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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Gemeindebriefes ist der 1. November 2020. Wir
freuen uns über alle Beiträge, Fotos und Ideen und über Mitarbeiter für den Gemeindebrief.

„Kinder, wie die Zeit vergeht!“ Was
bin ich froh, dass ich hier wohne,
gerade in dieser Zeit! Weil hier
die Zeit langsamer geht. Wirklich.
Da, wo ich früher gelebt habe,
liegen nämlich auch heute noch
pünktlich zum Anfang des neuen
Schuljahres erste Spekulatius, Lebkuchen und Weihnachtsschmuck
griffbereit in den Regalen der
Geschäfte.
Schon damals habe ich mich
immer gefragt, „Sollen Marzipankartoffeln und Pfeffernüsse in die
Schultüte? Würde sich ein Schulanfänger an seinem ersten Schultag darüber freuen?“ Vielleicht ist
das auch der Grund, warum der
Brauch der Schultüte in Norwegen fast gänzlich unbekannt ist
(bestimmt nicht nur, weil es hier
so zeitig noch keine Weihnachtssüßigkeiten gibt).
Trotzdem bin ich irritiert. Das
Erntedankfest steht vor der Tür.
Und das kann ich inzwischen
auch hier mit erstem Glögg und
Mini-Stollen feiern (muss ich aber
nicht). Nach dem Erntedankfest
folgen noch acht Wochen, genau
ein Sechstel des Jahres, bis zum
1. Advent. Das ist eine recht lange
Zeit. Sicher ist es auch irgendwie
eine Ironie der Zeit, dass man
sagen kann, selbst in Norwegen
und auch in Deutschland ist das
öffentliche Straßenbild nach
Erntedank geradezu streng auf
das Christfest ausgerichtet. Beim
zweiten Blick ist natürlich klar, warum. Aber eigentlich liegen auch
noch ganz schön viele KalenderEreignisse dazwischen, die unsere
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Zeit und unser Leben bereichern
können oder mit mehr als nur Materiellem versorgen können. Das
öffentliche Straßenbild, die Schaufenster und die Werbung scheinen
das ein wenig zu ignorieren. Es
ist ja auch nicht die Aufgabe der
Werbung oder der Schaufenster,
uns jahres- und kalenderzeitlich
Orientierung zu bieten.
Aber wer hat diese Aufgabe dann?
Das Reformationsfest, Allerheiligen, der 9. November, der Martinstag, der Volkstrauertag, Bußund Bettag, der Ewigkeitssonntag:
Das sind lange acht Wochen
voller Feste, Feiertage und Gedenktage! Es ist die Zeit, sich der
eigenen wie auch der kollektiven
Geschichte zu stellen.
Das Reformationsfest am 31.
Oktober: Luther hat uns den Blick
geschärft für den barmherzigen
Gott.
Allerheiligen und Ewigkeitssonntag: Unsere Tage sind begrenzt!
Unser Leben auf Erden ist endlich
aber bei Gott ist ewiges Leben.
Der 9. November und der Volkstrauertag: Da geht es um Schuld
und Versöhnung unserer Nation.
Es geht um die vergangene Unfähigkeit, friedlich mitzuspielen im
Konzert der Völker, und zugleich
um die Vergewisserung, es in
Zukunft besser zu machen.
Der Buß- und Bettag mahnt, genau hinzusehen: Was alles trennt
uns von anderen Menschen, von
anderen Völkern und von Gott!
Solche gesellschaftlichen Sinnund Orientierungsfragen führen
in die Abgründe unseres Menschseins. So etwas lässt sich nicht
werbewirksam vermarkten!
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So bleibt mir nur eins: Ich werde mir die Zeit
nehmen, das Erntedankfest zu feiern und
Gott für die Gaben dieses Jahres zu danken.
Und ich will nach Wegen suchen, diese
Gaben zu bewahren oder weiterzugeben.
Weil ich viele dieser Gaben ganz unverdient
geschenkt bekommen habe, kann ich ebenfalls freigiebig sein im Schenken.
Ich werde den Altweibersommer und den
Herbst ausführlich genießen und mich am
Reformationstag über unseren gnädigen
Gott freuen und darüber, dass ich von den
Reformatoren gelernt habe, ich brauche mir
keine Angst machen zu lassen.
Und ich werde im November die Tage der
Trauer und der Erinnerung bewusst begehen.
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Übrigens, der Prediger sagt: „Alles hat seine
Zeit“. Wenn Ihnen die Zeit in den kommenden Monaten bei Einkaufen, Dekoration
oder Vorbereitungen mal etwas knapp
werden sollte, denken Sie daran, sich diese
Zeit nehmen, denn sie ist ja da. „Seine“ Zeit
ist Gottes Zeit. Zeit, die uns geschenkt ist.
Lassen Sie sich beschenken.
Eine gute Zeit wünscht
Ihnen Ihr
Pfarrer Sebastian Wilhelm
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Zurück
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geblickt

Gedenkveranstaltung Alfaset

Am 7. September luden der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Alfred Grannas, und unsere Gemeinde zu einer Gedenkveranstaltung zum 60-jährigen Bestehen der
deutschen Kriegsgräberstätte in Oslo-Alfaset statt.

... und lädt Sie ein, diesen QRCode einzuscannen und dann
einfach zuzuhören ;)

„Alles hat seine Zeit“, schreibt der Prediger
im Alten Testament. Und diese Zeit werde
ich auskosten. Auf Stollen und Glögg freue
ich mich jetzt schon: Aber ich werde sie erst
nach dem Ewigkeitssonntag aus den Regalen nehmen (wenn noch was da ist).

v.l.n.r.: Pf. Sebastian Wilhelm, Militärpfarrer Knut Espen Høidal, Bischöfin Kari Veiteberg. Botschafter Alfred Grannas, Militärattaché Markus Nolte. Foto: © Deutsche Botschaft Oslo

D
Verpasst? Link vergessen?
Haben Sie unsere letzen Video-Andachten verpasst? Oder finden den
Link nicht mehr? Oder wollen es einfach nochmal anschauen?
Ganz einfach: suchen Sie in YouTube nach „Deutsche Gemeinde in Norwegen“, dann erhalten Sie in unserem YouTube-Kanal eine Übersicht
aller unserer Videos .
Noch einfacher: scannen Sie diesen QR-Code ein und lassen Sie sich
ohne großes Suchen direkt auf unseren Kanal leiten.

ie Kriegsgräberstätte wurde vor 60
Jahren eröffnet für die während des
Ersten und Zweiten Weltkrieges in
Norwegen gefallenen deutschen Soldaten.
Im Laufe von 15 Jahren nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges wurden hier die
sterblichen Überreste der Gefallenen von
mehr als 25 Friedhöfen zwischen Drammen,
Gol, Røros und Fredrikstad zusammengeführt. Mit mehr als 3.200 Grablegungen ist
Oslo-Alfaset der größte deutsche Soldatenfriedhof.
Es nahmen u.a. Vertreter der Veteranenkompanie und der Königlichen Garde
Norwegens, der Militärattaché der Bundesrepublik Deutschland und norwegische
und deutsche Gäste teil. Im Rahmen der
Gedenkfeier hielten Bischöfin Kari Veiteberg,
Militärpfarrer Bigadegeneral Knut Espen
Høidal und Pfarrer Sebastian Wilhelm einen
Gottesdienst.

Auszüge aus der Ansprache von Pfarrer
Sebastian Wilhelm:
„[…] 60 Jahre sind eine lange Spanne in
unserer schnelllebigen Zeit. […] Wen wundert es da, wenn manche sagen: „Jetzt muss
mal Schluss sein mit der Erinnerung an deutsche Schuld, Krieg und deren Opfer. Und immer weniger werden die, die widersprechen
und sagen: „Ich habe es doch erlebt“. Muss
denn nicht wirklich mal Schluss sein? Der
Boden, der Grund auf dem wir auf diesem
Friedhof stehen, sagt das Gegenteil! Gerade
weil immer weniger aus eigener Erfahrung
erzählen können, müssen wir die Erinnerung
lebendig halten. Weil sonst die Schrecken
vergessen, bagatellisiert, relativiert werden
oder gar verschwiegen. Wird aber etwas verschwiegen oder vergessen, kann man nichts
wieder gut machen, sondern läuft Gefahr,
die gleichen Fehler zu wiederholen.
Wie leicht könnte Krieg auch wieder schlei-
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chend zur „Politik mit anderen Mitteln“
werden? Wie leicht kann bei Rüstungsexporten nicht zuerst der wirtschaftliche Erfolg
gesehen werden? Wie leicht und schnell
kann wieder Waffenlieferungen und Kampfeinsätzen das Wort geredet werden? Es
braucht Orte und Zeiten, wo wir Zeugnisse
finden und Zeugnis abgelegen müssen.
[…]
60 Jahre sind eine lange Zeit – doch nicht
für jede und jeden. Nicht für die, deren
Angehörige im Schützengraben oder im
Bombenhagel gestorben sind; nicht für
die, die ihre Heimat verloren haben; nicht
für die, deren Familien in den Konzentrationslagern ermordet wurden, nicht für die,
die immer noch zu tausenden nach ihren
Angehörigen suchen, nicht für die, deren
Familiengeschichte durch Verlust eines
Vorfahren zerrissen ist, nicht für die, deren
Träume hier auf diesem oder jedem anderen
Soldatenfriedhof begraben sind, - Und nicht
für die, die heute auf unsere Verantwortung,
unseren Schutz und unsere Erinnerungen
angewiesen sind. Nicht für unsere Kinder,
unsere Enkel oder die, die noch kommen,
möge der Frieden weit über 60 Jahre, möge
der Frieden auf immer bewahrt bleiben.
[…]“

Schauen Sie sich die Fotoserie der
Gedenkveranstlatung an!

Kränze wurden niedergelegt. Foto: © Deutsche Botschaft Oslo
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Auszüge aus der Rede von Oslos Bischöfin
Kari Veiteberg
„[...] Jeg er glad for at representantar frå dei to landa
har samarbeida om å ta våre
på kirkegården og at vi i
dag saman og som allierte
kan markere dens 60-årige
historie her.
Dei som ligger gravlagt her, kommer fra
mange ulike steder, dei har svært ulik historie, men felles for dei alle og det må vi ikkje
gløyme at dei er barn av ei far og ei mor, og
har vore søsken til noen, kanskje sjølv også
foreldre, og har hatt venner.
Det er mange som har hatt noen som har
stått dei nær som ligg begrava her. For å ta
vare på det menneskeverdet som den nazistiske staten trua, er det viktig at krigens offer
har ein verdig gravplass her midt i byen.
I ei tid der nazisme og antisemittisme igjen
gjer seg gjeldande, i heile Europa og også i
Norge, er det viktig at vi markerer at begge
delar er noko som høyrer fortida til.
Den tyske teologen og motstandsmannen, ein av mange tyske som kjempa mot
nazismen, sa tidleg at kirka «berre den, som
ropar opp om forfølginga av jødane, har rett
til å synge gregoriansk.» „Nur wer für die Juden
schreit, darf gregorianisch singen“ (1938)
Han vart drepen på Hitlers ordre så seint
som i april 1945 og har i ettertid vore ein
viktig inspirasjonskjelde for teologar, også
for meg. Bonhoeffer kan stadig gi oss viktige
innsikter om korleis vi skal vere kyrkje når vi
kanskje igjen blir ein minoritet og korleis vi
skal yte motstand mot alt det som truer livet:
Både motstand og også hengivelse, faktisk.
[...]“
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Vorsicht im Gottesdienst!
Seit Ende Juni feiern wir wieder „normale“, also Präsenz-Gottesdienste. Doch nicht alles ist wieder so, wie wir
es kannten.

A

llein dieser Hinweis hätte noch ganz
zu Beginn des Jahres sehr große
Verwunderung und Irritation bewirkt.
Heute ist er „normal“. Wir freuen uns, dass wir
wieder (fast ganz) regulär zu Gottesdiensten
einladen können im gewohnten Rhythmus,
mindestens alle 14 Tage.
Von März bis Juni war eine besondere Zeit,
an die wir wohl noch lange denken werden.
Z.B. gab es in unserem Gemeindesaal noch
nie eine so lange Zeit ohne Gottesdienste.
Auch ist Ostern ohne Gottesdienst hoffentlich auch in Zukunft nichts, woran wir
uns gewöhnen müssen. Aber vielleicht
wollen wir uns an die neu gefundene Vielfalt
und die sich gegenseitig ergänzenden Formen gottesdienstlicher Gestaltungsmöglichkeiten gewöhnen? Ganz ohne Gottesdienste
war es ja auch gar nicht. Wir haben gelernt,
Gottesdienst kann auch digital, kann auch
zu Hause, kann auch ganz anders und kann
auch unter schwierigsten Bedingungen sein.
Dabei haben wir aber sicher auch erfahren,
was uns bei aller neu gefundener und digitaler Form dennoch fehlt: das Miteinander,
der „fremde“ Raum, das Hören der Anderen,
die Liturgie im Wechselgesang, das laut
gesprochene „Amen“ der Gemeinde, die
Gespräche danach. Digital und kreativ kann
eben nicht alles – und erst recht nicht alles
ersetzen.
Ganz bewusst haben wir in unseren digitalen Formaten auf bestimmte liturgische
Elemente (Wechselgesang, Glaubensbekenntnis und Vaterunser, Votum und Segen
…) verzichtet. Bestimmte Dinge haben
wir uns in der Tat aufgehoben, die wir nur
analog oder bei einem Präsenzgottesdienst
gestalten und teilen wollen. Wiederum
andere Teile wie Verkündigung, Auslegung
und Gesang haben wir gern auch digital zu
Ihnen „geschickt“. Selbst Gebetstexte haben

wir versandt und Sie eingeladen, diese
Gebete zu Hause nicht nur wahrzunehmen
oder zu lesen, sondern sie wirklich laut und,
wenn es geht, mit jemand anderem zusammen zu sprechen. Das gemeinsame Gebet
ist die kleinste Form der Andacht. Viele
Gemeindeglieder haben später berichtet,
dass sie zum ersten Mal oder zumindest seit
langem wieder einmal zu Hause laut ein
Gebet gesprochen haben. Das ist gut. Daher
wird es auch weiterhin immer wieder auch
digitale Angebote von uns geben.
Aber es tut gut, dass wir endlich auch wieder
zu Präsenzgottesdiensten einladen können.
Aber wie gesagt, etwas vorsichtig müssen
wir im Gottesdienst noch sein. Immer noch
müssen sich alle Teilnehmenden am Eingang
registrieren und die Hände desinfizieren.
Auch müssen wir den Mindestabstand
von einem Meter einhalten, können wegen
der gefährlichen Aerosolbildung nur ganz
wenig singen und können kein Abendmahl feiern.
Für das Kirchkaffee haben wir eine recht
fröhliche Variante gefunden: damit wir
nach dem Gottesdienst nicht weiter im Saal
bleiben, reicht eine Person den Kaffee aus
dem Küchenfenster nach draußen. Das
ist kommunikativ und im wahrsten Sinne
erfrischend. Noch! Wir hoffen, dass uns nicht
allzuviel Herbstregen den Kaffee zu sehr
verdünnt. Wenn es dann zunehmend kalt
wird, werden wir wohl noch ein paar neue
Ideen brauchen. Aber im Moment ist es gar
nicht so verkehrt, weil man beim Draußenstehen fast noch besser miteinander ins
Gespräch kommt, als wenn alle einen festen
Platz an der Kaffeetafel einnehmen.
Die Fähigkeit, aus der Not eine Tugend zu
machen, wird uns wohl noch etwas erhalten
bleiben müssen. (sw)
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Gemeindearbeit

aus
der

Gemeindeversammlung am 4. Oktober 2020

E

ndlich kann am 4. Oktober um 11.00
Uhr unsere seit dem 22. März verschobene Gemeindeversammlung stattfinden. Coronabedingt war der erste Termin
unmöglich geworden. Aber auch jetzt noch
gibt es bestimmte Vorsichtsmaßnahmen,
die wir beachten müssen (Hygiene, Abstand,
Registrierung der Teilnehmenden und begrenzte Anzahl der Anwesenden). Daher soll
es auch möglich sein, an der Versammlung
digital per Videokonferenz teilzunehmen.
Wichtig ist, dass Sie sich in jedem Falle
anmelden, sowohl für analoge als auch für
die digitale Teilnahme. Wenn Sie sich für die
digitale Teilnahme anmelden, geben Sie uns
bitte Ihne e-Mail-Adresse. Wir werden Ihnen
dann einige Tage vor der Versammlung
einen zoom-Link zusenden, den Sie am 4.
Oktober ab 10.45 Uhr öffnen können, um
an der Versammlung teilzunehmen. Da die
Technik immer zu Überraschungen neigt,
bitten wir Sie im Voraus um etwas Geduld
und Humor, falls etwas nicht sofort klappt.
Aufgrund der besonderen Umstände
und der digitalen Teilnahmemöglichkeit,
möchten wir die Versammlung so kurz
wie möglich halten. Daher wird es leider
weder eine Bewirtung noch ein kulturelles

Rahmenprogramm geben. Falls Sie bereits
im Voraus der Versammlung Fragen zu 2019,
zur derzeitigen Entwicklung oder zur weiteren Planung haben, können Sie diese gern
schon vorher mitteilen. Wenden Sie sich an
ein GKR-Mitglied oder an das Gemeindebüro.
Die Tagesordnung der Versammlung besteht
aus den bereits in der ersten Einladung
im Gemeindebrief vom Dezember 2019
genannten Punkten. Zusätzlich werden
wir aber auf die besonderen Umstände
in 2020 und auf die Planung kommender
Veranstaltungen blicken. Bereits seit Anfang
März können der Finanzbericht und der
Jahresbericht 2019 auf unserer Internetseite
eingesehen werden.

•
•
•

Bea Allzeit. Ich bin 37
Jahre alt und komme
eigentlich aus der wunderschönen Hansestadt
Rostock. 2009 begab ich
mich als Au Pair nach
Norwegen und konnte
mich nach Vollendung
meines Au Pair Jahres einfach nicht von Oslo
trennen. Die deutsche Gemeinde kannte ich
von dem jährlichen Weihnachtsmarkt und
Ende 2018 entschloss ich mich die Gemeinde noch besser kennenzulernen. Seitdem engagiere ich mich für die Kinderkirche
und helfe den Christkindlmarkt zu organisieren, was mir besonders viel Spaß bereitet.
Meine Stärken liegen in der Planung und
meiner Zielstrebigkeit, die ich gerne als
Mitglied im GKR nutzen möchte.
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Gunhild HeslaHalvorsen ist Norwegerin, hat Wirtschaft
und Jura studiert, mehrere Jahre in Österreich
gelebt und gearbeitet,
ist verheiratet und hat
eine Tochter. Sie ist zuletzt 2016 in den GKR gewählt worden und
möchte gern ihre Arbeit im GKR besonders
im Bereich Kinder und Familien fortsetzen.
Johannes Helm kam
1997 aus Schweden
nach Norwegen, ist
Physiker an der Uni Oslo,
alleinstehend, ist seit 18
Jahren im GKR und ist
Prädikant.
(sw)

Beginn um 11 Uhr im Haus der Gemeinde in Oslo
Eilert Sundts gate 37

Bitte anmelden! Damit alle die Möglichkeit haben teilzunehmen, ist es hilfreich für uns
zu wissen, wie voll es im Saal und in der Internet-Leitung wird.

Von Videokonferenzen, Pleiten und Pannen?

N

Finanzbericht als .pdf

Jahresbericht als .pdf

Geplante Tagesordnung:
•
•

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen

Begrüßung und Andacht
Erläuterungen zum Finanzbericht und zur aktuellen Haushaltslage. Da der Jahresbericht bereits seit 6 Monate einsehbar ist, wird er nicht weiter vorgestellt. Es besteht
aber die Möglichkeit, Fragen zum Jahresbericht zu stellen.
Aktuelles und kommendes Gemeindeleben: Gottesdienstplanung und -Gestalt,
Christkindlesmarkt, Kinderkirche
Termine und Planung zum Pfarrerwechsel
Wahlen zum GKR. Es stehen eine Neuwahl und zwei Wiederwahlen an. Die Kandidaten stellen sich vor:

icht allen ist der Umgang mit den
digitalen Medien ein Leichtes. Wie
geht das nur mit dem Skypen, wie
schaltet man sich zu einer Videokonferenz
zu? Und wenn man schließlich verbunden
ist, geht auf einmal das Mikrofon nicht, man
hat kein Kamerabild oder strauchelt mit
anderen Kleinigkeiten, die das eigentliche
Gespräch dann zunichte machen.
Haben Sie sich bei der Beschreibung
wiedererkannt? Sprechen Sie Ihre Freunde
oder Familie an, damit sie Ihnen helfen können!

Oder kennen Sie jemanden, der Hilfe braucht? Bieten Sie sie jenen an, die so gerne
in Kontakt bleiben wollen und an diesen
“Kleinigkeiten” scheitern.
Vielleicht können Sie ja die Gemeindeversammlung gemeinschaftlich am Bildschirm
mitverfolgen und die Stolpersteine rund um
das digitale Miteinander beiseite räumen.
(cll)
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Außengemeinden
Rückblick & Termine
Erster Gottesdienst nach der Corona-Zwangspause in Malvik

A

m 13. Juni traf sich die
Gemeinde aus Trondheim zu
einem ersten Gottesdienst.
Peggy Zinke berichtet begeistert:
„Zwei Bilder sagen mehr als Tausend
Worte: Wir hatten heute bei herrlichem Sonnenschein einen wunder-

schönen Sommergottesdienst mit
Pfr. Matthias Alpermann in Malvik
neben der Kirche und haben anschliessend noch lange im Schatten
beim „Kirchencafe“ zusammen
gesessen. „

Fredrikstad
Gottesdienst zum 1. Advent, 29.11.2020
um 17.00 Uhr in der Gamle Glemmen
Kirke (gamle kirkevei 103c) mit Pfarrer
Sebastian Wilhelm.
Die Gamle Glemmen Kirke ist eine der
ältesten Kirchen Norwegens. Ihre sehr
schlichte, kompakte Bauart, die im Advent
aufgestellten lebensgroßen Krippenfiguren

und der Klang
der Orgel sorgen in diesem
Gottesdienst
für einen
besonders
adventlichen
Rahmen.

Gamle G

lemmen

Kirke

Trondheim
Gottesdienst im Nidarosdom am
11. Oktober, 16.00 Uhr, mit Pfarrer Sebastian Wilhelm
6. Dezember, 16.00 Uhr

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen
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Seit 40 Jahren Kantor der deutschen Gemeinde in Trondheim: Organist Øyvind Kåre Pettersen
Von Marit Böttcher

Ø

yvind Kåre, wir kennen
dich als profilierten
Trondheimer Organisten.
Du bist seit mehreren Jahrzehnten als Organist und Chorleiter
tätig. Wir denken an Deine Solokonzerte, z.B. zur Einweihung
der neuen Orgel in der katholischen St. Olav Domkirche von
Trondheim wie auch an deine
Konzertserien in der historischen Hospitalskirche und deine Teilnahme
am Trondheimer Orgelfestival.
Auch als Lehrer einer jungen Generation
von Organisten hast du dich bemerkbar
gemacht, u.a. des jetzigen Domorganisten
Magne H. Draagen.
Neben deinem Wirken als Kantor der Lademoen Kirche bist du während der Jahre auch
als Organist am Nidarosdom tätig gewesen,
wohlbekannt wegen seiner prachtvollen
Wagner- Barockorgel, der neurestaurierten
Steinmeyer-Orgel sowie der Chororgel
aus der Werkstadt der Gebr. Torkildsen. Es
stimmt schon: wenn du spielst, möchte man
dir lange zuhören.
Die Deutsche Gemeinde in Trondheim
erfreut sich schon seit vielen Jahren deines
musikalischen Könnens und deiner Mitgestaltung der Gottesdienste – mit einem
großen Repertoire neuerer und älterer Orgelstücke. Die Musik hält den Gottesdienst
zusammen. Die geliebten und feierlichen
Lieder erklingen zu den Festtagsgottesdiensten. Wie schön ist es, in der Adventszeit
„Mach hoch die Tür“ gemeinsam zu singen.
Und dann ist auch schon bald die Zeit für
„Alle Jahre wieder“ gekommen.
Wir haben viele schöne musikalische
Momente miteinander erleben können. Du
gibst uns Sicherheit, wenn du Choräle und
Liturgie auf deutsch singst und begleitest.

Das bedeutet der Gemeinde
sehr viel, und du hast damit
wohl auch zum Fortbestand
der deutschen Gemeinde
beigetragen.
Gudrun und Christian Rülcker,
die seit über 50 Jahren in
Trondheim leben und noch aktiv
mitwirken, erinnern sich, wie du
schon als Schüler des damaligen
Domorganisten Ludvig Nielsen
als 16- Jähriger angefangen hast, die Gemeinde an der Orgel zu unterstützen.
Seit dem Jahre 1979 hast du die Stellung
als Organist und Vorsänger gehalten und
im Laufe der Jahre mit einer langen Reihe
von deutschen Auslandspfarrern zusammengearbeitet.
Hilfreich für die Verständigung waren dabei
auch deine guten
Deutschkenntnisse.
Dafür sind wir dir
alle sehr dankbar
und freuen uns,
dich bald beim
nächsten GottesHistorische Wagner-Orgel im
dienst wiederzuNidarosdom, 1741
hören.
1978 -1993 Pfr. Gerhard Heilmann
1993 - 2000 Pfr. Hanna und Heiner Mausehund
2000 -2006 Pfr. Dagmar und Manfred Jetter
2006 – 2015 Pfr. Friedbert Baur
seit 2015 (bis 2021) Pfr. Sebastian Wilhelm
sowie Pfr. Matthias Alpermann und Pfr. Jörg
Kunzendorf aus Trondheim
Wir freuen uns auf die nächsten 40 Jahre!
Lieber Øyvind Kåre, viel Glück und viel
Segen auf all deinen Wegen.
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit
und weiterhin alles Gute.
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Teestube: die nettesten Gespräche für Au-pairs,

Studenten, Praktikanten
Von Susanne Liese

W
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Konfitreff

Endlich gibt es wieder Termine: Gottesdienste, Veranstaltungen, Angebote, Treffen,
etc.! So sehr uns das einerseits freut, so dürfen wir andererseits zwei Dinge nicht vergessen:
1. Noch immer müssen wir vorsichtig sein und Abstände und Hygieneregeln einhalten.
2. Sämtliche Planungen passen sich den aktuellen Entwicklungen
an und unterliegen daher dem Vorbehalt, dass kurzfristige Änderungen jederzeit möglich sind. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere
Internetseite für aktuelle Informationen. Sie können uns auch jederzeit
eine E-mail schicken oder im Büro anrufen! Wir freuen uns, mit Ihnen zu
reden!

Hier geht es direkt zum
aktuellen Kalender

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen

o gibt es den besten Ausblick
Oslos? Natürlich am Grefsenkollen.
Wo gibt es den schönsten Strand
der Stadt? Natürlich auf Bygdøy. Und wo
findet man den besten Tee und die nettesten Gespräche? Natürlich jeden Monat bei
unserer Teestube.
In der Teestube treffen sich deutschsprachige Aupairs, Austausch-Studenten,
Doktoranden und alle anderen, die Lust
auf eine gute Tasse Tee haben. Es ist also
ein ziemlich bunte Mischung - nicht nur an
Teeblättern sondern auch an Teilnehmern
- aber einiges haben wir doch alle gemeinsam. Die meisten sind erst seit kurzem in
Norwegen und oft ist der Aufenthalt im hohen Norden auf ein Jahr, ein Semester oder
vielleicht auch nur auf ein paar Monate begrenzt. Für uns alle ist das Abenteuer Norwegen eine sehr spannende Zeit mit vielen neuen Eindrücken und da ist es schön,
wenn man sich mit anderen austauschen,
sich gegenseitig Tipps geben und einfach
mal wieder deutsch reden kann. Genau
das machen wir in der Teestube. Immer am

Nächs te T
reffen
16. Oktobe
r
20. N o vem
ber
18. Dezem
ber
jeweils um
19.00 Uhr

vorletzten Freitag
im Monat treffen wir uns, quatschen,
trinken Tee, veranstalten Spieleabende, kochen oder grillen gemeinsam. Für viele wird
die Teestube schnell zu einem festen Termin
im Kalender. Manche kommen auch nur ab
und zu mal und einigen gefällt es hier so
gut, dass sie noch häufiger kommen wollen
und sich z.B. der Yogagruppe oder dem Chor
anschließen.
In diesem Sommer blieb natürlich auch
unsere Teestube nicht von den CoronaMaßnahmen verschont und von März bis
Juli mussten wir pausieren. Als es dann nach
den Sommerferien wieder losgehen sollte,
hatte ich etwas Sorge, ob denn in diesem
Jahr überhaupt jemand zum Studium oder
als Aupair nach Oslo und zu unserer Teestube kommt. Bei unserer ersten Teestube im
August konnten wir diese Frage zu zehnt
mit einem deutlichen ‘Ja!’ beantworten. Und
es sind noch Teetassen übrig. Wenn ihr also
Lust habt, die Teestube einmal kennen zu
lernen, kommt vorbei.

S

ehr gern vermeide ich bei den Konfis
den Begriff „-Unterricht“ und sage
lieber „Konfitreff“. Auch bitte ich die
Konfirmandinnen und Konfirmanden, sich
nicht wie in der Schule zu melden, sondern
versuche Themen und Impulse zu setzen
oder aufzugreifen, dass wir miteinander
ins Gespräch kommen. Das Thema zur Zeit
lautet „Nach Gott fragen“. Manchmal ist
das eigene Fragenstellen wichtiger, als die
Antworten von anderen. Die Fragen aus
dem letzten Treffen: Woraus besteht Gott?
Ist Gott eine Person? Ist Gott sauer, wenn wir
Fehler machen? Hat Gott die Welt wirklich

erschaffen oder waren es die Naturgesetze?
Wo wohnt Gott? Kann man Witze über oder
mit Gott machen?
Die Konfirmation konnte wegen des Lockdown nicht zu Pfingsten stattfinden. Da
wären wir 8 KonfirmandInnen gewesen. Inzwischen sind zwei Konfis umgezogen und
eine möchte erst zum nächsten Pfingstfest
konfirmiert werden. So wie die inzwischen
neu dazugekommenen drei KonfirmandInnen. 5 Konfirmandinnen bereiten sich derzeit auf die Konfirmation am 18. Oktober
vor. Das wird sicher ein strahlendes Fest.
(sw)

Vormittagstreff – mit zu den Erzvätern oder -Müttern

A

uch der Vormittagstreff hat im Frühjahr
mehrere Monate aussetzen müssen.
Das war nicht schön. Brief-, Telefonund E-Mail-Kontakt konnten zwar die Atmosphäre der Treffen nicht ersetzen, sorgten
aber dennoch für „gute Verbindung“. Seit
Sommer findet der Vormittagstreff wieder
statt. Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehören
zwar noch immer, dass wir das Lunch nicht als
Büfett teilen, sondern alle ihre eigene Verpflegung mitbringen und dass wir auf Abstand
bleiben. Das tut der Fröhlichkeit, die schon
damit beginnt, dass wir eher wie eine Kindergruppe gemeinsam zum Händewaschen
gehen, bevor wir die Matpakke herausholen,
keinen Abbruch. Vormittagstreff hält eben
jung – wofür sicher auch das viele Lachen
miteinander sorgt. Zur „neu entdeckten“ Jugend passt sicher auch, dass wir Geschichten
erzählen und hören. Zur Zeit zu den Erzvätern
und -Müttern des Alten Testaments.
Digitale Hilfe zu „zoom-Vormittagstreff“
An den Vormittagstreffs können Sie ganz
real oder auch digital teilnehmen – von
Zuhause aus am Computer. Wer also einen zu
weiten Weg hat oder gar nicht in Oslo wohnt
oder wer wegen Corona noch vorsichtig sein
möchte, muss auf den Vormittagstreff nicht

verzichten. Sie brauchen nur einen Computer
- und nach Möglichkeit eine Kanne Kaffe und
etwas Kuchen.
Wie geht die digitale Teilnahme? Bitte lassen
Sie sich bei der technischen (sehr einfachen)
Einrichtung von Ihren Kindern, Enkeln, Nachbarn oder Freunden helfen. Die können auch
beim ersten oder zweiten Mal dabei oder in
Ihrer Nähe sein und helfen, dass alles klappt.
Wenn sie digital teilnehmen möchten,
geben Sie uns bitte ein paar Tage vorher im
Gemeindebüro Bescheid. Dann können wir
Ihnen vor dem Vormittagstreff eine E-Mail
senden mit einer besonderen Einladung. Das
Besondere an der Einladung ist ein sogenannter Link (eine Verbindung), den Sie am
Tag des Vormittagstreffs ab 11.45 anklicken
müssen. Dann öffnen sich auf Ihrem Computerbildschirm nacheinander ein paar kleine
Fensterchen, die Sie fragen, ob Sie an einem
sogenannten „zoom-meeting“ teilnehmen
möchten. Das ist unsere Einladung, die Sie
mit „Ja“ bestätigen müssen. An Ihrem Computer müssen Sie den Ton (damit Sie uns hören
können), die Kamera und das Mikrofon (damit
wir Sie hören und sehen können) aktivieren.
Und schon sitzen wir zusammen im Vormittagstreff. Vergessen Sie Kaffee und Kuchen
auch nicht vor dem Bildschirm! (sw)
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„Der Mund ist auch zum Singen da, ....“
Gemeindechor DeKO trifft sich wieder
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Yoga in der Gemeinde: sich und anderen etwas Gutes tun!
Von Katarzyna Paul

Mit dem Unkostenbeitrag für die Yoga-Teilnahme unterstützen Sie direkt soziale Projekte und
Einrichtungen. Yoga-Leiterin Katarzyina verzichtet auf ein Honorar und lässt der Gemeinde die
Yoga-Beiträge als Spende zukommen. An dieser Stelle: DANKE, Katarzyna!
In 2020 werden die Yoga-Beiträge zu 100% an die SOS barnebyer weiter gereicht. (cll)

S

Nächs te T

N

reffen
ist auch in meije den Mo
ntag
ner zahnärztum 17.00
Uhr
bi
tte anmel
lichen Arbeit
den :)
mit traumatisierten Patienten sehr wichtig. In ein paar

wird auch in der kommenden Zeit September - Dezember angeboten. Nach vielen
wunderschönen Yogastunden in Osloer
Parks kehren wir wieder in den Gemeindesaal zurück. Dort gibt es genug Platz,
um die entsprechenden coronabedingten
Verhaltungsregeln zu beachten. Eine Einheit
dauert 75 min und kostet 100 kr, die direkt
an die Gemeinde gevippst werden.

Wochen werde ich nach vielen hunderten
Stunden der Fachausbildung mein Examen
auf dem Gebiet Mindful Yoga ablegen. Es
ist eine Richtung in der Yogapraxis, die ein
meditatives Training beinhaltet. Es beruhigt
den Geist, fährt Stress herunter und kräftigt
dadurch unser Immunsystem. Besonders
jetzt - in der oft nicht einfachen Winter- und
Coronazeit, brauchen wir diese gestärkte
Vertrauheit mit unserem Körper und die
Einheit von Körper und Geist.
Herzlich willkommen!
WICHTIG: bitte eigene Yogamatte mitbringen und sich gerne montags ab 8.00 Uhr mit
einer kurzen SMS anmelden unter 91388727.

ach einer Sommerpause im Juli/
August biete ich wieder die Yogastunden in der Gemeinde an. Seit
Ende April haben wir uns immer montags
um 17.00 Uhr getroffen und dieser Termin
Nächste Proben
g
je den Donnersta
r
Uh
0
.0
19
um

aßen die SängerInnen vor März
2020 auf maximal einem Meter
Abstand, fassten sich bei manchen
Übungen an durch Klatschen, Halten,
Anlehnen – so sitzen sie nun mindestens
zwei Meter zu den Seiten und rund vier
Meter nach vorne voneinander entfernt. Die
Fenster sind fast durchgehend zwecks guter
Durchlüftung geöffnet. Die SängerInnen fassen sich nicht mehr an und tragen Masken.
Für Chorleiterin Carina ermöglicht das zwar
nur wenig Spielraum für eine Rückmeldung
zu korrekter Mund- und Kieferstellung, ist
aber immerhin das Beste, was wir unter Einhaltung der Infektionsschutzregeln als Chor
erfahren dürfen. Denn: es geht nichts über
das richtige, echte gemeinsame Singen!
Auch wenn wir Online-Proben abgehalten
und digitale Chorauftritte aus den Wohnzimmern der SängerInnen ermöglicht haben,
so kann alle Technik nicht das wirkliche
Miteinander ersetzen.
Seit Ende August finden daher die Proben
unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt. Und man darf sich fragen:
für was wird da eigentlich geprobt, wenn es
doch keine Auftritte geben darf?

Nicht das Ziel ist die
Antwort, sondern der Weg:
es geht um das gemeinsame Singerlebnis,
um Stimmbildung und Erarbeitung mehrstimmigen Gesangs und nicht zuletzt um
das Zusammenkommen und – auf Abstand
– miteinander ins Gespräch kommen.
Und es gibt sie übrigens doch, die Auftritte, die uns anstacheln und motivieren! So
haben wir im September ein Lied für das
Grußvideo der Deutschen Botschaft Oslo zu
30 Jahre Wiedervereinigung eingesungen
(das Video ist ab dem 3.10.2020 auf unserer
Internetseite zu finden). Aktuell arbeiten
wir an einer kleinen eigenen Videoproduktion, zu der wir noch nicht so viel verraten
wollen. Nur soviel: es geht um eine kleine
Überraschung für alle Geburtstagskinder.
Und geplant ist ein echter Live-Auftritt
zum 1. Advent, der voraussichtlich vor dem
Gemeindehaus stattfinden kann. Schließlich
lädt der Chor zum Adventsabend am 10. Dezember zum Mitsummen und Weihnachtslieder-Quiz ein.
Lust dabei zu sein? Einstieg jederzeit möglich, Vorkenntnisse sind keine erforderlich.
Jeden Donnerstag, 19.00 bis 21.00 Uhr. (cll)

Meine Klassen sind für alle zugänglich. Der
Umfang und Schwierigkeitsgrad werden
der körperlichen und der gesundheitlichen
Verfassung angepasst. Ich bilde mich stetig
auf dem Gebiet Body-Mind Arbeit weiter.
MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction

Tel. 22441643 / pfarrerwilhelm@deutschegemeinde.no

Konfi-Treff, jeden Donnerstag 15 Uhr
Termine: 1., 8., 15., 22., 29. Oktober, 5., 12., 19., 26. November
Anmeldung und weitere Informationen bei Pfarrer S. Wilhelm,
Gemeinsam singen und mehrstimmige Literatur aller Epochen
und Stile erarbeiten. Stimmbildung. Regelmäßige Auftritte und
Geselligkeit.
I.d.R. jeden Donnerstag von 19-21 Uhr.
Termine: 1., 8., 15., 22., 29. Oktober, 5., 12., 19., 26. November

Vormittagstreff
Konfirmandenkurs

Chor

Kontakt: Katarzyna Paul (91388727)
Bitte vorher anmelden!

Einstieg jederzeit möglich. Unkostenbeitrag je Einheit kr .100
I.d.R. jeden Montag von 17-18.30 Uhr
Termine: 5., 12., 19., 26. Oktober, 2., 9., 16., 23., 30. November

Kontaktperson: Matthias Becker, Tel. 69315417

Aus aktuellem Anlass gelten sämtliche Termine unter Vorbehalt und können sich kurzfristig ändern! Bitte schauen Sie daher auf unsere Internetseite www.deutschegemeinde.no für aktuelle Termine bzw. Terminänderungen oder kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder E-Mail.

Sonntag, 29. November, 17 Uhr, Gottesdienst in der Gamle Glemmen Kirke (Gamle Kirkevei 103c)

Herzlich willkommen – auch zum Kirchkaffee im Waisenhaus nach
jedem Gottesdienst!

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen

Fredrikstad

Trondheim

Sonntag, 11. Oktober, 16 Uhr, Gottesdienst im Nidarosdom
Sonntag, 6. Dezember, 16 Uhr, Gottesdienst im Nidarosdom

Gottesdienste, Kinderkirche und Hauskreis.
Kontaktperson: Pastor Matthias Alpermann,
Tel. 98691890

Kontakt: https://www.facebook.com/groups/150100195030429/
Susanne Liese (susanne.liese@gmx.de)
Pfr. Wilhelm (pfarrerwilhelm@deutschegemeinde.no)

Treffpunkt für Aupairs und junge Leute ab 18 Jahren,
I.d.R. am 3. Freitag im Monat von 19-21 Uhr.
Termine: 16. Oktober, 20. November, 18. Dezember

Termine Außengemeinden

Yoga

Teestube

Kontakt: Pfarrer S. Wilhelm, Tel. 22441643
pfarrerwilhelm@deutschegemeinde.no

Für das mittlere Alter und Senioren: gemütlicher Austausch über
ein Thema. An einem Donnerstag im Monat, von 12–14.30 Uhr im
Gemeindesaal.
Termine: 8. Oktober, 5. November, 3. Dezember

Gemeindebrief 2 – 20

Einstieg jederzeit und ohne Vorkenntnisse möglich
Kontakt: Carina Lasch Lind (carina@mauser.pt)

Kontakt/Information Gemeindebüro,
Tel. 22441643 / kontor@deutschegemeinde.no

Über weitere Mitarbeiter freuen wir uns!
Kontakt: Pfr. Sebastian Wilhelm

Krabbelgruppe: singen, spielen, klatschen und sich austauschen.
Derzeit gibt es keine festen Termine.

Kinderkirche zeitgleich mit dem Erwachsenengottesdienst,
nicht in den Schulferien (siehe Gottesdienstübersicht oben)
Kindertag am 31. Oktober, 11-14 Uhr zu ReformationsHalloween
Laternenumzug am 11. November, 18-19 Uhr zu St. Martin

Kontakt/ Information Pfarrer Sebastian Wilhelm,
Tel. 22441643 / pfarrerwilhelm@deutschegemeinde.no

Gebetskreis für die Gemeinde
Interesse an einem Hauskreis? Bitte melden.

Link zu unserem Kalender

Den Link zu den Video-Andachten finden Sie auf unserer Internetseite www.deutschegemeinde.no und auf unserem YouTubeKanal.

Anschließend Kirchkafé vor dem
Gemeindehaus, durch das Küchenfenster

Die Präsenz-Gottesdienste unterliegen den Auflagen zur Infektionsprävention

jeweils abrufbar ab
Sonntag, 27. September, 11 Uhr, Andachtswort für die Woche
Sonntag, 25. Oktober, 11 Uhr, Andachtswort für die Woche
Sonntag, 29. November, 11 Uhr, Andachtswort für die Woche

Sonntag, 4. Okrober 11 Uhr, Andacht & Gemeindeversammlung
Sonntag, 18. Oktober, 11 Uhr, Gottesdienst Konfirmation
Sonntag, 1. November, 11 Uhr, Gottesdienst
Sonntag, 15. November, 11 Uhr, Gottesdienst Volkstrauertag
(s. S. 19)
Sonntag, 22. November, 11 Uhr, Gottesdienst Ewigkeitssonntag
(s. S. 19)
Sonntag, 29. November, 11 Uhr, Gottesdienst 1. Advent &
Christkindlesmarkt

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen

Kinder

Gemeindeabende

OnlineAndachten

in Oslo

PräsenzGottesdienste

weitere Information: www.deutschegemeinde.no

Gemeindehaus in der Eilert Sundts gate 37, 0259 Oslo

mail: kontor@deutschegemeinde.no

Termine in Oslo

Tel. 22441643

Treffpunkte
in der Evangelischen Gemeinde
deutscher Sprache in Norwegen

16
Gemeindebrief 2 – 20

17

18

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen

Termine inchronologisch
Oslo
Oktober

Donnerstag, 1.10.
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Sonntag, 4.10. 11 Uhr,
Präsenz-Gottesdienst & Gemeindeversammlung
Montag, 5.10., 17 Uhr, Yoga
Donnerstag, 8.10.
12-14.30 Uhr, Vormittagstreff
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Montag, 12.10., 17 Uhr, Yoga
Donnerstag, 15.10.
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Freitag, 16.10., 19 Uhr, Teestube
Sonntag, 18.10., 11 Uhr, Präsenz-Gottesdienst Konfirmation
Montag, 19.10., 17 Uhr, Yoga
Donnerstag, 22.10.
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Montag, 26.10., 17 Uhr, Yoga
Donnerstag, 29.10.
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Samstag, 31.10., 18 Uhr, Kindertag Reformations-Halloween
l
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Termine und Zeite
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emeinde.no.
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November

Sonntag, 1.11. 11 Uhr,
Präsensz-Gottesdienst
Montag, 2.11., 17 Uhr,
Yoga
Donnerstag, 5.11.
12-14.30 Uhr, Vormittagstreff
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Montag, 9.11., 17 Uhr, Yoga
Mittwoch, 11.11., 18 Uhr St. Martins-Umzug
Donnerstag, 12.11.
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Sonntag, 15.11., 11 Uhr, Präsenz-Gottesdienst Volkstrauertag
Montag, 16.11., 17 Uhr, Yoga
Donnerstag, 19.11.
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Freitag, 20.11., 19 Uhr Teestube
Sonntag, 22.11., 11 Uhr PräsenzGottesdienst Ewigkeitssonntag
Montag, 23.11., 17 Uhr, Yoga
Donnerstag, 26.11.
15 Uhr, Konfi-Treffen
19 Uhr, DeKO Chorprobe
Sonntag, 29.11.
11 Uhr, Präsenz-Gottesdienst 1. Advent
12-14 Uhr, Christkindlesmarkt
Montag, 30.11., 17 Uhr Yoga
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Nächste besondere Gottesdienste
Volkstrauertag 15.11.
Anlässlich dieses Gedenktages
Es ist leider im Moment noch
nicht absehbar, ob wir wie in
laden wir zu einem ökumeden letzten Jahren einen Bus
nischen Gottesdienst ein. Im
Anschluss an den Gottesdienst
zu den Gedenkorten einsetzen
wird es auf dem Soldatenkönnen oder ob die Gedenkfriedhof Alfaset und an der
veranstaltungen in Alfaset und
Grini in diesem Jahr wegen
Gedenkstätte des ehemaligen
der Corona-Umstände digital
Konzentrationslagers Grini
Gedenkveranstaltungen
Foto: © Deutsche Botschaft Oslo umgesetzt werden müssen.
Bitte informieren Sie sich auf
zusammen mit dem Botschafter
unserer Internetseite oder der Internetseite
und dem Militärattaché der Bundesrepublik,
Vertretern der Veteranenkompanie und der
der Deutschen Botschaft Oslo.
Königlichen Garde Norwegens geben.

Ewigkeitssonntag 22.11.
Bevor wir mit dem ersten
Advent in ein neues Kirchenjahr gehen, steht im deutschen
Kirchenjahr der Ewigkeitssonntag als letzter Sonntag im Kirchenjahr. Die Hoffnung auf das
„kommende Licht des Lebens“
verbindet ihn mit dem Advent.
Auch unser Gedenken an die Angehörigen
und Freunde, die wir verabschieden mussten

H

alloween-Reformationsfest, 31.10.
um18.00 Uhr

Am 31. Oktober ist es wieder soweit
– Was jetzt? Ist Halloween? Ist Reformationstag? Wer hämmert da an
die Tür? Waren es nicht 95 süß-saure
Thesen? Oder waren es Gruselgeschichten, die der Reformator ein für
alle Mal beenden wollte? Was war so
gruselig in der mittelalterlichen Kir-

und an die wir am Ewigkeitssonntag besonders denken,
steht in der Hoffnung, die mit
dem kommenden Advent
sachte und mit einem ersten
Lichtschein beginnt. Seien Sie
herzlich eingeladen zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag.

che vor Luther? Warum sagte Luther schon
vor 500 Jahren: „Lasst Euch von niemandem
Angst machen“! Und warum machen wir uns
heute gegenseitig wieder Angst?
Lasst uns zusammen ein HalloweenReformationsfest feiern, bei dem
wir im wahrsten Sinne auf die
Suche gehen. Eines steht schon von
Anfang an fest, bei unserem Fest
braucht keiner Angst zu haben!
Wir wollen eine kleine Wanderung

20
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machen, auf der wir zu den oben genannten
Fragen Antworten, Spiele, Süßigkeiten und
sogar „Leute von Früher“ (z.B. Luther an der
Kirchentür) treffen.
Wir treffen uns am 31.10. um 18.00 Uhr vor
dem Gemeindehaus. Dann wandern wir ca.
60 Min durch die Nachbarschaft, spielen,
hören zwei Geschichten, treffen an der
Kirchentür Luther, plündern eine Pinata
und lassen uns von nichts und niemandem
erschrecken.
Bitte bringt Eure Eltern mit, die Euch und
uns begleiten. Auch bei schlechtem Wetter
werden wir wegen der Corona-Maßnahmen
NICHT in den Saal oder die Kirche gehen
und unter freiem Himmel bleiben.

S

t. Martins – Laternenumzug, 11.11.
um 18.00 Uhr

„… als Martin später immer wieder an den
Abend mit dem geteilten Mantel dachte,
ging ihm Eines nicht mehr aus dem Sinn: die
leuchtenden Augen des
Bettlers. Viele
Augen haben
auch später
immer wieder
geleuchtet,
als Martin
Bischof
wurde. Auch
dann fand
er immer wieder Zeit
und Wege, zu den Kindern zu gehen, ihnen
Geschichten zu erzählen und mit ihnen
zusammen Essen und Trinken zu teilen. Als
Martin dann nach langer Zeit starb, nannten
die Kinder (und Erwachsenen) ihn Sankt
Martin. Und sie beschlossen, sich jedes Jahr
an seinem Tag zu treffen und an ihn zu denken. Dabei sollte es nicht traurig zugehen,
sondern fröhlich. So fröhlich, wie es mit
Martin immer war. Und deshalb brachten sie
Laternen mit. Sie leuchten hell und fröhlich
und ihr Licht gibt Wärme wie ein Mantel.“
Bringt zum St. Martins-Laternenumzug Eure

Gemeindebrief 3 – 20

bunten, fröhlichen Laternen (und Eltern)
mit. Wir treffen uns um 18.00 Uhr vor dem
Gemeindehaus. Beim Umzug wollen wir
von St. Martin singen. Dabei müsst Ihr Euren
Eltern helfen, die sind das Singen mit Laternen nicht mehr so gewohnt. Aber es klappt
bestimmt – auch mit dem Wetter!

V

iele Nikoläuse am 6. Dezember, Uhrzeit wird noch mitgeteilt

Der Nikolausbrauch ist hier in Norwegen
nicht ganz so verbreitet – haben
uns jedenfalls
unsere Nachbarn
rund um das
Gemeindehaus
gesagt. Na, da
können wir uns
ja am 6. Dezember treffen, uns
als kleine (und
große) Nikoläuse verkleiden
und kleine Nikolausüberraschungen an die
Türklinken in der Umgebung (oder in Eurer
Nachbarschaft) verteilen. Die Überraschungen müssen wir natürlich erst „zusammenpacken“ und etwas verzieren. Und dann
müssen wir noch eine norwegischsprachige
Nikolausgeschichte mit hineinlegen – und
dann geht’s aber los! Es wäre gut, wenn auch
ein paar Nikolauseltern mit dabei sind, damit
sich kein Nikoläuschen verläuft oder nicht an
die Klinke kommt. (sw)
... und eine kleine digitale Überraschung
Bitte scannt (mit Hilfe
eurer Eltern) diesen
QR-Code und hört
gut zu! Es geht um
eine Aufgabe und
eine abzuholende
Überraschung.
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So können Sie uns unterstützen: die søndagsskole

S

eit März waren unsere Angebote für
Kinder stark heruntergefahren. Wir
haben versucht auf digitaler Ebene
Bastelanregungen zu geben und es gab
vorgelesene Geschichten auf Video.
Wie auf diesen Seiten zu sehen ist, hat sich
das seit September sehr geändert. Wir haben wieder Angebote für Kinder und Familien im Programm, die fast ausschließlich
im Freien stattfinden und dennoch Inhalte
aufgreifen und mit Aktivitäten verbinden.
Wenn Sie gerne an den fast immer kostenlosen Veranstaltungen teilnehmen und Ihr
Kind zur „søndagsskole“ anmelden, ermöglichen Sie damit unserer Gemeinde einen
jährlichen finanziellen
Zuschuss der norwegischen Kirche, mit
welchem wir unser
Anmeldeformular

Angebot für Kinder nicht nur weiterführen,
sondern auch ausbauen können. Dazu zählen die Kinderkirche im Gottesdienst, aber
auch die Kindertage (Erntedank, Halloween,
Nikolaus, Fasching usw.).
Mit einem jährlichen Beitrag von kr 50,unter Angabe des Kindsnamens, Geburtsdatum und Anschrift ist Ihr Kind angemeldet
und kann von unserem Kinderangebot
profitieren.
Die Anmeldung ist formlos und jederzeit
möglich, muss aber in jedem Jahr neu erfolgen. Mit der Anmeldung erbitten wir die
Beitragszahlung von kr 50,- (per Vipps oder
Banküberweisung).
Sie können das Formular über den QR-link
herunterladen oder eine formlose E-Mail
(Kindsname, Geburtsdatum, Anschrift) senden an kontor@deutschegemeinde.no. (cll)
DANKE!

søndagsskole

Erhalten Sie unseren digitalen Gemeindebrief,
den Gemeind[e-]brief?

N

ein? Dann einfach eine kurze
E-mail an uns schreiben mit der
Bitte um Aufnahme in den Verteiler
(kontor@deutschegemeinde.no).
Oder scannen Sie den QR-Code, dann
können Sie sich sofort selbst eintragen. (cll)
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Christkindlesmarkt?
Kleine Christkindlesmärktchen!
W
er den Christkindlesmarkt aus den
letzten Jahren kennt, ahnt es bereits
schon längst: in diesem Jahr wird
er in dieser Form nicht stattfinden können.
Zu groß wäre das Gedränge, die Möglichkeit
Abstand zu halten fast unmöglich.

Also alles absagen? Es in das entschuldigende Gewand von Covid-19 kleiden oder Mut zu
neuen Ideen und Wegen aufbringen?
Wir haben uns für letzteres entschieden. Für
einen Christkindlesmarkt 2.0 oder „den kleinen Christkindlesmarkt“, der sich gleich über
mehrere Termine erstreckt.
ERSTER TEIL: Christkindlesmarkt
Am ersten Advent, den 29. November werden wir zunächst gemeinsam den AdventsGottesdienst feiern, der uns in die richtige
Adventsstimmung versetzen soll. Im direkten
Anschluss beginnt der Christkindlesmarkt,
Teil 1: im Außenbereich vor dem Gemeindehaus werden ein paar
Kleinigkeiten für das leibliche
Wohl angeboten. Geplant
sind Bratwürste, Popcorn,
Glögg, Kaffee und Tee. Bei der
Tombola locken teils kostbare
Gewinne (in diesem Jahr
gewinnt sogar jedes Los!). Im
Gemeindesaal stehen wenige ausgewählte
Verkaufsstände.
Wir werden auf ausreichend Desinfektionsmittel und –gelegenheit achten. Die Abstände
müssen drinnen wie draußen eingehalten werden. Wir werden – wie in den Gottesdiensten
auch – alle Besucher namentlich mit Kontaktdaten erfassen und die Liste nach zehn Tagen
vernichten.
Mit ein paar Pavillons sorgen wir für Unterstand im Falle von Niederschlag. Außerdem
richten wir ein paar Sitzgelegenheiten ein.

Das ist der Plan nach derzeitigem Stand.
Vieles kann sich bis dahin tun und kurzfristige Änderungen erforderlich machen.
Wir hoffen jedoch, dass die aktuell geltenden
Bestimmungen erhalten bleiben, die uns
erlauben, den Christkindlesmarkt und die
Adventsabende in der oben beschriebenen
Form feiern zu können.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses haben bereits
drei Händler zugesagt auf
unseren kleinen Christkindlesmärktchen dabei zu
sein und waren dankbar für
die Möglichkeit. Gerade in
diesem Jahr fallen viele Gelegenheit für sie aus, ihre Produkte verkaufen
zu können. Nehmen Sie daher den ersten
Advent als Chance, den Händlern ein wenig
durch diese Zeiten zu helfen und kaufen Sie
gerne das eine oder andere Stück mehr.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer
Internetseite. Über unseren E-Mail-Verteiler
werden wir ebenfalls regelmäßig über aktuelle
Entwicklungen berichten. Und wenn Sie sich
mal nicht sicher sind, was eigentlich wann und
wie stattfindet, hilft auch immer der Griff zum
Telefon: wir sind jederzeit für alle Fragen für
Sie da! (cll)
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Schuhkartons & Geschenkpapier

F

ür die Vorbereitung unserer Tombola bitten wir
um eine kleine Sachspende: Sie würden uns
enorm helfen, wenn Sie Schuhkartons bzw. Kartons
in ähnlichem Format oder Geschenkpapier im
Gemeindebüro abgeben könnten!
Damit wollen wir die schönen Preise für die Tombola stilvoll und einladend
verpacken.
Abgabe bitte bis zum 17.10.2020.

ZWEITER TEIL: Adventsabende

Um die Christkindlesmarkt-Stimmung einzufangen, wollen wir an drei Abenden im Advent
zum Beisammensein einladen. Jeder Abend
hat einen anderen Themenschwerpunkt.
So wird ein Adventsabend von den Konfis
vorbereitet werden, ein anderer vom Chor
und am letzten wollen wir gemeinsam den
Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken.
Voraussichtlich wird zu jedem Adventsabend
jeweils ein Händler anwesend sein und seine
Produkte verkaufen.
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Anpacken erwünscht!

F

ür unseren Christkindlesmarkt Teil 1 am 29.11.2020 suchen wir noch Helfer!
Wann und was?
Sonntag, 29.11.2020 zwischen 9.00 und 15.00. Eine exakte Einteilung erfolgt erst näher am Termin. Es werden Helfer benötigt für den Aufbau (fertig bis 10.30), Abbau (14.00-15.00), Bewirtung
und Besucherregistrierung (12.00-14.00).

Kleine Christkindlesmärktchen 2020
Teil 1: Christkindlesmarkt

Sonntag, 29. November (erster Advent)
11.00 Gottesdienst
12.00 - 14.00 Christkindlesmarkt

Im Gemeindesaal: Tombola & Verkaufsstände (mit viel Abstand voneinander)
Außenbereich: Pavillons mit Bewirtung (unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften)

Teil 2: Adventsabende

Donnerstag, 3. Dezember mit den Konfis
Donnerstag, 10. Dezember mit dem Chor
Donnerstag, 17. Dezember Christbaumschmücken
jeweils 18.00 - 20.00
Halsketten, Ohrringe, Armbänder und Kinderschmuck
Einzigartige Schmuckstücke aus 925 Silber und Perlen aller Art,
angefertigt in Oslo.
Ab ca. Mitte Oktober könnt ihr mir auf kranes.blogspot folgen.
Barbara, b.c.hmueller@gmail.com
Am Sonntag, 29. November. (1. Advent), von 12.00 bis 14.00 Uhr
auch wieder auf dem Christkindlesmarkt der Evangelischen Gemeinde.
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Leserbeiträgeaus nach und fern!
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt,
oder: Der Mensch denkt, Gott lenkt
Von Gerda Moter Erichsen , Bergen

M

eine Tante wurde im Juli 100 Jahre
alt. Eigentlich wollten wir sie besuchen, sie überraschen, und ihr zu
ihrem 100. Geburtstag gratulieren. Alles war
schon vor vielen Monaten geplant worden,
denn wenn man 2 000 km voneinander
entfernt lebt, ist das notwendig. Wir sahen
diesem Wiedersehen mit Freude und Spannung entgegen.
Ja, und dann kam die Corona-Pandemie,
und der böse kleine Covid-19-Virus warf alle
unsere Pläne über den Haufen. Die Grenzen
wurden geschlossen, der Flugzeug- und
Schiffsverkehr auf unbestimmte Zeit eingestellt, sogar im eigenen Land durfte man
sich nicht frei bewegen. Eine surrealistische
Situation, die von einem auf den anderen Tag
entstanden war.
Ich glaube, dass es sich so ähnlich bei einem
Kriegsausbruch angefühlt haben muss. Man
ist sehr verunsichert, bekommt Anweisungen,
wie man sich verhalten soll und folgt diesen,
so gut es geht. Dieser plötzliche Schlag hat

aber nicht nur zwei oder drei Nationen getroffen, sondern die ganze Welt. Das ist einerseits
ein Trost, andererseits aber auch eine schreckliche Drohung. Da stehen wir Menschen
plötzlich total hilflos einer Situation gegenüber, die wir uns nie vorstellen konnten.
Die Hundertjährige durfte an ihrem Geburtstag Besuch von ihrer Tochter bekommen.
Diese hat ihn mir so geschildert: „Ich durfte
samstags ausnahmsweise hin, und sie haben
sie nach drauβen vor das Haupttor gefahren, damit ich wenigstens ein bisschen mit
ihr sprechen konnte. Mit 1,50 m Abstand
und Mundschutz beiderseits und mit ihrem
schlechten Gehör blieb nicht viel übrig... Die
Betreuerin musste auch dabei bleiben, damit
ich Mamma nicht zu nahe komme und sie anfasse. Strenge Vorschriften - schlimme Zeiten
für alte Leute.“
Wieder einmal wird man daran erinnert, wie
zerbrechlich unser Dasein ist, wie leicht es
umgestoβen werden kann. Vielleicht sollten
wir mehr beten?

Gruß der Auslandsbischöfin der EKD
Von Petra Bosse-Huber, Hannover, Leiterin der Hauptabteilung Ökumene und Auslandsarbeit , Kirchenamt
der Evangelischen Kirche in Deutschland

S

ehr geehrte Gemeindemitglieder, liebe
Schwestern und Brüder,
über die Einladung Sie in Ihrem Gemeindebrief zu grüßen und Ihnen zu schreiben,
habe ich mich sehr gefreut. Gerade diese
Monate des Abstandhaltens in der Pandemie
zeigen ja, wie sehr wir Menschen vom Miteinander, vom Kontakt, vom Umeinander-Wissen
leben. Dies gilt gerade auch für uns als Kirche

und Gemeinden, da unser christlicher Glaube
in und aus der Erfahrung von Gemeinschaft
lebt. Ich hoffe und wünsche Ihnen allen sehr,
dass Sie gut und behütet durch diese fordernde und unübersichtliche Zeit kommen!
Im Blick auf unsere Erfahrungen in der Hauptabteilung IV „Ökumene und Auslandsarbeit“
im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland möchte ich drei Beobachtungen
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und Entwicklungen mit Ihnen teilen.
Viele Kirchen, weltweit, sind durch die
Pandemie in vielfältiger Hinsicht schwer
getroffen. In vielen Kirchen werden die
Mitgliedsbeiträge durch Kollekten in den
Gottesdiensten eingesammelt. Durch den
Ausfall oder die sehr reduzierte Form der
Teilnahme fallen grundlegende Einnahmen
weg, die die Existenz der Gemeinden und
Kirchen berühren. Dies hat auch Folgen für
das ökumenische, internationale Engagement
dieser Kirchen, die diese Arbeit nicht mehr so
wie bisher mittragen können. Wie Sie sicherlich wissen, gilt dies für die evangelischen Landeskirchen in Deutschland, die den Haushalt
der EKD finanzieren, insoweit auch, als dass in
diesem Jahr mit einem deutlichen Rückgang
der Kirchensteuer zu rechnen ist. Die zurückgehenden Finanzen sind aber nur eine Facette
der Folgen der Pandemie. In vielen Kirchen haben – ähnlich wie in Deutschland – Diskussionen darüber begonnen, wie insbesondere der
Seelsorge an Menschen in Krankenhäusern
und Pflege- und Seniorenheimen angemessen
nachgekommen werden kann. Wie kann den
Menschen dort beigestanden werden, ohne
sie zugleich zu gefährden? Es war und ist eine
christlich existentielle Frage und Aufgabe, wie
wir Nächstenliebe und den Schutz des Lebens
einzelner Personen und ihres Umfelds in diesen Zeiten der Pandemie zusammenbringen.
Es gab, zweitens, sehr viele beglückende,
überraschende Entdeckungen in den vergangenen Monaten: In den Kirchen weltweit
wurden und werden überaus kreativ, mit
hohem Engagement, viel Kompetenz und
Herz neue Wege probiert und beschritten,
um Kirche und Gemeinde zu sein. Ob das
Telefon zu neuen Ehren kam, um im seelsorgerlichen Kontakt mit Menschen zu sein, oder
die vielfältigen digitalen Angebote an Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen! Was hier in kürzester Zeit erblüht ist,
war und ist staunenswert. Sicherlich: Mancher
Zoom-Konferenz hätte ich die persönliche Begegnung vorgezogen, und ich freue mich sehr
auf wieder andere Zeiten, aber dennoch ist
deutlich geworden: Das Evangelium von Gottes Mitgehen mit uns Menschen in dieser Zeit
der Krise hat seine Wege der Verbreitung und
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Zusage gefunden
und wird es auch
weiterhin tun!
Es zeichnet sich
sogar bereits
ab, dass auf uns
als Kirche und
Gemeinden die
Diskussion zukommen wird, welche
jetzt eingeführten
Petra Bosse-Huber
digitalen Formate
Foto: Maren Kolf - Wedemark
in einer Zeit nach
der Pandemie erhalten bleiben sollten, weil sie
so viele Menschen, gerade in den Auslandsgemeinden mit ihren großen geographischen
Regionen, erreichen.
Und drittens hatten wir uns sehr darüber gefreut, dass der Ökumenische Rat der Kirchen
die Einladung der EKD und weiterer Kirchen
aus der Region angenommen hat, seine 11.
Vollversammlung in Karlsruhe in Deutschland
2021 durchzuführen. In den letzten Monaten
wurde offensichtlich, dass dieser Termin im
Blick auf die Organisation und Durchführung
nicht zu halten ist. Ich bin daher dankbar, dass
alle Beteiligten einer Verschiebung auf den
31. August bis 8. September 2022 am gleichen
Ort zugestimmt haben. „Die Liebe Christi
bewegt, versöhnt und eint die Welt“ ist das
Motto dieser Vollversammlung, das angesichts der weltweiten Pandemie eine große
Zusage enthält. Es werden Delegierte der 350
Mitgliedskirchen aus aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam den Gehalt dieses
Mottos für unsere Kirchen, und für unsere
Zeit und Welt zu feiern und zu entfalten. Ich
hoffe sehr, dass dies 2022 möglich sein wird.
Gerade ein solches ökumenisches, weltweites
Zusammenkommen wäre mit der Erfahrung
der Pandemie und ihrem Gebot des Abstandhaltens ein Zeichen neuen Aufbruchs.
Ihnen in Oslo und Norwegen wünsche ich
auf Ihrem Weg Gottes Segen und eine Mut
machende und Glauben und Zuversicht stärkende Gemeinschaft.
Mit herzlichen Grüßen
Bischöfin Petra Bosse-Huber
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... und wie schaut es in unseren Schwestergemeinden aus?
Petra Bosse-Huber hat in ihrem Beitrag den Bogen zu den Kirchen und Gemeinden weltweit geschlagen: alle sind von der Pandemie betroffen und viele Gemeinden begnegnen dieser Herausforderung mit viel Kreativität und Engagement.
Wie geht es unseren evangelischen deutschsprachigen Schwestergemeinden in der Welt? Wir
haben nachgefragt: nachfolgend eine kleine „Reise“ in den Iran und dann nach Chile.

Evangelische Gemeinde
Deutscher Sprache im Iran
Von Kirsten Wolandt, Teheran

E

in bisschen
versteckt liegt
unsere
Kirche im
Stadtteil
Gholhak im Norden Teherans. Das ist nicht
untypisch für eine christliche Kirche im
Iran, die meisten sind von einer Mauer
umgeben und liegen im Hof. Erkennbar
sind wir trotzdem: Gemeinde Deutscher Sprache steht groß und deutlich am Eingangstor.
Seit 1962 ist das so. Nachdem 1957 deutsche
und schweizerische „Gastarbeiter“ die Gemeinde gegründet hatten, war man es bald
leid, nur zur Miete und in fremden Räumen
zu existieren. Zu dieser Zeit lebten ca. 5000
Deutsche im Iran, deren Zahl bis zur Revolution 1979 auf über 10.000 anstieg.
Heute ist es eine überschaubare Anzahl von
Menschen, die sich in der Kirche zusammenfindet. Jeden Freitag zum Gottesdienst und
dienstags kommen vor allem die im Land
lebenden deutschen Frauen. Sie nutzen die
Gelegenheit, Freundschaften und Kontakte zu pflegen. Für alle, die dauerhaft im
Land leben und auch für die, die nur auf
Zeit hier sind, ist die Gemeinde ein Stück
Heimat.
Deutlich wird das vor allem in der Weihnachtszeit, wenn wir uns auf einen der Höhepunkte im Jahresablauf, den traditionellen
Weihnachtsbasar, vorbereiten mit Adventskränze, Plätzchen und selbstgemachtem

Sauerkraut. Aus Deutschland kommt dann
eine riesige Lieferung von Christstollen und
Lebkuchen. Trotzdem schotten wir uns nicht
in einer deutschen Welt ab, sondern leben
mitten in unserem iranischen Umfeld. Von
besonderer Bedeutung sind dabei auch die
„Gemeindereisen“, die wir ein- bis zweimal
im Jahr unternehmen, und die immer auch
zum Ziel haben, die anderen religiösen
Minderheiten (neben
den Christen
auch Juden
und Zoroastrier) kennen
zu lernen.
Im Iran leben
wir (protestantische)
Christen
als kleine Minderheit. Die anderen offiziell
anerkannten christlichen Gruppierungen,
also die Armenier, Chaldäer, Assyrer und
Katholiken haben insgesamt nur rund 70.000
Mitglieder. Mit der katholischen Gemeinde
gibt es eine gute Zusammenarbeit. Mit der
Gemeinde verbunden ist auch eine internationale protestantische Gemeinde, die
ihre Gottesdienste auf Englisch feiert. Ihre
Mitglieder kommen aus vier Kontinenten.
Regelmäßig feiern wir auch gemeinsame
Gottesdienste.
Dass man sich in einem so stark islamisch
geprägten Land wie dem Iran über die eigenen Glaubensinhalte und –überzeugungen
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in besonderer Weise Gedanken macht, liegt
auf der Hand. Die vertrauten kirchlichen
Traditionen rücken einem wieder näher,
Gespräche über den Glauben entstehen oft
auch zwischendurch und nebenbei.
Seit Sommer 2016 lebe und arbeite ich als
Pfarrerin in der Gemeinde. Anfangs hatten
wir viele touristische Besucher. Nicht zuletzt das Buch Couchsurfing im Iran machte
das Land zu einem beliebten Reiseziel.
Wirtschaftlich ging es aufwärts. Das hat sich
im Mai 2018
mit dem
Ausstieg
der USA aus
dem Atomabkommen
sehr geändert. Spätestens seit der
gewaltsamen
Niederschlagung der
Novemberproteste 2019 und dem Abschuss
des ukrainischen Flugzeuges Anfang dieses
Jahres ist der Tourismus völlig zusammengebrochen. Die Corona-Pandemie verschärft
nun noch zusätzlich die massiven wirtschaftlichen Probleme des Landes. Die Währung
hat seit Beginn des Jahres 2/3 an Wert
verloren.
Trotz allem bin ich sehr gerne hier. Auch
wenn wir keine Iraner bei uns in der Kirche
empfangen dürfen – die Sorge vor christlicher Mission ist groß – so begegnen
einem die Menschen immer sehr offen und
interessiert. Für die verbliebenen wenigen
Deutschen und andere Expatriates ist die
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Kirche eine
kleine christliche Oase in
der 16-Millionen-Metrople Teheran.
Andere
Einrichtungen, wo man
sich treffen
könnte, gibt
es nicht.
Insofern ist es gut, dass wir (nach einigen
Wochen Corona-bedingter Pause) an Pfingsten wieder mit Gottesdiensten begonnen
haben. Obwohl die Infektionszahlen in den
letzten Wochen wieder massiv gestiegen
sind, halten wir bislang daran fest. Zu groß
ist das Bedürfnis sich zu treffen und auszutauschen. Ich merke gerade jetzt immer
wieder, wie wichtig die Kirche als Ort der
Besinnung und das gemeinsame Gebet
ist.
Kirsten Wolandt, Pfarrerin aus dem Rheinland,
1992-2001 Pfarrerin in Essen, 2001 bis 2008 in
Lagos/Nigeria, 2008-2016 in Köln und Düsseldorf, seit Sommer 2016 in Teheran. Mein Mann
ist Lehrer lebt seit einem Jahr in Bonn, unsere
drei Töchter studieren in Köln und Bonn. Coronabedingt sind Begegnungen mit der Familie
leider aufwendiger geworden.
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Die Versöhnungsgemeinde in Santiago de Chile
Von Johannes Merkel, Santiago de Chile

W

er wir sind: unsere Identität heißt
Vielfalt
Wir sind eine kleine, aber sehr bunte
Gemeinschaft! Das fängt bei den Sprachen
an zieht sich aber auch durch alle anderen
Bereiche (Spanisch und Deutsch kann man
bei uns sowieso hören und lesen, aber auch
Portugiesisch und Englisch, oder, wenn die
jüdischen Freund/- innen da sind, Hebräisch).
Nicht selten sind in unseren Gottesdiensten
wirklich alle Generationen präsent - vom
Säugling bis zur 90Jährigen. Politisch und was
manch andere Lebensüberzeugung angeht,
spiegeln unsere Mitglieder eine große Vielfalt
wider. Und auch die wirtschaftlichen und
sozialen Hintergründe der Einzelnen sind
ganz unterschiedlich. So ist diese kleine
aber herzliche Gemeinschaft seit über 40
Jahren Ausdruck und Heimat für gelebten
Glauben und frohes Miteinander.
Dabei ist der deutsche Kulturkreis und die
lutherische Art des Glaubens eine Grundlage – unsere ca. 200 Mitglieder und ihre
Familien, sind zum Teil in deutschsprachigen
Land Europas geboren oder haben deutschchilenische Wurzeln. Andere sprechen und
verstehen aber kein Deutsch, fühlen sich
unserer Gemeinde und ihrer evangelischlutherischen Tradition jedoch genauso
zugehörig. Die Versöhnungsgemeinde stellt
als Auslandsgemeinde der EKD eine Brücke
nach Deutschland und zur dortigen evangelischen Kirche dar. Gleichzeitig gehören wir
zur fast ausschließlich spanisch-sprachigen
„Evangelisch-Lutherischen Kirche Chiles“
(IELCH).
Woher wir kommen: ein wenig Geschichte
In der für das ganze Land sehr schmerzhaften
Zeit Mitte der 1970er Jahre hat sich die
lutherische Kirche geteilt und die deutschchilenisch geprägten Gemeinden gehören
heutzutage fast alle der „anderen“ lutherischen Kirche an. Als Versöhnungsgemeinde versuchen wir seit unserer Gründung, Grenzen

zwischen politischen Überzeugungen,
zwischen Sprachen und Kulturen, Traditionen und Weltanschauungen zu
überbrücken. Das ist nicht immer einfach,
aber wie wir finden, nicht nur unser Name,
sondern auch unsere Aufgabe! So heißt es
schon in der Gründungserklärung „Das Evangelium von Jesus Christus und der Gehorsam
gegenüber seinem Auftrag sollen in unserer
Arbeit betont an erster Stelle stehen. Allein von
daher finden alle geschichtlichen, sozialen,
kulturellen oder sprachlichen Gegebenheiten
ihren rechten Platz.“
Daher ist uns auch das Engagement für
eine Versöhnung unter den chilenischen
Lutheraner/-innen und die Arbeit in verschiedenen sozial-diakonisches Projekten so
wichtig.
Was wir tun: Gemeinde konkret
Wir sind nicht nur eine bunte, sondern auch
recht trubelige Gemeinde mit vielen Familien.
Die Arbeit mit Kindern und Familien ist ein
Schwerpunkt
unserer Aktivitäten. Neben
regelmäßigem
Kindergottesdienst
feiern wir
Familiengottesdienste in
einem neuen
Format: mit
Stationen in
der Kirche für klein und groß. Unhinterfragte
Höhepunkte jeden Jahres sind die Krippenspielwerkstatt und die Kinderfreizeit am Meer
– wer einmal dabei war, kommt nicht mehr
davon los.
Außerdem ist die lutherisch geprägte
Bildungsarbeit in einem katholisch und evangelikal geprägten Umfeld besonders wichtig.
Die Frage, warum ich lutherisch bin und
was das genau heißt, stellt sich hier viel
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bewusster. Nach wie vor beschäftigen uns
aber auch politische Fragen – zum Beispiel
die Jahrestage von Friedlicher Revolution in
der ehemaligen DDR und der Rückkehr zur
Demokratie in Chile (1989/90), verbunden
mit der Frage, welche Rolle die Kirchen dabei
spielten und was das heute für uns bedeuten
könnte.
Neben der klassischen Gemeindearbeit,
zeichnet uns besonders das Colegio Belén
O Higgins aus. Eine Schule in einem sozialen Brennpunkt im Süden der chilenischen Hauptstadt, die von Mitgliedern der
Versöhnungsgemeinde gegründet wurde
und von der Gemeinde bis heute getragen
wird. Die pädagogische Arbeit und die
soziale Situation für die Familien haben sich
in den letzten
Monaten nochmals drastisch
erschwert.
Last but not
least sei die
Musik erwähnt,
die in unserer
Kirche „Zum
Guten Hirten“
wunderbar
klingt und uns viel Freude bereitet. Aber die
hört Ihr euch am besten mal persönlich bei
uns an! Chile ist immer eine Reise wert...
Warum derzeit alles anders ist: Leben im
Ausnahmezustand
Im November letzten Jahres hatten wir bereits Ausnahmezustand und Ausgangssperren
in Chile. Friedliche Proteste aufgrund der
sozialen Ungleichheit im Land wurden von
massiven Ausschreitungen begleitet. Die teils
drakonischen Maßnahmen der Sicherheitsorgane riefen Erinnerungen an die Militärdiktatur wach und alle waren in gespannter Sorge,
wie sich die Lage nach den Sommerferien
entwickeln würde.
Doch im März gab es weder eine Rückkehr
zum Alltag noch zu den Unruhen: die CoronaPandemie brachte einen neuen Ausnahmezustand, samt Ausgangssperren und vielerlei
mehr Einschränkungen mit sich. Seitdem
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funktioniert das Meiste
nicht mehr so wie
früher. Auch Schulen
und Kirchen sind zum
Beispiel nach wie vor
geschlossen. Viele haben
ihr Einkommen verloren,
besonders betroffen sind
einmal mehr die Armen,
die meist im informellen Sektor arbeiten, was
nicht möglich ist, ohne
das Haus zu verlassen.
In der Versöhnungsgemeinde treffen wir uns
also seit einem halben Jahr nur noch im Internet. Es wird viel untereinander telefoniert
und man spürt die gute Gemeinschaft! Für
die Familien unseres Sozialprojekts haben wir
im September die zweite Hilfsaktion durchgeführt und 300 Kisten mit Lebensmitteln
verteilt. Dabei helfen auch viele SpenderInnen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören
und zum Beispiel in Europa wohnen.
Im Juli konnten wir dankbar den 45. Geburtstag unserer Versöhnungsgemeinde
feiern. Schwierige Zeiten gab es viele, aber
wir haben immer wieder erfahren, dass es
Menschen gibt, die bereit sind, sich für die
Gemeinschaft zu engagieren. Und vor allem:
dass Gott uns mit seinem Segen begleitet.
So setzen wir auch jetzt unsere Hoffnung auf
ihn und rufen uns und euch zu: „Lasst uns
aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.“ (Hebräer 12,2; Gründungsmotto der Versöhnungsgemeinde)
Mehr Informationen über uns, unsere
Geschichte und unser sozial-diakonisches
Projekt auf unserer Internetseite
www.lareconciliacion.cl/de
Auf YouTube findet man den GeburtstagsGottesdienst vom 12.7. In
diesem kommt viel davon
zum Ausdruck, wer und
wie wir sind.
Dafür bitte den QR-Code
scannen:
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NachrufRalf Sedlmayr
„Gutes wird mir
folgen“

A

m 24.
August
verstarb
ganz unerwartet
Ralf Sedlmayr.
Für viele war er
lange Jahre nicht
nur das Gesicht
der NorwegischDeutschen Gesellschaft, sondern auch deren
Herz. Er war unserer Gemeinde ebenso
verbunden, wie auch vielen anderen sozial,
gesellschaftlich und kulturell gestaltenden
Institutionen. Er wirkte als Verbindender und
Vertrauter, der all seine Klugheit, Integrität
und Engagement nicht nur für sich nutzte,
sondern sich damit immer wieder auf ganz
verschiedene und stets humorvolle und
lebensfrohe Weise einbrachte, um Menschen
miteinander ins Gespräch und zur Gestaltung unserer Gesellschaft zu bringen. Ganz
besonders in seiner Eigenschaft als Brückenbauer, Vertrauter, Berater und Freund wird er
uns fehlen.
Ralf Sedlmayr wurde am 8. September auf
dem Friedhof Ris ausgesegnet und kirchlich
bestattet. Den Angehörigen und Freunden,
ganz besonders aber seiner Frau und den
drei Töchtern wünschen wir Gottes tröstenden Segen.
Aus der Traueransprache für Ralf Sedlmayr
zu Psalm 23:
„Der ist ja vom Pech verfolgt“, sagen wir
ebenso auf Deutsch als auch auf Norwegisch, wenn wir meinen, dass jemand viel
Unglück oder Missgeschicke erlebt oder
krank wird. „Vom Pech verfolgt,“ … das ist
eine Redewendung, die wohl zu unserem

Leben gehört.
Aber gibt es das auch umgedreht, dass
jemand vom Glück verfolgt ist?
In den Psalmen des Alten Testaments wird
genau das gesagt: „Ja, auch vom Glück
können wir verfolgt sein, vom Guten, von
der Barmherzigkeit: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.“ So
heißt es im 23. Psalm.
Ich bin sicher, dass Ralf Sedlmayr etwas
davon gespürt hat in seinem Leben. Aber
er hat dieses Glück nicht für sich behalten,
sondern davon weitergegeben, wo er nur
konnte: Als Sohn und Ehemann, als Vater
und Freund, als Kollege und als Brückenbauer zwischen Norwegen und Deutschland.
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vertraut. Vom dunklen Tal spricht er, durch
das er wandern musste. Ein dunkles Tal – oft
beschreiben Menschen die Zeit, in der sie
trauern, in der sie krank sind oder Sorgen
haben, bis heute so.
Und doch, so erzählt es der Beter des Psalms,
ist auch in diesem Tal einer, der mit uns geht,
der uns nah ist, so nah wie ein Wanderstab,
mit dem wir uns vorantasten, auf den wir
uns stützen.
Für Ralf Sedlmayr waren seine Familie und
seine Freunde solche Wanderstäbe und
Stützen.
Für den Psalmbeter ist und bleibt es Gott
selbst, der uns auf solche Weise nah ist und
uns hilft, den Weg durchs dunkle Tal zu gehen: „Und ob ich schon wanderte im finstern
Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist
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bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“
Der Weg unseres Lebens hat viele Gesichter.
Glück und gute Zeiten gehören ebenso dazu
wie Unglück, Traurigkeit und Schweres. In
allem aber, so hat es der Beter des 23. Psalms
erfahren, will Gott wie ein guter Hirte für uns
sein.
Nach einem alten christlichen Brauch wird
für jeden Tag im Jahr ein Bibelwort ausgelost. Das Losungswort für den Tag, an dem
Ralf Sedlmayr starb, war der 23. Psalm:
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang, und ich werde bleiben im
Hause des Herrn immerdar.“

Glücklich war er auch, wenn er draußen
sein konnte, wenn er Fischen ging, wenn
er Musik hörte oder Menschen traf und mit
ihnen sprach. Wenn er mit seiner Familie
zusammen war oder wenn er sich mit alten
und neuen Freunden traf. Und weil er es
verstand, sein Lebensglück weiterzugeben,
war er beliebt und geschätzt.
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immerdar“, so sagen es
die Worte des Psalms weiter: „ … bleiben im
Hause des Herrn immerdar“.
In diesen Worten klingt eine große Hoffnung, die uns trösten kann, wenn wir Ralf
Sedlmayr vermissen. Er wird im Guten
bleiben.
Und doch bleibt die Frage: Was ist mit dem
anderen? Was ist mit dem Pech, mit dem
Unglück, das zu jedem Leben eben auch
dazugehört?
Was ist nun mit unserer Trauer, durch die die
Angehörige oder Freundes gehen müssen?
Dem Psalmbeter war auch solches Unglück

Möchten Sie Gemeindemitglied werden?

W

ussten Sie es schon? Durch einen
Wegzug und Abmeldung aus Deutschland ruht automatisch Ihre Mitgliedschaft
in einer Kirche in Deutschland und Sie sind
damit kein Kirchenmitglied mehr. Sie werden
dann bei uns nicht automatisch neues Mitglied, sondern müssen selbst aktiv werden,
um wieder Kirchenmitglied zu werden.
Mit Ihrer Mitgliedschaft helfen Sie uns einen
Überblick darüber zu behalten, wer alles
sich uns verbunden und zugehörig fühlt.
Außerdem ermöglicht uns Ihre Mitgliedschaft
einen Zuschuss des norwegischen Staates,
sofern Sie nicht zeitgleich Mitglied in der Nor-

wegischen oder einer anderen Kirche sind.
Wenn Sie noch kein Gemeindemitglied sind,
können Sie das ganz einfach werden. Füllen
Sie dazu das Formular zur Beitrittserklärung
aus und senden Sie
es uns per Post oder
eingescannt per Email zu.
Das Formular finden
Sie auf unserer Internetseite („Mitglied
werden“) oder per
QR-scan:

Returadresse:
Evangelische Gemeinde
deutscher Sprache
Eilert Sundts gate 37
0259 Oslo

Evangelische Gemeinde deutscher
Sprache in Norwegen
Eilert Sundts gate 37, 0259 Oslo
Öffnungszeiten Gemeindebüro
Gemeindebüro::
Dienstag und Donnerstag 8-14 Uhr. Andere Zeiten
gerne nach Absprache.
Gemeindebüro Carina Lasch Lind
Telefon: +47 - 22441643
E-mail: kontor@deutschegemeinde.no
Internet: www.deutschegemeinde.no

Bankverbindung:
in Norwegen: BNbank ASA
nr. 9235 13 83609
in Deutschland: Commerzbank Göttingen,
IBAN: DE74 2604 0030 0640 7076 00
BIC: COBADEFFXXX
Vipps: 134955
Organisasjonsnummer: 841 166 272

Kontaktadressen
Pfarrer
Sebastian Wilhelm, Tel. 22441643
pfarrerwilhelm@deutschegemeinde.no
Vorsitzende des Gemeindekirchenrates
Franziska Meisel
Stellvertretender Vorsitz
Gunhild Hesla Halvorsen

Kristiansand
Stavanger
Monika Koppe, Tel. 40493541
Bergen
Gudrun Cassel Noven, Tel. 55288335
Tromsfylke

Finanzverwaltung/ Schatzmeister
Olav Hermansen

Trondheim
Christian und Gudrun Rülcker, Tel. 73979770

Kirchenmusiker
Carina Lasch Lind

Fredrikstad
Matthias Becker, Tel./Fax 69315417

Hausverwaltung
hausverwaltung@deutschegemeinde.no

Drammen
Hans Hermann Hagemann, Tel. 33775538

Herausgeber:
Redaktion:
Gestaltung:
Druckerei:		
Auflage:		

Ev. Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen
Sebastian Wilhelm (sw), Carina Lasch Lind (cll)
Carina Lasch Lind
GP-Trykk, Oslo
600 Exemplare

