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Deutsch–Evangelisch im November 2016

GEISTLICHES WORT

„Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut 
gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da 
scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und 
der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.“ 

2. Petrus 1,19 (Monatsspruch November)

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie waren überall zu hören in den letzten Wochen. Die Glocken läuteten, nicht 
nur in Helsinki — sondern im ganzen Land. Ausgehend von der der Gemeinde in 
Kallio läuteten die Glocken einige Wochen lang jeden Tag um 17 Uhr. Auch bei 
uns. Und mit ihrem Läuten erinnerten sie an die Menschen in Aleppo. Männer, 
Frauen und Kinder, die unter den Folgen des schrecklichen Bürgerkrieges in Syrien 
zu leiden haben. Hunderttausende, die eingeschlossen sind, gefangen zwischen den 
Kriegsparteien und angewiesen sind auf die Hilfe von außen. 

Was können wir gegen so viel Leiden tun? Das Läuten der Glocken mag da ein 
hilfloses Signal sein. Noch hilfloser mag es erscheinen, wenn wir in diesen Tagen 
die Hände falten und für die Menschen, die unter Krieg und Gewalt zu leiden 
haben, beten. Was soll denn das bringen? Was soll es bringen, wenn wir für die 
Verstorbenen der Kriege beten, so wie wir es am Volkstrauertag tun werden? Was soll 
es bringen, wenn wir eine Woche später, am Ewigkeitssonntag, zusammenkommen 
und für die Verstorbenen eine Kerze entzünden? Macht sie das denn wieder 
lebendig? Hilflose Gesten? Vielleicht liegt genau darin die Kraft dieser Gesten: Wir 
stellen unsere Hilflosigkeit vor Gott. Im November, in diesen dunklen Wochen, 
stellen wir uns vor Gott, ganz nüchtern. Und wir sagen ihm: „Wir haben’s nicht in 
der Hand. Wir brauchen dich, guter Gott. Deinen Trost. Deinen Frieden.“

Worte und Symbole. Der Petrusbrief macht klar: Worte und Symbole sind 
manchmal das einzige, was die Dunkelheit wieder hell machen kann. Das 
prophetische Wort, von dem er spricht, ist nichts anderes als Jesus selbst. Wenn wir 
von ihm reden, wenn wir zu ihm beten, wenn wir eine Kerze anzünden und zu dem 
Licht sagen: „Das ist Christus“, dann sind das von außen betrachtet auch nur hilflose 
Gesten. Sicherlich. Aber wenn wir unser Herz dran hängen, dann entsteht plötzlich 
eine Kraft, ein Trost, ein Frieden, der ganz real ist. Eine Kraft, die hier, in dieser 
Welt, eine Bedeutung bekommt. Das scheinbar so hilflose Gebet kann eine Kraft 
entwickeln, die wir gar nicht mehr in der Hand haben. Buchstäblich. Und das Läuten 

der Glocken löst etwas aus, das die Welt zum Guten verändert. 
Das, was dort geschieht, nennen wir Gott. Vielleicht ja auch 
nur ein hilfloses Wort. Aber das schönste, das wir haben in 
dieser dunklen Zeit.

Grüß Gott,

 

Matti Fischer, Hauptpastor

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Minea Elke Kristiina Jokinen am 25.9.2016.
Linnea Marie Falenius am 2.10.2016.
Benjamin Ulf Herrick Hartwall am 8.10.2016.

TRAUUNGEN

Nils Oliver Lindholm, Deutsche Gemeinde,  
und Pinja Petronella Pietilä.

BEERDIGUNGEN

Hildi Ulla Marjatta Salo geborene Kalho, geboren am 
5.6.1934 in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 22.9.2016 
in Espoo (Esbo).
Birgitta Magareta Höök geborene Blank, geboren am 
3.6.1929 in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 18.9.2016 
in Porvoo (Borgå).
Bodo Fehlig, geboren am 5.5.1953 in St. Andreasberg,  
gestorben am 22.8.2016 in Littoinen.

13. NOVEMBER 2016

Einladung zum Volkstrauertag
Am Sonntag, dem 13. November 2016 findet gegen 12 Uhr,  
im Anschluss an den Gottesdienst in der Deutschen Kirche,  
am bei der Kirche gelegenen Denkmal für die im Jahre 1918  
gefallenen Soldaten eine Gedenkveranstaltung zu Ehren der Toten 
der Weltkriege und aller Opfer von Gewaltherrschaften statt. 

Ablauf der Gedenkveranstaltung  

„Befiehl du deine Wege“ (J. S. Bach)  
Deutsch–Finnischer Chor und Chormitglieder  
der Deutschen Schule

„Jesus, meine Zuversicht“ (J. S. Bach)  
Posaunenchor der Deutschen Gemeinde

Gedenkworte  
Botschafterin Dorothee Janetzke–Wenzel

Gebet  
Pastor Matti Fischer

Kranzniederlegung

„Ich hatt’ einen Kameraden“  
Trompetensolo

„Jesu meine Freude“ (J. S. Bach)  
Deutsch–Finnischer Chor und Chormitglieder  
der Deutschen Schule

„Was Gott tut, das ist wohlgetan“ (J. S. Bach)  
Posaunenchor der Deutschen Gemeinde

Zu dieser Gedenkveranstaltung sind Sie herzlich eingeladen. 

Dorothee Janetzke–Wenzel,  
Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland, Helsinki

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung lädt die Deutsche  
Gemeinde zusammen mit der Deutschen Botschaft zu Kaffee  
und Kuchen in den Gemeindesaal ein.

Bild Jorma Hokkanen: Soldatenfriedhof Honkanummi, 2015.

AKTUELLES

„Offene Kirche“  
— ein neues Projekt…
Wir haben eine wunderschöne Kirche 
an einem der schönsten Orte Helsinkis. 
Oft kommen Menschen auch außerhalb 
der Hauptreisesaison vorbei, schlen-
dern um die Kirche und suchen nach 
einer offenen Tür, um sie auch von in-
nen zu besichtigen. Leider sind zurzeit 
noch die Türen meist geschlossen.

In diesem Herbst hat der Kirchenrat be-
schlossen, ein neues Projekt zur Öffnung 
der Kirche zu starten. Die Idee: Wir wol-
len versuchen, die Kirche nicht nur am 
Sonntagvormittag und zu besonderen 
Veranstaltungen zu öffnen, sondern auch 
zu anderen Zeiten in der Woche. Dazu 
wurden in den letzten Wochen (und im-
mer noch) Freiwillige gesucht, die Lust 
haben, als Gastgeber die Kirche offen 
zu halten. In einem Kalender tragen sie 
ein, wann sie wie lange Zeit haben. In 
der Kirche können die Freiwilligen dann 
die Zeit nutzen zum lesen oder arbeiten 
oder zum Ruhe tanken und beten. Und 
die Menschen, die in Helsinki unterwegs 

sind, Einheimische oder Touristen, kön-
nen unsere schöne Kirche dazu nutzen, 
im Trubel des Tages einen Moment Ruhe 
und Besinnung zu finden. In einer ersten 
Testphase wollen wir in der Adventszeit 
vom 27. November bis 24. Dezember 
die Kirche öffnen. Im Moment sieht es so 
aus, dass wir die Kirche jeden Tag zwi-
schen 11 und 16 Uhr öffnen können. 

Gerne können sich noch Freiwillige 
melden. Bei einem ersten Treffen am 
Mittwoch, den 9. November um 16.30 
Uhr im Gemeindehaus wollen wir alle 
Freiwilligen über den Ablauf des Projek-
tes „Offene Kirche“ informieren. An dem 
Nachmittag wird es auch eine kleine 
Einführung in die Arbeit geben, damit alle 
gut vorbereitet die Türen öffnen können. 

Außerdem wollen wir den Eingang der 
Kirche so umbauen, dass der Vorraum 
tagsüber betreten werden kann, auch 
wenn niemand da ist, um die Kirche 
ganz offen zu halten. Im Eingangsbe-
reich kann man sich dann über die Kir-
che informieren und durch die Glastüren 
einen Blick in den Kirchenraum werfen.
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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;

• Mitmachen beim Kindergot-
tesdienst, Kontakt Matti Fischer, 
Telefon 050–5942485;

• Mitmachen bei der ‚Offenen  
Kirche‘, Kontakt Matti Fischer, 
Telefon 050–5942485.

Wieviel Deutsch  
brauchen wir?
Am 8. November ab 19 Uhr mode-
rieren Bernd Fischer und Dorothea 
Simojoki den monatlichen Salon 
Crustum zum Thema „Wieviel Deutsch 
brauchen wir? Gedanken zur interkul-
turellen Alltags– und Wirtschaftskom-
munikation in Finnland“.

Salon Crustum trifft sich jeden zwei-
ten Dienstag im Monat von 19–21 Uhr 
im Café Panik in der Pursimiehenkatu 
7, Helsinki.

Herzlich willkommen.

Der Filmabend im  
November: Soul Kitchen
Im dunklen November wollen wir mit 
einem lebensfrohen Film des deutsch–
türkischen Filmemachers Fatih Akin 
ein Stück gute Laune ins Gemeinde-
haus holen. Am 10. November um 
19 Uhr zeigen wir „Soul Kitchen“. 
Der Film aus dem Jahr 2010 spielt in 
Hamburg und war ein großer Überra-
schungserfolg in den deutschen Kinos.

Kneipenbesitzer Zinos ist vom Pech 
verfolgt: Erst zieht seine Freundin Na-
dine für einen neuen Job nach Shang-
hai, dann erleidet er einen Bandschei-
benvorfall. Während Zinos überlegt, 
wie er seine Kneipe loswird, um 
Nadine nach China folgen zu können, 
locken Musik und die ausgefallene 
Speisekarte des neuen exzentrischen 
Spitzenkochs Shayn immer mehr Pu-
blikum an. Das „Soul Kitchen“ boomt 
wie nie zuvor. 

„Ein soulig–schwingender, liebevol-
ler Gute–Laune–Film mit großartigen 
Darstellern und mitreißender Musik“ 
schrieb die Presse.

Gottesdienst  
zum Volkstrauertag
Am 13. November ist der Volkstrauer-
tag. Im Gottesdienst um 11 Uhr geden-
ken wir der Gefallenen der Kriege und 
beten zusammen mit den Konfirman-
den für den Frieden. 

Die Konfirmanden werden am 
Tag zuvor auf dem Soldatenfriedhof 
Honkanummi die Gräber der Soldaten 
pflegen. Die Botschafterin Dorothee 
Janetzke–Wenzel wird auch dabei sein, 
einen Kranz niederlegen und mit den 
Konfirmanden ins Gespräch kommen. 

Im Anschluss an den Gottesdienst am 
Sonntag werden wir dann gemeinsam 
mit der Botschaft Kränze am Denkmal 
für die gefallenen Soldaten neben der 
Kirche ablegen und zum Kirchenkaffee 
zusammenkommen. 

Gottesdienst  
zum Ewigkeitssonntag
Am 20. November ist der Ewigkeits-
sonntag. An diesem letzten Sonntag 
des Kirchenjahres wollen wir der Ver-
storbenen unserer Gemeinde geden-
ken. Wir werden ihre Namen verlesen 
und für jeden eine Kerze entzünden.

Alle Angehörigen, die um einen 
geliebten Menschen trauern, sind herz-
lich eingeladen.

Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr.

In der Deutschen  
Bibliothek Helsinki ist  
was los… es wird musiziert, 
vorgelesen und diskutiert 
Im Monat November wird in der 
Deutschen Bibliothek Helsinki — ganz 
in der Nähe der Deutschen Kirche, am 
Kasarmitori, Pohjoinen Makasiinikatu 
7 — gejazzt, viel vorgelesen und im 
Anschluß bestimmt auch diskutiert… 

Am Montag, dem 7. November um 
18 Uhr ‚Sid Hille Camerata‘ — gebo-
ren 1961 in Freiburg im Breisgau und 
aufgewachsen in Donaueschingen, 
studierte Sid Hille im niederländischen 
Utrecht Jazzpiano und Komposition. 
Nach Abschluss seines Studiums 1994 
zog er nach Finnland, wo er sich im 
Laufe der Jahre zu einem der origi-
nellsten und angesehensten Musiker 
des Landes entwickelt hat.

Die Sid Hille Camerata spielt Hilles 
Kammermusik, die sich im Zwischen-
bereich zwischen Jazz und zeitgenös-
sischer Musik bewegt. Die Camerata 
tritt in verschiedenen Besetzungen auf. 
Am 7.11. konzertiert sie als Streich-
quartett und präsentiert Hilles zweites 
und drittes Streichquartett, „In Farben“ 
(2010) und „Equilibrium“ (2016).

Hille wird seine Kompositionen zu 
Beginn kurz erläutern und lädt nach 
dem Konzert gerne zum Gespräch ein.

Mittwoch, den 9. November um 18 
Uhr Der Vorleser… Thomas Schleis-
sing–Niggemann liest Tucholsky 
(1890–1935) und Ringelnatz (1883–
1934). Thomas war nach Schauspiel-
ausbildung in Berlin und Studium der 
Germanistik als Gymnasiallehrer für 
Deutsch, Geschichte und Darstellen-
des Spiel (Theater) tätig und seit 1998 
neben seiner Lehrtätigkeit wieder als 
Schauspieler aktiv. Seit 2002 Dichter-
lesungen und Workshops in öffentli-
chen Büchereien, Buchhandlungen 
und Schulen.

Am Donnerstag, dem 17. November, 
ab 18.15 Uhr trifft sich der Lesekreis 
des Schweizerklubs. Auch Nichtmit-
glieder sind herzlich willkommen, 
auf Schweizerdeutsch über aktuelle 
Literatur zu diskutieren.

Dienstag, den 29. November um 18 
Uhr präsentiert Pavel Landgraf seinen 
autobiografischen Roman „Der Maler 
malt“. Der 1940 in Prag geborene 
Autor und Maler beschreibt in seinem 
Debütroman, wie sein Besuch in der 
tschechischen Metropole in ihm einen 
vielfältigen Erinnerungsstrom auslöst: 
das Puppentheater seiner jüdischen, 

um vier Jahre älteren Spielgefährtin 
Hannerle, die Ferien bei seinen Groß-
eltern in der tschechischen Provinz, 
seine Anfänge als Zeichner und Maler.

Auszüge aus dem Roman liest Hel-
mut Diekmann.

Adventlicher Familienfloh-
markt für die Kirchenorgel 
Claudia und Mela planen den 6. Fa-
milienflohmarkt im Gemeindesaal der 
Deutschen Kirche am Samstag, dem 3. 
Dezember von 14–17 Uhr. Angeboten 
werden Wintersportartikel, Kinderbe-
kleidung, Babyzubehör, Spielsachen, 
Bücher und vieles mehr. 

Zur Stärkung wird es Kaffee, Kuchen 
und andere Leckereien in der Cafeteria 
im ‚Kaminzimmer‘ geben… der Erlös 
wird in diesem Jahr der Orgelsanie-
rung zugutekommen.

Die Standgebühr pro Tisch beträgt 10 
Euro, für Kindertische bitte anfragen. 
Es besteht die Möglichkeit, auch halbe 
Tische anzumieten oder sich Tische zu 
teilen. Infos und rechtzeitige Tischre-
servierungen bitte bei Claudia Kistler, 
Telefon 045–1746244, Mela Brenzel 
040–4823393, und direkt per E–Mail 
deutscher_flohmarkt@hotmail.com. 

Männerkreis 
Im November findet kein Männerkreis 
statt. Dafür erwartet uns ausnahms-
weise im Dezember ein besonderes 
Schmankerl: Kurz vor Weihnachten, 
am 21. Dezember wird der Autor Ro-
man Schatz zu uns kommen. 

Er wird versuchen, uns davon zu über-
zeugen, warum es heute keinen Sinn 
mehr hat, an Gott zu glauben. Pastor 
Matti Fischer will ihm das Gegenteil 
beweisen und dann werden wir dar-
über gemeinsam mit allen sicherlich 
sehr angeregt diskutieren. 

Weihnachtsbasar in  
der Deutschen Schule  
am ersten Adventssamstag, 
dem 26. November!
Man glaubt es kaum, aber Weihnach-
ten steht schon bald wieder vor der Tür 
und daher steckt der Alumniverein der 
Deutschen Schule bereits wieder voll 
in den Vorbereitungsmassnahmen für 
den Weihnachtsbasar am 26. Novem-
ber. Dabei darf natürlich auch die 
Deutsche Gemeinde nicht fehlen, stellt 
sie doch wie jedes Jahr die Aufbau-
ten zu den Weihnachtsständen in der 
Mensa. Hinzukommt, dass sie dieses 
Jahr das Erbe unserer heißen Mandel–
Marion übernommen hat und zusätz-
lich zum selbstproduziertem Honig 
geröstete Mandeln verkaufen möchte.

Wie die Deutsche Gemeinde und 
einige Schulklassen hofft auch der 
Alumniverein auf weiteres Anstei-
gen der Besucherzahlen, denn der 
Weihnachtsbasar hat ja neben Honig, 
Mandeln und Weihnachtsbasteleien 
noch anderes zu bieten. So klein und 
schnuckelig er ist, so finden sich hier 
dennoch viele verschiedene Hand-
werksprodukte wie unter anderem 
Glasschmuck, Strickwaren, Filzhüte, 
Weihnachtskränze, selbstgezogene 
Kerzen und Teerwichtel, Getreide 
direkt vom Hersteller, warme Brezeln, 
oder wie der Bayer sagen würde, 
frische Brezn.

Und was wäre der Weihnachtsbasar 
ohne den Duft von Glühwein und 
heissem Apfelsaft, ohne frisch gebacke-
ne Waffeln, Bratwürste und den ewigen 
Wettbewerb, welcher Kartoffelsalat 
zuerst ausgeht — der vom Welf oder 
der vom Peter?

In der Mensa sorgen die 10.–Klässler 
wieder für das leibliche Wohl in Form 
von Kaffee und Kuchen, dürfen die 
Jüngsten unter uns Weihnachtskekse 
dekorieren und sorgen die Singknöpfe 
wie auch die Musikschule für musika-
lische Unterhaltung.

Und vielleicht ist Dir die Glücksfee 
ja hold und Du gewinnst bei unserer 
Lotterie den Hauptpreis in Form einer 
Finnlines–Reise nach Deutschland, 
inkl. Auto, Kabine und Passagiere.

Herzlich willkommen zum diesjähri-
gen Weihnachtsbasar in der Deutschen 
Schule, Malminkatu 14, Helsinki, am 
26. November ab 11 Uhr!

Peter Vollner
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WEITERE TREFFPUNKTE

In Turku im November
Unser Gemeindeleben im November 
beginnt mit dem Gemeindeabend am 
Dienstag, 8.November, um 19 Uhr. 
Florian Schmidt wird in die äusserst 

interessante Geschichte und 
Gegenwart der Wal-

denser einführen und 
somit die Grundlage 
schaffen für ein 
hoffentlich lebhaf-
tes Gespräch über 
diese protestanti-
sche Kirche.

Das Wappen der  
Waldenser mit der  

Umschrift „Ein Licht  
leuchtet in der Finsternis”.

„Ein Lichtermeer zu Martins Ehr” 
So lautet wieder unser Motto zum 
traditionellen Laternenumzug der 
Kapellengemeinde. Treffpunkt am 
Donnerstag, 10. November um 17.15 
Uhr, ist erneut im Innenhof der Stadt-
bibliothek zwischen Kirjasto– und 
Tuomiokirkkosilta (Haupteingang der 
Bibliothek Linnankatu 2). Der heilige 
Martin reitet voran und führt unseren 
Zug über die Dombrücke, am Fluss 
entlang zur Gemeinde, wo warmer 
Saft und Martinswecken auf uns war-
ten. In einem Schattenspiel, das unsere 
Nachmittagsbetreuung unter Suvis Lei-
tung schon kräftig vorbereitet, wird die 
alte Martinsüberlieferung dargestellt.

Achtung! Achtung! In der Stadtbiblio-
thek stehen gut fünf Meter deutsch-
sprachige Kinderliteratur. Wer Lust 
hat, kann sich schon um 16.30 Uhr an 
der Information der Bibliothek einfin-
den, um unter Führung einen Einblick 
in diese Sammlung zu erhalten.

Dann sind es nur noch gut zwei 
Wochen, bis es heisst: „Wir zünden 
eine Kerze an, ihr Licht brennt hell, ihr 
Licht brennt warm. Ihr Licht vertreibt 
die Dunkelheit. Ihr Licht unser Herz 
erfreut” (Franz Kett). Unser monatli-
cher Gottesdienst fällt dieses Jahr auf 
den 1. Advent, am 27. November um 
14.30 Uhr in der Scharfschützenkapel-
le. So können wir das erste Lichtlein 
tatsächlich in unserer gemeinsamen 
Feier entzünden. 

Einen Tag zuvor, am Samstag, dem 
26. November, liegt ab 16 Uhr in der 
Gemeinde, Kaskenkatu 1, das Tannen-
grün aus und wartet darauf, zu einem 
Adventskranz verarbeitet zu werden. 

Der Finnisch–Deutsche Verein und 
die Kapellengemeinde laden zu dieser 
Handarbeit ein. Etwas Kranzschmuck 
steht bereit, besonderer sollte mit-
gebracht werden. Der Kaffeetisch ist 
gedeckt und als Belohnung für die 
fleissige Arbeit wird der Duft einer 
Feuerzangenbowle den Raum durch-
fluten. Unkostenbeitrag fünf Euro.

Ein Blick auf die frühen Termine  
des Dezembers: 
Samstag, 3. Dezember, 15 Uhr: Die 

schönsten deutschen Weihnachts-
lieder im Dom. Gemeinschaftliches 
Singen mit Unterstüzung des Deutsch–
Finnischen Chores (DFC) aus Helsinki 
und dem Collegium Musicum Lohja.

Bereits am Montag, dem 5. Dezem-
ber, macht der Nikolaus den ganzen 
Nachmittag sowie den frühen Abend 
in der Kapellengemeinde eine kleine 
Rast auf seinem Weg nach Deutsch-
land. Seine Reisegefährten sind wieder 
der Krampus und das Christkind. Eine 
vollkommene Pause haben die Drei 
allerdings nicht, denn ab 17 Uhr wol-
len sie alle braven Kinder, die sich in 
der Kaskenkatu versammelt haben, mit 
einer Kleinigkeit erfreuen.

Wenn sich das kleine Völkchen 
so langsam in Richtung ihrer Betten 
bewegt hat, lädt Pastor Hans–Christian 
Beutel um 19 Uhr — also auch am 5. 
Dezember zur 2. Turkuer Liedertafel 
ein. Der erste Abend im November 
war so stimmungsvoll, dass auf eine 
Fortsetzung nicht lange gewartet wer-
den soll. Neben bekannten Adventslie-
dern hat Hans–Christian auch solche 
versprochen, die nicht täglich die 
Rundfunkwellen durchfluten. Natür-
lich ist vom Kindernachmittag noch 
leckeres Gebäck übergeblieben, aber 
Kaffee und Kakao sollen mit einem 
guten ostfriesischen Pharisäer ergänzt 
werden.

Nicht vergessen: Immer  
dienstags tobt das Leben in  
den Gemeinderäumen in der  
Kaskenkatu 1:

Dienstagvormittags zwischen 10 
und 11.30 Uhr versammelt sich der 
Handarbeitskreis, und am späteren 
Nachmittag ab 16.30 Uhr trifft sich die 
Spielgruppe. 

Und zwischen 16.45 und 17.45 Uhr 
bietet Suvi ein deutschsprachiges 
Spiel– und Beschäftigungsprogramm 
für die Kinder an.

 Seid herzlich willkommen!

JAKOBSTAD • PIETARSAARI

Di 29.11. 15 Uhr Gottesdienst mit den  
 schönsten deutschen Advents– und  
 Weihnachtsliedern, Jakobstads kyrkan

KOKKOLA • KARLEBY

Di 29.11. 18 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee  
 und Weihnachtsliedersingen im  
 Michaelssaal

KOUVOLA

Sa 26.11. 14 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent  
 in der Käpylä Kirche anschließend  
 Adventskaffee

LAHTI • LAHTIS

Sa 26.11. 18 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent  
 in der Mukkula kirkko;  
 anschließend Adventskaffee und  
 Weihnachtsliedersingen

OULU • ULEÅBORG

Mi 30.11. 18 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee und  
 Weihnachtsliedersingen  

PORI • BJÖRNEBORG

So 27.11. 18 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent,  
 Metsäkappeli; anschließend Advents- 
 kaffee und Weihnachtsliedersingen

RIIHIMÄKI

Di 1.11. 18 Uhr Vortrag über den Maler  
 Fritz von Uhde im Gymnasium

Mi 23.11. 18 Uhr Weihnachtsliedersingen  
 in der Keskus kirkko

ROVANIEMI

Do 1.12. 15 Uhr Kinderkirche bei Familie  
 Täufer;  
 17 Uhr Familiengottesdienst in der  
 Ounasrinne Kapelle; anschließend  
 Adventskaffee

SALO

Do 10.11. 19:30 Uhr Bibelgesprächsabend  
 bei Familie Olbrich in Tejo

SEINÄJOKI

Mo 28.11. 15:30 Uhr Gottesdienst zum Advent  
 mit anschließendem Kirchenkaffee,  
 Kapelle von Lakeuden Risti, Koulu- 
 katu 24 (Eingang durch die Haupt- 
 kirche oder neben dem Turm)

TAMPERE • TAMMERFORS

So 13.11. 15 Uhr Gottesdienst in der Dom- 
 krypta; anschließend Kirchenkaffee

TURKU • ÅBO

Di 8.11. 19 Uhr Gemeindeabend zum  
 Thema Waldenser, Einführung  
 Florian Schmidt, Kaskenkatu 1

Do 10.11. 17 Uhr Martinslauf (Treffpunkt  
 im Innenhof der Stadtbibliothek)

Sa 26.11. 16 Uhr Adventskranzbinden,  
 Kaskenkatu 1

So 27.11. 14:30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle;  
 anschließend Kirchenkaffee in  
 der Kaskenkatu 1

Sa 3.12. 15 Uhr Die schönsten deutschen  
 Advents– und Weihnachtslieder,  
 Gemeinschaftssingen im Dom

VAASA • VASA

Mo 28.11. 19 Uhr Adventsgottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee und  
 Weihnachtsliedersingen, Palosaari  
 kirkko 

Der  
Deutsche 
Herd hat  

wieder  
einmal 

mächtig  
gehobelt…

Die Kochgruppe „Deutscher Herd“ hat 
im frühen Herbst Sauerkraut gemacht, 
das zum Erntedankfest am 2. Oktober 
verkauft wurde. Angesichts der langen 
Bestellliste, haben wir 32 Kilo Kohl 
gehobelt und gestampft, bevor es in 
Ruhe in den Gärbottichen gären 
konnte. Am Tag vor dem Erntedank-
fest wurde alles in 1–kg–Portionen 
umgefüllt und dann zum Gottesdienst 
in die Gemeinde gefahren. 

Es sind über 200 Euro bei dieser 
Aktion zusammengekommen, die der 
Orgelrenovierung in der Deutschen 
Kirche zugute kommen. 

Vielen Dank an Mikko, Marianne, 
Sylvia, Frank, Steffi, Kathrin, Andrea 
und Yann — und natürlich auch allen 
Gastronomen, die unser frisches Sau-
erkraut gekauft haben.

Hoffentlich hat es allen 
geschmeckt!

Es könnte daraus nächstes Jahr vielleicht 
ein gemeinsamer Nachmittag in der 
Gemeinde werden, an dem jeder seine 
Kohlportion hobeln und stampfen, und 
schlussendlich seine Portion Sauerkraut 
nach Hause nehmen könnte. 

Meldet Euer Interesse gerne bei den 
Mitgliedern des „Deutschen Herds“ 
oder beim Küster.

Yann Kempf, deutscherherd@deutschegemeinde.fi
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KINDERSEITE

Ich geh mit meiner Laterne  
— kommst du mit?
Am Freitag, 4. November ist es wieder 
soweit: Der Kindergarten feiert sein 
Laternenfest und lädt alle dazu ein.
Unser Fest beginnt um 17.15 Uhr in 
der Kirche, wo die Geschichte von 
Sankt Martin erzählt wird — anschlie-
ßend ziehen wir mit den Laternen und 
Gesang durch den Tähtitornipuisto und 
zum Schluss gibt es im Kirchhof für 
alle Pulla und Glögi.

Herzlich willkommen!
Bitte bringt für den Glögi einen ei-

genen Becher mit — damit durch Ein-
wegbecher nicht so viel Müll entsteht. 

Wer uns mit einer Pulla–Spende un-
terstützen möchte, melde sich bitte im 
Kindergarten, Telefon (09) 6869 8517.

Ronja will 
nicht teilen

Ronja geht gerne in den Kindergarten. 
Aber heute geht sie ganz besonders 
gern. Denn Mama hat ihr einen Lebku-
chen eingepackt.

„Ich weiß, dass ihr normalerweise 
keine Süßigkeiten mitbringen dürft“, 
sagt Mama. „Aber bald ist Weihnach-
ten, und da kann man schon mal eine 
Ausnahme machen. Das hat auch 
Anne gesagt.“ Anne ist die Erzieherin. 
Sie ist sonst sehr streng. Aber sie hat es 
erlaubt.

Ronja freut sich schon die ganze Zeit 
auf die Pause. Sie hat den Lebkuchen 
dabei! Und sie isst Lebkuchen doch so 
gerne!

Um zehn Uhr holen alle Kinder ihr 
Pausenbrot heraus und setzen sich 
an den Tisch. Plötzlich beginnt Kalle 
zu weinen. Er hat sein Brot zu Hause 
vergessen. Er hat gar nichts zu essen 
dabei!

Aber Anne fällt gleich etwas ein: 
„Wir können doch teilen! Jedes Kind 
legt auf den Tisch, was es zur Pause 
mitgebracht hat. Kalle bekommt von 
allem ein bisschen — und ihr könnt 
auch untereinander tauschen oder 
probieren.“

Die Kinder finden das lustig. Alle 
legen auf den Tisch, was ihnen die 
Eltern zu Hause eingepackt haben. 
Neugierig gucken sie, was die anderen 
dabeihaben. Lukas hat eine Banane 
mitgebracht, Farina einen Apfel und 
Zwieback. Paul packt sein Wurstbrot 
aus, Sarah ein paar kleine Tomaten. 
Mehmet hat ein Käsebrötchen dabei 
und Weintrauben. Der Tisch ist voll mit 
Leckereien.

„Ronja hat ihr Pausenbrot noch nicht 
auf den Tisch gelegt“, sagt Kalle auf 
einmal. Alle Kinder sehen Ronja an. 
Die hält ihre Dose fest in der Hand. 
„Ich will nicht teilen“, sagt sie. „Ich 
will meinen Lebkuchen ganz allein 
essen.“

Die Kinder sehen sich fragend an. 
Was sollen sie nun tun? Aber Anne 
macht einfach weiter. Die Erzieherin 
schneidet alles in kleine Stücke, sodass 
jedes Kind probieren kann, was es 
haben will. „Wie fangen wir unsere 
Pause sonst immer an?“, fragt Anne. 

„Piep, piep, piep, wir haben uns alle 
lieb!“ rufen die Kinder. 

Dann nimmt sich jedes Kind, was es 
gerne haben möchte. „Ich will das von 
Mehmet probieren!“, ruft Lukas. „Ich 
möchte ein Stück Banane“, meint Sa-
rah. „Zwieback — lecker!“, freut sich 
Paul. „Willst du eine Tomate?“, fragt 
Sarah Mehmet, und der gibt ihr dafür 
von seinen Weintrauben.

Ronja sitzt dabei. Sie hat ihren 
Lebkuchen nun ausgepackt und beißt 
hinein. Die anderen Kinder beachten 
sie nicht. Sie sind damit beschäftigt, zu 
tauschen und zu essen. Sie lachen viel, 
sie kosten, was die anderen dabei-
haben. Sie rufen: „Oh, lecker!“ oder: 
„Das will ich auch noch probieren!“ 
Ronja liebt Lebkuchen. Aber heute 
schmeckt er ihr nicht so gut wie sonst. 
Sie weiß nicht genau, warum. Sie hat 
sich am Morgen überlegt, ob sie Sarah 
was abgibt, das ist ihre beste Freundin. 
Aber Sarah tauscht gerade mit Paul. 
Ronja fühlt sich allein. Da hilft der 
Lebkuchen nicht. „Ich will auch mit-
spielen!“, schreit Ronja plötzlich und 
beginnt zu weinen. 

Alle Kinder sehen Ronja erstaunt an. 
Aber Anne versteht, was mit Ronja los 
ist. „Allein schmeckt es nicht so gut“, 
sagt Anne. Dann nimmt sie Ronjas 
Lebkuchen und zerteilt ihn. Ein klei-
nes Stück bleibt noch für Ronja. Die 
anderen Teile kommen in die Mitte 
des Tisches. Jedes Kind darf sich davon 
nehmen. Alle probieren den Lebku-
chen. Lecker!

„Darf ich auch Weintrauben haben?“, 
fragt Ronja. „Und ein Stück Käsebröt-
chen?“

Nun hat sie einen Teller voll bunter 
Sachen wie alle anderen Kinder auch. 
„Das machen wir jetzt jeden Tag!“, 

rufen die Kinder. Auch Ronja ist ein-
verstanden.

Diese Geschichte ist aus dem Buch: ‚Lesedetektive 
Allererste Vorlesegeschichten‘, Dudenverlag.

Meins, deins…  
warum teilen wir?
Im letzten Heft von Deutsch–Evange-
lisch ging es darum, warum wir Ernte-
dank feiern. Wir sagen Gott „Danke“ 
dafür, dass wir genug zu Essen haben. 
Auch für andere Sachen können wir 
dankbar sein. Etwa dafür, dass wir im-
mer warm genug angezogen sind und 
viele Spielsachen haben. Aber Danke 
zu sagen ist nur das Eine. Dankbar-
keit können wir auch zeigen, indem 
wir das, was wir haben, mit anderen 
teilen. „Mein Fahrrad, meine Puppe, 
überhaupt: Alles ist meins! Ich teile 
nicht, nicht mit dir, mit niemandem! 
Warum soll ich teilen? Teilen macht 
keinen Spaß!“ 

Stimmt! Teilen macht nicht immer 
Spaß, zum Beispiel wenn sich mein 
Freund gleich über die ganze Tüte 
Süßigkeiten hermacht, wenn man ihm 
etwas anbietet.

Das Teilen und das Schenken haben 
zwei Seiten. Die eine Seite findet man 
vielleicht nicht so toll, weil man sich 
von etwas trennen muss. Die andere 
Seite bringt schöne Gefühle: Freude 
und Dankbarkeit. Es kommt ganz da-
rauf an, warum ich etwas mit jeman-
dem teile oder etwas verschenke. Mein 
Freund nimmt sich zwar immer viel zu 
viele Süßigkeiten, aber wenn ich Hilfe 
brauche, hat er immer Zeit. Wenn man 
mit jemandem teilt oder ihm etwas 
schenkt, von dem man weiß, dass er 
es braucht und sich sehr darüber freut, 
dann ist seine Freude auch meine 
Freude.

Geteilte Freude ist doppelte Freude, 
geteilter Schmerz ist halber Schmerz 
— so sagt man. Und tatsächlich: Die 
Freude ist größer, wenn sich ein ande-
rer mit mir freut und der Kummer wird 
weniger, wenn mir jemand zuhört und 
Trost schenkt. 

Süße Zimtbrötchen  
— lassen sich prima mit 
anderen teilen :)
Für die süßen Zimtbrötchen benötigst 
du folgende Zutaten:

• 500 Gramm Weizenmehl oder 
feines Dinkelmehl

• 150 Gramm Zucker
• 2 Prisen Salz
• ein halber Würfel frische Hefe
• 250–300 ml lauwarme Milch 

(nicht zu heiß werden lassen)
• 1 Esslöffel geschmacksneutrales 

Speiseöl oder geschmolzene But-
ter ohne Salz

• etwas Mehl zum Kneten des Teigs 

Aus diesen Zutaten stellst du einen 
süßen Hefeteig her.

Für den Zimt–Zuckerguss:
• 1/2 Päckchen Puderzucker
• etwas Zitronensaft
• etwas Wasser
• 1/2 Teelöffel Zimt 

Außerdem brauchst du eine große 
Rührschüssel, einen Rührbesen, einen 
Mixer mit Knethaken, eine saubere 
Küchenschere, einen Backpinsel, eine 
kleine Schüssel, einen kleiner Rühr-
besen, Backpapier und ein oder zwei 
Backbleche.

Du mischst Mehl, Salz, Zucker und 
machst daraus einen Haufen, in den 
du in der Mitte eine Mulde drückst.

Die Hefe zerbröselst du und gibst 
die Krümel in die lauwarme Milch. 
Diese nun gut umrühren, bis sich die 
Hefe aufgelöst hat. Die Hefe–Milch 
und das Öl gießt du in die Mulde im 
Mehlhaufen. Dann knetest du den Teig 
mit dem Mixer so lange durch, bis er 
sich vom Rand der Rührschüssel löst. 
Das Kneten des Teigs kann ganz schön 
anstrengend sein, deshalb solltest du 
dir vielleicht von einem Erwachsenen 
helfen lassen.

Anschließend benötigt der Teig 
ungefähr eine Stunde Ruhe an einem 
warmen Ort, damit er „aufgehen“ 
kann. Dazu deckst du die Schüssel am 
besten mit einem sauberen Geschirr-
tuch ab. Nach der Ruhezeit sollte der 
Teig deutlich größer sein. 

Falls der Teig noch nicht richtig „auf-
gegangen“ ist, benötigt er eine längere 
Ruhezeit und vielleicht einen wärme-
ren Ort. 

Jetzt bestäubst Du den Teig mit ein we-
nig Mehl und knetest ihn mit der Hand 
noch einmal durch. Dazu hältst du 
mit einer Hand die Schüssel fest und 
„schlägst“ den Teig vom Schüsselrand 
zur Schüsselmitte mehrmals um und 
formst so eine Teigkugel.

Von der Teigkugel nimmst du nun 
jeweils zwei Esslöffel Teig ab und 
formst daraus kleine Teigkugeln. Diese 
Teiglinge legst du auf das mit Backpa-
pier ausgelegte Backblech — nicht zu 
dicht, sonst backen die Zimtbrötchen 
zusammen.

Mit der sauberen Küchenschere 
schneidest du die Brötchen mehrmals 
ein. Anschließend werden die Bröt-
chen im Backofen bei 200 Grad/ 175 
Grad Umluft  — oder Stufe 2 bei einem 
Gasherd — etwa 20–30 Minuten 
gebacken. Ist der Backofen vorgeheizt, 
benötigen die Brötchen zwischen 15 
und 20 Minuten. 

Ob die Brötchen fertig sind, stellst du 
mit der „Klopfprobe“ fest: Nimm ein 
Brötchen aus dem Ofen. Wenn du mit 
den Fingerknöcheln auf das Brötchen 
klopfst, sollte es hohl klingen. Aber 
Vorsicht: Der Backofen und das Bröt-
chen sind sehr heiß! 

Die fertig gebackenen Brötchen 
müssen auf einem Gitterrost abküh-
len. In der Zwischenzeit bereitest du 
den Zuckerguss zu: Der Puderzucker 
wird mit ein paar Spritzern Zitrone, 
dem Zimt und etwas Wasser zu einem 
dickflüssigen Brei verrührt.

Sollte der Puderzucker klumpen, 
kannst du die Klümpchen mit einem 
Teelöffel am Schüsselrand zerdrücken.

Die Brötchen werden mit dem Zu-
ckerguss bestrichen, nach einer Weile 
ist der Zuckerguss getrocknet und du 
kannst die süßen Zimtbrötchen mit an-
deren teilen und natürlich auch selbst 
genießen.



Deutsch–Evangelisch im November 2016

10 11

MUSIK

Lied des Monats November: 
Ich steh in meines Herren 
Hand (EG 374)
Der deutsche Theologe und Dichter 
Carl Johann Philipp Spitta (1801–
1859), der in Wittingen, dann in Peine 
und schließlich in Burgdorf das Amt 
des Superintendenten bekleidete, ist 
heute noch für seine zahlreichen geist-
lichen Lieder bekannt. 

Im November begleitet uns sein Lied 
„Ich steh in meines Herren Hand”. 
Am Ende des Kirchenjahres werden 
wir an unsere Vergänglichkeit erinnert, 
und voller Zuversicht singen wir unser 
Vertrauen in Gottes Wunderwege und 
Versprechen trotz der Not und des 
Tands dieser Erde. Dies gibt uns die 
Gelegenheit, das etwas veraltete Wort 
„Tand” in der ersten Strophe kennen-
zulernen. Es handelt sich dabei um 
mehr oder weniger Schönes, aber eher 
Wert– und Nutzloses — heute würde 
man es zum Beispiel Plunder, Kram, 
Trödel oder Nippes nennen.

3. Und was er mit mir machen will,

Ist alles mir gelegen;

Ich halte ihm im Glauben still

Und hoff auf seinen Segen;

Denn was er tut, ist immer gut,

Und wer von ihm behütet ruht,

Ist sicher allerwegen.

4. Ja wenn‘s am schlimmsten mit mir steht,

Freu‘ ich mich seiner Pflege;

Ich weiß: die Wege, die er geht,

Sind lauter Wunderwege.

Was böse scheint, ist gut gemeint;

Er ist doch nimmermehr mein Feind

Und gibt nur Liebesschläge.

5. Und meines Glaubens Unterpfand

Ist, was er selbst verheißen,

Dass nichts mich seiner starken Hand

Soll je und je entreißen.

Was er verspricht, das bricht er nicht;

Er bleibet meine Zuversicht,

Ich will ihn ewig preisen.

Wer war Johann Sebastian 
Bach?
Unter diesem Titel wollen uns Tuija 
Hakkila auf einem Silbermann–For-
tepiano und Mikael Helasvuo auf der 
Flöte die Stimmung des Hauses und 
des Arbeitszimmers von Johann Sebas-
tian Bach näher bringen. Im Konzert 
werden Kompositionen von Johann 
Sebastian, aber auch von Carl Philipp 
Emmanuel Bach gespielt.

Konzert am Sonntag, dem 13. No-
vember um 19 Uhr in der Deutschen 
Kirche — Eintritt 15 Euro / 5 Euro 
(Kinder, Arbeitslose, Studenten, Einbe-
rufene), 10 Euro (Rentner). Karten bei 
Ticketmaster oder an der Abendkasse.

Musik am Versailler Hof
Marin Marais und Antoine Forquer-
ay haben im 17. Jahrhundert beide 
gleichzeitig am Hof von Versailles 
gewirkt. Beide haben ihren eigenen 
persönlichen Stil dort entwickelt. Man 
sagte, Marais spielte „wie ein Engel“, 
und vom Spiel von Forqueray wurde 
wiederum gemeint, es wäre „ voll Ein-
fälle, Phantasie und Extremität“.

Im Konzert spielen Markku Luolajan-
Mikkola, Viola da Gamba, und Ilpo 
Laspas, Cembalo. Das Konzert dauert 
etwa anderthalb Stunden. 

Drittes Konzert einer fünfteiligen 
Konzertserie: Dienstag, 15. November 
um 19 Uhr — Eintritt 15 Euro / 5 Euro 
(Kinder, Arbeitslose, Studenten, Einbe-
rufene), 10 Euro (Rentner). Karten bei 
Ticketmaster oder an der Abendkasse.

Ich sitze, Quell, an deinem 
Rand, die Wolken seh‘ ich 
zieh‘ n — Herbstkonzert des 
Deutsch–Finnischen Chores
Herzlich willkommen zum Herbstkon-
zert des Deutsch–Finnischen Chores 
am Mittwoch, dem 23. November um 
19 Uhr in der Deutschen Kirche.

Unser Chor wird uns in seinem 
Herbstkonzert das Reiseprogramm sei-
ner Aufführungen in Jena und Saalfeld 
singen. In den Liedern geht es um die 
Landschaften — Wälder, Fluss, Insel 
und Meer… doch der Blick wird auch 
in Richtung Advent gewendet — schon 
in wenigen Tagen nach dem Konzert 
feiern wir den 1. Advent. Die Lieder 
stammen u. a. von den Komponisten 
Madetoja, Sibelius, Maasalo, Brahms, 
Mendelssohn, Dvorak, Bretschneider, 
und Komulainen. Der Eintritt ist frei; 
das Programm kostet 10 Euro.

Nachklang vom  
Agora–Benefizkonzert
In zwei Stunden einmal um die ganze 
Welt geführt und gefühlt… so empfan-
den viele Zuhörer das Benefizkonzert, 
das Luovuudentori Agora wieder in der 
Deutschen Kirche durchführen durfte. 

Von Bachs Musik auf der Orgel in 
den Himmel gejubelt, schwebten wir 
durch schwedische Chormusik, lan-
deten bei den Fischern in chinesischer 
Natur, und tanzten beim Pferdefestival 
in Yao, gespielt auf Guzheng und Erhu, 
hörten den sehnsüchtigen Griechen 
und Türken zu, die beide Landgebie-
te und Heimat aneinander verloren 
haben — und hier nun gemeinsam 
sangen und musizierten. 

Auf Cello und Klavier erfüllte uns mit 
Rachmaninow die Wärme russischer 
Musik, dann leiteten uns J. Lennons 
Imagine and Blackbird zur Trauer wie 
auch Lebendigkeit irakischer Musik, 
gespielt von der Flüchtlingsband Bägh-
dad Band. — Das waren schon unge-
wohnte Klänge in unserem Kirchen-
raum! Unten war er dicht besetzt… 
viele unbekannte Besucher waren 
gekommen, begeisterte Atmosphäre 
und Fröhlichkeit füllte den Raum. 

Anschließend feierten Musiker und 
Publikum im Gemeindesaal bei lecke-
ren Häppchen der Agorabäcker/innen, 
mit Jazzgesang und Klaviermusik. War 
das ein interessanter Austausch!

1.300 Euro haben wir an diesem 
Abend eingenommen — womit Agora 
nun die Bäghdad Band und weitere 
Flüchtlingsmusiker durch Kauf von 
benötigten Instrumenten und Instru-
mentenreparatur unterstützt. 

Der Deutschen Gemeinde und  
unserem Küster Tobias Petruzelka wie 
auch allen Zuhörern ein großes Dan-
keschön für alle Unterstützung und 
euer Beitragen zum Gelingen dieser 
Veranstaltung!

Agnes Goerke

„O Täler weit, o Höhen…”  
— du schöner Thüringer Wald: 
Die Chorreise nach Jena und  
Saalfeld 20.–24. Oktober
Am Donnerstag, dem 20. Oktober tra-
fen wir uns in aller Herrgottsfrühe auf 
dem Flughafen von Helsinki–Vantaa. 
Um halb sieben startete unser Flie-
ger in Richtung Berlin–Tegel, wo wir 
pünktlich nach zwei Stunden zur Lan-
dung ansetzten. Von dort ging unsere 
Reise in einem gecharterten komfor-
tablen Überlandbus weiter zu unse-
rem ersten Austragungsort, Jena, dem 
„Athen an der Saale“, das kulturell 

stark von Schiller und Goethe geprägt 
wurde. Doch der Name der Stadt ist 
besonders durch seine Industriepio-
niere Ernst Abbe und Carl Zeiss in die 
Welt hinaus getragen worden.

Jena, heute mit 110.000 Einwohnern 
nach Erfurt zweitgrößte Stadt Thürin-
gens, ist reich an Sehenswürdigkeiten. 

1. Ich steh in meines Herren Hand

Und will drin stehen bleiben;

Nicht Erdennot, nicht Erdentand

Soll mich daraus vertreiben.

Und wenn zerfällt die ganze Welt,

Wer sich an ihn und wen er hält,

Wird wohlbehalten bleiben.

2. Er ist ein Fels, ein sichrer Hort,

Und Wunder sollen schauen,

Die sich auf sein wahrhaftig Wort

Verlassen und ihm trauen.

Er hat‘s gesagt, und darauf wagt

Mein Herz es froh und unverzagt

Und lässt sich gar nicht grauen.
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Die Waisenmädchen  
in Dar es Salaam
Unseren Waisenmädchen im tansani-
schem Dar es Salaam geht es gut: Sie 
haben eine gute Ausbildung — alle 
haben die Mittelschule besucht, und 
zwei erreichten sogar das Abitur, was 
selten in Tansania ist. 

Alle erhielten Computer und eine 
gute EDV–Ausbildung an der Open 
University in Dar es Salaam. Fünf 
bekamen eine gediegene Berufsausbil-
dung. Sofia ist jetzt zur Berufsausbil-
dung am Institute of Financial Ma-
nagement (IFM) und Judithi, die wie 
Irene die Diploma–Ausbildung am IFM 
absolvierte, lernt an der Universität auf 
eigene Kosten… aufgrund ihrer guten 
Leistungen erhielt sie dafür ein Darle-
hen vom Staat Tansania. 

Diese Mädchen freuen sich über ihre 
besondere Chance, aus der Armut her-
auszukommen. Wie Amos bereits sagt: 

„Reich sind sie später wohl nicht 
— aber auch nicht arm.“  

Nun geben wir weiteren zwei Mäd-
chen eine Chance, die es ohne 
Eltern schwer haben. Beide fanden 
glücklicherweise bereits eine Person, 
die ihnen trotz der anspruchsvollen 
Lebenshaltungskosten eine Unterkunft 
bietet — Amos, unser tansanischer 
Koordinator vorort, fand sie für uns. 

Matilda W. Sanga, 17 Jahre, besucht 
Form III, und Teresia D. Mwasi, 14 
Jahre, ist in Form I. In diesem Frühjahr 
konnte Teresia (im Bild mit grünem 
T–Shirt) an den Prüfungen zuerst nicht 
teilnehmen; ihr fehlte das Examensgeld 
— sie kam schlußendlich trotzdem 
weiter, denn die Gemeinde unterstützt 
sie nun während der Ausbildung, küm-
mert sich um das Schulgeld, das Essen 
an Schultagen und die Transporte zu 
und von der Schule.  

Unser Beitrag ist wichtig. Wenige 
Tansanianer haben eine gute Ausbil-
dung — sie ist keine Selbstverständ-

lichkeit. Von den 50 Millionen Ein-
wohnern sind fast die Hälfte Kinder, 
jünger als 15 Jahre. Aus Geldmangel 
gibt es in Tansania enorm grosse Schul-
klassen: Angelas Grundschulklasse, 
zum Beispiel, umfasst momentan 
tatsächlich 145 Schüler — eigentlich 
74 + 71 — da nicht selten Lehrer, zum 
Beispiel wegen Malaria, ausfallen. 

Nicht nur an Lehrpersonal mangelt 
es: Ein Lehrer bittet mich um Schulbü-
cher für die Klassen 5, 6 und 7… die 
Schüler können die Prüfungen nicht 
bestehen, wenn sie keine Schulbücher 
gesehen haben. 

Weniger als zehn Prozent der Kinder 
schaffen den Weg nach der Grund-
schule zu weiterführenden Schulen.

Wir alle wissen, dass eine solide 
Grundausbildung sich rechnet — 
wie weit brachten beziehungsweise 
bringen wir Deutsche und Finnen es 
hier bei uns mit Mittlerer Reife, Abitur, 
Hochschule und Berufsausbildung? 
Ausbildung ist eine der ersten Prioritä-
ten für das Leben. 

Tansania, eines der bevölkerungs-
reichsten Länder Afrikas… in wenigen 
afrikanischen Ländern wächst die 
Bevölkerung schneller als in Tansania: 
Jede Familie hat durchschnittlich fünf 
Kinder. Eine Kollegin sagte mal: „Eure 
Waisenmädchen werden gute Mütter!“ 
Und sie hat recht damit — diese Mäd-
chen haben später nicht viele Kinder, 
sondern wenige, die sie gut ausbilden. 

Kinder sind die Stützen des Sozialfür-
sorgesystem — gut ausgebildete Kinder 
bieten später ihren Müttern Sicherheit, 
finanzielle und soziale Geborgenheit 
bei Krankheiten und im Alter.

Unsere Mädchen sind wahrlich gute 
Vorbilder für die anderen… sie bilden 
sich, und haben kleinere Familien.     

Wir wünschen den German Congre-
gation Girls in Dar es Salaam, dem 
„Hafen des Friedens“, alles Gute für 
das Jahr 2017!

Traute Stude

Wir hatten alle die Möglichkeit, das 
der Öffentlichkeit zugängige Zeiss–
Planetarium, mit heute 90 Jahren 
das betriebsälteste der Welt, und die 
Zeiss–Werke zu besuchen. Dort hörten 
wir einen interessanten Vortrag über 
die bewegte Geschichte der Zeiss–
Stiftung und konnten viel Neues über 
die feinmechanischen und optischen 
Geräte und Maschinen des Unterneh-
mens erfahren. Auch ein ausgiebiger 
Stadtrundgang mit einem Stadtführer, 
der uns Jena mit seinen Superlativen 
witzig–spritzig erklärte, gehörte zu 
dem abwechslungsreichen Rahmen-
programm.

Selbstverständlich hatten wir auch 
unsere Chorproben, denn schon am 
Freitag, dem 21. Oktober gaben wir 
ein Konzert in Jena Altstadt–Lobeda — 
und zwar in der schnuckeligen kleinen 
und hübschen Peterskirche aus dem 
späten 15. Jahrhundert. 

Zur Aufführung kamen „Lieder 
von Wald und Wasser“ u. a. 
von Komponisten wie Sibelius, 
Madetoja, Maasalo, Brahms, 
Mendelssohn, Dvorak, … 

Auch ein noch lebender Thüringer 
Tondichter war vertreten —  Matthias 
Bretschneider aus dem süd–thürin-
gischen Meiningen. In der Kirche 
herrschte eine sehr gute Akustik, wenn 
auch die Luft im Kirchenraum recht 
kühl war — nur 12 Grad. Zu unserem 
Konzert strömten viele Besucher. Uns 
wurde gesagt, dass selbst an Weih-
nachten nicht so viele Leute kommen 
würden — und unser Auftritt dort 
wurde trotz der Kälte in der Kirche ein 
Erfolg.

Am nächsten Tag mussten wir Jena 
verlassen, denn in dem 50 Kilometer 
entfernten Saalfeld sollten wir unser 
nächstes Chorkonzert geben. Wir 
fuhren mit der Regionalbahn durch das 
Saaletal und bestaunten die Schönheit 
der den Fluss säumenden Hügelland-
schaft mit ihren kleinen Dörfern und 
buntbelaubten Wäldern!

In Saalfeld angekommen bezogen 
wir unsere gemütlichen Zimmer 
in einem historischen verträumten 
Hotel, direkt am Marktplatz mitten im 
Zentrum der 27.000 Seelen zählen-
den Kleinstadt. Danach aßen wir in 
einer nahegelegenen urigen Gaststätte 
zünftig zu Mittag, bevor es kurze Zeit 
später in die nur einen Steinwurf ent-
fernte große Johanniskirche ging. Die 
Stadtkirche, in der Zeit zwischen 1380 
und 1514 erbaut, prägt das Stadtbild 

der Altstadt von Saalfeld. Hier probten 
wir für unser Konzert am Abend. Man 
erzählte uns, dass die Johanniskirche 
über eine volle Akustik mit bis zu 
sieben Sekunden Nachhall verfüge, 
was wir beim Üben gleich feststellen 
durften. Trotzdem meisterten wir alle 
rhythmisch schwierigen Stellen und 
Nuancen der Konzertstücke mit Bra-
vour! Das Publikum zollte uns einen 
Beifall, der nicht enden wollte. Nach 
unserer Zugabe hatten wir das Gefühl, 
dass wir immer noch hätten weitersin-
gen können. 

In diesem Zusammenhang möchten 
wir uns ganz herzlich bei den Sängern 
Sabine und Karel de Raat, Jan–Ole 
Joswig und Martin Ludwig bedanken, 
die früher in unserem Chor waren, 
jetzt aber in ihre Heimat zurückge-
kehrt sind. Während der vier Tage in 
Thüringen sorgten sie Seite an Seite 
mit ihren ehemaligen Mitsängerinnen 
und Mitsängern tatkräftig dafür, dass 
unsere zwei Konzerte und die mu-
sikalische Teilnahme am Saalfelder 
Sonntagsgottesdienst, ebenfalls in der 
Johanniskirche, in guter Erinnerung 
bleiben werden.

Nach dem Gottesdienst verbrach-
ten wir unsere Freizeit bei schönem, 
sonnigem Wetter u. a. mit Wandern 
im Thüringer Wald und dem Besuch 
der berühmten Saalfelder Feengrotten. 
Später gegen Abend nahmen viele 
von uns an einer Stadtführung teil, die 
unser Bassist und ehemaliger Saalfel-
der Wolf Gehring höchstpersönlich 
fachmännisch und anschaulich leitete. 

Am Montagvormittag des 24. Okto-
bers ging es mit dem Zug direkt nach 
Berlin und von dort wieder mit dem 
Flugzeug nach Finnland zurück.

Danke für die gemeinsame Reise!

Riitta Laine und Michael Reinert



LITURGIE

Das A–Z der Liturgie:  
P wie ‚Psalm‘
1940 — das nationalsozialistische 
Deutschland führt nach außen Krieg 
gegen seine osteuropäischen Nach-
barn und nach innen gegen seine 
jüdischen Bürger;

1940 — die deutschen Christen ver-
suchen, den christlichen Glauben von 
seinen jüdischen Wurzeln zu trennen 
und ihn der arischen Ideologie gefügig 
zu machen; 

1940 erscheint ein Buch von Dietrich 
Bonhoeffer: Auf dem Deckblatt der 
jüdische König David, der Titel: „Das 
Gebetbuch der Bibel — Eine Einfüh-
rung in die Psalmen.“

Dietrich Bonhoeffer schreibt in die-
sem Buch: 

„In vielen Kirchen werden sonntäg-
lich oder sogar täglich Psalmen im 
Wechsel gelesen oder gesungen. Diese 
Kirchen haben sich einen unermeßli-
chen Reichtum bewahrt, denn nur im 
täglichen Gebrauch wächst man in 
jenes göttliche Gebetbuch hinein. Bei 
nur gelegentlichem Lesen sind uns die-
se Gebete zu übermächtig in Gedan-
ken und Kraft, als dass wir uns nicht 
immer wieder zu leichterer Kost wen-
deten. Wer aber den Psalter ernstlich 
und regelmäßig zu beten angefangen 
hat, der wird den anderen, leichten, 
eigenen „andächtigen Gebeten bald 

Diese Art des Psalmengebetes hat 
ihren Ursprung in den mittelalterli-
chen Klöstern: An der Nord– und der 
Südwand des Chorraumes standen 
die Mönche und sangen im Wechsel 
zueinander die Psalmverse, während 
der Abt mit den Zelebranten durch den 
Mittelgang zum Altar zog. 

Psalmen lassen sich in unseren 
Gottesdiensten auf vielfältige 
Art gestalten: Wir beten sie 
im Wechsel zwischen den 
Gemeindegliedern, die auf 
der Kanzelseite und der 
Taufsteinseite sitzen — oder im 
Wechsel zwischen Frauen und 
Männern im Gottesdienst. 

Eine schöne Gestaltungsmöglichkeit ist 
auch der vom Chor gesungene Psalm, 
zu dem die Gemeinde eine wieder-
kehrende Antiphon singt – einen kur-
zen, wiederkehrenden Psalmvers mit 
einer einprägsamen Melodie. Manche 
Psalmen laden dazu ein, sie im Wech-
sel zwischen einer Einzelstimme und 
der gesamten Gemeinde zu beten (z.B. 
Psalm 24 – unser Adventspsalm). 

Die „Wochenpsalmen“ prägen 
überhaupt unser Kirchenjahr: Schon 
früh in unserer Liturgiegeschichte 
wurden den einzelnen Sonntagen im 
Kirchenjahr feste Psalmen zugeordnet. 
Viele Sonntage (vor allem in der Zeit 
um Ostern) haben ihren Namen von 
diesen Wochenpsalmen: So hat der 
Sonntag „Okuli“ seinen Namen nach 
Psalm 25,15 „Meine Augen sehen stets 
auf den Herren“, der Sonntag „Judika“ 
heißt nach dem Psalm 43,1: „Richte, 
Gott…“ 

Als Wochenpsalm begleiten diese 
alten Gebete dann unsere Woche und 
es ist ein schöner — wenn auch selten 
gepflegter — Brauch, den Psalm vom 
Sonntag mit in die Woche zu nehmen 
und ihn täglich als Morgengebet zu 
sprechen. Denn, so schrieb Bon-
hoeffer, „nur im täglichen Gebrauch 
wächst man in jenes göttliche Gebet-
buch hinein.“ 

 Pastor Hans–Christian Beutel 

Urlaub geben und sagen: Ach, es ist 
nicht der Saft, Kraft, Brunst und Feuer, 
die ich im Psalter finde, es schmeckt 
mit zu kalt und zu hart.“ (Luther)

Mit dem Psalter geht einer christ-
lichen Gemeinde ein unvergleichli-
cher Schatz verloren, und mit seiner 
Wiedergewinnung werden ungeahnte 
Schätze in ihn eingehen.“

Die Wiedergewinnung des Psalters 
hat dann etliche Jahrzehnte gedauert. 
Erst mit der Einführung des Evangeli-
schen Gesangbuches 1993 hat sich der 
Brauch wieder durchgesetzt, dass die 
Gemeinde im Eingangsteil des Gottes-
dienstes einen Psalm betet. Damit ist 
einer der ältesten Teile unserer Liturgie 
nun wieder zu seinem Recht gekom-
men:

Bereits um das Jahr 400 ist der 
Psalmgesang in den christlichen 
Gottesdiensten belegt. Wahrscheinlich 
ist er aus dem jüdischen Synagogen-
gottesdienst in den Gebrauch der 
christlichen Gemeinden übernommen 
worden. Der Psalmgesang eröffnet den 
schlichten Gottesdienst einer christli-
chen Hausgemeinde und er begleitet 
den feierlichen Einzug des Bischofs 
und seines Gefolges in den großen 
Kathedralgottesdiensten. Und immer 
verankert er den christlichen Gottes-
dienst tief in der Heilsgeschichte des 
alten Gottesvolkes. 

In unserem Gesangbuch sind die 
Psalmen so gesetzt, dass sie sich gut 
im Wechsel zwischen zwei Gruppen 
beten lassen:

Der Herr ist mein Licht  
und mein Heil;

Vor wem sollte ich mich  
fürchten?

Der Herr ist meines Lebens 
Kraft;

Vor wem sollte mir grauen?

Eines bitte ich vom Herrn,  
das hätte ich gerne:

Dass ich im Hause des Herrn 
bleiben könne mein Leben lang,

zu schauen die schönen  
Gottesdienste des Herrn

und seinen Tempel zu  
betrachten.
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SERIE

Ankommen in einem  
neuen Land rüttelt an  
alten psychischen Mustern
Diese Rubrik soll Menschen, die 
unlängst in Finnland angekommen 
sind, eine Unterstützung bieten. Ich 
erzähle typische Erfahrungen und gebe 
Hinweise zum hilfreichen Umgang mit 
den Erfahrungen.

Der Tag zieht sich hin; ich muss 
versuchen, ihn sinnvoll zu strukturie-
ren. Im mittleren Lebensalter müsste 
der Tag doch ausgefüllt sein! Und im 
mittleren Lebensalter sollte es möglich 
sein, die Früchte einer langen und hart 
erarbeiteten Karriere zu ernten — Re-
spekt, Anerkennung und Status. Ich 
müsste nun die Möglichkeit haben, 
mein Wissen, meine Erfahrung und 
Fähigkeiten an die nächste Generation 
weiterzugeben, im Rahmen einer Auf-
gabe, zum Beispiel einer Arbeitsstelle 
die Erfüllung bringt. Aber hier, in die-
sem neuen Land, bin ich „Niemand”; 
meine Ausbildung wird hier nicht 
anerkannt und ich bin professionell 
nicht vernetzt. 

Ich spüre, wie ich in ein 
schwarzes Loch der Sinnlosigkeit 
und des Selbstmitleids rutsche; 
ich muss mich davon losmachen 
und eine andere Perspektive 
einnehmen. 

Im Gespräch mit einer alteingesesse-
nen Bekannten fällt mir auf, wie das 
Beschäftigtsein zur Falle werden kann. 
Sie hat am Wochenende genügend 
Beeren für zehn Winter verarbeitet 
und die Enkelkinder gehütet. Nun geht 
sie zur Arbeit und ist erschöpft. Es ist 
bemerkenswert: Wir gehen gebückt 
und stöhnend unter der Last unserer 
vielfältigen Aufgaben, und wenn wir 
sie nicht mehr zu tragen haben, fühlen 
wir uns als Nichts.

Als ich eine anstrengende Vollzeit-
stelle hatte, fehlte mir die Zeit für so 
Vieles, was mich interessierte. Nun 
hätte ich Zeit und es gäbe so viele 
Möglichkeiten… aber ich spüre stän-
dig den Druck, mich hier beruflich zu 
etablieren und finanziell unabhängig 
zu sein.

Viel arbeiten und finanziell unab-
hängig sein sind Werte, die tief in mir 
verwurzelt sind. Dafür sorgten meine 
vom Krieg gezeichneten und vom 
Schicksal schwer getroffenen Eltern. 
Ich habe diese Werte viele Jahre lang 
im Alltag gelebt und es fällt schwer, sie 
zu ändern. 

Ich gehe hinaus aus der Wohnung, 
meine Umgebung zu erkunden. Ich 
will alles genau beobachten, alle 
Sinne wecken und die Umgebung 
wahrnehmen. Ein Birkenblatt löst sich 
vom Ast und schaukelt langsam zu 
Boden. Wenn ich stehenbleibe und 
lausche, höre ich die Blätter am Boden 
ankommen. Einige Kastanien haben 
sich schon aus ihren Hülsen gelöst. Sie 
liegen glatt und prall in meiner Hand.

Es ist noch nicht zu kalt, den Hals 
aus dem Schal rauszustrecken und die 
Details der Jugendstilbauten wahrzu-
nehmen. Mein Helsinki–Stadtführer 
lädt mich in immer neue ‚kaduille’ 
ein. Meine Neugier steckt an; eine 
Frau bleibt stehen und fragt, was ich 
anschaue. Ich erkläre ihr in meinem 
besten Finnisch — es hat ein Jahr 
gedauert, soweit zu kommen — was 
mich interessiert. Sie schaut mit mir 
eine Fassade an und ist verblüfft, Neu-
es im Altbekannten zu entdecken. Ich 
bin glücklich über den freundlichen 
Kontakt und dass ich ihr etwas von ih-
rer eigenen Stadt habe zeigen können. 

Das Aikuisopisto ist zwar ein hässli-
ches Gebäude, aber die im Katalog be-
schriebenen Angebote für Erwachsene 
sehen interessant aus. Ich setze mich 
ins Aikuisopisto–Café und suche aus, 
was mich interessiert. Dabei kommt 
mir der Gedanke, dass auch ich etwas 
anbieten könnte. Der Mann an der 
Rezeption hört sich mein Anliegen an 
und schlägt vor, dass ich ein Angebot 
schreibe. Die Lust, ein Konzept zu ent-
wickeln, packt mich, und ich schreibe 
Ideen auf. Zuhause finde ich mein an-
gesammeltes Material und arbeite es in 
den schon bestehenden Rahmen ein.

In der Wohnungstür dreht sich der 
Schlüssel; meine Partnerin kommt 
nach Hause. Wo die Zeit nur geblie-
ben ist!? Sie hat Ideen, wo ich mein 
Konzept für ein Angebot noch hinschi-
cken könnte und ich tue es gleich. Aus 
Erfahrung weiß ich, dass ich vielleicht 
gar keine Antwort bekomme oder eine 
freundliche Absage. Aber heute Abend 
und eventuell für ein paar weitere Tage 
soll die Zuversicht Platz in mir haben. 
Könnten sich die alten Muster doch 
noch ändern?

 Gudrun Kober

Gudrun Kober, Psychologin in eigener Praxis,  
bietet eine Vielfalt psychologischer Dienstleistungen 
an, u. a. Beratung und Therapie bei persönlichen 
Krisen, die aus Lebensveränderungen hervorgehen  
und Anpassungsproblemen, zum Beispiel an ein  
neues soziales, kulturelles oder Arbeitsumfeld. 



Für ein Universitätsstudium ist diese 
Lutherbegeisterung keine gute Emp-
fehlung. In den 1520er Jahren sind die 
entscheidenden Kultusbehörden noch 
altgläubig und voller Misstrauen gegen 
den Wittenberger. 

Ohne die erhoffte finanzielle Förde-
rung durch den König erscheint 1548 
Agricolas Übersetzung des Neuen 
Testamentes. Gottesdienstbücher 
folgen und Agricola beginnt damit, 
Schriften aus dem Alten Testament 
zu übersetzten — als erstes natürlich 
die Psalmen! 

1554 wird Mikael Agricola dann 
schließlich doch noch Bischof — 
und es ist ein aufreibendes politi-
sches Amt, das er da übernimmt. 
Schweden führt Krieg gegen Russ-
land und umgekehrt. Und Finnland 
ist damit Kriegsschauplatz. 1557 ist 
Mikael Agricola Teil einer diploma-
tischen Delegation, die in Moskau 
Friedensverhandlungen mit Iwan 
dem Schrecklichen führt. Auf dem 
Rückweg erkrankt Agricola und stirbt 
am 9. April 1557 in Uusikirkko. Im 
Dom von Viipuri (Wiborg) wird er 
bestattet. 

Sein Todestag ist heute „Tag der 
finnischen Sprache“ — und oft wird 
seine sprachschöpferische Leistung 
für das Finnische mit der Martin 
Luthers für das Deutsche verglichen. 
Und wie Philipp Melanchthon zu 
Recht „Praeceptor Germaniae“ (Leh-
rer Deutschlands) genannt wird, ist 
Mikael Agricola zum Lehrer Finn-
lands geworden — er ist derjenige, 
der Melanchthons Bildungsideal auf 
die finnischen Verhältnisse übertra-
gen hat — zu einer Zeit, da es Finn-
land eigentlich noch gar nicht gab. 
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NACHRUF

Peter Zaeske 1932–2016
Am 16. September 2016 verstarb nach 
längerer Krankheit unser ehemaliges 
Gemeindeglied Peter Friedrich Karl 
Zaeske im Alter von 84 Jahren. 
Vielen älteren Gemeindegliedern 
ist er durch seine Tätigkeit in der 
Kirchenbevollmächtigtenversammlung 
und im Kirchenrat in Erinnerung 
geblieben. 

Von 1971 an übernahm Peter 
Zaeske in diesen Leitungsgremien 
Verantwortung für unsere Gemeinde. 
Durch seine ebenso konstruktive wie 
kritisch hinterfragende Haltung hat er 
den Weg unserer Gemeinde engagiert 
mitgestaltet. In die inhaltliche 
Gestaltung unseres Gemeindelebens 
brachte er sich mit zahlreichen 
Vorträgen über deutsche Literatur 
ein. Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland lebte er mit seiner Familie 
in Homberg/Ohm und blieb unserer 
Gemeinde freundschaftlich verbunden. 

Am 21. Oktober 2016 fand die 
Trauerfeier für Peter Zaeske in 
Homberg statt, an der für unsere 
Gemeinde Diakon Timo Sentzke 
teilgenommen hat. 

Wir sind dankbar für die Zeit, in 
der Peter Zaeske das Leben unserer 
Gemeinde bereichert hat und 
schließen uns den Worten an, die 
seine Familie über die Traueranzeige 
für ihn gesetzt hat:

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen ist unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

    (Augustinus)

GESICHTER DER REFORMATION

Mit dieser Ausgabe begin-
nen wir eine neue Artikel-

serie: Die „Gesichter der 
Reformation“ sollen Ihnen 

und Euch Menschen nahe-
bringen, die sich für das An-
liegen der Reformation der 

Kirche eingesetzt haben. 
Dabei werden sowohl Zeit-
genossen Martin Luthers als 
auch Menschen unserer Zeit 

portraitiert. Was ist diesen 
Menschen wichtig gewesen, 

was hat ihr Bild von Kirche 
geprägt und woher haben 

sie die Kraft für ihr reforma-
torisches Wirken bezogen? 

An den Anfang dieser 
Reihe wollen wir den Mann 
stellen, der die lutherische 

Reformation in Finnland 
eingeführt und damit 

zur Entwicklung dieses 
Landes einen entschei-

denden Beitrag geleistet 
hat: Mikael Agricola.

Mikael Agricola  
(um 1507–1557)
Wie fange ich an? Schreibe ich Pernaja 
oder Pernå? Die Frage ist wichtig. 
Denn sie betrifft die Muttersprache 
des Mannes, der die finnische Sprache 
geprägt hat wie kein anderer vor und 
nach ihm.

Also: In dem Kirchspiel, das auf 
schwedisch Pernå heißt, von seinen 
finnischen Bewohnern aber Pernaja 
genannt wird, kommt um 1507 Mikael 
Olavinpoika zur Welt. Ist seine Mutter-
sprache Schwedisch? Spricht sein Vater 
Finnisch mit ihm? Genau ist das nicht 
mehr nachzuvollziehen — die Sprach-
wissenschaftler streiten sich. 

Fest steht aber, dass der junge Mikael 
beide Sprachen fließend sprechen 
lernt und dabei eine außerordentliche 
Sprachbegabung zeigt. Und die wird 
früh gefördert: Vater Olav schickt ihn 
auf die Lateinschule in Wiborg (Viipu-
ri) und dort lernt der Olavinpoika nicht 
nur Latein sondern auch Deutsch beim 
Schlossprediger Johann Block. 

Der hat eine beachtliche Bibliothek, 
in der auch Bücher von Erasmus von 
Rotterdam und Martin Luther aus 
Wittenberg stehen. Und diese Bücher 
begeistern den jungen Mikael so sehr, 
dass er Geld aufbringt und sich ein 
Buch Martin Luthers selber kauft. 

Diese Lutherpostille studiert er inten-
siv und versieht sie mit zahlreichen 
Anmerkungen — die heute nun wieder 
die Sprachwissenschaftler begeistern: 
Unter den mehr als 1.300 Randnotizen 
zählen sie 45 schwedischsprachige 
Anmerkungen, aber nur eine auf Fin-
nisch — der Rest ist Latein. 

Mikael arbeitet inzwischen als Sekretär 
beim Bischof in Åbo (Turku) und legt 
sich dafür einen anderen Nachnamen 
zu: Olavinpoika passt in Pernaja, in 
Åbo braucht man einen gesellschafts-
fähigen Namen — und da Vater Olav 
Bauer war nennt sich Mikael nun 
„Agricola“ (lateinisch: „Bauer“). 

In den 1530er Jahren wird Martin 
Luther auch hier oben im Norden 
interessant, und so schickt der Bischof 
seinen sprachbegabten Sekretär zum 
Studieren nach Deutschland. Zum 
Wintersemester 1536 wird Michael 
Agricola de Villand Svetiae in Witten-
berg immatrikuliert. 

Drei Jahre lang sitzt er in Luthers 
Vorlesungen — und manchmal auch 
an dessen Küchentisch — und lernt 
Theologie. Bei Philipp Melanchthon 
lernt er auch, und dessen Bildungs-
ideal nimmt er mit, als er 1539 nach 
Finnland zurückkehrt und Rektor der 
Domschule in Turku (Åbo) wird. 

Aber leider: Dieses Bildungside-
al ist nicht das des Königs. Gustav 
Vasa braucht solide Schreiber für die 
Kanzlei und das Steueramt — keine 
feingeistigen Gelehrten, die biblische 
Schriften aus den Originalsprachen 
übersetzen. Und so wird Mikael Agri-
cola 1548 aus der Leitung der Schule 
entlassen. Und Bischof werden soll er 
auch nicht, als 1550 ein neuer Bischof 
in Turku gewählt wird — da lässt Gus-
tav Vasa das Bischofsamt lieber jahre-
lang unbesetzt, als Mikael Agricola im 
Bischofsamt zu bestätigen. 

Für die finnische Sprache ist das 
wahrscheinlich ein Glücksfall — so hat 
Agricola Zeit und die nötige Freiheit, 
seine Arbeit an der Schaffung einer 
finnischen Schriftsprache fortzusetzen. 

Noch als Rektor der Domschule hatte 
er 1543 das ABC–Buch — die wich-
tigsten Texte aus dem Katechismus —  
ins Finnische übertragen, und 1544 ein 
finnisches Gebetbuch herausgegeben 
— immerhin fast 900 Seiten dick. 



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 Ba-
chelor. Weil ich während des Mas-
ters gerne ein Semester in Finnland 
studieren möchte, lerne ich bereits 

seit einem Jahr Finnisch.
Mich selbst würde ich als ruhig, 

zurückhaltend und vielseitig inter-
essiert 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 Sprachkenntnisse 
verbessern zu können.

Grundsätzlich bin ich offen für alle 
Arbeitsbereiche, Erfahrungen habe 
ich aber im Umgang mit Schülern 

(als Nachhilfelehrerin) und im Bio–
Gemüseanbau. Ich wäre dankbar, 

wenn das Praktikum auch eine 
Unterkunft beinhaltet.

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

würden mich sehr freuen.

Spieleabende im November 
und im Dezember

Die nächsten Termine zum Spiele-
abend für Erwachsene sind Don-

nerstag, der 3.11. und Donnerstag, 
der 1.12.2016. Wir treffen uns 

jeweils ab 18:30 Uhr im Restaurant 
Zinnkeller, Meritullinkatu 25 in 
Helsinki, um Gesellschaftsspiele  

zu spielen… 
Herzlich willkommen!
Weitere Informationen:  

Steffis Telefon 044–0822 174.

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

Lammfleisch  
vom Suomen-
lammas 
Aus extensiver  
Kleinhaltung  
vom Tuusulanjärvi 
(Tusby träsk)  
ab Ende Oktober  
zum Verkauf: 
Schlachtkiste  
zwischen 12–19 kg,  
14 Euro/kg,  
enthält je 2 Keulen– und  
Schulterstücke, Koteletts,  
Suppenfleisch (nicht ausgelöst /  
eingeschweißt verpackt). 
Halbe Schlachtkisten möglich. 
Bei Bedarf  gegen Unkostenpreis:  
Andere Zerlegung durch den  
Schlachtbetrieb, zum Beispiel  
Grillpaket, sowie Wurst und  
Innereien; Vakuumverpackung;  
Räuchern der Keulen– und  
Schulterstücke möglich.

Lars Kühne, Järvenpää
Telefon 040–5651829 
E–Mail lars.kuhne@gmail.com

www.weihnachtsbasar.fi

Christmas bazaar
Julbasar

Tervetuloa joulubasaariin
Herzlich willkommen zum

Weihnachtsbasar

in der Deutschen Schule Helsinki (DSH)  
Saksalaisella koululla – Kampin alueella,       

Malminkatu (Malmgatan) 14, Helsinki, 

am Samstag, Saturday,
lauantai 26.11. 2016  

klo 11–17 Uhr. 
Auf dem Programm  

stehen aito joulutunnelma,  
der Weihnachtsbasar,  

der Weihnachtsmann, Tombola  
und Glücksrad für Gross und Klein,  

die Ski–Börse, Kinderflohmarkt,  
Bücherstände für jüngere und  
ältere Bücherwürmer, books,  

Weihnachtsmusik, Christmas music,  
und ganz viele kleine  

Überraschungen…

Angeboten werden  
allerlei tyskt julbakverk,  
Weihnachtsdelikatessen  
aus deutschen Landen,  

joululeivonnaisia, Christstollen,  
Spekulatius und Weihnachtsplätzchen,  

Säfte aller Art, rostade mandlar  
och nötter, Marmeladen und Gelees,  

Pralinen, jouluglögiä, gebrannte  
Mandeln, Waffeln,Kaffee  
und Kuchen, Glühwein,  
julglögg, warm brezels,  

warme Brezeln,  
Würstchen und Kartoffelsalat,  

saksalaisia makkaroita,  
Senf, Stricksachen,  
hantverk, Keramik,  
muita lahjaesineitä,  

handgefertigte Schnitzereien  
aus dem Erzgebirge,  

puisia joulukoristeita,  
und so vieles mehr!

Der Eintritt ist frei!  
Vapaa pääsy.  

Hjärtligt välkommen!  
Heartily welcome!

Veranstaltet wird  
der Weihnachtsbasar  
in diesem Jahr wieder  
von den Alumni der  

Deutschen Schule Helsinki (DSH).

Standreservierung  
und weitere Informationen

bei Peter Vollner,  
Telefon 040–8219893, 

E–Mail info@weihnachtsbasar.fi

weihnachtsbasar.fi

ANZEIGEN



 

HELSINKI (HELSINGFORS)

Di 1.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 2.11. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 3.11. 16 Uhr Kinderchor; 
 18 Uhr Ökumenekreis im DSWH  
 — Grundwert Gerechtigkeit:  
 ‚Wie in den Gleichnissen Jesu  
 Gerechtigkeit beschrieben wird‘; 
 18.30 Uhr Spieleabend im Zinnkeller

Fr 4.11. 17.15 Uhr Laternenfest, Seite 8

So 6.11. 11 Uhr Gottesdienst zum Dritt- 
 letzten Sonntag im Kirchenjahr  
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 7.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe;  
 18 Uhr Frauentreff

Di 8.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 9.11. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 10.11. 16 Uhr Kinderchor;  
 18 Uhr Taizé–Andacht;  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 4

Sa 12.11. 10–15 Uhr Konfirmandentag auf  
 dem Deutschen Soldatenfriedhof,  
 siehe dazu auch Seite 4

So 13.11. 11 Uhr Gottesdienst zum Volks- 
 trauertag (Matti Fischer);  
 anschließend Kranzniederlegung;  
 Kirchkaffee im Gemeindesaal, S. 3; 
 19 Uhr Konzert ‚Wer war Johann  
 Sebastian Bach?‘, siehe Seite 11

Mo 14.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe;  
 18 Uhr Bibelkreis

Di 15.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 19 Uhr Konzert mit Musik vom  
 Versailler Hof, siehe Seite 11

Mi 16.11. 14 Uhr Seniorentreff im Deutschen  
 Seniorenwohnheim (DSWH);  
 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 17.11. 16 Uhr Kinderchor

Sa 19.11. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim (Matti Fischer)

So 20.11. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Ewigkeitssonntag (Matti Fischer)

Mo 21.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 22.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 23.11. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 19 Uhr Herbstkonzert des  
 Deutsch–Finnischen Chores, Seite 11 

Do 24.11. 16 Uhr Kinderchor

Sa 26.11. Weihnachtsbasar in der Deutschen  
 Schule Helsinki (DSH), Malminkatu,  
 siehe Seite 5

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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So 27.11. 11 Uhr Familiengottesdienst  
 zum Ersten Advent (Matti Fischer)  
 mit dem Kindergarten; anschließend  
 Kirchkaffee und kleiner Basar im  
 Gemeindesaal

Mo 28.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe;  
 18 Uhr Frauentreff

Di 29.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 30.11. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 1.12. 16 Uhr Kinderchor; 
 18.30 Uhr Spieleabend im Zinnkeller

Sa 3.12. Familienflohmarkt, siehe Seite 5;  
 Die schönsten deutschen Weih- 
 nachtslieder in Turku, Seite 7

So 4.12. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Zweiten Advent mit Abendmahl  
 (Matti Fischer)

WEITERE TREFFPUNKTE

Alle Veranstaltungstermine an weiteren  
Treffpunkten in Finnland finden sich 
übersichtlich auf Seite 7 im Innenteil dieser 
Ausgabe des Gemeindebriefs — und  
immer aktualisiert im Internetfenster  
der Gemeinde unter der Adresse  
www.deutschegemeinde.fi

KINDERKIRCHE

Kindergottesdienst am Sonntag,  
dem 13. November 2016 um 11 Uhr. 

Kalender im November 2016

http://www.deutschegemeinde.fi

