkivaltias Jumala, anna maailman 
vaikutusvaltaisille ja valtaapitäville ihmisille 
rohkeutta kamppailla pelkäämättä oikeuden ja 
oikeudenmukaisuuden puolesta. Pyydämme apua 
tarvitseville ja sureville Seinäjoella ja 
Schweinfurtissa, kaikille sairaille ja kuoleman 
kohtaaville, kaikille sodissa ja terroriteoista kärsiville 
ja heille, jotka pakolaisina joutuvat jättämään 
kotinsa: anna heille rohkeutta ja luottamusta 
tulevaan. Lahjoita meille ja maailmaan rauhasi. 

 

SW 

Alles, was uns bewegt, alle Bitten für uns und 
unsere Nächsten, aller Dank für das gute Geleit 
Gottes fassen wir nun zusammen im gemeinsamen 
Gebet: 
 
Vater unser ........ 

Rukoilkaamme kaikki, niin kuin Herramme Jeesus 
Kristus on meitä opettanut 
 
Isä Meidän … 

 

SW 

Vaterunser auf finnisch und deutsch  

 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 

Isä meidän, joka olet taivaissa!  
Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun 
valtakuntasi;  
tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä 
niinkuin taivaassa;  
anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen 
leipämme;  
ja anna meille meidän velkamme anteeksi,  
niinkuin mekin annamme anteeksi meidän 
velallisillemme;  
äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät 
pahasta.  
Aamen. 
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Lied: Tulkoon tie sinua vastaan - May the road rise to meet you  
 

 

 

Segen auf finnisch Jukka Salo 

Der HERR segne dich und behüte dich.  
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 

HERRA siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. 
HERRA kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon 
teille armollinen. 
HERRA kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne 
ja antakoon teille rauhan. /  
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Lied: Möge die Straße  

 

 

Ausgangsmusik: Finlandia (Jean Sibelius) Teil 2 CD 

 
 


