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Deutsch–Evangelisch im Juli und August 2016

GEISTLICHES WORT

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und liebe Leser,
in der Juli–August–Ausgabe von ‚Deutsch–Evangelisch‘ im Jahr 2010 war ein Bild auf Seite 3 
abgedruckt. Über dem Bild stand: „Ab dem 1. August werden Erik, Antje, Moritz und Franz in der 
Bernhardinkatu 4 in Helsinki wohnen.“ Franz war noch ein Kindergartenkind. Moritz hatte lange, 
blonde Haare. Wir Eltern sahen mit Mitte dreißig noch richtig jung und dynamisch aus. Als wir vor 
sechs Jahren in Finnland angekommen sind, sagte eine Mitarbeiterin aus dem Kindergarten zu uns: 
„Den Moritz — den älteren Sohn — werdet ihr an das Land verlieren.“ So ist es nun tatsächlich 
gekommen.

In der biblischen Geschichte vom verlorenen Sohn ist es der ältere Sohn, der bei den Eltern bleibt. 
Und der jüngere Sohn geht weg von zu Hause, um sein Glück in der weiten Welt zu suchen. 
Insofern passt sie überhaupt nicht auf unsere Situation. Denn wir gehen ja weg und der ältere 
bleibt hier. Wir hatten eigentlich auch nicht vor, das Erbe schon jetzt unter den Kindern aufzuteilen. 
Insgeheim hoffen wir ja, dass er in zwei Jahren mit dem Abitur in der Tasche nach Deutschland 
nachkommt.

Die Geschichte erzählt von dem Mut, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, von jugendlicher 
Unbekümmertheit, von großem Vertrauen, echter Lebensfreude und herzlicher Liebe. Der Vater lässt 
ihn ziehen. Er gibt ihm bedingungslos und vor der Zeit alles, was ihm zusteht. Das steht nun nicht 
im Text; doch ich denke mir, wie jeder gute Vater, vertraut er darauf, dass der Sohn verantwortlich 
mit dem geerbten Geld und Gut umgeht. Und er hofft das Beste für sein Kind und betet zu Gott, 
dass es ihm gut gehen möge in der Fremde.

Viele von uns können sich mit dem jüngeren Sohn identifizieren. Auch wir sind weg gegangen aus 
dem Vaterland. Wir haben auch die Erfahrung des Fremd–Seins gemacht. Und so manche/r kennt 
den Wunsch, doch lieber wieder daheim zu sein in vertrauten Gefilden.

Der „verlorene Sohn“ — der ja eigentlich überhaupt nicht verloren ist — geht mutig und wohl 
auch mit großen Zukunftsplänen von zu Hause weg. Aber leider verpasst er es, sich mit dem fernen 
Land eine solide Existenz aufzubauen. „Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen“, heißt es so 
schön in Luthers Übersetzung.

Als er schließlich so richtig in der Scheiße sitzt, fängt er an über sein Leben nachzudenken: So 
tief bin ich gesunken, dass ich um Schweinefraß bettele. Und er erkennt in diesem Abrutschen auf 
das unterste soziale Niveau sein größtes Vergehen gegen den Vater im Himmel und gegen seinen 
leiblichen Vater.

Ich kenne keinen Menschen in der Deutschen Gemeinde, dem es in 
vergleichbarer Weise ergangen wäre. Die allermeisten haben hier in Finnland 
etwas aus ihrem Leben gemacht; eine Lebenspartner gefunden, eine Familie 
gegründet, ein Haus gekauft. Nach althergebrachter Meinung steht der 
Mensch in Gottes Gnade, dessen Leben äußerlich sichtbar gesegnet ist: Eine 
gut bezahlte Arbeit, eine glückliche Familie, genug Lebens–Energie und 
ausreichende Gesundheit — das sind die landläufigen Kriterien, an denen wir 
Glück oder Erfolg abzulesen versuchen.

So denkt auch der „verlorene Sohn“: Ich habe nichts vorzuweisen. Ich stehe 
mit leeren Händen da. Mein Leben ist wertlos — Ich bin wertlos. Menschen 
denken so und nennen es Sünde. Wie schwer tut sich der „verlorene Sohn“. 

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Chantelle Constance Caramelle von Frenckell  
am 24.4.2016.
Ida Frederike Wilhelm am 5.6.2016.

TRAUUNGEN

Carl Jacob Eduard Jungell, Deutsche Gemeinde,  
und Ella Annina Kokko.
Krister Erik Majander, Deutsche Gemeinde,  
und Heli Päivikki Hokajärvi. 
Karerina Maria Krühn, Deutsche Gemeinde,  
und Toni Petri Santeri Päivinen.
Timo Mikael Schleifer, Deutsche Gemeinde,  
und Tarja Annika Albrecht.

BEERDIGUNGEN

Erich Rudolf Paul Vihmakari, geboren am 20.2.1926 in Viipuri 
(Viborg), gestorben am 19.4.2016 in Helsinki (Helsingfors).
Thomas Mikael Tiainen, geboren am 21.12.1961 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 21.4.2016 in Helsinki (Helsingfors).
Harriet Sofia Gabriella Heine–Metsola geborene Heine, 
geboren am 7.12.1924 in Helsinki (Helsingfors), gestorben 
am 27.4.2016 in Helsinki (Helsingfors).
Lotte Maria Rihtniemi geborene Römer, geboren am 
7.1.1932 in Hausjärvi, gestorben am 2.5.2016 in Helsinki 
(Helsingfors).
Käthe Mauritzdotter von Timroth geborene Gripenberg, 
geboren am 22.11.1922 in Helsinki (Helsingfors),  
gestorben am 16.5.2016 in Helsinki (Helsingfors).
Irma Marguerite Enrold, geboren am 6.8.1930 in Viipuri 
(Viborg), gestorben am 21.5.2016 in Helsinki (Helsingfors).

Er will von seinem Vater zur Strafe entwertet werden; 
nicht mehr als ein Sohn, sondern als ein Knecht will er 
angesehen sein; als einer, der nur das verdient, was er 
tut. Er kann nicht so nach Hause zurückkehren, wie er 
gegangen ist. Satisfaktion muss her für die in der Fremde 
begangenen Fehler.

Auch sein älterer Bruder tut sich schwer damit, sehr 
schwer sogar. Er hat sein ganzes Leben dem Gesetz 
geopfert. Unter lauter Ordnungszwang und Regelungswut 
ist er gar nicht zum Leben gekommen.

Jesus denkt und handelt nicht so! Er hat die Geschichte 
von den beiden Söhnen damals den gesetztestreuen 
Pharisäern und jüdischen Schriftgelehrten erzählt. Diese 
hatten sich bitter über ihn beschwert, weil er mit Menschen 
Umgang pflegte, die dem gesellschaftlichen Ideal nicht 
entsprachen: Mit Zöllnern (also quasi mit Betrügern), mit 
Prostituierten, mit körperlich und geistig Behinderten, mit 
sozial Geächteten — also mit allen, die nach jüdischem 
Gesetz „Sünder“ und damit gesellschaftlich untragbar 
waren.

So wie Jesus sollen auch wir Christen denken und 
handeln, liebe Gemeinde. Nicht nach dem äußeren 
Augenschein urteilen. In jedem Menschen ein Kind Gottes 
sehen. Wie der Vater in der Geschichte: mit Gnade, mit 
Barmherzigkeit und mit Liebe.

Ich gehe jetzt auch nach Hause; oder besser gesagt: 
ich kehre zurück in die Heimat. Noch weiß ich nicht, 
was mich dort wirklich erwartet. Deutschland und ganz 
besonders meine Heimat Sachsen haben sich verändert. 
Man wartet in Dresden nicht unbedingt auf Menschen, die 
aus dem Ausland kommen.

Aber ich weiß, was ich aus Finnland mitnehme. In 
sechs Jahren ist mir diese Deutsche Gemeinde zu einem 
zu Hause geworden. Besonders diese Erfahrung nehme 
ich mit: Wer hierher als Fremder zur Deutschen Kirche 
kommt, der bleibt nicht lange fremd. Für mich ist das der 
größte Schatz dieser Gemeinde. Wir haben offene Türen, 
Menschen werden willkommen geheißen, wer mitmachen 
will, ist herzlich eingeladen. Auf Neu–Deutsch nennt man 
das „Willkommens–Kultur“.

Die gute Nachricht für das Leben, das Evangelium von 
Jesus Christus kann man in der Bibel nachlesen. Aber 
es ereignet sich erst, wenn wir versuchen, so wie Jesus 
zu handeln: Auf die Menschen zugehen, sie mit ihren 
Eigenarten anzunehmen und in unser Haus einzuladen.

In diesem Sinne möchte ich mich von euch und Ihnen 
verabschieden. Bleibt / bleiben Sie behütet!

Erik A. Panzig, Hauptpastor a.D.

Herzlich willkommen  
in der Gemeinde!
Im Konfirmationsgottesdienst am 2. Sonntag nach Trinitatis, 
am 5. Juni 2016 wurden in der Deutschen Kirche in Helsin-
ki siebenundzwanzig Konfirmandinnen und Konfirmanden 
konfirmiert — wir heißen Euch herzlich willkommen in der 
Deutschen Gemeinde!

Das Titelbild zeigt in der ersten Reihe (von links nach rechts) Pierre Schmid, 
Xenia Brockmüller, Mikko Strien, Anna–Liisa Nyman, Laura Silvennoinen, 
Rachel Müller, Dion Hook, Jules Kuortti, Carla Koski, Miia Münzinger, Elli 
Kuismanen, Vinzent Hook, Axel Vanhala, Linnea Breiling; 2. Reihe (v.l.n.r.): 
Timo Sentzke, Moritz Wilkening, Selma Vapaatalo, Katharina Möbius, Wilma 
Walther, Clara Gerhards, Wilma Hanssen, Tom Knittler, Annika Offermann, 
Julius Seelbach, Florian Petzarsky, Rupert Wonnenberg, Erik A. Panzig, Annika 
Schmidt; 3. Reihe (v.l.n.r.): Marika Kulokoski, Alexander von Renteln, Niklas 
Koivula, Annika Tietz, Pi Sandås, Kasimir Ahonen, Niklas Förster, Julia Sommer, 
Linn Wind, David Strauss, Jonas Jäppinen,  Otto Classen. 

Gemeinsame Woche der Konfirmanden: 
Mit vierzig Leuten (27 Konfirmanden, 9 Isoset und 4 Mitar-
beitern) ging es auf die Konfirmandenfahrt in die Nähe von 
Inkoo. Dort verteilten wir uns auf mehrere Häuser, was der 
Gemeinschaft allerdings keinen Abbruch tat. 

In verschiedenen Wettkämpfen wurde der Teamgedanke 
erprobt, auch konnten alle Teilnehmer ihre Fähigkeiten 
zeigen (besonders bei der Talente–Show). Auch die vielen 
Nettigkeitsbriefe, die wir untereinander getauscht hatten, 
sorgten für eine sehr gute Stimmung. Das gemeinsame 
Lernen in kleinen Gruppen wie in der Großgruppe verlief 
weitgehend störungsfrei, was auch an den interessierten 
Konfirmanden und den motivierten Isoset lag. 

Diese Lernerei war so effektiv, dass die Konfirmanden 
auch dann, wenn sie mitten in der Nacht geweckt wurden, 
in der Lage waren, das Glaubensbekenntnis aufzusagen, 
um anschließend zu baden (bekannt als ‚Nacht der Isoset‘). 
Die christliche Tugend der Vergebung wurde dabei nicht 
vollständig (wie hoffentlich beabsichtigt) erlernt. Dafür ge-
lang es allen, einen eigenen Konfirmationsspruch zu finden. 

Nach der Rückkehr stand kurz darauf die Konfirmation 
an, bei der die Konfirmanden Gottes 
„Ja“ zu ihnen für sich selbst 
bejahten. Dies wurde 
besonders durch die 
Kreuze symboli-
siert, die alle 
Konfirmanden 
erhielten.

Text und 
Bild Pierre 
Schmid.
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AKTUELLES

Erreichbarkeit des Pfarramtes 
und Sommer–Seelsorge  
in deutscher Sprache
Sommerpastor Bernd Görk ist ab 20. 
Juni im Land — und von montags bis 
freitags in der Zeit von 10–13 Uhr über 
die Kanzlei bzw. das Sekretariat der 
Deutschen Gemeinde erreichbar. 

Für seelsorgerische Notfälle ist sein 
Telefon 24 Stunden an 7 Tagen in der 
Woche unter der Telefonnummer +49 
175 877 35 86 offen. 

Offene Kirche im Sommer
Die Deutsche Kirche ist allen Interes-
sierten, Touristen und natürlich auch 
unseren Gemeindegliedern wieder den 
ganzen Sommer jeden Werktag von 
10–16 Uhr geöffnet. 

Im Eingangsbereich befindet sich ein 
Mini–Café, das von unseren Sommer-
joblern betreut wird. Wir freuen uns 
auf regen Besuch — vielleicht kann 
man gleichzeitig auch ein kleines 
Orgelkonzert geniessen.

Und die Sommercafés  
im Garten des Senioren–
wohnheims am Meer…
Herzliche Einladung zu den Sommer-
cafés im Garten des Seniorenwohn-
heims in Munkkiniemi (Munksnäs), 
Nuottapolku (Notstigen) 2. 

Das Café wird an folgenden Sommer-
mittwochen jeweils um 14 Uhr organi-
siert: 6. Juli, 20. Juli, und 3. August. 

Bei schlechtem Wetter treffen wir uns 
drinnen im großen Saal des Senioren-
wohnheims.

Der nächste Gemeindebrief  
erscheint am 1. September
Redaktionsschluss für die nächste Aus-
gabe ist der 18. August, und erschei-
nen wird der nächste Gemeindebrief 
Deutsch–Evangelisch in Finnland zum 
1. September 2016.

Bis dahin halten wir Sie auch im neu-
en Internetfenster der Gemeinde auf 
dem Laufenden…

www.deutschegemeinde.fi

Sommerpastor Bernd Görk
Liebe Gemeindeglieder und liebe 
Gäste der Deutschen Gemeinde in 
Finnland, mit Johannus wird im Lande 
die schöne Zeit des Sommers begrüßt 
und gefeiert. 

Zu diesem Fest lesen wir im 92. 
Psalm: „Das ist ein köstlich Ding, dem 
Herrn danken und lobsingen deinem 
Namen, du Höchster, des Morgens 
deine Gnade und des Nachts deine 
Wahrheit verkündigen…“ 

Vom 20. Juni bis 7. August sind mei-
ne Frau Karola und ich Gäste in der 
Gemeinde.

Zuletzt war ich Pfarrer der Evan-
gelisch–Lutherischen Landeskirche 
Sachsens; ich lebe im Grünen Herzen 
Deutschlands, dem Harz, und bin im 
Vorruhestand. Dadurch ist es möglich, 
daß ich in der Vakanz– und Urlaubs-
zeit so lange aushelfen kann.

Eingedenk des Psalmwortes stelle 
ich mich Ihnen eingangs mit einer 
Seite meines Lebens vor. Sie können 
wissen, in meinem Leben ist mir längst 
nicht immer nach Lobgesang zumute 
gewesen. In der Schule war ich ein 
schlechter Schüler. Sehr zum Leidwe-
sen meiner Mutter. Und doch hat es 
Entwicklungen gegeben, für die ich 
dankbar bin.

An der Leipziger Universität meinte 
unser geschätzter Lateindozent Dr. 
Schley einmal zu mir, „Bernd, Sie sind 
ein Tragiker“. Und immer, wenn in den 
folgenden Jahren etwas schief ging, 
mußte ich an dieses Wort denken. Es 
war gewiß gut gemeint. Dennoch hatte 
ich das Gefühl, dagegen ankämpfen 
zu sollen. Und genau damit tappte ich 
wieder und wieder einmal in die Falle, 
die als „selbst erfüllende Prophezei-
ung“ in der Psychologie bekannt ist.

Mit dem Abschluß meines 1. Ex-
amens als Diplomtheologe war ich 

ganz mit mir zufrieden. In Mecklen-
burg hatten wir unsere erste große 
Pfarrstelle. Wir waren mit vier Kindern 
umgezogen und unser fünftes sollte 
auch dort zu Hause geboren werden. 
Aber vorher bestand ich das 2. Examen 
nicht! Das war eine persönliche Kata-
strophe! Da mußte ich nachdrücklich 
an Dr. Schleys Worte denken. Ich war 
ganz unglücklich. Das können Sie mir 
glauben!

Und vor vier Jahren erlitt ich eine 
doppelseitige Lungenembolie. Ich 
wußte gar nicht, wie mir geschah; es 
kam eins zum anderen. Auf der Höhe 
der Krise hatte ich einen Traum, bzw. 
spürte, wie mein Segel leise eingeholt 
wurde und ohne Schmerzen wäre ich 
so gestorben – aber wie ein Wunder 
hat einer das Segel ganz sanft wieder 
aufgezogen und mein Leben ging wie-
der auf Fahrt. Aber, statt mich zu freu-
en, habe ich darüber gegrübelt, woher 
denn diese Krankheit käme. Bis mich 
mein befreundeter Kollege Dietrich er-
munterte: „Bernd, verschwende doch 
nicht deine Kraft in das, was auch die 
Mediziner nicht gefunden haben!“

Seither ist mir einsichtig geworden, 
daß ich oft ganz unverdient reich ge-
worden bin. Was wäre ich ohne meine 
Freunde und Freundinnen… ohne die 
Lehrerinnen und Lehrer meines Le-
bens, wie Dr. Schley. Und ebenso die 
ganz privaten und dienstlichen Kämpfe 
um Liebe und Anerkennung — wie 
beschwerlich manches war!

Und wie lebendig mein Leben doch 
ist…

Über die Erfahrung kommt der 
Mensch oft zu guten Einsichten, „des 
Morgens deine Gnade und des Nachts 
deine Wahrheit verkündigen“. Wie ein 
Maler kann ich jetzt die Palette meines 
Lebens in der Hand halten. Und mir 
wird warm um´s Herz. Da spüre ich, 
„das ist ein köstlich Ding, dem Herrn 
danken und lobsingen“.

Auch Ihnen werden Begegnungen 
geschenkt. Gehen wir aufmerksam in 
diesen Sommer. Und sollte uns Gott 
doch eine saure Zitrone schenken, so 
können wir immer noch eine Limona-
de daraus machen. 

Es grüßt Sie, 
Ihr Sommerpastor Bernd Görk.

Anmeldung zum  
Konfirmandenunterricht 
2016/17
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
die Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klassen auch der Konfirmandenunter-
richt (Geburtsjahrgang 2002), insofern 
sie im Jahr der Konfirmation (2017) das 
15. Lebensjahr vollenden.

Anmeldungen sind ab sofort beim 
Sekretariat der Deutschen Gemeinde 
möglich. Bitte senden Sie Ihre E–Mail 
an anne.breiling@evl.fi. Sie bekom-
men dann ein entsprechendes Anmel-
deformular zugeschickt.

Der Konfirmandenunterricht wird 
in deutscher Sprache erteilt. Jugendli-
che, die selbst nicht deutsch sprechen 
aber deutsch verstehen, können gern 
teilnehmen. Diakon Timo Sentzke hilft 
im Bedarfsfall mit schwedischer und 
Hauptpastor Matti Fischer mit finni-
scher Übersetzung.

Der Konfirmandenunterricht findet in 
der zweiten Jahreshälfte 2016 einmal 
im Monat an einem Samstag in der 
Zeit von 10 bis zirka 16 Uhr statt.

Der erste Termin ist am Samstag, 
17. September, der als ein Wandertag 
gestaltet werden wird. Dazu werden in 
der September–Ausgabe von ‚Deutsch–
Evangelisch in Finnland‘ genauere 
Informationen bekanntgegeben.

Ein Formular zur Anmeldung zum 
Konfirmandenunterricht (PDF) steht 
im Internetfenster der Gemeinde zum 
Herunterladen bereit.

Jetzt schon Sauerkraut  
zum Erntedankfest bestellen!
Die Kochgruppe Deutscher Herd 
bietet zum diesjährigen Erntedankfest 
hausgemachtes Sauerkraut — es wird 
roh in Eimerchen à etwa 1 Liter/1 Kilo-
gramm zum Preis von 7 Euro verkauft. 

Der Erlös wird für die Renovierung 
der Glockenachsen im Turm der Deut-
schen Kirche gespendet.

Verbindliche Bestellungen bis spätes-
tens zum Gottesdienst im Garten des 
Seniorenwohnheims am 21. August 
— bitte direkt bei Yann Pfau–Kempf, 
Telefon 041–729 2024, E–Mail  
yann.kempf@laposte.net.

Grußwort des  
neuen Hauptpastors  
Matti Fischer:
Nun ist es also tatsächlich bald 
soweit. Nach einem langen 
Vorlauf und spannenden Wochen 
des Wartens auf das Ergebnis der 
Wahl dauert es nicht mehr lange, 
bis wir nach Helsinki ziehen. 

An dieser Stelle will ich erst 
einmal all denen danken, die an 
der Wahl zum neuen Hauptpas-
tor teilgenommen haben. Ganz 

gleich, wem ihr die Stimme ge-
geben habt, bin ich beeindruckt, 
wie viele von euch auf diese Art 
aktiv am Gemeindeleben teilneh-
men. Wir sind sehr froh, dass es 
uns nun „erwischt“ hat. Fleißig 
sind wir dabei, Kisten zu packen 
und das ein oder andere aus-
zumisten, was den weiten Weg 
nach Finnland nicht mitmachen 
muss.

Am 1. August beginne ich mei-
nen Dienst als Hauptpastor der 
Gemeinde. Für mindestens sechs 
Jahre werden wir dann zu viert 
im Pfarrhaus in der Bernhardinka-
tu wohnen. Meine Frau Lioba und 
zwei unserer Söhne, Aljoscha und 
Juri (14 und 6 Jahre alt) werden 
mit einziehen. Unser ältester 
Sohn Kolya (17 Jahre) bleibt in 
Fulda in der Mitte Deutschlands, 
wo er im nächsten Jahr hoffent-
lich sein Abitur machen wird. 

Was wird kommen in den 
Jahren? Ein schöner Gedanke: 
Es werden viele Begegnungen 
kommen mit Menschen, von 
denen ich noch gar nichts weiß. 

Gespräche und Erlebnisse, die 
‚im großen Buch Gottes‘ viel-
leicht schon aufgeschrieben sind 
und von denen wir uns überra-

schen lassen können. Und es 
kommt vieles, auf das ich mich 
schon jetzt sehr freue: Den ersten 
Gottesdienst, den ich am 14. 
August halten werde. Die Amts-
einführung am 30. Oktober. Das 
erste Weihnachtsfest. Aber auch 
auf lange Spaziergänge durch 
die Stadt, Segeln auf der Ostsee, 
munkkikahvi in der Markthalle.

Nun gilt es erst einmal Abschied 
zu nehmen. Nach sieben Jahren 
aus unserer alten Gemeinde in 
Fulda. Und für euch nach sechs 
Jahren von Erik und seiner Fami-
lie in Helsinki. Vieles wird in der 
Deutschen Gemeinde so bleiben, 
wie es gewesen und gewachsen 
ist in den letzten Jahren. Für uns 
wird fast alles neu. Wir freuen 
uns darauf. 

Pastor Matti Fischer
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Sport in der Gemeinde… der 
Helsinki City Triathlon 2016
In diesem Jahr möchten wir am Sams-
tag, 20. August wieder beim Helsinki 
City Triathlon (HCT) starten. 

Die erste Staffel ist bereits angemel-
det: Frank Biermann, Vorsitzender der 
Kirchenbevollmächtigten, wird die 
300 Meter schwimmen, Matti Fischer, 
unser neuer Hauptpastor, wird die 10 
Kilometer Radstrecke übernehmen, 
und Friederike Schwarzbach, Mitglied 
im Kirchenrat, wird das Rennen mit 
dem 3 Kilometer Lauf abschließen. 

Wer Interesse hat, an oder mit einer 
Staffel teilzunehmen, meldet sich 
bitte spätestens bis zum 10. August 
unter sport@deutschegemeinde.fi mit 
den Teilnehmern der Staffel, oder bei 
einzelnen Personen mit Angabe der 
gewünschten Strecke (Schwimmen, 
Rad, Lauf). 

Bei Einzelmeldungen werden wir, 
sobald sich drei Personen für eine Staf-
fel finden, diese entsprechend dann 
anmelden. 

Es ist auch möglich, innerhalb der 
Staffel zwei Teilstrecken durch ein und 
dieselbe Person zu absolvieren, wie 
zum Beispiel Schwimmen und Laufen. 

Die Teilnehmergebühr beträgt je Staf-
fel, und abhängig vom Anmeldezeit-
punkt maximal 100 Euro — und muss 
durch die Teilnehmer selbst vorab 
beglichen werden. Details hierzu nach 
Meldung. 

Der Veranstalter ist Tri For Fun, und 
ich denke der Spaß sollte für uns an 
erster Stelle stehen. 

Weitere Infos zum HCT 2016 unter 
www.triforfun.fi/helsinki-city-triathlon/
hctkilpailutiedot

Frank Biermann

Herzliche Einladung zum 
Ohne–Zelt–Gottesdienst im 
Garten des Seniorenwohn-
heims am 21. August
Herzliche Einladung zum Garten–
Gottesdienst (ehem. Zelt–Gottes-
dienst) — am Sonntag, 21. August ist 
Garten–Gottesdienst. 

Das Zelt lassen wir weg. Im Garten 
des Seniorenwohnheims stehen ab 11 
Uhr die Bänke unter den großen Bäu-
men bereit und warten auf zahlreiche 
Besucher und Besucherinnen. 

Der Gottesdienst beginnt 12 Uhr. 
Die beiden Pastoren der Deutschen 
Gemeinde, Hans–Christian Beutel und 
Matti Fischer zelebrieren gemeinsam. 
Die musikalische Leitung liegt in den 
Händen von Kantorin Riitta Laine und 
Richard Altemeier. 

Nach dem Gottesdienst besteht in 
gewohnter Weise die Gelegenheit 
zum gemütlichen Beisammensein mit 
Beköstigung und Getränken. 

Herzlich willkommen.

Sommerflohmarkt im DSWH
Nach dem Gartengottesdienst am 
21. August hat man die Gelegenheit, 
günstig schöne Kleidungstücke, Bücher 
u.a. zu erwerben. Der Erlös geht zur 
Freizeitgestaltungskasse des DSWH. 

Herzlich willkommen!

Unsere Senioren-
freizeit 2016 —  
„Mach Dir (k)ein 
Bild(nis)“
Bei Redaktionsschluss waren noch 
zwei Plätze für die Seniorenfreizeit 
in diesem Jahr frei. 
Sie findet vom 22.–28. August 2016 
in Janakkala statt — in diesem Jahr 
genießen wir die Seniorenfreizeit 
gemeinsam mit unserer Partnerge-
meinde aus Ratzeburg bei uns in 
Finnland. 

Unser Thema lautet „Du sollst Dir 
kein Bildnis machen“. Mit gutem 
Recht steht diese Weisung in den 10 
Geboten. Und dennoch: Bilder ma-
chen unseren Glauben anschaulich, 
berühren uns und drücken aus, was 
uns bewegt. 

Was ist der Unterschied zwischen 
dem Bildnis und einem Bild und 
wo verläuft die Grenze zwischen 
beidem?

Andachten, Spaziergänge, Ge-
sprächsrunden, Spiele und ein 
Ausflug nach Tampere (Tammersfors) 
stehen auf unserem Programm. 

Der Kostenbeitrag bei Vollverpfle-
gung liegt bei 340 Euro. Die An-
meldung brauchen wir bis spätesten 
zum 29. Juni. Timo Sentzke nimmt 
die Anmeldungen entgegen,  
Telefon 050–5942498.

Rückblick auf Familienfreizeit 
in Janakkala vom 6.–8. Mai
Die diesjährige Familienfreizeit fand 
wieder in der schön gelegenen Frei-
zeitstätte „Rantalahti“ statt. Viele Fa-
milien vor allem mit jüngeren Kindern 
hatten sich angemeldet, so dass das 
Haus voll belegt und voller Leben war. 
Das reichhaltige Programm bot für alle 
Alters– und Interessengruppen vielfäl-
tige Möglichkeiten zum Kennenlernen, 
für Andacht, Besinnung, Austausch, 
Singen, Sport, Sauna und vieles mehr.

In der Bastelstunde fertigten die 
Kinder mit viel Spaß kleine Geschenke 
zum Muttertag und überraschten ihre 
Mütter am nächsten Morgen damit. 
Teamgeist, Wissen, Geschicklich-
keit und Kreativität waren besonders 
gefragt bei der Rallye mit mehreren 
Stationen rund um das Freizeitheim. 

Das Wetter meinte es ausgesprochen 
gut, so dass sogar das gemeinsame 
Singen samt Klavier nach draußen 
verlegt wurde. Es wäre zu schade ge-
wesen, drinnen zu sitzen. Bei den fast 
sommerlichen Temperaturen gingen 
die Kinder mit größtem Vergnügen im 
See baden und auch einige Erwachse-
ne wagten sich ganz ohne Sauna ins 
kühle Nass. Für unser leibliches Wohl 
sorgte liebevoll das Küchen–Team 
der Einrichtung und bereitete für uns 
reichhaltige, schmackhafte Speisen 
und Getränke zu. 

Es war ein gelungenes, abwechs-
lungsreiches Wochenende voller 
schöner Eindrücke. Vielen Dank allen 
Organisatoren und Teilnehmern für die 
angenehme und anregende gemeinsa-
me Zeit.

Sylvia Petzarsky

Ein fröhlicher Kabarettabend
Ich mag unsere Gemeinde. Da findet 
geistliches, musikalisches, kulturelles 
Leben statt, da treffen sich Gemeinde-
glieder und Gäste zum Gedankenaus-
tausch, Sport und Spiel, da wird gelebt 
und gefeiert, mit Groß und Klein, mit 
offenen Türen… am 10. Mai fand nun 
zum ersten Mal ein musikalischer 
Kabarettabend statt. 

Das Duo ‚AlceaRosea – die Win-
terharten‘ mit Elsbeth Haak (Gesang) 
und Marita Niemi (Klavier) lockte mit 
ihrem Programm „Alles muss raus“ 
Gemeinde und Gäste, die — mit 
Salzgebäck und köstlichem, von Yann 
gebrautem Bier versorgt — fröhlich 
redend die Sitzreihen des Gemeinde-
saals füllten, bis Stühle dazugestellt 

werden ‚mussten‘. 
Dann konnte es losgehen. Nach 

einer frischen Begrüßung durch Erik 
stellte uns Elsbeth ihr ausgeklügel-
tes 5–Kisten–System vor: Behalten, 
eventuell Behalten, Verschenken, 
Verkaufen, Wegwerfen — und langte 
in ihren Berg Auszumistendes. Was ihr 
da wieder zu Gesicht kam, passende 
und unpassende Geschenke, Bilder, 
Haushaltsgegenstände, Bücher, rief na-
türlich Erinnerungen wach an Freund– 
und ‚Unfreund‘schaften und ihr erstes 
Blind Date („Ich wollte doch nur 
ein winziges Stück, ein klitzekleines 
Stück vom grossen Glück“), ließ sie 
nachsinnen über die Attraktivitätsattri-
bute der Frau — was in ein Lied über 
ihre Tortenbackerfahrungen mündete 
(„Wie man eine Torte macht“) — über 
Patchwork(decken) beziehungsweise 
ihre eigenen verwickeltenen Familien-
verhältnisse („Eine verzwickte Ver-
wandschaft”) und ließ sie schließlich 
mit Begeisterung von dem „echten 
Mann” ihres Geschmackes singen 
(„Ein Neandertaler”). 

Gegenstände landeten in den ver-
schiedenen Kartons, teils auch in den 
Händen der Zuhörer, von Marita aus 
der Wegwerfkiste wieder rausgefischt 
auf ihrem Flügel… es wurde viel ge-
lacht und gab Zwischenapplaus. 

Marita untermalte Elsbeths emoti-
onale Erzählungen am Klavier ent-
sprechend verträumt, fröhlich oder 
wütend, und begleitete mit souveräner 
Leichtigkeit ihre mit verve gesungenen 
Chansons. Dank der musikerprobten 
Lautsprecheranlage der Deutschen 
Schule kam der Ohrenschmaus auch 
akustisch in perfekter Qualität an.

… und Erik zapfte im Hintergrund 
weiter Bier, um die leeren Gläser wie-
der aufzufüllen :-) 

Nach begeistertem Applaus schlossen 
die Künstler den Kabarettabend mit der 
Zugabe „Stroganoff”, die in Bezugnah-
me auf das kommende 100–jährige 
Jubiläum der Unabhängigkeit Finn-
lands ein Stück russische Kultur „durch 
den Kakao zog“. 

Einen gelungenen, das Leben in hu-
morvoller Weise besungenen Abend 
habt ihr uns beschert, danke!

Agnes Goerke

Parkgottesdienst zu Christi 
Himmelfahrt am 5. Mai
Ausgerechnet in diesem Jahr sollte er im 
Park stattfinden — der Gottesdienst am 
Himmelfahrtstag. Wo doch in diesem 
Jahr alles so zeitig ist — Ostern, Him-
melfahrt, Pfingsten… und schon Anfang 
Mai ein Parkgottesdienst in Helsinki? 

Nun — wenn es regnen oder schneien 
würde, könnte man ja immer noch in 
die Kirche ausweichen…

Doch alle Zweifel waren überflüssig. 
Bei strahlendem Sonnenschein und 
frühsommerlichen Temperaturen fand der 
Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Obser-
vatoriumshügel ‚am Fahnenmast‘ statt. 

Musikalisch unterstützt vom erwei-
terten Bläserensemble der Deutschen 
Gemeinde und Vogelgezwitscher, 
umrahmt von bunten Frühlingsblumen 
und dem einen oder anderen über-
raschten Spaziergänger. 

Genau die richtige Atmosphäre für 
diesen besonderen Donnerstag im 
Kirchenjahr.

Bilder von Antje Wilkening und Friederike 
Schwarzbach.
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„Hab mein Wage‘ voll  
gelade“ — unser Frühlings-
ausflug nach Porvoo
Am 11. Mai machte sich eine kleine 
Schar von netten Senioren auf den Weg 
zum Frühlingsausflug nach Porvoo (Bor-
gå). Ein PKW, gefahren vom Reisepas-
tor, und ein Kleinbus mit dem Chauf-
feur Timo, brachten uns bei schönstem 
Wetter zum gewünschten Ziel.

Das kulturelle Programm fing mit 
einem Rundgang durch das Rune-
bergmuseum an. Beeindruckend wie 
einfach und bescheiden dieser Natio-
naldichter seine letzten Jahre im Bett 
verbrachte. Durch einen angebrachten 
Spiegel am Fußende seines Bettes war 
es ihm möglich, Menschen, die an 
seinem Haus vorbei gingen, mit einem 
Handwink zu begrüßen.

Interessant war auch die Skulpturen-
ausstellung von seinem Sohn Walter, 
die nur wenige Schritte vom Museum 
zu erreichen war.

So ein Rundgang macht hungrig — 
und zum Glück war es nicht weit, um 
den gewünschten Lunch zu sich zu 
nehmen. Im Restaurant ‚Zum Beispiel‘ 
wartete auch schon ein gedeckter Tisch 
auf uns. Wir ließen es uns gut schme-
cken, nachdem jeder sein eigenes 
Menü bestellt hatte.

Eine Stunde hatten wir Zeit, um 
durch die Stadt auf eigene Faust zu 
bummeln. Treffpunkt wurde dann der 
Dom mit einem Rundgang, begleitet 
von der Orgel, die einfach nicht aufhö-
ren wollte mit dem Spielen. 

Da das Wetter so toll war, setzten 
wir uns draußen auf die Bank, teilten 
die Liederbücher aus und sangen nach 
Herzenslust die schönsten Mailieder.

Bevor wir die Rückreise antraten, 
mussten wir — einfach ein „Muss“ wenn 
man in dieser Stadt ist — bei Brunberg 
Halt machen. Von Allem wurde eine 
Kostprobe genommen, und dann haben 
wir natürlich tüchtig zugeschlagen und 
den Geldbeutel leichter gemacht.

Zufrieden kamen wir alle wieder ans 
heimische Ziel. Danke an unsere bei-
den Autofahrer, und Danke an Timo, 
der diese Reise organisiert hat.

WEITERE TREFFPUNKTE

Turku: Anmeldung zur  
Familienfreizeit im September
Die Kapellengemeinde Turku lädt zu 
ihrer jährlichen Familienfreizeit ein. 
Vom 2.–4. September treffen wir uns 
in dem Freizeitzentrum Heinänokka 
(in Turku) des Gemeindeverbandes 
Turku/Kaarina. 

Die Freizeit ist für Jung und Alt 
gedacht und obwohl sie das Wort 
‚Familie‘ in ihrem Titel führt, sind auch 
‚Singles‘ herzlich willkommen. Der 
Preis beträgt für Erwachsene 57 Euro, 
Jugendliche (7–17 Jahre) 51 Euro, Kin-
der (4–6 Jahre) 26 Euro. Wir beginnen 
am Freitag, dem 2. September um 18 
Uhr mit dem Abendessen. 

Die letzte Mahlzeit ist am Sonntag das 
Mittagessen, danach versammeln wir 
uns zum Gottesdienst in der Kapelle 
von Heinänokka, und wenn das Wetter 
mitspielt, ist ein Kirchenkaffee vor Ort 
nicht ausgeschlossen. 

Auch wenn noch kein Programm 
vorgestellt werden kann, bitte ganz 
schnell anmelden. Informationen 
können auch während der ganzen 
Ferienzeit auf unserer E–Mail–Adresse 
dg.turku@evl.fi angefragt werden.

Kapellengemeinde Turku der Deutschen Evange-
lisch–Lutherischen Gemeinde in Finnland, Kasken-
katu 1, 20700 Turku, Telefon 050–4076512, E–Mail 
dg.turku@evl.fi

ZUM ABSCHIED

Abschied  
soll man feiern!

In unserem ersten Jahr in Finnland 
entstand eine Familien–Freundschaft 
zwischen Panzig–Wilkening und uns. 
Die Männer verstanden sich gut, die 
Frauen verstanden sich gut, die Töchter 
freundeten sich dicke an. Nun da das 
Ende von Eriks Dienstzeit in Helsinki 
immer näher rückt, fühlt es sich ganz 
normal an, dass der Abschied über 
Tage hinweg gefeiert wird. Ein bißchen 
erinnert es an die beiden hohen Fest-
zeiten im Kirchenjahr. Eine komische 
Mischung. Feiern und Traurigkeit.

Aus unserer Sicht begann es mit dem 
Volksliedersingen, und der inoffiziel-
len Verabschiedung der Pfarrersfamilie 
durch den Deutsch–Finnischen Chor 
am 25. Mai. Dieses ‚Event‘ war von 
Erik und Antje vor drei Jahren erstmals 
angestoßen worden, mit Grillwürst-
chen und Bier, und so manches Volks-
lied lässt Abschiedstöne anklingen.

Am Donnerstag vor dem Abschieds-
gottesdienst gab sich dann die Botschaf-
terin der Bundesrepublik Deutschland 
die Ehre, und verabschiedete Erik A. 
Panzig und Frank Kühn, Oberstudien-
direktor der Deutschen Schule Hel-
sinki. Sie hatte dazu die Gästeliste für 
die beiden Honorierten geöffnet. Bei 
schönstem Wetter mit Gruppenfoto im 

Botschaftsgarten brachte Frau Janetz-
ke–Wentzel es auf den Punkt: „People 
make the difference“, und drückte 
damit aus, dass Hauptpastor Erik und 
Oberstudiendirektor Frank eine vor-
bildliche Zusammenarbeit auch mit der 
Botschaft bewirkt hatten.

Aus der zweiten Reihe beobachte ich 
in den letzten Wochen bei meinem 
Freund, dass er „der coolste Pfarrer 
überhaupt“ genannt wird, er „kennt 
sich auch gut mit der Bibel aus“ und 
„kann schön singen“. Stimmt. Bass. 
Im Deutsch–Finnischen Chor hat er 
mit Einzel–Gesangsunterricht zu einer 
erstarkten Bass–Sektion mit beigetragen. 
Seinen angesungenen Segen werde ich 
vermissen. Predigtstark hat er sich in die 
Erinnerung unserer damals vierjährigen 

Tochter gespielt: zu Ostern 2015, mit 
dem Osterwitz über den Alten Fritz, der 
als oberster Dienstherr im Fall eines re-
bellischen Pfarrers gesagt haben soll „na 
wenn er nicht auf(er)stehen will, dann 
bleibt er halt liegen“. Unsere Tochter 
kann ganz gut den Zusammenhang von 
Kreuzigung und Auferstehung erklären, 
und das so freigeistig, „dass liegenblei-
ben darf, wer das eben lieber mag“. 

Darüber hinaus singt Erik auch gerne 
und gut Karaoke, so hatten wir gehört. 
Als wir also Antje und Erik anboten, 
eine Abschiedsparty auszurichten, und 
sie um ihre Gästeliste baten, dach-
ten wir an Livemusik. Nur, welche 
Band spielt, was allen gefällt? Und 

was kostet das? Also… machen wir 
die Livemusik halt selbst. Anderswo 
heißt das Karaoke, und das Stichwort 
erspart weitere Erklärung. So kamen 
Freitag Abends im Gemeindesaal ca. 
60 Gäste, mit Speis und Trank beladen, 
und jeder Dritte wagte sich gar auf die 
Bühne. Im Schein der Discokugel wur-
de ausgelassen gesungen und getanzt, 
und manches neue Talent entdeckt.

Dann kam, als Höhepunkt, der Ab-
schiedsgottesdienst, mit Kinderkirche. 
Um halb elf brach bei uns zuhause 
Hektik aus, wie jeden Gottesdienst–
Sonntag: Schnell schnell, wir müssen 
los, sonst kommen wir zu spät! Egal, 
wie früh wir aufstehen; am Ende wird’s 
doch immer knapp. Wir finden Platz 
in der zweiten Reihe. So weit vorne. 

Immerhin. Ganz nah beim Pastor; ein 
vorletztes Mal. Die Predigt um den 
verlorenen Sohn bezieht Eriks Sohn 
ein, und damit — wie so oft — einen 
direkten Bezug zu Eriks Leben oder 
früheren Erfahrungen. Lebensnah.

Beim anschließenden Kirchkaffee–
Empfang ist es so voll, dass etwa die 
Hälfte sitzen kann; der Rest steht, und 
lauscht, sinniert, erinnert, singt, und 
klatscht. Seien es die Worte der Redner 
oder die vorgetragenen Musikstücke; 
in allen Beiträgen ist Herzlichkeit zu 
spüren und zeigt, wieviel Gutes Erik in 
der Deutschen Gemeinde bewirkt hat. 

Wir werden Euch vermissen!

Claudia Kistler und Jochen vom Brocke.
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Lieber Erik,  
liebe Antje, lieber 
Moritz, Franz  
und liebe Alma,
ihr seid uns über die Jahre ans Herz 
gewachsen, wir hatten euch sehr gern 
in unserer Gemeinde! Ihr wart alle 
spürbar da und dabei, gestaltend, mu-
sizierend, helfend, teilnehmend oder 
mittendrin rumwuselnd. Das war für 
uns als Gemeinde schön, ihr habt alle 
so dazugehört.

Erik, ich empfinde, ganz viel ist in 
deinen sechs Jahren hier entstanden 
und neu gestaltet worden. Neue An-

gebote wie Yoga, Kochkreis, Fußball–
‘Rudelgucken‘, dann die Renovierung 
von Gebäuden außen und innen (mit 
Beteiligung von Gemeindegliedern wie 
beim Gemeindesaalfußboden), Neu-
gestaltung von Lesepult, Taufstein, Lie-
dertafel, Neuanschaffung der Truhen-
orgel, also sichtbaren Dingen, dann 
erlebbaren wie der erneuerten Liturgie 
mit mehr Varianten, mit Gemeindebe-
teiligung beim Psalm und mit Lektoren 
(da, wie auch sonst gelebte Ökumene), 
der neu gestaltete Gemeindebrief, in 
dem man stetig neues fand: mal bot 
Riitta Singen für Nichtsänger an, mal 
Timo Gemeindesport, nun die Spalte 
„Was kann ich machen“ für ehrenamt-
liches Engagement — und vieles mehr.

Teilweise gingen diese Neuerungen 
sicher auf deine Initiative zurück, aber 
vieles sicher auch auf die Ideen und 
das Engagement von Mitarbeitern und 
Gemeindegliedern — und die hast 
du dann unterstützt und ihnen Raum 
gegeben, ihre Talente und Fähigkeiten 
zur Bereicherung des Gemeindele-
bens einzubringen. Da durften auch 
Veranstaltungen sein, die nicht nur auf 
die Gemeinde gezielt waren, wie die 
Agorakonzerte, und da durfte neben 
dem geistlichen auch feierndes und 
geselliges Leben sein — und so haben 
Außenstehende die deutsche Gemein-
de als herzlich, offen und lebendig 
kennengelernt.

Diese deine unkomplizierte Of-
fenheit für und Wertschätzung von 

Menschen, die sich mit ihrem Können 
in Gottesdienst und Gemeindeleben 
einbringen mögen, die hat so viele 
motiviert, sich zu engagieren. — Das 
wünsch ich uns als Gemeinde, von dir 
gelernt zu haben :-) Es war eine wun-
derschöne Zeit mit dir und den deinen 
hier — Danke!

Euch wünschen wir für die Zukunft 
alles erdenklich Gute und Gottes Se-
gen auf euren Wegen!

Agnes Goerke
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KINDERSEITE

Schöne Ferien!? Fred fragt:
Hallo. In der letzten Ausgabe von 
Deutsch–Evangelisch habe ich von 
meiner Reise nach Griechenland 
erzählt. Weil ich ein Forscher bin inte-
ressiert mich, was ihr so zu berichten 
habt. 

Fragt doch mal eure Eltern, ob ihr 
mir ein Foto von euren Sommerferien 
schicken dürft, das dann in Deutsch–
Evangelisch veröffentlicht wird. Was 
macht ihr in den Ferien? Wo seid ihr? 
Auf dem Mökki, zu Hause oder in 
fremden Ländern? 

Wenn eure Eltern einverstanden sind, 
schickt mir ein Foto aus den Ferien an 
gemeindebrief@deutschegemeinde.fi

Ich bin gespannt was ihr erlebt!

Viele Grüße,
Euer Fred

Ramses: Ich freue 
mich auf die Schule, 
weil ich (da) Freun-

de treffe.

Noomi: Ich freue 
mich auf die Schule, 
weil ich ein Telefon 

kriege und einen 
Rucksack.

Emilia: Ich freue mich auf die 
Schule, weil ich Nata (meine 

Freundin) draußen sehe.

Sophia: Ich freue mich 
auf die Schule, weil ich 
eine Schultüte kriege 

und ein Telefon.

Erika: Ich freue mich auf die 
Schule, weil ich Elsa (meine 
Schwester) sehe, ein Telefon 
kriege und eine Schultüte. Alma: Ich freue mich auf die 

Schule, weil es dort einen 
schönen Schulhof gibt und 

ich ein Handy und eine 
Schultüte kriege.

Anni: Ich freue mich auf die 
Schule, weil ich ein Handy 
kriege, eine Schultüte kriege 
und weil ich das Essen mag.

Lauri: Ich freue mich auf 
die Schule, weil ich schöne 

Dinge kriege.

Margherita: Ich freue 
mich auf die Schule, 

weil ich eine Schultüte 
kriege.

Otto: Ich freue mich 
auf die Schule, weil 

man dort Filme 
gucken darf.

Laura: Ich freue mich auf 
die Schule, weil ich die 

Schule mag.

Karl: Ich freue mich auf 
die Schule, weil es (da) 

gutes Essen (gibt).

Eliel: Ich freue mich auf die 
Schule, weil ich eine Schultüte 

bekomme und ein Telefon.

Sofia: Ich freue 
mich auf die Schu-
le, weil ich einen 

Schulranzen und eine 
Schultüte kriege.
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MUSIK

Das Lied der schönen  
Sommermonate: EG 506
Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, 
die Weissheit deiner Wege,
die Liebe, die für alle wacht,
anbetend überlege:
so weiss ich, von Bewundrung  voll,
nicht, wie ich dich erheben soll,
mein Gott, mei Herr, mein Vater.

Mein Auge sieht, wohin es blickt,
die Wunder deiner Werke;
der Himmel, prächtig ausgeschmückt,
preist dich, du Gott der Stärke.
Wer hat die Sonn an ihm erhöht?
Wer kleidet sie mit Majestät?
Wer ruft dem Heer der Sterne?

Wer misst dem Winde seinen Lauf?
Wer heisst die Himmel regnen?
Wer schliesst den Schoss der Erde auf,
mit Vorrat uns zu segnen?
O Gott der Macht und Herrlichkeit,
Gott, deine Güte reicht so weit,
so weit die Wolken reichen.

Dich predigt Sonnenschein und Sturm,
dich preist der Sand am Meere.
Bringt, ruft auch der geringste Wurm,
bringt meinem Schöpfer Ehre!
Mich, ruft der Baum in seiner Pracht,
ruft die Saat, hat Gott gemacht;
bringt unserm Schöpfer Ehre!

Der Mensch, ein Leib, den deine Hand
so wurnderbar bereitet,
der Mensch, ein Geist, den sein Verstand
dich zu erkennen leitet:
der Mensch, der Schöpfung, 

Ruhm und Preis, 
ist sich ein täglicher Beweis
von deiner Güt und Grösse.

Erheb ihn ewig, o mein Gott,
erhebe seinen Namen,
Gott unser Vater sei gepreist,
und alle Welt sag Amen,
und alle Welt fürcht ihren Herrn
und hoff auf ihn und dien ihm gern.
Wer wollte Gott nicht dienen?

Romantische Klavierklänge  
nachmittags am 7. August
Pianist Markus Kaitila (geboren 1992) 
spielt Werke von Beethoven, Brahms 
und Schumann in einem Nachmittags-
konzert am 7. August ab 15 Uhr in der 
Deutschen Kirche. 

Markus Kaitila begann Klavierunter-
richt zu nehmen, als er 6 Jahre alt war. 
Im Alter von 14–22 Jahren studierte er 
an der Jugendabteilung der Sibelius–
Akademie mit Dr. Hui–Ying Liu–Ta-
waststrjerna. Danach ging das Studium 
weiter an der Folkwang Kunsthoch-
schule in Essen (Deutschland), und 
später an der Aaron Copland School of 
Music, Queens College, City Universi-
ty of New York.

Markus Kaitila gab Konzerte in vielen 
europäischen Ländern — Deutschland, 
Österreich, Paris, Belgium, Italien, 
Ungarn, Holland, Schweden, Groß-
britannien — wie auch schon in New 
York, Nordamerika. 

Im August freuen wir uns, ihn bei 
uns in der Deutschen Kirche zu hören. 
Seid alle willkommen! 

Der Eintritt ist frei, und für das  
Programm werden 7 Euro erbeten.

Die Benefizkonzerte zugunsten  
unserer Orgel in der Deutschen 
Kirche in diesem Sommer:
• Donnerstag, 30. Juni, 12 Uhr  

– Sabine Nieminen (Orgel)
• Donnerstag, 14. Juli, 12 Uhr 

– Anna–Maria Lehtoaho (Orgel)
• Donnerstag, 28. Juli, 12 Uhr  

– Agnes Goerke (Orgel)
• Dienstag, 9. August, 19 Uhr  

– Matthias Böhlert (Orgel), 
Salzwedel (Deutschland)

• Donnerstag, 18. August, 19 Uhr  
– Vierhändig und vierfüssig:  
Orgelduo Pilvi Listo und  
Liisa Ahlberg

Zu allen Konzerten ist der Eintritt frei. 
Das Programblatt für 5–10 Euro —  
Ihre freiwillige Spende für die Orgel 
wird erbeten und gewünscht.

Bachialromantik  
zur Nacht der Künste  
am Donnerstag, 25. August
Bachialromantik, das Trio aus Ber-
lin, forscht um 20 Uhr mit jazzigen 
Mitteln, wohin die Pfade von Johann 
Sebastian Bach heute führen könnten. 

Pascal von Wroblewsky zählt zu den 
großen Stimmen des europäischen Jazz. 
Ihr Stimmumfang reicht von Tenor bis 
Mezzosopran. Zusammen mit dem Po-
saunisten Micha Winkler (Dresden) und 
dem Pianisten Reinmar Henschke haben 
sie das Trio Bachialromantik geformt. 

Ihre Musik ist eine Gratwanderung 
zwischen Klassik und Moderne — frei 
von Konventionen und voll von Spiel-
freude und Vergnügen. Die strahlende 
Kraft der Musik von Johann Sebastian 
Bach wird nicht geschwächt, sondern 
in den neuen Arrangements suchen die 
Musiker den Weg durch die Moderne 
und imaginieren, wohin Bachs Wege 
heute führen könnten. Der konsequent 
klischeefreie Umgang mit dem musi-
kalischen Erbe lenkt den Blick immer 
wieder von aussen auf das Original. 

Das Konzert in der Deutschen Kirche 
fängt um 20 Uhr an, hat eine Pause, 
und geht bis etwa 22 Uhr. Der Eintritt 
ist frei. Willkommen!

Das war ein schönes  
Singspiel in diesem Mai…
Der Kinderchor hat am Sonntag, dem 
22. Mai das Singspiel ‚Die Stillung des 
Sturmes‘ im Gottesdienst in der Deut-
schen Kirche aufgeführt. 

Nun wird Sommerpause gemacht. 
Los geht das gemeinsame Singen mit 
dem Kinderchor wieder am Donners-
tag, den 1. September um 16 Uhr 
— wir danken allen Chorkindern und 
wünschen einen schönen Sommer!

                        Bild von Sonja Luehrmann.

Konzert des Dichter–Musikers 
Kerst aus London in der  
Deutschen Kirche am 1. Juli
Wie findet man seine Identität in der 
Fremde? Wir laden Sie herzlich ein 
zu einer Reise von Erzählungen und 
Liedern aus dem Herzen, einer Besin-
nung über die uns auf der Lebensreise 
begegnenden Änderungen: 

Was lassen wir hinter uns? Was 
tragen wir mit uns? Was möchten wir 
mitnehmen? Wer begleitet uns auf 
diesem Weg?

Ein Abend des Friedenstiftens, der 
Hoffnung, und des Trosts in einem 
fernen Land. 

Als Dichter–Musiker hofft Kerst 
immer, mit seinem Klavierspiel und 
seiner Stimme zu einem eigenen ruhi-
gen und meditativen Aufführungsstil, 
Besinnung und Inspiration anzubah-
nen.

Ort: Deutsche Kirche, Unioninkatu 1, 
00130 Helsinki

Datum/Uhrzeit: 1. Juli 2016, Beginn 
19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unser Deutsch–Finnischer 
Chor beginnt seine neue  
Saison wieder am Mittwoch,  
17. August um 18.30 Uhr
Auf dem Programm steht eine Konzert-
reise nach Thüringen Ende Oktober 
Vom 20.–24. Oktober wird der Chor 
Konzerte in Sallfeld und Jena geben.

Informationen für Interessierte hat 
Riitta Laine, Telefon 050–3306495, E–
Mail dg.kantor@evl.fi, und finden sich 
im Internet unter www.dfchelsinki.net. 

Organistenbesuch  
aus Salzwedel am 9. August
Matthias Böhlert gibt ein Konzert an 
unserer Ott–Orgel — der Organist 
stammt aus Zeitz (Sachsen–Anhalt). 

Schon vor seinem Kirchenmusikstu-
dium hatte er Orgel– und Klavierun-
terricht und arbeitete ehrenamtlich als 
Organist an verschiedenen Kirchen-
gemeinden, und gab auch Orgelkon-
zerte. Von 1978 bis 1984 studierte 
Matthias Böhlert an der Evangelischen 
Kirchenmusikschule Halle/Saale (heute 
Evangelische Hochschule für Kirchen-
musik). Sein A–Examen beschloss er 
mit einem öffentlichen Orgelkonzert in 
der Leipziger Thomaskirche.

Seit 1984 ist Matthias Böhlert Kir-
chenmusiker in Salzwedel. Gleichzei-
tig ist er auch Kreiskantor im Evange-
lischen Kirchenkreis Salzwedel. Im 
Jahr 2004 wurde er zum Kirchenmu-
sikdirektor ernannt. Er leitet dort die 
Kantorei, die häufig Oratorien aufführt, 
sowie auch Kinder– und Jugendchor. 

Regelmässige Orgelkonzerte brach-
ten ihn nach Polen, Österreich, 
Lichtenstein und Russland sowie in 
bedeutende Kirchen Deutschlands. 

Am 9. August um 19 Uhr spielt er in 
der Deutschen Kirche in Helsinki. Zu 
seinem Programm hat er Werke von 
Bruhns, Bach, Ritter, Reger, Zimmer-
mann und Titelouze gewählt.

Er ist bereit, zugunsten unserer Ott–
Orgel zu spielen. Damit schliesst er 
sein Konzert an die Benefiz–Konzerte 
an, die diesen Sommer stattfinden, um 
die Deutsche Gemeinde bei den Or-
gelrenovierungskosten zu unterstützen.
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LITURGIE

Das A–Z der Liturgie:  
M wie ‚Musik‘
„Singend lasst uns vor ihn treten, mehr 
als Worte sagt ein Lied!“ 

Musik ist mehr. 
Ich meine: Mehr als alles, was ich 

hier aufschreiben kann. Musik hat 
einen Mehrwert, der mit Worten nicht 
einzuholen ist. Und Musik ist mehr als 
die ‚Funktion‘, die ihr im Gottesdienst 
zugewiesen wird.

Musik ist — wie auch der Tanz 
— eine der Grundanlagen unseres 
Menschseins: Ein Geschenk sozusa-
gen, das der Schöpfer uns am sechsten 
Schöpfungstage gemacht hat. Noch 
bevor wir Menschen zu sprechen ge-
lernt haben, haben wir gesungen.

Und deshalb gehört Musik unabding-
bar zu unserem Gottesdienst — nicht 
nur als ‚Ausschmückung‘ und nicht nur 
um Texte singbar zu machen. Musik 
ist die angemessene Ausdrucksform 
für unseren Dank an den Schöpfer, 
unseren Gott.

Und von all dem, was wir im Got-
tesdienst tun, ist Musik dasjenige, was 
es sicher auch im Himmel noch geben 
wird (und das Abendmahl natürlich). 

Ist das für uns noch vorstellbar, dass 
es einmal eine Zeit gab, in der Pfarrer 
‚Chorstücken‘ den Platz am Anfang 
des Gottesdienstes und vor der Predigt 
zuwiesen, „damit sie die Liturgie nicht 
stören“?! 

Es ist das Verdienst der liturgischen 
Erneuerungsbewegungen vor knapp 
hundert Jahren, dass sie den heilsamen 
Bogen der Messe wiederentdeckten. 
Dieser Bogen spannt sich vom Kyrie 
(vor Gott bringen, was uns belastet) 
über das Credo (uns bewusst halten, 
woran wir glauben) zum Dona nobis 
pacem (Gott um Frieden und Heil 
bitten). 

Und diesen Bogen spannen wir nicht 
in unserem Kopf — den erleben wir 
mit Herz, Seele und Gemüt, im Singen 
und im Hören von Musik.

Im Grunde ist unser Gottesdienst 
eine Messkomposition für drei Stim-
men: Chor, Gemeinde und Liturg. 
Schön wird das am Beispiel des Kyries 
deutlich, das wir in der Trinitatiszeit 
singen: Unser Wechselgesang zwi-
schen Liturg und Gemeinde ist eigent-
lich unvollständig — der Part des Cho-
res fehlt und wird vom Liturgen (quasi 
als ‚Notlösung‘) übernommen. Entfaltet 
sieht unsere Kyrie folgendes vor:

Liturg: Herr Jesus Christus, 
du bist für uns als Mensch 
geboren:
Chor: Kyrie eleison.
Gemeinde: Herr, erbarme 

dich.

Liturg: Du bist für uns  
am Kreuz gestorben:
Chor: Christe, eleison.
Gemeinde: Christe,  

erbarme dich.

Liturg: Du bist für uns  
vom Tod erstanden:
Chor: Kyrie eleison.
Gemeinde: Herr, erbarm 

dich über uns.

Als vierte Stimme kommt die Orgel 
hinzu, die sowohl Teile vom Chor wie 
auch vom Liturgen übernehmen kann. 
Im Zusammenspiel von Chor/Orgel, 
Gemeinde und Liturg wird der Bogen 
der Messe gestaltet und (wenn es gut 
geht) seine heilsame Kraft erfahren. 

Gerade weil Musik uns Menschen in 
einer Tiefe anzusprechen vermag, in 
die Worte nicht reichen, geht von der 
Liturgie eine heilende Kraft aus: Musik 
vergegenwärtigt eine Harmonie, die 
wir in unserem fragmentierten Leben 
sonst verlieren.

Musik ist mehr — aber sie ist nicht 
alles.

Musik bleibt andererseits auf das 
Wort angewiesen, weil Musik deu-
tungsoffen ist. Die gleiche musikali-
sche Sequenz, die Gottes Güte preist, 
kann auch für Weinbrand werben. So 
ist der Gottesdienst ein fein gewebtes 
Zusammenspiel von Musik und Wort, 
die sich gegenseitig ergänzen, interpre-
tieren und in beglückenden Momen-
ten auch zu einer höheren Harmonie 
verbinden. 

Hans–Christian Beutel

Die sieben Mädchen in Dar  
es Salaam — ein Dankesbrief 
von Prisca an uns!
Ich bin Prisca Mario Mvile. Ich wurde 
in einer sehr armen Familie geboren.

Meine Grossmutter sorgte für mich, 
da meine Mutter starb, als ich sehr 
klein war. Leider lernte ich meinen 
Vater nie kennen, da er meiner Mutter 
während der Schwangerschaft sagte, 
dass er nicht für die Schwangerschaft 
verantwortlich war. Also wurde ich 
bei meiner Grossmutter gross — ich 
gewöhnte mich an sie und betrachtete 
sie als meine Mutter und meinen Vater. 

Nach der fünften Volksschulklasse 
konnte ich nicht mehr an der Schu-
le bleiben, weil ich auf der Straße 
Zuckerrüben verkaufte, da meine 
Grossmutter nicht weiter wusste. Dann 
ging sie in ein anderes Dorf, um ihrem 
Sohn, das heißt meinem Onkel zu 
helfen, der schon länger krank war. So 
konnte ich nicht länger zur Schule ge-
hen. Ich wollte weiter lernen, aber mir 
half niemand, niemand gab mir Essen, 
und so musste ich Zuckerrohr verkau-
fen, um Geld zu bekommen. 

Ich beschloß, als Hausmädchen zu 
arbeiten und etwas Geld von meinem 
Gehalt zu sparen, um mich selbst 
ernähren und wieder zur Schule gehen 
zu können. Leider gaben mir die 
Leute, bei denen ich vier Jahre arbei-
tete, mein Geld nicht, sondern sagten 
mir, dass ich zur Berufsschule gehen 
sollte, da ich ja schon erwachsen war. 
Ich war sehr traurig und sah, dass ich 
meinen Traum, zur Schule zu gehen, 
nicht verwirklichen konnte. Ich sah 
dies als die einzige Alternative, mein 
Leben zu retten. 

Doch verliess ich mich auf die Zu-
kunft, schloss die Augen: Ich verliess 
die Stelle und bat meine Freunde um 
Unterstützung und erzählte ihnen von 
meinen Plänen. Gott fand einen guten 
Samariter — ich erhielt eine Schuluni-
form. Jemand anders gab mir Hefte, 
wieder jemand anders fand mir eine 
Unterkunft, da ich keine Verwandten 
hatte, bei denen ich hätte wohnen 
können. Ich begann meine Studien an 
der Makongo Secondary School in Dar 
es Salaam. 

Nach einem halben Jahr wurden 

meine Freunde, die mich finanziell 
unterstützten, arbeitslos oder an ande-
re Ortschaften versetzt. So musste ich 
wieder meine Studien unterbrechen. 

Ich schuldete der Schule das Schul-
geld für ein Viertelsemester — rund 
480.000 Shilling (TS: rund 240 Euro) 
— ich hatte bis dahin nur 100.000 
Shilling bezahlt. 

Während meine Schulfreunde weiter 
zur Schule gingen, ich nicht mehr dort 
sein konnte, sprach ich wie immer zu 
Gott. Essen war mir nicht so wichtig, 
mich durstete nur nach Unterricht. 
Gewöhnlich ass ich nur abends eine 
Mahlzeit. Ich lernte zu Hause, da die 
Lehrer mich oft streng bestraften und 
immer wieder sagten, daß ich zurück 
nach Hause gehen und das Geld brin-
gen sollte. 

Im September 2009 hörte ich, daß 
es ein Projekt gab, eine Schülerin der 
Makongo Seconday School zu unter-
stützen. Das war wie ein Traum. Ich 
dankte Gott, als ich davon hörte. Zum 
Glück wurde ich ausgewählt.

Dies gab mir Kraft wieder zur Schule 
zu gehen… von Amos L. Mgongolwa 
bekam ich Geld für eine Mahlzeit an 
Schultagen und dazu noch für die 
Busfahrten. Durch diese Unterstützung 
konnte ich meine Mittelschulausbil-
dung erfolgreich zu Ende bringen, 
und dann an der School of Journalism 
weiterlernen. Ich danke Gott, daß ich 
diese Studien erfolgreich beenden 
konnte. 

Nun arbeite ich an einem Radiosen-
der, kann Nachrichten, Programme 
und Berichte vorbereiten und aussen-
den. 

Das Projekt der Deutschen Gemein-
de in Finnland ist sehr wichtig: Es 
rettete mein Leben. Ich war wertlos, 
hatte wenig Ausbildung und Wissen. 
Ich war ein verachtetes Hausmädchen, 
dem andere sagten, daß sie nichts hat. 
Doch jetzt ist alles anders: Die Leute 
hören auf mich, viele haben mich 
gern, sie sehen mich als ein gutes Bei-
spiel, als eine Person mit einem festen 
Stand in meiner Gesellschaft. 

Ohne Euer Projekt wären meine 
Ziele wie eine Flamme erloschen, da 
ich aus der Schule geworfen war und 
nur zu Hause blieb. Ich drücke meinen 
Dank und meine tiefe Hochachtung 
aus an alle die, die dieses Projekt 

für Secondary School –Schülerinnen 
finanzieren und verwalten. Gott hat 
Euch gesandt, um meine Träume zu 
verwirklichen und mein Leben zu ret-
ten. Obwohl ich keine Eltern habe und 
meine Grossmutter mir nicht helfen 
konnte, so kann ich jetzt auf eigenen 
Füssen stehen. 

Möge Gott Euch reich segnen und 
den Willen geben, auch weiterhin zu 
helfen. Hier gibt es viele Kinder und 
Schüler, die es sehr schwer haben — 
dies ist eine große Herausforderung. 
Mädchen gehen dann in schlechte 
Gruppen und verkaufen manchmal 
ihren Körper, da sie keine Unterstüt-
zung haben. 

Möge Gott Euch segnen und Euch 
die Kraft geben, daß ihr dieses Projekt 
weiter bestehen lasst. Ihr könnt so das 
Leben eines Mädchens in Tansania 
retten. Ich verspreche, meine 
Mitmenschen zu unter-
stützen, denn ich 
weiss, woher ich 
komme und 
wo ich jetzt 
bin, und ich 
weiss, dass 
dies eine 
grosse 
Heraus-
forderung 
war. Ich 
will hart 
arbeiten, 
später noch 
mehr lernen, 
da Wissen 
weitsichtiger 
macht. Ich will die 
beste Radioreporterin in 
meinem Land werden. Ausser-
dem will ich einen Kindergarten, ein 
Studio und ein Schreibwarengeschäft 
eröffnen. Es ist schön zu sehen, dass 
das Projekt eine Journalistin, eine 
Lehrerin, Studentinnen, Finanz– und 
Hotelfachleute ausgebildet hat. Und 
alle haben ihr Ziel erreicht. 

Wir danken unserem ausgezeich-
neten Ratgeber Amos L. Mgongolwa, 
der dafür sorgte, dass wir unsere Ziele 
erreichten. Gott segne ihn und lasse 
viele seiner Wünsche in Erfüllung 
gehen.

Traute Stude war unsere Mutter. Wir 
danken der Deutschen Gemeinde und 
all denen, die uns so reichlich un-
terstützen. Möge Gott Euch reichlich 
segnen. 

Eure Prisca Mario Mvile
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25 Jahre Engagement in der 
Gemeinde: Kindergärtnerin 
Kristel Rapeli geht in Rente
Über ein Vierteljahrhundert war unsere 
Mitarbeiterin Kristel Rapeli im Kin-
dergarten der Deutschen Gemeinde 
beschäftigt. Im Sommer geht sie nun 
in den wohlverdienten Ruhestand. Wir 
danken ihr sehr herzlich für ihr rekord-
verdächtiges Engagement. 

Am 18. und 19. Juni 
haben wir Kristel mit 

einem schönen 
Fest und in 

einem Got-
tesdienst 
verabschie-
det.

Im Jahr 
1991 hat-
te Kristel 
ihre 
Arbeit 

vorerst als 
Vertreterin 

für Gudrun 
Sentzke zur 

Betreuung der 
ungefähr 20 Kinder 

des Kindergartens 
übernommen, die damals alle 

noch in einer einzigen Gruppe betreut 
wurden. Nach der Teilung der Gruppe 
leitete Kristel die Gruppe der kleinen 
Kindergartenkinder. Durch die aber-
malige Erweiterung des Kindergartens 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Schule kamen auf Kristel neben der 
Kinderbetreuung auch Aufgaben in der 
kulinarischen Versorgung der gesamten 
Einrichtung zu.

Nun wünschen wir Kristel für die 
Zeit ihres Ruhestandes Gottes Segen 
sowie Schutz und Geleit für die kom-
mende Lebensetappe.

Im Namen des Kirchenrates,  
die Direktion des Kindergartens,  
die Vertreter*innen der Elternschaft,  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Deutschen Gemeinde.

AUF REISEN

Unterwegs erfahren
Glocken rufen zum Abendgebet. Die 
Kirche hat einen Zwiebelturm. Statt 
einer Orgel eröffnet der volle Bass 
eines Priesters den Gottesdienst. Es 
ist eine orthodoxe Kirche durch deren 
Portal ich gerade gehe. Die Menschen 
grüßen die Ikonen im Raum — wie 
Freunde. Einige kenne ich — einige 
der Menschen im Gottesdienst und 
einige der Heiligen auf den Ikonen. 

Ich bin manchmal hier zu Gast 
in Uusi Valamo, einem orthodoxen 
Kloster im Osten Finnlands. Es ist mein 
Quartier wenn ich die Gemeinden in 
diesem Teil des Landes besuche. Hier 
begegnet mir der Glaube und die Litur-
gie der Ostkirche. Und hier begegnet 
mir Kultur und Mentalität Osteuropas. 
Ich begegne beidem gerne.

In Karelien leben die westlich–luthe-
rische Kirche und die östlich–orthodo-
xe Kirche nebeneinander als Volks-
kirchen und als Gemeinden leben sie 
auch gut miteinander. Selbstverständ-
lich ist das nicht, denn die Landschaft 
trägt ihre Narben:

Wenn ich morgen zum Gottesdienst 
nach Kuhmo fahre, dann werde ich sie 
wieder sehen: Die Grabensysteme im 
Wald als Nachlass des letzten Krieges. 
Und die Stahlbetonkreuze der Pan-
zersperranlagen — hilflose Prävention 
gegen einen etwaigen nächsten. 

Wenn ich vom Gottesdienst zurück-
komme, dann halte ich manchmal an 
bei einem Friedhof mit lange Reihen 
uniformer Kreuze: Soldatengräber. Die 
Landschaft hier vermittelt ein Gespür 
dafür, was das „Nicht–Miteinander“ 
von Ost und West bedeutet. Hier habe 
ich das „Nicht–Europa“ vor Augen 
— das Gegeneinander von National-
staaten mit ihrem Lagerdenken und 
wechselnden Loyalitäten.

Vor nunmehr 40 Jahren entstand in 
der finnischen Hauptstadt der KSZE–
Prozess, die Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa. Dass 
der bewährte ‚Geist von Helsinki‘ im 
derzeitigen Auseinanderdriften Euro-
pas noch einmal seine verbindende 
Kraft entfalten möge, darum bitte ich 
beim Fürbittgebet an diesem Abend.

Reisepastor Hans–Christian Beutel

Gudrun Sentzke und ihre Reise 
nach Israel im Frühling des Jahres 

— zwei kurze Eindrücke  
von unterwegs:

Freitag, 4.3.2016
Wir sind auf dem Wege zu den 
Terrassenfeldern von Battir, in 
denen wir heute wandern wollen. 
An einer Abzweigung wird unser 
Kleinbus gestoppt. Israelisches 
Militär in voller Kampfausrüs-
tung versperrt den Zugang. Auf 
der Strasse liegen Nagelmatten. 
Die jungen Soldaten schauen 
mit versteinerten Blicken um 
sich. Schamal, unser arabischer 
Fahrer und Yossi, unser jüdischer 
Guide verhandeln. Das lebhaf-
te Gespräch im Bus verstummt 
abrupt. Alle warten. Wir dürfen 
nicht durch die Absperrung, da 
irgendwo dort hinten eine junge 
Araberin mit ihrem Auto versucht 
hat, einen israelischen Soldaten 
zu überfahren, der sie — sich 
bedroht gefühlt — kurzerhand 
erschossen hat.

Wir kehren um, Schamal weiss, 
wie man vom anderen Ende zur 
Wanderung kommen kann. Für 
uns ist der Tag gerettet — doch 
was geschieht mit dem Kran-
kenwagen, der uns jenseits der 
Nagelmatten auf der Strasse 
gegenüber steht? Der Sanitäter, 
neben seinem Auto stehend, kann 
nichts tun, ausser zu warten. Als 
wir weiterfahren, sehen wir, wie 
zwei der Soldaten ins hintere Teil 
des Krankenwagens schauen.

Mit Schrecken denke ich an 
den dort liegenden Patienten: 
wird auch er ein Opfer – völlig 
unschuldig – des ständig eskalie-
renden Hasses im Lande?

Das Laufen durch die wunder-
schön angelegten Terrassenfelder 
ist wohltuend und beruhigt unse-
re aufgewühlten Gemüter.

Migdal/Magdala
Yossi, unser jüdischer Guide, 
führt uns durch die erst 2015 
freigelegten Ausgrabungen des 
Archäologischen Parkes von Mig-
dal/Magdala mit gut erhaltenen 
Mosaiken. Es ist nicht schwer, 
sich hier eine Synagoge vorzu-
stellen.

Dann gehen wir in die nahe 
gelegene christliche Kirche. Von 
aussen ein Betonbau, wenig 
ansprechend, doch das Innere 
von bezaubernder Schönheit — 
nordisch schlicht gehalten. Die 
Altarwand besteht fast völlig 
aus Glas mit Blick auf den See 
Gennesaret.

Ein Fischerboot als Altar, der 
Mast als Kreuz, das Segel als 
Tuch um das Kreuz geschlungen. 
Eine Schiffslaterne als Altarlicht. 
Einfach, aber sehr beeindru-
ckend, zumal das Boot auf dem 
See zu schweben scheint, da 
sich hinter der Glaswand ein 
Wasserbecken befindet.

In dieser Kirche spüre ich 
Gottes Nähe, Jesus Leben und 
Wirken in seiner Zeit.

Gudrun Sentzke

SERIE

Fremd in einem  
unbekannten Land…
Diese Artikelreihe soll Menschen, die 
unlängst oder schon vor längerer Zeit 
in Finnland angekommen sind, eine 
Unterstützung bieten. Ich erzähle typi-
sche Erfahrungen und gebe Hinweise 
zum hilfreichen Umgang mit ihnen.

Eben bin ich bei minus 2 Grad Celsi-
us über Eis in den finnisch Sprachkurs 
geschlittert.

Nun ist mir so warm, dass ich es 
kaum aushalte. Ausziehen geht nicht; 
ich muss erst noch die Kunst der „La-
genbekleidung“ kennenlernen. Heiß 
ist mir auch, weil ich nervös bin. Alle 
sind fremd und zu der Sprache habe 
ich keinen Bezug. Na gut, die Mitstu-
denten höchstwahrscheinlich auch 
nicht! Die Position des nicht–wissen-
den Anfängers macht mich unsicher. 
Die Anderen begreifen bestimmt viel 
schneller als ich. Nichtsdestotrotz bin 
ich neugierig auf die anderen „opiske-
lija“ (von der Mehrzahl für „Student“ 
habe ich noch keine Ahnung).

Es ist erst 15:30 und draußen ist es 
schon dunkel. Auf dem Nachhauseweg 
reagiert der elektronische Kartenleser 
der Straßenbahn nicht auf den Druck 
meines Fingers; vielleicht halte ich 
die Karte falsch? Mit einer „Zeitkarte“ 
bräuchte ich die Reise nicht abzubu-
chen, aber die Karte bekomme ich nur, 
wenn ich in Finnland registriert bin 
und das wird noch dauern. Na endlich 
piept es! Die Menschen sitzen stumm 
und mit verschlossenen Gesichtern. In 
meiner Heimat wäre das anders, wür-
den Menschen erzählen und lachen.

Der Name der Haltestelle, an der ich 
aussteigen will, hat sich unter die vie-
len neuen Vokabeln gemischt und ich 
finde ihn nicht mehr! Nun habe ich 
die Haltestelle doch erkannt, aber wie 
war der Weg zu unserer Wohnung?

Während ich mich orientiere, fällt 
mir ein, dass wir Milch brauchen. Im 
Supermarkt finde ich endlich unter der 
Menge der fremden Worte die „mai-
toa“. Was ist „fettarm“ auf Finnisch?

Eine freundliche Finnin sagt es mir. 
Ach, wenn ich so Finnisch sprechen 
könnte wie sie Englisch! „Sei geduldig 
mit dir; eine neue Sprache, Syste-
me und Menschen kennenzulernen 
braucht Zeit!“, höre ich eine langjähri-
ge Freundin sagen.

Wie gern würde ich jetzt mit ihr 
einen Tee trinken und erzählen. Sie 
fehlen mir, die Menschen, mit denen 

ich schon lange Wege gegangen bin, 
denen ich nichts erklären brauche 
und die mich annehmen. Ich fange zu 
schreiben an; auch so kann ich mein 
Leben mit ihnen teilen.

Am Abend brauche ich bei den 
Hausaufgaben für den Sprachkurs die 
Hilfe meiner Partnerin. Ewig muss ich 
sie um Unterstützung bitten! Manch-
mal komme ich mir so unwissend vor. 
Inzwischen weiß ich, dass ich aus 
diesem Gefühl heraus schnell irritiert, 
manchmal auch aggressiv reagiere. Ich 
teile ihr mit, wie es mir grad geht und 
bekomme Verständnis. Ich entschei-
de, dass die Aufgaben nicht fehlerfrei 
sein müssen; außerdem brauchen wir 
beide eine Pause von Verpflichtungen. 
Darum gehen wir trotz Kälte in ein 
nahegelegenes Lokal.

Zufällig treffen wir dort Bekannte. Ich 
höre zu, stelle Fragen und freue mich 
an der Offenheit der Menschen und an 
ihren Geschichten. Diese Fähigkeiten 
habe ich auch in einem fremden Land 
nicht verloren: zuhören und nach-
fragen und mich freuen können! Ich 
nehme mir vor, mich regelmäßig und 
bewusst an meine Fähigkeiten zu erin-
nern und sie zu nutzen. Die Bekann-
ten geben Vorschläge, die mir beim 
Ankommen helfen können: Vereine, 
kulturelle Aktivitäten. Morgen wird mir 
eine der Bekannten ihr Sportzentrum 
zeigen.

Auf dem Heimweg spüre ich Dank-
barkeit, dass ich den Entschluss gefasst 
habe, meine gewohnte Umgebung mit 
Finnland zu vertauschen und diese 
Chance habe, ein Leben mit einem 
geliebten Menschen zu gestalten. Ich 
habe Möglichkeiten, Neues zu lernen 
und zu erleben.

Gudrun Kober, Psychologin in eigener Praxis bietet 
eine Vielfalt psychologischer Dienstleistungen an, 
auch Beratung und Therapie bei Schwierigkeiten, 
in einem neuen, sozialen, kulturellen oder Arbeits-
umfeld Fuß zu fassen. Dazu mehr bei  
www.psychologyhelsinki.fi.
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Aus dem Religionsunterricht: 
Träumen von Kirche
„Da plötzlich war es wie Wind im 
Haus, starker Wind, beinahe ein 
Sturm. Zu sehen war nichts — doch 
es war wie Flammen in der Luft, wie 
kleine Feuerzungen, die sich auf alle 
verteilten, die gebetet hatten, auf alle, 
die glaubten....“

Wie ist das, wenn man mit 6. Kläss-
lern von Pfingsten erzählt? Ist für sie 
diese Begeisterung für Gott, für den 
christlichen Glauben noch greifbar?

Fast schon unwirklich erscheint diese 
Erfahrung, zumal die Altersgruppe der 
12–13Jährigen nur selten oder spo-
radisch in Gottesdiensten und Ge-
meindeleben wahrnehmbar oder aktiv 
dabei ist.

„Was fehlt ihnen?“ wäre ein erster 
Gedanke. Oder aber: „Wie wünschen 
sie sich Kirche und Gemeinde?“

Dabei kamen im Religionsunterricht 
an der Deutschen Schule ganz über-
raschende, berührende, aber auch 
bestärkende Ideen zum Ausdruck.

Es sind Visionen, die uns einerseits in 
Erlebtem bestärken oder neue Schwer-
punkte setzen können. 

Wie wäre es, wenn die Schulbands 
auch einmal für den Gottesdienst 
proben, wenn im Handarbeitsunter-
richt oder Bastelkreis lustige Sitzkissen 
für verschiedene Altersgruppen genäht 
werden, eine Gesprächsrunde, ein 
Gottesdienst nicht nur zur Familienfrei-
zeit im Sitzkreis stattfindet ?

Alle sind eingeladen — es ist über-
wältigend, wie stark dieser Aspekt von 
den Jugendlichen betont wird. Ist es 
so, weil sie es in ihrer Lebensumge-
bung anders erleben und hier von Kir-
che erwarten wollen und dürfen, dass 
es hier in der Gemeinde ganz anders 
läuft oder ist es ein Wunsch, der im 
Gegensatz zur Erfahrung steht?

In jedem Fall war ein großes Interesse 
zu spüren, über ihre Vorstellungen von 
christlicher Gemeinde nachzudenken, 
zu malen und zu sprechen.

Und es wäre gut, daran aktiv anzu-
knüpfen und in Kontakt zu bleiben, 
nicht erst zur Konfirmandenzeit.

Jana Gienapp mit Iiris, Anniki, Roope,  
Meta, Susanna, Olivia, Tino, Jonas,  
Aaro, Emmi, Alina, Anja, Nooa.

Deutsche  
Seemannsmission 
in Kotka/Hamina, 
Finnland,  
1968–2003
Kotka und Hamina, zwei Städte in 
Südost–Finnland, hatten in dieser 
Zeit die zwei größten Exporthäfen in 
Finnland. Die Deutsche Semanns-
mission hatte dort ca. 34 Jahre eine 
Station.

Ernst Welp war von Anfang bis zu 
seiner Pensionierung und Auflösung 
der Station angestellter Seemanns–
Diakon — und schrieb 2016 seine 
Erinnerungen auf. Wir sprachen beim 
letzten Männerkreis mit ihm nur sehr 
kurz über seine Arbeit in Kotka und 
Hamina.

Wer mehr von den Erinnerungen aus 
über drei Jahrzehnten lesen möch-
te… Ernst Welp stellt uns sein Buch 
‚Deutsche Seemannsmission Kotka/
Hamina 1968–2003‘ als digitales 
Dokument (PDF) zur Verfügung — 
das Buch ist unentgeltlich im Internet 
herunterzuladen unter www.welp.fi/
dsmkotkahamina.html
Mit herzlichen Grüßen  
von Ernst Welp.

Ernst Welp, E–Mail ulla.welp@kymp.net



Gemeindewohnung  
zu vermieten

2 Zimmer,  
Küche und Bad (49,5 m2).  

Ulvilantie 4 C 25, Helsinki.  
Monatliche Miete 800 Euro.
Nähere Informationen bei  
Küster Tobias Petruzelka,  
Telefon 050–3239 598,  

E–Mail dg.hausmeister@evl.fi

Im Zentrum von Helsinki
Die Deutsche Bibliothek Helsinki 

am Kasarmitori, Pohjoinen Makasii-
nikatu 7, stellt einen Arbeitsplatz  

für eine Person oder eine Organisa-
tion zur Verfügung.

Kosten: 250 Euro / Monat
Im Angebot enthalten sind:

– professioneller Arbeitsplatz in 
bester City–Lage

– Möglichkeit der Verwendung der 
Adresse für berufliche Zwecke
– Mitnutzung von Literatur und 

Zeitungen, Internet, Kopierer, Fax, 
Küche, Raucher–Balkon 

– Miete des Lese–Saales für eigene 
Veranstaltungen

Anfragen: Gabriele Schrey–Vasara,  
Telefon +358 (0)9 66 93 63,  
E–Mail deutsche.bibliothek@

kolumbus.fi 

Gastgeber gesucht!
Moi, ich heiße Jennifer Paech,  

bin 21 Jahre alt und studiere derzeit 
im sechsten Semester Molekulare 

Medizin in Göttingen.
Da mich Finnland seit einem  

Schüleraustausch vor einigen Jahren 
sehr begeistert und ich auch seit 
kurzem Finnisch lerne, möchte  

ich im Sommer gerne ein Labor–
Praktikum in Helsinki machen. 
Allerdings hat sich die Möglich-
keit dazu erst kurzfristig ergeben, 
weshalb ich nun dringend auf der 
Suche nach einem Zimmer oder 

einem Appartement zur Unter– oder 
Zwischenmiete von Anfang August 

bis Ende Oktober bin.

Mich selbst würde ich als aufge-
schlossene und unkomplizierte Mit-
bewohnerin beschreiben, die auch 
gerne bei Haus– und Gartenarbeit 

zur Hand geht. Meine Hobbies sind 
Klettern, Turnen und Lesen.

Wenn Sie ein Zimmer für diese Zeit 
frei haben oder den Kontakt zu ei-
ner WG oder jemandem mit freiem 
Zimmer herstellen können, wäre ich 
sehr dankbar. Über eine Nachricht 
an jennifer.paech@online.de oder 
+49 152 8611851 würde ich mich 

sehr freuen.
Viele Grüße,  

Jenny

 

Kauppakatu 15 E   |  www.oraltiimi.fi

 

 

 

 

Freundliche
und professionelle

Zahnpflege
in Ihrer Zahnarztpraxis
mitten in Tampere.

Telefon (03) 3124 6060

Wir machen gegebenenfalls 

auch Hausbesuche. 
Mehr Fragen, rufen sie uns an:

Kirsten Elsner–Koivu
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Der Skat–Club in  
der Deutschen Bibliothek

sucht freudige Mitspieler  
und Mitspielerinnen  

zur Verjüngung und Verstärkung. 
Gespielt wird an einem jeden  

ersten Dienstag im Monat. 
Spielort ist die Deutsche Biblio-
thek, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 
00130 Helsinki. Die Spielabende 

beginnen jeweils um 19 Uhr  
und enden gegen 22 Uhr.  

Der Spielbeitrag beträgt 10 Euro 
pro Teilnahme. 

Weitere Informationen geben  
Thomas Lindner, Telefon 044–
5001 502) und Peter Vollner, 

Telefon 040–8219 893. 
Herzlich willkommen.

Freundliche und gemütliche  
2–Zimmer Wohnung  

ruhige Lage, voll möbliert, 
zu vermieten

Zwei Zimmer, Küche, Bad,  
49 m2, Gartenanteil, Parkplatz — 

die Wohnung liegt in 01280 Vantaa, 
Rajakyläntie 26, Stadtteil  

Vantaa–Rajakylä. 
Sehr gute Verkehrsanbindung,  

zur Metro (hiesige U–Bahn) 850 m,  
20 Minuten bis Helsinki–Zentrum,  
Bushaltestelle 50 Meter entfernt,  

15 Autominuten bis zum Flughafen,  
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. 

Küche inklusive Spülmaschine, 
Herd, Kühl–/Gefrierschank und  

Mikrowelle; Bad/WC  
inklusive Dusche und  

Waschmaschine; Schlafzimmer  
mit begehbarem Wandschrank. 

Anfragen und Besichtigung:  
Eeva Puschmann,  

Telefon +358 50 5454 258,  
E–Mail raputeam@kolumbus.fi

ANZEIGEN

Das Buch

1864–2014 —150 Jahre  
Deutsche Kirche in Helsinki 

Anlässlich des 150–jährigen 
Kirchweihjubiläums ist ein 

Buch entstanden, welches die 
Geschichte des Gotteshauses 

anhand exemplarischer  
Darstellungen in Wort 

und Bild setzt. 

Auf über 140 Seiten haben 
ehemalige Pastoren, zahlrei-

che Gemeindeglieder und 
Freunde der Gemeinde dazu 

beigetragen, an die Grund-
steinlegung im vorigen Jahr-

hundert, die wichtigsten Mei-
lensteine der Baugeschichte, 

den Brand der Kirche im Jahre 
1958 zu erinnern, die architek-

tonischen Details des Wie-
deraufbaus und der späteren 

Anbindung an den Gemeinde-
saal, Einzelheiten des Mobili-
ars zu skizzieren, und an den 
gelebten Moment, die Musik 
zu Ehren Gottes zu erinnern.

Kirche erinnern, 
erbauen, erleben…

 

Bestellt werden kann das Buch  
zum Preis von 40 Euro im Gemeinde-

sekretariat, der Kanzlei und auch 
direkt beim Küster Tobias Petruzelka.

Herausgegeben von der  
Deutschen Evangelisch–Lutheri-

schen Gemeinde in Finnland. 

Gedruckt in Finnland.

ISBN 978-952-93W4859-6

Das Kreuz

Jedes Kreuz ist ein  
handgemachtes Original  
und Unikat — schön zum  
Aufhängen im eigenen Heim, 
oder auch als Geschenk.

 

Die Kreuze sind  
etwa fünfundzwanzig 
Zentimeter hoch, aus 
Eichenholz und bezogen 
mit alten Kupferstücken 
vom Dach der Deutschen 
Kirche in Helsinki —zu 
jedem Kreuz gehört 
Verpackung mit Auf-
steller und Zertifikat.

Ein Kreuz kostet so 
viel wie die Kirche im 
November 2014 alt 
wurde — 150 Euro. 

Eine Auswahl noch  
erhältlicher Jubiläums-
kreuze ist im Kamin-
zimmer der Gemeinde 
ausgestellt — falls Sie sich 
nun Ihr ‚eigenes Kreuz‘ 
aussuchen wollen,  
kontaktieren Sie bitte 
Küster Tobias Petruzelka  
oder das Gemeinde- 
sekretariat.



 

HELSINKI (HELSINGFORS)

Fr 24.6. Juhannus–Vorabend (Mittsommerfest)

Sa 25.6. Juhannus–Tag (Mittsommerfest)

So 26.6. 11 Uhr 5. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst (Bernd Görk);

Mo 27.6. Offene Kirche im Sommer, Seite 4

Do 30.6.  12 Uhr Orgelbenefizkonzert mit  
 Sabine Nieminen, siehe Seite 15

So 3.7. 11 Uhr 6. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst mit Abendmahl  
 (Bernd Görk)

Mi 6.7. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim, Munkkiniemi (Munksnäs)

So 10.7. 11 Uhr 7. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst (Bernd Görk)

Do 14.7. 12 Uhr Orgelbenefizkonzert mit  
 Anna–Maria Lehtoaho, Seite 15

So 17.7. 11 Uhr 8. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst (Bernd Görk)

Mi 20.7.  14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim, Munkkiniemi (Munksnäs)

So 24.7. 11 Uhr 9. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst (Bernd Görk)

Do 28.7. 12 Uhr Orgelbenefizkonzert mit  
 Agnes Goerke, siehe Seite 15

So 31.7. 11 Uhr 10. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst (Bernd Görk)

Mi 3.8. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnheim, Munkkiniemi (Munksnäs)

So 7.8. 11 Uhr 11. Sonntag nach Trinitatis  
 Abendmahlsgottesdienst (Bernd Görk)

Mo 8.–14.8. Hans–Christian Beutel nimmt  
 an der Auslandspfarrkonferenz teil

Di 9.8. 19 Uhr Orgelbenefizkonzert mit  
 Matthias Böhlert aus Salzwedel,  
 siehe Seite 15

So 14.8. 11 Uhr 12. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst (Matti Fischer)

Mo 15.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 14 Uhr Schulanfänger–Gottesdienst  
 (Jorma Heimonen);  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 16.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 17.8. 18 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 18.8. 19 Uhr Orgelbenefizkonzert mit  
 Liisa Ahlberg und Pilvi Listo, Seite 15

Fr 19.8. 17.15 Uhr Kindergartenandacht  
 (Matti Fischer) 

So 21.8. 12 Uhr 13. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst im Garten des  
 Seniorenwohnheims (Matti Fischer  
 und Hans–Christian Beutel)

Mo 22.–28.8. Seniorenfreizeit in Janakkala,  
 siehe Seite 6

Mo 22.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 23.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

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

     facebook.com/deutschegemeindeinfinnland

Hauptpastor Matti Fischer (ab 1. August im Dienst),  
täglich außer freitags, 
Telefon: (09) 6869 8511 und 050–5942 485, 
E–Mail: dg.hauptpastor@evl.fi

Kanzlei und Gemeindesekretariat:  
Merja Viiri und Anne Breiling,  
montags bis freitags 10–13 Uhr,  
Telefon: (09) 6869 8510 und (09) 6869 8513,  
Fax: (09) 6869 8555, 
E–Mail: dg.kanzlei@evl.fi und dg.sekretariat@evl.fi

Reisepastor Hans–Christian Beutel,  
täglich außer montags,  
Telefon: 040–540 8504,  
E–Mail: dg.reisepastor@evl.fi

Küster Tobias Petruzelka,  
dienstags bis freitags 11–13 Uhr,  
Telefon: 050–3239 598,  
E–Mail: dg.hausmeister@evl.fi

Diakonie: Timo Sentzke,  
Telefon: 050–5942 498,  
E–Mail: dg.diakonie@evl.fi

Kindergarten und Vorschule: Stefanie Voß,  
montags bis freitags 8–8.30 Uhr,  
Telefon: (09) 6869 8517,  
E–Mail: info@deutscherkindergarten.fi

Seniorenwohnheim (DSWH): Eila Javanainen,  
Telefon: (09) 481 124 und 044–2199 586,  
Nuottapolku (Notstigen) 2,  
00330 Helsinki (Helsingfors),  
E–Mail: dswh@deutschegemeinde.fi

Kantorin Riitta Laine,  
täglich außer montags und dienstags,  
Telefon: 050–33 06 495,  
E–Mail: dg.kantor@evl.fi

Kapellengemeinde Turku (Åbo),  
Telefon: 050–4076 512,  
Kaskenkatu (Kaskisgatan) 1, 20700 Turku (Åbo),  
E–Mail: dg.turku@evl.fi

Deutsch–Evangelisch in Finnland (DEiF),  
E–Mail: gemeindebrief@deutschegemeinde.fi
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Mi 24.8. 18 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 25.8. 20 Uhr Konzert zur Nacht der  
 Künste (Taiteiden yö), Seite 15

So 28.8. 11 Uhr 14. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst (Matti Fischer)

Mo 29.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 30.8. 11 Uhr Bastelkeis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 31.8. 18 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 1.9. 16 Uhr Kinderchor, siehe Seite 15

Fr 2.9. Jugendwochenende ‚Inkoon  
 saaristossa‘

So 4.9. 11 Uhr 15. Sonntag nach Trinitatis  
 Gottesdienst mit Abendmahl  
 (Hans–Christian Daniel)

WEITERE TREFFPUNKTE

JANAKKALA

JOENSUU

JYVÄSKYLÄ

KANGASALA

KOKKOLA (KARLEBY)

KOTKA

KOUVOLA

KUHMO

LAHTI (LAHTIS)

LAPPEENRANTA (VILLMANSTRAND)

MÄNTYLUOTO

MIKKELI (SANKT MICHEL)

MUONIO

NAANTALI (NÅDENDAL)

OULU (ULEÅBORG)

PORI (BJÖRNEBORG)

PORVOO (BORGÅ)

RIIHIMÄKI

ROVANIEMI

SALO

SAVONLINNA (NYSLOTT)

SEINÄJOKI

TAMPERE (TAMMERFORS)

So 10.7. 15 Uhr Gottesdienst (Bernd Görk)

TURKU (ÅBO)

So 24.7. 14.30 Uhr Gottesdienst (Bernd  
 Görk), Scharfschützenkapelle

So 28.8. 14.30 Uhr Gottesdienst  
 (Hans–Christian Beutel),  
 Scharfschützenkapelle

VAASA (VASA)

YLLÄS

Kalender im Juli und August 2016

http://www.deutschegemeinde.fi

