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Deutsch–Evangelisch zur Trinitatiszeit 2017

GEISTLICHES WORT

„HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.“ 

Psalm 36,6.

Liebe Leserin, lieber Leser!
„Es braucht nur ein Schwarm Wildgänse über unserem Städtchen zu erscheinen, schon sinkt der Wert der Grundstücke. 
Wäre ich Makler, so würde ich diese Störungen in meine Kalkulationen einbeziehen.“ 

Das schreibt der Naturbewunderer und Zivilisationsspötter Henry David Thoreau in seinem wundervollen Essay ‚Vom 
Spazieren‘. Vielleicht hätte ein Makler in Helsinki etwas weniger Risiko zu kalkulieren als sein Kollege in Boston, wo 
Thoreau lebte. Aber auch uns zieht es pünktlich zu den Ferien in die Ferne — und möglichst in immer fernere Ferne. 
Das macht unsere Ferien ebenso strapaziös, wie es der Alltag ist, dem wir entfliehen wollen. Und eigentlich gibt es nur 
die beiden Grundvarianten: Entweder ganz weit weg gewesen und ganz viel (aber nichts wirklich) gesehen. Oder ‚All 
inclusive‘ am Hotelstrand — tiefgebräunt und tiefgelangweilt.

Nein, ich bleibe dabei: Faulsein ist eine Kunst! Das muss man üben: sich ausruhen bevor man müde ist! Bei Joseph 
von Eichendorff kann man das lernen: ‚Aus dem Leben eines Taugenichts‘ — das Buch kann den Urlaub retten!

„Sie haben es sich verdient“, wirbt der Reiseveranstalter und der Homo faber bucht. Urlaub als Spiegelbild der 
Berufswelt: enge Zeitfenster, angespannter Leistungswille, Budgetkalkulation knapp am Limit.

Homo faber — das ist der ‚tätige Mensch‘, der ‚Berufsmensch‘, der ‚Macher‘, der sich Goethe zum Wahlspruch 
nimmt „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.“ Der Homo faber gehört zu uns, ist ein Teil von 
uns. Vielleicht ist das auch ganz in Ordnung so. Aber der Homo faber braucht Gesellschaft!

Den Homo ludens zum Beispiel — den spielenden Menschen. Kennst Du den noch? Doch, der gehört auch zu 
Dir. Ganz sicher! Und Dein Urlaub war dann ein Erfolg, wenn in Dir die Spiellust erwacht ist — wenn Du in Dir die 
Unbefangenheit eines spielenden Kindes spürst und ihr nachgeben kannst.

Und dann ist da noch der Homo orans — der betende Mensch. Der, der sich wundern und etwas bewundern kann. 
Der, dem die Schönheit einer Landschaft noch Tränen der Freude und der Dankbarkeit in die Augen treibt. Auch der 

gehört zu Dir. Und Dein Urlaub war dann gesegnet, wenn der Homo orans eine Chance hatte, 
sich dem Homo faber gegenüber bemerkbar zu machen.

Vielleicht ist dies ja der Urlaub, in dem Du mit Eichendorffs ‚Taugenichts‘ anfängst zu singen:
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, 

dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. 
Den lieben Gott lass ich nun walten, der hat mein Sach aufs best bestellt.“

Einen gesegneten Urlaub wünsche ich Dir!

Pastor Hans–Christian Beutel 

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Leo Veikka Sebastian Muurikainen am 15.1.2017.
Momo Benjamin Müller am 10.2.2017.
Emma Peppi Heilakka am 4.3.2017.
Lovisa Maria Seeck am 19.3.2017.
Oskar Hugo Juhani Löv am 6.5.2017.
Eemeli Heikki Theodor Laitinen am 21.5.2017.
Mathilda Elise Sääksvuori am 3.6.2017.

TRAUUNGEN

Henrik Emil Hohteri, Deutsche Gemeinde,  
und Ilona Talvikki Pietilä am 29.4.2017.

BEERDIGUNGEN

Otto Lars Henrik Kiianheimo, geboren am 9.4.1930 in Hel-
sinki (Helsingfors), gestorben am 13.2.2017 in Espoo (Esbo).
Unda–Marina Alma Josefina Palmgren geborene Bock, ge-
boren am 16.1.1922 in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 
15.2.2017 im Ausland.

Barbro Christine Marianne Seidel, geboren am 26.8.1946 in 
Helsinki (Helsingfors), gestorben am 1.1.2017 im Ausland.
Hans Heinrich Albrecht Bremer, geboren am 13.1.1936 in 
Deutschland, gestorben am 16.4.2017 in Helsinki (Helsingfors).
Katri Valvatti Bremer, geboren am 11.10.1929 in Karttula, 
gestorben am 18.4.2017 in Helsinki (Helsingfors).
Lara Lynn Björkstam, geboren am 8.12.1944 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 22.4.2017 in Espoo (Esbo).
Riitta Ilona Maria Kiljunen, geboren am 30.7.1953 in 
Helsinki (Helsingfors), gestorben am 25.4.2017 in Helsinki 
(Helsingfors).
Virve Hannele Meri geborene Rosenberg, geboren am 
13.3.1949 in Helsinki (Helsingfors), gestorben am 21.4.2017 
in Helsinki (Helsingfors).
Pirkko Liisa Raible, geboren am 5.9.1928 in Helsinki (Hel-
singfors), gestorben am 13.5.2017 in Helsinki (Helsingfors).
Arto Tapani Tammisto, geboren am 2.12.1932 in Mikkeli  
(St Michel), gestorben am 23.5.2017 in Espoo (Esbo).
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Herzlich willkommen den frisch Konfirmierten!
Am Pfingstsonntag, den 4. Juni 2017 wurden 21 Jugendliche in der 
Deutschen Kirche konfirmiert. In einem festlichen Gottesdienst, der 
in besonderer Weise auch durch die Band der Isoset gestaltet wurde, 
gaben sie ihr „Ja“ zum Leben in der Gemeinde und in der Nachfolge 
Jesu Christi — und wurden für ihren weiteren Weg gesegnet. 

Wir wünschen allen noch einmal Gottes Segen… konfirmiert 
wurden Aimi Strien (4), Aino Kurri (20), Anton Uhmann (21), Arthur 
Krebs (27), Emilia Markkanen (17), Emma Puumalainen (3), Erika 
Andreasen (7), Fabio Jost Vuono (15),  Jonas Uotila (16), Kaapo Hoppe 
(11), Linnea Thimm (19), Markus Gerstler (28), Matias Zwinger (25), 
Niilo Rajamäki (8), Oliver Möbius (10), Otto Schneider (18), Rasmus 
Strahlendorff (23), Ronja Backström (9), Timo Rischer (5), Tobias Boldt 
(2) und Vanessa Orthaber (6) — und haben sich zusammen mit Pastor 
Matti Fischer (26), Diakon Timo Sentzke (13), ‚der großen Hilfe‘ Catrin 
Buchfink (14) und den Isoset Anna Pöljö (29), Juha Kudrup (33), Julius 
Thimm (30), Kaisla Mäki (1), Lotta Suominen (32), Lucas Hellström 
(22), Saima Ahtiainen (31), Santeri Tani (24) und Tim Köckel (12)  
auf den Stufen der Deutschen Kirche nach dem Gottesdienst zum  
Gruppenbild für die Titelseite des Gemeindebriefs aufgestellt.

Wir hoffen, das wir Euch noch oft zu sehen bekommen…  
zum Beispiel in unserer Jugendgruppe! Seid herzlich willkommen!

In der Woche vor der Konfirmation waren die einundzwanzig Kon-
firmanden, neun Isoset (jugendliche Betreuer), Diakon Timo Sentzke, 
Hauptpastor Matti Fischer und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Catrin 
Buchfink im diesjährigen Konfirmandenlager auf der Insel Orslandet 
in der Nähe von Inkoo. 

Sechs Tage lang bereiteten sie sich auf die Konfirmation vor und 
beschäftigten sich intensiv damit, was es heute heißt zu glauben. 
Daneben gab es ausreichend Zeit für Sport und vielerlei Aktivitäten. 
Die Isoset der Gemeinde waren für die Gestaltung der Tage wesentlich 
mitverantwortlich und begeisterten die Konfirmanden durch jede  
Menge verrückte Ideen… Bilder und mehr von der Konfirmanden-
freizeit auf Seite 10 in diesem Gemeindebrief.

Die Predigt zur Konfirmation am Pfingstsonntag, dem 4. Juni 2017 
von Hauptpastor Matti Fischer lässt sich im Internetfenster der Ge-
meinde unter www.deutschegemeinde.fi/wort-und-predigt finden und 
nachlesen.

Die Trinitatiszeit nennen manche auch die ‚festlose‘ Zeit… das Fest Trinitatis 
bedeutet ‚Dreieinigkeit‘ und ist das Fest des einen Gottes in dreierlei Gestalt: 
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mehr dazu im A–Z der Liturgie Seite 18.

AKTUELLES

Was kann ich machen  
— wo werde ich gebraucht?

• Der Sommer ist in der Gemeinde 
etwas ruhiger, dennoch wird Hilfe 
und Unterstützung beim  
Sommercafé im Seniorenwohn-
heim in Munkkiniemi gebraucht, 
Kontakt Timo Sentzke,  
Telefon 040–5942498,  
E–Mail timo.sentzke@evl.fi

• Diakoniekreis, Kontakt Timo  
Sentzke, Telefon 050–594 2498, 
diakonie@deutschegemeinde.fi

• Begleitperson für zum Beispiel 
die Bewohner des Seniorenwohn-
heims… Kontakt Gulmira Akbula-
tova–Loijas, Telefon 044–219 9586, 
E–Mail dswh@deutschegemeinde.fi

• Mitmachen beim Kindergottes-
dienst, Kontakt Matti Fischer, 
Telefon 050–5942485, 
E–Mail matti.fischer@evl.fi

• Mitmachen bei der ‚Offenen  
Kirche‘, Kontakt Matti Fischer,  
Telefon 050–5942485,  
E–Mail matti.fischer@evl.fi

Offene Kirche im Sommer
Die Deutsche Kirche ist auch in diesem 
Sommer wieder werktags von 10.30 bis 
16.30 Uhr für Besucher geöffnet. 

Im Eingangsbereich der Kirche befin-
det sich ein kleines Sommercafé, das 
von unseren Jugendlichen betreut wird. 
Herzlich willkommen sowohl an sonni-
gen als auch verregneten Tagen.

Anmeldung zum  
Konfirmandenunterricht 
2017/18
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
die Schülerinnen und Schülern der 8. 
Klassen auch der Konfirmationsunter-
richt (Jahrgang 2003), insofern sie im 
Konfirmationsjahr 2018 das 15. Lebens-
jahr vollenden. 

Anmeldungen sind ab sofort im 
Gemeindesekretariat möglich. Bitte 
wendet Euch an Anne Breiling, E–Mail 
sekretariat@deutschegemeinde.fi   
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Ihr bekommt dann ein Anmeldefor-
mular zugeschickt — zudem ist das 
Formular ‚Anmeldung zum Konfirman-
denunterricht‘ in unserem Fenster im 
Internet unter www.deutschegemein-
de.fi/konfirmation zum Herunterladen.

Der Konfirmandenunterricht wird in 
deutscher Sprache erteilt. Jugendliche, 
die selbst nicht deutsch sprechen aber 
deutsch verstehen, sind herzlich will-
kommen. Pastor Matti Fischer spricht 
Finnisch und Deutsch, unser Diakon 
Timo Sentzke, der in den Konfirman-
denunterricht eingebunden ist, spricht 
fließend Schwedisch und Deutsch. 

Der Konfirmandenunterricht findet 
einmal im Monat an einem Samstag 
bzw. über das Wochenende statt. Am 
Ende werden wir eine mehrtägige 
Konfirmandenfahrt machen. Der erste 
Termin ist am Samstag, den 2. Septem-
ber. Genaueres dann in der nächsten 
Ausgabe des Gemeindebriefs nach der 
Sommerpause. 

Ihr Kustoden: Toller Einsatz!
Unsere Jugendlichen übernehmen ab 
dem 5. Juni bis zum 9. August in der 
Sommerpause werktags den Dienst 
für die Offene Kirche — alle Sonntage 
nach dem Gottesdienst im Sommer 
sind für die Kustoden noch frei.

Alle Kustoden treffen sich Dienstag, 
dem 22. August 2017 um 17 Uhr im 
Kaminzimmer, um das zweite Halbjahr 
zu besprechen. Bitte lasst Tepa Schrei-
ber wissen, ob Ihr teilnehmen könnt.

Erstmal Danke, Danke an alle Kusto-
den für euren tollen Einsatz für unsere 
Offene Kirche — der ja auch von 
Tobias in der letzten Kirchenzeitungs-
ausgabe Nr. 3 beschrieben wurde.

Lasst uns mit gleicher Freude weiter-
machen! Liebe Grüsse!

Tepa Schreiber, Telefon +358 40 8334 263,  
E–Mail tepa.schreiber@gmail.com.

 

Sommercafé in Munkiniemi
Im Seniorenwohnheim, Nuottapolku 
(Notstigen) 2 in Munkiniemi (Munks-
näs) wird an jedem zweiten Mittwoch 
in diesem Sommer um 14 Uhr ein 
Sommercafé organisiert — bei schö-
nem Sommerwetter im Garten, und 
sonst im Saal des Heims. 

Bei geselligem Beisammensein kann 
man Freunde und alte Bekanntschaf-
ten treffen, und auch neue Gesichter 
kennenlernen. 

Die Termine sind der 21. Juni, der 5. 
Juli, 19. Juli und der 2. August 2017.

Herzlich willkommen!

Bibelkreis
Auch der Bibelkreis macht Sommer-
pause. Das nächste Treffen findet am 
Montag den 18. September um 17 Uhr 
(Achtung: Neue Anfangszeit!) statt. 

Nachdem wir uns in den letzten Mo-
naten mit dem Lukasevangelium be-
schäftigt haben, wollen wir im Herbst 
das Buch des Propheten Amos lesen. 
Ein Text, der an vielen Stellen ganz ge-
genwärtige Fragen unserer Gesellschaft 
in den Blick zu nehmen scheint. 

Erntedank und  
Gemeindefest am 1. Oktober: 
„Du siehst mich“
In diesem Jahr wollen wir am Ernte-
danksonntag ein Gemeindefest mit 
und für alle feiern. Motto ist das Wort 
aus dem Buch Genesis „Du siehst 
mich“ (1. Mose 16,13), das auch 
über dem Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in diesem Reformationsju-
biläumsjahr steht. Gott sieht uns dort, 
wo wir uns gegenseitig in den Blick 
nehmen. Dies wollen wir beim Ge-
meindefest auf vielfältige Wise tun.

Alle Gruppen und Kreise der Ge-
meinde dürfen sich beteiligen und 
einen eigenen Beitrag liefern. Es gibt 
zahlreiche Stände und Aktionen für 
Kleine und Große. Beginn ist um 11 
Uhr mit einem Familiengottesdienst 
zusammen mit dem Kindergarten. 

Anschließend feiern wir bei verschie-
denen Speisen und Getränken in und 
um die Kirche und dem Gemeinde-
haus. 

Sport in der Gemeinde —  
Helsinki City Triathlon 2017
In diesem Jahr möchten wir am 
Samstag, dem 26. August wieder beim 
Helsinki City Triathlon (HCT) starten.

Ein Team hat sich bereits gefun-
den. Lumikkuka Socada, Friederike 
Schwarzbach und Hauptpastor Matti 
Fischer werden sich auf die Stre-
cke von 300 Meter Schwimmen, 10 
Kilometer Radfahren und 3 Kilometer 
Laufen begeben. 

Gerne können sich noch andere 
Teams melden. Wer Interesse hat, 
meldet sich bis zum 18.August im 
Gemeindebüro, nach Möglichkeit mit 
Angabe der gewünschten Strecke: 
Schwimmen, Radfahren oder Laufen.

Auf geht‘s! 

Männerkreis trifft sich von  
nun an immer donnerstags
Der Männerkreis trifft sich nach der 
Sommerpause einmal im Monat an 
einem neuen Wochentag… da einige 
Männer aus dem Kirchenchor auch 
mal zu Kartoffelsalat, Bier und span-
nenden Themen kommen wollten, 
setzen wir uns fortan donnerstags 
zusammen — zum Eintragen in die 
Kalender: 28. September, 26. Oktober, 
30. November 2017 Immer um 19 
Uhr.

Beim nächsten Treffen am Donners-
tag, dem 28. September wollen wir mit 
Peter Vollner über das Thema ‚Habgier‘ 
diskutieren.

 

Zwei liebe neue Gesichter  
im Seniorenwohnheim:
Seit Anfang Mai sind im Senioren-
wohnheim zwei neue Gesichter zu 
sehen: Gulmira Akbulatova–Loijas, 
die die Stelle als neue Heimleiterin 
übernimmt und Birgit Schulz, die als 
Teilzeitkraft die Heimleiterin in ihrer 
Arbeit unterstützt. Wir freuen uns über 
die neuen Mitarbeiter und wünschen 
ihnen Glück und Freude bei der 
Arbeit!

In diesem Zusammenhang möchten 
wir uns bei Eila Javanainen bedanken, 
die das Seniorenheim fast 10 Jahre 
lang geleitet hat und sich nun in ihren 
wohlverdienten Ruhestand zurück-
zieht. Auch ihr: viel Glück, Freude 
und Gesundheit für viele kommenden 
Jahre.
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Liebe Gemeinde, mein Name ist 
Gulmira Akbulatova–Loijas. Ende Mai 
übernehme ich die Leitung des Deut-
schen Seniorenwohnheimes in Munk-
kiniemi (Munksnäs). Ursprünglich 
komme ich aus Russland, aus der Stadt 
Petrozavodsk, die als kleiner Bruder 
von Sankt Petersburg gilt — weil sie 
in der Nähe liegt und auch von Peter 
dem Grossen gegründet wurde. 

Zu meinem beruflichen Hinter-
grund: Germanistik–Studium, Aus-
landsaufenthalt in Potsdam, Lehrerin 
an der Universität, Arbeit in Moskau 
bei einem Medien– und Messeunter-
nehmen mit internationalen Projek-
ten (10 Jahre). Auf einer Geschäftsreise 
nach Helsinki habe ich meinen Mann 
kennengelernt, und bin 2009 nach 
Finnland gezogen. Hier habe ich zwei 
Jahre an der Deutschen Schule (DSH) 
in der Nachmittagsbetreuung gearbei-
tet — 2013 den Sprung in einen neuen 
Beruf gewagt und die Ausbildung zur 
Krankenschwester und Hebamme 
angefangen.

Seit ich mit 17 Jahren angefangen 
habe, Deutsch zu studieren, ist die 
deutsche Sprache und die deutsche 
Kultur zum Leitfaden meines Lebens 
geworden. Unabhängig davon, wo 
ich gearbeitet habe, war ein Stück 
Deutschland immer dabei. Deshalb 
bin ich glücklich, auch als Kranken-
schwester meine Kenntnisse der deut-
schen Kultur und Sprache gebrauchen 

zu können.
Ich freue mich sehr 
auf die Arbeit im 

Deutschen Seni-
orenwohnheim 
—  die Senioren 
haben eine Art der 
inneren Stabilität 
und Langsamkeit, 

die in der heutigen 
hektischen Welt so 

vermisst wird.
In meiner Freizeit lese 

ich gerne Bücher über Geschich-
te und Medizin, schwimme und nähe 
Patchworkdecken für meine Freunde.

Eine erholsame und schöne  
Sommerzeit!

Gulmira Akbulatova–Loijas

Liebe Gemeindemitglieder, mein 
Name ist Birgit Schulz und ich kom-
me ursprïnglich aus Buxtehude bei 
Hamburg. 

Im Jahre 1997 bin ich durch einen 
Studentenaustausch 

erstmals nach 
Finnland ge-

kommen. Im 
Herbst 2000 
bin ich 
dann nach 
Finnland 
umgezogen 

und wohne 
seitdem mit 

meiner Familie 
hier. (Mein Mann 

ist Finne und wir haben drei Kinder). 
Neben der Auszeit als Mutter habe 
ich im Bereich Pflegende Angehörige 
(omaishoito) sowie Hauspflege (koti-
hoito/tukipalvelut) gearbeitet. Meine 
Ausbildungen als Geronom FH und 
lähihoitaja sowie mein eigener kultu-
reller Hintergrund ist mir in meiner 
neuen Tätigkeit im Deutschen Senio-
renwohnheim hilfreich und ich freue 
mich schon auf die neuen Herausfor-
derungen. 

Ihre Birgit Schulz.

Der Praktikantentreff
Im April 2017 fand in der Krypta der 
Deutschen Kirche das erste Praktikan-
tentreffen in Helsinki statt.

Ziel soll es sein, jungen Deutschen, 
welche nur für einige Wochen oder 
Monate hier sind, eine Anlaufstelle 
zum Knüpfen von Kontakten zu geben. 
Außerdem wollen wir uns auch über 
stattfindende Ereignisse sowie Infor-
mationen über schöne Reiseziele und 
Unternehmungen austauschen — dazu 
werden wir uns jeden ersten Mittwoch 
im Monat um 19 Uhr in der Krypta der 
Deutschen Kirche treffen. Die Adresse 
ist Unioninkatu 1 in 00130 Helsinki.

Neben diesen regelmäßigen Mo-
natstreffen kann natürlich auch mehr 
miteinander unternommen werden… 
damit wir möglichst vielen Praktikan-
ten eine Anlaufstelle bieten können, 
würden wir uns freuen, wenn ihr die 
Informationen weitergeben würdet, 
falls ihr andere junge Deutsche trefft, 
die neu in Helsinki sind.

Bei Interesse und für weitere Infor-
mation schickt bitte ein E–Mail an 
praktikanten@deutschegemeinde.fi.

Herzlich willkommen!

praktikantentreff@deutschegemeinde.fi

Gemeindefreizeit in Turku
Auch dieses Jahr findet wieder eine 
Turkuer Gemeindefreizeit statt und 
zwar vom 25.–27. August 2017 in 
Saaronniemi auf Ruissalo. Thematisch 
soll es im Reformationsjahr natürlich 
um Martin Luther und seine Wirkung 
heute gehen. 

Weitere Informationen und Anmel-
dungen — bitte bis zum 4.8.17 — im 
Turkuer Gemeindebüro, Telefon +358 
50 4076 512.

Gebetsleuchter für die Kirche
In vielen Kirchen gibt es einen Ort, 
an dem man eine Kerze nehmen, sie 
anzünden und mit einem stillen Gebet 
auf einen Leuchter stellen kann. Sollte 
es einen solchen Ort nicht auch in un-
serer Kirche in Helsinki geben? Diese 
Anregung und diese Frage hat unser 
Diakon Timo Sentzke nach seinem 
Praktikum in Stockholm ins Gespräch 
gebracht. 

Dazu haben wir im Redaktionskreis 
eine Bitte… wir suchen nach Anre-
gungen, wie ein solcher Ort in unserer 
Kirche gestaltet werden könnte: Eine 
Weltkugel mit Haltern für die Kerzen? 
Eine Sandschale, in die die Kerzen 
gesteckt werden können? Ein stilisier-
ter Dornbusch, auf dessen Zweigen 
Teelichter stehen? 

Wer jetzt über den Sommer auf der 
Urlaubsreise einen solchen Leuchter in 
einer Kirche sieht und schön findet… 
bitte schickt uns ein Foto davon an 
redaktion@deutschegemeinde.fi

Wir sind dankbar für jede Anre-
gungen und wünschen Euch schöne 
Ferien!

Euer Redaktionsteam.
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Das Goethe–Institut  
Finnland begrüßt seine  
neue Direktorin…
Isabel Hölzl hat klassischen und zeit-
genössischen Tanz an der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst in 
Frankfurt am Main und an der Pontifi-
cia Universidade de Sao Paulo, Brasi-
lien, studiert. In Brasilien entwickelte 
sie eigene künstlerische Projekte und 
beteiligte sich an Produktionen von 
Künstlern und Kollektiven der Stadt 
Sao Paulo. 

Sie war als Kulturmanagerin für inter-
nationale Produktionen verschiedener 
Institutionen in Sao Paulo tätig, bevor 
sie 2011 in der Programmarbeit des 
Goethe–Instituts Sao Paulo zu arbeiten 
begann, wo sie Tanz– und Theaterko-
produktionen durchführte und Pro-
gramme zu Nachhaltigkeit und zuletzt 
zum ‚Globalen Süden‘ entwickelte. 
2014 gab sie gemeinsam mit brasi-
lianischen Kulturmanagerinnen den 
digitalen ‚Leitfaden INSPIRADOR für 
eine andere Kulturproduktion‘ heraus.

Seit Dezember 2015 ist sie als Refe-
rentin für Tanz im Fachbereich Theater 
und Tanz am Goethe–Institut in Mün-
chen tätig.

Isabel Hölzl ist verheiratet und hat 2 
Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren.

Ab August 2017 übernimmt sie die 
Leitung des Goethe–Instituts Finnland.

Goethe–Institut Finnland, Salomonkatu 5 B,  
00100 Helsinki, Telefon +358 44 7222 707,  
Internet www.goethe.de/finnland,  
facebook.com/goethe.suomi

Portraitbild von Loredana La Rocca.

Filmabende in der Gemeinde. 
Sommerpause! Dann schon 
mal ein Blick voraus:
Die ‚Filmabende in der Gemeinde‘ 
machen Sommerpause. Der nächste 
Filmabend in der Reihe „Armo – 
Gnade“, die wir zusammen mit dem 
Goethe–Institut Finnland veranstalten, 
findet am 21. September um 19 Uhr 
statt. Dann werden wir den Film ‚Bar-
bara‘ von Christan Petzold aus dem 
Jahr 2012 zeigen. Mehr Informationen 
dazu in der nächsten Ausgabe des Ge-
meindebriefs nach den Sommerferien.

Bereits angefangen haben die 
Planungen für die nächste Filmreihe 
im Jahr 2018. Wir wollen, wieder in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe–In-
stitut, eine Reihe von zehn Filmen zu 
den Zehn Geboten zeigen. 

Wir suchen noch nach Ideen 
für Filme zu den einzelnen 
Geboten! Wer hat Ideen dazu?

Soviel sei verraten: Zum Sechsten 
Gebot („Du sollst nicht ehebrechen!“) 
haben wir schon eine lange Liste 
von Filmen… aber es fehlen auch 
noch einige Filme, zum Beispiel zum 
Dritten Gebot („Du sollst den Feiertag 
heiligen!“)  — wer einen Vorschlag 
machen will, oder wer Lust hat, bei 
den Planungen für das nächste Jahr 
mitzuarbeiten, kann sich gerne direkt 
bei Pastor Matti Fischer melden, 
Telefon +358 9 6869 8511 und +358 
50 5942 485, E–Mail matti.fischer@
deutschegemeinde.fi.

Neue Orgel der Petrikirche  
in Sankt Petersburg wird im 
September offiziell eingeweiht
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Schwestern und Brüder — mit großer 
Freude möchten wir Ihnen mitteilen, 
dass unser Orgelprojekt sich dem Ende 
nähert… 

Die Orgel der Firma Willi Peter ist 
nun in der Petrikirche aufgestellt. Die 
festliche Einweihung der Orgel findet 
am 28. September 2017 statt. Wir 
laden Sie herzlich ein, an diesem für 
uns alle bedeutsamen Ereignis teilzu-
nehmen!

Gerta Krylova, Vorsitzende der Deutschen  
Evangelisch–Lutherischen St. Annen und  
St. Petrigemeinde, Petrikirche, Newski Prospekt 
22–24, St. Petersburg, Telefon +7 (812) 3120 798, 
E–Mail petrikirche@mail.ru

Familienfreizeit der Kapellen-
gemeinde mit Sommergottes-
dienst und Sommerfest — 
„Mensch, im Ernst! Wo bleibt 
da der Spaß?“ Warum Gott 
uns gern lachen sieht…
Gemeinsam lachen und sprechen, 
gemeinsam spielen, essen und ei-
nander verstehen. Dazu lädt Pastor 
Hans–Christian Beutel unsere Kapel-
lengemeinde und ihre Freunde ein.  
Thematisch soll es im Reformationsjahr 
natürlich um Martin Luther und seine 
Wirkung heute gehen… am letzten 
Augustwochenende, von Freitagabend, 
dem 25. bis Sonntagnachmittag, dem 
28. August 2017 haben wir zwei 
Sommerhäuser für unsere Familien– 
und Gemeindefreizeit in Saaronniemi 
auf Ruissalo von Ruissalo Camping 
gemietet. 

Das bunte Programm wird wieder 
sowohl kind– als auch erwachsenenge-
recht gestaltet. Einen kleinen Unter-
schied gibt’s aber zu den vergangenen 
Freizeiten: Diesmal ist Selbstversor-
gung angesagt, also nicht nur das Es-
sen, sondern auch seine Vorbereitung 
ist eine gemeinschaftliche Aktion. 

Wie immer unverändert fordert 
unsere Unterbringung am Rande der 
wunderschönen Turkuer Schären das 
Mitbringen von Badesachen. 

Die Familienfreizeit geht über in un-
ser übliches Sommerfest. Das beginnt 
mit dem Sommergottesdienst (regulä-
rer Augustgottesdienst) um 14.30 Uhr. 

Für den Grill und die Getränke sorgt 
wieder das Gemeindesäckel, aber na-
türlich lebt das Sommerfest wieder von 
euren Kuchen– und Salatspenden. 

Anmeldung ab sofort über unsere E–
Mail–Adresse dg.turku@evl.fi. Es sind 
Schulferien, also erreicht ihr das Büro 
bis Anfang August nur durch Zufall. 

Leider kann bei Redaktionsschluss 
noch kein konkreter Wochenendpreis 
genannt werden, da er auch abhängig 
von der Teilnehmerzahl ist. Je voller 
die Häuser, desto geringer der ‚Kopf-
preis‘… er wird für Jugendliche (7–17 
Jahre etwa 45 bis 50 Euro betragen, für 
Erwachsene 50 bis 55 Euro. Als strömt 
nach Ruissalo, auch ohne den be-
rühmten Rock, denn da könnte unser 
gemeinsames Singen vielleicht eher 
unsere Ohren erfreuen!

Weitere Informationen und Anmel-
dungen im Turkuer Gemeindebüro, 
Telefon +358 50–4076 512.

Bernd Oldendorff

Quatschen, singen,  
gemeinsam essen, 

Schuh zur Vorstellung  
nicht vergessen.

Mädchen schlafen  
in der Sauna,

Und draußen röhrt  
die heimische Fauna.

Abendandacht und  
gesellige Stunde,

Alle setzen sich in  
die große Runde.

Martin Luther war  
auch mit dabei,
Leider war alles  

zu schnell vorbei!
Ein Gedicht von  

Familie Rieger.
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ZURÜCKGEBLICKT

Tauferinnerungsgottesdienst
Am Sonntag nach Ostern haben wir in 
der Gemeinde einen Tauferinnerungs-
gottesdienst gefeiert. Eingeladen waren 
vor allem die Kinder mit ihren Eltern 
und Paten, die im vergangenen Jahr 
in unserer Gemeinde getauft wurden. 
Im Zentrum des Gottesdienstes stand 
der Segen, den alle einzeln von Pastor 
Matti Fischer vor dem Altar zugespro-
chen bekamen. 

Auch im kommenden Jahr wird es 
wieder einen Tauferinnerungsgottes-
dienst geben. Das genaue Datum wird 
dann rechtzeitig bekanntgegeben. 

„Hier stehe ich, 
ich kann nicht  

anders!“  
— Rückblick  

auf die  
Familienfreizeit  

in Janakkala

Eine der Aufgaben des Wochenendes: 
Die Dreieinigkeit Gottes ins Bild setzen!
Und… draußen wurde auch gemeinsam 
gesungen und gefeiert. 

Vom 5. bis 7. Mai 2017 waren wir 
mit über 40 Großen und Kleinen in 
Janakkala auf unserer diesjährigen Fa-
milienfreizeit. Unter dem Motto „Hier 
stehe ich, ich kann nicht anders!“ 
haben wir uns anlässlich des 500jähri-
gen Reformationsjubiläums mit Martin 
Luther beschäftigt. Drum herum gab 
es ein vielfältiges Programm und jede 
Menge gemeinsame Freizeit. 

Sauna und reichlich Mahlzeiten; 
Fußball und fröhliche Abendrunden; 
Gesang in großer Runde und vom fan-
tastischen Minispontanchor; Besinn-
liches am Abend und Kanufahrten in 
der Sonne…und vor allem: Eine tolle 
Mischung von alten Familienfreizeit–
Hasen und neuen Familien. 

Und warum fahren alle nächstes  
Jahr wieder mit… weil die Kinder  
immer so eifrig beim Basteln dabei 
sind.   Karin Sentzke

… weil man nach der Sauna so schö-
ne Arschbomben machen kann — ich 
zitiere an Eriks Stelle ;–)   Salvatore Sortino

… weil wir viele neue, interessante, 
tolle, lustige und vieles mehr… Leute 
kennenlernen durften und viel Spass 
hatten.  Lars Hellström

… weil ich die die gute Stimmung, 
den Austausch mit anderen, die Anre-
gungen und die vielen gemeinsamen 
Programmpunkte schätze. Außerdem 
finde ich Unterkunft und Verpflegung 
prima.  Sylvia Petzarsky

Zum ersten Mal dabei, ganz zufällig, 
haben wir ein wunderschönes Wo-
chenende in toller Gemeinschaft, teils 
sogar mit ‚alten‘ Bekannten, verbrin-
gen dürfen — eine tolle Abwechslung 
und eine Wiederholung auf jeden Fall 
wert!  Familie Fischer (Arne + Rita und die Kinder)

Quatschen, singen,  
gemeinsam essen, 

Schuh zur Vorstellung  
nicht vergessen.

Mädchen schlafen  
in der Sauna,

Und draußen röhrt  
die heimische Fauna.

Abendandacht und  
gesellige Stunde,

Alle setzen sich in  
die große Runde.

Martin Luther war  
auch mit dabei,
Leider war alles  

zu schnell vorbei!
Ein Gedicht von  

Familie Rieger.
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Kultur–Ausflug der Senioren 
am 10. Mai an den Tuusulasee
Trotz des eisigen Immer–noch–Win-
ter–Windes trafen sich 13 Senioren zur 
Ausfahrt an den Tuusulanjärvi. Zwei 
Kleinbusse und ein Pkw, gesteuert von 
den beiden Pastoren und Timo. 

Vor der ersten Besichtigung des Hau-
ses und Ateliers des Malers Pekka Ha-
lonen gab Hans–Christian Beutel eine 
kurze Einführung zur Entstehung der 
Künstlerkolonie am östlichen Seeufer 
im letzten Jahrhundert. Seine Bezeich-
nung „Wiege der finnischen Kultur“, 
auch Goldenes Zeitalter genannt, war 
äußerst treffend: hier wirkten Pekka 
Halonen (mit seiner unaufdringlichen 
Frömmigkeit), Jean Sibelius, Eero Järne-
felt, Alexis Kivi, Juhan Aho und andere. 

Halosenniemi: ein Holzhaus mit 
einem großen Atelierfenster bis zum 
Dach. Die einfache aber Persönlichkeit 
ausstrahlende Einrichtung vermittelte ei-
nen guten Eindruck über das Leben und 
Wirken des Malers. Man hätte sich (wie 
auch später in Ainola) einige Sitzgele-
genheiten gewünscht, um alles mehr in 
Ruhe auf sich einwirken zu lassen.

Welch ein Kontrast dann die winzige 
und karge Hütte Kuolinmökki, in der 
Alexis Kivi sein Leben und Wirken be-
endete. Die damals vernichtende Kritik 
an seinem Lebenswerk ‚Sieben Brüder‘ 
raubte ihm den Lebensmut.

Zeit fürs Mittagessen — im Restaurant 
Mankkeli/Krapi neben dem riesigen 
Golfplatz. Vorweg eine würzige Suppe, 
dazu frischer Salat mit wohlschmecken-
dem Dressing. Dann drei Gerichte zur 
Auswahl, auch gut. Im Norddeutschen 
würde man sagen „Ist drin geblie-
ben*… nur der Fisch soll sein Wesen 
geschmacklich verheimlicht haben.

Weiter nach Ainola, dem Haus von 
Jean Sibelius. Eine vornehme Einrich-
tung, viele interessante Gegenstände 
des Musikschaffens und des täglichen 
Lebens. Sibelius konnte Musik in 
Farben sehen: zum Beispiel der grüne 
Kachelofen (F–Dur), ein Gemälde–Ent-
wurf einer Trauerparade eines Generals 
(die cremefarbigen Pferde als D–Dur).

Ein herzliches Dankeschön an  
den Organisator Timo, unsere beiden  
Pastoren und an die liebe Karin.

Holger Petersen, holger_petersen@msn.com

Frauentreff setzt zum  
Muttertag über nach Tallinn
Die Frauen des Frauentreffs und einige 
ihrer Ehepartner machten sich am 
Sonntag, den 14. Mai 2017, auf den 
Weg nach Tallinn, um die Evangelisch–
Lutherischen Deutschen Erlöserge-
meinde zu besuchen.

Wir trafen uns vormittags am neuen 
Terminal des Westhafens und machten 
uns mit der Fähre auf die Reise. Gegen 
halbeins kamen wir in Tallinn an und 
wurden von Pastor Matthias Burghardt 
und seiner Gemeinde mit Steaks und 
Würstchen vom Grill begrüßt. Wir 
überreichten ihnen ein Gastgeschenk, 
das aus Schokolade, Bastel– und Spiel-
sachen bestand, worüber sie sich sehr 
freuten. 

Nachdem wir in den Gemeinde-
räumen ein leckeres Mittagessen 
serviert bekommen hatten, sind wir 
gemeinsam zu der schwedischen St. 
Michaels–Kirche in Tallinns Innenstadt 
gelaufen. Dort feierten wir gemeinsam 
einen musikalischen Gottesdienst mit 
Abendmahl und tranken im Anschluss 
eine Tasse Kaffee. 

Wir verabschiedeten uns und spa-
zierten im Sonnenschein durch die Alt-
stadt bis zum Terminal der Fähre. Nach 
einer amüsanten Rückfahrt, kamen wir 
gegen halbzehn wieder in Helsinki an.

Wir danken Karin Sentzke für die Or-
ganisation des Ausflugs und natürlich 
Pastor Matthias Burghardt und seiner 
Gemeinde für die Gastfreundschaft. 

Catrin Buchfink

„Danke, Agora!“
Wie immer im März… das traditionel-
le Agora–Konzert. Ich freue mich drauf 
— garantiert ein tolles Konzert mit 
frohen talentierten jungen Musikern. 
Das Datum steht fest und ich lade ein: 
Freunde, Verwandte oder Ex–Kolle-
gen. Der Tag wird bestimmt schön mit 
Konzert und Buffet bei gemeinsamen 
Erinnerungen und Diskussionen. 

Das Format der Agora–Veranstaltung 
ist toll: Musik und Buffet. Statt mei-
ne Freunde zu mir einzuladen, biete 
ich diesmal ein Fest in der schönen 
Deutschen Kirche an. Zuerst geniessen 
wir die Musik und kosten dann die 
hausgebackenen Buffetspezialitäten.
Ein schöner Frühlingsanfang! 

Es wäre ja schön, wenn es im Herbst 
wieder ein Überraschungskonzert gäbe 
wie letzten September, das beliebte 
Flüchtlingskonzert. 

Das Geld, diesmal 1539,20 Euro 
geht gezielt zur Unterstützung von 
Kindern in Brasilien. Während der 
Betreuung der Kinder gehen die Mütter 
zur Berufsausbildung. Ein kleiner 
Teil vom Erlös, 153 Euro, geht an das 
Gemeindediakonieprojekt in Tansania, 
damit erhält Teresia ein paar Monate 
Schulgeld für die Mittelschule. 

Herzlichen Dank, Agora! 

Traute Stude, Diakonievorstand.
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Liebe Eila,
einen stillen Abschied hast Du  

Dir gewünscht. Keine große Feier,  
keine langen Reden. Ich kann  

Dich gut verstehen… 

Es ist ohnehin schwer, Abschied zu 
nehmen. Warum ihn dann künstlich in 
die Länge ziehen? Ihn mit einer Feier 
betonen? Warum Reden anhören, in 
deren Überschwang sich so leicht 
ein Rühmen einschleicht, das einen 
peinlich berühren kann? Eila, ich kann 
Dich gut verstehen!

Nur, der Abschied hat zwei Seiten: 
die Seite derer, die geht, und die Seite 
derer, die bleiben. Und es ist nicht gut, 
zurückzubleiben und Dank nicht aus-
gesprochen zu haben. Sitzen zu blei-
ben auf einer Dankesschuld tut nicht 
gut. Und deshalb sage ich Dir meinen, 
unseren Dank mit diesem Brief. 

Danke, Eila, für die Zeit, die ich mit 
Dir zusammenarbeiten konnte. Ich 
habe Dir gerne zugehört wenn Du von 
Deiner Arbeit erzählt hast. So sachlich–
nüchtern und dabei doch liebevoll. 

Das Sachlich–Nüchterne tat gut: Als 
ich mir darüber Sorgen gemacht habe 
ob wir nicht besser eine Rechtsschutz-
versicherung für das Haus abschließen 
sollten (du vet, grannar!), hat ein treffsi-
cherer Kommentar von Dir genügt, um 
der Sorge einen realistischen Rahmen zu 
geben. Es gab solche Augenblicke öfters: 
die finanziellen Defizite des Hauses, die 
über lange Zeit leer stehenden Woh-
nungen… Du hast das ernst nehmen 
und dennoch ganz unaufgeregt darüber 
reden können. Das hat mir gut getan.

Und das Liebevolle, wenn Du von 
Deiner Arbeit erzählt hast, das hat 
mir dieses Seniorenwohnheim lieb 
gemacht. Du hast manchmal mit ganz 
wenigen Worten eine ganze Geschich-
te erzählt: Woher kommt zum Beispiel 
die Krippe, die in der Adventszeit auf 
der Anrichte im Wohnzimmer steht — 
was für mich bis dahin Deko war, wur-
de dadurch wichtig. Ich meine, damit 
hast Du die besondere Atmosphäre im 
Seniorenwohnheim geprägt: es ging für 
Dich eher nachrangig darum, ob etwas 
praktisch oder stilvoll war — gut war 
es, wenn es persönlich war, wenn es 
mit Erinnerung gefüllt war. 

Das höre ich als dankbare Worte der 
Bewohnerinnen: Die Dinge, die ihnen 
wichtig sind, haben ihren Platz und 
ihr Recht. Du hast dem Persönlichem 

Raum gegeben, wo in anderen Hei-
men Normierung greift. Das kann die 
Arbeit manchmal schwieriger machen, 
aber das war es Dir wert. Danke! Auch 
im Namen der Bewohnerinnen!

Vielleicht ist das die große Chance 
und Stärke unseres Seniorenwohnhei-
mes, dass es — so klein wie es ist — 
dem Persönlichen und Individuellen 
so viel Raum geben kann. Wenn das 
so ist, dann hast Du diese Chance 
klug genutzt. Du hast die Menschen 
in dieser Wohngemeinschaft begleitet, 
an ihren Lebensgeschichten Anteil 
genommen — mit Deinem offenen 
Ohr und Deinem genauen Blick. Und 
Du hast mehrere Bewohnerinnen und 
Bewohner mit ihren Lebensgeschich-
ten sterben sehen. In einem Haus für 
alte Menschen zu arbeiten bedeutet, 
abschiedlich zu leben: mit Menschen 
vertraut werden und dann doch wieder 
Abschied nehmen zu müssen. Das ist 
eine Belastung Deines Berufes und ich 
habe Dich darüber nie klagen hören! 
Auch dafür danke!

Fast zehn Jahre hast Du mit den 
Bewohnerinnen gelebt und bist für sie 
da gewesen. In diese Zeit fiel auch der 
Umbau des Hauses und der Einbau 
der Fahrstühle. Ihr seid mit Eurer 
Wohngemeinschaft in ein Ersatzquar-
tier ausgewichen — darüber ist damals 
in Deutsch–Evangelisch berichtet 
worden. Eine Ausnahmesituation, 
die für alte Menschen gewiss schwer 
anzunehmen gewesen ist. Danke, dass 
Du sie durch diese Zeit begleitet hast! 
Und danke, dass Du in den letzten 
Jahren, in denen die Mieten so dras-
tisch angepasst werden mussten, den 
Klagen und den Ängsten zugehört hast. 
Ich habe auch dabei Deine Sachlich-
keit geschätzt: die Beihilferegelung für 
das Servicegeld, die wir seit zwei Jah-
ren praktizieren, geht im Grunde auf 
einen Deiner so nüchtern wie gelassen 
ausgesprochenen Sätze zurück. Darauf 
hast Du uns gebracht. Danke! Auch im 
Namen der Vorstandsmitglieder! 

Liebe Eila, Du gehst und wir bleiben. 
Unseren Dank geben wir Dir mit und 
unsere guten Wünsche. Wir haben 
neulich darüber gesprochen wie viel 
beneidenswerte Offenheit vor Dir 
liegt, wie viele mögliche Wege und 
wie wenig Einschränkungen sich für 
einen davon zu entscheiden w für den 
schönsten hoffentlich! 

Lycka till, Eila! Und bleib behütet!

Dein Hans–Christian.
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Im Konfirmandenlager auf der 
Insel Orslandet bei Inkoo…
In der Woche vor der Konfirmation 
erlebte die Gruppe von 21 Konfirman-
den, 9 Isoset und 3 Betreuern eine 
schöne Freizeit in der Nähe von Inkoo. 
Auf der Insel Orslandet liegt der ehe-
malige Hof Rövass, den die Kirchenge-
meinde Inkoo als Freizeitheim betreibt. 

Vier Häuser am Meer boten Platz für 
die Jugendlichen. Dank des guten Wet-
ters gab es auseichend Gelegenheit, 
das weite Grundstück und die Insel 
zu erkunden. Auch zum Baden in der 
noch recht kalten Ostsee war Zeit. 

Am ersten Abend wurde Pastor Matti 
Fischer traditionell „getauft“ (mit alko-
holfreiem Bier), da er zum ersten Mal 
mit dabei war. 

Es wurde ausgiebig gesungen und 
reichlich gegessen. Wie brachte es 
Matti am Ende auf den Punkt: 

„6 Mahlzeiten pro Tag! Kein 
Wunder, dass wir kaum zum 
Arbeiten kamen!“ 

Aber die Mahlzeiten wurden durch 
viel Sport ausgeglichen: Fußball zu 
jeder freien Minute, Frühsport mit den 
Isoset, Glaubensrallye und Yoga. 

Der sportliche Höhepunkt war 
sicherlich das Pesäpallo–Turnier mit 
kompletter Ausstattung — Danke 
nochmal an dieser Stelle an Timo, der 
sich viel Aufwand gemacht hat. Es kam 
richtig gut an!

In diesem Jahr beschäftigte sich die 
Gruppe mit dem Thema Glauben und 
Vertrauen, und bereitete sich auf die 
Konfirmation am Pfingstsonntag vor. 

Glauben und Kirche stehen bei den 
Konfirmanden nicht immer an erster 
Stelle. Aber es war wirklich toll zu 
sehen, wie in den gemeinsamen Tagen 
eine Gespür dafür entstand, welche 
Kraft Menschen im Glauben finden 
können, und wie viel er in dieser Welt 
bewegen kann.
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Kalender der  
Veranstaltungen 

bis zum  
Schulanfang  

nach den  
Sommerferien:

HELSINKI

So 11.6. 11 Uhr Andacht  
 zum Sonntag Trinitatis 

Mo 12.6. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 13.6. 19 Uhr Konzert des Chores  
 Canzone 11 aus München

Mi 14.6. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal

Sa 17.6. 11.30 Uhr Gottesdienst im Senioren- 
 wohnheim (Hans–Christian Beutel)

So 18.6. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Ersten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 19.6. 10 Uhr Krabbelgruppe 
 18 Uhr Spielgruppe

Mi 21.6. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi  
 (Munksnäs), Nuottapolku (Notstigen) 2 

So 25.6. 11 Uhr Gottesdienst zum Zweiten  
 Sonntag nach Trinitatis (Matti Fischer)

Mi 28.6. 19 Uhr Konzert des St. Michaelis– 
 Chores aus Lüneburg, siehe Seite 17

So 2.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Dritten Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Di 4.7. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 5.7. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi  
 (Munksnäs), Nuottapolku (Notstigen) 2 

So 9.7. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum Vierten Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer)

Di 11.7.  11 Uhr Bastelkreis

So 16.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Fünften Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Di 18.7.  11 Uhr Bastelkreis; 
 Redaktionsschluß für den  
 nächsten Gemeindebrief DEiF

Mi 19.7. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi  
 (Munksnäs), Nuottapolku (Notstigen) 2 

So 23.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Sechsten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel)

Di 25.7. 11 Uhr Bastelkreis

So 30.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Siebten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

  Di 1.8. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 2.8. 14 Uhr Sommercafé im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi  
 (Munksnäs), Nuottapolku (Notstigen) 2 

So 6.8. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Achten Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Di 8.8. 11 Uhr Bastelkreis

Do 10.8. 14 Uhr Schulanfängergottesdienst 
 (Jorma Heimonen) in der  
 Deutschen Kirche, Unioninkatu 1

So 13.8. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum Neunten Sonntag  
 nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel)

Mo 14.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 15.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 16.8. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

So 20.8. 11 Uhr Gottesdienst im Garten  
 des Seniorenwohnheims  
 (Matti Fischer, Hans–Christian  
 Beutel)

Mo 21.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 22.8. 11 Uhr Bastelkreis; 
 17 Uhr Treffen aller Kustoden im  
 Kaminzimmer der Gemeinde;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 23.8. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 24.8. Nacht der Künste, siehe Seite 17

Sa 26.8. Helsinki City Triathlon (HCT),  
 siehe Seite 4

So 27.8. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Elften Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer);  
 18 Uhr Konzert: ‚Misa di Tango’,  
 siehe Seite 17

Mo 28.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 29.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 30.8. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor
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AN WEITEREN TREFFPUNKTEN

RANTASALMI

So 30.7. 18 Uhr Sommergottedienst in der  
 Rantasalmen kirkko, Kirkkotie 3,  
 58900 Rantasalmi

Di 1.8 18 Uhr Vortrag ‚Das Wort auf der  
 Goldwaage‘ — Martin Luther und  
 die deutsche Sprache, Kirkkotie 3,  
 58900 Rantasalmi

TURKU

So 25.6. 14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle mit Pastor  
 Matti Fischer; anschließend  
 Kirchenkaffee in der Kaskenkatu 1

So 23.7. 14.30 Uhr Gottesdienst in der  
 Scharfschützenkapelle;  
 anschließend Kirchenkaffee in  
 der Kaskenkatu 1

25.–27.8. Gemeindefreizeit in Saaronniemi  
 auf Ruissalo, weitere Information  
 und Anmeldungen bitte bis  
 zum 4. August 2017 im Turkuer  
 Gemeindebüro, Telefon +358  
 50–4076 512, siehe Seite 6

Es ist Sommerzeit  
— auch bei uns in 
der Gemeinde…
Nun ist sie da, die Sommerzeit,  
endlich! Hier alle Absenzen und 
Verantwortlichkeiten während der 
Sommermonate in der Übersicht: 

Die Gemeindekanzlei ist während 
den Sommermonaten werktags zwi-
schen 10 und 13 Uhr geöffnet.

Hauptpastor Matti Fischer ist in Ur-
laub vom 5.–18. Juni und vom 19. Juli 
bis zum 8. August 2017. Reisepastor 
Hans–Christian Beutel ist vom 19. Juni 
bis zum 18. Juli in Urlaub.

Diakon Timo Sentzke ist vom 1.–30. 
Juli in Urlaub. Bei diakonischen Fragen 
bitten wir Sie, mit unseren Pastoren 
oder direkt mit dem Sekretariat der 
Gemeinde Kontakt aufzunehmen.

Der Kindergarten der Gemeinde ist 
vom 23. Juni bis zum 10. August 2017 
geschlossen. Und die Kapellengemein-
de in Turku ist ab dem 15. Juni bis zum 
10. August nur sporadisch geöffnet.

Deutsch–Evangelisch  
in Finnland — das nächste  
Gemeindeblatt kommt  
bestimmt…
Der nächste Gemeindebrief erscheint 
pünktlich zum Ende der Schulferien 
am 13. August 2017 — der Redakti-
onsschluß für die nächste Ausgabe ist 
bereits der 18. Juli 2017.

Eure Artikel, Bilder, Leserbriefe und 
Rückfragen bitte direkt an die E–Mail–
Adresse redaktion@deutschegemeinde.
fi schicken. Herzlichen Dank und eine 
angenehme Sommerpause gewünscht!

Michael Diedrichs, Telefon +358 40 569 3119,  
E–Mail michael@deutschegemeinde.fi.

Die Fenster der  
Gemeinde im Internet…
Unter der Internetadresse www.deut-
schegemeinde.fi findet man nicht nur 
aktuelle Informationen… auch Predig-
ten, Bilder und Filme lassen sich dort 
entdecken — einen eigenen YouTube–
Kanal mit ausgewählten Filmlisten  
gibt es auch.

Im Facebook und bei Twitter ist die 
Gemeinde ebenso bereits aktiv.

Schaut doch mal rein! Und lasst uns 
wissen, ob etwas besser gemacht wer-
den kann… Danke!

Die volle Wucht der Refor-
mation: Drei Nationale Son-
derausstellungen in Berlin, 
Eisenach und Lutherstadt 
Wittenberg
Einmalig von April bis November 
2017… zu den absoluten Höhepunk-
ten im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum Reformationsjubiläum 2017 
zählen die drei Nationalen Sonderaus-
stellungen. Drei große renommierte 
deutsche Museen: Das Deutsche 
Historische Museum, die Wartburg–
Stiftung und die Stiftung Luthergedenk-
stätten in Sachsen-Anhalt bereiten 
das Thema ‚Reformation‘ in all seinen 
Facetten und Ausprägungen mit jeweils 
eigener inhaltlicher und methodischer 
Schwerpunktsetzung auf. 

Die Ausstellungen ergänzen sich, 
bauen aufeinander auf und bieten 
einen umfassenden Überblick über 
entscheidende Aspekte der Reformati-
on. Mit Wittenberg und der Wartburg 
finden zwei der Ausstellungen an 
authentischen Luther–Orten statt, die 
zu entdecken für sich schon einen 
Besuch wert sind. Dritter Ausstellungs-
ort ist Berlin: Mit ihrer religiösen und 
kulturellen Vielfalt steht die Bundes-
hauptstadt für die nationale und inter-
nationale Bedeutung der Reformation. 
Diese besondere und einmalige Kon-
stellation unterstreicht nicht nur den 
Anspruch der staatlichen Träger, mit 
diesen Sonderausstellungen die Re-
formation und ihre Wirkung für unser 

heutiges Selbstverständnis, 
unsere Gesellschaft und ihre 

geistig–kulturelle, soziale 
und politische Tragweite 
in Deutschland sichtbar 
zu machen, sondern 
auch ihre Strahlkraft, 
die sie auf der ganzen 

Welt entfaltete und die 
unvermindert anhält — die 

Sonderausstellungen stehen 
unter der Schirmherrschaft des 

Bundespräsidenten.

Staunen. Entdecken. 
Jubeln. Halleluja… der 
Reformationssommer ist in 
seiner vollen Blüte!

Detaillierte Informationen zu den drei 
Ausstellungen finden sich im Internet 
auf den eigens zum Reformationsjubi-
läum geschaffenen Übersichten unter 
der Adresse www.luther2017.org und 
auf unserer Themenseite ‚Reformation‘ 
im Fenster der Gemeinde im Internet.  
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KINDERSEITE

Wır wünschen Euch einen 
schönen Sommer!
Vom 22. Juni bis zum 10. August 
2017 ist der Kindergarten wegen 
der Sommerferien geschlossen. 

In dringenden Fällen wenden  
Sie sich bitte an die Kanzlei oder  
das Sekretariat der Gemeinde,  
Telefon (09) 6869 8513,  
E–Mail dg.sekretariat@evl.fi  
und dg.kanzlei@evl.fi. 

Ich freue mich auf die Schule, weil  
das Essen lecker ist und ich kriege eine 

Schultüte. [ ELINA ]
Ich freue mich auf die Schule, weil  

es da schön ist und weil ich  
eine Schultüte kriege. [ FRIDA ]

Ich freue mich auf die Schule, weil da 
meine Geschwister sind. [ HILJA ]

Ich freue mich auf die Schule, weil  
mein Bruder dort ist. [ KAJA ]

Ich freue mich auf die Schule, weil  
es leckeres Essen gibt. [ KOLJA ]

Ich freue mich auf die Schule  
wegen der Schultüte und  

wegen Ludwig. [ LÉONIE ]
Ich freue mich auf die Schule, weil  

ich eine Schultüte kriege. [ MARIE ]
Ich freue mich auf die Schule, weil  

ich schreiben lerne. [ NEA ]
Ich freue mich auf die Schule, weil ich 

gespannt bin auf die Schultüte. [ NIKLAS ]
Ich freue mich auf die Schule, weil ich 

meine Schwester sehe. [ SABINE ]
Ich freue mich auf die Schule, weil es 

leckeres Essen gibt. [ TIMO ]
Ich freue mich auf meinen  

ersten Schultag. [ TYPY ]
Ich freue mich auf die Schule, weil  

da mein Bruder ist. [ VENLA ]

Ich freue  
mich auf die 

Schule, weil…
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Interessant ist die Geschichte des 
Liedes: Ursprünglich im 18. Jahrhun-
dert gedichtet als Lobgesang auf das 
katholisch verstandene Sakrament der 
Eucharistie (Abendmahl) und so in 
vielen katholischen Gesangbüchern 
als konfessionell abgrenzendes Lied 
aufgenommen, fand schon bald eine 
Umdichtung des ursprünglichen „so 
vielmal ehret dieses Sacrament“ in „so 
vielmal soll mein Gott gelobet sein“ 
auch Eingang in die Evangelischen 
Gesangbücher. Dort ist es immer noch 
zu finden; im katholischen Gotteslob 
dagegen nicht mehr. 

Uns kann das Lied „Himmels Au, 
licht und blau“ in den nächsten 
Wochen des Sommers begleiten und 
uns immer wieder daran erinnern, 
wem wir die Schönheit der Schöpfung 
verdanken können. Vielleicht nimmt 
der ein oder andere von euch das Lied 
ja auch mit ins Mökki, um es am Steg 
sitzend oder im Gang durch den Wald 
vor sich hinzusummen. 

Ein Sommerlied, das uns durch die 
kommenden Wochen begleitet! 

Zur Melodie…
Die Melodie stammt aus Luxemburg 
(1847). Sie hat einen kleinen Umfang, 
nur eine Quinte. Und ihr Ausdruck 
durch die melodische Kurve, die 
schrittweise nach oben und dann wie-
der nach unten führt, und rythmische 
Art — damdam daa, damdaba daa… 
ist fröhlich und sehr positiv! 

Das Lied ist auch recht leicht zu 
lernen und einfach zu singen. 

Für diesen Sommer haben wir ein 
Loblied der Schöpfung ausgewählt. 
In sieben Strophen besingt das Lied 
„Himmels Au, licht und blau“ auf un-
terschiedliche Weise die weite Schöp-
fung Gottes. „Ohne Zahl, so viel mal 
soll mein Gott gelobet sein.“ 

Ich kann Gott nicht genug danken, 
Gott nicht genug loben. Was soll ich 
also tun? 

Lass ich‘s ganz sein? — Das wäre 
schade, denn der Dank und das Lob 
Gottes tun mir ja selber gut!

Nein, da denk ich mir lieber Bilder 
aus für den überfließenden Dank, das 
unausschöpfbare Lob! 

So tut es dieses Lied: Zahlreich wie 
die Sterne am Himmel oder der Staub 
auf der Erde soll der Lobpreis Gottes 
sein! Zahlreich wie die Grashalme auf 
einem Sommerfeld oder die Blätter im 
Wald, die Tröpfchen im Meer oder das 
Funkeln des Sonnenscheins! Zahllos 
soll das Lob sein — wie die Augenbli-
cke in der Ewigkeit. Sieben Strophen 
hat das Lied, weil Sieben die Zahl der 
Fülle und der Volkkommenheit ist. 

Das Lied tut gut in seiner volklied-
haften Naivität. Weil seine Bilder gut 
tun. Und weil es mit seinen schmun-
zelnden Zahlenspielen keine Enge 
aufkommen, keinen frommen Leis-
tungsdruck entstehen lässt. Von den 
dunklen Wäldern reicht es zu den 
Tiefen des Meeres; von der Lichten 
Himmelsau bis zur Ewigkeit Gottes. 
Durch den einfachen, sich in jeder 
Strophe wiederholenden Text vermittelt 
das Lied (auch in Verbindung zu der 
einfachen Melodie) den Eindruck eines 
Kinderliedes. 

MUSIK

Das Lied zum Sommer:  
Himmels Au, licht und blau, 
Evangelisches Gesangbuch 507

1. Himmels Au, licht und blau,

wieviel zählst du Sternlein?

Ohne Zahl, sovielmal

soll mein Gott gelobet sein.
 

2. Gottes Welt, wohl bestellt,

wieviel zählst du Stäublein?

Ohne Zahl, sovielmal

soll mein Gott gelobet sein.
 

3. Sommerfeld, uns auch meld,

wieviel zählst du Gräslein?

Ohne Zahl, sovielmal

soll mein Gott gelobet sein.
 

4. Dunkler Wald, grün gestalt‘,

wieviel zählst du Zweiglein?

Ohne Zahl, sovielmal

soll mein Gott gelobet sein.
 

5. Tiefes Meer, weit umher,

wieviel zählst du Tröplein?

Ohne Zahl, sovielmal

soll mein Gott gelobet sein.
 

6. Sonnenschein, klar und rein,

wieviel zählst du Fünklein?

Ohne Zahl, sovielmal

soll mein Gott gelobet sein.
 

7. Ewigkeit, lange Zeit,

wieviel zählst du Stündlein?

Ohne Zahl sovielmal

soll mein Gott 

gelobet sein.
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in den vielen Sprachen… Deutsch, 
Finnisch, Französisch, Englisch, und 
manchmal sogar in Elsässisch.

Zu den vielen positiven Erfahrungen 
gehörten selbstverständlich auch die 
Kulinarischen: Fisch in verschiedensten 
Variationen, Pilzsalat, Pulla, Ruisleipä…

Wir haben die hervorragende Organi-
sation genossen, sind bei den Chor– und 
Gemeindemitgliedern in Helsinki ganz 
herzlich aufgenommen worden, und 
möchten uns dafür noch einmal ganz 
herzlich bedanken. Vielen Dank auch 
dafür, uns die ganzen Tage so effizient 
zu begleiten… es war Urlaub für uns.

Wir sind mit vielen Bildern im Kopf 
wieder ins Elsaß zurück gekommen, 
mit vielen Freundschaften, und wür-
den am liebsten sagen: bis bald!!!

Kiitos ja tervetuloa im Elsaß. 

Der Text wurde von Yann und Susanne Kollmann-
Kempf zusammen mit DeSiDeLa geschrieben; die 
Bilder sind von Andreas Reuter gemacht worden.

DFC in Sommerfrische
Der Deutsch–Finnische Chor startet 
wieder nach der Sommerpause am 
Mittwoch, den 16. August um 18 Uhr. 

Der DFC–Chor hat sich wieder ein 
grosses Projekt vorgenommen — es 
ist das Festjahr der Reformation, und 
daher hat der Chor vor, zwei Reforma-
tionskantaten von J. S. Bach einzu-
studieren und am 31. Oktober in der 
Deutschen Kirche aufzuführen. Die 
Kantaten werden sein BWV 79 ‚Gott, 
der Herr ist Sonn und Schild‘, und 
BWV 80 ‚Ein feste Burg ist unser Gott‘.

Die Nacht der Künste 
2017 wird dieser Kunst–Karneval für 
alle zum 29. Mal gefeiert — die dies-
jährige ‚Nacht der Künste‘ (Taiteiden 
yö) am Donnerstag, dem 24. August 
wird Helsinki wieder zu einer Bühne 
für Hunderte von kulturellen Veran-
staltungen, Darbietungen und Überra-
schungen machen. 

Das ganze Programm der ‚Helsinkier 
Festwochen‘ vom 17. August bis 3. 
September gibt es bereits im Internet 
unter www.helsinginjuhlaviikot.fi.

 

St. Michaelis aus  
Lüneburg — Konzert am  
28. Juni um 19 Uhr in der  
Deutschen Kirche
Der 1995 gegründete Kammerchor St. Mi-
chaelis ist in der gleichnamigen Kirche in 
Lüneburg beheimatet. Die Leitung hat seit 
2009 Michaelis–Kantor Henning Voss.

Der Chor widmet sich Interpretatio-
nen anspruchsvoller A–Cappella Musik 
aus allen Epochen. Gelegentliche 
Ausflüge in das oratorische Repertoire 
— wie zum Beispiel im Jahre 2012 mit 
Händels ‚Dixit Dominus‘ und Zelenkas 
‚Missa Omnium Sanctorum‘ — berei-
chern das Repertoire darüberhinaus.

Das Programm für den 28. Juni in 
unserer Kirche trägt den Titel ‚Spiege-
lungen — Chormusik aus sieben Jahr-
hunderten‘. In dem Konzert werden 
u. a. folgende Komponisten zu hören 
sein: Monteverdi, Ockeghem, Gesual-
do, J. S. Bach, Mendelsson–Bartholdy, 
Bruckner, und Frank Martin wie auch 
modernere Komponisten wie Stucky, 
Nystedt, Whitacre und Mealor.

Chorbesuch aus Bad Oldesloe 
— Konzert am 27. August in 
der Deutschen Kirche
Der Buxtehude–Chor — der ursprüng-
lich 1919 gegründete ‚Peter–Paul–
Chor‘ — wird mit 53 Chorsängerin-
nen und Chorsängern, dirigiert von 
Henning Münther, im August aus Bad 
Oldesloe nach Helsinki kommen. 

In den über 50 Jahren seines Beste-
hens hat sich der Chor ganz der Auf-
führung anspruchsvoller Kirchenmusik 
angenommen, insbesondere der Orato-
rien und Messen unter Mitwirkung von 
Solisten und Orchestern. Außerdem 
versteht sich der Buxtehude–Chor als 
Chor für die musikalische Gestaltung 
der Festgottesdienste in der Peter–Paul–
Kirche in Bad Oldesloe. Sein Ziel ist es, 
die vielfältigen Meisterwerke der Kir-
chenmusik den Hörern zu vermitteln.

In dem Konzert am 27. August um 18 
Uhr wird der Chor ‚Misa di Tango‘ von 
Martin Palmeri aufführen.

 

Besuch des Chores  
DeSiDeLa aus dem Elsaß  
in Helsinki und Porvoo
Wir sind mitten in der Nacht losge-
fahren, es war noch dunkel, um die 
finnischen weißen Nächte zu entde-
cken. 23 Sängerinnen und Sänger, 
einige Begleiter. Für die meisten war 
es die erste Reise nach Finnland und 
es gab viele Fragen im Stil von „Wie 
es da wohl ist? Soweit im Norden.“ 
Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, 
Freunde wieder zu sehen, die zu uns 
ins Elsaß gekommen waren.

Der erste Eindrücke waren der 
Spaziergang und das Picknick an der 
Töölöbucht… ein besonderes Danke-
schön müssen wir da sofort Yann und 
Michael sagen, die alles für uns orga-
nisiert hatten — sogar recht warmes, 
sonniges Wetter. Tulpen Ende Mai sind 
für uns eher ungewöhnlich, können 
aber auch ihren Charme haben.

Die nächste Etappe war der Got-
tesdienst im Seniorenwohnheim in 
Munkiniemi mit Blick auf‘s Meer, und 
das Treffen mit den Gastfamilien. Die 
Sprachen wurden gut gemischt, auch 
wenn unser finnischer Wortschatz 
nicht sehr groß ist. Am Freitag ging es 
auf Entdeckung durch Helsinki, und 
alle sagten: die Zeit ist zu kurz, es gibt 
so viel zu sehen. Samstag, nach ein 
paar Stunden auf der Runeberg ging 
es durch Porvoo… noch mehr Entde-
ckungen. Richtige Höhepunkte waren 
unsere gemeinsamen Konzerte in der 

Deutschen Kirche in Helsinki und im 
Dom zu Porvoo. Während DeSiDeLa 
ein Programm mit wunderschönen 
Marienlobgesängen aufgeführt hat, 
sang der DFC ein Frühlingsprogramm 
nordeuropäischer und deutscher, geist-
licher wie auch weltlicher Musik. Die 
vereinten Stimmen beider Chöre er-
klangen in vier gemeinsamen Liedern 
und verzauberten das Publikum.

Höhepunkte waren ebenso die Gele-
genheiten, gemeinsame Zeit zu verbrin-
gen und sich besser kennenzulernen, 
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NACHRUFE

Henrik Kiianheimo und 
Katri und Heinrich Bremer
In den letzten Wochen mussten 
wir von drei sehr engagierten Ge-
meindegliedern Abschied nehmen. 
Henrik Kiianheimo wurde am 9. 
April 1930 geboren und ist am 
13.2.2017 im Alter von 86 verstor-
ben. Im Alter von 15 Jahren musste 
er als deutscher Staatsangehöriger 
Finnland verlassen. Über diese Zeit 
berichtete er immer wieder auch in 
unserem Gemeindeblatt. Zurück-
gekehrt nach Finnland arbeitete er 
lange Jahre als Reisekaufmann. Er 
war in der Gemeinde auf vielfälti-
ge Weise aktiv, u.a. als Kirchenbe-
vollmächtigter in den Jahren 1991 
bis 2015. Henrik hinterlässt seine 
Frau Pirkko zwei Kinder und zwei 
Enkel. Wir wünschen der Familie 
Trost auf dem Weg des Abschiedes 
und bewahren Henrik ein ehren-
des Andenken in der Gemeinde. 
Möge Gottes Frieden ihn nun 
umgeben.

Katri und Heinrich Bremer sind 
nur zwei Tage nacheinander 
verstorben, Heinrich am 16. April, 
Katri am 18. April 2017. Hein-
rich wurde am 13. Januar 1935 
geboren. In der Türkei wuchs er 
auf, hier lernte er schon früh die 
Sprache. Nach der Rückkehr nach 
Finnland arbeitete als Wissen-
schaftler. In der Gemeinde enga-
gierte er sich auf vielfältige Weise. 
Im Chor, im Posaunenchor und 
zwischen den Jahren 1991 und 
2010 als Kirchenbevollmächtigter. 

Katri wurde am 11. Oktober 
1929 geboren. Sie arbeitete lange 
Jahre als Wissenschaftlerin, in den 
letzten Jahren des Arbeitslebens als 
Professorin für Pflanzenpathologie. 
Sie war im Literaturkreis aktiv und 
interessierte sich sehr für die Kunst 
(aktiv du passiv).

Katri und Heinrich hinterlassen 
eine Tochter und zwei Enkel. Auch 
ihnen wünschen wir Gottes Segen 
auf ihrem Weg. Wir werden Katri 
und Heinrich ein ehrendes Anden-
ken in der Gemeinde bewahren. 

Möge Gottes Liebe, die sie in 
ihrem Leben begleitet hat, auch in 
der Ewigkeit mit ihnen sein. 

 

LITURGIE

Das A–Z der Liturgie: 
T wie Trinitatis
Trinitatis — das Fest, das niemand 
feiert. Weil… was gibt es da eigent-
lich zu feiern? 

• Keine anheimelnde Geschichte 
wie die von Weihnachten: das 
Kind, die Krippe, die Hirten. 

• Kein Wunder wie das von 
Ostern: der schwere Stein, das 
leere Grab, der auferstandene 
Herr. 

• Keine Begeisterung wie die von 
Pfingsten: der heilige Geist, 
die vielen Sprachen, die eine 
Menschheit. 

Dagegen Trinitatis? Ein ‚Ideenfest‘ 
sagt das Lexikon. Wer das Wort 
vorher schon mal gehört hat, darf 
sich zu den theologischen Insidern 
(eingeweihte Wissende) rechnen. 

Trinitatis — ein Fest, das niemand 
feiert und das doch seinen guten 
Sinn hat. Es ist der Wendepunkt in 
unserem Kirchenjahr.

Du kannst Dir das Kirchenjahr als 
einen Bogen vorstellen — wie einen 
Gewölbebogen in der Kirche. Dann 
ist das Trinitatisfest der Schluss–
Stein ganz oben. Der Stein, der das 
Gewölbe hält. Da sind wir gerade: 
genau im Zenit des Kirchenjahres. 
Bergfest sozusagen.

In der ersten, aufsteigenden Hälfte 
des Kirchenjahres geht es um Gott: 

• Um den Schöpfer, den Vater, der 
für uns Mensch wird;

• um den Erlöser, den Sohn, der 
uns den Weg zum Vater zeigt;

• um den Geist, den Tröster, der 
als gute Kraft in unserem Leben 
ist.

In der zweiten, den Bogen schließen-
den Hälfte des Kirchenjahres geht es 
um uns: 

• Um uns Menschen, die Orien-
tierung suchen und Hoffnung 
brauchen;

• um uns als Gemeinde, die Ge-
meinschaft gibt und Halt bietet;

• um uns als Menschheit, die das 
gedeihliche Zusammenleben in 
jeder Generation neu lernen muss.

Darum geht es in der schier endlosen 
Reihe der Sonntage nach Trinitatis. 

Und dafür ist Trinitatis wichtig! Das 
Fest der Dreieinigkeit (Tri = drei / uni-
tas = Einigkeit). 

Es gibt kaum eine Lehre, die so 
unanschaulich wäre wie die Trinitäts-
lehre — die Lehre vom dreieinigen 
Gott. Mehr als ein ‚Ideenfest‘ lässt sich 
daraus wirklich nicht machen. Aber im 
Grunde ist das auch gar keine Lehre, 
sondern eher ein Konstruktionsprin-
zip: Jede gute christliche Theologie ist 
trinitarisch angelegt. 

Dass die drei Weisen, in denen wir 
von dem einen Gott reden (Vater, 
Sohn, Heiliger Geist) in einem ausge-
wogenen Verhältnis zueinander stehen 
ist ein ziemlich sicheres Kriterium, an 
dem man gute Theologie erkennt. Zwi-
schen diesen drei Polen entsteht die 
Spannung, die gute Theologie beweg-
lich und verantwortbar hält. Wo immer 
Theologie in eine der drei Richtungen 
abdriftet, gerät sie in die Gefahr umzu-
kippen und zur Ideologie zu werden. 

Dafür also brauchen wir das Trini-
tatisfest: als Ankerpunkt für unseren 
Glauben. Inspiration mag vom Altar-
bild oder den Glasfenstern ausgehen, 
für Orientierung und Ermutigung ist 
die Kanzel da, die Orgel berührt uns in 
unserem Inneren. Vom Schluss–Stein 
aber dürfen wir erwarten, dass er das 
Gewölbe sicher hält.

Hans–Christian Beutel
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FINANZIELLES

Bericht über das Tansania– 
Projekt der Deutschen  
Gemeinde 2016
Im vergangenen Jahr betrugen die 
Einnahmen 1842,41 Euro zum Ge-
meindeprojekt der tansanianischen 
Schulmädchen der Deutschen Ge-
meinde. Bei den Einnahmen schlagen 
besonders die Kollektengelder der 
Aussenstellen der Gemeinde in Höhe 
von 1332 Euro zu Buche. Von dem 
treuen und regelmässigen Spender ka-
men 360 Euro, anlässlich des beliebten 
jährlichen Agora–Konzerts 156 Euro. 
Diesmal wurde in der Gemeinde kein 
gesondertes Budgetgeld beschlossen.

An die Mädchen wurden 2016 ins-
gesamt 3.000 Euro überwiesen. Damit 
wurden Schul– bzw. Collegegelder 
bezahlt, eine Mahlzeit an Schultagen 
sowie Transportkosten. Die Waisen-
mädchen haben Familien und Einzel-
personen gefunden, die ihnen alles 
andere bezahlen, das heißt Unterkunft, 
Essen, Hygiene und Gesundheit, Klei-
dung für Schule, Alltag und Fest sowie 
alles andere, was im harten tansaniani-
schen Alltag nötig ist. 

Der treue Koordinator Amos Mgon-
golwa sorgt hervorragend für die ver-
waltung und Koordination vor Ort. Bei 
Krankheit bringt er die Mädchen ins 
Krankenhaus. Er ist zuverlässiger Rat-
geber und Helfer — immer erreichbar, 
telefonisch oder persönlich an seiner 
Schule, oder bei sich zu Hause.

Im Jahre 2016 kam das Geld fünf 
Waisenmädchen zugute. Die zwei 
letzten der ersten Stipendiatenphase, 
Judithi und Irene, machten Examen 
im Frühjahr 2016 nach zweijährigem 
Lehrgang am Institute of Financial 
Management (IFM) in Dar es Salaam. 
Somit haben die sechs Mädchen der 
ersten Phase eine gute Basis für ihre 
Zukunft erhalten: die Mittlere Reife 
bzw. Abitur und eine Berufsausbildung 
auf einem Gebiet, wo sie gute Chan-
cen haben, eine bezahlte Stelle zu 
erhalten. Amos sagte mal: „Reich wer-
den sie nicht, aber auch nicht arm.“ 
Das ist viel in Tansania. 

Judithi ist jetzt an der Uni und 
studiert wohl BWL. Sie war sehr er-
folgreich in ihren Studien und erhielt 
ein Darlehen vom Staat. So kann sie 
an der Universität weiterlernen. Vor 
sechs Jahren sagte sie schon mir, dass 
sie Universitätslektorin werden will. 
Wahrscheinlich schafft sie es. 

Irene bekam eine Stelle an einer 

Bank. Es ist schwer, in Tansania eine 
bezahlte Stelle zu erhalten, auch 
Kinder mit Universitätsexamen von 
Freunden von mir suchen schon lange 
nach einer bezahlten Stelle. Irene will 
später ihre Studien fortsetzen. 

Die später als Stipendiatin aufge-
nommene Sophia schaffte im Frühjahr 
2016 ihren Abiturabschluß. Sie ist eine 
der wenigen Abiturienten: In Tansa-
nia fehlt es an Schulen, sehr wenige 
können an die Oberstufe. Vor eini-
gen Jahren konnten nur rund 30.000 
Schüler das Abitur machen, das heißt 
weniger als in Finnland — und das 
in einem Land mit über 50 Millionen 
Einwohnern.

Im Sommer 2016 versprach die Deut-
sche Gemeinde zwei neue Mädchen 
finanziell bei Mittelschulstudien zu 
helfen, Matilda und Teresia. Sofia wird 
weiterhin bei der Berufsausbildung am 
IFM geholfen. 

Einige Details zu Tansania: Durch-
schnittseinkommen im Jahr 2015 
knapp 820 Euro pro Person. Die Kauf-
kraft pro Person liegt bei knapp 2360 
Euro. Knapp 30 Prozent der Bevölke-
rung sind unter der Armutsgrenze,das 
heißt deutlich unter dem Durch-
schnittsgehalt. Unter anderem unsere 
waisen Mädchen gehören zu diesen, 
die weniger als 1,25 Euro/Tag zur Ver-
fügung haben. 

Das Leben wird immer teurer, zum 
Beispiel gibt es wenig Regen und Was-
ser, was Preise stark steigen lässt. Man 
spricht von Hungersnot in Ostafrika. 
Die Studienkosten steigen rapide und 
stark: zum Beispiel beim Sohn einer 
Freundin stiegen sie 2016 um ein Vier-
tel auf knapp 1200 Euro/Jahr — und 
das ohne Unterkunft und Verpflegung. 
So haben unsere Mädchen wirklich 
Glück: sie kommen weiter — ohne das 
Geld der Deutschen Gemeinde ginge 
es nicht. — Sechs unserer Mädchen, 
der German Congregation Girls, sind 
jetzt selbständig… sie schaffen es. 

Die Mädchen danken Gott: Er 
erhörte ihre Bitten. Sie danken den 
Familien und Personen, die sie aufnah-
men und für sie sorgten. Sie danken 
der Deutschen Gemeinde, die ihnen 
den Schulgang ermöglichten. Und sie 
danken Amos, der ihnen mit Rat und 
Tat beisteht. 

Mit herzlichem Dank!

Traute Stude, im Namen des Diakonieausschusses 
der Deutschen Evangelisch–Lutherischen Gemein-
de in Finnland (DELGiF).

Kollektenzwecke:

11. Juni, Sonntag Trinitatis  
Für das Organisieren  
von Sommerlagern für  
entwicklungsgestörte  
Erwachsene in Südfinnland 
und Österbotten

18. Juni 2017 
Für die Finnische  
Missionsgesellschaft

25. Juni, 
Kollekte für den finnischen 
christlichen Studentenverband

2. Juli,  
Kollekte für die Evangelisie-
rungsarbeit in Finnlandschwe-
den und die Missionsarbeit in 
Albanien

9. Juli,  
Kollekte für die Evangelisie-
rungsarbeit und die Diako-
niearbeit der Lutherischen 
Innenmission

16. Juli,   
Kollekte für den  
Kirchlichen Diakoniefond

23. Juli  
Kollekte für die Arbeit  
des Retreatstifts Snoan

30. Juli,  
Kollekte für eine lebendige 
Schwedischsprachige  
Kulturarbeit der Kirche

6. August,  
Kollekte für das Drucken des 
Neuen Testaments für Schulen 
in Finnland und Indonesien

13. August  
Kollekte für die Arbeit des 
Seniorenwohnheims (DSWH)

20. August  
Kollekte für die Ausbildung 
von ehrenamtlichen Mitarbei-
tern der Gemeinden

27. August 2017,  
Kollekte für die Kirchenmusik 
unserer Gemeinde.
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GESICHTER DER REFORMATION

Erasmus von Rotterdam 
1466/1467/1469 – 1536
Als Martin Luther 1521 auf der Wart-
burg das Neue Testament übersetzt, da 
liegt vor ihm auf dem Arbeitstisch ein 
außergewöhnliches Buch — das Buch, 
das nur fünf Jahre zuvor den großen 
theologischen Durchbruch in den Bi-
belwissenschaften geschafft und damit 
auch die Reformation ermöglicht hat. 

Herausgegeben hat dieses nicht hoch 
genug einzuschätzende Buch ein Nie-
derländer, der humanistische Gelehrte 
Erasmus von Rotterdam. Den treiben 
seit Längerem ähnliche Fragen um, wie 
sie auch Luther bewegen. Die verwelt-
lichte Papstkirche bleibt den Menschen 
das schuldig, was ihnen zum Heil ihrer 
Seelen notwendig ist. Statt geistlicher 
Orientierung bietet sie doktrinäre 
Unduldsamkeit! Statt qualifizierter 
Seelsorge teilen die Ablasshändler 
Kassenzettel aus! In feiner Satire schil-
dert Erasmus den Papst, wie der nach 
seinem Ableben nun zum Himmelstor 
kommt: als er aufschließen will, hat er 
statt des Himmelsschlüssels nur den 
Schlüssel zu seiner Schatzkammer in 
der Tasche…

Die Erneuerung der Kirche will 
Erasmus, die Reformation ihrer defor-
mierten Gestalt. Und dafür arbeitet er 
bienenfleißig und unermüdlich: wenn 
die Quellen des christlichen Glaubens 
wieder unverstellt zugänglich wären, 
dann begänne der Geist wieder rein 
und klar zu sprudeln und die so not-
wendige Erneuerung der Kirche kommt 
unzweifelhaft in Gang. Also ‚ad fontes‘ 
– zurück zu den Quellen! 

Erasmus sammelt und sichtet die 
Schriften der Kirchenväter und gibt 

sie in gut kommentierten Ausgaben 
heraus. Und Erasmus sichtet die ihm 
zugänglichen griechischen Quellen 
zum Neuen Testament, und gibt 1516 
eine sorgfältig bearbeitete Ausgabe 
des griechischen Neuen Testamentes 
heraus — begleitet von einer eigenen 
lateinischen Übersetzung. Das ist ein 
Affront! Die katholische Kirche nutzte 
die lateinische Ausgabe der Vulgata 
und hatte diese als die einzig gültige 
und zuverlässige Fassung für sakro-
sankt erklärt. Die Übersetzung des 
Erasmus bricht ein Tabu und öffnet 
damit die Schleusen: „Ad fontes!“ 
von nun an sprudelten sie wieder, die 
Quellen.

Eben dieses griechische Neue Tes-
tament mit lateinischer Übersetzung 
hat Luther auf seinem Arbeitstisch vor 
sich. Und seine Übersetzung in die 
deutsche Volkssprache ist durchaus im 
Sinne des Erasmus. 

Es verbindet diese beiden Gelehrten 
vieles — Luther und Erasmus.

Zunächst verbindet sie der brennen-
de Wunsch, die Bibelwissenschaften 
so zu erneuern, dass sie einfachen 
Menschen wieder klar und hell vom 

Glauben reden: „Wenn doch der Bau-
er mit der Hand am Pflug etwas davon 
vor sich hinsänge, der Weber etwas da-
von mit seinem Schiffchen im Takt vor 
sich hinsummte und der Wanderer mit 
Erzählungen dieser Art seinen Weg ver-
kürzte!“ Quizfrage: Von wem stammt 
dieses Zitat, Luther oder Erasmus? Es 
passt zu beiden… in diesem Fall ist es 
aus der Feder des Erasmus.

Zum anderen verbindet sie der 
Wunsch nach einer anderen Theolo-
gie. Die mittelalterliche verlor sich 
beim Spekulieren über das Geheimnis 
der Menschwerdung Gottes in Fragen 
wie der, ob Gott auch in die Gestalt 
eines Esels oder eines Kürbisses hätte 
eingehen können, wenn er denn ge-
wollt hätte. Was hat das noch mit dem 
Ursprung des Glaubens zu tun. Eras-
mus und Luther — beide nehmen die 
Quellen des Glaubens neu ernst und 
streben eine klare, biblisch fundierte 
Theologie an.

Zum dritten verbindet sie das in-
tensive Bemühen um eine erneuerte 
Volksfrömmigkeit. Wieviel Aberglaube 
hatte sich in den Jahrhunderten in den 
Glauben gemengt! Wie hohl waren die 
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unverstanden heruntergebeteten An-
rufungen der Heiligen geworden! Wie 
leer die formelhaften Gebete! Wenn 
doch auch in der Frömmigkeit des 
Volkes die Quellen wieder zu sprudeln 
begännen! Luther bringt dabei vor 
allem den Apostel Paulus und seine 
Lehre ins Gespräch — Erasmus die 
Evangelien und ihr Bild von Jesus. Wie 
gut sich das ergänzt!

Zum vierten geht es Erasmus wie 
Luther um eine Erneuerung des Klerus. 
Beide sind in Klöstern erzogen und 
ausgebildet worden. Beide beschrei-
ben die Mißstände des zeitgenössi-
schen Berufschristentums aus eigenen 
Erfahrungen, aus der Insiderperspekti-
ve. Und beide rücken die Taufe wieder 
in den Blick: In der Taufe — und nicht 
bei irgendeiner Mönchs– oder Pries-
terweihe — vollzieht sich, was den 
Menschen geistlich qualifiziert. 

Zum fünften geht es schließlich 
Beiden um eine andere Hierarchie in 
der Kirche. Der hohe Anspruch, mit 
dem das Papsttum seine Macht legiti-
miert und die bittere Karikatur, die das 
tatsächliche Leben der Päpste davon 
zeichnen — diese Spannung ist uner-

träglich geworden. Unerträglich, weil 
sie die Kirche als ganze korrumpiert 
und wie ein aggressiver Krebs den Leib 
Christi zerstört. Was Luther in seiner 
groben Papst=Antichrist –Polemik gei-
ßelt, das spitzt Erasmus in seiner feinen 
Ironie zu. In der bis heute unbedingt 
lesenswerten Schrift ‚Lob der Torheit‘ 
hört sich das so an: „Die Päpste, pein-
lich gewissenhaft beim Ernten des Gel-
des, übertragen jene allzu apostolische 
Arbeit den Bischöfen, die Bischöfe den 
Pfarrern, die Pfarrer den Vikaren, die 
Vikare den Bettelmönchen, und diese 
laden sie weiter auf die Brüder ab, 
welche die Schäflein scheren.“

Ja: Luther, der grobe Keil und Eras-
mus, die spitze Feder — an sich ergän-
zen sich beide wunderbar! 

Doch — leider — nicht für lange. In 
einem Punkt nämlich kommen ihre 
Sichtweisen auf den Glauben nicht 
überein: Erasmus traut dem Menschen 
sehr viel zu — Luther nichts! Luthers 
Menschenbild ist von Grund auf 
pessimistisch — das Menschenbild des 
Erasmus grundoptimistisch. Und darü-
ber werden sich beide zertrennen. 

Erasmus ist Gelehrter. Bildung ist ihm 
der Schlüssel zur Welt. Und in einem 
unendlich sympathischen Optimismus 
traut Erasmus der Bildung zu, den 
Menschen zu veredeln, ihn zu ethisch 
gutem Handeln zu befähigen, ihn zu 
wahrer Mitmenschlichkeit zu führen. 
Und diesen Optimismus kann Luther 
nicht teilen, ja nicht einmal ertragen. 
Denn mit ihm wacht die Grundangst 
wieder auf, aus der sich Martin Luther 
durch seine reformatorische Entde-
ckung befreit hatte: Wenn der Mensch 
zum Guten fähig ist, woher weiß er 
dann, wann er genug des Guten getan 
hat? 

Nein, Luthers Theologie funktioniert 
nur unter der Voraussetzung eines ext-
rem pessimistischen Menschenbildes: 
Der Mensch kann von sich aus nichts, 
aber auch gar nichts Gutes tun. Gute 
Werke sind Folge des Rechtfertigungs-
geschehens — Ergebnis, aber niemals 
trägt der Mensch von sich aus zu sei-
ner Rechtfertigung bei. Das wiederum 
kann Erasmus so nicht stehen lassen. 
Er schreibt eine ruhige, wohldurch-
dachte Schrift ‚Vom freien Willen‘. 
Luther erwidert mit einer heftigen 
Polemik ‚Vom unfreien Willen‘. Und 
damit ist der Bruch vollzogen. 

Der Bruch der nicht mehr geheilt ist. 
Erasmus schreibt noch eine Antwort-
schrift. Damit steigt er Stufe um Stufe 
höher in seinen gelehrten Elfenbein-
turm, in dem er seine Idee von einer 

erneuerten Menschheit unter Führung 
ihrer humanistischen Gelehrten pflegt, 
den Wutbürger am Fuße der Treppe 
aber gar nicht mehr wahrnimmt. Und 
dieser Wutbürger hat zu allen Zeiten 
mehr zum Wehe der Menschheit bei-
getragen als alle Gelehrtenrepubliken 
zu ihrem Wohl.

Luther hat diese Antwort nicht mehr 
zur Kenntnis genommen. Erasmus war 
für ihn abgetan, und hatte ihm nichts 
mehr zu sagen. Das ist der wohl tra-
gischste Moment der ganzen Reforma-
tionsgeschichte und wenn man nach 
einem Zeitpunkt fragt, an dem die 
Teilung in katholisch und evangelisch 
manifest wird, dann ist es dieser Streit 
zwischen Erasmus und Luther. 

Beide tragen schwer an dieser Tren-
nung, verlieren Freunde und Sympa-
thisanten, ziehen sich zurück. Trotzig 
wird Luther bis kurz vor seinem Tod 
behaupten, seine Schrift ‚Vom unfreien 
Willen‘ sei seine beste Schrift. 

Erasmus bleibt dem Anliegen der Re-
formation bis zu seinem Tode verbun-
den, weigert sich aber beharrlich, den 
entscheidenden Schritt zu vollziehen 
und sich eindeutig auf die Seite der 
Reformatoren zu stellen. Er starb in der 
Nacht vom 11. auf den 12. Juli 1536 
in Basel — katholischer Theologe bis 
zuletzt. Beigesetzt wurde er vom evan-
gelischen Stadtpfarrer in Anwesenheit 
des evangelischen Bürgermeisters, des 
Rates, der Professoren und Studenten 
im evangelischen Münster von Basel. 

Ein Theologe, der in seiner Person 
zusammengehalten hat, was für das 
nächste Halbjahrtausend unvereinbar 
schien: als katholischer Christ evange-
lisch zu glauben. 

 

Lutherstube auf der Wartburg Eisenach.
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Wohnungssuche!
Ich bin eine deutsche Studentin 
und komme ab August bis Ende 
Dezember 2017 nach Helsinki, 
um an der Laurea Universität zu 
studieren, und bin momentan auf 

Wohnungssuche. 
Die Wohnung sollte möglichst 
klein sein — eine Ein–Zimmer–
Wohnung wäre optimal. Gerne 

nehme ich auch ein WG–Zimmer 
oder ein Zimmer, welches in 

einem privaten Haushalt  
untervermietet wird. 

Ich hoffe, Sie können mir viel-
leicht weiterhelfen — ich bin für 

jede Hilfe sehr dankbar, da es 
sehr schwer ist, eine Unterkunft 

zu finden.
Vielen Dank schon mal  

im Voraus!
 

Mit freundlichen Grüßen,
Jessica Brandl

 Steinbergelweg 13,  
86381 Krumbach (Schwaben), 

Deutschland
 Handy +49 162 4673 116, 

Telefon +49 8282 5690

Gesucht wird eine Woh-
nung oder Zimmer in Turku
Die Gemeinde bekommt ab Mitte 
August 2017 einen neuen Zivil-

dienstleistenden für die Nachmit-
tagsbetreuung in Turku (Åbo). 

Für ihn suchen wir eine Wohnung 
oder ein möbliertes Zimmer für 
seine elf Monate im Dienst der 

Gemeinde. 
Angebote bitte an Anne Breiling,  

E–Mail anne.breiling@evl.fi,  
Telefon (09) 6869 8513.

Gemeindewohnung 
ab 1. Juli zu vermieten
Die Gemeindewohnung in  

der Fredrikinkatu 58 B 24 wird  
ab dem 1. Juli 2017 frei. 

Eine hübsche, zentral gelegene  
und trotzdem ruhige Zweizimmer-
wohnung auf der Fläche 52 qm,  

im 2. Stockwerk mit dem Aufzug,  
und Richtung Innenhof.
Nähere Informationen  

bei Küster Tobias Petruzelka,  
E–Mail dg.hausmeister@evl.fi

Lucas kommt nach Turku
Mein Name ist Lucas Fromm-

hold — ich bin 19 Jahre alt und 
absolviere zurzeit mein Abitur in 
Deutschland. Im August würde 
ich gerne dem Verein von Herr 
Lintunen beitreten und nach 

Turku ziehen. Nun suche ich eine 
Wohnung (Gastfamilie) und einen 
Job, um in Finnland für ein Jahr zu 
leben. Wenn Sie mir dabei helfen 

könnten wäre ich Ihnen sehr 
dankbar.

Liebe Grüße Lu :)
E–Mail lucas-frommhold@web.de 

Telefon +49 176 4055 0969



 

Alle Veranstaltungstermine finden sich  
übersichtlich auf den Seiten 12–13 dieser 
Ausgabe des Gemeindebriefs — immer  
aktualisiert im Schaukasten neben dem 
Kirchenportal, und im Internetfenster  
der Gemeinde unter der Adresse  
www.deutschegemeinde.fi.

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: Gulmira Akbulatova–Loijas,  
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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