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AKTUELLES

Kirche für Touristen geöffnet 
von 10 bis 17 Uhr, werktags! 
Unsere Kirche ist werktags über die 
ganzen Sommermonate von 10–17 Uhr 
geöffnet. 

Im Eingangsbereich der Kirche wird 
das kleine Sommercafé von unseren 
Gemeindejugendlichen betreut…  
herzliche Einladung an alle, die sich 
eine kleine Pause gönnen wollen.

Urlaubszeiten der Mitarbeiter
Der Kindergarten ist noch bis zum 20. 
Juni geöffnet, nach der Ferienpause ist 
erster Kindergartentag am 9. August 
2019.

Hauptpastor Matti Fischer ist vom 
9. Juli bis zum 5. August im Urlaub. 
Reisepastor Hans–Christian Beutel 
hat Urlaub vom 6. Juni bis zum 3. Juli 
2019. Vom 4.–9. Juli nehmen beide Pas-
toren an der EKD–Auslandskonferenz 
in Dublin teil. Pastor Hans–Christian 
Daniel übernimmt während dieser Zeit 
die Vertretung.

Diakon Timo Sentzke ist vom 1. bis 
zum 28. Juli 2019 im Urlaub. Seine 
Vertretung übernehmen unsere beiden 
Pastoren.

Das Gemeindesekretariat ist während 
den Sommermonaten werktags von 10–
13 Uhr geöffnet. Bei dringenden Fällen 
können Sie sich entweder bei Merja 
Turkki oder Anne Breiling melden.

Wir möchten Euch allen eine erholsa-
me, schöne Urlaubszeit wünschen!

Bo–Göran Åstrand — neuer 
Bischof des Bistums Borgå
Am 10. April 2019 wurde für unser 
Bistum ein neuer Bischof gewählt. Bo–
Göran Åstrand wird von Erzbischof 
Tapio Luoma am 29. Septem-
ber 2019 im Gottesdienst 
um 12.15 Uhr im Dom zu 
Borgå (Porvoo) in sein Amt 
installiert. 

Derzeit ist Bo–Göran 
Åstrand noch Hauptpastor 
in der schwedischsprachigen 
Gemeinde in Pedersöre. Mehr 
Informationen zu seiner Person im 
Internet unter www.borgastift.fi.

Bischof Björn Vikström legt am 25. 
August 2019 um 10 Uhr im Gottes-
dienst seinen Bischofsstab nieder. Ihn 
erwarten neue Aufgaben in der Åbo 
Akademie in Turku.2 3
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GEISTLICHES WORT

„Freundliche Reden sind wie Honigseim, süß für  
die Seele und heilsam für die Glieder.“ 

Sprüche 16,24; Monatsspruch Juni

Liebe Leserinnen und Leser,
„Freundliche Reden sind wie Honigseim…“ — innerlich gehe ich auf Abstand, wenn jemand 
‚süß wie Honigseim‘ zu mir redet. Ich wittere Falschheit und schalte auf ‚Hab acht!‘: Wer 
Süßholz raspelt, will etwas bei mir erreichen und sagt nicht klar, was er erreichen will. 

Aber halt — da gehe ich wahrscheinlich gerade einem Missverständnis auf den Honigleim: 
Gemeint ist hier wohl eher, dass die freundliche Rede auf den oder die Sprechende/n 
zurückwirkt!? Also probiere ich es mit einem Gedanken–Experiment: 

Wie ist das mit der unfreundlichen Rede? Das harsche und abweisende Wort, das ich einem 
anderen Menschen sage, wirkt in mir selber nach. Es lässt mich nicht zur Ruhe kommen, rührt 
immer wieder Bitterkeit auf. Ich beginne mich innerlich dafür zu rechtfertigen, dass ich diesen 
Menschen abgewiesen habe. Viel mehr noch ein herabsetzendes oder unwahres Wort. Es 
macht mich selber hart und unfroh, führt mich in eine selbstgerechte Haltung und trübt mein 
Gefühl für Wahrhaftigkeit ein. 

Und genau daran hängt wohl auch das freundliche Reden: dass es wahrhaftig ist!
Also ohne Verstellung, ohne Berechnung, ohne Falschheit einem anderen Menschen 

freundlich begegnen, sie oder ihn aufmerksam und zugewandt ansprechen — auch das 
wirkt zurück. Das tut mir selber gut — wenn es denn ungekünstelt und echt ist. Da richtet 
sich die Seele auf, die sich unter der unwahrhaftigen Rede schon weggeduckt hatte. Und 
wahrscheinlich richtet sich auch der Körper auf: freier, offener und geradliniger als es einem 
Schmähredner möglich ist.

Im Lateinischen gibt es das Wort ‚benedicere‘ (bene = gut / dicere = reden). Und das 
bedeutet unter anderem auch ‚segnen‘. Ja, es ist ein Segen, freundlich, gut und wahrhaftig 
zu reden — für mich selbst und für mein Gegenüber. „Das segnende Wort verwandelt den, 
der es ausspricht“, so hat es Dietrich Bonhoeffer einmal formuliert. Das Gegenteil davon ist 
‚maledicere‘ = schimpfen. Das tu Dir nicht an! (Und anderen auch nicht!)

Was für die mündliche Rede gilt, das gilt auch für die sozialen Netzwerke: Es tut nicht gut, 
hate speech zu teilen oder gar selber zu posten. Und wahrhaftig, das Netz ist so voll davon, 

dass es schwer ist, sich dem zu entziehen. Aber gerade das tu: Entzieh dich 
dem Negativen. Meide das Tendenziöse. Bleibe wahr und klar. Tu Dir selbst 
und anderen Menschen gut, in dem Du freundlich, klar und wahr sprichst. 
Das tut der Seele gut und ist möglicherweise sogar heilsam für die Glieder, 
weil doch Seelisches auf unseren Körper wirkt.

Ich wünsche Ihnen und Euch einen schönen Sommer und viele freundliche 
Begegnungen mit Menschen, die Euch gut tun und denen Ihr gut tun könnt.

Mit herzlichen Grüßen,

      Reisepastor Hans–Christian Beutel

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Annelise Gerda Cramm, getauft am 20.4.2019.
Max Karl Gustaf Ahokallio, getauft am 5.5.2019.
Leeni Matilda Solveig Marttinen, getauft am 25.5.2019.
Matias Martti Olavi Mäkinen, getauft am 18.5.2019.

TRAUUNGEN

Markku Tapio Einari Lindholm, Deutsche Gemeinde,  
und Julia Carina Lindhom.
Uwe Veikko Juhani Uusitalo, Deutsche Gemeinde,  
und Narges Gholampoor.

BEERDIGUNGEN

Veikko Emil Vainionpää, geboren am 30.11.1923 in Isojoki, 
gestorben am 1.5.2019 in Helsinki (Helsingfors).
Edith Wera König, geboren am 29.4.1933 in Lodz,  
gestorben am 28.5.2019 in Kirkkonummi (Kyrkslätt).
Gerhard Willi Naupert, geboren am 17.4.1931 in Helsinki 
(Helsingfors), gestorben am 2.6.2019 in Espoo (Esbo).
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 Herzlich  
willkommen in  
unserer Gemeinde! 
—den frisch  
Konfirmierten 2019:
Am Sonntag, dem 2. Juni 2019 wurden sechzehn Jugendliche in der 
Deutschen Kirche in Helsinki konfirmiert. In einem festlichen Got-
tesdienst, der in besonderer Weise auch durch die Band der Isoset 
gestaltet wurde, gaben sie ihr „Ja“ zum Leben in der Gemeinde und 
in der Nachfolge Jesu Christi und wurden für ihren weiteren Weg 
gesegnet. 

Wir wünschen allen Gottes Segen und dass wir Euch noch oft zu 
sehen bekommen — zum Beispiel in unserer Jugendgruppe jeden 
Mittwoch um 17 Uhr!

Vor dem Kirchenportal haben sich die frisch Konfirmierten zum 
Gruppenbild in ihrer Gemeinsamkeit präsentiert… erste Reihe von 
links nach rechts: Susanna Offermann, Max Berner, Elisabeth Gienapp, 
Siina Jäppinen, Ella Vilenius, Johanna Liisanantti, Leonie Rischer, 
Anita Höpcke, Linnea Thimm. Zweite Reihe: Emma Puumalainen, 
Elefteria Apostolidou, Emilia Borrusch, Iris Strahlendorff, Lyyli Ulmer, 
Melina Grann, Lassi Oksanen, Tom Markkula, Diakon Timo Senzke. 
Dritte Reihe: Hauptpastor Matti Fischer, Truls Lindberg, Lars Knittler, 
Elias Albert, Flynn Schwieren, Aino Kurri und Aini Strien.

Die Predigt zur Konfirmation ist im Internetfenster der Gemeinde 
zum Nachlesen archiviert.

Jetzt anmelden zum Konfirmandenunterricht 2019/20 
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für die Schülerinnen und Schüler 
der 8. Klassen auch der Konfirmandenunterricht (Geburtsjahrgang 
2005), insofern sie im Jahr der Konfirmation 2020 das 15. Lebensjahr 
vollenden. 

Anmeldungen sind ab sofort im Sekretariat der Deutschen Gemein-
de möglich. Bitte meldet Euch bei Anne Breiling, E–Mail anne.brei-
ling@evl.fi — Ihr bekommt dann direkt ein entsprechendes Anmelde-
formular zugeschickt. 

Der Konfirmandenunterricht wird in deutscher Sprache erteilt. 
Jugendliche, die selbst nicht deutsch sprechen, aber deutsch verste-
hen, können gern teilnehmen. Diakon Timo Sentzke hilft im Bedarfs-
fall mit schwedischer und Hauptpastor Matti Fischer mit finnischer 
Übersetzung. 

Der Konfirmandenunterricht findet in der Regel einmal im Monat an 
einem Samstag in der Zeit von 10 bis zirka 15 Uhr statt. 

Erstes Treffen der neuen Konfirmanden ist am Freitag, dem 30. Au-
gust 2019 um 15 Uhr im Gemeindehaus, Unioninkatu 1 in Helsinki. 

Zum Titelbild: Die frisch Konfirmierten vor dem Portal der Deutschen Kirche  
in Helsinki am Sonntag Exaudi, dem 2. Juni 2019.
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Bastelkreis den ganzen  
Sommer über…
In diesem Sommer treffen wir uns 
wieder jeden Dienstag um 11 Uhr im 
Kaminzimmer unserer Gemeinde.

Herzlich willkommen!
i. A.: Kati Pennanen

Die Sommercafés im Garten 
des Seniorenwohnheims: 
Herzliche Einladung zu den Sommer-
cafés im Garten des Seniorenwohn-
heims in Munkkiniemi (Munksnäs).

Das Café lädt an folgenden Sommer-
mittwochen jeweils um 14 Uhr ein: 
12. und 26. Juni, am 10. und 24. Juli, 
und am 7. August 2019.

Timo Sentzke

Sommerfest der Gemeinde  
im Garten in Munkkiniemi  
mit Meereswind!
Am 18. August 2019 feiern wir Som-
merfest im Garten des Seniorenheimes, 
Nuottapolku (Notstigen) 2. Die ganze 
Gemeinde ist eingeladen zu kommen. 

Beginn ist um 12 Uhr (Achtung!) mit 
einem Gottesdienst unter freiem Him-
mel… danach wollen wir bei Wurst 
und Kuchen den Blick über das Meer 
und das Zusammensein genießen. 

Für Kuchenspenden sind wir immer 
dankbar. Bitte bei unserem Küster 
Tobias Petruzelka melden, Telefon 
050–3239 598 — er koordiniert die 
Speisen und Getränke für uns!

Lasst uns alle gemeinsam den 
Beginn der Schulzeit feiern! 
Alle Erstklässler und ihre Eltern sind 
am Tag der Einschulung, dem 9. 
August 2019, herzlich zum Ökumeni-
schen Gottesdienst um 12.30 Uhr in 
die Deutsche Kirche, Unioninkatu 1 in 
Helsinki eingeladen. 

In dem Gottesdienst wollen wir den 
Beginn der Schulzeit feiern. Alle Kin-
der sind eingeladen, einen Segen für 
den weiteren Weg zu bekommen.

Linnea eröffnet die  
Sommerkirchenzeit!
Die ganzen Sommerferien über wird 
die Offene Kirche und das kleine 
Kirchencafé im Vorraum von Jugendli-
chen betreut. In der ersten Juniwoche 
habe ich dort meinen Sommerjob 
gemacht. 

Dabei war ich dafür zuständig, 
morgens die Kirchentür aufzuschlie-
ßen und ein einladendes Schild vor 
der Kirche aufzustellen. Anschließend 
setzte ich mich an den Tisch vorne 
im Eingangsbereich der Kirche und 
wartete. Wenn Besucher hereinkamen, 
konnten sie bei mir Kaffee oder Tee so-
wie Postkarten und Ähnliches kaufen. 
Die meisten wollten sich jedoch nur 
die Kirche anschauen und die schöne 
ruhige Atmosphäre genießen. 

Außerdem stellten viele Menschen 
Fragen über das Gemeindeleben 
und zur Kirche im Allgemeinen hier. 
Zudem kam es natürlich vor, dass ich 
Touristen den Weg zu anderen Sehens-
würdigkeiten in Helsinki beschreiben 
sollte.

Die Besucher hier waren sowohl 
Finnen als auch Touristen aus Deutsch-
land und vielen anderen Ländern, wie 
zum Beispiel Italien, Russland und der 
Schweiz. 

Linnea Thimm

Die Freizeit der 
Konfirmanden in  
 Barösund 2019:

In der Woche vor der Konfirmation 
waren wir mit sechzehn Konfirman-
den, fünf Isoset (jugendliche Betreuer), 
Diakon Timo Sentzke, Hauptpastor 
Matti Fischer, unser Praktikantin Elef-
teria Apostolidou und der ehrenamtli-
chen Mitarbeiterin Anita Höpcke auf 
unserem diesjährigen Konfirmandenla-
ger in Inkoo. 

Sechs Tage lang bereiteten wir uns 
auf die Konfirmation vor, und beschäf-
tigten uns intensiv damit, was es heute 
heißt zu glauben. Daneben war noch 
ausreichend Zeit für Sport und vielerlei 
Aktivitäten. Die Isoset der Gemeinde 
waren für die Gestaltung der Tage 
wesentlich mitverantwortlich — und 
begeisterten die Konfirmanden durch 
jede Menge verrückte Ideen. 

Einer der Höhepunkte der Fahrt war 
die Taufe einer der Konfirmandinnen 
durch Timo Sentzke und Matti Fischer 
in der frischen Ostsee!

Allen Beteiligten, die mit großem En-
gagement dabei waren, vielen Dank!

Matti Fischer
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GEMEINDE FRAGT DEN PASTOR

Die Gemeinde fragt…  
der Pastor antwortet!
In dieser Reihe wollen wir die Ge-
legenheit geben, eure Fragen über 
Glauben und Kirche zu stellen. Die 
Pastoren werden diese dann nach 
ihren Möglichkeiten beantworten. 
Schickt uns eure Fragen per E–Mail, 
Facebook oder Telefon. Wir sind 
gespannt! In der heutigen Ausgabe 
beantwortet Pastor Matti Fischer eine 
Frage von Kari:

Beichten wir  
eigentlich in der 

Evangelischen  
Kirche?

Lieber Kari, Danke für deine Frage. Sie 
hilft, mit einem tiefsitzenden Missver-
ständniss im Blick auf die evangeli-
sche Kirche aufzuräumen. Denn die 
meisten Menschen glauben, dass die 
Beichte etwas rein Katholisches sei 
und mit dem evangelischen Glauben 
nichts zu tun habe. 

Ja, es gibt sogar viele, die meinen, 
dass es eine der größten Errungen-
schaften Martin Luthers gewesen sei, 
die Beichte abzuschaffen. Aber, here 
comes the news: Das Gegenteil ist der 
Fall. Luther war ein strenger Verfechter 
der Beichte. Ja, für die ersten Refor-
matoren war die Beichte neben der 
Taufe und dem Abendmahl eines der 
Sakramente. Das heißt, die Beichte 
war in ihrem Verständnis notwendig, 
um mit Gott in Kontakt zu bleiben. 
Luther selbst hat die Beichte oft, zum 
Teil täglich, praktiziert. 

Also, hier gibt es erst einmal kei-
nen großen Unterschied zwischen 
der Vorstellung der Beichte in der 
katholischen und der evangelischen 
Kirche. Der Unterschied liegt vielmehr 
im Verständnis dessen, was wir bei 
der Beichte tun. Für die katholische 
Lehre ist ein notwendiger Teil der 
Beichte die tiefe Reue (die sogenannte 
‚Zerknirschung des Herzens‘). Sie ist 
Voraussetzung, um die Freisprechung 
(die Absolution) von den gebeichteten 
Sünden zu erlangen. 

Im Blick in die Bibel war Luther 
dagegen klar: Kein Mensch ist in 

dann kann ich gar nicht anders, als al-
les, was mich von dieser Liebe trennt, 
vor ihn zu bringen. 

Auch wenn der Vergleich ein biss-
chen hinkt, ist es ein wenig so wie in 
der Liebe zwischen zwei Menschen: 
Wenn mir diese Liebe wirklich wich-
tig ist, dann wird es mich ganz schön 
fertig machen, wenn ich Mist gemacht 
habe und das dem anderen gegenüber 
nicht anspreche. Ich kann mir noch so 
sehr einreden: „Naja, ist schon nicht 
so schlimm. Der andere merkt es ja eh 
nicht.“ Es wird in mir nagen. Es gibt 
Dinge, die ich anstelle, die kann ich 
mir nicht selber vergeben. Die muss 
ich aussprechen. Da muss ich den An-
deren um Vergebung bitten. Wenn ich 
das nicht tue, sammelt sich der Mist 
über die Jahre in mir an, und daran 
geht jede Liebe über kurz oder lang 
zu Grunde. Die Liebe zum Nächsten 
ebenso wie die Liebe zu Gott. 

Ist also das Aussprechen dessen, was 
die Bibel Sünde nennt, Voraussetzung 
für die Liebe? Nein, aber wenn ich im-
mer nur sage: Die Liebe macht schon 
alles wieder gut, ich kann eigentlich 
machen, was ich will, dann wird mich 
die Sünde unfrei machen. Dann werde 
ich nie erfahren, wie tief die Liebe 
reichen kann. Deshalb ist die Beichte 
so wichtig.

Wir beichten als evangelische 
Christen meistens gemeinsam 
im Gottesdienst. 

Manchmal merkt man das vielleicht 
gar nicht, wenn wir in einem Gebet 
um die Vergebung bitten. Manchmal 
sprechen wir aber auch deutlich aus-
formulierte Sündenbekenntnisse, die 
wir Pastoren dann mit einem Zuspruch 
der Vergebung beantworten. 

Neben der Beichte im Gottesdienst 
gibt es auch Möglichkeiten der Ein-
zelbeichte. Hier kann man zu einem 
Seelsorger ins Gespräch kommen 
und ihm erzählen, was man vielleicht 
keinem anderen erzählen mag. Es 
bleibt dort ganz geschützt. Und wenn 
der Seelsorger dann die Vergebung 
zuspricht, dabei vielleicht die Hände 
auflegt und man gemeinsam noch ein 
Gebet spricht, dann kann das sehr 
befreiend sein. Es hilft auf jeden Fall, 
seinen eigenen Weg des Glaubens zu 
vertiefen. 

Wir Pastoren laden euch herzlich 
ein, für eine persönliche Beichte das 
Gespräch zu suchen. 

Matti Fischer

Rückblick auf den Ausflug des 
Frauenkreises nach Tapola
Mittags am 6. Mai 2019 machte sich 
der Frauenkreis auf, nach langer Zeit 
einmal wieder Tapola zu besuchen. 

Tapola ist ein kleines Dorf in der 
Nähe von Orimattila, in dem Behin-
derte zusammen mit Betreuern leben 
und wirken. Die Fahrt dorthin dauerte 
ca. 1 ½ Stunde, wir waren zehn Per-
sonen und machten uns deshalb mit 
privaten Autos auf die Reise; Proviant 
hatten wir mitgebracht. Die Leiterin 
dieses Behinderten–Dorfes, das unter 
der Schirmherrschaft von Camphill 
steht, ist Sabine Kraus–Nieminen. Eine 
junge Frau, die hier aufgewachsen ist, 
ihre Eltern hatten vor einigen Jahren 
die Leitung dieses Camphill–Dorfes. 

Tapola wurde vor mehr als vierzig 
Jahren von einer kleinen Gruppe, die 
aus der Sylvia-koti –Stiftung hervor-
ging, gegründet. Sowohl das Areal wie 
auch sämtliche Gebäude/Stallungen 
sind von dieser finnischen Stiftung 
angemietet. Das Dorf ist ständig 
gewachsen und umfasst heute acht 
Wohnhäuser, Stallungen, Werkräume, 
Bürohaus, Versammlungsstätten, und 
sogar zwei Gewächshäuser und vieles 
mehr auf einem 50 Hektar grossen 
Gelände. Inzwischen leben hier etwa 
siebzig Menschen. Ein Haus wurde in 
letzter Zeit für die Menschen gebaut, 
die hier ihr Leben verbracht hatten und 
nun im Ruhestand sind… das muss 
sehr schön sein.

Man wohnt wie gewachsene Famili-
en in ihren Häusern, wobei alle Woh-
nungen frei zugängig sind. Die Versor-
gung ist zum Grossteil durch eigene 
Arbeit aus dem Ertrag der umliegenden 
Gärten und der Viehzucht gewähr-
leistet. Es gibt einen Kuhstall, in dem 
sehr schöne ostfinnische Kyyttö–Kühe 
stehen; Schafe und Hühner werden 
ebenfalls gehalten, ein paar Monate 
vor Weihnachten zieht man sogar 
Schweine gross, damit der obligatori-
sche Schinken auf der Festtafel nicht 
fehlt. Selbst die nötigen technischen 
Geräte fehlen nicht, sogar ein riesiger 

Trecker war dabei, und alle Männer — 
Leiter oder nicht — waren sehr stolz, 
uns alles vorführen zu können. Auch 
Ackerland wird bebaut, um Futter fürs 
Vieh zu gewinnen.

Am anderen Ende des Areals hatte 
man zwei Gewächshäuser gebaut, die 
Gärtnerin machte uns mit den Kräutern 
bekannt, die dort angepflanzt worden 
waren, alles sah sehr appetitlich und 
professionell aus.

In der Weberei war man fleissig bei 
der Arbeit, eine Handarbeitslehrerin 
leitete eine ansehnliche Gruppe junger 
Männer, die zum Teil wunderschöne 
Produkte herstellten: Läufer in allen 
Farben, kleine Wandbehänge, Tisch-
läufer und kleine Taschen — sehr viele 
wirkliche Kunstwerke waren dabei. Es 
wird auch auf Bestellung gearbeitet. 
Ausserdem hat das Dorf einen kleinen 
Laden, in dem alle Produkte, die selber 
nicht benötigt werden, angeboten sind. 
Herrliche getrocknete Kräuter waren 
dort auch zu finden, und der eine und 
andere hat so einiges davon mit nach 
Hause genommen. 

Tapola hat auch eine eigene Kä-
serei, dort werden viele Käsesorten 
hergestellt; da diese Produkte aber 
dem Lebensmittelgesetz unterliegen, 
können sie nicht verkauft werden, weil 
die Handhabung zu aufwendig sein 
würde, und so stellen sie die leckeren 
Sachen nur für den Eigenbedarf her. 

In alle Bereiche durften wir aus 
hygienischen Gründen nicht hinein, so 
zum Beispiel konnten wir uns leider 
die Kälber und Lämmer nicht ansehen. 
Aber es gab auch so viel zu bestaunen, 
und die Zeit verging wie im Flug. 

Es war ein beeindruckender Nach-
mittag, und wir danken Karin Sentzke, 
dass sie diesen Besuch organisiert hat.

Für mich hatte es den Anschein, dass 
die Menschen, die hier zusammen leben, 
sehr zufrieden sind mit ihrem Leben.

Noch etwas zu dieser Organisation: 
Camphill war ein Bauernhof in Schott-
land, auf dem der Arzt Karl König 
1940 eine heil–pädagogische Gemein-
schaft gründete — auch in Anlehnung 
an die Lehren von Rudolf Steiner. 
Ursprünglich war dieses Werk für 
pflegebedürftige Kinder gedacht. Das 
hat sich im Laufe der Zeit geändert, in 
Tapola werden nur Jugendliche ab 18 
Jahren aufgenommen. Inzwischen gibt 
es weltweit unzählige heilpädagogi-
sche Einrichtungen.

Johanna Kaijo-Funke 

Unsere Seniorenfreizeit in 
Norddeutschland 2019
Am Sonntagabend, dem 12. Mai, ging 
es los: Mit unserem Reisepastor Hans–
Christian Beutel versammelten wir uns 
am Flughafen Helsinki–Vantaa, neun 
rüstige Senioren aus Helsinki, Turku 
und Hyvinkää. Abflug nach Hamburg 
17.30 Uhr.

In Hamburg erwarteten uns nicht nur 
ein blauer Himmel, sondern vor allem 
der Ratzeburger Domprobst Gerd–Axel 
Reuss, mit einem großen Strahlen, 
viel Energie und einem komfortablen 
Kleinbus, in dem wir alle und auch 
unser Gepäck schön Platz fanden. Es 
ging Richtung Ratzeburg, zunächst 
Hamburger Millieu mit stattlichen Vil-
len und Wohngegenden, dann immer 
mehr grün, via A24, ca. 60 Kilometer 
Richtung Osten, dann Norden, saftiges 
Grün. Der goldgelbe Raps würde uns 
auch auf unseren kommenden Stre-
cken begleiten. 

Es wurde schon Abend, als wir im 
Schutz des beeindruckenden Ratze-
burger Doms (den wir am Ende unse-
rer Freizeit intensiver erleben würden) 
ankamen. Erwartet von den Gastge-
bern für die nächste Nacht und für die 
beiden letzten Nächte unserer Freizeit, 
und von Karin.

Mit Karin war ich bei einer besonde-
ren Gastgeberin eingeladen. Seit vielen 
Jahren, besser Jahrzehnten, ist sie in 
der Domgemeinde Ratzeburg mit ein 
tragender Teil des Austausches mit der 
Deutschen Gemeinde in Helsinki. Als 
‚Erstling‘ erfuhr ich an diesem ersten 
Abend, wie tief die Beziehungen sind, 
die sich zwischen vielen Teilnehmern 
in diesen Jahrzehnten in Jugend– und 
Senioren–Freizeiten entwickelt haben. 
Später sahen wir noch die Dokumen-
tation dieser Jahre, die unsere Gastge-
berin in einem großen Ordner mit Be-

der Lage, das Maß seiner Sünden im 
Ganzen zu erkennen. Eine vollstän-
dige Auflistung aller Sünden kann 
also nicht Grundlage der Vergebung 
sein. Und vor allem — hier liegt der 
entscheidende Unterschied — für die 
Vergebung kann der Mensch nichts 
tun. Die Beichte kann also nie die 
Voraussetzung der Vergebung sein. Die 
Vergebung, und damit die Vorausset-
zung, überhaupt erst frei leben und 
beichten zu können, ist uns in Christus 
am Kreuz schon zugesprochen. 

Diese Wahrheit, die uns in der Bibel 
begegnet, hat dazu geführt, dass sich 
im Laufe der Geschichte in der Evan-
gelischen Kirche die Einstellung durch-
gesetzt hat, die Beichte sei eigentlich 
nicht mehr notwendig. Zumindest ist 
sie aus dem Alltag vieler evangelischer 
Christen verschwunden. Aber nur weil 
etwas nicht Voraussetzung für den 
Zuspruch der göttlichen Liebe ist, heißt 
es ja nicht, dass es nicht genau so 
notwendig wäre. Im besten Sinne des 
Wortes ‚not–wendig‘. Wenn ich mein 
Leben darauf ausrichte, dass Gottes 
Liebe die Grundlage von allem ist, 
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richten und Bildern zusammengestellt 
hat. — Nach einem guten Frühstück 
fuhr uns unsere Gastgeberin am nächs-
ten Morgen zum Treffpunkt für unsere 
Fahrt nach Gernrode, das Hauptziel 
unserer Freizeit. Zu uns ‚Finnen‘ ka-
men die Teilnehmer aus Ratzeburg, es 
war ein fröhliches Wiedersehen für die 
meisten! Es ging nun in einem geräu-
migen Bus Richtung Süden, vorbei an 
Hannover und Braunschweig. 

Gernrode ist ein Ortsteil von Qued-
linburg am nordöstlichen Rand des 
Harzes in Sachsen–Anhalt. Nach einer 
fast sechsstündigen Fahrt kamen wir 
an — nicht zu übersehen unser Ziel, 
gekennzeichnet durch die beein-
druckende Stiftskirche St. Cyriakus. 
Unsere Unterkunft für die Freizeit, das 
Cyriakushaus, liegt nämlich direkt an 
der Stiftskirche — ein rein romanischer 
Dom ottonischer (Otto I. dem Grossen) 
Architektur, gegründet im Jahr 959. 
Eine wahrlich großartige Nachbar-
schaft. Schnell bekamen wir unsere 

Zimmerschlüssel und zudem ein für 
uns bereitgestelltes Abendbrot. Wir 
fühlten uns wirklich willkommen in 
diesem hellen, freundlichen Haus und 
in unseren Zimmern, die wir einzeln 
bewohnen durften. Im Gerohaus, im 
Haus Hatui und im Schweizerhaus. 
Dieses wohltuende Haus ist Tagungs- 
und Begegnungshaus der Ev. Landes-
kirche Anhalts. Mit einer Abendan-
dacht in der Stiftskirche, man tritt ein 
in eine andere Welt, großräumig, mit 
klaren Linien und mit der Andacht von 
einem Jahrtausend, haben wir hier 
unsere Freizeit begonnen.

Unser Tagesablauf für die kommen-
den Tage: 8 Uhr Morgenandacht in 
der Stiftskirche, 8.30 Uhr Frühstück, 
10 Uhr Bibelkunde, 12 Uhr Mittages-
sen, freie Zeit und um 14 Uhr Kaffee, 
danach verschiedene Programme, 
Abendbrot und dann Abendandacht 

wieder in der Stiftskirche. Abgerundet 
durch ein abendliches Zusammensit-
zen. Die Morgen– und Abendandach-
ten, die abwechselnd von Gert–Axel 
und Hans–Christian gehalten wurden, 
auf den Seitenbänken im Chor vor 
dem Altar, werde ich vermissen. Die 
morgendliche Bibelkunde brachte uns 
zum Nachdenken: Über die Rede von 
Paulus auf dem Gerichtsplatz von Athen 
(Apostelgeschichte 16 ff), eingeleitet 
durch ein Bild der Akropolis; darü-
ber, ob die Kirche „für alle“ und „für 
alles“ offen ist; über die Wörter „rein“ 
und „unrein“, ergänzt durch Apostel-
geschichte 11 ff, Rechtfertigung von 
Petrus vor der Gemeinde in Jerusalem. 
In diesen von unseren Pastoren gut vor-
bereiteten Bibelstunden hatten wir alle 
Zeit zum Nachdenken und Zeit, uns 
einzubringen. Sie waren sicherlich ein 
sinngebender Teil unserer Freizeit. 

Beim Zusammensein am zweiten 
Abend sahen wir uns den Film an, den 
Uwe über die Seniorenfreizeit im letz-

ten Jahr in Heponiemi in Finnland ge-
dreht hat. Er veranschaulicht mit vielen 
Bildern die Begeisterung, insbesondere 
der Teilnehmer aus Ratzeburg, für die 
Natur im herbstlichen Finnland, und u. 
a. für die mittelalterlichen Kirchen. Die 
meisten Teilnehmer aus D. und F. waren 
anwesend, sodass sich im Anschluss 
ein lebhaftes und fröhliches Erinnern an 
einen schönen Aufenthalt ergab.

Nachmittags wurden wir mit Landes-
kunde verwöhnt. Am Dienstag hatten 
wir eine Führung in der Stiftskirche St. 
Cyriakus. Die tausendjährige Geschich-
te der Kirche hat vieles erfahren, auch 
schwierige Zeiten nach dem 2. Welt-
krieg. Die Kirche wurde danach gründ-
lich restauriert. Die bunten Fresken an 
Ost– und Westapsis, entstanden im 19. 
Jahrhundert, (siehe Foto im Gemein-
debrief DEiF 2/2019, Seite 5) geben 
einen Eindruck von der nur selten 

erhaltenen Farbwirkung romanischer 
Kirchen. Gernrode liegt an der Straße 
der Romantik, 1993 ins Leben geru-
fen. In der Nähe liegt Quedlinburg, 
Weltkulturerbe (1994). Diese tausend-
jährige Fachwerkstadt, mit dem Rot 
ihrer spitzgiebeligen Dächer und dem 
Schiefergrau der alten Kirchen und 
Wehrtürme an der Stadtmauer, konn-
ten wir am Mittwoch in einem Rund-
gang mit fachmännischer Führung 
kennenlernen. Bis hin zum Schloss 
und der Stiftskirche am Rand der Stadt, 
auf einem steilen Sandsteinfelsen, mit 
dem Hauch einer großen Vergangen-
heit und mit einem weiten Blick über 
die Stadt Quedlinburg. Die Gräber 
des ersten deutschen Königs Heinrich 
I. und seiner Frau Mathilde liegen in 
dieser Stiftskirche. Quedlinburg ist 
die erste Hauptstadt Deutschlands. 
Im 10. und 11. Jahrhundert fanden 
alle wichtigen Reichsversammlungen 
deutscher Könige und Kaiser hier statt. 
— Am etwas regnerischen Donnerstag 

wurden wir beglückt mit einer Fahrt in 
der Selketalbahn, einer historischen 
Schmalspurbahn aus dem vorletzten 
Jahrhundert. Wir fuhren durch die ab-
wechslungsreichen Landschaften des 
Vorharzes. Unser Ziel war das Muse-
um Mäusefalle in Güntersberge, ein 
Mäusefallen– und Kuriositätenmuseum 
(u. a. der ‚stillen Örtchen‘!). Dort er-
warteten uns auch Kaffee und Kuchen 
(wie es sich für Senioren gehört!). 

Die Abendandacht mit Abendmahl 

um den Altar beendete diesen letzten 
Tag unserer Freizeit in Gernrode. Wir 
gingen zum vorletzten Mal den kurzen 
Weg von unserem Haus über den Stifts-
hof und durch einen schmalen Eingang 
hinein in den großen Kirchraum.

Morgenandacht, packen, und noch 
viele Gespräche, als wir am Freitag-
morgen auf unseren Bus nach Ratze-
burg warteten. Wegen Stau auf der 
Autobahn meldete unser Fahrer aus 
Ratzeburg eine Stunde Verspätung an, 
die konnten wir in der frischen Luft 
und in der schönen Natur gut nutzen. 

Der Höhepunkt der Rückfahrt ergab 
sich, als Hans–Christian Beutel, wäh-
rend unserer Bus–Pause, die Baum-
kuchen aus Wernigerode verteilte. 
Wernigerode ist die Heimatstadt von 
Hans–Christian  — wir durften bei ihm 
die Baumkuchen bestellen, die er noch 
am Morgen für uns abholte. Die Tradi-
tion vom Harzer–Baumkuchen geht bis 
in das Jahr 1749 zurück. Nun konnten 
wir sie auch in Finnland einführen!

Im Schatten des Ratzeburger Doms 
trafen wir Finnen am späteren Nach-
mittag wieder unsere Gastgeber. Um 
18 Uhr, eingeleitet durch die mäch-
tigen Glocken des Doms, hielt Dom-
probst Gert–Axel eine Abendandacht 
in der Vorhalle des Doms, das „Para-
dies“. An der Wand weist eine Tafel 
auf die Domgründung durch Heinrich 
den Löwen hin. Eine laue Nacht mit 
Vollmond war noch eine Zusatzgabe 
an diesem Tag. — Der Samstag stand 

zur freien Verfügung. Einige von uns 
hatten sich bereit erklärt, den Raum im 
Gemeindehaus für unseren geselligen 
Abend vorzubereiten. Dieser gestaltete 
sich dann mit guter Stimmung und mit 
verschiedenen Beiträgen, mit vielen 
Liedern, wie immer getragen durch 
die Stimmen unserer Pastoren und die 
Gitarre von Hans–Christian, mit Ge-
tränken und Leckerbissen, zu einem 
für uns alle sicherlich unvergesslichen 
Abschiedsabend.

Der festliche Kantatengottesdienst 
im Ratzeburger Dom am Sonntag, mit 
Orgelmusik aus der Orgelmesse von 
Johann Sebastian Bach, zwei Violinen 
und Cembalo, mit der Beteiligung der 
Domfinken und einer Taufe, und zum 
Abschluss eine Kirchensonate von 
Mozart, war für mich noch ein we-
sentlicher Höhepunkt unserer Freizeit. 
Spargelsuppe, blauer Himmel und 
Sonnenschein, Zeit zum Verweilen, 
Abschied, Fahrt zum Flughafen im 
Kleinbus — gegen 22 Uhr waren wir 

wieder in Helsinki. Unser Dank für 
diese schöne Freizeit geht vor allem an 
unsere Pastoren, Domprobst Gert–Axel 
Reuss in Ratzeburg und an unseren 
Reisepastor Hans–Christian Beutel.

Dorothea Simojoki; Bilder von Maiju Boenisch  
und Dorothea Simojoki: mit einem Gruppenbild 
vom Samstag, wo allerdings einige Teilnehmer  
fehlen und mit einigen Bekannten, die schon oft 
dabei waren; von der Fahrt mit der Selketalbahn; 
vom Cyriakushaus, Gernrode, Quedlinburg; vom 
bunten Abend in Ratzeburg; und Bildern vom 
Suppenessen im Kloster der benachbarten  
Kirche, und dem anschließenden Besuch  
in der Paramentenwerkstatt.
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Kollektenzwecke  
zur Trinitatiszeit…  
in der Sommerzeit

16. Juni, zum Sonntag Trinitatis: 
Für die diakonische Arbeit der  
Finnischen Missionsgesellschaft.

23. Juni, zum 1. Sonntag nach 
Trinitatis: Für die schwedisch– 
sprachige Arbeit des Kirchenamtes. 

30. Juni, zum 2. Sonntag nach  
Trinitatis: Für das Bistum Borgå, 
bzw. für die Ausbildung der Pastoren 
in lutherischen Kirchen im Myan-
mar.

7. Juli,  zum 3. Sonntag nach  
Trinitatis: Für die diakonische Arbeit 
unserer Gemeinde.

14. Juli, zum 4. Sonntag nach  
Trinitatis: Für die Retreat–Arbeit  
des Tagungsortes Snoan.

21. Juli, zum 5. Sonntag nach  
Trinitatis: Für den Kirchlichen  
Diakoniefonds.

28. Juli, zum 6. Sonntag nach  
Trinitatis: Für die Evangelisierungs-
arbeit im schwedisch–sprachigen 
Finnland und im Ausland.

4. August, zum 7. Sonntag  
nach Trinitatis: Für das Drucken  
des Neuen Testaments für die  
schwedisch–sprachigen Schulen  
in Finnland und für die Ukraine,  
Gideoniterna i Finland r.f. 

11. August, zum 8. Sonntag  
nach Trinitatis: Für die schwedisch– 
sprachige Kulturarbeit des  
Gemeindeverbands

18. August 2019, zum 9. Sonntag 
nach Trinitatis: Für unser Senioren-
wohnheim (DSWH).

Keine Angst vor  
künstlicher Intelligenz!
Als Kind habe ich ein Buch wieder 
und wieder gelesen: ‚Jim Knopf und 
Lukas der Lokomotivführer‘ von Mi-
chael Ende. Darin gehen Jim und sein 
großer Freund Lukas auf eine aben-
teuerliche Reise. Sie begegnen dabei 
neben Drachen und chinesischen 
Köchen auch einem Scheinriesen: 
Herrn Tur Tur. 

Ein Scheinriese ist an sich ein ganz 
normaler Mensch — so erklärt es Herr 
Tur Tur — nur dass die Scheinriesen 
eine persönliche Eigenart haben: 
Entfernen sie sich vom Betrachter, so 
werden sie nicht kleiner, wie es bei ge-
wöhnlichen Menschen den Anschein 
hat — nein, Scheinriesen werden in 
der Entfernung immer größer. Das ist 
ihr Schicksal, denn da man meistens 
einen anderen Menschen erst mal 
aus einer gewissen Distanz heraus 
sieht, denken alle, Herr Tur Tur wäre 
riesengroß und gefährlich. Sie laufen 
fort… was Herrn Tur Tur noch größer 
erscheinen lässt! Und so fristet Herr 
Tur Tur ein ziemlich einsames Dasein. 
Gut, dass Jim und Lukas beherzt genug 
sind, auf den Scheinriesen zuzugehen: 
so schrumpft er auf Normalmaß, und 
die beiden lernen einen sehr sympa-
thischen und überdies ausgesprochen 
hilfsbereiten Zeitgenossen kennen. 

An den Scheinriesen Tur Tur denke 
ich immer mal wieder, wenn ich in 
Zeitungen etwas zum Thema ‚Künst-
liche Intelligenz‘ lese oder im Radio 
höre: Im Titel und im Aufmacher klingt 
das zunächst einmal nach irre gefähr-
lich und geradezu boshaft: „Wenn 
der Algorithmus das Ich angreift“ 
(Deutschlandfunk) oder: 

„Schlechte Nachricht: Die 
Menschheit rast auf einen 
Abgrund zu — Wird künstliche 
Intelligenz uns einst versklaven, 
dann vernichten?“ (Spiegel) 

Das sind dann wohl Riesenprobleme, 
vor denen man sich kaninchenklein 
und fluchtbereit fühlt. Kein guter 
Ansatz, um mit einem Phänomen 
umzugehen, das unser Leben jetzt 
schon tiefgreifend prägt und zukünftig 
noch sehr viel stärker prägen wird. Die 
bessere Option wäre: darauf zugehen 
und genau hinschauen. Dann redu-
zieren sich die Riesenprobleme auf ihr 
tatsächliches Ausmaß und werden in 
ihren realen Auswirkungen erfassbar. 

Gewiss, sie werden dadurch nicht 

simpel und vor allem nicht harmlos. 
Aber sie erscheinen nicht mehr als un-
entrinnbares Verhängnis, sondern als ein 
Werkzeug, das wir Menschen ganz gut 
gebrauchen können, um uns in unserer 
reichlich überkomplex gewordenen Welt 
zurecht zu finden und uns neue Hand-
lungsmöglichkeiten zu erschließen. 

Damit sind ethische Fragen verbunden, 
die wir klären müssen… drei Beispiele: 

1. Darf eine Arbeitsstelle besetzt 
werden, indem ein Computeral-
gorithmus die Bewerbungen 
sichtet und den geeignetsten 
Kandidaten auswählt? — Bei 
Amazon, zum Beispiel, hat man 
bei diesem Verfahren unter ande-
rem die Erfahrung gemacht, dass 
der Algorithmus Bewerberinnen 
aussortierte, weil er mit einer 
Datenbank trainiert worden 
war, in der Männer auf diesem 
technikorientierten Arbeitsfeld 
dominant erschienen.

2. Ist es hinnehmbar, dass automa-
tisierte Accounts in den sozialen 
Medien, sogenannte ‚Bots‘, mein 
Nutzerverhalten analysieren und 
mir Nachrichten anzeigen, die 
mein Wahlverhalten zu beein-
flussen versuchen? — Der Skan-
dal um ‚Cambridge Analytica‘ 
hat gezeigt, dass diese Technik 
sogar demokratiegefährdend 
wirken kann.

3. Ist es sinnvoll, Robotern ab einer 
gewissen Komplexität einen 
Personen–Status zuzuerkennen 
— die sogenannte elektronische 
Person oder ‚E–Person‘? — Das 
wäre immerhin eine Möglich-
keit, Haftungsansprüche bei vom 
Roboter verursachten Schäden 
justiziabel zu machen; anderer-
seits wird damit der Begriff der 
‚Person‘, der in Philosophie, 
Ethik und christlicher Soziallehre 
stark mit Bedeutung gefüllt ist, 
so überdehnt, dass er möglicher-
weise an Aussagegehalt verliert.

Diese ethischen Fragen müssen geklärt 
werden. Und bei dem Tempo, in dem 
sich die Forschung zur Künstlichen 
Intelligenz entwickelt, müssen sie bald 
geklärt werden — abgesehen davon, 
dass die Fragen mit dem Fortschritt der 
Forschung sozusagen ‚nachwachsen‘. 
Natürlich ist das eine Aufgabe für 
Experten. Aber sie erfordert auch das 
interessierte Mitdenken von Nicht–Ex-
perten: von denen, die die Kompetenz 
der Betroffenheit einzubringen haben 
— also uns.

Wir werden uns weiter in den nächs-
ten Ausgaben von Deutsch–Evange-
lisch in Finnland mit diesem Thema 
beschäftigen. Dazu bitten wir Lukas 
Gienapp — er studiert zur Zeit Digi-
tale Humanwissenschaften in Leipzig 
— die wichtigsten Begriffe aus dem 
Themenfeld Künstlicher Intelligenz 
kurz und bündig zu erklären — sie er-
scheinen begleitend zu den Beiträgen.

Anfang Oktober 2019 wird es dann 
in Helsinki einen ganzen Seminartag 
zum Thema ‚Künstliche Intelligenz 
x Ethik x Finnland x Deutschland x 
Wissenschaft x Kirche x Wirtschaft‘ 
geben, den das hiesige Goethe–Institut 
Finnland), die am Senaatintori ansässi-
ge Deutsch–Finnische Handelskammer 
(DFHK/ AHK) und unsere Gemeinde 
(DELGiF) gemeinsam vorbereiten. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen 
zu diesem Thema haben, können Sie 
uns gerne schreiben, E–Mail redakti-
on@deutschegemeinde.fi. Wir werden 
versuchen, kompetente Menschen zu 
finden, die etwas dazu zu sagen und 
schreiben können. Und Ihre Anregun-
gen und Fragestellungen können das 
Seminar bereichern. 

Hans–Christian Beutel 

  Abkürzung ‚KI‘ — auch ‚AI‘  
von engl. ‚artificial intelligence‘

Der Begriff ‚Künstliche Intelligenz‘ 
umfasst die Erforschung und Entwicklung 
von Verfahren, die einen Computer zur 
eigenständigen Lösung neuer und unbe-
kannter Aufgaben befähigen. 
Lernfähigkeit und Umgang mit Unsicher-
heit sind zentrale Kriterien zur Unter-
scheidung von KI-Ansätzen und klassi-
schen Algorithmen. Meist wird unter KI 
die Anwendung von Verfahren des Ma-
schinellen Lernens zur Lösung konkreter 
Problemstellungen wie Bilderkennung, 
Übersetzung oder Spracherkennung ver-
standen. Hierbei erfolgt die Generierung 
von Wissen aus Erfahrung: ein KI-System 
lernt aus Beispielen und kann diese 
verallgemeinern und zur Lösung neuer 
Sachverhalte anwenden.
Im Gegensatz zu dieser als „schwachen 
KI“ bezeichneten Form der künstlichen 
Intelligenz steht der Ansatz einer „star-
ken“, oder „generellen KI“. Eine solche 
handelt nicht mehr problembezogen und 
reaktiv sondern selbständig, flexibel und 
mit gleichen oder höherwertigen intellek-
tuellen Fähigkeiten als der Mensch. 
Während nach aktuellem Stand Formen 
der schwachen KI immer mehr Verbrei-
tung in allen Bereichen finden, ist es 
noch nicht gelungen, eine starke KI zu 
entwickeln.

Lukas Gienapp

Mein Praktikum  
in der Gemeinde:
Vor Beginn meines Praktikums in der 
Deutschen Gemeinde durfte ich mich 
schon kurz im letzten Gemeindebrief 
vorstellen. Jetzt sind die vier Wochen 
als Praktikantin vorbei und ich wurde 
wieder gefragt, ein bisschen über meine 
Zeit in der Gemeinde zu reflektieren. 

Momentan fühle ich mich sehr dank-
bar und von vielen neuen Einflüssen 
umgeben. Mein erster Tag im Praktikum 
wurde mit der Dienstbesprechung einge-
leitet, an der ich mit den anderen Mitar-
beitern teilgenommen habe und gleich 
ein starkes Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit gespürt habe. Ich habe mich vor 
allem darüber gefreut, alle Mitarbeiter 
zusammenarbeiten zu sehen. 

Für finnische Verhältnisse ist die Ge-
meinde ziemlich klein, aber sie bietet 
trotzdem ein vielseitiges Programm an. 
Ich habe mich mit den verschiedenen 
Zielgruppen bekannt gemacht; in der 
Kinderkirche durfte ich die Aktivitäten 
spielerisch gestalten und im Anschluss 
zur Sitzung des Kirchenrats habe ich 
eine Andacht ausgehend von der 
Tageslosung gehalten. An einem sehr 
sommerlichen Tag habe ich auch einen 
Seniorenausflug nach Fagervik zusam-
men mit dem Diakon Timo Sentzke 
und mit dem Reisepastor Hans–Christi-
an Beutel unternommen. 

Außerdem durfte ich auf die Kon-
firmandenfreizeit mitfahren, die für 
mich persönlich das absolute Highlight 
gewesen ist. Am Karsamstag habe ich 
die Konfirmanden zum ersten Mal ken-
nengelernt, obwohl sie sich insgesamt 
über eine längere Zeit bzw. ein Jahr 
lang getroffen haben. Pädagogisch ge-
sehen gefällt mir dieses Konzept sehr 
gut, und es lässt auch die Gruppendy-
namik schnell entstehen. 

Während der Konfirmandenfahrt habe 
ich auch ein Workshop zu Bibliodrama 
geleitet, das eigentlich mein Abschluss-
projekt gewesen ist. Im Juni sollte ich 
meine europaweite Ausbildung ab-
schließen, und damit die erste internati-
onale Bibliodramaleiterin von Finnland 
werden. Im Rahmen des Workshops 
haben sich die Konfirmanden mit der 
Bibelpassage ‚Der sinkende Petrus‘ 
auf vielerlei Weise beschäftigt; zum 
Beispiel Bodywork, Rollenspiel und 
künstlerische Darstellung. 

Einen besonderen Dank möchte 
ich noch an den Hauptpastor Matti 
richten, der das ganze Praktikum lang 
mein Mentor gewesen ist. Er hat eine 
sehr gute Betreuung geleistet und 
mit ihm habe ich viel Neues gelernt. 
Wir sind zusammen auch außerhalb 
des Kirchenraums unterwegs gewe-
sen — unter anderem zu einer Taufe 
in Turku und einem Gottesdienst in 
Tampere — und während der vielen 
Autofahrten haben wir uns theologisch 
austauschen können, was ich sehr 
bereichernd fand. 

Dank meinem Praktikum in der 
Deutschen Gemeinde habe ich meine 
Kenntnisse und Fertigkeiten erweitert, 
die ich in der Zukunft als kommende 
Pastorin umsetzen werde. Ich freue 
mich schon auf die Möglichkeit, die 
Gemeinde wieder besuchen zu dürfen!

Elefteria Apostolidou, Telefon +358 40 8387138,  
E–Mail elefteria.apostolidou@gmail.com
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immer 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.

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.

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.

 

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. 

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

18.30 Uhr Spieleabend in Turku an jedem 
ersten Donnerstag im Monat. Informationen 
für Interessierte hat Bernd Oldendorff, 
Telefon +358 45 2659 266,  
E–Mail bernd.oldendorffW@evl.fi.

Kalender der  
Veranstaltungen 

in der Sommerzeit 
bis mitten hinein 

in den August:
HELSINKI

Mi 12.6. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 4; 
 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal

Do 13.6. 17 Uhr Treffen der Kustoden im  
 Kaminzimmer der Gemeinde;  
 18.30 Uhr Spieleabend für  
 Erwachsene im Zinnkeller

Sa 15.6. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenhaus in Munkkiniemi  
 (Matti Fischer), Nuottapolku 2

So 16.6. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Sonntag Trinitatis (Matti Fischer)

Di 18.6. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 19.6. 16 Uhr Yoga im Gemeindesaal

Fr 21.6.  Juhannusaatto

Sa 22.6.  Juhannus (Mittsommerfestzeit)

So 23.6. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Di 25.6. 11 Uhr Bastelkreis

Mi 26.6. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 4

So 30.6. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 2. Sonntag  
 nach Trinitatis (Matti Fischer)

Di 2.7. 11 Uhr Bastelkreis;  
 19 Uhr Norddeutsche Orgelmusik  
 mit Christian Richter, siehe Seite 17

Fr 5.7. 15 Uhr Norddeutsche Orgelmusik  
 mit Christian Richter, siehe Seite 17

So 7.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 3. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Daniel) 

Di 9.7.  11 Uhr Bastelkreis

Mi 10.7. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 4

So 14.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 4. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Di 16.7. 11 Uhr Bastelkreis

So 21.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 5. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Di 23.7.  11 Uhr Bastelkreis

Mi 24.7. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 4

So 28.7. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 6. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel)

Di 30.7.  11 Uhr Bastelkreis

Mi 31.7. 16 Uhr Konzert mit Saxophonmusik  
 mit Nicole Johänntgen, Seite 17

So 4.8. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum 7. Sonntag nach  
 Trinitatis (Hans–Christian Beutel)

Di 6.8.  11 Uhr Bastelkreis

Mi 7.8. 14 Uhr Sommercafé im Senioren- 
 wohnhaus in Munkkiniemi,  
 Nuottapolku 2, siehe Seite 4; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Fr 9.8. 12.30 Uhr Ökumenischer  
 Gottesdienst am Tag der  
 Einschulung (Matti Fischer), Seite 4

So 11.8. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 8. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mo 12.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 13.8.  11 Uhr Bastelkreis

Mi 14.8. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

So 18.8. 12 Uhr Gartengottesdienst zum  
 9. Sonntag nach Trinitatis im  
 Seniorenwohnheim (Matti Fischer  
 und Hans–Christian Beutel) mit  
 Deutsch–Finnischen Chor (DFC)  
 und Posaunenchor;  
 anschließend Sommerfest, Seite 24

Mo 19.8. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 18 Uhr Spielgruppe

Di 20.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 21.8. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 22.8. 19 Uhr Filmabend in der  
 Gemeinde

So 25.8. 10 Uhr Gottesdienst mit  
 feierlicher Verabschiedung des  
 Bischofs Björn Vikström im Dom  
 zu Borgå (Porvoo), siehe Seite 3;  
 11 Uhr Gottesdienst zum  
 10. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer) 

Mi 28.8. 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

TURKU • ÅBO

So 16.6. 14.30 Uhr Gottesdienst  
 (Matti Fischer) in der  
 Scharfschützenkapelle, Dom,  
 Tuomiokirkontori, 20500 Turku;  
 anschließend Kirchenkaffee  
 in der Kaskenkatu 1 

So 28.7. 14.30 Uhr Gottesdienst  
 in der Scharfschützenkapelle,  
 Dom, Tuomiokirkontori,  
 20500 Turku; anschließend  
 Kirchenkaffee in der Kaskenkatu 1 

Di 6.8. 18.30 Uhr Gemeindeabend  
 in der Kaskenkatu 1:  
 Bibelarbeit zum Thema ‚Opfer‘

Eine Brotzeit,  
selbstgemacht…

Valmistusaika: 60 min.
• Liota hiiva ja suola kädenläm-

pöiseen veteen. Lisää jauhot ja 
oliiviöljy. Vaivaa taikinaa kulhossa 
ainakin 10 minuuttia. Peitä kulho 
puhtaalla liinalla. Kohota taikinaa 
20–30 minuuttia vedottomassa ja 
lämpimässä paikassa.

• Painele taikinasta ilmat ulos ja py-
öritä se pitkäksi tangoksi. Leikkaa 
tanko noin 12 osaan ja pyörit-
tele palat palloiksi. Aseta pallot 
oliiviöljyllä voideltuun uunivuo-
kaan tasaisesti. Voit myös kaulita 
taikinan perinteiseen tyyliin sentin 
paksuiseksi levyksi, joka asetetaan 
voideltuun vuokaan. Anna kohota 
uudestaan vedottomassa paikas-
sa, kunnes taikina on noussut 
kaksinkertaiseksi.

• Voitele leipä ennen paistamista 
ronskisti oliiviöljyllä. Leipä saa 
melkein uida öljyssä, joten öljyn 
kanssa ei tarvitse säästellä. Painele 
peukalolla oliiveja taikinan se-
kaan. Ripottele päälle suolaa ja 
tuoretta rosmariinia.

• Paista leipää grillissä, kunnes poh-
ja tuntuu olevan tarpeeksi kypsä. 
Paahda pinta kaasupolttimella kul-
lanruskeaksi tai kypsennä loppuun 
uunissa paistamalla leipää 225 
asteessa noin 20–25 minuuttia.

• Kun leipä tulee uunista, voitele 
se vielä kerran oliiviöljyllä. Jos 
sinulla ei ole kaasupoltinta, voit 
aina myös grillata leivän kauniin 
ruskeaksi grillissä ennen tarjoilua.

Ainesosat (6 annosta)
50 g hiivaa,
2 tl merisuolaa myllystä,
3,5 dl vettä,
7 dl vehnäjauhoja,
0,5 dl oliiviöljyä,
tuoretta rosmariinia, pizzamausteseo-

sta tai muita yrttejä maun mukaan,
sormisuolaa tai merisuolaa,
mustia kivettömiä oliiveja.

Gutes Gelingen!

Focaccia–Rezept und Idee von Conny Mäkinen, 
auf Grundlage einer Vorlage auf den Internetseiten 

der Firma Lidl, www.lidl-reseptit.fi; übersetzt und 
selbst gebacken von Susanna Vironmäki.

Vorbereitungszeit: 60 Minuten
• Die Hefe und Salz in Handwar-

mem Wasser einweichen. Mehl 
und Olivenöl hinfügen. Den Teig 
mindestens 10 Minuten in einer 
Schüssel kneten. Die Schüssel mit 
einem sauberen Tuch abdecken. 
Den Teig an einem trockenen und 
warmen Ort 30 Minuten bis eine 
Stunde aufgehen lassen.

• Nochmal kneten bis die Luft aus 
dem Teig ausgedrückt worden ist. 
Dann entweder den Teig in einen 
langen Riegel formen, die Stange in 
etwa 12 Teile schneiden und diese 
Stücke zu Kugeln formen. Die 
Kugeln gleichmäßig in die mit Oli-
venöl angefettete Auflauf– oder Ku-
chenform dicht aneinander legen… 
oder, der Teig kann auch einfach 
ausgerollt werden. Den Teig wieder 
mit einem sauberen Tuch abdecken 
und hoch gehen lassen bis sich der 
Teig verdoppelt hat.

• Das Brot vor dem Braten mit Oli-
venöl bestreichen. Das Brot darf 
fast ‚in Öl schwimmen‘. Mit dem 
Daumen die Oliven und sonstige 
Füllungen in den Teig hinein drü-
cken. Mit etwas Salz und frischem 
Rosmarin bestreuen.

• Das Brot im Backofen mit 225 
Grad oder Umluft 200 Grad etwa 
20–25 Minuten ausbacken… 
bis der Boden ausgereift und die 
Oberfläche eine schöne goldbrau-
nen Farbe bekommen hat.

• Wenn das Brot aus dem Ofen 
kommt, bestreichen Sie es noch 
einmal mit Olivenöl. 

Zutaten für 6 Portionen,  
in einer runden Kuchenform
50 Gramm Hefe.
2 Teelöffel Meersalz,
3,5 DL Wasser,
7 DL Weizenmehl,
0,5–1 DL Olivenöl,
Fingersalz oder Meersalz,
Frischen Rosmarin, Pizzagewürze 

wie andere Kräuter nach Geschmack,
Schwarze entsteinte Oliven.



KINDERSEITE

Die Sommerferien  
im Kindergarten!
Vom 21. Juni bis zum 8. August 2019 
ist der Kindergarten wegen der großen 
Sommerferien geschlossen. In beson-
ders dringenden Fällen wenden Sie 
sich bitte an das Gemeindebüro und 
die Kanzlei — erster Kindergartentag 
nach den Ferien ist Freitag, der 9. 
August 2019.

Ich freue mich  
auf die Schule, 

weil…
Bei unseren ABC–Vorschülern fällt auf, 

dass viele sich zum ersten Schultag 
besonders auf die Schultüte freuen. Ein 
guter Grund mal zu forschen, wo diese 

Tüten eigentlich herkommen:

Es ist zwar schwierig, ein genaues 
Datum für die Geburtsstunde der Zu-
ckertüte festzulegen, aber seit mindes-
tens 200 Jahren gibt es sie in einigen 
Städten Deutschlands schon.

Ursprünglich stammt dieser Brauch 
aus den Bundesländern Sachsen und 
Thüringen. Hier hat man den Kindern 
früher erzählt, dass im Haus des Leh-
rers ein Schultütenbaum wächst. Wenn 
die Schultüten an diesem Baum groß 
genug sind, dann ist es auch höchs-
te Zeit für den Schulanfang und die 
Einschulung. 

Meistens wurden die Schultüten mit 
Süßigkeiten gefüllt. Darum heißen sie 
in einigen Gegenden auch ‚Zuckertü-
te‘. Vom Osten Deutschlands verbrei-
teten sich die Schultüten über das 
ganze Land und gehören heute zum 1. 
Schultag unbedingt dazu. Man kennt 
sie aber nur in Deutschland, Öster-
reich und einigen wenigen Gebieten 
der Schweiz — und natürlich bei uns 
in Helsinki.

Wir wünschen allen schöne Som-
merferien, und danach besonders 
den Schulanfängern einen guten Start 
und Gottes Segen! 

Alle Erstklässler und ihre Eltern 
sind am Tag der Einschulung, dem 9. 
August 2019, herzlich zum Ökumeni-
schen Gottesdienst um 12.30 Uhr in 
die Deutsche Kirche, Unioninkatu 1 in 
Helsinki eingeladen. 

Deutsch–Evangelisch zur Trinitatiszeit 2019
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AMELIA: Ich freue 
mich auf die Schule, 

weil ich da meine 
alten Freunde sehe.

ASTRID:  
Ich freue mich auf die 

Schule, weil ich eine 
Schultüte bekomme.

AXU: Ich freue mich 
auf die Schule,  

weil ich eine 
Schultüte kriege.

EVA: Ich freue mich 
auf die Schule, weil es 
dort Spielpausen gibt.

HUGO: Ich 
freue mich auf die 

Schule, weil ich eine 
Schultüte kriege.

JOHANNES:  
Ich freue mich auf die 

Schule, weil ich eine 
Schultüte kriege.

LIIA: Ich freue mich 
auf die Schule, weil 

ich Mathe üben kann.
LILI: Ich freue  

mich auf die Schule, 
weil es Pausen gibt.

MATTEA:  
Ich freue mich auf die 

Schule, weil ich eine 
Schultüte bekomme.

MAX: Ich freue  
mich auf die Schule, 

weil ich eine 
Schultüte kriege.

SARA:  
Ich freue mich auf 

die Schule, weil man 
draußen Verstecken 

spielen kann.
SIIRI: Ich freue mich 

auf die Schule,  
weil ich da  

rausgehen kann. 

SUVI: Ich freue 
mich auf die Schule, 

weil ich eine 
Schultüte kriege.

VILHO:  
Ich freue mich auf  

die Schule, weil ich 
eine Schultüte kriege.

... und hier die vier  
Rätsel! Wenn Du die 
Lösungen bis zum 5. 
August im Gemeinde-
büro abgibst, kannst Du 
eine richtige Schultüte 
gewinnen!

Rätsel 1: Familie 
Sonnenschein macht Urlaub 
auf einer Insel… auf welchem 
Weg kommen sie zum Mökki?

Rätsel 2: Welche Eissorten 
gibt es an diesem Eisstand? 
Kreise die Sorten ein!

Rätsel 3: In jeden 
Wohnwagen dürfen maximal 
110 Kilogramm geladen 
werden. Welcher der 
Wohnwagen wird überladen?

Rätsel 4: Finde auf der 
unteren Postkarte des 
Fischerorts die zehn Fehler!
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MUSIK

Lied +25 EGplus:  
„Sonne, Mond, Wasser  
und Wind“
1. Sonne und Mond, Wasser und Wind 
/ und Kinder und Blumen schuf unser 
Gott. / Droben und hier, alles ist sein.  
/ Gott unserm Herrn wolln wir dan-
ken.

  (Refrain)

Ja, Herr, wir danken dir. Gott, wir  
lobsingen dir. / Heilig dein Name!  
Wir beten dich an.

2. Jesus der Sohn lebte und starb. / Für 
alle für uns starb er und lebt! / Heut 
ist er hier, hört, er ist hier! / Gott un-
serm Herrn wolln wir danken.

  (Refrain)

Ja, Herr, wir danken dir. Gott, wir  
lobsingen dir. / Heilig dein Name!  
Wir beten dich an.

3. Heilig und stark kommt Gottes 
Geist, / lebendig und warm weht er 
ins Herz, / führt uns und trägt tagaus, 
tagein. / Gott unserm Herrn wolln wir 
danken.

  (Refrain)

Ja, Herr, wir danken dir. Gott, wir  
lobsingen dir. / Heilig dein Name!  
Wir beten dich an.

Das Lied „Sonne und Mond, 
Wasser und Wind“, im Beiheft zum 
Evangelischen Gesangbuch, EGplus 
die Nummer +25, werden die schwe-
disch– und finnischsprachigen Finnen 
sofort erkennen, es ist das Lied ‚Måne 
och sol‘, Psalmbuch Nr. 153 bzw. ‚Ju-
mala loi auringon, kuun‘, virsikirja Nr. 
135. Jürgen Henkys hat dies beliebte 
Lobpreislied ins Deutsche übertragen. 

Von Gott dem Schöpfer erzählt es in 
der ersten Strophe, von Jesus Christus, 
Gottes Sohn, in der zweiten, und vom 
Heiligen Geist in der dritten Strophe… 
ein richtiges Trinitatislied.

Jürgen Henkys (1929–2015) war 
evangelisch–lutherischer Theologe und 
Lieddichter. Viele seiner ins Deutsche 
übertragenen Lieder finden wir im 
Gesangbuch, unter ihnen zum Beispiel 
Korn das in die Erde, Holz auf Jesu 
Schulter, Der schöne Ostertag. 

Die beschwingte Melodie von 
„Sonne und Mond, Wasser und Wind“ 
schrieb der norwegische Komponist 

Egil Hovland. Ein zweitaktiges rhytmi-
sches Motiv prägt die Strophenerzäh-
lung. Aus diesem Wiegen wird man 
herausgehoben, wenn die Phrasenbö-
gen im Refrain den Sänger plötzlich 
über drei Takte tragen und zum „dan-
ken“ und „lobsingen“ leiten. 

Im finnischen Gesangbuch finden 
sich auf diese eingängige Melodie 
gedichtet eine Anzahl neuer Lieder 
zu den großen Kirchenfesten, wie 
zum Beispiel „On jouluyö“. Wie 
schön, dass dies den schwedisch– und 
finnischsprachigen Mitgliedern und 
Gästen unserer Gemeinde so bekann-
te Lied nun auch deutsch gesungen 
werden kann und wir so ein weiteres 
gemeinsames Lied haben!

Zur Entstehung des Liedes ‚Måne 
och sol‘ noch folgende Erzählung: 
Die Melodie des Liedes ‚Jumala loi 
auringon, kuun‘ wurde am 26. Janua-
ri 1974 geschaffen. An dem Tag hat 
der norwegische Kirchenmusiker Egil 
Hovland (1924–2013) einen Brief 
aus Schweden bekommen, in dem er 
darum gebeten wurde, ein Danksa-
gungslied für die Familiengottesdienste 
zu komponieren: „Måne och sol, vat-
ten och vind och blommor och barn 
skapade Gud.“ Aber dann ist etwas 
Merkwürdiges passiert: An der Wand 
seines Arbeitszimmers hat Hovland 
Bilder von seinem Kinderchor gehabt. 
Er erzählt, es sei plötzlich, als ob die 
Kinder Flügel gekriegt hätten und hät-
ten angefangen, im Zimmer zu fliegen. 
„In dem Moment habe ich das Noten-
papier gegriffen. Es war, als ob sich die 
Kinder in die Noten verwandelt hätten 
und auf den Notenlinien gelandet 
wären. Die Komposition ist so schnell 
entstanden wie noch nie.“ 

Zuerst hat er den Refrain geschrie-
ben, innerhalb von nur 20 Sekunden. 
Das ganze Lied war fertig in weniger 
als vier Minuten. 

„Ich habe es weder vorher noch 
nachher erlebt, dass der Text 
und die Komposition so schnell 
und unkompliziert zu einander 
passen. 

Hovland meint, der Text hat seine 
damalige Laune widergespiegelt. Am 
gleichen Tag hatte er erfahren, dass 
sein guter Freund gestorben war. „Der 
Liedtext hat mich mitten in der Trauer 
fröhlich gemacht und dadurch auch 
meine Lobpreisung und Dankbarkeit 
zum Ausdruck gebracht.

Die Verfasserin des Liedes, Britt G. 
Hallqvist (1914–1997) ist berühmt 
sowohl für die Kinderliteratur als auch 
für die Poesie in Gesangbüchern. Ei-
nige von ihren Kinderbüchern sind ins 
Finnische übersetzt worden. Jumala loi, 
auringon kuun ist das einzige Lied von 
Hallqvist in dem finnischen Gesang-
buch; in dem Gesangbuch in Schwe-
den gibt es dagegen 17 Lieder von ihr 
und noch einige Dutzend Lieder, die 
sie ins Schwedische übersetzt hat oder 
sprachlich modernisiert hat.

Jumala loi auringon, kuun ist für die 
Kinder verfasst, aber Menschen aller 
Altersgruppen mögen es. Die erstaun-
liche Einfachheit des Originaltextes 
von Britt G. Hallqvist wurde durch die 
finnische Übersetzung leider nicht er-
reicht, weil die finnischen Wörter dazu 
einfach zu lang sind. Dagegen hat man 
daran Erfolg gehabt, die schwierigen 
theologischen Begriffe an die Kinder 
vermitteln zu können. 

Agnes Goerke; ins Deutsche übertragene  
Stellen von Elefteria Apostolidou.

Ein Konzert am Nachmittag 
mit Saxophon!
Ein dreißigminütiges Nachmittagskon-
zert mit Saxophonmusik von Nicole 
Johänntgen erklingt am Mittwoch, 
dem 31. Juli 2019 um 16 Uhr in der 
Deutschen Kirche, Unioninkatu 1 in 
Helsinki. 

Pressestimmen schreiben: Der Solo–
Auftritt von Nicole Johänntgen ist ein 
besinnliches und meditatives Erlebnis. 
Je nach Akustik des Raums entscheidet 
sie sich, wohin die Reise geht. Die 
saarländische Jazzmusikerin aus Zü-
rich spielt mit dem langen Hall. 

«Es ist, als ob mein Saxophon 
von alleine spielt», sagt 
Johänntgen. 

Sie erkundet das Freie, die Ruhe und 
Tiefe. Nicole Johänntgen spielt inter-
national auf Festivals und in Jazzclubs, 
gibt Workshops und engagiert sich für 
den Nachwuchs. Und nun erscheint 
ihr erstes Solo–Album mit ihrem Label 
Selmabird Records.

Das Konzert in unserer Kirche ist 
gedacht auch für Sterneneltern und 
Sternenkinder. Seid alle herzlich einge-
laden zu diesem besinnlichen, emoti-
onsstarken Nachmittagskonzert. 

Der Eintritt ist frei, am Ausgang erbit-
ten wir eine Spende für die Künstlerin.

Portraitbild von Daniel Bernet.

Gartengottesdienst mit  
dem Deutsch–Finnischen Chor  
und dem Posaunenchor!
Am Sonntag, dem 18. August 2019 um 
12 Uhr feiern wir gemeinsam unse-
ren traditionellen Gartengottesdienst 
im Deutschen Seniorenwohnheim in 
Munkkiniemi. Im Anschluß grillen wir, 
und es gibt viel Kuchen, Kaffee und 
Tee! Musikalisch wird der Gottesdienst 
unter freiem Himmel mitgestaltet von 
dem Deutsch–Finnischen Chor (DFC)
und dem Posaunenchor unter Leitung 
von Dr. Richard Altemeier.

Norddeutsche 
Orgelmusik  
zweimal mit 
Christian Richter 
an der Ott–Orgel
Über einen Zeitraum von rund 200 
Jahren hinweg bis in die Mitte des 
18. Jahrhunderts hinein erlebte der 
norddeutsche Raum eine beispiellose 
Blüte der Orgelkunst. Großartige Ins-
trumente hervorragender Orgelbauer 
inspirierten die exzellenten Spieler der 
Zeit zu fantasievollen und qualitativ 
hervorstechenden Kompositionen, die 
bis heute ihren Reiz behalten haben. 

Anlässlich des Gedenkens an Arp 
Schnitger, der der bekannteste Or-
gelbauer Norddeutschlands ist und 
vor 300 Jahren starb, stellt das Pro-
gramm mit Werken von Scheide-
mann, Schildt, Tunder, Weckmann, 
Buxtehude, Böhm und Bruhns in 
einem Querschnitt die Bandbreite der 
norddeutschen Orgelkunst über vier 
Generationen vor. Dabei stehen die 
freien Formen wie Präludium, Toccata 
und Canzona den Choralbearbeitun-
gen gegenüber, die bei den meisten 
Komponisten einen Schwerpunkt ihres 
Schaffens bildeten.

Christian Richter ist Kirchenmusiker 
an der Sankt–Martini–Kirche Stadtha-
gen, seit Ende April für eine dreimo-
natige Studienphase unter anderem in 
unserer Gemeinde, und spielt uns zum 
Abschluss seiner Zeit hier dies herrli-
che Programm, das sehr gut auf unsere 
Ott–Orgel im barocken Stil passt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, das 
Programm kostet 10 Euro. Herzliche 
Einladung zu diesem Orgelgenuss als 
Abendkonzert am Dienstag, dem 2. 
Juli 2019 um 19 Uhr, und als Nachmit-
tagsmusik am Freitag, dem 5. Juli 2019 
um 15 Uhr in der Deutschen Kirche in 
Helsinki, Unioninkatu 1.

Live–Musik bei den  
Sommercafés im DSWH
Ob Nikkilä All Star Band, Gitarre, 
Klavierkammermusik, oder einfach 
gemeinsamer Gesang… etwas Mu-
sizieren gehört zu unseren Sommer-
café–Treffen im Garten (hoffentlich!) 
des Deutschen Seniorenwohnheims in 
Munkkiniemi. 

Herzliche Einladung am Mittwoch, 
dem 26. Juni, am 10. und 24. Juli., und 
am 7. August 2019 jeweils um 14 Uhr.

Rückblick auf ein wahrlich 
wunderbares Konzert dreier 
toller Chöre!
Viel Chormusik erlebte Helsinki in den 
ersten Junitagen — denn aus aller Welt 
waren Vokalensembles und Chöre 
angereist, um beim Festival Tam-
pereen Sävel aufzutreten, und diese 
konzertierten vor– oder nachher unter 
anderem bei uns. 

So hatten wir am 5. Juni 2019 in der 
Deutschen Kirche in Helsinki Qoro 
Quando und Queens of Qoro Quan-
do aus Vantaa und den Kammerchor 
Vocantare aus Berlin zu Gast, die alle 
mit großer Ausstrahlung und alle drei 
mit ihrem ganz eigenen Chorklang 
begeisterten. Fas zi nie rend, wie dann in 
den gemeinsamen finnischen Zugaben 
ihre Stimmen und Vokalfarben ver-
schmolzen, als sängen sie schon lange 
gemeinsam.

... und dann am  
Pfingstsonntag das Ensemble 
Nobiles aus Leipzig
Dieses Männer–Vokalquintett hat 
King‘s Singer –Qualität! Dass sie zu 
Recht in Tampere den 1. Preis der 
Akustik-Kategorie des Chorwettbewer-
bes gewannen, durften wir bei uns im 
Pfingstgottesdienst in der Deutschen 
Kirche in Helsinki hören. 

So klare Harmonien, solch Wärme 
und Ausdruckskraft, zwei wunderschö-
ne eigene Vertonungen waren dabei 
— und die Gemeinde sang mit dieser 
Unterstützung von der Empore auch 
gleich viel voller. 

Wir werden sie hoffentlich wieder 
bei uns hören!
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SYMBOLE UND SINNZEICHEN

Seit der letzten Osterausgabe von 
Deutsch–Evangelisch gibt es diese 
neue Reihe: Symbole und Sinnzei-
chen des Glaubens. Kreuz, Engel, 
Fisch — das sind geläufige Symbole, 
die uns auf Kirchtürmen, Taufurkunden 
und Auto–Aufklebern begegnen. Kelch, 
Lamm, Dornenkrone begegnen uns 
zu bestimmten Zeiten im Kirchenjahr. 
Sonne, Engel, Anker erschließen sich 
leicht. Geometrische Figuren, Zahlen, 
Buchstabenkombinationen brauchen 
hingegen ein gewisses Insiderwissen, 
um ihre Botschaft zu entfalten.

Wir wollen Sie und Euch, liebe Lese-
rinnen und Leser unseres Gemeinde-
briefes einladen, über die Symbole zu 
schreiben, die Ihnen und Euch lieb 
und wert sind. Heute schreibt Christian 
Richter über Engel. Er ist Kirchenmu-
siker an St. Martini Stadthagen, und 
erfrischt sich bei uns in der Gemeinde 
in Helsinki für drei Monate. 

„Himmlischer  
Engel in orangener 

Weste mit einem 
großen Besen…“

Noch vor zwanzig Jahren hätte man 
mir mit Engeln nicht kommen können, 
ich sah damals für sie keinen Lande-
platz bei mir. Nicht, dass ich an ihrer 
Existenz gezweifelt hätte: als Boten 
Gottes, als „himmlischer Hofstaat“, 
und hier und da auch als Schutzmacht 
begegnen sie einem ja in der Bibel 
und werden sinnlich erfahrbar in Mu-
sik und Bildern. 

Unvergessen sind mir die Momente, 
als ich das erste Mal in der Marien-
vesper von Claudio Monteverdi die 
Seraphim das Sanctus singen und 
das Geheimnis der Trinität auf die 
einfachste Weise sinnfällig machen 
hörte, als ich in Florenz Fra Angeli-
cos Verkündigungsengel sah oder die 
Schönheit nicht ganz verstandener 
Verse aus den Duineser Elegien von 
Rilke bewunderte:

„Wer, wenn ich schriee, hörte 
mich denn aus der Engel 
Ordnungen?“ 

Aber dann waren da ja auch die 
Verniedlichung und Verflachung: de-
korative Putten in Barockkirchen und 

Vorgärten, baumelnde Engelchen an 
Autospiegeln und locker sitzende Aus-
sprüche vom Schutzengel. Gar nichts 
mehr übrig von Geheimnis, überir-
dischem Glanz und Unnahbarkeit gott-
naher Wesen. Also nahm ich lieber zu 
viel als zu wenig inneren Abstand von 
diesen hehren Gestalten. 

Bis zu einem Tag im Stuttgarter 
Hauptbahnhof. Meine Frau und ich 
reisten zu meinen Schwiegereltern, 
schwerst beladen der Kinderwagen 
mit Baby, vollgestopftem Unterkorb 
und bedenklich übergewichtig ge-
fülltem Netz an der Schiebestange. 
Dazu ein weiteres kleines Kind an 
der Hand, Rucksäcke und Rollkoffer. 
Gerne wollten wir die nächste S-Bahn 
bekommen, dazwischen war noch die 
Rolltreppe abwärts zu nehmen, die in 
ihrer Länge und Steilheit durchaus mit 
der im Rautatientori zu vergleichen ist. 
(Rolltreppe und Kinderwagen waren 
für uns damals noch kein Wider-
spruch.) 

Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts 
ein Mann in orangener Weste mit 
einem großen Besen in der Hand auf, 
und geleitete uns sanft aber unwider-
stehlich, ohne Worte und vollstän-
dig frei von Ordnungsgehabe, quer 
zum Menschenstrom zu den von uns 
nicht weiter beachteten Fahrstühlen 
in einiger Entfernung. Wir da drin, 
er verschwunden, spürten wir beide 
dies als Realität: das muss ein Engel 
gewesen sein. Danach begannen 
Liedzeilen, die wir im Kinderchor für 
das Adventskonzert übten, ganz anders 
in mir nachzuklingen: „Es müssen 
nicht Männer mit Flügeln sein, / die 
Engel. / Sie gehen leise, sie müssen 
nicht schrein, / manchmal sind sie alt 
und hässlich und klein, / die Engel. / 
Sie haben kein Schwert, kein weißes 
Gewand, / die Engel…“ (Rudolf Otto 
Wiemer). Stimmt: manchmal haben 
sie vielleicht eine orangene Weste und 
einen großen Besen. Oder: „Hände 
wie deine, wie du sein Gesicht, / und 
blickt er dich an, dann erkennst du ihn 
nicht. / Viel später fällt dir ein: / Das 
kann ein Engel, wirklich ein Engel ge-
wesen sein“ (Rolf Krenzer). Oder eben 
auch einmal plötzliche Gewissheit: 
das muss einer gewesen sein.

Einige Jahre später wurde mir noch 
einmal dank einiger Engel ein wun-
derbares Erlebnis beschert, dieses Mal 
auf einem Baugerüst in rund 20 Meter 
Höhe. Das Mausoleum in Stadthagen 
(40 km westlich von Hannover), ein 
bedeutendes Gesamtkunstwerk der 
Renaissance mit einer singulären Sie-

beneckbauweise, Fresken und Skulp-
turen von Adrian de Vries zum Thema 
„Auferstehung“, wurde restauriert, 
und so bestand die Möglichkeit, auf 
dem Innengerüst über die Köpfe der 
fantastisch gestalteten Wächterfiguren 
hinweg, vorbei an der monumentalen 
Skulptur des auferstandenen Christus 
in die Etage zu den musizierenden 
Engeln zu steigen und weiter noch bis 
in die Laterne. Dort schauten mich 
sieben Engelköpfe an, vielleicht gar 
nicht mal die schönsten ihrer Art, aber 
so eindringlich, erkennend und liebe-
voll, dass ich seitdem immer zu wissen 
und zu spüren meine: so werde ich, 
so werden wir willkommen geheißen 
werden, wenn das irdische Leben 
vorbei ist. 

„Bleibt, ihr Engel, bleibt bei 
mir“, 

… so heißt es in der bekanntesten 
Bachkantate zum Michaelisfest (BWV 
19), dazu bläst eine Trompete in 
höchster Lage die Choralstrophe „Ach 
Herr, lass dein lieb Engelein, am letz-
ten End die Seele mein, in Abrahams 
Schoß tragen“ (EG 397,3): ja, da kann 
ich mit einstimmen, seit Bahnhof und 
Baugerüst diese Wesen auch bei mir 
haben landen lassen.

Christian Richter, E–Mail c.richter@lksl.de;  
Bilder von den musizierenden Engeln, Skulpturen 
und Fresken im Mausoleum Stadthagen; Bilder  
von Tobias Trapp, Rechte bei der St.–Martini– 
Gemeinde Stadthagen. 

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, / die Engel.

Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,
manchmal sind sie alt und hässlich und klein, / die Engel.

Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, / die Engel.

Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
oder wohnt neben dir, Wand an Wand, / der Engel.

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, / der Engel.

Dem Kranken hat er das Bett gemacht,
er hört, wenn du rufst, in der Nacht, / der Engel.

Er steht im Weg, und der sagt: Nein, / der Engel.

Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, / die Engel.

Rudolf Otto Wiemer; Engelstöne. Von himmlischen  
Boten und heimlichen Freunden.

Hände wie deine, wie du sein Gesicht, 
und blickt er dich an, dann erkennst du ihn nicht. 
Viel später fällt dir ein: 
Das kann ein Engel, wirklich ein Engel gewesen sein.

Hirten erschrecken inmitten der Nacht 
und haben zum Stall auf den Weg sich gemacht.
Von Gott geschickt allein: 
Das muss ein Engel, wirklich ein Engel gewesen sein.

Frauen am Grabe, sie weinen vor Not. 
Doch einer sagt da: „Seht er ist nicht mehr tot!
Und ihr dürft fröhlich sein!“ 
Das muss ein Engel, wirklich ein Engel gewesen sein.

Hände wie deine. Er tut was für dich. 
Und du fragst: „Warum tut er so was für mich?“
Und du sagst entschieden: Nein! 
Das kann kein Engel, wirklich kein Engel gewesen sein.

Hände wie deine, wie du sein Gesicht. 
Und er kommt von Gott und du weißt es noch nicht
und wirst nie sicher sein: 
Das kann ein Engel, wirklich ein Engel gewesen sein.

Rolf Krenzer

Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir!
Führet mich auf beiden Seiten,
Daß mein Fuß nicht möge gleiten!
Aber lernt mich auch allhier
Euer großes Heilig singen
Und dem Höchsten Dank zu singen!

  (Instrumental Choral:)
Ach, Herr, laß dein lieb Engelein
Am letzten End die Seele mein
Im Abrahams Schoß tragen,
Den Leib in seim Schlafkämmerlein
Gar sanft ohn einge Qual und Pein
Ruhn bis am jüngsten Tage!
Alsdenn vom Tod erwecke mich,
Daß meine Augen sehen dich
In aller Freud, o Gottes Sohn,
Mein Heiland und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

(„Herzlich lieb hab ich dich, o Herr,“ Strophe 3) 

BWV 19,5; 5. Arie (mit Instrumentalchoral) T.



21

Deutsch–Evangelisch zur Trinitatiszeit 2019

20

JUGENDGRUPPE

Eindrücke von 
der Sommerreise 

der Jugendgruppe 
auf die Åland–

Inseln — mit dem 
Fahrrad und mit 

Zelten!
Anfang Juni direkt zu Beginn der 

Sommerferien reiste die Jugendgruppe 
mit den Fahrrädern auf die Åland–
Inseln. Vier Tage lang radelten 15 

Jugendliche und Erwachsene (darunter 
mit Ronja und Juri zwei Kinder, die 
fleißig mitstrampelten!) gemeinsam 

durch die wunderschöne Natur. 
16 Inseln, vier Zeltplätze, zahlreiche 

Fähren. Sonne, Wind, Wellen. 
Früher morgen in Mariehamn, 

Mückenschwärme bei abendlichem 
Gesang. Nudeln und Brot. Kekse und 

Gummibärchen. Eine wunderbare Zeit 
und viele glückliche Gesichter. 

Gerne wieder!

Matti Fischer 



Transport  
und Umzüge:

Suchen Sie  
zuverlässige und  

günstige Umzugshelfer, 
regional  

und überregional, 
Deutschland, ganz  
Skandinavien… ?
Dann sind Sie bei  

uns richtig!
Außerdem transportieren 

wir für Sie jegliche Art 
von Möbeln, Elektrogerä-
te, Baumaterialien, oder 
zum Beispiel Ihren Ikea–

Einkauf!
Verfügbar sind zwei 

Autos, Klein– und Groß-
raumtransporter. 

Bitte annrufen  
oder e–mailen:

Eduard  
(finnisch, deutsch),  

Telefon +358 45 133 0113, und
Ellen Tuhkanen (deutsch),  

Telefon +49 176 45909636,
E–Mail e.winter78@t-online.de
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ANZEIGEN

Koskettava hoito
Ab April wieder im DSWH,  

Nuottapolku 2, 00330 Helsinki  
— sowie in Osuuskunnantie 9,  

00680 Helsinki:

• Seniorenmassage
• eine speziell für ältere Menschen 
entwickelte Massage, die Elemente 

aus verschieden Massageformen 
verbindet; sanft und entspannend
• Aromatherapeutische Massage
• sanfte Massage mit ätherischen 
Ölen, mit denen man gezielt ge-

sundheitliche Probleme  
wie z. B. Bluthoch– oder  

–niederdruck, Schlaflosigkeit, 
Depressionen u.a. positiv  

beeinflussen kann
• Ayurvedische  

Ganzkörpermassage
• nach der traditionellen indischen 

Medizin, mit Kräuterölen,  
sanfte aber sehr intensiv Wirkung 
auf den gesamten Organismus, 
entgiftend, tiefenentspannend

• Ayurvedische Kopf– und  
Gesichtsmassage 

• verbindet die Vorzüge der  
ayurvedischen Ganzkörper- 

massage mit den Effekten einer 
kosmetischen Behandlung;  

ein Hochgenuss! 
• Craniale Osteopathie

• bei chronischen Kopf–,  
Nacken–, Rückenschmerzen, 

unterstützend bei Schlaflosigkeit, 
Rheumaerkrankungen,  

Depressionen u. a. psychischen  
Beschwerden. Die Behandlung  

ist vollkommen schmerzfrei  
und sehr entspannend. 

 Terminvereinbarung und  
Info bei Jutta Oels,  

Telefon 050–4602114.

Schöne Einzimmer– 
Wohnung (29 qm) 
In Sörnäinen für den Zeitraum  

vom 1.9.2019 – 20.5.2020  
— bei Bedarf auch bis 31.5.2020, 
oder auch kürzer) für € 800,00/ 

Monat inklusive Kosten für Wasser 
an ruhige und saubere Person  

zu vermieten. 
Das Apartment verfügt über eine 
neue Küche mit Spülmaschine  
und ist voll möbliert mit TV,  

Waschmaschine etc.
Sehr gute Verkehrsanbindung  
(Metro, Bus, Straßenbahn). 

Die Wohnung ist ruhig und hell mit 
Blick auf einen kleinen Park. Kauti-

on zwei Monatsmieten.
Für mehr Informationen und  

weitere Bilder bitte mich  
direkt kontaktieren: 
Petra Vähäkangas,  

petra.vahakangas@profiteam.fi,  
Telefon 050-555 1123 (nach 17 Uhr)
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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 (Nachmittagsbetreuung), 
und +358 45 2659 266 (Büro, Bernd Oldendorff),  
Kaskenkatu (Kaskisgatan) 1, 20700 Turku (Åbo),  
E–Mail: bernd.oldendorff@evl.fi
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Sommerfest  
im Garten mit dem  

Deutsch–Finnischen 
Chor (DFC) und dem  

Posaunenchor!
Am Sonntag, dem 18. August 2019 um 12 Uhr feiern 

wir gemeinsam unseren Gartengottesdienst im 
Deutschen Seniorenwohnheim in Munkkiniemi.
Was erwartet euch? Blick auf das Meer, Wind im 

Gesicht, wärmende Sonne (bestimmt!). Musik vom 
Deutsch–Finnischen Chor, dem Posaunenchor  

und der ganzen Gemeinde. 
Hoher Himmel und tiefe Predigt. Gegrilltes  

und Gebackenes im Anschluss. Menschen, die du 
schon lange kennst und neue Begegnungen.

Seid willkommen!

‚Deutsch–Evangelisch in Finnland‘

 Der nächste Gemeindebrief erscheint  
nach der Sommerpause — Redaktionsschluß  
für die nächste Ausgabe ist der 15. Juli 2019.  

Neue Artikel, Bilder und Geschichten,  
Kommentare, wie auch Anzeigenwünsche  

bitte einfach an die E–Mail–Adresse  
redaktion@deutschegemeinde.fi schicken,  

oder bei Anne Breiling im Sekretariat abgeben. 

 

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