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GEISTLICHES WORT

Los geht‘s!

September. Das Leben geht wieder los. Hier in der Stadt pulsiert es wieder. Die Menschen sind zurück aus den Mökkit, 
die Schulen haben wieder begonnen. Alltag. Es geht los. 

Sie sind ja merkwürdig, diese Tage zwischen Sommer und Herbst. Eine Zeit, in der das eine zu Ende geht, damit etwas 
Neues beginnen kann. Eine richtige Zwischenzeit. Der Sommer geht zu Ende, die Zeit auf dem Mökki, in Deutschland 
oder an einem anderen meist fernen Ort ist vorbei und der Alltag hat einen langsam wieder. 

Zeit des Neuanfangs. Für uns in diesem Jahr ganz besonders. Zeit des Neuanfangs in einer neuen Stadt, einer neuen 
Wohnung, einem neuen Leben. Es ist erst einmal, als ob einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und nun 
gilt es, Stück für Stück wieder neuen Halt zu bekommen. Einen neuen Rhythmus zu finden, in dem das Leben gelebt 
werden kann.

Gut zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind. Gut zu wissen, dass viele von Euch das auch erlebt haben, solche 
Neuanfänge. Und nicht nur einige von uns in unserer Gemeinde haben das erlebt. Die Bibel ist voll von Menschen, die 
sich aufgemacht haben, um Neuland zu betreten. Ganz unterschiedliche Geschichten, ganz verschiedene Menschen. 
Aber eines ist ihnen gemeinsam: Sie haben sich auf die neuen Weg eingelassen im Vertrauen, dass das Leben schon 
tragen wird. 

Einer, der auf eine fast schon verrückte Weise auf Gott vertraut hat, war Abraham. Als er schon alt war und von 
seinem Leben kaum noch etwas erwartete, spürte er, wie Gott zu ihm sagte: Mache dich auf in ein neues Land, dass 
ich dir zeigen werde.“ Und tatsächlich machte er sich auf ins Ungewisse. Ihm hat dieses eine Wort, diese eine Zusage 
ausgereicht. 

Es gibt wohl immer wieder diese Zeiten, in denen wir den Überblick verlieren. In denen wir vor dem stehen,  
was kommt und nur noch sagen können: „Guter Gott, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin das alles gehen muss.  
Sei mit mir.“ 

Mir tut es richtig gut, das sagen zu können. Und dann, indem ich das sage, laut oder leise, zu 
spüren: Das heißt Leben: Darauf vertrauen, dass es gehen wird. Dass da eine Kraft ist, die trägt. 

Und mir tut es gut, diese Kraft, dieses Gefühl aussprechen und ansprechen zu können:  
„Jesus, Du, Freund und Bruder.“ 

Ich wünsche Euch einen guten Neuanfang in diesem Herbst. Groß oder klein.  
Voller Hoffnung oder mit ein bisschen Bauchschmerzen. Gott sei mit euch!

Matti Fischer, Hauptpastor

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Chantelle Constance Caramelle von Frenckell am 24.4.2016.
Ida Frederike Wilhelm am 5.6.2016.
Fiona Aili Fischer am 10.7.2016.
Mauno Josef Otava Kerb am 23.7.2016.
Tobias Martti Sebastian Hertel am 23.7.2016.
Anna Ilona Siegert am 14.8.2016.

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.
Markku Tapio Einari Lindholm, Deutsche Gemeinde,  
und Julia Carina Lindholm.
Judith Hirche, Deutsche Gemeinde, und Hannu Andreas Jebens.
Oliver Breiling, Deutsche Gemeinde, und Eija Helena Tolvanen.

BEERDIGUNGEN

Erich Rudolf Paul Vihmakari, geboren am 20.2.1926 in Viipuri 
(Viborg), gestorben am 19.4.2016 in Helsinki (Helsingfors).
Thomas Mikael Tianinen, 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 (Vib-
org), gestorben am 21.5.2016 in Helsinki (Helsingfors).
Paul Lennart von Hueck, geboren am 25.8.1942 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 20.6.2016 in Helsinki (Helsingfors).
Marja Kaija Helena Ruhberg geborene Andersson, geboren am 
13.1.1935 in Muurame, gestorben am 14.7.2016 in Lahti (Lahtis).
Rolf Herbert Herrmann, geboren am 28.10.1931 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 17.7.2016 in Helsinki (Helsingfors).
Wolfgang Arthur Filor, geboren am 24.2.1940 in Wilhelms-
haven, gestorben am 26.7.2016 in Helsinki (Helsingfors).
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Neustart der Gruppen & Kreise:
Mit Herbstbeginn treffen sich auch wieder alle bisherigen Grup-
pen… von den wöchentlich zusammenkommenden möchten wir 
auf folgende heute besonders hinweisen:

Der Lektorendienst
In den Gottesdiensten ist es immer gut, wenn die Gemeinde bei der 
Gestaltung beteiligt ist. Dafür suchen wir Menschen, die Lust haben, 
im Gottesdienst Texte aus der Bibel zu lesen und je nach Interesse 
auch andere Teile zu gestalten. Wer Interesse hat, meldet sich bei 
Pastor Matti Fischer. Er bietet dann für alle Lektoren und Lektorinnen 
eine Schulung an, damit keiner unvorbereitet vor die Gemeinde 
treten muss.

Die Kinderkirche
Am Sonntag, dem 18. September um 11 Uhr geht es mit dem 
Kindergottesdienst nach der Sommerpause wieder los. Wir suchen 
noch Erwachsene, die Lust haben, die Kinderkirche in unserer 
Gemeinde mitzugestalten. Zurzeit findet einmal im Monat ein KiGo 
statt. Wenn wir genug Mitarbeitende hätten, dann haben wir alle 
nicht zu viel Arbeit… zur Vorbereitung und zum Kennenlernen 
treffen wir uns jetzt am Dienstag, 6. September um 18:30 Uhr im 
Kaminzimmer. Herzlich willkommen!

Der Männerkreis
Der Männerkreis trifft sich das nächste Mal am Mittwoch, dem 21. 
September um 19 Uhr im Kaminzimmer des Gemeindehauses. Pas-
tor Matti Fischer wird sich vorstellen, und wir werden planen kön-
nen, was in den kommenden Monaten ansteht. Kommt in Scharen! 

Der Bibelkreis
Der Bibelkreis trifft sich am 12. September um 18 Uhr im Senioren-
heim — Pastor Matti Fischer ist zum ersten Mal dabei und bringt 
seine drei Lieblingstexte aus der Bibel mit. 

Immer montags… 
Für Kleinkinder mit ihren Eltern sind die beiden Montagsgruppen 
gedacht: Die Krabbelgruppe um 10 Uhr, und die Spielgruppe am 
Frühabend um 18 Uhr.

Am Dienstag…
Die Damen des Bastelkreises treffen sich immer am Dienstagvormit-
tag beim Kaffee und Klönen um 11 Uhr.
Dienstagabends kommt der Posaunenchor zusammen — diese  
fröhliche Gruppe freut sich über neue Mitglieder!

Mitten in der Woche…
Mittwochs wird ab 18.30 Uhr im Chor gesungen — wer dabei sein 
möchte, meldet sich direkt bei Riita Laine.

Und am Donnerstag…
Donnerstags singen die Jüngeren: Der Kinderchor probt ab 16 Uhr 
im Gemeindesaal.

Die genauen Treffzeiten der Gruppen und Kreise, und alle weiteren 
Treffpunkte der Gemeinde stehen im Terminkalender auf der letzten 
Seite des Gemeindebriefes — und werden zudem im Internetfenster 
der Gemeinde nebst allen Kontaktdetails immer auf den aktuellsten 
Stand gebracht. Fragen könnt Ihr auch Anne Breiling im Gemein-
desekretariat, Telefon +358 9 6869 8513, E–Mail sekretariat@
deutschegemeinde.fi.

Das Suchbild auf dem Titel ist während des Gartengottesdienstes am 21.  
August im Seniorenwohnheim entstanden — wer zählt 79 Teilnehmer?

AKTUELLES

Jetzt anmelden 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. 

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

Großer Gemeindeausflug  
in den Drei–Männer–Sumpf
In diesem Jahr werden wir — zusam-
men mit dem neuen Konfirmanden-
jahrgang und deren Eltern eine etwa 
5 km Wanderung in Kalajärvi über 
den Tremanskärr, den ‚Drei–Män-
ner—Sumpf‘ unternehmen: Treffpunkt 
am Samstag, dem 17. September um 
10.30 Uhr am Parkplatz Tremanskärr. 

Von dort werden wir gemeinsam den 
Naturpfad entlang über den Sumpf 
wandern, am Kurkijärvi picknicken 
und zurück zum Parkplatz laufen.

Kalajärvi ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln leicht zu erreichen: 
Eigentlich alle Busse, die die Vih-
ti—Strasse Richtung Luukki fahren, 
können benutzt werden, zum Beispiel 
der Bus Nummer 345 von Elielinaukio 
am Hauptbahnhof bis nach Kalajärvi 
nehmen. Picknick mit Proviant aus 
eigenem Rucksack nicht vergessen!

Die Strecke ist auch diesmal leider 
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nicht für Kinderwagen geeignet — den 
Eltern wird überlassen, ob sie den 
Kindern die lange und recht abwechs-
lungsreiche Strecke zutrauen möchten. 

Weitere Information und Anmeldung 
zur Wanderung direkt bei Anne Brei-
ling, Telefon (09) 6869 8513, E–Mail 
sekretariat@deutschegemeinde.fi 

Gemeinsame Verantwortung!
Ein riesengrosses Dankeschön an alle, 
die sich auch in diesem Jahr an der 
Spendenaktion Gemeinsame Verant-
wortung beteiligt haben! 4 924,95 
Euro konnten für Jugendliche in Finn-
land und Uganda gesammelt werden, 
10 Prozent der Summe kommt unserer 
eigenen Gemeinde zugute.

Filmabend am Donnerstag, 
dem 8. September um 19 Uhr
Chile im Jahr 1973, während des Mi-
litärputsches: Das deutsche Paar Lena 
(Emma Watson) und Daniel (Daniel 
Brühl) gerät in die Gefangenschaft der 
chilenischen Militärpolizei. Während 
Lena bald wieder freikommt, wird Da-
niel verschleppt. Im Süden des Landes 
soll er fortan im von der Außenwelt 
abgeriegelten Dorf Colonia Dignidad 
leben. Die Siedlung ist Teil eines deut-
schen Muster–Dorfes, das unter der 
Führung des Laienpredigers Paul Schä-
fer (Michael Nyqvist) gedeihen soll.

Regisseur Florian Gallenberger 
brachte den Film ‚Colonia Dignidad— 
Es gibt kein Zurück‘ 2015 heraus und 
löste damit in Deutschland eine breite 
Diskussion um die Geschichte und 
die politischen Verstrickungen der von 
Deutschen gegründeten Sekte Colonia 
Dignidad aus.

Ausgezeichnet mit dem Bayerischen 
Filmpreis 2015.

Matti Fischer

Was kann ich machen  
— wen soll ich fragen?

• Diakoniekreis, Kontakt Timo 
Sentzke, Telefon 050–594 2498;

• Mithelfen beim monatlichen 
Kirchkaffee, Kontakt Tobias Petru-
zelka, Telefon 050–323 9598.

• Begleitperson für zum Beispiel 
die Bewohner des Senioren-
wohnheims… Kontakt Eila Java-
nainen, Telefon 044–219 9586; 

Fliegende  
Wechsel: Einer 

geht, zwei Neue 
kommen…

Wir haben in den letzten Jahren das 
Glück gehabt, junge, eifrige Männer 
als Zivildienstleistende zu haben. 
Jeweils für 11 Monate sind sie in der 
Gemeinde und packen dort an, wo 
immer sie gebraucht werden: Im Ge-
meindehaus, im Seniorenwohnheim 
oder in diesem Herbst auch in Turku in 
der Nachmittagsbetreuung. 

Joona haben viele kennenlernen dür-
fen, Ville arbeitet bei uns nun schon 
den ganzen Sommer, Lennart ist noch 
eine recht neue Bekannschaft. Auch 
für die kommenden Jahre haben wir 
im Gemeindesekretariat Anfragen von 
möglichen Interessenten bekommen 
— mit Nachwuchs ist also hoffentlich 
zu rechnen.

 Wir bedanken uns bei Joona und 
wünschen Ihm für seine Zukunft alles 
Gute — und freuen uns über die bei-
den jungen neuen Bekanntschaften.

Joona Mustaniemi,  
Zivi in der Gemeinde 2015/2016

Mein Jahr als Zivildienstleistender der 
Deutschen Gemeinde ist jetzt vorbei 
und ich werde nun nach neuen Aben-
teuern mit vielen schönen Erlebnissen 
gehen. 

Dieser Dienst hat sich für mich 
gleichzeitig lang und kurz angefühlt. 
Mein erster Tag im Dienst scheint wie 
gestern — dazu sind die Gemeinde, 
das Seniorenwohnheim und die 
Leute hier ein wichtiger Teil 
meines Lebens geworden. 
Einer der Gründe, dass 
ich Zivildienst anstatt 
Armee gewählt habe, 
war, dass ich etwas 
meiner Meinung nach 
Sinnvolles und Wichti-
ges tun wollte — meine 
verschiedenen täglichen 
Aufgaben haben mir viel 
Neues gelehrt und gleichzeitig 
habe ich (so hoffe ich jedenfalls) dem 
Alltag der Mitarbeiter und Gemeinde-
mitglieder helfen können. Nach die-
sem Jahr wird der Hof meines Hauses 
immer blätter– und schneefrei sein 
und ich kann immer an diesen Dienst 
lächelnd zurückgedenken und jeman-
dem darüber auf Deutsch erzählen. 

Die Erinnerungen an das Putzen und 
die Gartenarbeiten werden bestimmt 
in meinem Kopf in einem großen 
Klumpen zusammenschmelzen… 
jedoch an die Menschen und die 
verschiedenen Veranstaltungen in der 
Gemeinde und im Seniorenwohnheim 
kann ich mich für immer erinnern. 

Auch größere Projekte, wie das 
Auf– und Abbauen der riesigen Weih-
nachtsbäume in der Kirche oder das 
Plaudern und Helfen der netten Omas 
im Seniorenwohnheim werde ich wohl 
nie vergessen können. 

Ab September bin ich an der Aal-
to–Universität, Bau– und Maschinen-
technik, und studiere. Hoffentlich gibt 
es dort viele Deutschkurse und es 
verbleiben Möglichkeiten, Kontakt mit 
der deutschen Kultur zu halten. 

Alles Gute und vielen Dank für das 
vergangene Jahr! 

Ville Salonen
Hallo, ich mache meinen Zivildienst 

nun schon seit Juni sowohl in der 
Gemeinde als auch im 

Seniorenwohnheim. Zu 
meinen Aufgaben ge-
hören die verschie-
densten hausmeis-
terlichen Arbeiten, 
in der Gemeinde 
mehr Reinigung 

der Gemeinderäu-
me, des Hofs, auch 

etwas Büroarbeit u. 
a. der Postverkehr. Im 

Seniorenwohnheim küm-
mere ich mich mehr auch um die 
Bewohnerinnen, es ist fast, wie wenn 
ich ein ‚lähihoitaja‘ wäre: ich putze die 
Wohnungen, erledige die Einkäufe, 
helfe, wo ich kann.

Vor meinem Zividienst habe ich 
meinen Militärdienst im Januar im Kar-
jalan prikaati begonnen. Schon nach 
einer Woche habe ich jedoch dort 
aufgehört und mich für den Zivildienst 
entschieden… in Lapinjärvi bei der 
Ausbildung in der Zivilzentrale habe 
ich mich wohler gefühlt. Dort lief alles 
viel gelassener zu. Auch der Zeitpunkt 
— im Frühjahr — hat mir besser ge-
fallen. Und meine Dienststelle hier in 
der Gemeinde habe ich gewählt, da es 
im Zentrum von Helsinki liegt und die 
Arbeitsaufgaben sehr ähnlich sind wie 
in meinem ehemaligen Arbeitsplatz. 
Ich habe geplant, mich nach diesem 
Zivildienst umzuschulen, weiss aber 
noch nicht, welche Arbeit mir passen 
würde, vielleicht etwas Diakonisches? 
Ich fühle mich hier wohl und kann 

meine Arbeitsaufgaben gut erledigen, 
auch wenn ich kein Deutsch kann und 
es noch lernen muss.

In meiner Freizeit spiele ich gern mit 
meinen Freunden oder gehe spazieren. 
Ich würde gern auch ins Fitnessstu-
dio gehen, um mehr Muskelkraft zu 
bekommen, aber die Arbeit und meine 
anderen Freizeitaktivitäten kosten zu 
viel Zeit. Ich bin handwerklich recht 
geschickt, daher bin ich nach der 
Grundschule in die Berufsschule ge-
gangen, um dort Holzverarbeitung zu 
lernen. Jetzt, wo ich meinen Führer-
schein gemacht habe, fahre ich auch 
gern herum, das ist ganz nützlich im 
Urlaub oder beim Erledigen verschie-
dener Sachen.

Mein Leben ist gefüllt von Unsicher-
heiten, aber bis jetzt ist der Zivildienst 
für mich gut verlaufen. Ich hoffe, wir 
werden eine gute Zeit miteinander 
verbringen.

Lennart Björkstrand
Ich heisse Lennart Björkstrand und 
habe jetzt im August meinen Zivil-
dienst in der Deutschen Gemeinde 
begonnen. Noch arbeite ich in der 
Nachmittagsbetreuung in Turku — spä-

ter im Herbst werde 
ich jedoch im 

Senioren-
wohnheim 
in Helsinki 
weiterma-
chen.

Ich habe 
eine Aus-

bildung als 
Merkonom 

(kaufmännische 
Grundausbildung) 

und habe an einer Supermarktkasse 
gearbeitet. Ich möchte jedoch auch 
noch andere Sachen ausprobieren, 
und habe mich also deshalb in der 
Gemeinde beworben.

Meine Hobbies sind Musik, Lesen 
und Sport. Besonders gern mag ich 
Popkultur.

Eine sportliche Gemeinde… 
Helsinki City Triathlon 2016
Am Samstag, dem 20. August, war 
es wieder soweit: Der Helsinki City 
Triathlon 2016 im und am Schwimm-
stadion fand statt. Team Deutschland, 
bestehend aus drei Staffeln der Deut-
schen Gemeinde und der Deutschen 
Botschaft, trat an um 300 Meter zu 
schwimmen, 10 Kilometer Rad zu 
fahren und 3 Kilometer zu laufen. 
Strahlende Sonne, ein hochmotivierter 
Fanklub auf der Tribüne — es konnte 
nichts schiefgehen. 

Der Schwimmer Frank war bereits 
im Wasser, als der Radfahrer Matti 
auf dem Weg zum Start den zweiten 
platten Reifen an seinem Fahrrad 
entdeckte. Kurzentschlossen wurde er 
zum Läufer, rannte zurück zur Tribüne 
und bekam von der Läuferin Friederike 
ein Fahrrad geliehen. Die Sicherheits-
kontrolle war blitzschnell erledigt — 
„da ist eine Fahrradtasche dran, das 
ist bestimmt gut genug fürs Rennen“ 
und noch eh Frank aus dem Wasser 
war, stand Matti mit dem Ersatzfahrrad 
bereit. Nochmal gut gegangen! 

Herzlichen Glückwunsch den Sport-
lern für ihre hervorrangenden Zeiten 
— DELGiF 0:51:32, German Embassy 
0:57:47, Tiimi Saksa 0:51:40 — und 
vielen Dank den Fans an der Strecke. 
Hoffentlich können wir nächstes Jahr 
wieder ein Team bilden und noch 
mehr Fans heranlocken!

Yann Kempf

Herzlich willkommen  
zum Yoga in der Gemeinde
Seit 4 Jahren treffen wir uns jeden Mitt-
woch von 16–17:30 Uhr im Gemein-
desaal. Einige sind schon die ganze 
Zeit dabei, einige sind zurück nach 
Deutschland gegangen, Neue sind 
dazu gekommen.   
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Was ist Yoga? Ich erzähle ein bißchen 
von unseren Yogastunden, um euch 
einen kleinen Einblick zu geben.

Ausgerüstet mit Yogamatte und 
Yogarolle sucht sich jede einen Platz 
in unserem Kreis. Wichtig ist es, erst 
einmal zur Ruhe zu kommen und 
den Alltagsstress hinter sich zu lassen. 
Deshalb beginnen wir die Yogastunde 
im Liegen mit sanften Dehnübungen 
und Konzentration auf den Körper. 
Atemübungen helfen ebenfalls in die 
Entspannung zu kommen. Danach 
folgen weitere nun stärkere Dehn-
übungen, um durch das An– und Ent-
spannen die Muskulatur zu kräftigen. 
Es gibt auch viele Übungen, die dafür 
sorgen, die Wirbelsäule beweglich zu 
erhalten bzw. sie wieder beweglicher 
zu bekommen.

Im nächsten Teil folgen Übungen 
im Sitzen. Auch hier ist das Ziel, dass 
Gelenke und Muskeln beweglicher 
und elastischer werden und Span-
nungen im Körper abgebaut werden.
Anschließende dynamische Übungen 
im Stehen runden die Yogastunde ab.

Lernziel des Yoga ist es, das rich-
tige Maß für mich selbst zu finden, 
d.h. sich fordern in den Übungen, 
aber nicht überfordern, aber auch 
nicht unterfordern. Es ist wichtig, die 
eigenen Grenzen zu erkennen und 
zu beachten. Vor der Schlussentspan-
nung gönnen wir uns noch eine kleine 
Massage.Nach dem Aufräumen sitzen 
wir noch gemütlich bei einer Tasse Tee 
zusammen.

Neugierig geworden? Ich würde 
mich freuen, wenn wir Zuwachs be-
kommen. Mitzubringen sind bequeme 
Kleidung und warme Socken.

Liebe Grüße!

Hannelore Messinger, Yogalehrerin.

Viel los, in der Deutschen  
Bibliothek in Helsinki in  
diesem September:
Am Donnerstag, dem 22. September 
um 18.15 Uhr Lesekreis des Schwei-
zerklubs — auch Nichtmitglieder sind 
herzlich willkommen, auf Schwei-
zerdeutsch über aktuelle Literatur zu 
diskutieren. Am Samstag, dem 24. 
September um 11 Uhr der Kindertreff 
& Elterncafé — lustige und spannende 
Geschichten für Kinder von 5–9 Jahren 
und gemütlicher Kaffeeplausch für die 
Eltern. Am Mittwoch, dem 28. Septem-
ber um 18 Uhr Literatur live: Stefan 
Moster liest aus seinem Roman Ne-
ringa oder Die andere Art der Heim-

Angekommen!
Vier Wochen sind wir nun hier. Ange-
kommen an diesem wunderbaren Ort, 
zwischen all den neuen Menschen. 
Hier mal eine kleine Liste von Erleb-
nissen, die meine Frau Lioba, unsere 
Söhne Aljoscha (14 Jahre alt) und Juri 
(6) und schon sammeln durften:

Das erste Mal die neue  
Wohnung betreten; einen LKW 
ausladen; die alten Bilder an neue 
Wände hängen; Lebensgeschich-
ten hören; eine Stunde am Fenster 
stehen und den Ausblick bewun-
dern; Namen lernen; das erste Mal 
Gottesdienst halten; eine Taufe 
auf Finnisch feiern; eine Beerdi-
gung auch; mit dem Fahrrad am 
Meer entlangfahren; am Strand 
frühstücken; abends Picknick auf 
Suomenlinna genießen; Segeln 
bei Sturm; in die Sauna gehen; 
und nochmal in die Sauna ge-
hen; Piroggen backen; den ersten 
Schultag erleben; eine Einschulung 
feiern; sich langweilen; mit den 
Mitarbeitern Kaffee trinken (und 
arbeiten); zuhören; Wörter sam-
meln; in neuen Sprachen leben; 
danken und klagen; Umwege 
durch die Stadt schätzen lernen; 
im Freizeitpark Linnanmäki einen 
Tag verbringen; Steine ins Meer 
werfen; unzählige Dinge wieder 
zum ersten Mal machen; und je-
den Tag vieles, vieles mehr…

„Wir freuen uns sehr, hier  
bei Euch zu sein.“

WEITERE TREFFPUNKTE

Familienfreizeit der Turkuer  
mit viel ‚Heimatgefühl‘
Unsere Kapellengemeinde trifft sich 
von Freitag, 2. September, ab 18 Uhr 
bis zum Sonntagnachmittag zu ihrer 
alljährlichen Freizeit — dieses Mal 
ist der Treffpunkt das Freizeitzentrum 
Heinänokka des Gemeindeverbandes 
Turku/Kaarina in Turku auf der Insel 
Satava — mit dem Bus Nummer 14 bis 
zur Endstation Erikvalla. 

Wir bieten ein vielseitiges Programm 
für Jung und Alt, Familien und Singles, 
Omas und Opas. Der Inhalt steht unter 
der schlichten Überschrift ‚Heimatge-
fühl‘. 

Der Preis für das komplette Wochen-
ende: Erwachsene 57 Euro, Jugendli-
che (7–17 Jahre) 51 Euro, Kinder (4–6 
Jahre) 26 Euro. Die Freizeit endet mit 
dem Mittagessen am Sonntag.

Danach treffen wir uns in der Kapelle 
des Freizeitzentrums um 14 Uhr zum 
gemeinsamen Gottesdienst. Dazu sind 
auch alle Mitglieder und Freunde der 
Kapellengemeinde eingeladen, die 
nicht an der Freizeit teilnehmen. 

Wie üblich folgt der Kirchenkaf-
fee — diesmal in unserer Unterkunft 
der Freizeit. Kuchenspenden werden 
begeistert entgegengenommen! 

Wenn es das Wetter zulässt, spen-
diert der Finnisch–Deutsche Verein 
auch Bratwürstchen!!

Die Deutsche Bibliothek  
Helsinki auf der Buchmesse  
in Turku: Stand B 13
Am Freitag, dem 30. September – bis 
zum Sonntag, dem 2. Oktober: Die 
Buchmesse Turku: Das diesjährige 
Themenland der Turkuer Buchmesse ist 
Deutschland. 

Die Deutsche Bibliothek beteiligt 
sich am deutschen Gemeinschaftsstand 
B 13 und hat die Künstlerin Tatjana 
Bergelt zu zwei Vorträgen eingeladen. 

Das Goethe-Institut organisiert 
zudem zahlreiche Veranstaltungen mit 
deutschsprachigen AutorInnen — mehr 
dazu im Internet unter www.goethe.
de/finnland und www.kirjamessut.fi

kehr. Getrieben von der unbestimmten 
Sehnsucht nach einem Leben voller 
Bestimmung, begibt sich ein Mann 
auf die Spuren seiner Familie – und 
muss sich fragen, wie zuverlässig die 
Geschichten sind, die man sich über 
sich selbst erzählt, und wie zufällig die 
Quellen und Überlieferungen, derer 
man sich dafür bedient. Und mitten in 
der biografischen Sinnsuche, die der 
Autor virtuos mit deutschen Schicksa-
len vom frühen 20. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart verknüpft, führt die Begeg-
nung mit einer jungen Frau aus Litauen 
zu einer ganz neuen Möglichkeit des 
Glücks im Hier und Jetzt.

Mit Herz  
und Mund  
— Gartengottes-
dienst 2016 im  
Seniorenwohn-
heim
Unter der Weite des Himmelszeltes 
wurde am 21. August im Garten des 
Seniorenwohnheimes der Gemeinde 
Gottesdienst gefeiert. Das erste Mal 
wagten wir es, die Bänke und Stühle 
ohne Zelt auf den Rasen zu stellen — 
und das Wetter war wunderbar. 

So wurde in besonderer Atmosphä-
re gesungen, gebetet und gelauscht. 
Der Blick konnte zum Himmel und 
über den Munkkiniemi schweifen, 
die Musik des Chores und des Posau-
nenchores erfüllte die Nachbarschaft. 
Während der Predigt wurde das Lied 
„Ich singe dir mit Herz und Mund“ 
von Paul Gerhardt gesungen. Einge-
bettet in die Natur wurden die alten 
Worte ganz aktuell. 

Viele waren gekommen und so 
wurde es ein schönes Fest. Auch im 
Anschluss bei Pulla und Bratwurst hör-
te man das Lachen und die fröhlichen 
Stimmen aus dem Garten bis weit 
hinunter ans Wasser. An dieser Stelle 
noch einmal einen herzlichen Dank 
an unsere Kantorin Riitta Laine und 
den Chor, Richard Altemeier und dem 
Posaunenchor, und Yann Kempf an der 
Klarinette für die musikalische Gestal-
tung des Tages, und an Sigrid Kinnu-
nen und Krista Salmela, die fleißig 
leckeren Kuchen und Pulla gebacken 
haben. 
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KINDERSEITE

Der letzte Platz in  
unserer Vorschule
In der ABC–Vorschule im Kindergarten 
der Deutschen Gemeinde ist noch ein 
Platz für ein 2010 geborenes Kind mit 
guten Deutschkenntnissen frei. 

Informationen bei der Kindergar-
tenleiterin Stefanie Voß, Telefon (09) 
6869 685 17 von 8–8:30 Uhr, E–Mail 
leitung@deutscherkindergarten.fi

Kinderkirche im  
September…
Seid wieder alle herzlich will-
kommen zur Kinderkirche am 
Sonntag, dem 18. September um 
11 Uhr.

Das Team der Kinderkirche sucht 
Verstärkung… zur Vorbereitung und 
zum Kennenlernen treffen wir uns 
jetzt am Dienstag, 6. September um 
18:30 Uhr im Kaminzimmer. Herzlich 
willkommen!

Der Einzug
Während Vater noch den Taxi-
fahrer bezahlte, standen Markus 
und Esther auf dem Gehweg 
und schauten sich um. Der 
große blaue Möbelwagen blo-
ckierte die halbe Fahrbahn 
vor einem Haus, 
das genauso 
aussah 
wie 

all 
die 
anderen 
Häuser in dieser 
Straße.
„Wir haben gar keinen Garten 

mehr“, sagte Markus. „Man öff-
net die Haustür und steht schon 
auf dem Gehweg.“
„Ich kann auch gar keinen 

Spielplatz oder einen Park 
sehen“, flüsterte Esther. Sie 
flüsterte, weil auf der anderen 
Straßenseite ein paar Kinder 
aufgetaucht waren. Esther woll-
te nicht gehört werden. Es war 
schon schlimm genug, dass die 
so herüberguckten. Sie blickte 
hinüber. Die Kinder sahen sich 
alle ziemlich ähnlich, wahr-
scheinlich gehörten sie zu einer 
Familie. Sie hatten ganz dunkle 
Haare und bräunliche Haut. 
„Kommt rein“, rief die Mutter 
vom Eingang her. „Kommt und 
seht euch das Haus an.
Markus folgte Esther ins Haus. 

Auf den ersten Blick mochte 
er die neue Wohnung nicht. 
Überall standen Schachteln und 
Kisten herum, nirgends war et-
was zum Hinsetzen. Eine Zeit-
lang wanderte er umher, schau-
te in jedes leere Zimmer und 
durch jedes kahle Fenster. Dann 

wurde er 

müde und 
setzte sich auf die Treppen, um 
zuzusehen, was passierte.
Er saß noch keine zwei Minu-

ten, da kam einer der Männer 
von der Umzugsfirma mit ei-
nem Badezimmerschränkchen. 
„Hier kannst du nicht sitzen, 
Kumpel!“ sagte er zu Markus, 
„du bist uns im Weg.“ Markus 
stand auf und ging in das Zim-
mer, in dem er selbst wohnen 
sollte. Vom Fenster aus konnte 
er die ganze Straße überbli-
cken. Aber es dauerte nicht 
lange, da kamen zwei Männer 
mit seinem Bett. „Tut uns leid, 
Junge“, sagten sie, „aber es ist 
besser, du verziehst dich für ´ne 
Weile.“ Und so ging es weiter. 
Wo immer sich Markus aufhal-
ten wollte – immer kam jemand 
und schickte ihn wieder weg. 

„Vorsicht, bitte!“ sagten sie. 
Oder: „Geh´ mal ´nen Moment 
zur Seite.“ Und Markus muss-
te sich jedes Mal nach einem 
neuen Platz umsehen. Bald war 
er völlig entnervt. Mutti und 
Vati wurden nach und nach 
ebenfalls müde und schlecht 
gelaunt. „Steh´ uns nicht immer 
im Weg rum, Markus!“ sagten 
sie. „Wir versuchen, die Schlaf-
zimmer zu richten. Bitte geh‘ 
woanders hin.“ Markus hatte 
jetzt endgültig genug: „Ich will 

aber jetzt was essen!!!“ Vati 
fuhr ihn an: „Wir alle haben 

Hunger, aber wir müssen 
erstmal hier fertig wer-
den. Dann können wir 
die Kisten in der Küche 
ausräumen. Vorher 
können wir nichts zu 
essen machen.“
Markus stampfte wü-

tend die Treppe hinun-
ter in die Küche. Er sah 

sich um. Auf dem Boden 
standen fünf riesige Kis-

ten. „Nun“, dachte Markus, 
„wenn alle anderen beschäf-

tigt sind, kann ich ja schon 
mal hier anfangen. Das spart 
Zeit!“ Er riss die Klebebänder 
der ersten Kiste auf und begann 
auszupacken. Töpfe und eine 
Menge Zeitungspapier kamen 
zum Vorschein. Sorgfältig nahm 
Markus die Töpfe und stellte sie 
auf den Fußboden. Aus den Zei-
tungspäckchen schälte er Kuch-
enteller heraus und stapelte 
sie neben den Küchenschrank. 
Dann knüllte er das Papier zu 
Bällchen und warf sie so weit er 
konnte – bis zur Wand im Flur.
In der zweiten Kiste waren 

Schüsseln, Tassen und Un-
terteller. In der dritten Kiste 
steckten Gläser. Aus der vierten 
Kiste holte Markus Kannen und 
Kännchen, Schalen und allerlei 
Krimskrams. Sein Arm wurde 
langsam müde vom Zeitungs-
knäuelwerfen.
Endlich, in der fünften Kiste, 

waren die Lebensmittel. Mar-
kus musste hart arbeiten bis er 
die vielen kleinen Dosen und 

Schachteln, Tüten und Gläser 
auf dem Herd und im Spülbe-
cken verstaut hatte. Als er fertig 
war, war nirgendwo mehr Platz. 
Sogar sich selbst hatte Markus 
eingebaut. Suchend sah er sich 
um. Wie sollte er nun in den 
Flur hinauskommen? Da hörte 
er Schritte und Mutti kam die 
Treppe herunter. Ihre Augen 
wurden weit, als sie sah, was 
Markus getan hatte. Aber sie 
freute sich nicht. Sie setzte sich 
auf den Fußboden und schlug 
die Hände vors Gesicht. „O 
Markus, was hast du getan?“
Markus verstand sie nicht. Er 

war doch so fleißig gewesen! 
Dann begriff er. Natürlich! Er 
konnte nicht hinaus und Mut-
ti konnte nicht herein in die 
Küche! Und wenn sie nicht 
herein konnte, dann konnte sie 
auch nicht kochen. Und keiner 
konnte etwas essen.
„Ich wollte doch helfen“, sagte 

er zaghaft. Mutti blickte auf. 
„Ich weiß“, sagte sie seufzend, 
„aber ich glaube, nun brauche 
ich noch viel mehr Hilfe, bis 
wir dieses Durcheinander wie-
der sortiert haben. Was meinst 
du, kannst du noch eine Weile 
mitarbeiten?“
Markus nickte. Seine Lippen 

zitterten, wie sie es immer 
taten, wenn er kurz vor dem 
Weinen war. Aber dann klopf-
te es an der Haustür und Vati 
und Esther rannten hin, um zu 
öffnen.
„Fangen wir an“, sagte Mutti, 

„wer auch immer das ist, wir 
wollen schließlich heute noch 
irgend etwas essen.“ 
Markus nickte und stellte die 

großen Töpfe ineinander, wie 
Mutti es ihm sagte. Dann sta-
pelte er Schüsseln und Schalen 
und große und kleine Teller.
Als er damit fertig war, sah die 

Küche schon wesentlich leerer 
aus, und Mutti konnte herein-
kommen und die Lebensmit-
tel vom Herd in die Schränke 
räumen.
Vati und Esther streckten den 

Kopf in die Küche. Vati grinste 

und strich sich mit den staubi-
gen Fingern durch die Haare. 
„Ihr könnt aufhören“, sagte er, 
„wisst ihr was? Das war eben 
unsere neue Nachbarin, Frau 
Gardini, von gegenüber. Ihre 
Kinder standen auf der Straße, 
als wir angekommen sind. Sie 
hat für uns mitgekocht und lädt 
uns zum Essen ein.“ „Prima“, 
sagte Mutti und lächelte Markus 
an. Der grinste zurück.
Einige Stunden später kamen 

Mutti, Esther und Markus wie-
der zurück. Vati und Herr Gar-
dini hatten inzwischen schon 
die Kinderbetten aufgestellt, 
damit Markus und Esther schla-
fen konnten. Markus war glück-
lich. „Wisst ihr was? Romeo ist 
nur zwei Wochen älter als ich. 
Wir können zusammen in den 
Kindergarten gehen.“
„Und die zwei Mädchen 

gehen in die Grundschule, wie 
ich. Sie haben versprochen, 
mich morgens abzuholen.“, 
ergänzte Esther. „Ich freue 
mich für euch“, sagte Mutti, die 
dasselbe nun schon mehrmals 
gehört hatte. „Nun sind wir 
doch nicht mehr so fremd hier. 
Frau Gardini hat sogar gesagt, 
sie wolle noch herüberkommen 
und mir beim Einräumen hel-
fen.“
Während Mutti in ihrer Hosen-

tasche nach dem Hausschlüs-
sel kramte, atmete Markus 
tief durch. „Jetzt habe ich ein 
neues Zimmer und einen neuen 
Freund an einem Tag bekom-
men. Ich glaube, es wird mir 
doch hier gefallen.“

Erzähl mal: 
Bist du auch schon mal umge-
zogen? Wie war das? Hast du 
neue Freunde gefunden?
Oder hast du in deiner Klasse, 

in deiner Kindergartengruppe 
oder in der Nachbarschaft ein 
Kind, das gerade hergezogen 
ist? Wie kannst du ihm helfen?

Die Geschichte ist aus dem Buch „Julius das 
Zwergnilpferd erzählt Kindergeschichten“ aus dem 
Hänssler Verlag — geschrieben hat sie Christine 
Wright. 
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Mein erst Gefühl sei Preis  
und Dank! — Lied des  
Monats, EG 451
Was für ein schöner Anfang für den 
Tag es ist, mit Freude und Lob im 
Herz aufzuwachen! Diese und andere 
Aspekte geben die Strophen unseres 
Monatslieds, Evangelisches Gesangs-
buch Nummer 451. 

„… ohne Macht lag ich und schlief in 
Frieden. Wer schafft die Sicherheit der 
Nacht und Ruhe für die Müden? Du 
bist es, Herr und Gott der Welt”. 

In diesem Morgenlied von Christian 
Fürchtegott Gellert (gedichtet 1757) 
wird Gott gebeten, dass er uns ein 
Herz voll Zuversicht schenkt, uns mit 
Liebe und Ruhe erfüllt, und ein weises 
Herz gibt, so dass wir unsere Pflichten 
erkennen und willig tun. Und dass wir 
unseren Nächsten beistehen, nie Fleiss 
und Arbeit scheuen, dass wir uns am 
Wohlergehen anderer freuen. Dieser 
Liedtext sagt uns: Alles das kommt von 
Gott.

Die Melodie stammt aus der Zeit um 
1570. Bei manchen Quellen ist die 
Melodie von Michael Praetorius, der 
aber 1571 geboren ist. Auf jeden Fall 
hat er die Melodie im Jahre 1610 in 
seinem Lied „Ich dank dir schon durch 
deinen Sohn” verwendet. 

Die Melodie hat hauptsächlich einen 
Puls von drei Vierteltönen, beziehungs-
weise von einer punktierten Halbe. 
Das macht die Weise schwungvoll. 
Abgesehen von dem ersten Quart-
sprung und einigen Terzschritten geht 
die Melodie zum grössten Teil schritt-
weise, und ist daher leicht zu lernen.

Angesungen wird das Lied gemein-
sam wieder zu Beginn des Got-
tesdienstes am ersten Sonntag des 
Monats, also am 4. September…

Seid herzlich willkommen  
und singt mit uns!

1. Mein erst Gefühl sei Preis und Dank; 
erheb ihn, meine Seele!
Der Herr hört deinen Lobgesang; 
lobsing ihm, meine Seele! 

2. Mich selbst zu schützen, ohne Macht, 
lag ich und schlief in Frieden. 
Wer schafft die Sicherheit der Nacht
und Ruhe für die Müden? 

3. Du bist es, Herr und Gott der Welt, 
und dein ist unser Leben; 
du bist es, der es uns erhält, 
und mir‘s jetzt neu gegeben. 

4. Gelobet seist du, Gott der Macht, 
gelobt sei deine Treue,
dass ich nach einer sanften Nacht 
mich dieses Tags erfreue. 

5. Lass deinen Segen auf mir ruhn,
mich deine Wege wallen
und lehre du mich selber tun
nach deinem Wohlgefallen.

6. Nimm meines Lebens gnädig wahr; 
auf dich hofft meine Seele;
sei mir ein Retter in Gefahr, 
ein Vater, wenn ich fehle. 

7. Gib mir ein Herz voll Zuversicht,
erfüllt mit Lieb und Ruhe,
ein weises Herz, das seine Pflicht
erkenn und willig tue:

8. daß ich als ein getreuer Knecht
nach deinem Reiche strebe,
gottselig, züchtig und gerecht
durch deine Gnade lebe;

9. daß ich, dem Nächsten beizustehn,
nie Fleiß und Arbeit scheue,
mich gern an andrer Wohlergehn
und ihrer Tugend freue;

10. daß ich das Glück der Lebenszeit
in deiner Furcht genieße
und meinen Lauf mit Freudigkeit,
wenn du es willst, beschließe. 

Alltagslied, Autor:  
Christian Fürchtegott Gellert  
(1715–1769).

Der Deutsch–Finnische Chor
… probt schon fleissig: Ende Oktober 
wird eine Reise nach Thüringen ge-
macht, wo am 21. Oktober in Jena und 
am 22. Oktober in Saalfeld ein Konzert 
gesungen wird. 

Das Thema des Konzerts ist „Lieder 
vom Wald und Wasser”, also es geht 
um die finnische Landschaft, und 
beinhaltet Stücke von Brahms, Men-
delssohn, Sibelius, Madetoja, Dvorak, 
Maasalo, Komulainen…

Später im Herbst wird der Chor auch 
in der Deutschen Kirche Komposi-
tionen aus seinem Reiseprogramm 
präsentieren.

Text von Riitta Laine; Bild ‚Spiegelung von Wald 
und Himmel im Wasser‘ von Gunnar Arndt.

Kinderchor
Der Kinderchor hat seine Proben nach 
der langen Sommerpause am Donners-
tag, den 1. September wieder aufge-
nommen. Es wird immer donnerstags 
von 16 bis 16.45 Uhr gesungen und 
gespielt! 

Die Kinder bereiten zweimal im Jahr 
eine szenische Aufführung vor — zu 
Weihnachten das Krippenspiel, und im 
Frühjahr eine biblische Erzählung in 
der Form eines Minimusicals.

Dieser Chor ist für Kinder ab 5 Jah-
ren geeignet — aber schon seit ein 
Paar Jahren dürfen auch die kleineren 
Kinder eifrig mit dabei sein. Sie sind 
der „Minichor”, und machen die erste 
halbe Stunde der Probe mit… danach 
werden sie zurück zum Kindergarten 
begleitet.

All Ihr singfreudigen Kinder…  
seid herzlich willkommen im  
Kinderchor!

Unsere Orgel  
braucht viel mehr  
Zuwendung!
In diesem Frühjahr ist unsere Orgel 
grundlegend renoviert worden: Nach 
55 Jahren waren Arbeiten notwendig 
geworden, die über normale Reparatu-
ren hinausgingen. 

Holz, Leder, Metall — solche Materi-
alien unterliegen einem Alterungspro-
zess: Holzleim wird spröde, Leder trock-
net aus, Metallpfeifen arbeiten in ihren 
Holzfassungen, in Luftkanälen setzt 
sich Staub ab. All das beeinträchtigt die 
Stimmigkeit und den Klang des Instru-
mentes. Eine bewährte Orgelbaufirma, 
die unsere Orgel bereits seit vielen Jahre 
wartet, wurde mit der Grundrenovie-
rung beauftragt. Vier Wochen dauerten 
die Arbeiten. In den sechs Benefizkon-
zerten dieses Sommers war zu hören, 
wie schön unsere Orgel nun wieder 
klingt. Wir bedanken uns herzlich bei 
allen Organistinnen und Organisten, 
die uns wunderbare Konzerterlebnisse 
ermöglicht haben!

Die Kosten für die Orgelsanierung  
(30 000 Euro) sind noch nicht gedeckt. 
Bisher sind 3 002 Euro gesammelt wor-
den. Wir sind weiter auf Spenden ange-
wiesen, um die Arbeiten an der Orgel 
nun auch rechnungstechnisch abschlie-
ßen zu können. Deshalb wenden wir 
uns mit dieser Spendenbitte an unsere 
Gemeindeglieder und alle Leserinnen 
und Leser von Deutsch–Evangelisch. 
Ihre Spende hilft uns, die Lücke in der 
Finanzierung der Orgelrenovierung zu 
schließen. Für Überweisungen kön-
nen Sie die folgende Bankverbindung 
nutzen:

Empfänger: Deutsche Gemeinde
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI91 2001 3800 5588 83
Bei: Nordea Helsinki
Kennwort: Orgelrenovierung

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung 
brauchen, geben Sie dies bitte bei der 
Überweisung mit an. Ein herzliches 
Dankeschön schon an dieser Stelle  
an alle, die helfen, die Kosten der  
Orgelsanierung zu decken.

Barockcello und modernes 
Cello — Konzert mit Markus 
Pelli am 23. September
Markus Pelli (geboren 1975) ist ein 
vielseitiger Musiker und Cellopädago-
ge. In Konzerten für Chor und Orches-
ter sowie auch in der Basso continuo 
–Gruppe bei Kantaten ist er schon oft 
bei uns in der Deutschen Kirche aufge-
treten. Neben Spielen und Unterrich-
ten bearbeitet er auch Stücke — vor 
allem für ein Celloquartett. 

Markus Pelli ist als Mitglied in fol-
genden Ensembles aufgetreten: Trio La 
Rue, FiBo (Finnlands Barockorches-
ter), und im Hyvinkää–Orchester. Vor 
allem das Trio La Rue und verschie-
denste Projekte haben Markus Pelli 
bereits ausser finnischen Bühnen nach 
Schweden, Frankreich, Italien, USA 
und sogar bis nach Japan gebracht. In 
den Jahren 2003–2007 war er regel-
mässiges Mitglied beim Nagaokakyo 
Chamber Ensemble (Japan). Im Hyvin-
kää Orchester ist er schon fast 20 Jahre 
Miglied als Solocellist. Als Vorbild für 
sich sieht er Erkki Rautio, einen Cello-
künstler, den er sehr schätzt.

2016 feiert Markus Pelli sein 10–
jähriges Jubiläum in der Laufbahn als 
auftretender Künstler — Thema der Ju-
biläumskonzerte ist sein bisheriges Re-
pertoire, er will damit seinen eigenen 
Weg als Musiker spiegeln. Die Suite 
für Solocello Op. 72 von Benjamin 
Britten war auch im Programm seines 
Debütkonzerts vor 10 Jahren. Und J. S. 
Bachs Musik hat ihn schon seit seinen 
Jugendjahren fasziniert. 

In seinem Solokonzert in der Deut-
schen Kirche am Freitag, dem 23. 
September um 19 Uhr wird Markus 
Pelli zwei verschiedene Instrumente 
spielen: Bachs Suite wird mit Barock-
cello, und Brittens Suite mit modernem 
Cello aufgeführt.

Herzlich willkommen — der Eintritt 
ist frei, das Programm kostet 8 Euro.



Bilder aus dem Glockenturm: Die neuinstallier-
te Achse, die neuen Zahnräder, und die ange-
rissene Aufhängung der Klöppel — man vermag 
sich nicht vorzustellen, wäre dieses Lederstück 
gerissen…12 13
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Sommerarbeiten 
2016 in unserer  
Gemeinde…
Im Pfarrhaus

Während den Sommerferien, sobald 
die regelmäßigen Gruppen und Kreise 
in der Gemeinde eine Pause machen, 
werden normalerweise alle kleineren 
und größeren Reparaturen gemacht 
— so war es auch in diesem Sommer 
nicht anders. Sobald die Wohnung 
nach der Abreise der Hauptpastoren-
familie verwaiste, mussten die Wän-
de und das Pastorenbüro gestrichen 
werden. Der größere Eingriff in der 
Wohnung war jedoch die gründliche 
Sanierung des Badezimmers, das nicht 
mehr ganz dicht war. 

In der Vorschule
Das Optimieren der Räume der 
Vorschule wurde jetzt beendet. Nach 
der Erneuerung der Beleuchtung im 
Frühjahr und der Verbesserung der Ter-
rasse — ein neues Geländer, eine neue 
Balkontür und die Markise — ist die 
Erweiterung der Toiletten verwirklicht 
worden: Statt einer Toilette befinden 
sich dort nun zwei. Für die großzügige 
finanzielle Beteiligung an diesem Pro-
jekt wollen wir uns ganz herzlich bei 
der Stiftung der DSH bedanken. 

Im Kaminzimmer
Eine natürliche Fortsetzung der Sanie-
rungsarbeiten im Gemeindesaal im 
letzten Jahr waren die Malerarbeiten 
im Kaminzimmer. Diese wurden schon 
zweimal verschoben und jetzt können 
wir uns wieder in den neugestriche-
nen Räumen treffen. Die Außenfenster 
vom Kaminzimmer waren auch auf 
der Aufgabenliste, weil sie zum Teil 
sehr beschädigt waren. Entlang des 
Kaminzimmers im Innenhof laufen 
drei Backsteinwände. Die waren teils 
sogar beim Auseinanderfallen… auch 
sie sind jetzt repariert und mit neuen 
Fugen versehen. 

An dieser Stelle möchte ich, wie auch 
im letzten Jahr, nachdem der Gemein-
desaal fertig war, auf einen achtsamen 
Umgang mit den renovierten Räum-
lichkeiten appellieren, damit diese 
möglichst lange im guten Zustand 
bleiben. Es soll jetzt nicht bedrohlich 
klingen, aber mit den jetzigen und 
zukünftigen finanziellen Möglichkei-
ten der Gemeinde, ist nur manches zu 
erreichen, anders gesagt, die Menge 
der Mittel, die wir in den nächsten Jah-
ren zur Verfügung haben werden, den 
verantwortlichen Umgang mit dem 
Gemeindegut implizieren. 

Die Achsen der Glocken
Ein Projekt des Sommers hatte eine be-
sondere kulturhistorische Bedeutung. 
Es handelt sich um die schon angekün-
digte Glockensanierung. Darüber wie 
wichtig die Glocken sind — es gibt in 
Helsinki kaum noch freischwingende 
Glocken (außer unserer Gemeinde 
sind mir nur drei andere Kirchen 
bekannt) schrieben wir umfassend 
schon im Jubiläumsbuch und über die 
geplanten Arbeiten dann auch hier im 
Gemeindebrief Deutsch–Evangelisch 
in Finnland, Februar/März 2016. 

Damals ist auch die Spendenaktion 
für die neuen Achsen der Glocken 
angelaufen. Bei verschiedenen Veran-
staltungen haben sich die Gemeinde-
mitglieder aktiv mit Spenden beteiligt, 
viele haben auch elektronisch über-
wiesen. Die Aktion ist jetzt mit dem 
Ergebnis in der Höhe von 13 917 Euro 
beendet worden. Allen, die sich an der 
Spendenaktion mit kleinen oder auch 
mit erheblichen Summen beteiligt ha-
ben, gilt ein großes Dankeschön!  

Und das Sommercafé  
in der Kirche…

In den Ferienwochen vom 27. Juni bis 
zum 12. August haben vier Gymnasi-
asten — Alexander Cavaterucci, Oliver 
Seelbach, Mikael Reichler und Moritz 
Wilkening — in der Kirche den ‚Touris-
tendienst‘ gemacht. Sie haben Kaffee & 
Pulla und andere Auffrischungen ver-
kauft und den Interessierten Informati-
onen vermittelt — es waren am Ende 
gut über 2 000 Besucher. Ich möchte 
die vier hier an dieser Stelle loben, 
weil sie ihre Aufgaben mit Freude und 
Verantwortung erfüllt haben und den 
manchmal etwas langweiligen Dienst 
gut überstanden haben. Vielen Dank 
und ein gutes neues Schuljahr!

Spätsommerliche Grüße, Euer Küster. 

Tobias Petruzelka

 
 

Wertvolle Erfahrungen!
Meine Arbeit bestand darin, die Kirche 
von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr am 
Nachmittag zu verwalten.

Neben den typischen Aufgaben 
wie Saubermachen und die Kirche 
ansprechend zu gestalten, hatte ich 
auch noch einen kleinen Kaffeestand, 
welcher am Eingang platziert war. 
Jeden Tag kamen durchschnittlich 
einhundert Besucher — abhängig vom 
Wetter. Viele der Besucher kamen aus 
Deutschland und haben sich sehr für 
die Kirche interessiert.

Mit meinem Kaffeestand habe ich 
reichlich Kaffee und Kuchen verkauft. 
An einem Dienstagabend fand ein 
Konzert statt, an welchem ich teilha-
ben durfte — das Konzert diente zum 
Sammeln von Spenden für die Orgel. 
Ein voller Erfolg!

In dieser Arbeitszeit im Sommer sam-
melte ich wertvolle Erfahrungen und 
lernte viele neue Gesichter kennen. 
Ich danke der Deutschen Gemeinde 
für diese Möglichkeit und freue mich 
auf weitere Zusammenarbeit!

Moritz Wilkening

Die Achsen der Glocken sind erneut, 
und Eure Spenden wurden für die Re-
paratur benutzt. Wie auf den Bildern 
zu sehen ist, hat die Firma Notta Bell 
die Glocken ausgehängt und die alten 
Achsen aus den Balken entfernt. An 
den alten Stellen sind neue Achsen mit 
Zahnrädern gekommen, für die auch 
entsprechende Unterlagen montiert 
wurden. 

Auch ein Klöppel musste neu aufge-
hängt werden, weil schon drohte, dass 
er beim Läuten abreißt. 

Die Glocken läuten jetzt 
regelmäßiger und klarer. 
Ich lasse sie jetzt nicht nur 
mit Freude, sondern auch 
mit gewachsener Zuversicht 
läuten. 

 



LITURGIE

Das A–Z der Liturgie:  
N wie ‚Nicänum‘
Das Glaubensbekenntnis in unseren 
Gottesdiensten ist vieles: Es ist Lob-
preis, es ist Hymnus, es ist Vergewis-
serung, und es ist auch Kurzfassung 
dessen, was wir als Christen glauben. 

Im Großen Katechismus schreibt 
Martin Luther über das Glaubensbe-
kenntnis: „Siehe, da hast du das ganze 
göttliche Wesen, Willen und Werk mit 
ganz kurzen und doch reichen Worten 
abgemalet.“ 

Luther hatte dabei das ‚Nicänum‘ im 
Blick: Das Bekenntnis, das auf der Syn-
ode von Nizäa (325) formuliert und in 
Konstantinopel (381) präzisiert worden 
ist. Es ist uns als Credo im Text der 
Messe aus zahlreichen Kompositionen 
— zum Beispiel in J. S. Bachs h–Moll–
Messe — bekannt und vertraut. Dieses 
Bekenntnis war lange Zeit der Nor-
malfall im Gottesdienst und wurde erst 
im Zeitalter des Rationalismus durch 
das Apostolische Glaubensbekenntnis 
ersetzt.

In den letzten Jahren entdecken viele 
Gemeinden das Nicänum neu: Mit 
seiner kraftvollen, hymnischen Sprache 
wird es vor allem zu den Hochfesten 
Ostern und Weihnachten geschätzt 
— kommt aber auch in Abendmahls-
gottesdiensten zunehmend wieder in 
Gebrauch. 

Wertvoll an dieser Entwicklung ist 
die Einsicht, das unser Glaubensbe-
kenntnis auch Gotteslob ist: Ein hym-
nisches Preisen des Heils, das Gott der 
Welt schenkt. Und das tut das Nicä-
num mit unglaublich schönen Worten: 

Wir glauben an den einen Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

der alles geschaffen hat, Himmel 
und Erde,

die sichtbare und die unsichtbare 
Welt.

Und an den einen Herrn Jesus 
Christus,

Gottes eingeborenen Sohn,

aus dem Vater geboren vor aller 
Zeit:

Gott von Gott,

Licht vom Licht,

wahrer Gott vom wahren Gott,

gezeugt, nicht geschaffen,

eines Wesens mit dem Vater;

durch ihn ist alles geschaffen.

Für uns Menschen und zu unserem 
Heil

ist er vom Himmel gekommen,

hat Fleisch angenommen

durch den Heiligen Geist von der 
Jungfrau Maria

und ist Mensch geworden.

Er wurde für uns gekreuzigt unter 
Pontius Pilatus,

hat gelitten und ist begraben 
worden,

ist am dritten Tage auferstanden 
nach der Schrift

und aufgefahren in den Himmel.

Er sitzt zur Rechten des Vaters

und wird wiederkommen in Herr-
lichkeit,

zu richten die Lebenden und die 
Toten;

seiner Herrschaft wird kein Ende 
sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist,

der Herr ist und lebendig macht,

der aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht,

der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird,

der gesprochen hat durch die 
Propheten,

und die eine, heilige, katholische 
und apostolische Kirche.

Wir bekennen die eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden.

Wir erwarten die Auferstehung der 
Toten

und das Leben der kommenden 
Welt.

Amen.

Mit diesem Glaubensbekenntnis zieht 
etwas vom Glanz orthodoxer Liturgie 
in unsere Gottesdienste ein. Und mit 
diesem Glaubensbekenntnis greifen 
wir weit zurück in eine Zeit, in der 
die Westkirche und die Ostkirche 
noch nicht getrennt und „katholisch“ 
noch keine Konfession, sondern ein 
Wesenszug der Kirche war — nämlich 
weltumspannend und weltverbindend 
zu sein. 

Pastor Hans–Christian Beutel 
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Die Ergebnisse  
der Umfrage  
zur Zukunft  
des Deutschen  
Seniorenwohn-
heims (DSWH)
Erinnern Sie sich noch an die Umfrage 
zum Mehrgenerationenhaus in der 
Februar/März–Ausgabe von Deutsch–
Evangelisch? Über einen Zeitraum von 
drei Monaten haben wir diese Umfra-
ge durchgeführt, um herauszufinden, 
ob ein Mehrgenerationenhaus eine ge-
eignete Zukunftsperspektive für unser 
Seniorenwohnheim sein könnte. 

In dieser Zeit haben sich 99 Men-
schen an der Umfrage beteiligt. Das 
ist kein überwältigender Rücklauf, 
aber immerhin zeichnet sich ein Bild 
davon ab, was Menschen von einer 
deutschsprachigen Wohnumgebung in 
Finnland erwarten. 

Für dieses Bild ist wichtig, dass ver-
schiedene Altersgruppen ihre Interessen 
in das Meinungsbild eingebracht haben:

• 16 Befragte wurden zwischen 
1930 und 1940 geboren;

• 27 Befragte zwischen  
1941 und 1950;

• 22 Befragte zwischen  
1951 und 1960;

• 12 Befragte zwischen  
1961 und 1970;

• 12 Befragte zwischen  
1971 und 1980;

• 6 Befragte nach 1981;
• 4 Befragte machten keine 

Altersangabe.

Beteiligt haben sich 55 weibliche und 
42 männliche Befragte, zwei Befragte 
machten keine Geschlechtsangabe. 
Damit stechen weder eine bestimmte 
Altersgruppe, noch ein bestimmtes 
Geschlecht besonders heraus.

Wichtig war uns zunächst die Frage 
nach der Wohnumgebung: 50 Pro-
zent der Befragten wünschen sich die 
Wohnmöglichkeit in einer städtisch–
ruhigen Umgebung:

• ‚Stadtkern‘ wurde 27 mal 
genannt; 

• 37 mal ‚Städtisch–ruhig‘; 
• 8 mal ‚Dorfkern‘; 
• und 2 mal ‚Ländlich‘.

Die älteren Teilnehmer/innen nennen 
dabei eher die städtisch–ruhige Lage, 
während die jüngeren eher in‘s Stadt-
zentrum ziehen würden.

Für die Frage nach der Wohnform 
zeichnet sich ein ähnlich deutliches 
Bild ab: Mehr als die Hälfte der Nen-
nungen befürwortet ein Mehrgenerati-
onenhaus:

• ‚Betreute Mehrgenerationen- 
anlage‘: 51; 

• ‚Betreutes Wohnen‘: 36; 
• ‚Betreute Seniorengemeinschaft‘: 6. 

Die ‚Betreute Mehrgenerationenanla-
ge‘ wurde in allen Altersgruppen klar 
favorisiert während bei der ‚Betreu-
ten Wohnform‘ die Zustimmung bei 
älteren Geburtsjahren signifikant höher 
ausfiel.

Dann wurden in der Umfrage Preis-
staffeln für verschiedene Wohnungs-
größen genannt. Hier zeichnet sich 
ein deutliches Interesse an den unteren 
Preislagen ab — jeweils 50 Prozent 
oder mehr… das spricht eher für einen 
moderaten Standard in der Ausstattung 
des Hauses. 

Eine Kernfrage für die Zukunft des 
Seniorenwohnheimes ist die Ge-
wünschte Betreuung. Eine Betreuung 
rund um die Uhr (7 Tage / 24 Stunden) 
wurde nur von 6 Befragten gewünscht. 
Dagegen wurde eine Betreuungskraft 
an Werktagen 21 mal angekreuzt. 19 
Antworten hielten eine gesundheitli-
che Betreuung nicht für nötig, wobei 
auf manchen Fragebögen ergänzend 
angemerkt wurde „Zum jetzigen 
Zeitpunkt“ — hier zeichnet sich also 
eine Betreuungsform ab, wie sie jetzt 
schon im Deutschen Seniorenwohn-
heim in Munksnäs (Munkkiniemi) 
geleistet wird. Welche Serviceleistun-
gen sollten also angeboten werden? 
Hier zeichnet sich eine Tendenz ab, 
möglichst viel möglichst lange selbst-
ständig erledigen zu wollen: Service-
angebote wurden eher als nicht not-
wendig eingestuft, wobei mehrfach der 
Vorbehalt „Zum jetzigen Zeitpunkt“ 
gemacht wurde: 

• Raumpflege: Der Anteil der 
Antworten, die Hilfe bei der 
Wohnungsreinigung benennen, ist 
relativ gering. 

• Wäscheservice: Ebenso wird 
wenig Hilfe bei der Wäsche 
angefordert.

• Einkauf: Der alltägliche Einkauf 
wird ebenso zumeist als selbstän-
dig zu bewältigen angegeben.

• Mahlzeiten: Gemeinsame Mahl-
zeiten werden in etwas höherem 
Maße befürwortet als die anderen 
Serviceangebote — ergänzt durch 
die Angaben aus der offenen Frage 
am Schluss der Umfrage wird 
dabei das Bedürfnis nach Gemein-
schaft als Ursache für die erhöhte 
Nennung erkennbar.

• Fitness: Gruppenangebote er-
reichen hier eine sehr viel hö-
here Nennung als die anderen 
Serviceangebote. 

• Sicherheit: Signifikant war hier die 
Zustimmung in allen Altersgrup-
pen, dass ein Wachdienst eher 
weniger nötig wäre. 

Dem Bild, das bei dieser Frage ent-
steht, entspricht tatsächlich das Mehr-
generationenhaus: Gemeinschaftlich 
Wohnen und sich bei Bedarf ge-
genseitig unterstützen wird höher 
gewertet, als in einer Einrichtung zu 
wohnen, in der organisierte Service-
leistungen abrufbar sind. 

Eine weitere wichtige Frage war,  
welche Sprachen den Alltag im Haus 
prägen sollen. Es war dabei vorge-
sehen, dass mehrere Sprachen ange-
kreuzt werden konnten. Beim Thema 
der Umfrage war es wenig überra-
schend, dass Deutsch als Alltagsspra-
che durchweg befürwortet wurde:

• 78 mal „trifft zu“;
• 6 mal „trifft eher zu“;
• 11 mal „teils–teils“;
• 0 mal „trifft eher nicht zu“;
• 0 mal „trifft nicht zu“.

Daneben sind Finnisch bei einem Vier-
tel der Befragten und Schwedisch bei 
einem Achtel der Befragten als Wich-
tige Sprachen genannt worden. Dabei 
wurde Finnisch in allen Altersgruppen 
genannt — während Schwedisch nur 
in den Geburtsjahrgängen zwischen 
1930 und 1940 zustimmend ange-
kreuzt wurde.

Am Schluss der Umfrage gab es eine 
offene Frage nach Anregungen und 
Wünschen, die von vielen der Be-
fragten genutzt worden ist, um ihnen 
wichtige Themen anzusprechen. Dabei 
kristallisierten sich die folgenden Anre-
gungen heraus: 

• Betreutes Wohnen sollte auch für 
kleinere Pensionen erschwinglich 
bleiben;   
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• Gute Anbindung zum Nahverkehr, 
Einkaufsmöglichkeiten, Post, Bank; 

• Bewohner können sich für die 
Ausübung von Hausmeistertätig-
keiten ‚bewerben‘ und damit ihre 
Miete etwas reduzieren (kleine 
Reparaturen, Handreichungen);

• Gästezimmer zum Mieten;
• Nachhaltige Lebensweise bei der 

Ernährung (Biolebensmittel, redu-
zierter Fleischkonsum, regionaler 
Einkauf);

• Schonender Umgang mit Res-
sourcen in allen Bereichen des 
täglichen Lebens (Mobilität, Was-
sernutzung, Energieversorgung, 
Infrastruktur, Müll);

• Diskussionen, Möglichkeit zum 
gemeinsamen Kochen, gegensei-
tige Hilfe bei Alltagsverrichtungen 
wie Saubermachen, Einkaufen, 
Behördengänge, Kinderbetreuung, 
und anderes;

• Kursangebote (zum Beispiel Bas-
tel–, Sprach–, Fitnesskurse);

• Theater– und Konzertfahrten, 
Filmabende und ähnliches;

• Gartenbereich zur eigenen Pflege;
• Carsharing, Leihfahrräder, Park-

plätze für PKW;
• Gemeinsame kulturelle Veranstal-

tungen im Haus — zum Beispiel 
Vorträge, Konzerte, Filme, Lesun-
gen, Theatergruppe, Ausflüge, Phy-
siotherapie, Massagen, Andachten, 
Messen und Abendmahl.

Eine der Antworten auf diese offene 
Frage soll abschließend zitiert werden, 
weil sie gut zusammenfasst, was ein 
Mehrgenerationenhaus an Chancen 
bietet:

„Ich stelle mir unter dem 
Mehrgenerationen–Konzept 
vor, dass das verloren ge-
gangene Prinzip der Groß-
familien und die damit ver-
bundenen Vorteile zum Teil 
wiederhergestellt werden. 

Jede Generation unterstützt 
dabei mit ihren speziellen 
Fähigkeiten die anderen. 
Vermutlich funktioniert das 
alles aber nur, wenn das 
gegenseitige Geben und 
Nehmen ausgewogen ist 
und die typische ‚Win–win–
Situation‘ eintritt. Beispiel: 
Die Senioren passen auf 
die Kinder auf, während 
die Eltern unterwegs sind. 
Damit sind die Senioren 
‚gebraucht‘ und nicht allein, 
die Kinder versorgt und die 
Eltern entlastet. 

Oder der Student, der in 
der Gemeinschaft schneller 
Anschluss findet und sich 
vielleicht durch das Einkau-
fengehen oder sonstiges 
Behilflichwerden sein Ta-
schengeld aufbessern kann. 

Sicher gibt es noch viel 
mehr Symbiosevarianten, 
die sich aber vermutlich 
einfach individuell entwi-
ckeln werden. Aus Sicht 
der jüngeren Generationen 
denke ich deshalb, dass das 
Gebäude nicht nur barrie-
refrei, sondern auch famili-
enfreundlich sein sollte: Ein 
großer Spielplatz im Innen-
hof vielleicht, als Treffpunkt 
für alle? Und anders herum 
auch Rückzugsorte vorm 
Kinderlärm (heißt, keine 
hellhörigen Wände).“

Wir bedanken uns bei allen, die uns 
mit der Teilnahme an der Umfrage 
wertvolle Hinweise für die Zukunft 
unseres Seniorenwohnheimes gegeben 
haben!

Für den Vorstand des Deutschen Senioren- 
wohnheims, Hans–Christian Beutel.

Wie geht  
es unserer  
Deutschen  
Gemeinde  
wirtschaftlich?
Um es gleich zu sagen — es geht uns 
gut. Wir können uns glücklich schät-
zen und dankbar sein, dass wir alle 
unsere großen Projekte sicher und 
nachhaltig abschließen konnten. Und 
derer gab es in den letzten Jahren nicht 
wenige, denken Sie nur an die Feier-
lichkeiten aus Anlass des Baus unserer 
Kirche, das 150–jährige Jubiläum der 
Gemeinde, die Aufführung des Requi-
ems von Mozart, die Komplettsanie-
rung unseres historischen Zaunes, den 
Fußboden im Gemeindesaal und noch 
vieles mehr.

Warum also dann dieser Artikel? 
Nun, es hat sich in unserem Umfeld 
einiges geändert und wir tun gut 
daran, rechtzeitig darauf zu reagieren, 
um die Dinge auch in Zukunft in einer 
sicheren Bahn zu wissen. Der Finanz-
ausschuss tagt einmal monatlich und 
es ist seine Aufgabe, aktuelle Dinge 
zu regeln, aber auch die Linien für die 
Zukunft zu entwickeln. So haben wir 
im Frühjahr dieses Jahres eine Sitzung 
aller Gremien angeregt, in der wir auf 
die kommenden Herausforderungen 
und die erforderlichen Maßnahmen 
aufmerksam gemacht haben.

Konkret geht es im Moment darum, 
dass die Ausgleichszahlungen von 
Seiten der finnischen Kirche für die vor 
Jahren weggefallenen Kirchensteuern 
der Unternehmen in diesem Jahr und 
im nächsten Jahr erheblich gekürzt 
werden. Dies hinterlässt im Haushalt 
der Gemeinde eine schmerzliche Lü-
cke. Konkret bedeutet dies, dass unser 
jährlicher Haushalt in die roten Zahlen 
rutschen würde, wenn wir nichts 
unternehmen. Auf der Gremiensitzung 
haben wir intensiv Ideen und Vorschlä-
ge gesammelt, wie wir diese Lücke 
wieder schließen können.

Einigkeit herrschte darüber, dass wir 
den jetzigen Umfang unserer Tätig-
keiten aufrechterhalten wollen. Durch 
viele Tätigkeiten und Kreise hat sich 
ein attraktives Gemeindeleben entwi-
ckelt, das u. a. auch dazu beigetragen 
hat, dass die Deutsche Gemeinde auf 
eher wachsende Mitgliederzahlen 
verweisen kann und von den Stürmen, 

denen viele finnische Gemeinden 
ausgesetzt sind, weniger oder gar nicht 
betroffen ist.

Ein immer wieder diskutiertes Thema 
ist in diesem Zusammenhang die 
Kirchensteuer. Sie ist der weltliche Kitt, 
mit dem wir das, was unseren Glauben 
ausmacht, nämlich das Evangelium zu 
lernen, für den Nächsten da zu sein 
und uns in einer Gemeinschaft wohl-
zufühlen, zusammenhalten können. 
Fakt ist, dass in den nun schon mehr 
als 35 Jahren meiner Zugehörigkeit 
zur Gemeinde der prozentuale Anteil 
der Kirchensteuer noch nicht einmal 
erhöht wurde. Und das war sicher 
berechtigt und gut so. Aber abgesehen 
von den Steigerungen der Kosten für 
alle Dinge, die wir für unser Funk-
tionieren heute benötigen, haben 
sich viele Umstände geändert. Mit 
Einsparungen allein können wir die 
kommenden Herausforderungen nicht 
mehr bewältigen.

Eine Erhöhung der Kirchensteuer, 
wenn sie nicht maßvoll geschieht, 
kann möglicherweise aber auch bei 
dem einen oder anderen Gemeinde-
mitglied, wie man so sagt, das Fass 
zum Überlaufen bringen. Aus diesem 
Grund möchte der Finanzausschuss 
mit diesem Artikel eine Diskussion 
eröffnen, bei der wir, immer das Wohl 
der Gemeinde im Auge, uns über ein 
Pro und Kontra zur Erhöhung der Kir-
chensteuer austauschen können. Wir 
würden uns daher freuen, wenn Sie, 
liebe Gemeindemitglieder, uns Leser-
briefe, E–Mails usw. mit Ihren Meinun-
gen zuschicken würden. Unsere Ge-
meinschaft zeichnet sich durch so viel 
gemeinsam getragene Verantwortung 
aus, dass wir fest davon überzeugt 
sind — wir werden einvernehmlich die 
richtige Lösung finden. 

Wir sind auf viele interessante Mei-
nungen gespannt… 

Für den Finanzausschuss, Thomas Lindner.

Anschrift für Leserbriefe: 
Deutsche Evangelisch–Lutherische  
Gemeinde, Bernhardinkatu  
(Bernhardsgatan) 4, PL 153 PB,  
00131 Helsinki (Helsingfors), Finland

E–Mail–Adresse: 
sekretariat@deutschegemeinde.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 

Zuhause auf Zeit gesucht
Hallo ich bin Svenja, 23 Jahre alt, 
und suche ein Zuhause auf Zeit. 
Ich habe vom 1. Februar – 31. 

Mai 2017 einen Praktikumsplatz 
an der Deutschen Schule Helsinki 
Nähe Kamppi. Da das Praktikum 

unbezahlt ist, bin ich auf eine 
kostengünstige Unterbringungsmög-

lichkeit angewiesen. Nun suche 
ich am liebsten in einer Familie ein 
Zuhause auf Zeit. Ich habe bereits 

2012/13 ein Jahr als Au–pair in 
Helsinki gelebt. Ich könnte also, 

soweit es mein Stundenplan zulässt, 
nachmittags/abends ihr(e) Kind(er) 
betreuen. Wichtig wäre es, dass ich 

die Schule mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut erreichen kann. 
Zur Kontaktaufnahme hier meine  
E–Mail–Adresse s.g11@web.de

Danke!
Svenja Günnemann

Kurzes Praktikum  
und dabei Finnisch–Lernen

Hei, mein Name ist Beke  
Seefried und ich bin 22 Jahre alt. In 

Bremen studiere ich Mathematik und 
Sprachwissenschaften im Bachelor. Weil 

ich während des Masters gerne ein Semes-
ter in Finnland studieren möchte, lerne ich 

bereits seit einem Jahr Finnisch.
Mich selbst würde ich als ruhig, zurückhal-
tend und vielseitig interessiert beschreiben. 
Meine Hobbys sind Inliner laufen, Tanzen, 

Kochen, Handarbeiten und Lesen.
Im Februar und März 2017 möchte ich 

gerne ein etwa vierwöchiges Praktikum in 
Finnland machen. Ich würde mich freuen, 

durch dieses Praktikum meine Sprach-
kenntnisse verbessern zu können.

Grundsätzlich bin ich offen für alle Arbeits-
bereiche, Erfahrungen habe ich aber im 
Umgang mit Schülern (als Nachhilfe-
lehrerin) und im Bio–Gemüseanbau. 
Ich wäre dankbar, wenn das Prakti-

kum auch eine Unterkunft beinhaltet.

Rückmeldungen unter der  
E–Mail–Adresse bekesee@gmx.de 

würden mich sehr freuen.

Wohnmöglichkeit  
für meinen Sohn während 
seines Auslandsemesters  

in Helsinki
Mein Name ist Heike Eversheim 

und mein Sohn, 29 Jahre, Student 
der Logistik, fängt nächste Woche 
sein Auslandsemester (Erasmus) in 

Helsinki an. Leider gestaltet sich die 
Wohnungssuche sehr schwierig. 

Unsere Auslandsaufenthalte mit der 
ganzen Familie haben uns gezeigt, 
dass die Kontakte zu den deutschen 
Auslandsgemeinden immer für eine 
schnelle Eingewöhnung im neuen 
Umfeld sorgten — und da kam mir 
die Idee, mich an Sie zu wenden. 
Sie können sich sicher vorstellen, 
dass ich als Mutter eines durchaus 
erwachsenen Sohnes trotzdem Sor-
gen mache, wenn mein Sohn ohne 
sichere Unterkunft nach Helsinki 

anreist. 
Vielleicht gibt es ja in der Gemein-
de jemand, der vorübergehend ein 

Zimmer zu vermieten hat.
Vielen Dank!

Heike Eversheim,  
E–Mail eversheim@aeggf.de
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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

Auf in den Spiele–Herbst!
Am Donnerstag, 15. September 

findet wieder ein Spieleabend für 
Erwachsene statt. 

Wir treffen uns, um gemeinsam 
Gesellschaftsspiele zu spielen,  
um 18:30 Uhr im Restaurant  
Zinnkeller, Meritullinkatu 25  

in Helsinki. 
Neue Mitspieler und Spiele  

sind willkommen!
Weitere Informationen:  

Steffis Telefon 044–0822 174.

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



 

HELSINKI (HELSINGFORS)

Do 1.9. 16 Uhr Kinderchor, siehe Seite 11

Fr 2.–4.9. Jugendwochenende ‚Inkoon  
 saaristossa‘

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

Mo 5.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe;  
 18 Uhr Frauentreff

Di 6.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 7.9. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 8.9. 16 Uhr Kinderchor;  
 18 Uhr Taizé–Andacht;  
 19 Uhr Filmabend, Seite 4 

Sa 10.9.  11.30 Uhr Gottesdienst im Senioren- 
 wohnheim (Matti Fischer)

So 11.9. 11 Uhr Gottesdienst am 16. Sonntag  
 nach Trinitatis (Hans–Christian  
 Beutel), Deutsch–Finnischer Chor;  
 anschließend Kirchenkaffee

Mo 12.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe;  
 18 Uhr Bibelkreis im Senioren- 
 wohnheim, Munksnäs (Munkkiniemi)

Di 13.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 14.9. 14 Uhr Seniorentreff im Senioren- 
 wohnheim, Munksnäs (Munkkiniemi);  
 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 15.9. 16 Uhr Kinderchor

Sa 17.9. 10.30–15 Uhr Gemeindewandertag 
 mit den Konfirmanden, Seite 3

So 18.9. 11 Uhr Gottesdienst am 17. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer),  
 Kinderkirche

Mo 19.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 20.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 21.9. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor;  
 19 Uhr Männerkreis

Do 22.9. 16 Uhr Kinderchor

Fr 23.9. 19 Uhr Konzert Markus Pelli, Seite 11

So 25.9. 11 Uhr Gottesdienst am 18. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer)

Mo 26.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 27.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 28.9. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 29.9. 16 Uhr Kinderchor

So 2.10. 11 Uhr Gottesdienst zum Erntedank  
 (Matti Fischer), mit dem Kindergarten;  
 anschließend Kirchkaffee und  
 Honigverkauf im Gemeindesaal

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

     facebook.com/deutschegemeindeinfinnland

Hauptpastor Matti Fischer,  
täglich außer freitags, 
Telefon: +358 9 6869 8511 und +358 50 5942 485, 
E–Mail: dg.hauptpastor@evl.fi

Kanzlei und Gemeindesekretariat:  
Merja Viiri und Anne Breiling,  
montags bis freitags 10–13 Uhr,  
Telefon: +358 9 6869 8510 und +358 9 6869 8513,  
Fax: +358 9 6869 8555, 
E–Mail: dg.kanzlei@evl.fi und dg.sekretariat@evl.fi

Reisepastor Hans–Christian Beutel,  
täglich außer montags,  
Telefon: +358 40 540 8504,  
E–Mail: dg.reisepastor@evl.fi

Küster Tobias Petruzelka,  
dienstags bis freitags 11–13 Uhr,  
Telefon: +358 50 3239 598,  
E–Mail: dg.hausmeister@evl.fi

Diakonie: Timo Sentzke,  
Telefon: +358 50 5942 498,  
E–Mail: dg.diakonie@evl.fi

Kindergarten und Vorschule: Stefanie Voß,  
montags bis freitags 8–8.30 Uhr,  
Telefon: +358 9 6869 8517,  
E–Mail: info@deutscherkindergarten.fi

Seniorenwohnheim (DSWH): Eila Javanainen,  
Telefon: +358 9 481 124 und +358 44 2199 586,  
Nuottapolku (Notstigen) 2,  
00330 Helsinki (Helsingfors),  
E–Mail: dswh@deutschegemeinde.fi

Kantorin Riitta Laine,  
täglich außer montags und dienstags,  
Telefon: +358 50 3306 495,  
E–Mail: dg.kantor@evl.fi

Kapellengemeinde Turku (Åbo),  
Telefon: +358 50 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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WEITERE TREFFPUNKTE

KOKKOLA (KARLEBY)

Di 20.9 18 Uhr Gottesdienst zum Erntedank- 
 fest, Mikael–Saal; Kirchenkaffee

KOTKA

Do 8.9. 18 Uhr Literaturabend zu Johannes  
 Gillhof: ‚Jürnjakob Swehn der  
 Amerikafahrer‘, Tallina Tupa

LAHTI (LAHTIS)

Sa 24.9. 18 Uhr Gottesdienst zum Erntedank- 
 fest, Mukkula kirkko; Kirchenkaffee

MIKKELI (SANKT MICHEL)

Do 29.9. 18 Uhr Gottesdienst zum Michaelis- 
 tag im Aulakahvio im Gemeinde- 
 zentrum; anschließend Kirchenkaffee

OULU (ULEÅBORG)

Mo 19.9. 18 Uhr Gottesdienst zum Erntedank- 
 fest mit anschließendem Kirchen- 
 kaffee (Ort bitte bei Reisepastor  
 Hans–Christian Beutel erfragen)

PORI (BJÖRNEBORG)

So 18.9. 10 Uhr Gottesdienst zum Sea– 
 Sunday in der Kirche in Pihlava mit  
 Helena Kuusiranta und Wolfgang  
 Pautz–Wilhelm von der Deutschen  
 Seemannsmission Mäntyluoto

So 25.9. 18 Uhr Gottesdienst zum Erntedank- 
 fest im Seemannsheim Mäntyluoto;  
 anschließend Kirchenkaffee

ROVANIEMI

Sa 17.9. 14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Waldkapelle ‚Somosen luonto-  
 kirkko‘; im Anschluss wird gegrillt  
 (Wegbeschreibung bitte bei Reise- 
 pastor Beutel erfragen)

SEINÄJOKI

Mi 21.9. 15.30 Uhr Gottesdienst zum Ernte- 
 dankfest mit anschließendem  
 Kirchenkaffee, Kapelle von Lakeuden  
 Risti, Koulukatu 24 (Eingang Haupt- 
 kirche oder neben dem Turm)

TAMPERE (TAMMERFORS)

So 11.9. 15 Uhr Gottesdienst in der Dom- 
 krypta; anschließend Kirchenkaffee

TURKU (ÅBO)

So 4.9. 14 Uhr Gottesdienst zur Familien- 
 freizeit in der Kapelle von Heinänokka

So 25.9. 14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle des Domes;  
 anschl. Kirchenkaffee, Kaskenkatu 1

VAASA (VASA)

Mi 21.9. 19 Uhr Gottesdienst zum Erntedank- 
 fest in der Palosaari–Kirche;  
 anschließend Kirchenkaffee 

Kalender im September 2016

http://www.deutschegemeinde.fi

