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Deutsch–Evangelisch zu Erntedank bis Ewigkeit 2018

GEISTLICHES WORT

„Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir,  
mein Seufzen war dir nicht verborgen.“ 

Psalm 38,10 (Monatsspruch Oktober).

Liebe Leserinnen und Leser,
ein Besuch im Krankenhaus: die Frau im Bett spricht mühsam. Es fällt mir schwer, ihr zu folgen, 
einen Zusammenhang zu erkennen in dem, was sie sagt. Sie scheint das zu spüren, wird 
unsicher. Ihr Erzählen verebbt. Wir schweigen eine Weile. Dann beginnt sie erneut und nun es 
ist wie eine Flut, die sich Bahn bricht in ihren Worten. Ich merke: eigentlich bin nicht ich es, 
dem sie das jetzt erzählt — sie spricht mit Gott.

Dieser (lang zurückliegende) Besuch ist mir eingefallen, als ich den Psalm 38 gelesen habe, 
aus dem unser Monatsspruch stammt. Einer der Krankheitspsalmen unserer Bibel: ungehemmte 
Klage, die wie eine Flut sich ergießt. Eine Fülle von Bildern strömt in diesem Psalm. Wollte man 
aus ihnen auf die Krankheit zurück schließen, so ergibt das keine Diagnose: Nicht die Krankheit 
beschreiben die Bilder — sie drücken vielmehr aus, wie der Kranke sie erlebt. Und das in einer 
Intensität, die schwer zu ertragen ist. 

„Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, mein Seufzen war dir nicht verborgen.“ In dieser 
unverstellten Offenheit zu Gott sprechen können! Welch eine Chance ist das! Die Tochter der 
Kranken wird mir später sagen, dass dieses Gespräch ein Wendepunkt in der Krankheit gewesen 
ist: „Da kamen die Dinge wieder in Fluss.“ Und ich denke: Wie gut, dass ich nicht eingegriffen 
habe in das, was die Frau erzählte! Ihren Selbstanklagen und ihren Selbstbeschuldigungen hätte 
ich viele theologische Richtigkeiten entgegensetzen können. Sie hätten die Frau nicht erreicht. 
Für sie war es sinnvoll und notwendig, vom Zusammenhang zwischen ihrer Lebensgeschichte 
und ihrer Krankheit zu erzählen. Und so lange davon zu erzählen bis sie zu dem „Aber“ 
finden konnte — dem „Aber“, in das alle unsere Krankheitspsalmen münden: „Aber dann ist 
da Gott und hält mich fest“, so hat sie das beschrieben. Und dieser Satz ist mir in Erinnerung 
geblieben aus dem Gespräch. Die unverstellte Offenheit, in der die Frau ihre Not vor Gott 
aussprechen konnte und dann dieser Satz: „Aber dann ist da Gott und hält mich fest!“ Das war 

der Wendepunkt — da kamen die Dinge wieder in Fluss.
Ich wünsche es Euch ebenso wie mir, dass wir uns in dieser 

vertrauensvollen Offenheit an Gott wenden können. Welch eine 
Chance ist das!

Eine gesegnete Herbstzeit wünscht Euch

Reisepastor Hans–Christian Beutel

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TRAUUNGEN

Julia Anniina Juhala, Deutsche Gemeinde,  
und Jesse Lee Frederick.
Hanne Elise Inkeri Aho, Deutsche Gemeinde,  
und Jere Michael Mättö.
Christoph Krause, Deutsche Gemeinde,  
und Eeva Kaisa Reunanen.
Mika Olavi Catani, Deutsche Gemeinde,  
und Emma Helena Peltola.
Leena–Maija Mäkinen, Deutsche Gemeinde,  
und Kim Christer Herman Lindvall.
Hanno Olavi Behnke, Deutsche Gemeinde,  
und Tanja Charlotta Marika Rosengren.

TAUFEN

Heino Erland Hohteri am 5.8.2018.
Emma Danay Lindner am 11.8.2018.
Viola Astrid Aurora Pinomaa am 12.8.2018.
Touko Ralph Werner Hänninen am 12.8.2018.
Isabella Enni Adele Kinnunen am 26.8.2018.
Ina Evita Hofmann am 2.9.2018.
Nea Helena Hofmann am 2.9.2018.
Ilona Aada Eleonoora Jokinen am 30.9.2018.
Saaga Matilda Ryhänen am 6.10.2018.

BEERDIGUNGEN

Seppo Ilmari Staack, geboren am 19.11.1946 in Helsinki, 
gestorben am 5.8.2018 in Saukkola. 
Elisabeth Ilse Ursula Muinonen, geborene von  
Seydlitz–Kurzbach, geboren am 19.9.1927 in Heidenau,  
gestorben am 19.9.2018 in Vantaa (Vanda).
Raili Tuula Helinä Lehmann, geborene Hottola, geboren am 
3.9.1943 in Pertunmaa, gestorben am 30.9.2018 in Espoo (Esbo).
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Fester Grund —Grund  
zum Feiern: Reformationstag  
in Kangasala am 28. Oktober 
/MMXVIII
Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass wir zum Reformationsfest  
in einer der Gemeindegruppen im Land zusammenkommen. Nach Salo und Turku  
in den letzten Jahren wollen wir uns in diesem Jahr in der Nähe von Tampere 
treffen… am Sonntag, dem 28. Oktober 2018 ab 11 Uhr im Ilkon kurssikeskus, 
Ilkontie 8–10, 36220 Kangasala.

Von Helsinki aus fährt am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr ein Bus an der 
Deutschen Gemeinde ab. Von den verschiedenen Gemeindegruppen aus werden 
Fahrgemeinschaften gebildet.

Das haben wir für diesen Tag geplant:

11 Uhr: Ankunft in Tampere und Begrüßungskaffee

11.30 Uhr: zu unserem besonderen Thema an diesem Reformationstagsfest: 
• probt ein Ad–hoc–Chor unter Leitung von Agnes Goerke;
• gibt es eine Theatergruppe unter Leitung von Matti Fischer;
• findet eine Bibelarbeit statt unter Leitung von Hans–Christian Beutel.

 

13 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Kurssikeskus

14 Uhr: … die drei Gruppen vom Vormittag treffen sich noch einmal

15.30 Uhr: Festgottesdienst im Ilkon juhlasali

16.30 Uhr: Kirchenkaffee

17.30 Uhr: Abschied und Rückfahrt.

Anmeldung bis allerspätestens zum 19. Oktober im Gemeindesekretariat  
bei Anne Breiling, Telefon (09) 6869 8513 oder E–Mail anne.breiling@evl.fi.

  www.ilkko.fi/sivustot/ilkko
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Fester Grund —Grund  
zum Feiern: Reformationstag  
in Kangasala
Eingeladen sind alle Gemeindeglieder jeglichen Alters. 
Uns steht für einen Tag das Tagungshaus zur Verfügung. 
Wir treffen uns um 11 Uhr und beginnen dann mit drei 
Workshops zum Thema ‚Fester Grund — Grund zum 
Feiern‘. 

In einem Workshop sind alle eingeladen, mit Pastor 
Matti Fischer Theaterszenen zur Erzählung von der 
Sturmstillung zu erarbeiten, mit Pastor Hans–Christian 
Beutel Bibeltexte durchzuackern, oder in einem wei-
teren, musikalisch orientierten Workshop den Spon-
tanchor zusammenzustellen und Lieder und kleine 
Chorsätze einzuüben. Auch Instrumentalisten sind 
willkommen. Bitte meldet euch bald bei Agnes, E–Mail 
agnes.goerke@evl.fi, damit für unsere Chor-/Musiker-
besetzung auch die passende Musik dabei ist. 

Die Ergebnisse werden wir dann am Nachmittag ab 
15.30 Uhr in einem großen Gottesdienst gemeinsam 
erleben und feiern.

 
Anmeldung bis allerspätestens zum 19. Oktober im 
Gemeindesekretariat bei Anne Breiling, Telefon (09) 
6869 8513 oder E–Mail anne.breiling@evl.fi.

  www.ilkko.fi/sivustot/ilkko

AKTUELLES

Unsere  
Gemeinde  
hat achtzehn  
erfahrene  
Kandidaten,  
die alle gewählt  
würden —  
wieso also eine 
Wahl? Es wird  
im November 
nicht gewählt!*
Alle vier Jahre bekommt unsere Gemeinde  
eine neue Kirchenbevollmächtigtenversammlung 
(KBV). Die letzten Male wurden die Bevoll-
mächtigten von der Gemeinde gewählt. 

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschie-
den — so wie viele Gemeinden in Finnland 
auch — die KBV aus den Kandidaten und 
Kandidatinnen ohne Wahl zu besetzen. Dies 
ist möglich, wenn die Zahl der Kandidaten 
nicht mehr als die doppelte Anzahl an Plätzen 
in der KBV beträgt. Unser KBV besteht aus 15 
Personen. In diesem Jahr haben sich 18 Ge-
meindeglieder bereitgefunden, für die nächsten 
vier Jahre in der KBV mitzuarbeiten. Diese Zahl 
entspricht ungefähr der Anzahl der Kandidaten 
bei den vergangenen Wahlen. 

Die neuen Mitglieder der Kirchenbevollmäch-
tigtenversammlung stellen sich der Gemeinde in 
diesem Heft ab Seite 18 persönlich vor.

 So hat es treffend Dorothea Simojoki  
formuliert.

Neues Kustodentreffen am  
11. Oktober 2018 um 17 Uhr
Liebe Kustoden, laut Matti haben sich vier 
Personen als neue Kustoden gemeldet. Wir 
möchten euch alle zum Treffen der Kustoden 
einladen, um uns kennenzulernen. Wir möchten 
auch miteinander diskutieren, wie wir die kom-
mende Saison abwickeln wollen. Wir hoffen, 
dass ihr alle Zeit habt, zu diesem Treffen zu 
kommen. Wir treffen uns im Kaminzimmer der 
Gemeinde am 11. Oktober 2018 um 17 Uhr. 
Herzlich willkommen!

Tepa Schreiber, E–Mail tepa.schreiber@gmail.com,  
Telefon +358 40 8334263

Gottesdienste für Kinder  
und Familien
Auch im Herbst finden wieder zahl-
reiche Veranstaltungen für Kinder und 
Familien statt. 

Als besondere Veranstaltung wollen 
wir in der Nacht vor dem Vatertag (11.
November) in der Kirche übernach-
ten! Kinder und Väter treffen sich am 
Samstag (10. November) um 16 Uhr 
im Gemeindehaus. Mütter dürfen 
auch dabei sein, falls die Väter nicht 
können. Zunächst gibt es ein buntes 
Programm für alle, und am Abend zie-
hen wir dann in die Kirche ein, wo wir 
es uns mit Schlafsäcken und Isomatten 
gemütlich machen. Am nächsten Tag 
feiern wir dann Kindergottesdienst. 
Bitte meldet euch rechtzeitig an, damit 
wir gut planen können. 

Am ersten Advent (2. Dezember) 
feiern wir wieder großen Familiengot-
tesdienst mit dem Kindergarten und 
Durchzug durch das Hosiannator. 
Anschließend gibt es Geschichten für 
die Kinder und Kaffee, Kuchen und 
Adventsmarkt für alle. 

Wir brauchen weiter eure Unterstüt-
zung in der Gestaltung der Kinder-
gottesdienste: Wer hat Lust und Zeit 
mitzuarbeiten? Wir feiern in der Regel 
einmal im Monat Kindergottesdienst 
und bereiten diese Gottesdienste im 
Team vor. Bitte meldet Euch bei Inter-
esse im Pfarramt.

Liebe Wein– und  
Literaturfreunde!
In diesem Herbst finden in der Deut-
schen Bibliothek wieder zwei Literari-
sche Weinproben statt. Im Mittelpunkt 
stehen diesmal Weine und Texte von 
der Mosel. 

Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 
15 Euro / Person, und für beide Aben-
de ist Voranmeldung erforderlich — es 
gibt pro Abend nur 25 Plätze. 

Die Termine: Donnerstag, 18. Ok-
tober 2018, 18 Uhr… Anmeldung er-
beten bis 11.10., und am Donnerstag, 
15. November 2018, 18 Uhr, Anmel-
dung bis 8.11.2018 in der Deutschen 
Bibliothek Helsinki, Pohjoinen Makasi-
inikatu 7, Telefon +358 9 669 363.

Weitere Informationen zum Pro-
gramm in der Bibliothek finden sich im 
Internet www.deutsche-bibliothek.org/

Männerkreis trifft  
sich einmal im Monat,  
donnerstags und sogar  
‚avec‘ im November!
Der Männerkreis trifft sich nach der 
langen Sommerpause jeweils am 
letzten Donnerstag im Monat — die 
beiden Termine im Herbst sind der 25. 
Oktober und der 29. November 2018, 
jeweils um 19 Uhr im Kaminzimmer. 

Am 25. Oktober wird uns Hans–
Christian Beutel einen Vortrag über 
‚Nathan den Weisen‘ halten… wer in 
den E–Mail–Verteiler für die persön-
lichen Einladungen aufgenommen 
werden möchte, meldet sich bitte  
bei Matti Fischer, E–Mail matti.
fischer@evl.fi. 

8. Familienflohmarkt in der  
Gemeinde am 27. Oktober
Herzlich willkommen zum 8. Fami-
lienflohmarkt im Gemeindesaal der 
Deutschen Gemeinde am Samstag-
nachmittag, dem 27. Oktober von 
14–17 Uhr, Unioninkatu 1. Angeboten 
werden Wintersportartikel, Kinderbe-
kleidung, Babyzubehör, Spielsachen, 
Bücher und vieles mehr. 
Zur Stärkung gibt es Kaffee, Kuchen 
und andere Leckereien in der Cafeteria 
im ‚Kaminzimmer‘. Der Erlös kommt 
sozialen Projekten zu. Die Standge-
bühr pro Tisch beträgt 10 Euro, für 
Kindertische bitte anfragen. Es besteht 
die Möglichkeit, auch halbe Tische 
anzumieten oder sich Tische zu teilen.

Infos und Tischreservierungen per E–
Mail Deutscher_Flohmarkt@hotmail.
com, direkt bei Claudia Kistler, Telefon 
045–1746 244 oder Mela Brenzel, 
Telefon 040–4823 393. 

Themennachmittag mit  
Erinnerungen: 8. November!
Wie war dein erster Schultag? Bist du 
auf einem Bauernhof aufgewachsen? 
Musstest du als Kind auf deine jünge-
ren Geschwister aufpassen? Was habt 
ihr mit der ganzen Familie sonntags 
gemacht? Jeder von uns hat Erinne-
rungen an seine Kindheit — manche 
schön, manche weniger schön. Wir 
möchten Euch zu einem Gesprächs-
nachmittag zum Thema Erinnerungen 
am 8. November 2018 um 16 Uhr im 
Kaminzimmer des Gemeindehauses 
einladen. Mehr Informationen bei der  
Gemeindesekretärin Anne Breiling, 
Telefon (09) 6869 8513.

GLAUBEN & ZWEIFEL(N)

‚Nathan der Weise‘  
— vom Streit zum Wettstreit 
der Religionen
Jerusalem um 1192: Während eines 
Waffenstillstandes zwischen dem 
Kreuzfahrerheer und den muslimi-
schen Truppen in der Stadt treffen ein 
jüdischer Kaufmann, ein christlicher 
Tempelritter und der muslimische Sul-
tan aufeinander. 

Unvermeidlich steht die Frage im 
Raum: „Welche der drei Religionen 
ist die wahre Religion?“

In seinem Theaterstück ‚Nathan der 
Weise‘ geht Gotthold Ephraim Lessing 
dieser Frage nach: Worauf gründet sich 
der Wahrheitsanspruch dieser drei Re-
ligionen? Und bedeutet die Wahrheit 
einer Religion zu behaupten zwangs-
läufig, die anderen beiden Religionen 
als falsch anzusehen?

Lessing formuliert eine überra-
schende Einsicht: Die Wahrheit einer 
Religion erweist sich in ihrer Kraft, 
Menschen zu echter Menschlichkeit 
zu befähigen. Eine Religion, die dies 
nicht mehr vermag, hat ihre Wahr-
heit verloren — was nicht heißt, dass 
sie sie nicht wiederfinden könnte. 
Anstelle des unfruchtbaren und oft 
gewalttätigen Streites tritt der Wettstreit 
der Religionen darum, ihre Wahrheit 
möglichst klar zu erweisen.

Am 25. Oktober 2018 um 19 Uhr wird 
uns Hans–Christian Beutel im Rah-
men des Männerkreises diesen Vortrag 
halten — dazu sind alle ins Kaminzim-
mer der Gemeinde, Unioninkatu 1, 
herzlich eingeladen!

   Nathan der Weise ist der Titel und die 
Hauptfigur eines fünfaktigen Ideendra-
mas von Gotthold Ephraim Lessing, das 
1779 veröffentlicht und am 14. April 
1783 in Berlin uraufgeführt wurde. Das 
Werk hat als Themenschwerpunkte den 
Humanismus und den Toleranzgedan-
ken der Aufklärung. Besonders berühmt 
wurde die Ringparabel im dritten Aufzug 
des Dramas.

Fester Grund —Grund  
zum Feiern: Reformationstag  
in Kangasala am 28. Oktober  
/MMXVIII
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GLAUBEN & ZWEIFEL(N)

Im Oktober finden zwei besondere 
Veranstaltungen statt, die sich einem 
besonderen Blick auf den Islam und 
den Umgang mit anderen Religionen 
widmen. Am 25. Oktober um 19 Uhr 
wird uns Hans–Christian Beutel im 
Kaminzimmer der Gemeinde, Unio-
ninkatu 1, einen Vortrag über ‚Nathan 
den Weisen‘ halten.

Am Montag, dem 29. Oktober um 
18 Uhr dann der Vortrag von Nevfel 
Cumart: 

‚Die Gärten der Erkenntnis 
— Einblicke in die islamische 
Mystik‘
In Kooperation mit dem Goethe–Insti-
tut Finnland und der Germanistik der 
Universität Helsinki im Rahmen der 
Reihe ‚Glauben und Zweifeln‘ laden 
wir herzlich zu einem besonderen 
Vortrag in die Gemeinde ein.

In Deutschland leben derzeit rund 
4,5 Millionen Muslima und Musli-
me unterschiedlicher Herkunft. Viele 
von ihnen haben ihre traditionellen 
Sitten und Gebräuche beibehalten. 
Ihre heilige Schrift, der Koran, hat ihre 
Anschauungen geprägt, bestimmt auch 
in manchen Bereichen ihr tägliches 
Leben. Was aber wissen wir vom Islam 
wirklich? Vorurteile und Unkenntnis 
führen immer noch in der westlichen 
Welt zu Ängsten, welche die ursprüng-
liche islamische Lehre nicht rechtfertigt. 

Viele Fragen bleiben offen und 
werden in den Medien nur 
unzureichend beantwortet. 

Zumeist stehen kleine extremistische 
Gruppen wie die Salafisten oder aber 
negative Ereignisse in der islamischen 
Welt im Fokus der Berichterstattung.

Dieser Vortrag widmet sich bewusst 
einem der interessantesten Aspekte der 
islamischen Religion und Kultur: Die 
faszinierende Welt der islamischen 
Mystik. Der Bamberger Schriftsteller 
und Islamwissenschaftler Nevfel Cu-
mart gibt einen Einblick in die Grund-
linien der islamischen Mystik, die 
auch Sufismus genannt wird. Zunächst 
erfolgt ein kurzer Überblick über die 
ersten Anfänge und die Entstehung 
des Sufismus. Dabei sollen kurze 
literarische Zitate aus den Werken 
der islamischen Mystikerinnen und 
Mystiker einige wesentliche Elemente 
mystischen Denkens und Selbstver-
ständnisses aufzeigen.

Anschließend werden weltliche 

Ideen, philosophische Anschauungen 
und die wichtigsten Stationen und 
Stufen auf dem schmalen, langen Pfad 
des mystischen Reifungsprozesses 
skizziert.

Auch die Entstehung der großen 
Bruderschaften, die auf eine jahrhun-
dertlange Tradition zurückblicken 
können, sowie die Auseinandersetzung 
zwischen der islamischen Orthodoxie 
und den berühmten Wortführern des 
Sufismus werden in Kürze dargestellt.

Im Laufe des Vortrags werden auch 
herausragende Theologen und Mysti-
ker kurz vorgestellt wie al–Ghazzali 
und der Dichter Rumi, dessen Bruder-
schaft der Tanzenden Derwische auch 
in Europa bekannt ist. Einige kurze 
und charakteristische Textauszüge als 
Kostproben der umfangreichen mys-
tischen Literatur werden den Abend 
auflockern.

Im Anschluss an die Ausführungen 
von Nevfel Cumart wird es die Mög-
lichkeit zur Beantwortung spezieller 
Fragen aus dem Publikum sowie einer 
Diskussion geben. 

  Nevfel Cumart, geboren 1964, 
studierte Turkologie, Arabistik, Iranistik 
und Islamwissenschaft und arbeitet als 
freiberuflicher Schriftsteller, Referent 
und Übersetzer. Er veröffentlichte 18 
Gedichtbände und eine Sammlung mit 
Erzählungen. Für sein Werk erhielt er 
diverse Literaturpreise und Auszeich-
nungen, darunter den Kulturpreis Bayern 
(2008), den Kulturpreis der Oberfranken-
stiftung (2009), den Pax–Bank–Preis für 
interreligiöses Engagement (2011) sowie 
das Bundesverdienstkreuz am Bande in 
2014. Cumart übersetzte mehrere Bücher 
des türkischen Theologen Yasar Nuri 
Öztürk ins Deutsche. Er hält sowohl in 
Deutschland als auch im Ausland Vor-
träge und leitet Seminare über verschie-
dene Aspekte der islamischen Religion, 
die Lebenssituation der Ausländer in 
Deutschland sowie über die türkische 
Gesellschaft und Kultur.

    In Tampere ist Nevfel Cumart im  
Oktober 2018 auf Einladung des  
Goethe–Institut Finnlands als  
Stadtschreiber zu Gast. Mehr dazu im 
Internet auf www.

 Agnes singt  
auf dem Fahrrad 
— zwölf Fragen 
an unsere neue  

Kantorin der  
Gemeinde

Seit diesem Herbst ist Agnes 
Goerke die neue hauptamtliche 

Kantorin unserer Gemeinde. 
Vielen ist sie schon bekannt, 

weil sie seit langen Jahren 
immer mal wieder Vertretungen 

übernommen hat. Seit rund 
einem Jahr hat sie die Vertretung 

unserer Kantorin Riitta Laine 
übernommen. 

Im September haben nun der 
Kirchenrat und die Kirchenbe-

vollmächtigtenversammlung 
nach einem ausführlichen 

Auswahlprozess Agnes zur 
neuen Kantorin gewählt: 

Herzlichen Glückwunsch,  
liebe Agnes. 

Wir freuen uns über die Wahl 
und bedanken uns an dieser 

Stelle auch für die letzten 
Monate, in denen Agnes so 

gewissenhaft und kreativ die 
Vertretung übernommen hat. 
Agnes wird im musikalischen 

Gottesdienst am 13. Januar 2019 
in ihr Amt eingeführt. An  

den Gottesdienst schließt 
sich der traditionelle 

Neujahrsempfang an. 
Aber bis dahin gibt es natürlich 

schon zahlreiche Gelegenheiten, 
die musikalischen Qualitäten 

unser neuen Kantorin in 
Gottesdiensten und  

Konzerten zu erleben.
Heute bereits antwortet sie  

uns auf ein Dutzend Fragen:

 – Welchen Sport hast Du als  
hübsche Jugendliche gemacht?

Ja damals... ;)) Ballett, Geräteturnen 
— und morgens meine 30 Liegestützen 
und sit ups. Und dann als fortgeschrit-
tene Jugendliche — also seit Finnland 
– bin ich gejoggt, zum Bodominjärvi, 
dann schwimmen und zurücklaufen. 
Das ging immer bis Januar. Spätestens 
dann hatte ich meine Erkältung weg, 
weil ich mir die Schlüsselmiete für die 
beheizte Umkleidehütte nicht gönnte.

 –

 – Hörst Du manchmal  
auch Hard Rock?

Nein. Ich bin bekennender Schmal-
spurmusiker. Schon im Musikstudium 
beschloss ich nach krampfhaften An-
eignungsversuchen von verschiedenen 
U–Musikstilen — eine größere Band-
breite täte mir doch gut — , die mich 
aber einfach nicht interessierten und 
deren Musik auch nicht in meinem 
Kopf bleiben wollte, bei meiner Klassik 
zu bleiben. Meine Toleranz wurde 
dann durch Klaus und die Kinder 
erweitert, die Sinatra, Reinhard Mey, 
Louis Armstrong, Billy Joel, Queen, 
Diana Krall oder Manhattan Transfer 
zum Wochenendfrühstück anstellten. 
Aber Hard Rock war auch da nicht 
dabei. Eine köstliche Kombination war, 
als ich mit Klaus im schwedischen The-
ater Webbers Rockoper „Jesus Christ 
Superstar“ anhörte: Im gemütlichen, 
roten Theaterplüsch zwischen den 
anderen mitteljugendlichen Zuschau-
ern sitzend schallten ohrenbetäubende 
Schlagzeugkaskaden, gegen die sich 
die Sänger zu behaupten versuchten, 
wie Ohrfeigengewitter auf mich ein, 
— das ist doch Körperverletzung! An 
der Bar hatten sie keine Ohrstöpsel, 
also drehte ich mir aus Tempotüchern 
Schallschutz — und genoss geradezu 
die zweite Hälfte, in der jetzt plötz-
lich Melodien und Ausdrucksnuancen 
hörbar waren :)) !

 – Was liebst Du am Segeln?  
Auch Zweihand um die Welt?

Das Unterwegssein, Luft und Weite 
einatmen, die traumhafte Archipela-
golandschaft, bei den Wolkenbildern 
den Fantasiereichtum Gottes, das 
Rumturnen auf dem Boot, um Leinen, 
Fender klarzumachen, das Abstellen 
des Motors, weil die Segel stehen 
(oder beim folkkari das Nichtbrauchen 
des Motors), die möglichst geschmei-
digen Wenden, das Karte lesen, die 
Entspanntheit, weil ich mich in Klaus‘ 
Art zu segeln — gelassen, überlegt, 
voraussehend, zutrauend — geborgen 
fühle, das durchs Wasser Zischen oder 
ruhig Gleiten, das Ankommen, auf den 
Steg Springen, Festmachen und Insel–
Erkunden. Nein, nicht um die Welt, 
egal mit wieviel Händen. Von England 
hierher segelnd haben wir noch ein-
mal mehr entdeckt, welch Paradies das 
Archipelago in Schweden, Åland und 
Finnland ist.

 – Welches, was für Bücher  
liegen auf Deinem Nachttisch?

Auf dem Nachttisch liegt keins. Ich 
schlafe im Bett. Gerade lese ich „Das 
Dorf der Wunder“ von Roy Jacobsen, 
und es ist wunderschön. Ich lese viel 
zu wenig, aber wenn ein Buch neben 
allem Drama auch positiv Bewegendes 
erzählt, verschlinge ich es — und das 
kann „Scott and Amundson“ oder „I 
am Malala“ genauso sein wie „Ne-
ringa“, „Die Haupstadt“ oder „Tote 
Finnen tanzen keinen Tango“.

 – Träumst Du Musik?
Nein. Im Augenblick schlafe ich gut 

und träume gar nicht. 

 – Welches destillierte  
Feuerwasser, und von wo genau?

Das weißt du, Schottland, Isle of 
Skye, Islay, Highlands, Tallisker, Laga-
vulin, Dalwhinnie, schön peaty und 
rauchig — wo ich doch sonst so intole-
ranter Nichtraucher bin.

 – Was für eine Freude könnten  
wir Dir machen, und zu welchen 
Gelegenheiten?

Ihr als Gemeinde? Mitsingen im 
Gottesdienst, alle. Wer ein Instru-
ment spielt, mitmusizieren im Weih-
nachtssingspiel, beim Gemeindefest, 
in Gottesdiensten, Jugendliche wie 
Erwachsene. Das würde mich riesig 
freuen, wenn die musikalisch Aktiven 
sich einklinken in Gemeindeveranstal-
tungen, als Band, im Posaunenchor, 
mit Kammermusik, im Kinderchor, im 
Deutsch–Finnischen Chor.

 – Welches Werk würdest Du  
gerne aufführen… Dein Traum  
als Kantorin?

Bachs Johannespassion. Und Saint–
Saens‘ Orgelsymphonie an der Orgel. 
Oder auch schon Poulencs Orgelkon-
zert. 

 – Hast Du Zeit, andere Konzerte  
zur Entspannung zu genießen?

Ja, nämlich Konzerte vom HKO oder 
RSO im musiikkitalo oder eine Oper 
im Opernhaus. Wenn ich Orgel– oder 
Chorkonzerte höre, ist das eigentlich 
auch zum Genuss, aber das Ohr analy-
siert dann automatisch.

 – Welches Lieblingslied  
im Gesangbuch? (:

Eins reicht nicht. Aber wenn ich 
eins rauspicken soll, dann „Du meine 
Seele, singe“. Das jubelt so und ist so 
voll Vertrauen. 

 – Singst Du unter der Dusche,  
und was? Der Sohn von Kati sang 
ganze Arien; sagt Frau Pennanen.

Kann es sein, dass das der Gesangs-
ort von Männern ist? Bei uns singen 
auch vor allem Klaus und Lutz unter 
der Dusche. Ich singe meist, wenn ich 
aufs Fahrrad steige und mir das Herz 
vor Freude hüpft. Und dann platzt 
meist irgendein Gesangbuchlied her-
aus, dessen erste und vielleicht auch 
zweite Strophe ich auswendig kann, 
und danach verließen sie ihn schon 
und es geht auf lala weiter.

 – Was gefällt Dir an der Orgel  
in unserer Kirche besonders gut?

Ich spiele ja viel Barock, frühe Ro-
mantik und manches Zeitgenössische, 
und diese Musikstile sind auf unserer 
Orgel klanglich gut auszudrücken. 
Französische Romantik klingt auf ihr 
nicht sehr französisch romantisch, aber 
trotzdem schön. Unsere Orgel kann 
sowohl strahlen als auch warm und 
lieblich klingen, ich mag ihre Regis-
terfarben. Rein mechanisch gesehen, 
vom Tastenanschlag her, spielt sie sich 
angenehm. Und selbst wenn ich alle 
Register ziehe, brüllt sie mich nicht an, 
sondern schallt hinter meinem Rücken 
und einfach über mich weg in den 
Kirchraum. Sie ist also akustisch ein 
sehr angenehmer Arbeitsplatz :))

Interview in der 39. Woche des Jahres. 
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FILMABEND IN DER GEMEINDE

Noch zwei  
Filme zu den 

Zehn Geboten
In der Zusammenarbeit mit dem 
Goethe–Institut Finnland zeigen 
wir im Jahr 2018 eine besondere 
Filmreihe: 10 deutschsprachige 
Filme zu den zehn Geboten; zu 
jedem Gebot einen Film. Wir zeigen 
die Filme in deutscher Sprache mit 
englischen Untertiteln. Im Anschluss 
an die Filmvorführungen, die um 19 
Uhr im Gemeindesaal, Unioninkatu 
1 in Helsinki beginnen, gibt es wie 
gewohnt die Möglichkeit, miteinan-
der über das Gesehene ins Gespräch 
zu kommen. 

Zum 8. Gebot ‚Du sollst  
nicht falsch Zeugnis reden wider 
deinen Nächsten.‘ zeigen wir  
am 18. Oktober um 19 Uhr  
den Film ‚Die verlorene Ehre  
der Katharina Blum‘ 
 von Volker Schlöndorff.
1975, 106 Minuten, FSK 16

 
Am Mittwoch, dem 5.2.1975, am 
Vorabend von Weiberfastnacht, 
verlässt eine junge Frau von sieben-
undzwanzig Jahren abends gegen 
18.45 Uhr ihre Wohnung, um an 
einem privaten Tanzvergnügen 
teilzunehmen. Vier Tage später, nach 
einer dramatischen Entwicklung am 
Sonntagabend um fast die gleiche 
Zeit — genauer gesagt gegen 19.04 
— klingelt sie an der Wohnungstür 
des Kriminaloberkommissars Walter 
Moeding und gibt zu Protokoll, sie 
habe mittags gegen 12.15 in ihrer 
Wohnung den Journalisten Werner 
Tötges erschossen… Es sind vier 
Tage im Leben der Katharina Blum, 
die schlagartig alles ändern. Nach-
dem sie auf einer Karnevalsparty 
Ludwig Götten kennenlernt und 
ihn mit zu sich nach Hause nimmt, 
stürmt ein Polizeikommando am 
Morgen danach ihre Wohnung: Ihr 
Liebhaber soll ein gesuchter Bank-
räuber sein, sie seine vermeintliche 
Fluchthelferin. Katharina wird abge-
führt und stundenlang festgehalten 
und verhört. Die lokale Boulevard-
presse berichtet von Anfang an: Da 
sie ihre Geheimtipps unter anderem 
durch die Einsicht in die polizeili-
chen Vernehmungsprotokolle und 

durch fragwürdige Rechercheme-
thoden erhält, kann sie tagtäglich 
hochexklusive Stories über das 
„Flittchen“, die „Gangsterbraut“ 
verbreiten. Die Dokumentation ei-
ner medialen Demütigung beginnt 
— bis Katharina ihren seelischen 
Mord mit einem physischen rä-
chen wird. 

Zum 9. Gebot ‚Du sollst  
nicht begehren deines Nächs-
ten Haus.‘ zeigen wir  
am 22. November um 19 Uhr  
den Film ‚Die fetten Jahre sind 
vorbei‘ 
 von Hans Weingartner.
2004, 127 Minuten, FSK 12

 
Dass die Güter dieser Welt unge-
recht verteilt sind, ist allen klar, 
wie das zu ändern ist hingegen 
nicht so ganz. Die Freunde Jan 
und Peter haben ihren eigenen 
Weg gefunden: nachts brechen sie 
in Villen ein, nicht um zu klauen, 
sondern um das Mobiliar auf den 
Kopf zu stellen. Ihre hinterlas-
senen Botschaften lauten: „Die 
fetten Jahre sind vorbei“ oder „Sie 
haben zu viel Geld“ — unter-
zeichnet mit „Die Erziehungsbe-
rechtigten“. Jule, die eigentlich mit 
Peter liiert ist, und Jan verlieben 
sich ineinander. Im Überschwang 
der Gefühle steigen sie zu zweit 
in eine Villa ein und werden dabei 
vom Besitzer Hardenberg über-
rascht. Dafür haben die selbster-
nannten Erziehungsberechtigten 
keinen Plan — und unversehens 
werden sie zu Entführern.
Auf einer einsamen Berghütte 
tauchen die drei mit ihrem Opfer 
erst mal unter. Bei den Diskussi-
onen über ihre Motive, ihre Ziele 
und ihre Lebensentwürfe nimmt 
die Konfrontation mit Hardenberg 
eine erstaunliche Wendung. 

REIHE ZU DEN 10 GEBOTEN

Die Zehn Gebote stehen in diesem 
Jahr im Blickpunkt unseres Gemeinde-
lebens: die Filmabende zeigen zehn 
Filme zu den Zehn Geboten. Dazu 
gibt es in unserem Gemeindebrief 
jeweils kurze Meditationen zu den 
Geboten — als Einladung, diese wich-
tigen Wegweisungen auf das eigene 
Leben zu beziehen. 

Das achte Gebot: Du sollst nicht 
falsch Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten; das neunte Gebot: Du sollst 
nicht begehren deines Nächsten Haus. 

Die zehn Gebote: Grundlage 
der christlichen Ethik

Einzelne Gebote kennen viele aus 
dem Religionsunterricht: Du sollst 
nicht töten. Oder: Du sollst Mutter und 
Vater ehren. Nach biblischer Überlie-
ferung hat Gott die Zehn Gebote dem 
Propheten Mose auf dem Berg Sinai 
übergeben. Sie sind im Alten Testa-
ment überliefert. Die Gebote regeln 
die Haltung des Menschen zu Gott 
und zu den Mitmenschen. 

Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle: 
Bei der Zählung der Gebote gibt es 
im Judentum und in den christlichen 
Kirchen unterschiedliche Traditionen. 

Die hier wiedergegebene Fassung 
folgt der lutherischen und römisch–ka-
tholischen Tradition. 

Eine andere Zählung ergibt sich dort, 
wo das Bilderverbot „Du sollst dir kein 
Bildnis machen“ als zweites Gebot 
aufgeführt wird — so in der anglika-
nischen, reformierten und orthodoxen 
Tradition. Dort werden dann „neuntes“ 
und „zehntes“ Gebot als ein Gebot 
verstanden.

8. Gebot: Recht lebt  
von der Wahrhaftigkeit

Tritt nicht als ein 
falscher Zeuge 
auf wider deinen 
Nächsten!
Dankbar bin ich dafür, dass in diesem 
Gebot Gott …

• uns davor bewahrt, dass unsere 
Kommunikation durch die Ketten-
reaktion: Missbrauch, Misskredit, 
Misstrauen unterhöhlt wird;

• die Würde des einzelnen Men-
schen davor schützt, durch Ver-
leumdung böswillig untergraben 
zu werden;

• Wahrheitsfindung und Rechtspre-
chung ermöglicht, und uns zur 
Wahrhaftigkeit verpflichtet;

• mich davor bewahrt, meinen 
eigenen Behauptungen und Lügen 
schließlich selber zu glauben und 
damit den freien Blick auf meinen 
Mitmenschen zu verlieren.

Damit dieses Gebot in meinem 
Leben Geltung erhält und behält, 
frage ich mich:
• Rede ich gerne über andere Men-

schen (oder unverblümt: Neige ich 
zum Klatschen und Tratschen)?

• Setze ich mich mit dem, was ich 
sage, eher für oder gegen Men-
schen ein? Kann ich würdigend 
über einen anderen Menschen 
reden oder brauche ich insgeheim 
die Herabsetzung des anderen, 
um mich selbst in ein günstigeres 
Licht zu stellen?

• Ein großer Teil der Zeitungen, Ra-
dio– und Fernsehsender und Inter-
net–Newspages bedient sich einer 
systematischen Verletzung des 
Wahrhaftigkeitsgebotes, um ihre 
Lese–, Hörer– und Einschaltquoten 
zu steigern. Ist mir bewusst, dass 
dieses Gebot auch eine Kehrseite 
hat: „Du sollst Dich davor hüten, 
Unwahres gerne reden zu hören“ 
– Welche Konsequenzen hat das 
für meinen Medienkonsum?

• 

• In manchen Klostergemeinschaf-
ten gibt es die Regel, dass unter 
keinen Umständen über einen 
Bruder in dessen Abwesenheit 
gesprochen wird. Kann ich mir 
das zu meinem persönlichen 
Grundsatz machen, nicht über 
Menschen zu sprechen, die nicht 
anwesend sind?

Die Verleumdung tötet drei  
Menschen: Den Verleumder selbst, 
denjenigen, der die Verleumdung  
mit anhört und denjenigen, der  
verleumdet wird.

— Talmud

9. und 10. Gebot:  
Die Gesellschaft lebt  
von der Fähigkeit zur  

Selbstbeschränkung

Lass keine Begier-
de in dir aufkom-
men, weder nach 

deines Nächs-
ten Haus, Weib, 

Knecht, Magd, 
Rind, Esel noch 

nach irgend- 
etwas, das deinem 
Nächsten gehört.

Dankbar bin ich dafür, dass in diesen 
Geboten Gott …

• mich vor zerfressendem Neid 
bewahrt;

• mich warnt, materiellen Besitz 
zu einer „Herzensangelegenheit“ 
werden zu lassen;

• in mir die Einsicht wachhält, dass 
begehrliches Vergleichen mit dem, 
„was der Nachbar hat“, mein Le-
ben der Unzufriedenheit und dem 
Missmut ausliefert;

• mich vor der schlimmen Folge-
richtigkeit bewahrt, in der sich 
begehrliche Blicke und Gedanken 
schleichend zur handfesten Tat 
ausweiten.

Damit dieses Gebot in meinem 
Leben Geltung erhält und behält, 
frage ich mich:
• Bin ich vom Grund meines Her-

zens her ein dankbarer Mensch, 
oder ist die Begabung zur Dank-
barkeit in mir schon verschüttet?

• Wie stark ist in mir das Bedürf-
nis, mich mit anderen Menschen 
zu vergleichen? Speist sich 
mein Selbstwertgefühl aus dem 
Vergleich?

• An welcher Stelle bin ich emp-
fänglich für Statussymbole?

Was ich noch sagen wollte
Wenn ich dir
einen Tip geben darf
Ich meine
Ich bitte dich
um alles in der Welt
und wider besseres Wissen:
Halte dich nicht schadlos
Zieh den Kürzen /Kürzeren
Lass dir etwas 
entgehen.

— Eva Zeller
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NACHRUF

In memoriam unserer ersten 
Diakonisse Leena Sehm  
in den 60er Jahren
Das kirchliche Gesetz in Finnland 
schrieb damals vor, daß die Gemein-
de eine Diakonisse oder Gemeinde-
schwester haben sollte — darauf hin 
wurde Leena Karttunen eingestellt.

Durch ihre herzliche Ausstrahlung 
und ihre fürsorgliche Art für kranke 
und hilfsbedürftige Menschen war sie 
schnell bei den Menschen in unserer 
Gemeinde gern gesehen. 

Ihren starken Glauben an Gott und 
an das Gute im Menschen hat sie uns 
spüren lassen.

Da unsere Gemeindemitglie-
der sehr verstreut wohnen, hat der 
Kirchenrat damals beschlossen, für 
Leena ein Auto zur Verfügung zu stel-
len. Nun standen für Leena alle Wege 
offen, um kranke und hilfsbedürftige 
Menschen in ihrem zu Hause zu 
besuchen zum Beispiel bei Einkäufen, 
Arztbesuchen, usw. … was heute in 
den Händen der Stadt liegt und orga-
nisiert wird.

Die Liebe zu ihrem Mann Rudolf 
Sehm (damaliger Ökonom) fand sie in 
unserer Gemeinde. Zwei Söhne wur-
den ihnen auch geschenkt. Die Liebe 
zum Mann und den Kindern sah sie 
als Hauptaufgabe an, und bald darauf 
verliess sie die Gemeinde.

Als jetziger Diakon bin ich froh, 
dass ich sie schon als kleines Kind 
kennengelernt habe — sogar bis zum 
Ende ihrer letzten Tage konnte ich 
ihre herzliche Wärme und den Glau-
ben an Gott spüren.

Mit dem Tod eines lieben Menschen 
verliert man vieles, aber niemals die 
gemeinsam verbrachte schöne Zeit.

Vielen Dank Leena — für alles, was 
du für unsere Gemeinde getan hast. 

Diakon Timo Sentzke

GEMEINDE FRAGT DEN PASTOR

Die Gemeinde fragt  
— der Pastor antwortet
In dieser Reihe wollen wir euch die 
Gelegenheit geben, eure Fragen über 
Glauben und Kirche zu stellen. Die 
Pastoren wollen sie dann nach ihren 
Möglichkeiten beantworten. 

Schickt uns eure Fragen per  
E–Mail, Facebook oder Telefon. 
Wir sind gespannt!

In der heutigen Ausgabe beantwortet 
Matti eine Frage von Christa, die gut in 
die kommende Kirchenjahreszeit passt. 
Am Ende des Jahres betrachten wir 
immer wieder die Fragen von Sterben 
und Ewigkeit. 

Stimmt es, wenn 
ich als gläubige 
Christin sterbe, 

dass meine Seele 
gleichzeitig in den 

Himmel zieht?
Ja.
Das ist die kurze knappe Antwort. 

Gerne würde ich sie so stehen lassen. 
Aber ich vermute, dass sie dir, liebe 
Christa, doch ein wenig zu knapp ist. 
Auch wenn ich diese Antwort für abso-
lut ausreichend halte. Denn eigentlich 
müssen wir nicht mehr wissen als das: 
Es ist der Glaube, der uns in den Him-
mel führt. Davon spricht die Bibel und 
das war auch Martin Luther und den 
anderen Reformatoren ganz wichtig. 
Zu glauben hat Konsequenzen. Und 
es ist nicht egal, ob wir glauben oder 
nicht. 

Ich erlebe den Glauben immer wie-
der genau so: Wenn ich mich mit Leib 
und Seele auf Jesus Christus verlasse, 
dann verschwindet das Dunkle aus 
meinem Leben. Jede Angst, auch und 
vor allem die vor dem Sterben und vor 
der Frage, was wohl danach kommt. 
Für mich ist diese Gewissheit, die 
mich dann ergreift, ein Vorausblick 
auf das, was wir den Himmel nennen. 
Den Ort an Gottes Seite, an dem kein 
Leiden mehr sein wird, kein Schmerz 
und keine Angst. 

Früher, in einer Zeit, als die Men-
schen noch die Kraft von ganz einfa-
chen Ritualen kannten, da gab es eine 
wunderbare Tradition: In dem Mo-
ment, in dem ein Mensch gestorben 
ist, wurde das Zimmer des Fensters 
geöffnet, damit die Seele zum Himmel 
aufsteigen kann. Ich habe das einmal 
miterlebt, durfte beim Sterben eines 
Menschen dabei sein in meiner alten 
Gemeinde. Ich mit den erwachsenen 
Kindern um das Bett ihrer Mutter. Sie 
war schon alt und lebenssatt. Irgend-
wann wurde die Atmung ruhiger und 
hörte dann mit einem letzten Ausat-
men ganz auf. Ich weiß nicht mehr, 
wie ich darauf kam, aber ich fragte 
die Kinder, die mit dem christlichen 
Glauben eigentlich nicht so viel an-
zufangen wussten, ob ich das Fenster 
öffnen dürfte. Ich öffnete es, und wir 
hörten die Vögel, die draußen sangen. 
Wir mussten gar nicht sprechen. Das 
alte Ritual tat seine Wirkung. Nun 
glaubte keiner von uns, auch ich nicht, 
dass die Seele etwas Materielles ist, 
das in dem Moment wie ein unsicht-
barer Vogel aus dem Raum flatterte. 
Aber wir waren alle getröstet von dem 
Gedanken, dass diese einfache Geste 
Sinn macht. Mehr brauchte es nicht. 

Keiner von uns kann sagen, was mit 
uns geschieht, wenn wir sterben. Auch 
wenn Menschen, die sogenannte Nah-
toderlebnisse hatten, davon erzählen, 
dass sie sich selber gesehen haben; 
dass sie buchstäblich aus ihrem Körper 
hinaustraten und auf ein großes Licht 
zugingen. Aber ich bin doch skep-
tisch genug, um darin den Himmel zu 
sehen, in dem wir dann dauerhaft sein 
werden. Ich weiß nicht, was kommt. 
Und auch das finde ich tröstlich. 
Weil mich dieses Nicht–Wissen noch 
enger an unseren Gott heranführt. An 
die Worte der Bibel, die ganz poe-
tisch vom Himmel erzählen. Von der 
Ewigkeit, die wir nicht in Bilder fassen 
können. Ich brauche mir keinen Kopf 
zu machen, was sein wird, wenn ich 
in der Gewissheit des Glaubens lebe, 
dass Gott da sein wird. Ich brauche 
noch nicht einmal ein Bild von Gott, 
sondern darf mich darauf verlassen, 
dass er, seine große Kraft und sein 
Licht, da sein werden am Ende der 
Zeit. 

Aber nun leben wir in skeptischen 
Zeiten, liebe Christa, du weißt das. 
Und natürlich werde ich da oft gefragt: 
„Ja, meinst du denn wirklich, dass 
es da einen Gott gibt nach dem Tod, 
einen Himmel, und nicht das gro-
ße Nichts?“ Und ich werde gefragt: 

„Wenn du glaubst, dass alle Gläubigen 
in den Himmel kommen, meinst du 
dann auch, das alle, die nicht glauben, 
automatisch in die Hölle kommen?“ 
Diese Fragen sind ja verständlich. Aber 
ich kann sie nicht beantworten. Und 
das schöne ist: Ich muss es auch nicht. 
Als wir am Bett der Gestorbene saßen 
und das Fenster offen stand, da fragte 
ja auch keines ihrer Kinder: „Sag mal, 
meinst du wirklich, dass da jetzt gera-
de Mutters Seele herausflattert?“ Wir 
verstanden die Geste. Und das reichte 
aus, um zu trösten. 

Im Glauben an Christus zu leben 
heißt für mich, mit allem was ich bin, 
am Kreuz zu hängen und an der Auf-
erstehung. In der Gewissheit zu sein, 
dass das alles ist, was zählt. Und dann 
so zu leben, das man das spüren und 
sehen kann. Das muss als Antwort ge-
nügen auf all die Skepsis dieser Welt. 

Ein Text, der deine Frage aufgreift 
und der sich mir tief eingeprägt hat, 
stammt (wie sollte es anders sein) von 
Martin Luther:

Ich hänge mich an den Hals oder 
Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich 
auch noch schlechter bin als diese, ich 
halte meinen Herrn fest. Dann spricht 
er zum Vater: Dieses Anhängsel muss 
auch durch. Er hat zwar nichts gehal-
ten und alle deine Gebote übertreten. 
Vater, aber er hängt sich an mich. Was 
will’s! Ich starb für ihn. Lass ihn durch-
schlüpfen. Dass soll mein Glaube sein. 

Oder um deine Frage eben noch 
kürzer zu beantworten: 

Ja!

KINDERSEITEN

Achtung! Neue  
Bürozeiten im Kindergarten 
und der Vorschule!
Die Leitung des Kindergartens und der 
Vorschule, Stefanie Voß, erreicht Ihr 
am besten montags von 9–9.30 Uhr, 
donnerstags 10.30–12 Uhr und freitags 
9–12 Uhr.

Durch die Straßen auf und 
nieder, leuchten die Laternen 
wieder…
Am Freitag, dem 2. November 2018 
feiert der Kindergarten wieder das La-
ternenfest. Hierzu sind wie jedes Jahr 
alle herzlich eingeladen.

Beginn ist um 17.15 Uhr in der Kir-
che. Dort hören wir zunächst die Ge-
schichte von Sankt Martin, bevor wir 
dann mit Musik und unseren Laternen 
durch den Park ziehen. Zum Ausklang 
gibt es wie immer Pulla und Glögi im 
Kirchhof. Damit wir nicht so viel Müll 
verursachen, bringt bitte einen eigenen 
Becher mit. Es wäre toll, wenn uns 
auch in diesem Jahr einige Menschen 
mit Pulla–Spenden unterstützen könn-
ten. In diesem Fall meldet euch bitte 
im Kindergarten (09 6869 8517 oder 
info@deutscherkindergarten.fi).

Herzlich willkommen!

Gottesdienst zum Gedenken 
der Verstorbenen
In diesem Jahr wollen wir eine finni-
sche Tradition aufgreifen. Am pyhäin-
päivä, Samstag, dem 3. November 
2018 wollen wir der Verstorbenen 
unserer Gemeinde gedenken. Wir 
werden ihre Namen verlesen und für 
jeden eine Kerze entzünden.

Alle Angehörigen, die um einen 
geliebten Menschen trauern, sind 
herzlich eingeladen. Der Gottesdienst 
beginnt um 15 Uhr und wird auf 
Deutsch, Finnisch und Schwedisch 
gehalten. Wenn Sie um einen Verstor-
benen trauern, der nicht in unserer 
Gemeinde gewesen ist und möchten, 
dass für sie oder ihn eine Kerze an 
diesem Sonntag entzündet wird,  
dann geben Sie bitte im Sekretariat 
Bescheid, Telefon +358 9 68698513.

Jumalanpalvelus pyhäinpäivänä – 
vainajien muistoksi

Tänä vuonna juhlistamme pyhäin-
päivää suomalaisen tavan mukaan:  
3. marraskuuta klo 11 alkavassa juma-
lanpalveluksessa haluamme muistaa 
kaikkia vuoden aikana kuolleita 
seurakuntamme jäseniä, luemme hei-
dän nimensä ja sytytämme jokaiselle 
muistokynttilän. Haluamme kutsua 
mukaan erityisesti kaikki ne, jotka 
surevat poismennyttä rakastaan.

Jumalanpalvelus vietetään kolmella 
kielellä, saksaksi, suomeksi ja ruotsi-
ksi. Mikäli toivotte, että kynttilä sytyte-
tään myös sellaiselle poisnukkuneelle, 
joka ei ole ollut kirjoilla Saksalaisessa 
seurakunnassa, mutta jota haluat-
te erityisesti muistella, pyydämme 
teitä ottamaan yhteyttä seurakunnan 
kansliaan, puhelin (09) 6869 8513 tai 
sähköpostilla anne.breiling@evl.fi.

Gudstjänst på alla helgons dag  
– till de dödas minne

I år firar vi allhelgonadagen enligt 
finsk tradition: den 3 november kl 11 
riktar vi våra tankar till alla de försam-
lings- medlemmar som har somnat in 
under det senaste året. Vi tänder ljus 
för alla och läser upp deras namn.

Alla som har förlorat en kär 
närastående människa är hjärtligt 
välkommen att delta i gudstjänsten 
som firas på tre språk: tyska, finska 
och svenska. Om du sörjer en avliden 
person som inte har varit medlem i 
Tyska församlingen och önskar att vi 
denna söndag tänder ett ljus också för 
denna person, kontakta gärna försam-
lingens kansli telefon (09) 6869 8513 
eller anne.breiling@evl.fi.
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Dieses alte Herbstlied singe ich 
jedes Jahr vor mich hin, wenn mir im 
Oktober der Wind um die Nase weht 
oder ich mit Gummistiefeln und Re-
genjacke nach Hause stapfe und mich 
auf warmen Tee freue. Oder wenn die 
Sonne auf bunte Blätter scheint und sie 
leuchten lässt.

Im Kindergarten freuen wir uns dar-
über, dass wir in die Pfützen springen 
können und es richtig doll spritzt und 
wir werfen Herbstblätter in die Luft 
oder laufen durch das Laub lassen es 
rascheln. Wir sammeln bunte Blät-
ter und Kastanien und Eicheln zum 
Basteln.

Was magst du im Herbst  
am liebsten?

Zwei ganz besondere Feste feiern wir 
in der Kirche und im Kindergarten im 
Herbst. Am 7. Oktober ist Erntedank-
fest. Wir danken Gott dafür, dass wir 
so viel zu essen haben. Vor allem Obst 
und Gemüse sind am Sonntag in der 
Kirche auf dem Gabentisch zu sehen. 
Daraus machen wir dann übrigens am 
Montag im Kindergarten unser eige-
nes Mittagessen. Gemüsesuppe, Salat 
und zum Nachtisch Obstsalat. Frag 
doch mal deine Eltern, ob ihr auch 
eine Erntedank–Gemüsesuppe ma-
chen könnt. Dazu brauchst du nur viel 
verschiedenes Gemüse (bei uns sind 
zum Beispiel Kürbis, Zucchini, Karotte, 
Kartoffeln, Sellerie und noch einiges 
mehr in der Suppe), ein paar Brüh-
würfel für Gemüsebrühe und wenn du 

magst noch Suppennudeln. Schneide 
das Gemüse klein und lass es in der 
Brühe so lange kochen, bis alles gar 
ist. Wenn du möchtest gibst du zum 
Schluss noch die Nudeln dazu und 
wenn die auch gar sind, könnt  
ihr die Erntedanksuppe essen.

In Helsinki haben wir dieses Jahr 
gleich nach dem Erntedankgottesdienst 
wieder ein Gemeindefest mit vielen 
Angeboten gefeiert. Das Thema war 
‚Zirkus‘. Ich bin schon sehr gespannt, 
was ihr an diesem Tag dort alles erlebt 
habt… erzählt!

Wenn es abends früher dunkel wird, 
dann bringen wir selber Licht mit un-
seren Laternen. In Helsinki und Turku 
gibt es große Laternenfeste, zu denen 
alle eingeladen sind. Woanders auch? 
Bei dir vielleicht? Aber auch ohne 
großes Fest kannst du Laterne laufen. 
Du brauchst nur eine Laterne. Frag 
doch mal deine Eltern (oder wen du 
sonst fragen magst), ob sie mit dir im 
Internet nach einer Bastelanleitung für 
eine Laterne suchen. Dann könnt ihr 
basteln und bald auch schon loslaufen, 
mit der Laterne durchs Dunkel. Und 
wenn ihr wieder zu Hause seid, gibt es 
Glögi oder heißen Kakao zum aufwär-
men.

Ich freue mich auf den  
Herbst! Du auch?

Und falls es doch mal zu nass oder 
zu stürmisch draußen ist, kannst du 
ja versuchen, unsere Herbsträtsel zu 
lösen. Viel Spaß beim Knobeln!

Das Ernterätsel:
Die Ernte ist eingebracht. Alle Kin-
der durften mithelfen. Sie haben sich 
einen Flaschenzug gebaut, um die 
schweren Säcke in der Scheune nach 
oben zu befördern. Jeder Sack wiegt 
20 Kilogramm (kg). Welches Getreide 
darin ist, erkennst du an dem Zeichen 
auf dem Sack. Wie viele Säcke gibt es 
insgesamt? Und wie viel wiegen sie 
alle zusammen? Wieviele Kilo gibt es 
von jeder einzelnen Getreideart? 

Ein Obsträtsel: 
Hmm, leckeres Obst! In welchen 
Kästchen liegt das gleiche Obst? Wo 
liegt das meiste Obst? In einer Kiste 
liegt nicht nur Obst — welche ist es 
und wer hat sich eingeschlichen?

Das große Baumrätsel:
Im Sommer haben die Bäume schöne 

grüne Blätter. Doch im Herbst fallen 
die Blätter ab, bis die Bäume im 

Winter ganz kahl dastehen. Erkennst 
du sie an ihrer Form und den Ästen 

trotzdem wieder? Ordne die Namen 
der Bäume den Zahlen zu.

Hier sind die Lösungen: 
Ernterätsel: Es sind 50 Sä-
cke, also insgesamt 1000 
kg. 9 Säcke Weizen (180 
kg), 12 Säcke Mais (240 
kg), 6 Säcke Roggen (120 
kg), 9 Säcke Hafer (180 
kg), 8 Säcke Gerste (160 
kg) und 6 Säcke Reis (120 
kg); Reis wird nicht bei 
uns angebaut. Obsträtsel: 
Gleiches Obst in 1, 3 und 
5; meistes Obst in 2; eine 
Paprika in 6. Baumrätsel: 
Ulme (1), Buche (2), Birke 
(3), Pappel (4), Tanne (5), 
Esche (6), Kastanie (7), 
Nussbaum (8), Eiche (9). 
Laternenrätsel: Formen 4, 
6 und 10.

„Der Herbst, der Herbst,  
      der Herbst ist da! 

   Er bringt uns Wind, heihussassa!

      Schüttelt ab die Blätter,  
  bringt uns Regenwetter,

   heissa hussassa, der Herbst ist da!“

Ein Laternenrätsel: 
Kommt, wir wollen Laterne laufen! 
Vergleiche die Teilnehmer des Later-
nenzugs mit den Formen darunter. 
Welche drei Formen bleiben übrig?

Der Buchstabensalat: 
Hier hat der Herbstwind  

einiges durcheinander  
gebracht. Finde in dem  

Buchstabensalat  
diese Wörter:  

 
GUMMISTIEFEL – HUT  

– JACKE – KALT – KAPUZE  
      – PULLI – REGEN – SCHAL  

– SCHNEE – SCHNUPFEN  
– TEE – WINTER 

Die Wörte sind waagerecht (von links nach rechts)  
und senkrecht (von oben nach unten) versteckt.
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montags

dienstags

mittwochs

donnerstags

10–12 Uhr Krabbelgruppe in Helsinki: 
Gemeinsam spielen, singen, basteln und 
frühstücken wir in einer netten, geselligen 
Atmosphäre im Gemeindesaal, Unioninkatu 
1 in Helsinki. Weitere Information und 
Anmeldung bei Urte Eickhoff Kalaoja, 
Telefon +358 45 862 1779, E–Mail 
krabbelgruppe@deutschegemeinde.fi.

17 Uhr Offener Abend in Turku im 
Gemeindezentrum in der Kaskenkatu 1. 
Weitere Information und Fragen beantwortet 
Suvi Mäkinen gerne… Telefon +358 50 
4076 512, E–Mail kapellengemeinde@
deutschegemeinde.fi. 

18–19.30 Uhr Spielgruppe in Helsinki 
im Gemeindesaal zum gemeinsamen 
Singen, Spielen, Kaffee– und Tee trinken 
— oder einfach zum Spaß haben. Weitere 
Information und Anmeldung bei Henrik, 
Telefon +358 40 9336 606, E–Mail 
spielgruppe@deutschegemeinde.fi.

9.30 Uhr Krabbelgruppe in Turku in 
der Kaskenkatu 1. Information bei Suvi 
Mäkinen, Telefon +358 50 4076 512, 
kapellengemeinde@deutschegemeinde.fi.

11–13 Uhr Bastelkreis in Helsinki, zum 
Gedankenaustausch, für kleine Ausflüge 
oder Besuche im Museum und in der 
Deutschen Bibliothek. Herzlich willkommen 
im Kaminzimmer der Gemeinde zu einer 
Tasse Kaffee oder Tee! Weitere Information 
und Anmeldung bei der Vorsitzenden des 
Bastelkreises der Gemeinde, Frau Eva 
Hilapuu, Telefon +358 40 5878 892,  
E–Mail bastelkreis@deutschegemeinde.fi.

18 Uhr Posaunenchor in Helsinki im 
Gemeindesaal. Weitere Information und 
Neuanmeldungen direkt bei Richard 
Altemeier, Telefon +358 50 552 4995, E–
Mail posaunenchor@deutschegemeinde.fi.

18 Uhr Spielgruppe in Turku jede zweite 
Woche im Gemeindezentrum in der 
Kaskenkatu 1 in Turku. Information bei 
Suvi Mäkinen, Telefon +358 50 4076 512, 
kapellengemeinde@deutschegemeinde.fi. 

15 Uhr Gesprächskreis in Tampere im 
Seurakuntatalo, Raum Kaana, Näsilinnankatu 
26, 33200 Tampere. Leitung Sirkka Karsisto.

16–17.30 Uhr Yoga–Gruppe in Helsinki im 
Gemeindesaal. Information bei Hannelore 
Messinger, Telefon +358 9 4289 2282,  
E–Mail yoga@deutschegemeinde.fi.

17–20 Uhr Jugendgruppe in Helsinki 
in der Krypta der Kirche: Gemeinsames 
Beisammensein für Jugendliche ab 15, 
weitere Informationen bei Matti Fischer, 
Telefon +358 50 5942 485

18.30 Deutsch–Finnischer Chor (DFC) in 
Helsinki. Stimmproben zuvor um 18 Uhr 
nach Vereinbarung. Weitere Information  
und Neuanmeldungen bei Agnes Goerke, 
Telefon +358 41 5179 496, E–Mail  
agnes.goerke@evl.fi. 

9.30 Uhr Seniorenkaffee in Turku in 
der Kaskenkatu 1. Information bei Suvi 
Mäkinen, Telefon +358 50 4076 512, 
kapellengemeinde@deutschegemeinde.fi.

16 Uhr Kinderchor in Helsinki. 
Informationen für Interessierte hat Agnes 
Goerke, Telefon +358 41 5179 496,  
E–Mail agnes.goerke@evl.fi.

Kalender der  
Veranstaltungen 

im Herbst bis  
zur Adventszeit:

HELSINKI

Di 9.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor; 
 18 Uhr Konzert Rosenduo und  
 Kaffeezeit für die ‚Gemeinsame  
 Verantwortung‘, siehe Seite 17

Mi 10.10. 14 Uhr Seniorentreff im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi:  
 Thema ‚Aleksis Kivi‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 11.10. 16 Uhr Kinderchor

Sa 13.10. 11.30 Uhr Gottesdienst  
 im Seniorenwohnheim  
 (Hans–Christian Beutel);  
 17 Uhr Konzert Spira Ensemble 

So 14.10. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 20. Sonntag nach Trinitatis 
 (Hans–Christian Beutel)

Mo 15.10. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 16.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 17.10. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 18.10. 18 Uhr Taizé–Andacht;  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 8

So 21.10. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 21. Sonntag nach Trinitatis 
 (Matti Fischer), mit dem  
 Deutsch–Finnischen Chor; 
 16 Uhr Lesekreis im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi,  
 Thema ‚Das Zeitalter der Aufklärung‘

Mo 22.10. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Bibelkreis im  
 Seniorenwohnheim;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 23.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi; 
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 24.10. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 25.10. 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Männerkreis, Seite 5

Fr 26.10. 19 Uhr Konzert mit Dorothee  
 Oberlinger (Flöte), siehe Seite 17 

Sa 27.10. 14–17 Uhr Familienflohmarkt im  
 Gemeindehaus, siehe Seite 5; 
 18 Uhr Reformationsandacht  
 mit Orgelmusik, siehe Seite 17

So 28.10. Reformationsgottesdienst  
 zum 22. Sonntag nach Trinitatis  
 in Tampere/ Kangasala, Seite 3; 
 Achtung: kein Gottesdienst in Helsinki; 
 16 Uhr Konzert Chizhik–Jazz– 
 Trio, siehe Seite 17

Mo 29.10. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr ‚Glauben & Zweifeln‘ mit  
 Nevfel Cumart im Gemeindesaal,  
 Seite 6

Di 30.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 31.10. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18 Uhr Netzwerkkunde im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 1.11. 16 Uhr Kinderchor

Fr 2.11. 17.15 Uhr Laternenfest des  
 Kindergartens, siehe Seite 11

Sa 3.11. Pyhäinpäivä – Alla helgons dag: 
 15 Uhr Gottesdienst mit Gedenken  
 der Verstorbenen (Matti Fischer),  
 siehe Seite 11

So 4.11. 11 Uhr Gottesdienst  
 mit Abendmahl zum 23. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer)

Mo 5.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 16 Uhr Frauentreff;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 6.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 7.11. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 8.11. 16 Uhr Gesprächsnachmittag  
 ‚Erinnerungen‘ im Kaminzimmer,  
 siehe Seite 5;  
 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Konzert des  
 Deutsch–Finnischen Chores (DFC),  
 ‚Rheinberger Messe‘, Seite 16

Sa 10.11. Familienübernachtung in der Kirche,  
 siehe Seite 5

So 11.11. 11 Uhr Gottesdienst zum Dritt- 
 letzten Sonntag des Kirchenjahres  
 (Hans–Christian Beutel) und  
 Kinderkirche; 
 16 Uhr Kinderorgelkonzert mit  
 Victoria Anttonen, ‚Urut ja lasin  
 harpu‘, siehe Seite 17

Mo 12.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 13.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 14.11. 14 Uhr Seniorentreff im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi;  
 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 15.11. 16 Uhr Kinderchor

Fr 16.11. 19 Uhr Konzert Emo–Chor, Seite 17 

Sa 17.11. 15–19 Uhr Konfirmandentag

So 18.11. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Volkstrauertag; anschließend  
 Kranzniederlegung; festliches  
 Kirchkaffee im Gemeindesaal

Mo 19.11. 10 Uhr Krabbelgruppe; 
 17 Uhr Bibelkreis im Seniorenwohnheim;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 20.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi; 
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 21.11. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 22.11. 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 8

Sa 24.11. 17 Uhr Taizé–Gottesdienst

So 25.11. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Ewigkeitssonntag (Matti Fischer);  
 16 Uhr Konzert Mikhailovsky Quartet  
 mit ‚Astor Piazzolla‘, siehe Seite 17; 
 16 Uhr Lesekreis im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi

Mo 26.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 27.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 28.11. 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18 Uhr Netzwerkkunde im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor 

Do 29.11. 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Männerkreis

Sa 1.12. 11–17 Uhr Weihnachtsbasar in der  
 Deutschen Schule Helsinki (DSH),  
 siehe Seite 26

So 2.12. 11 Uhr Familiengottesdienst  
 zum 1. Advent (Matti Fischer),  
 mit dem Kindergarten;  
 anschließend Adventskaffee und  
 kleiner Basar im Gemeindesaal

Deutsch–Evangelisch  
in Finnland — das nächste  
Gemeindeblatt erscheint  
zum 1. Advent… 
Der nächste Gemeindebrief erscheint 
zum Beginn des Kirchenjahres am 1. 
Advent, 2. Dezember 2018 — Redak-
tionsschluß für die nächste Ausgabe ist 
der 15. November 2018. Neue Artikel, 
Bilder, Leserbriefe und Rückfragen  
bitte direkt an die E–Mail–Adresse  
redaktion@deutschegemeinde.fi schi-
cken, oder auch einfach im Sekretariat 
der Gemeinde abgeben. 

Die Redaktion wünscht allen einen 
fröhlichen Herbst!

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

JYVÄSKYLÄ

Do 18.10. 18 Uhr ‚Das Wort auf der  
 Goldwaage‘ — Martin Luther  
 und die deutsche Sprache,  
 Universität Jyväskylä,  
 Alter Campus, Fennicum,  
 Raum F 205, Seminaarinkatu 15 

LAHTI • LAHTIS

Sa 13.10. 18 Uhr Gottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee  
 in der Mukkulan kirkko,  
 Mukkulankatu 30–34, 15240 Lahti

SAVONLINNA • NYSLOTT

Do 22.11. 15 Uhr Vortrag ‚Das Judentum —  
 Geschichte und Gegenwart‘ in der  
 Stadtbilbiothek, Asemantie 5,  
 57100 Savonlinna

TAMPERE • TAMMERFORS

So 14.10. 15 Uhr Gottesdienst mit  
 anschließendem Kirchenkaffee,  
 Krypta der Alexanterinkirkko,  
 Pirkankatu, Tampere

So 28.10. 11 Uhr Reformationsfest im  
 Ilkon kurssikeskus (siehe Seite 3),  
 Ilkontie 8–10, 36220 Kangasala

So 11.11. 15 Uhr Gottesdienst in der Krypta  
 der Alexanderkirche; anschließend  
 Kirchenkaffee Pirkankatu, Tampere

TURKU • ÅBO

Di 16.10. 18.30 Uhr Gemeindeabend in der  
 Kaskenkatu: ‚Die Bibel und ich.  
 Meine liebste Bibelstelle und was  
 sie mir bedeutet.‘ Gesprächsleitung  
 Oliver Dahlmann

Mi 31.10. 19 Uhr Filmabend mit  
 ‚Almanya — Willkommen in  
 Deutschland‘, Kaskenkatu 1 

So 4.11. 14.30 Uhr Literaturgottesdienst  
 zu Juri Brezans ‚Bild des Vaters‘,  
 Auferstehungskapelle (Ylösnouse- 
 muskappeli, Hautausmaantie 21;  
 15.30 Uhr Führung über  
 den Friedhof

Mi 7.11. 19 Uhr Leselampe in der  
 Kaskenkatu 1

Fr 9.11. 17.45 Uhr Martinslauf in Turku  
 („Sankt Martin mit Laterne!auf“) 

Di 13.11. 18.30 Uhr Gemeindeabend  
 in der Kaskenkatu 1

So 25.11. 14.30 Uhr Gottesdienst zum  
 Ewigkeitssonntag in der  
 Scharfschützenkapelle des Domes,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku;  
 anschließend Kirchkaffee mit Wahl  
 zum Kapellenrat in der Kaskenkatu 

Do 29.11. 18.30 Uhr Liedertafel in der  
 Kaskenkatu 1

1.12. 15 Uhr Adventskranzbinden in der  
 Kaskenkatu 1

 

Kollektenzwecke  
zu Erntedank bis  
Ewigkeit:

14. Oktober 
20. Sonntag nach Trinitatis: 
Für den Stiftsgård Lärkkulla.

21. Oktober 
21. Sonntag nach Trinitatis:  
Für die Missionsarbeit der Svenska 
Lutherska Evangelieförening.

28. Oktober 
22. Sonntag nach Trinitatis: 
Für den Ökumenischen Rat  
in Finnland.

3. November 
Pyhäinpäivä:  
Für die Herbsttage des  
Verbands Kristen Skolungdom/
Christlicher Schülerverband.

4. November 
23. Sonntag nach Trinitatis: 
Für die Finnische Seemanns-
mission.

11. November 
Drittletzter Sonntag im  
Kirchenjahr:  
Für die Arbeit in unserem  
Seniorenwohnheim (DSWH).

18. November 
Vorletzter Sonntag im  
Kirchenjahr:  
Für die Bibelarbeit in China,  
Finnische Bibelgesellschaft.

25. November 
Ewigkeitssonntag und Letzter 
Sonntag im Kirchenjahr:  
Für das Entwickeln der  
Konfirmandenarbeit, Andachts-
programm in Radio und TV, für 
das Entwickeln der Gemeinde-
arbeit in den sozialen Medien.

2. Dezember 2018 
Erster Sonntag im Advent:  
Für das Verbessern der Situation 
der Kinder; über die Finnische 
Missions-gesellschaft.
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MUSIK

Lied zu Erntedank  
bis Ewigkeit: „Ich steh vor dir  
mit leeren Händen, Herr“ 
 — Evangelisches  
Gesangbuch Nr. 382

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;

fremd wie dein Name sind mir deine 
Wege.

Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;

mein Los ist Tod, hast du nicht andern 
Segen?

Bist du der Gott. der Zukunft mir verheißt?

Ich möchte glauben, komm mir doch 
entgegen.

Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,

mein Unvermögen hält mich ganz 
gefangen.

Hast du mit Namen mich in deine Hand,

in dein Erbarmen fest mich 
eingeschrieben?

Nimmst du mich auf in dein gelobtes 
Land?

Werd ich dich noch mit neuen Augen 
sehen?

Sprich du das Wort, das tröstet und befreit

und das mich führt in deinen großen 
Frieden.

Schließ auf das Land, das keine Grenzen 
kennt,

und laß mich unter deinen Söhnen leben.

Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.

Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.

Zum Ende des Kirchenjahres, der 
dunkler werdenden Zeit, möchte ich 
eine Lied vorstellen, das Unsicherheit 
und Zweifel im Leben und im Glauben 
zulässt, ausspricht. 

„Ich steh vor dir mit leeren Händen, 
Herr” ist Lothar Zenettis deutsche 
Übersetzung des niederländischen 
Liedtextes „Ik staa voor U”, 1969 von 
Huub Oosterhuis geschrieben. Os-
terhuis spricht von leeren Händen, 
Zweifeln und Unvermögen, und im 
Glauben von der Fremdheit Gottes 
und seiner Wege. Und dann fragt er 
Gott: hast du Segen für mich, verheißt 
du mir Zukunft, gelten deine bergende 
Hand, dein Erbarmen, dein gelobtes 
Land für mich? 

Aber er bleibt nicht bei den Fragen. Er 
wird aktiv, er bittet Gott konkret: komm 
mir entgegen, sprich tröstende, befreien-
de Worte, führ mich in deinen Frieden, 
in die Gemeinschaft deiner Kinder, sei 
du mein täglich Brot. Und dann kommt 
ein Schlusssatz, in dem schon Zutrauen 
und Vertrauen in Gott schwingen: 

Du bist mein Atem, wenn  
ich zu dir bete.

Bernard Maria Huijbers komponier-
te die Melodie zu diesem Lied. Sie 
hat keinen ‚einen großen Bogen‘, sie 
nimmt mit jedem Satz, jeder Frage 
neuen Anlauf. So bleibt sie mit dem 
Betenden unschlüssig stehn, setzt neu 
an, fragt nach. Über dem Stocken des 
Melodieflusses hört man dann doch 
ein Zusammengehören von je zwei 
Liedzeilen, einen Mittelteil des Liedes 
und ein Wiederkehren von Motiven, so 
zwischen der dritten und fünften sowie 
der zweiten und sechsten Liedzeile. 

Dies Lied ist wie ein Psalm aus unse-
rer Zeit, und es singt sich so langsam, 
dass man mit den Worten mitkommt, 
gedanklich anteilnehmend, mitbetend.

Kantorin Agnes Goerke

 

Josef Rheinberger (1839–1901)
Rheinberger, der als Hofkapellmeister 

in München eine zentrale 
Position in der katholi-

schen Kirchenmusik 
innehatte, schrieb 
insgesamt 12 Mes-
sen, von denen er 
die Messe in f opus 

159 selbst offen-
sichtlich besonders 

geschätzt hat. Nach der 
ersten Aufführung im Jahr 

1889 hat er die Messe 
bis 1894 zwölfmal 

aufgeführt.

Felix Mendelssohn 
(1809–1847) 
Mendelssohn kom-

ponierte 1844 die 
Hymne „Hör mein Bit-

ten“ für Sopran, Chor und 
Orgel nach einer englischen Paraphra-
se des 55. Psalms. In vier miteinander 
verbundenen Teilen geschrieben, ist 
die Hymne charakterisiert durch den 
häufigen Wechsel zwischen Solo–Sop-
ran und Chor, Dramatik und Spannung 
der Textaussage so enorm verstärkend. 
Auf eine ergreifende Gebets–Arie des 
Solo–Soprans folgt ein dramatischer 
Wechselgesang zwischen Sopran und 
Chor über die drohenden Widersacher, 
ein Solo–Rezitativ und eine erlösungs-
erträumende Arie, in die der Chor mit 
einstimmt. 

Die Hymne „Hör mein Bitten“, 
ursprünglich auf den englischen Text 
geschrieben, fand in England, wohin 
Mendelssohn häufig auf Konzertreise 
ging, besondere Verbreitung.

Flötenkonzert zum  
Jubiläum des Finnischen 
Blockflötenverbandes
Dorothee Oberlinger, Professorin am 

Mozarteum in Salzburg und 
Leiterin des dortigen 

Instituts für Alte Mu-
sik, gibt am Freitag, 
dem 26. Oktober 
2018 um 19 Uhr ein 
Flötenkonzert zur 
Feier des 10–jäh-

rigen Jubiläum des 
Finnischen Blockflöten-

verbandes (Suomen nokka-
huiluseura) in der Deutschen Kirche. 

Karten gibt es für 20 / 10 Euro.  
Herzlich willkommen!

Orgelmusik und Andacht  
an einem Samstagabend
Herzlich willkommen am Samstag, 
dem 27. Oktober um 18 Uhr zu Orgel-
musik und Andacht.

Die Organisten werden Miikkael 
Halonen und Mathias Sandell sein. 
Halvar Sandell, Pastor der Evange-
lisch–lutherischen Sankt–Martin–Ge-
meinde hält eine kürzere Andacht in 
Schwedisch, Finnisch und Deutsch. 

Das ganze Programm dauert unge-
fähr eine Stunde.

The Classics Meet Jazz —  
das Chizhik–Jazz–Trio
Am Sonntag, den 28. Oktober 2018 
um 16 Uhr musizieren Alexei Chizhik 
(Vibraphon, Klavier), Victor Savich 
(Bassgitarre) und Pyotr Mikheyev 
(Schlagzeug) in der Deutschen Kirche 
bekannte Kompositionen von Mozart, 
Tschaikowski und Bizet — in einer 
von Alexei Chizhik arrangierten Jazz-
fassung, sowie Eigenkompositionen 
von Chizhik. 

Dies verspricht ein virtuoses, lyrisches, 
ironisches, eine Gute–Laune–Konzert 
mit erstklassigen Musikern zu werden! 

Eintrittskarten gibt es für 19 Euro an 
der Abendkasse oder für 21 Euro im 
Internet. Der Veranstalter ist Antonen 
palvelu TMI. 

  www.lippu.fi

Konzert für Kinder  
mit Orgel und Glasharfe
Am Sonntag, dem 11. November 2018 
um 16 Uhr erklingt klassische Musik u. 
a. von Mozart, Tschaikowski, Pagani-
ni, Dvorak Wauf der Orgel, gespielt 
von Marina Vyayzya, und Glasharfe, 
gespielt von Alexander Lemeshev. 

Eintritt 21 Euro.

Ikuinen usko / Faith Eternal
Das EMO Ensemble singt in der 
Deutschen Kirche am Freitag dem 
16. November 2018 um 19 Uhr ein 
Konzert mit Chormusik von Palestrina 
bis Łukaszewski. Entrittspreis 20 Euro, 
ermäßigt  
10 Euro.

Tango… not only‘
Am Sonntag, den 25. November 2018 
um 16 Uhr gibt das Mikhailovsky 
Quartett aus Sankt Petersburg ein 
ganzes Astor Piazzolla –Konzert — mit 
vielen Tangos, Oblivion und anderen 
bekannten Werken. 

Es spielen Tatiana Frenkel und 
Natalia Krukovskaya (Violine), Boris 
Barinov (Viola), Vadim Messerman 
(Cello), Kira Levina (Sprecher), Vla-
dimir Rosanov (Akkordeon), Henrik 
Sandos (Bandoneon). 

Eintrittskarten gibt es für 19 Euro an 
der Abendkasse oder für 21 Euro im 
Internet. Der Veranstalter ist Antonen 
palvelu TMI. 

  www.lippu.fi

Herzliche Einladung,  
gemeinsam die Adventszeit  
zu beginnen… 
Am Sonntag den 2. Dezember 2018 
um 11 Uhr feiern wir einen Familien-
gottesdienst mit Groß und Klein, der 
Kinderchor singt, wir ziehen Hosian-
na–singend durchs Tor auf Weihnach-
ten zu. 

Anschließend ist Gemeindekaffee-
trinken, Basteln für die Kinder, Bas-
artische bersten von Kunsthandwerk 
und Köstlichkeiten aus den Gärten… 
herzlich willkommen!

Schönste deutsche  
Weihnachtslieder im  
Dom zu Turku
Jedes Jahr füllt sich am Samstag vor 
dem zweiten Advent, also diesmal 
am Samstag, dem 9. Dezember 2018 
um 15 Uhr im Dom zu Turku das 
lange Mittelschiff, weil die schönsten 
deutschen Weihnachtslieder gesungen 
werden. 

Der Deutsch–Finnische Chor (DFC)
unter der Leitung von Agnes Goerke 
wirkt mit, das Collegium musicum aus 
Lohja unter der Leitung von Michael 
Ertz und die ganze Gemeinde.

‚Rheinberger 
und Mendels-
sohn‘ — Konzert 
des Deutsch– 
Finnischen  
Chores
Am Donnerstag, dem 8. November 
2018 um 19 Uhr erklingen in der 
Deutschen Kirche mit Josef Rhein-
bergers Messe in f opus 159 und 
Felix Mendelssohns Hymne „Hör 
mein Bitten“ zwei traumhafte Werke 
für Chor und Orgel aus der Epoche 
der Romantik: Josef Rheinbergers 
Messe f–moll beginnt mit mysti-
schen Klängen, das Kyrie eleison in 
chromatischen Melodielinien leise 
bittend, dann lauter flehend. Ein 
frisches homophon gehaltenes Glo-
ria folgt. Die folgenden Sätze der 
Messe sind von fließenden Melodi-
en und den warmen, changierenden 
Harmonien der Klangwelt des 19. 
Jahrhunderts geprägt. Die begleiten-
de Orgel stützt und verschmilzt mit 
dem Chorklang, führt mit kurzen 
Vor–, Zwischen– und Nachspielen 
der Erzählfluss weiter.

In unserem Konzert werden 
Solo–Orgelwerke und –Arien sowie 
Rheinberger–Motetten für Chor das 
Programm abrunden.

Ausführende sind der Deutsch–
Finnische Chor (DFC) unter der 
Leitung von Agnes Goerke, Johanna 
Falkinger (Sopran) und Marianne 
Gustafsson–Burgmann (Orgel). 

Der Eintritt ist frei, das Programm 
gibt es für 10 / 8 Euro.

Donnerstagabend,  
8. November 2018, 19 Uhr 

: Deutsche Kirche, 
Unioninkatu 1, Helsinki
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KBV–WAHLEN 2018

Alea iacta est: 
Die neuen  

Kirchen- 
bevollmächtigten 

der Gemeinde
Alle vier Jahre bekommt unsere 
Gemeinde (so wie alle Gemeinden 
in Finnland) eine neue Kirchenbevoll-
mächtigtenversammlung (KBV). Die 
letzten Male wurden die KBV von der 
Gemeinde gewählt. In diesem Jahr 
haben wir uns dazu entschieden — 
so wie viele Gemeinden in Finnland 
auch — die KBV aus den Kandidaten 
und Kandidatinnen ohne Wahl zu 
besetzen. Dies ist möglich, wenn die 
Zahl der Kandidaten nicht mehr als die 
doppelte Anzahl an Plätzen in der KBV 
beträgt. Unser KBV besteht aus 15 
Personen. In diesem Jahr haben sich 
18 Gemeindeglieder bereitgefunden, 
für die nächsten vier Jahre in der KBV 
mitzuarbeiten. Diese Zahl entspricht 
ungefähr der Anzahl der Kandidaten 
bei den vergangenen Wahlen. 

Wenn wir eine Wahl durchführen 
würden, würden die drei Kandidaten, 
die die wenigsten Stimmen erhalten, 
automatisch zu sogenannten Supple-
anten (Vertretern). Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass die Suppleanten im Laufe 
der vier Jahre gebraucht werden. Nicht 
nur, weil nicht alle KBV–Mitglieder 
zu allen Sitzungen kommen können, 
sondern auch, weil aufgrund unserer 
Gemeindestruktur immer wieder KBV–
Mitglieder fortziehen oder anderweitig 
so eingespannt sind, dass sie nicht 
mehr in der KBV mitarbeiten können. 

Eine KBV–Wahl hat uns bei den 
vergangenen Durchgängen zwischen 
6.000 und 8.000 Euro gekostet. Diese 
Kosten treten vor allem für die Infor-
mationen der Gemeindeglieder zur 
Wahl und die Wahlunterlagen auf. Da-
rüber hinaus bedeutet eine Gemein-
dewahl einen sehr hohen Aufwand für 
die hauptamtlichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter unserer Gemeinde.

Nach ausführlichen Gesprächen im 
Kirchenrat und im Wahlausschuss und 
in Absprache mit allen Kandidaten 
haben wir uns dazu entschieden, in 
diesem Jahr keine Wahl durchzufüh-
ren. Der finanzielle und personelle 

Aufwand erschien uns zu hoch, um 
am Ende drei Kandidaten zu finden, 
die nicht als vollgültige Mitglieder der 
KBV von Anfang dabei sein können. 
Wir haben Kandidaten gefunden, die 
sich bereiterklärt haben, zunächst als 
Suppleanten tätig zu sein und dann 
bei Bedarf im Laufe der nächsten Jahre 
einzuspringen. Dafür herzlichen Dank 
den beiden. 

Wir hoffen, dass ihr als 
Gemeindeglieder, die nun 
um die Möglichkeit der 
Gemeindewahl gebracht 
werdet, diesen Schritt verstehen 
könnt. Gerne erwarten wir 
eure Rückmeldungen und 
Kommentare. 

Zu Beginn des kommenden Jahres sind 
dann auch die verschiedenen anderen 
Gremien unserer Gemeinde neu zu 
besetzen. Auch dafür sind wir nun 
schon auf der Suche nach Kandidaten 
und Kandidatinnen. Wer also Lust und 
Zeit hat, im Kirchenrat, im Kapellenrat 
in Turku (Åbo), der Finanzabteilung, 
der Kindergartendirektion, der Seni-
orenheimdirektion, dem Diakonie–, 
Musik– oder Bauausschuss mitzuwir-
ken, kann sich nun schon bei Anne 
Breiling oder Matti Fischer melden. 
Gerne informieren wir auch über die 
konkrete Arbeit, die in den Gremien 
geleistet wird

In unseren Gremien sind über 50 Ge-
meindeglieder fortwährend tätig. Dazu 
kommen noch viele Menschen, die in 
unseren Gruppen und Kreisen verant-
wortlich aktiv sind. Das sind für eine 
Gemeinde unserer Größe im Vergleich 
zu anderen Gemeinden in Finnland 
(und Deutschland) sehr viele. Dafür 
bin ich und sind wir sehr dankbar und 
hoffen, dass wir auch in Zukunft viele 
alte und neue Ehrenamtliche finden, 
die sich für unsere lebendige Gemein-
de einsetzen!

Hauptpastor Matti Fischer

Uudet kirkkovaltuutetut
Neljän vuoden välein seurakuntam-
me saa uudet kirkkovaltuutetut, kuten 
jokainen seurakunta Suomessa. Viime 
vuosina on järjestetty seurakuntalaisille 
mahdollisuus valita edustajat kirkko-
valtuustoon. Tänä vuonna olemme 
kuitenkin päätyneet sopuvaaliin, kuten 
monessa muussakin seurakunnas-
sa Suomessa. Tämä on mahdollista 
silloin, kun ehdokkaita ei ole enempää 
kuin kaksi kertaa valtuustopaikkojen 

määrä. Seurakuntamme kirkkovaltu-
ustossa paikkoja on 15 (määräytyy 
seurakunnan jäsenmäärän mukaan). 
18 seurakuntalaista on ilmoittautunut 
halukkaaksi työskennellä seurakuntam-
me hyväksi seuraavan neljän vuoden 
ajan. Ehdokasmäärä on suunnilleen 
yhtä suuri kuin viime vaaleissa 4 vuot-
ta sitten.

Jos vaalit järjestettäisiin, jäisivät 3 
vähiten ääniä saaneet varajäseniksi. 
Kokemus on osoittanut, että kaikkia 
varajäseniä tarvitaan, ei vain siksi, että 
varsinainen jäsen olisi estynyt pää-
semästä itse kokouksiin, vaan koska 
seurakunnan rakenteen vuoksi aina 
joku muuttaa pois tai ovat sidottuja 
muihin tehtäviin.

Seurakuntavaalit ovat edellisinä 
vuosina maksaneet seurakunnalle 
6000–8000€. Suurin kustannuserä on 
syntynyt vaaleista tiedottamisesta ja 
vaaliasiakirjoista. Lisäksi vaalit ovat 
työllistäneet seurakunnan työntekijöitä 
ja vapaaehtoisia suuresti.

Kirkkoneuvostossa, seurakunnan vaa-
lilautakunnassa sekä kaikkien vaaleissa 
ehdolle asettuneiden kanssa käytyjen 
keskustelujen jälkeen päädyttiin 
siihen, ettei tänä vuonna varsinaisia 
vaaleja järjestetä. Vaaleista aihetuvat 
kustannukset sekä niiden järjestämi-
seksi vaadittu työpanos tuntui meistä 
kohtuuttomalta siihen nähden, että 
löydettäisiin lopulta 3 ehdokasta, jotka 
eivät toimikauden alusta lähtien voisi 
olla kirkkovaltuuston täysivaltaisia jä-
seniä. 3 ehdokasta on ennalta antanut 
hyväksyntänsä sille, että olisivat ensin 
vain varavaltuutettuina mukana. Tästä 
olemme heille hyvin kiitollisia.

Toivomme, että seurakunnan 
jäsenet ymmärtävät, miksi 
olemme valinneet tämän 
toimintatavan tänä vuonna. 
Kuulemme mielellämme 
kommenttejanne asiasta.

Ensi vuoden alusta alkavalla kak-
sivuotiskaudella myös kaikki muut 
seurakunnan luottamuselinten jäsenet 
nimetään uudelleen. Etsimme näihin-
kin uusia innokkaita jäseniä. Mikäli 
sinulla siis on aikaa ja kiinnostusta 
työskennellä kirkkoneuvostossa, Turun 
kappelineuvostossa, seniorikodin 
liikkeenjohdossa, päiväkodin johto-
kunnassa, talous-, diakonia- kirkkomu-
siikki- tai rakennustoimikunnassa, ota 
yhteyttä Anneen tai minuun. Kerrom-
me mielellämme lisää toimikuntien 
konkreettisesta työstä.

Seurakunnassamme toimii tällä 
hetkellä yli 50 aktiivista luottamu-
shenkilöä sekä lukuisa määrä sellaisia 
seurakunnan jäseniä, jotka toimivat 
erilaisten ryhmien tai kerhojen vetäji-
nä. Se on tämänkokoiselle seurakun-
nalle, verrattuna muihin samankoko-
isiin Suomessa tai Saksassa todella 
paljon. Siitä olemme hyvin kiitollisia ja 
toivomme, että myös tulevaisuudessa 
sekä vanhat että uudet vapaaehtoiset 
haluavat olla mukana toimimassa elä-
vän seurakunnan hyväksi.

Kirkkoherra Matti Fischer

Nya kyrkofullmäktige
Varje fjärde år tillträder i vår försam-
ling (liksom i alla andra församlingar 
i i Finland) nya kyrkofullmäktige. Tra-
ditionellt har kyrkofullmäktige utsetts 
genom val. 

I år har vi (liksom många andra för-
samlingar) överenskommit att kyrko-
fullmäktige utses bland de uppställda 
kandidaterna genom sämjoval. Detta 
är möjligt då det inte finns flera än 
dubbelt så många kandidater som det 
finns ordinarie medlemmar i fullmäkti-
ge. I vår församling är antalet ordinarie 
medlemmar i kyrkofullmäktige 15 och 
antalet kandidater som har ställt upp i 
valet är 18 , ungefär samma antal som 
i senaste val.

Om vi skulle genomföra ett val skulle 
de tre kandidater som får det minsta 
antalet röster bli utsedda till supplean-
ter (ställföreträdare). Suppleanternas 
roll har visat sig viktig inte bara för 
att fullmäktiges alla ordinarie med-
lemmar inte alltid kan delta på alla 
möten, utan också för att vår försam-
lings medlemsstruktur är sådan, att det 
alltid finns fullmäktigemedlemmar som 
flyttar annanstans från Finland eller 
får sådana varaktiga förhinder som gör 
att att de inte kan delta i fullmäktiges 
arbete. 

Att ordna val kostar församlingen 
6 000 – 8 000 euro, varav största delen 
går till valunderlag och information. 
Därutöver krävs en stor arbetsinsats av 
våra anställda och frivilliga.

Efter grundliga diskussioner i kyrkorå-
det, i valnämnden och med kandida-
terna råder samförstånd om att denna 
gång inte genomföra ett val genom 
röstning. Vi anser att den kostnad och 
arbetstid skulle åtgå genom val är för 
stor, då valets enda resultat egentligen 
skulle vara att identifiera tre kandidater 
som inte kan delta i kyrkofullmäktiges 
arbete som ordinarie medlemmar från 

mandat-periodens början. Tre kandi-
dater har frivilligt meddelat att de är 
villiga att fungera som suppleanter som 
deltar i fullmäktiges arbete enligt be-
hov. Vi är väldigt tacksamma för detta.

Vi hoppas att 
församlingsmedlemmarna 
förstår varför vi denna gång 
har valt att inte genomföra 
att val. Vi vill gärna höra era 
kommentarer om saken.

I början av nästa år skall även alla an-
dra beslutsorgan i församlingen utses 
på nytt. Om du har tid och intresse 
och vill delta i arbetet i t.ex. kyrkorå-
det, kapellrådet i Åbo, finansutskottet, 
seniorhemmets eller barnträdgårdens 
direktion, i diakoni-, musik- eller byg-
gnämnden, kontakta Anne eller mig. 

Vi berättar gärna mera om det onkre-
ta arbete i de olika beslutsorganen.

I vår församling arbetar över 50 
personer aktivt i församlingens olika 
beslutsorgan. Härutöver har vi ett 
stort antal personer som genom sin 
insats bär ett aktivt ansvar i våra olika 
grupper och klubbar. För en församling 
av vår storlek är aktivitetsgraden hög, 
både i jämförelse med andra försam-
lingar i Finland och församlingar i 
Tyskland. Jag och vi är mycket tack-
samma för allas insats och hoppas att 
det också framöver kommer att finnas 
både gamla och nya frivilliga som vill 
arbeta för vår levande församling.

Kyrkoherde Matti Fischer

stellen sich  
persönlich vor
Allen achtzehn zukünftigen Kirchen-
bevollmächtigen nebst Suppleanten 
haben wir Fragen gestellt, und sie 
gebeten, ihre Portraits zuzuschicken.

Auf den folgenden Seiten stellen sie 
sich den Fragen, in welche Richtung 
sich ihrer Meinung nach die Gemein-
de entwickeln sollte, für welche The-
men– und Verantwortungsbereiche sie 
sich im Besonderen interessieren und 
wo sie ihre Kompetenzen einbringen 
können.

Wir haben die Vorstellung der Kandi-
daten alphabetisch nach ihren Vorna-
men geordnet.

Alexander Sannemann

Almut Zobel–Lahtinen

Bernd Oldendorff

Ernst–Jürgen Schreiber

Holger Petersen

Jochen Kruska

Jochen vom Brocke

Johan von Knorring

Jutta Oels

Jyri Luomakoski

Lars Hellström

Maiju Boenisch

Norbert Erdmann

Philip Aminoff

Traute Stude

Urs Lüscher

Verena Koukkari

Yann Pfau–Kempf

und weisen ihre  
Verantwortungs-
bereiche:

• Die Gottesdienste / das  
geistliche Leben in der Gemeinde

• Kustoden (… sind für die Öffnung  
der Kirche zuständig) 

• Die diakonische Arbeit
• Den Kindergarten
• Die Musikarbeit
• Die Seniorenarbeit
• Das Seniorenwohnheim
• Die Kinder- und Jugendarbeit
• Die Finanzen
• Die Bauangelegenheiten
• Die Erwachsenenarbeit
• Die Ökumene
• Die Sprachpolitik
• Die Instandhaltung des  

Regelwerks der Gemeinde
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(1) Alexander Sannemann

 – Stelle dich kurz vor!
Ich bin seit rund 30 
Jahren in der Gemein-

de aktiv — zunächst 
als Pfadfinderleiter, 
dann kamen lang-
sam Kirchenrat, Fi-
nanzausschuss, KBV, 

DSWH–Fonds, 150–
Jahre–Ausschuss und 

Bauausschuss dazu. In 
den letzten Jahren war ich in der KBV 
und in den Vorständen des DSWH–
Fonds und des Seniorenheimes tätig.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Die Gemeinde soll weiterhin ihre 
Stelle als selbstständige Gemeinde in-
nerhalb der finnischen Kirche behalten 
— auch wenn dieses öfters langweilige 
Bürokratie erfordert. Sie sollte auch 
ihre Präsenz im sozialen und geistli-
chen Leben der in Finnland lebenden 
deutschsprachigen Protestanten noch 
weiter verstärken, da wir bislang nur 
einen Bruchteil dieser erreichen.

• Die diakonische Arbeit
• Die Musikarbeit
• Die Seniorenarbeit
• Das Seniorenwohnheim
• Die Kinder– und Jugendarbeit
• Die Finanzen
• Die Bauangelegenheiten
• Die Ökumene
• Die Instandhaltung des  

Regelwerks der Gemeinde

Alexander Sannemann 

(2) Almut Zobel–Lahtinen

 – Stelle dich kurz vor!
72–jährige pensionierte 
‚Terveydenhoitaja‘

 – In welche 
Richtung soll sich 
deiner Meinung 
nach die Gemein-

de entwickeln?
Die jetzige Richtung 

ist für mich passend, ich 
würde sie nur noch persönlich 

vertiefen.
Die angegebenen Interessengebiete 

reizen mich alle — vielleicht fehlt auf 

einem Gebiet jemand, dort möchte ich 
mich einarbeiten.

Almut Zobel–Lahtinen 

(3) Bernd Oldendorff

 – Stelle dich kurz vor!
Gehe auf die 70 zu. 
Seit 2003 bis zum 

Renteneintritt ver-
gangenen Sommer 
Gemeindeangestell-
ter in der Turkuer 
Kapellengemeinde, 

Nachmittagshort und 
Büroarbeiten. Hobbys: 

für die Beweglichkeit mein 
Garten, für die grauen Gehirnzellen 
Erkundung örtlicher Geschichte und 
Geschichtchen (Turkuseura), wobei ganz 
vorne unsere Kapellengemeinde steht.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln, und wofür interessiert 
Du Dich besonders?

Diese ist also auch etwas wie ein 
Hobby, und genau dort möchte ich im 
Rentenalter fortsetzen, sie mit Le-
ben zu füllen. Dazu ist einerseits die 
Vernetzung der bestehenden Gemein-
degruppen untereinander zu fördern, 
als auch die Zusammenarbeit nach 
aussen, denn die Zahl unserer Glieder 
ist zu gering, als dass sie „im eigenen 
Saft schmoren“ kann. Das erfordert 
eine offene Gemeinde, die vielen 
Wünschen ein Zuhause bietet, um ein 
vielfältiges geistliches und weltliches 
Miteinander zu ermöglichen.

Besondere Interessen, also die allge-
meine Arbeit mit Gemeindegruppen 
von Kindertreffs über Erwachsene  
hin zu den Senioren.

Bernd Oldendorff 

(4) Ernst–Jürgen Schreiber

 – Stelle dich kurz vor!
Mein Name ist Ersnt–
Jürgen Schreiber, ge-

boren am 4. Januar 
1942 in Goch am 
Niederrhein. Ich 
lebe seit 34 Jahren 
in Finnland und 

habe vor 43 Jahren 
in der Deutschen Kir-

che meine finnische Frau 

geheiratet. Ich habe zwei Kinder und 
fünf Enkelkinder. Meine Kinder haben 
auch in der Deutschen Kirche gehei-
ratet, und alle Enkelkinder sind in der 
Deutschen Kirche getauft worden.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Ich wünsche mir eine lebendige 
Kirche; dass heisst Offenheit, und die 
Kirche soll keine Einbahnstrasse sein. 
Das Gemeindemitglied soll informiert 
sein, was so in der Gemeinde passiert. 
Und man darf nicht immer nur etwas 
von der Gemeinde (kirche) erwar-
ten, sondern man muss auch geben 
können.

Ich interessiere mich besonders für 
die Bauangelegenheiten und für die 
Kustodenarbeit. Ich engagiere mich 
schon seit Jahren im Bauausschuss der 
Gemeinde, und es hat mir viel Freude 
gemacht. Seit zwei Jahren bin ich auch 
als Kustode tätig. Es ist interessant, 
immer wieder Leute zu treffen, und 
den Besuchern der Kirche über die 
Geschichte der Kirche und unserer 
Gemeinde zu erzählen.

Alle anderen Aufgaben, die die 
Gemeinde zu bewältigen hat, liegen 
mir ebenfalls am Herzen. Ich wünsche 
der Deutschen Gemeinde noch viele 
segensreiche und erfolgreiche Jahre.

Ernst–Jürgen Schreiber 

(5) Holger Petersen

 – Stelle dich kurz vor!
Geboren in Hamburg 
1943. Wohne seit drei 

Jahren im Deutschen 
Seniorenwohnheim, 
davor 22 Jahre in 
Lappland.
Beruflich: Reederei 

Hapag–Lloyd, Aufbau 
der Containerisierung 

auf dem Gebiet Mainte-
nance & Repair. Dann Projekt–Mana-
ger Elektronische Systemtechnik bei 
AEG/Deutsche Aerospace (jetzt: Airbus 
Space & Defence).

Ehrenamtlich (u.a.): Kommunalpoli-
tik, Ausschüsse (z.B. Luft–, Raumfahrt 
und Verteidigung sowie Rüstungskon-
version), Aufsichtsrat im Deutschen 
Aerospace–Konzern, Verwaltungsrat 
Techniker Krankenkasse.

 – In welche Richtung soll sich  

deiner Meinung nach die  
Gemeinde entwickeln?

Mein Leitgedanke: Eine behutsame 
Weiterentwicklung mit Augenmaß: 
Bewahren des Alten, aber auch freu-
diges, neugieriges Ausprobieren und 
Beschreiten neuer Wege. 

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

Als Bewohner des Seniorenwohn-
heims liegen mir Bedürfnisse und 
Angebote für die älteren Gemeinde-
glieder am Herzen, einschließlich 
Einbindung der Jüngeren. Außerdem 
möchte ich meine Kenntnisse und Er-
fahrungen auf den Gebieten Finanzen 
und Bauangelegenheiten einbringen. 
In der Diakonie bin ich zur Mitarbeit 
bereit, weil hier tätige Nächstenliebe 
praktiziert wird. 

Ich möchte dienen: dem „KBV–Vor-
sitzenden“ Jesus Christus und dieser 
Gemeinde.

• Die diakonische Arbeit
• Die Seniorenarbeit
• Das Seniorenwohnheim
• Die Finanzen
• Die Bauangelegenheiten

Holger Petersen 

(6) Jochen Kruska

 – Stelle dich kurz vor!
Hallo, ich heiße Jo-
chen Kruska, bin 53 

Jahre und wohne 
seit einem Jahr in 
Finnland. 

Vor kurzem habe 
ich Arbeit in Vantaa 

gefunden, und bereite 
mittelfristig meinen 

Umzug von Turku dort hin 
vor.

Keine Sorge, das Foto ist mein 
Bewerbungsfoto, aber normalerweise 
trage ich kein Sakko und Krawatte. Ich 
trage gerne auch bequemere Kleidung, 
vor allem, wenn ich wandere oder 
Sport mache. Leider bin ich nicht so 
deutsch, dass mich Autos oder Fußball 
interessieren. Natur und alle anderen 
Sportarten sind mir aber sehr willkom-
men. Aufgewachsen bin ich östlich 
von Stuttgart. Dort habe ich auch die 
Vielfalt des evangelischen Gemeinde-
lebens erlebt.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Als ich vor einem Jahr den ersten 
Gottesdienst in Turku besucht habe, 
hat mich beeindruckt, dass eine Ge-
meinde über eine große Fläche verteilt 
sein kann und trotzdem als Gemeinde 
zusammen lebt. Mir ist wichtig, dass 
das weiterhin erhalten bleibt und funk-
tioniert. Ebenso, dass Kinder, Jugendli-
che und Junggebliebene erleben, dass 
die Gemeinde eine Gemeinschaft ist, 
und ein Pfarrer eine wichtige Vertrau-
ensperson ist.

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

Da hoffe ich, dass ich in der Gemein-
de noch meinen richtigen Platz finden 
werde.

• Die Gottesdienste / das geistliche 
Leben in der Gemeinde

• Die Musikarbeit
• Die Kinder– und Jugendarbeit
• Die Erwachsenenarbeit

Jochen Kruska 

(7) Jochen vom Brocke

 – Stelle dich kurz vor!
Ich heiße Jochen vom 
Brocke aus Wuppertal 

und bin 42 Jahre alt. 
Mit Frau und Tochter 
wohne ich seit 
2013 in Finnland. 
Als regulatorischer 

Toxikologe bei der 
Europäischen Chemi-

kalienagentur setze ich 
mich für die sichere Verwendung von 
Substanzen im Wirtschaftsraum der EU 
ein. 

Nach dem Besuch der katholischen 
Grundschule wurde ich, ein Chor-
knabe, in derselben evangelisch–re-
formierten Gemeinde konfirmiert, in 
der ich getauft worden war. Unmittel-
bar nach der Konfirmation (ev.–ref.) 
wandte ich mich der Gemeinde zu, 
in der die meisten meiner Freunde 
„abhingen“, der Luthergemeinde 
Wuppertal–Ronsdorf. Dort engagierte 
ich mich elf Jahre lang in der evan-
gelischen Jugend– und Musikarbeit. 
Ein Höhepunkt war die Leitung einer 
Jugendfreizeit nach Schweden im Alter 
von 23, nachdem der hauptamtliche 
Jugendleiter kurzfristig ausgefallen war 

und das Presbyterium auf mich zukam. 
Im Team von sechs Betreuern für 36 
Jugendliche waren wir mit gleichem 
Stimmrecht vertreten, aber irgendje-
mand musste ja für das Budget und die 
Planung einstehen und den Überblick 
behalten. Es war ein Erfolg. Daneben 
arbeitete ich in den Gremien mit und 
vertrat die Evangelische Jugend auf 
Stadt/Kreisebene. 

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Die Gemeinde „soll so bleiben wie 
sie ist“, das heißt in stetem, sanftem 
Wandel mit einer wertvollen Historie, 
dem Fokus auf die Gegenwart, und ei-
nem Bewusstsein für die Zukunft. Kon-
kret halte ich die Bewahrung der deut-
schen Identität und die Verzahnung in 
die finnische (Glaubens)Gesellschaft 
für eine zentrale Aufgabe. Daneben 
muss die Gemeinde fit bleiben, wie 
ein Mensch im Kopf, im Herz, im Kör-
per; das heißt ganz plakativ z.B. auch 
in den Finanzen, in der Bausubstanz, 
in der Einbeziehung verschiedener 
Generationen in das Gemeindeleben, 
in den Angeboten nach außen. 

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

Ich bin in Gremienarbeit verschie-
dener Umgebungen erfahren (evan-
gelische Gemeinde, universitäre 
Selbstverwaltung) und kann gut mit 
Zahlen umgehen. Daher interessieren 
mich insbesondere die Planung des 
Mehrgenerationenhauses — und die 
Gottesdienste. 

• Die Gottesdienste / das geistliche 
Leben in der Gemeinde

• Die Musikarbeit
• Die Kinder– und Jugendarbeit
• Die Finanzen
• Die Bauangelegenheiten

Jochen vom Brocke

(8) Johan von Knorring

 – Stelle dich kurz vor!
Ich bin Johan v. Knor-
ring, Diplom–Ingeni-

eur, Unternehmer 
und Kanzler des Rit-
terhauses. Seit 2013 
bin ich Regierender 
Kommendator der 

Finnischen Johanniter 
Genossenschaft. Die 
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finnische Genossenschaft ist eine der 
22 Genossenschaften der deutsche 
Bailly Brandenburg.

Ich bin verheiratet seit über 40 Jahre 
mit Britt–Louise (Lotta) v. Knorring, die 
auch in der Arbeit des Johanniters aktiv 
gewesen ist. Wir haben drei erwachse-
ne Kinder, eine Tochter und zwei Söh-
ne, und vier Enkelkinder, ein Mädchen 
und drei Jungen. Zwischen 1989 und 
2003 wohnten wir erst in Belgien und 
danach fast 10 Jahre in Dänemark. In 
Kopenhagen waren wir beide in der 
schwedischen Gemeinde aktiv. Ich 
war Vorsitzender der Kirchenbevoll-
mächtigten für sechs Jahre (obwohl ich 
Finne bin).

Ich habe auch in mehreren Projekten 
für Seniorenhäuser teilgenommen und 
habe in diesem Bereich eine gewisse 
Erfahrung bekommen.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Ich bin mit der heutigen Richtung 
ganz zufrieden. Ich bin Mitglied der 
deutschen Gemeinde seit etwa fünf 
Jahren. Der Grund, daß ich die Deut-
sche Gemeinde damals wählte, war 
genau die Richtung und Gemeinschaft 
der Deutschen Gemeinde.

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

Ich glaube, daß meine Erfahrungen 
der Johanniterarbeit im Allgemei-
nen und besonders die Erfahrung im 
Bereich von Seniorenhäusern und 
Finanzen nützlich sein könnte.

• Die Seniorenarbeit
• Das Seniorenwohnheim
• Die Finanzen
• Die Bauangelegenheiten

Johan von Knorring 

(9) Jutta Oels

 – Stelle dich kurz vor!
Ich bin Jutta Jorzik–Oels 
und 63 Jahre alt. Ge-

nau ein Drittel davon 
habe ich in Helsinki 
verbracht — mein 
halbes Erwachse-
nenleben. Seit zwei 

Monaten bin ich 
glücklicher Rentner — 

glücklich, weil ich mich 
jetzt mit voller Kraft den Dingen wid-
men kann, die ich liebe: u.a. der Na-

turheilkunde, meinen Hunden und der 
Gemeinde! Seit etwa 15 Jahren bin ich 
aktiv in der Gemeinde; zuerst im Chor 
und seit 8 Jahren in verschiedenen 
Gremien: KBV, seit 6 Jahren im Dia-
konie– und seit 4 Jahren im DSWH–
Vorstand, seit 2 Jahren als Lektor. Als 
ehemaliger Erzieher, Heilpädagoge, 
sosiaalikasvattaja und kehitysvamman-
hoitja habe ich in verschieden sozialen 
und sozialpädagogischen Berufen 
gearbeitet, meine Kompetenzen liegen 
vor allem im sozialen Bereich.

Ich interessiere mich für so viele 
Felder der Gemeindearbeit, dass es 
mir schwerfällt, mich zu entscheiden. 
Wenn ich mich nur für eine Tätigkeit 
entscheiden müsste, wäre das die 
Mitarbeit in der DSWH–Leitung sowie 
die Weiterentwicklung des Projektes 
Seniorenheim bzw. Mehrgenerationen-
haus. 

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Die Gemeinde ist auf einem guten 
Weg. Ich wünsche mir, dass es so 
weitergeht: eine herzliche Offenheit 
für alle, die uns suchen — unabhängig 
von ihrer Konfession. Gemeinsame 
Feste und Veranstaltungen für Gross 
und Klein, Jung und Alt. Ich sehe die 
ideale Gemeinde als einen Ort, an 
dem jeder deutschsprachige Mensch, 
der Trost, Hilfe oder auch nur Gesell-
schaft sucht, willkommen ist. 

Bei den finanziellen Herausforderun-
gen, die in den kommenden Jahren auf 
uns zu kommen, sollte neben ver-
nünftiger Kalkulation der Mensch im 
Vordergrund stehen. Soziale Einrich-
tungen, sollen nicht wie ein wirtschaft-
liches Unternehmen geführt werden. 
Anders ausgedrückt: das Herz soll bei 
allen finanziellen Entscheidungen ge-
nau so mitbestimmen wie der Kopf.

• Die Gottesdienste / das geistliche 
Leben in der Gemeinde

• Die diakonische Arbeit
• Das Seniorenwohnheim
• Die Finanzen
• Die Bauangelegenheiten
• Die Erwachsenenarbeit
• Kulturelle Angebote (Filmabend, 

themenbezogene Gesprächs-
kreise, …)

Jutta Jorzik–Oels 

(10) Jyri Luomakoski

 – Stelle dich kurz vor!
Jyri Luomakoski, gebo-
ren 1967, wohnhaft 

in Helsinki in der 
Nähe der Deutschen 
Kirche und der 
Deutschen Schule. 
Zur Familie gehören 

neben meiner Ehe-
frau unsere 7– und 3–

jährigen Kinder. Von Beruf 
bin ich Vorstandsvorsitzender eines 
finnischen börsennotierten Industrie-
unternehmens und habe auch zwei 
externe AR–Mandate in Finnland.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Ich sehe, unsere Gemeinde hat sich 
gut mit den Traditionen und dem 
schnellen Wandel in unserer Umge-
bung balanciert und soll weiterhin ein 
sicheres geistliches Zuhause für ihre 
Mitglieder anbieten.

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

Unser älteres Kind, jetzt in der DSH, 
war die letzten drei Jahre im Kinder-
garten der Gemeinde, unser Junior hat 
seine 4–jährige Karriere gerade dort 
angefangen, also habe ich einen na-
hen Einblick zur Arbeit des Kindergar-
tens. Mit fast 10 Jahren als Finanzvor-
stand einer großen Kapitalgesellschaft 
und zur Zeit zwei Prüfungsausschuss-
mandaten in großen Firmen hat mir 
die Zahlenwelt der Finanzen als „tägli-
ches Brot“ gebracht. Da mein jetziger 
Arbeitgeber ein Baustoffproduzent ist, 
habe ich auch Kenntnisse in Bauange-
legenheiten angesammelt. 

Jyri Luomakoski 
 

(11) Lars Hellström

 – Stelle dich kurz vor!
Liebe Gemeinde, mein 
Name ist Lars Hell-

ström, 47 Jahre alt, 
und studierter Dipl.–
Ing. & MBA. Im Jah-
re 1994 bin ich zum 
ersten Mal nach 

Finnland gekommen 
— zur Vordiplomarbeit 

meines Dipl.–Ing. Studi-
ums und zu meiner heutigen Frau; da-

mals zunächst nur für 7 Monate, da es 
mich weiter in die USA zog. Nachdem 
ich dann den Abschluss an meiner 
deutschen Universität erhielt, brauch-
te ich nicht lange für den Entschluss 
zurück nach Finnland zu ziehen. Dies 
liegt nun schon 22 Jahre zurück und 
ich fühle mich richtig wohl hier. 

Zur deutschen Gemeinde bin ich 
dann direkt mit meinem ersten Ar-
beitgeber gekommen — auf dem 
Antrag zur Steuerkarte stand: Deutsche 
Gemeinde. Sofort machte ich mich 
kundig, und es fiel leicht, das Kreuz 
an die richtige Stelle zu setzen. Ganz 
so leicht fällt es dann nicht, meine 
eigentliche Herkunft zu erklären. Mit 
wenigen Worten: Ich bin eine gute 
europäische Mischung. Etwas aus-
führlicher: genetisch halb–Schwede, 
halb–Österreicher; sozial: Rheinländer 
(südlich von Düsseldorf), da ich dort 
zur Schule gegangen bin. Wie schon 
oben angedeutet, in der Welt ein 
wenig herumgekommen (in 5 Ländern 
gelebt, knapp 70 besucht).

Meine Kinder (Junge, 18, und Mäd-
chen, 10) versuche ich christlich zu 
erziehen, mindestens mit dem Vorha-
ben, andere Menschen so zu nehmen, 
wie sie sind, in ihnen Gott zu erken-
nen, vor allem erst einmal das Positive 
zu sehen und immer hilfsbereit zu sein 
(gemäß dem Pfadfinder–Motto: Allzeit 
bereit!). Es freute mich, dass mein 
Sohn freiwillig an einem halbjährli-
chen EU–Projekt in mehreren Ländern 
teilgenommen hat, zur Eingliederung 
gleichaltriger Einwanderer. Er und mei-
ne Tochter werden die Welt hoffentlich 
mit weniger Nationalismus erleben 
dürfen — in den vereinigten Staaten 
Europas — mit ökumenischer Ausrich-
tung.

In der Deutschen Gemeinde war ich 
in der letzten Periode 2015–18 Kir-
chenrat Suppleant für Thomas Lindner.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Innerlich und äußerlich geeint, bereit 
zu Veränderungen, finanziell auf realis-
tischen Grund gestellt, diakonisch und 
christlich aktiv, mehrsprachig, integrie-
rend — vielleicht durch Sprachkurse in 
Finnisch & Schwedisch für Zugereiste?, 
aktiver mit der Österreichischen und 
Schweizerischen Botschaft?—, mit 
Fokus auf Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene als Grundsteine für 
eine lebendige Mehr–Generationenge-
meinde.

• Die Kinder– und Jugendarbeit

• Die Finanzen
• Die Sprachpolitik

Lars Hellström 

(12) Maiju Boenisch

 – Stelle dich kurz vor!
Ich wohne in Alastaro 
in der Stadt Loimaa. 

Ich bin seit 1990 
bei der Kapellenge-
meinde Turku dabei. 
Damals bin ich von 
Stuttgart nach Turku 

gezogen, wo ich eine 
Stelle als Architektin 

bei der Stadt hatte. An der 
Universität Stuttgart hatte ich meine 
Ausbildung mit dem Abschluss Dip-
lom–Ingenieur absolviert. Letztes Jahr 
wurde ich pensioniert.

Ich arbeite seit den 90er Jahren im 
Kapellenrat mit und bin auch seit 1999 
in der KBV als Suppleantin oder Mit-
glied dabei. Ich war auch viele Jahre 
Suppleantin im Kirchenrat. Vor 25 
Jahren habe ich bei einer Gremienfrei-
zeit in Lärkulla meinen Mann Jaakko 
Väisänen kennergelernt, der damals 
als Küster in der Deutschen Kirche 
gearbeitet hatte. Ich habe auch sonst 
viele schöne Erlebnisse in der Deut-
schen Gemeinde gehabt. So habe ich 
der Gemeinde viel zu danken.

Außer der Gemeinde bin ich auch 
in vielen Vereinen tätig. Ich fotogra-
fiere gern und bearbeite die Bilder am 
Computer. Dann zeige ich die Fotobe-
richte z.B. in meinem Seniorenclub.

In der letzten Wahlperiode bin ich 
Suppleantin in der KBV, Mitglied im 
Kirchenrat und seiner Finanzabteilung 
sowie Mitglied im Bauausschuss ge-
wesen. Außerdem bin ich Mitglied im 
Kapellenrat Turku. 

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach, die Gemein-
de entwickeln?

Unsere Gemeinde ist lebendig und 
hat viele Angebote. Es ist schon etwas 
Besonderes in Finnland, eigenen 
Kindergarten und Seniorenwohnheim 
zu haben. Es ist auch ganz eigenartig, 
dass eine Gemeinde das ganze Land 
deckt. Mir ist es wichtig, diese Viel-
fallt zu erhalten und vielleicht noch 
zu erweitern. Dies ist nur möglich, 
wenn wir Mitglieder, also Freiwillige, 
viele Aufgaben übernehmen. Es kann 
nicht (mehr) sein, dass wir die Mitar-

beiter nur etwas unterstützen, sondern 
umgekehrt: die Mitarbeiter sollten uns 
unterstützen, damit wir zusammen 
gute Arbeit leisten können und alles 
richtig läuft.

• Die Gottesdienste / das  
geistliche Leben in der Gemeinde 
(insbesondere in Turku)

• Die Seniorenarbeit
• Die Finanzen
• Die Bauangelegenheiten
• Die Sprachpolitik

Maiju Boenisch 

(13) Norbert Erdmann

 – Stelle dich kurz vor!
Ich bin verheiratet und 
Vater von 2 Kindern. 

Seid über 15 Jahren 
wohne ich schon in 
Finnland und seid 
über 12 Jahren aktiv 
in unserer Gemein-

de und in deren Gre-
mien tätig, zuletzt auch 

im KBV tätig. Beruflich 
bin ich an der Universität in Turku in 
der Lehrerausbildung als Projektfor-
scher tätig. 

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Ich meine, unsere Gemeinde ist 
grundsätzlich gut aufgestellt, und 
wir sollten unsere Gemeinde–Iden-
tität in dieser sehr dynamischen Zeit 
bewahren und ausbauen. Die offene 
Gemeinde für alle Altersgruppen mit 
den entsprechenden Angeboten vom 
Kindergarten bis zum Seniorenwohn-
heim ist mir sehr wichtig. Die religiöse 
Grundlage, die besonders im Got-
tesdienst zum Ausdruck kommt, und 
auf der wir diese Angebote aufbauen, 
muss stark und sicher sein. Daneben 
sind die deutsche Sprache und Kultur 
zu nennen, die nicht nur eine unserer 
Wurzeln, sondern auch eine bleibende 
Basis für unser Wirken sind. Offene 
Gemeinde bedeutet darüber hinaus 
auch das gute Zusammenwirken 
innerhalb der finnischen Kirche, sowie 
mit den deutschen Gemeinden bezie-
hungsweise EKD und Auslandsgemein-
den innerhalb Europas. 

• Die Gottesdienste / das geistliche 
Leben in der Gemeinde

• Die diakonische Arbeit
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• Das Seniorenwohnheim
• Die Kinder– und Jugendarbeit
• Die Finanzen
• Die Ökumene
• Kapellengemeinde Turku, und 
• Vertretung von Ansichten und 

Aufgaben der Gemeindeteile 
außerhalb des Ballungsgebietes 
Helsinki

• Kulturelle Aspekte der 
Auslandsgemeinde

Norbert Erdmann 
 

(14) Philip Aminoff

 – Stelle dich kurz vor!
Familienunternehmer 
und Gemeindeglied in 

der 5. Generation. 
Mitglied des Kir-
chenrates seit 2003, 
Vorsitzender des 
Finanzausschausses. 

Interessen: Geschich-
te und Gegenwart, 

Moralphilosophie, das na-
turnahe Leben an der Küste, die Kunst 
der Geschmackskombination (Essen 
und Getränke) 

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Die Deutsche Gemeinde ist eine 
weltoffene und freundliche Gemeinde, 
wo der Glaube lebendig und positiv 
wirkt. So will ich die Gemeinde auch 
in Zukunft sehen. 

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

In Fragen von Organisation und guter 
Haushaltung, aber auch in Fragen, die 
mit dem Wertegrund und der Identität 
unserer vielseitigen dreisprachigen 
Gemeinde zu tun haben.

• Die Gottesdienste / das geistliche 
Leben in der Gemeinde

• Die Finanzen
• Die Erwachsenenarbeit
• Die Sprachpolitik

Philip Aminoff 
 

(15) Traute Stude

 – Stelle dich kurz vor!
Ich bin Traute Stude, seit 
Geburt Mitglied der 

Deutschen Gemein-
de in Helsinki. War 
aktiv im Jugendkreis 
der Gemeinde in 
den Jugendjahren, 

machte im Kinder-
gottesdienst mit. Später 

aktiv in der KBV, sowie in 
einigen Ausschüssen der Gemeinde, 
u.a. im Fond des DSWH.

Seit über 10 Jahren im Diakonieaus-
schuss, auch mit im Ökumenekreis. 
Unsere Arbeit für Amnesty Internati-
onal hatten wir in den Räumen der 
Gemeinde. Derzeit arbeite ich mit den 
Espoo–Gemeinden in der Internationa-
len Diakonie in Tapiola und leite den 
Sprachunterricht, d. h. Finnischunter-
richt für Ausländer u. a. Flüchtlinge 
in der Gemeinde Leppävaara in der 
Bibliothek Sello. Interessengebiete zu-
sätzlich: Kooperation mit finnischen 
Gemeinden in z.B. Espoo.

Traute Stude 

(16) Urs Lüscher

 – Stelle dich kurz vor!
Urs Lüscher, am 
14.2.1957 als Sohn 

schweizer Eltern in 
Helsinki geboren. 
Gemeindemitglied 
seit der kurz später 
stattgefundenen 

Taufe. Wohnhaft 
in Espoo. Beruflich 

in der Beraterbranche 
unterwegs. Ehrenamtlich langjährige 
Vorstandsarbeit im Trägerverein der 
Deutschen Schule Helsinki. Vater 
zweier erwachsener Töchter und Opa 
von zwei quirligen Enkeln.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Nebst ihrer kirchlichen Tätigkeit und 
offiziell–formellen Funktionen hat die 
Gemeinde auch eine informelle Di-
mension inmitten der deutschsprachi-
gen Gemeinschaft in Finnland. Auf all 
diesen Ebenen kann die Gemeinde eine 
leicht zugängliche und traute Anlauf-
stelle bleiben und sich weiter entfalten.

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

Entwicklungspläne und deren Umset-
zen ist mir ein bekanntes Umfeld. Von 
den aufgeführten Tätigkeitsgebieten 
der Gemeinde wäre mein Interesse am 
ehesten bei

• dem geistlichen Leben der 
Gemeinde;

• dem Kindergarten;
• dem Seniorenwohnheim.

Urs Lüscher 

(17) Verena Koukkari

 – Stelle dich kurz vor!
Durch meine selbst-
ständige Tätigkeit als 

Call–Center–Leiterin 
erhielt ich die Ge-
legenheit, Finnland 
für eine Schulung zu 
besuchen. Ich lernte 

nicht nur Finnland, 
sondern auch meinen 

Mann kennen. 
2010, pünktlich zum Unabhängig-

keitstag dem 6. Dezember, bin ich 
nach Helsinki umgezogen. Mit dieser 
Entscheidung hatte ich einen vollkom-
men neuen Weg gewählt. Was ich da-
mals noch nicht wusste — es war auch 
der Beginn auf dem richtigen Weg zu 
gehen. Jesus Christus. Ich kann also 
mit reinem Herzen sagen: „In Finnland 
hat ein neues Leben für mich angefan-
gen!“. Es ist nicht gerade leichter oder 
einfacher geworden — aber bewusster, 
intensiver und interessanter.

Nun sehe ich es an der Zeit, Verantwor-
tung in unserer Gemeinde zu übernehmen. 

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

In unserer Gemeinde gefällt mir das 
Mit– und Füreinander besonders gut. 
Dies halte ich für einen guten Weg, 
die Gemeinde zu vergrössern und zu 
verstärken.

 –

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

Ich bin ein guter Zuhörer, kann in 
schwierigen Situationen gut vermitteln 
und helfe gerne.

• Die Gottesdienste / das geistliche 
Leben in der Gemeinde

• Die diakonische Arbeit
• Die Seniorenarbeit
• Das Seniorenwohnheim
• Die Bauangelegenheiten
• Die Erwachsenenarbeit

Verena Koukkari 

(18) Yann Pfau–Kempf

 – Stelle dich kurz vor!
Ich bin 28, Deutsch–
Franzose, Vater zweier 

Kinder bis dieser Text 
erscheint, Welt-
raumphysiker von 
Beruf, Hobbymusi-
ker, –koch, –brauer, 

–gärtner und –klet-
terer, wenn sich Zeit 

findet, und ich wohne 
bereits vier Mal länger in Finnland, 
als ich anfangs gedacht hatte. Ich bin 
seit 2015 Kirchenbevollmächtigter und 
Suppleant im Kirchenrat, seit 2017 
Mitglied des Musikausschusses.

 – In welche Richtung soll sich  
deiner Meinung nach die Gemeinde 
entwickeln?

Vorwärts!

 – Wo kannst du deine  
Kompetenzen einbringen?

Aus familiären Gründen möchte ich 
mich in den nächsten Jahren auf die 
Tätigkeiten der Kirchenbevollmächtig-
ten konzentrieren, wenn mir die Gele-
genheit dazu gegeben wird. Ich werde 
jedoch auch gerne weiterhin bei jeder 
Möglichkeit im Gottesdienst und in 
Konzerten musikalisch mitmachen. 

• Die Gottesdienste / das geistliche 
Leben in der Gemeinde

• Die Musikarbeit
• Die Kinder– und Jugendarbeit
• Die Finanzen
• Die Erwachsenenarbeit
• Die Sprachpolitik

Yann Pfau–Kempf 

RÜCKBLICK

Eine spannende Reise  
nach Riga — vom ersten bis 
zum letzten Moment
Vorab gab es Überlegungen einiger 
Mitreisenden ob man nicht schon 
etwas früher losfahren sollte. Schliess-
lich gibt es momentan mehr als genug 
Baustellenhürden zu nehmen. Dies 
lehnte jedoch Matti ab. Seine göttliche 
Ruhe konnten wir während der Reise 
mehrfach kennenlernen.

Wie man es von ”deutscher Pünkt-
lichkeit” erwartet, sind alle Mitreisen-
den schon vor der geplanten Zeit am 
Treffpunkt. Doch wer denkt, dass man 
dann auch planmässig abfährt, hat 
weit gefehlt.

Uns bot sich an diesem Morgen spon-
tan eine vielleicht einmalige Gelegen-
heit den Architekten des Anbaus unserer 
Kirche Juha Leiviskä persönlich kennen-
zulernen. Während wir seinen Ausfüh-
rungen lauschten, wuchs nun doch auch 
die Spannung, ob wir die Fähre wohl 
rechtzeitig erreichen würden.

Geschickt chauffierte Matti uns durch 
die Gassen von Helsinki. Zum perfek-
ten Zeitpunkt trafen wir am Hafen ein. 
Hier wurde es erneut spannend. Nicht 
alle Mitreisenden verfügten über ein 
gültiges Reisedokument. Trotz Allem 
gelangten wir vollzählig auf die Fähre 
und genossen nun die Überfahrt, bei 
ersten Kennenlerngesprächen und 
kleinen Stärkungen, nach Tallinn.

Von da aus ging es, mit kurzer kuli-
narischer Unterbrechung, weiter bis 
nach Riga. Hier checkten wir in einem 
kleinem landestypischen Hotel ganz 
in der Nähe der Jesuskirche ein. Sofort 
machten wir uns auf den Weg zu einer 
kleinen Andacht mit anschliessendem 
feierlichen Treffen verschiedener deut-
scher Gemeinden. 

Neugierig betraten wir die äusser-
lich unscheinbare Jesuskirche. Innen 
überraschte uns nicht nur die ausserge-
wöhnliche Architektur, sondern auch 
der freundschaftliche und warmher-
zige Empfang. Die Andacht bot uns 
schon einen kleinen Vorgeschmack auf 
die offizielle Einführung des Pastors, 
Matthias Zierold, weshalb wir eigens 
aus Helsinki angereist waren. Da-
nach nutzten wir die Gelegenheit uns 

bei leckerer Suppe und Getränken 
mit angereisten und ortsansässigen 
Gemeindemitgliedern auszutauschen. 
An diesem Abend wurde uns einmal 
wieder so richtig bewusst – die Bibel 
lebt! Denn wie der Leib einer ist und 
doch viele Glieder hat, alle Glieder 
des Leibes aber, obwohl sie viele sind, 
doch ein Leib sind: so auch Christus. 
(1. Korinther-Brief, Kapitel 12)

Gut ausgeschlafen, gestärkt und bei 
strahlendem Sonnenschein machten 
wir uns am Sonntagvormittag auf den 
Weg die Stadt zu erkunden. Es war be-
eindruckend! Die Jugendstilfassaden, 
der Zentralmarkt mit seinen ”Zeppelin-
Hallen”, die Bremer Stadtmusikanten, 
der Rigaer Dom und die höchste 
Kirche in Riga, der St. Petri-Kirche von 
deren Turm aus sich ein atemberau-
bender Blick auf die roten Dächer der 
Altstadt, auf das moderne Riga, die 
Rigaer Meeresbucht und die Daugava 
mit dem weitem Hafen eröffnet. Die 
Zeit verging wie im Flug. 

Um 12.45 Uhr trafen wir uns wieder 
in der Jesuskirche zum feierlichen Got-
tesdienst der von einer Bläsergruppe 
aus den verschiedenen Gemeinden be-
gleitet wurde. Helsinki war sogar mit 2 
Bläsern vertreten. Miriam und Richard. 

Nun wurde es wieder spannend. Der 
Beginn verzögerte sich und es kam 
anders als geplant. Etwas bzw. jemand 
hat gefehlt. Matthias Zierold. Zu Beginn 
des Gottesdienstes wurde dann alle 
informiert: Die Hautperson sei erkrankt, 
der Gottesdienst müsse nun ohne ihn 
stattfinden. Es wurde dann ohne Frage 
doch sehr feierlich und der Gottesdienst 
lies einem für kurze Zeit den Grund 
unserer Reise vergessen. Das Buffet war 
lecker, abwechslungsreich und liebevoll 
vorbereitet. Ein gelungenes Event. Dies 
war mit Sicherheit für viele von uns eine 
totale Überraschung, etwas schockierend 
und trotzdem beruhigend. In der Kirche 
wird nicht nur ja und Amen gesagt.

Nach intensiven Gesprächen, dem 
Austausch von Telefonnummern und 
herzlichen Umarmungen verabschie-
deten wir uns. Die Heimfahrt war sehr 
lustig und kurzweilig. Ein ungeplanter 
”Spieleabend” auf der Fähre liess den 
Abend gekonnt ausklingen. Diese Rei-
se war so schön und interessant, dass 
wir uns sicherlich auf der einen oder 
anderen Fahrt wiedersehen werden. 

Verena Koukkari



Deutsch–Evangelisch zu Erntedank bis Ewigkeit 2018

26

Spieleabende  
für Erwachsene

Auch wenn es draußen stürmt und 
regnet, spielen wir drinnen weiter 

— nämlich Gesellschaftsspiele 
beim Spieleabend für Erwachsene. 

Dabei freuen wir uns über jede 
und jeden Mitspieler/in! 

Die nächsten Termine sind: 
Donnerstag, 11. Oktober,

Donnerstag, 15. November, und 
Donnerstag, 13. Dezember 2018

jeweils ab 18.30 Uhr  
im Restaurant Zinnkeller,  

Meritullinkatu 25 in Helsinki.

Weitere Informationen bei Steffi, 
Telefon 044–0822 174.

Herzlich willkommen!

Jutan  
koskettava 

hoito
Ab sofort  

im Seniorenwohnheim  
(DSWH) in Munkkiniemi,  

Nuottapolku (Notstigen) 2,  
00330 Helsinki:

Senioren–
Massage 

Für Senioren biete 
ich eine speziell ent-

wickelte Massage 
an, in der Elemente 
aus der klassischen 
Massage, Aroma-

therapie und Osteo-
pathie miteinander 
kombiniert werden. 
Ich verwende aus-
schliesslich hoch-
wertige, verschie-
dene Kräuteröle; 
abgestimmt auf  

Ihre Beschwerden. 

Preise und Termine auf 
Anfrage bei Jutta Oels,  
Telefon 050–4602 114.

Herzlich willkommen!

Der Skat–Club  
in der Deutschen  

Bibliothek
sucht freudige Mitspieler  
und Mitspielerinnen zur  

Verjüngung und Verstärkung. 
Gespielt wird an einem jeden  

ersten Dienstag im Monat. 
Spielort ist die Deutsche Bibliothek,  
Pohjoinen Makasiinikatu 7, Helsinki. 
Die Spielabende beginnen jeweils 

um 19 Uhr, und enden gegen 22 Uhr. 
Der Spielbeitrag beträgt  
10 Euro pro Teilnahme. 

Weitere Informationen bei  
Thomas Lindner, 044–5001 502,  
und Peter Vollner, 040–8219 893. 

Hunajaa
Herzlich willkommen zum

Weihnachtsbasar
in der Deutschen Schule Helsinki (DSH)  

Saksalaisella koululla – Kampin alueella, 
Malminkatu (Malmgatan) 14, Helsinki, 

am Samstag, Saturday,
lauantai 1.12. 2018  

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
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     facebook.com/deutschegemeindeinfinnland

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

Kanzlei und Gemeindesekretariat:  
Merja Turkki 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: merja.turkki@evl.fi und anne.breiling@evl.fi

Reisepastor Hans–Christian Beutel,  
täglich außer montags,  
Telefon: +358 40 5408 504,  
E–Mail: hans-christian.beutel@evl.fi

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

Diakon Timo Sentzke,  
Telefon: +358 50 5942 498,  
E–Mail: timo.sentzke@evl.fi

Kindergarten und Vorschule: Stefanie Voß,  
erreichbar montags 9–9.30 Uhr,  
donnerstags 10.30–12 Uhr und freitags 9–12 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 2, 00330 Helsinki,  
E–Mail: dswh@deutschegemeinde.fi

Kantorin Agnes Goerke,  
täglich außer montags und dienstags,  
Telefon: +358 41 5179 496,  
E–Mail: agnes.goerke@evl.fi

Kapellengemeinde Turku (Åbo),  
Telefon: +358 50 4076 512,  
Kaskenkatu (Kaskisgatan) 1, 20700 Turku (Åbo),  
E–Mail: suvi.makinen@evl.fi

Deutsch–Evangelisch in Finnland (DEiF),  
E–Mail: gemeindebrief@deutschegemeinde.fi
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Einladung zum Volkstrauertag
Am Sonntag, dem 18. November 2018 findet gegen 12 Uhr  

(im Anschluss an den Gottesdienst in der Deutschen Kirche)  
am bei der Kirche gelegenen Denkmal der im Jahre 1918  

gefallenen Soldaten eine Gedenkveranstaltung zu Ehren der Toten  
der Weltkriege und aller Opfer von Gewaltherrschaft 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  
Botschafter Detlef Lingemann

Gebet  
Hauptpastor 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. 

Detlef Lingemann,  
Botschafter 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.

 

Alle Veranstaltungstermine finden  
sich übersichtlich auf den Seiten 14–15  
dieser Ausgabe des Gemeindebriefs  
— immer aktualisiert im Schaukasten  
neben dem Kirchenportal, und im  
Internetfenster der Gemeinde unter der 
Adresse www.deutschegemeinde.fi.

BH2 1

http://www.deutschegemeinde.fi

