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GEISTLICHES WORT

„Wenn nicht jetzt, vielleicht morgen!“

Als ich ungefähr zwanzig Jahre alt war lag meine Mutter für ein paar Tage im Krankenhaus in Hamburg. 
Ich versuchte, sie jeden Tag zu besuchen. Neben ihr im Zimmer lag eine Frau, die schwer krank war. 
Ich weiß nicht mehr genau, was sie hatte; nur, dass sie auf ein neues Organ wartete. Eine neue Niere 
oder eine neue Leber. Sie hatte tiefe Ringe unter den Augen und man spürte, wie schwach sie schon 
war. Sie stammte aus Kolumbien und sprach mit einem wunderbar rollenden R. Vom ersten Tag an 
erzählte sie von diesem und jenem aus ihrem Leben. Immer wieder lachte sie, wenn sie von ihren 
erwachsenen Kindern oder ihren kleinen Enkeln erzählte. 

An einem Tag fragte meine Mutter sie, ob es sie nicht verrückt machen würde, da zu liegen und 
auf ein neues Leben zu warten, ohne zu wissen, ob es kommt. Da sagte sie etwas, an das ich mich 
bis heute sehr gut erinnern kann. Vielleicht auch, weil ihre müden Augen dabei leuchteten: „Jeden 
Tag denke ich: Wenn nicht jetzt, vielleicht morgen.“ Sie sagte es so voller Hoffnung und voller 
Gelassenheit, dass dieser Satz schon bald zu einem geflügelten Wort in unserer Familie wurde.

„Wenn nicht jetzt, vielleicht morgen!“ — Es ist ein Satz, der mir gerade in den letzten Monaten oft 
im Kopf herumgeht. In dieser Zeit, in der der Blick auf den morgigen Tag und in die kommenden 
Monate wie durch ein trübes Glas fällt. Es ist ein glaubensstarker Satz: Was weiß denn ich schon vom 
morgigen Tag? Was hilft es schon, mir über alles, was sein könnte und sein sollte und sein würde den 
Kopf zu zerbrechen? Wie viel Freiheit gewinne ich, wenn ich meine Tage und Stunden in so einen Satz 
hineinlege, in so ein gelassenes „Vielleicht“? 

Für mich ist dieser Satz verbunden mit einer Geste, einer Bewegung, die ich in Gedanken ausführe: 
Ich lege meine Hände ineinander wie eine kleine Schale und halte sie vor mein Herz. Ich lege meine 
Fragen, meinen Dank, meine Sorgen in diese Schale und führe dann die Hände nach vorne, als ob ich 
die Schale ausgießen würde. Und in dieser inneren Geste lege ich alles Gott vor die Füße. Das bin ich 
Gott am heutigen Tag, und was ich bin, lege ich bei dir, unter deinem Kreuz ab. All meine Gedanken 
und Hoffnungen von dem, was kommen mag. Nimm du es und mache daraus, was du für richtig hältst. 
Und tue es dann, wenn du es für richtig hältst. „Wenn nicht jetzt, vielleicht morgen!“

Lasst uns mit unserer Gemeinde in dieser Gelassenheit in den Herbst gehen.  
Wir sind getragen. Ich grüße euch, auch im Namen aller Mitarbeitenden unserer 
Gemeinde.

 

Hauptpastor Matti Fischer

ABKÜNDIGUNGEN AUS DEN KIRCHENBÜCHERN

TAUFEN

Eemeli Veikka Hermanni Paunonen am 6.6.2021.
Minea Edith Amelie Schlenzka am 13.6.2021.
Anton Olavi Tervahartiala am 20.6.2021.
Roope Theodor Ilvessalo am 10.7.2021.
Tove Lilja Josefine Oikkonen am 18.7.2021.
Krista Helmi–Maria Lassila am 24.7.2021.
Joakim Walter Back am 25.7.2021.
Erin Elina Viktoria Rappu am 25.7.2021.
Henrik Paul Johannes Cederström am 1.8.2021.
Hannes Valerian Hohteri am 1.8.2021. 
Prometheus Alexander Erich Do Philipp am 8.8.2021.
Lilja Johanna Hammarén am 8.8.2021.
Johannes Eliel Maximilian Eisenlauer am 7.8.2021.
Christian Max Cramm am 7.8.2021.

TRAUUNGEN

Julia Cecilia Helen von Hertzen,  
Deutsche Gemeinde, und Nicco Torvald Laaksonen.
Ona Monika Sjögren, Deutsche Gemeinde,  
und Markus Juhani Tyrkkö.
Jonna–Sarianne Taegen, Deutsche Gemeinde,  
und Juha Harry Erik Sandberg.
Anne Elisabeth Piirainen, Deutsche Gemeinde,  
und Mikko Erik Ketonen.
Emilia Johanna Charlotta König, Deutsche Gemeinde,  
und Jeferson Delgado Florez.
Andrea Marianna Wahlberg, Deutsche Gemeinde,  
und Johan Valdemar Wahlberg.

BEERDIGUNGEN

Helge Aito Juhani Metsola, geboren am 11.4.1940 in  
Hausjärvi, gestorben am 29.6.2021 in Hausjärvi.
Hans–Georg Kruse, geboren am 27.7.1935 in Tallinna  
(Tallin), gestorben am 4.8.2021 in Kauniainen (Grankulla)
Albert Siegfried Oskar Petterson, geboren am 3.6.1936 in  
Viipuri (Wiborg), gestorben am 12.8.2021 in Parainen (Pargas).
Ari Edvard Larnemaa, geboren am 17.4.1952 in Helsinki  
(Helsingfors), gestorben am 7.8.2021 in Siuntio (Sjundeå).
Synnöve Rose–Mai Raveala, geboren am 26.1.1944 in  
Helsinki (Helsingfors), gestorben am 12.8.2021 in Espoo (Esbo).
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Corona–Müdigkeit zu  
spüren… terveysturvallisesti! 
Diese vierte Ausgabe des Gemeindebriefes sollte eigentlich 
unter der Überschrift ‚Neustart‘ laufen. Die Pandemie, die jetzt 
schon fast zwei Jahre lang uns und das Leben in der Gemeinde 
sehr beeinflusst hat, sollte nach der Sommerpause 2021 
endlich vorbei sein! Die Gruppen und Kreise, die Chöre… 
alles sollte wieder losgehen. Ich wollte wieder so unbegrenzt 
leben können wie im Herbst 2019. Aber Pustekuchen. 

Es scheint tatsächlich so, dass es kein ‚Zurück–ins–Alte–
und–Gewohnte‘ mehr gibt, nur ‚das neue Normale‘. Wir 
müssen uns daran gewöhnen, mit Einschränkungen zu leben,  
weiterhin Masken tragen, und unsere Hände desinfizieren, 
Ungewissheit aushalten. Wir sind auf die Anweisungen und 
Anordnungen der lokalen Gesundheitsbehörden angewiesen, 
und müssen uns natürlich besonders in der Gemeinde an 
alle Regeln halten. Das ist unbequem, lästig, wenn wir unser 
tägliches Leben ‚gesundheitssicher‘ leben müssen (direkte 
Übersetzung aus dem Finnischen ‚terveysturvallisesti‘) …  
mit Masken, Abständen und erhöhten Hygieneansprüchen. 
Und das ist anstrengend! 

Aber: wir in der Gemeinde versuchen unser Bestes, um den 
Kontakt zu den Gemeindemitgliedern nicht zu verlieren, wir 
versuchen Hoffnung zu schöpfen, an eine hellere Zukunft zu 
denken. Jetzt heisst es einfach noch durchhalten. Wie lang… 
das kann leider keiner sagen.

Die Finnische Kirche hat eine neue Strategie für die Jahre 
2021–2026 herausgegeben… mit dem Namen ‚Ovet auki — 
Türen öffnen‘ herausgegeben. 

 evl.fi : Ovet auki – kirkon strategia vuoteen 2026
Wir wollen die Türen für möglichst normale Gemeindearbeit 
öffnen, in der Kirche und den Gemeinderäumen — wir wollen 
aber auch wieder die Menschen treffen! Wir sind für Euch da, 
trotz verlängerter Corona–Pandemie.

Apropos Himmlischer Honig: Die heissen und trockenen 
Sommermonate haben dazu geführt, dass der Gemeindehonig, 
den unsere Bienen auch in diesem Jahr produziert haben, 
besonders zuckerhaltig ist. Das bedeutet, er ist jetzt schon 
nicht mehr flüssig. Wir haben so ganze 70 Kilo festen Honig 
zu verkaufen — ab Mitte September im Gemeindebüro, oder 
später, wenn wir dürfen — auch beim Erntedankbasar. 

Wenn Du Interesse hast, melde dich beim Küster und der 
Gemeindesekretärin Anne Breiling, Telefon 050 532 19759,  
E–Mail anne.breiling@evl.fi

Zum Titelbild: Verspätet werden am Sonntag, dem 29. August 2021, zwanzig 
Konfirmanden in zwei Gottesdiensten in der Deutschen Kirche in Helsinki 
konfirmiert, am 4. September zwei weitere in Rovaniemi… ihre Vorstellun-
gen und Bilder der letzten Konfirmandenfahrt finden sich hier im Gemein-
debrief; ebenso einige Schnappschüsse der Ernten im Kirchgarten. Die 
gewohnten Gruppenbilder der feierlichen Konfirmation reichen wir Euch im 
Gemeindebrief zum ersten Advent nach. Versprochen! 

AKTUELLES

Jetzt direkt anmelden zum  
Konfirmandenunterricht 21/22 
Mit dem neuen Schuljahr beginnt für 
die Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klassen auch der Konfirmandenunter-
richt (Geburtsjahrgang 2007), insofern 
sie im Jahr der Konfirmation (2022) 
das 15. Lebensjahr vollenden. Anmel-
dungen sind ab sofort im Sekretariat 
der Deutschen Gemeinde möglich. 
Bitte sendet Eure E–Mail an anne.
breiling@evl.de — Ihr bekommt dann 
ein entsprechendes Anmeldeformular 
zugeschickt. Der Konfirmandenunter-
richt wird in deutscher Sprache erteilt. 
Jugendliche, die selbst nicht deutsch 
sprechen aber deutsch verstehen, 
können gern teilnehmen. Diakon Timo 
Sentzke hilft im Bedarfsfall mit schwe-
discher und Hauptpastor Matti Fischer 
mit finnischer Übersetzung. In diesem 
Jahr wird uns unsere Vikarin Sophie Ge-
sing in der Konfirmandenzeit begleiten. 

Die Konfirmation feiern wir voraussicht-
lich am 5. Juni 2022. Der Konfirmanden-
unterricht 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 3. September um 16.30 Uhr. 

Jugendgruppe: Wir wachsen  
in diesem Herbst!
Die Jugendgruppe trifft sich jeden 
Mittwoch ab 17 Uhr in der Krypta der 
Kirche. Dort wird gespielt, gequatscht 
und geplant. Kommen können alle 
Jugendlichen ab der Konfirmation. 

Ab dem 1. September wird unsere 
neue Jugendarbeiterin Nadia Lindfors 
mit ihrem Dienst beginnen. Im Mo-
ment planen wir, ab diesem Herbst den 
Mittwoch weiter auszubauen zu dem 
Jugendtag in der Gemeinde. Die Idee 
ist zurzeit, dass die Schüler*innen der 
Deutschen Schule und andere Jugend-
liche schon nach der Schule in die Ge-
meinde kommen können und dort Zeit 
haben zum Essen, zum Hausaufgaben 
machen oder um einfach gemeinsam 
abzuhängen. Abends trifft sich dann die 
Jugendgruppe wie gehabt um 17 Uhr. 

Darüber hinaus wollen wir die Mög-
lichkeit schaffen, dass sich die Jugend-
lichen für die Leitung von Kinder– und 
Konfirmandengruppen in der Gemeinde 
fit machen können. Nadia wird dazu 
einzelne Workshops anbieten. Genau-
ere Pläne stellen wir dann vor, wenn es 
konkret wird.
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Gottesdienste für Kinder  
und Familien: Wir entdecken 
unsere Kirche!
Nach der Sommerpause geht auch 
der Kindergottesdienst wieder los. 
Wir wollen mit euch in den nächsten 
Monaten spannende Orte in unserer 
Kirche entdecken.

Nachdem wir im August einen 
Ausflug zu unseren Kirchenglocken 
gemacht haben, gehen wir weiter auf 
Entdeckungsreise:

• 12. September: Wie klingt unsere 
Kirche? Wir machen Musik. Zum Ab-
schluss des Kindergottesdienstes wird 
uns unsere Kantorin Agnes zusammen 
mit Steffi aus dem Kindergarten das 
größte Instrument unserer Kirche vor-
stellen: Die Orgel.

• 17. Oktober: Wer lebt denn hier? 
Wir machen eine Rallye auf dem Ge-
meindegelände und erfahren spannen-
des von denen, die hier im Pfarrhaus 
leben und arbeiten. 

• 14. November: Wie war das am 
Anfang? In der Krypta, dem geheimnis-
vollen Keller unter der Kirche, erfahren 
wir, wie die ersten Christen gelebt 
haben und ihre Gottesdienste feierten.

Der Kindergottesdienst findet par-
allel zum Gottesdienst in der Kirche 
statt. Um 11 Uhr treffen wir uns alle 
in der Kirche, und die Kinder gehen 
dann nach der Begrüßung hinüber ins 
Gemeindehaus. 

Familiengottesdienste feiern wir an 
Erntedank (3. Oktober) und am 1. Ad-
vent (28. November) — beide zusam-
men mit dem Kindergarten.

Für die Arbeit im Kindergottesdienst 
brauchen wir immer Unterstützung. 
Wer hat Lust und Zeit mitzuarbeiten? 
Wir feiern in der Regel einmal im 
Monat Kindergottesdienst und bereiten 
diesen im Team vor. Bitte meldet Euch 
bei Interesse im Pfarrhaus zur Kirche 
mit Kindern.

Erntedank und  
Gemeindefest am 3. Oktober! 
In diesem Jahr wollen wir wieder am 
Erntedanksonntag ein Gemeindefest 
mit und für alle feiern! 

Im Gottesdienst wollen wir unsere 
neue Mitarbeiterin für die Jugendarbeit 
Nadia Lindfors in ihr Amt einführen 
und ihr den Segen für ihre Arbeit 
zusprechen. Die Jugendgruppe und die 
Konfirmanden werden auch im Gottes-
dienst beteiligt sein. 

Wie das Fest in diesem Jahr gestaltet 
wird, müssen wir auch von den Corona- 
bestimmungen abhängig machen. Wir 
werden aber sicherlich eine gute Form 
finden, um zusammenzukommen. 
Beginn ist um 11 Uhr mit einem Fami-
liengottesdienst zusammen mit dem 
Kindergarten. Anschließend wollen 
wir bei verschiedenen Speisen und 
Getränken in und um die Kirche und 
dem Gemeindehaus feiern.

Männerkreis
Nachdem der Männerkreis sich viele 
Monate aufgrund der Coronasituation 
nicht treffen konnte, wollen wir nun 
einen neuen Anlauf wagen. Wir treffen 
uns zur Planung weiterer Aktivitäten 
am Donnerstag, dem 30. September 
um 19 Uhr im Kaminzimmer des Ge-
meindehauses (Bernhardinkatu 4). 

Dann wollen wir Ideen für Themen, 
Ausflüge und Vorträge sammeln, zu 
denen wir uns dann im Herbst und 
Winter treffen können.

Spieleabend für Erwachsene
In unerschütterlicher Zuversicht haben 
wir für den Herbst Spieleabende 
geplant. Wir hoffen, dass die Infektions-
lage und Regeln es erlauben, uns zu 
treffen und gemeinsam Gesellschafts-
spiele zu spielen. Trotzdem bitten wir 
euch, wenn ihr Interesse habt, mitzu-
spielen, vorher die aktuellen Vorgaben 
zu beachten (falls Restaurants geschlos-
sen, oder weniger als 10 Personen in 
Innenräumen zugelassen sind, kann 
der Spieleabend nicht stattfinden) … im 
Zweifelsfall vorher bei Steffi unter 044 
082 2174 nachfragen. Wir hoffen, dass 
es klappt und freuen uns sehr darauf 
wieder zu spielen! Geplant: Donners-
tag, 7.10. und 4.11.2021 — Jeweils ab 
18.30 Uhr im Restaurant Zinnkeller, 
Meritullinkatu 25 in Helsinki. 

Herzlich willkommen! 

Zwei freie Plätze in der ABC– 
und Regenbogen–Vorschule
Im Kindergarten der Gemeinde in Hel-
sinki haben wir noch einen freien Platz 
für ein ABC–Vorschulkind (*2015) mit 
guten Deutschkenntnissen. Und ab 
Dezember 2021 ist in der Regenbo-
gen–Vorschule Platz für ein Mädchen 
(*2016). Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an die Leitung des Kindergartens.

Hallo, liebe Frauen!
Wenn Corona es zulässt, werden wir 
unseren ersten Frauentreff nach einer 
wirklich langen Pause am Montag, 
dem 7.9. um 17 Uhr im Kaminzimmer 
starten. Dann werden wir auch unser 
Programm für den Herbst planen. 
Ansonsten werden unsere Treffs wie 
immer am ersten Montag im neuen 
Monat sein — selbe Uhrzeit und im 
Kaminzimmer! Sollte sich etwas än-
dern, gebe ich es in einem Rundschrei-
ben bekannt. Angenehme Tage und 
Gruß sendet Euch Karin.

Karin Sentzke, frauentreff@deutschegemeinde.fi, 
Telefon +358 40 513 8287

Liebe Kustoden,
… die ‚Offene Kirche‘ mit den Schü-

lern im Sommer ist im August beendet, 
und wir Kustoden können jetzt im 
Spätsommer und Herbst wieder wei-
termachen: wie früher, von Montag bis 
Donnerstag von 12 bis 17 Uhr, oder 
wie es euch zeitlich am besten passt. 
Und wir werden die Hygienebestim-
mungen strikt einhalten, damit keine 
Gefahr für die Besucher und auch für 
uns Kustoden da besteht. 

Ihr könnt mich jederzeit anrufen oder 
E–Mail schicken, und ich kann auch 
eure Termine in unsere gemeinsame 
Tabelle eintragen. Sollte jemand von 
euch, egal aus welchen Gründen auch 
immer, nicht mehr teilnehmen können, 
oder auch gerne dabei sein wollen, 
bitte bei mir melden. Wenn die Pande-
mie sich wieder etwas beruhigt, werde 
ich ein Treffen für uns alle vorbereiten 
und euch rechtzeitig benachrichtigen. 

Liebe Grüße und einen schönen 
Spätsommer!

Tepa Schreiber, E–Mail tepa.schreiber@gmail.com, 
Telefon +358 40 833 4263

Ich heiße Sophie Gesing und mache hier bei 
euch in der deutschsprachigen Evangelisch–
Lutherischen Gemeinde in Finnland mein 
Auslandsvikariat. Was ist das aber überhaupt 
— ein Auslandsvikariat? Wie der Name es 
schon sagt, ist es an das Vikariat gekoppelt, 
das in Deutschland die zweite und letzte 
Phase der Ausbildung zum Pastorenamt ist. 
Nach den bestandenen Prüfungen bekommen 
wir vor der Ordination in das erste Gemeinde-
pfarramt nochmal die Möglichkeit, für ein Jahr 
anderweitige Erfahrungen zu sammeln und 
unsere bisherigen Horizonte zu erweitern. Für 
mich war es von Anfang an klar, dass ich diese 
Erfahrungen im Ausland machen möchte. Zum 
Glück waren mein Mann Frédéric und unsere 
gemeinsamen 4 Kinder auch ganz angetan 
von der Idee, und so sind wir Mitte Juli hier in 
Helsinki angekommen. 

Finnland ist ein Land, das mich, je mehr ich 
davon erfahre, immer mehr fasziniert. Und 
deshalb sehe ich es als ein riesen Geschenk 
an, dass ich von der Kirche in Deutschland 
diese Möglichkeit bekommen habe, hier nach 
Finnland zu gehen. Ich freue mich auf die Zeit 
bei euch und auch darauf, eure Arbeit in der 
Gemeinde Stück für Stück besser kennenzu-
lernen. Was ich zumindest bisher von euch 
mitbekommen habe, hat mich begeistert und 
macht mir Lust auf mehr. Und falls ihr euch 
jetzt fragt, was so eine Auslandsvikarin eigent-
lich alles macht: Meine Arbeit ist ähnlich die 
der Pastoren, und so werdet ihr mich auch im 
Gottesdienst erleben können, bei den ein oder 
anderen Kasualien und auch im Gemeindeall-
tag immer wieder zu Gesicht bekommen.

Aufgewachsen bin ich in einem Dorf am 
Rande des Vogelsberges, mitten in Hessen. 
Zum Theologiestudium zog es mich in eine 
größere Stadt, und ich blieb in Mainz am 
Rhein dann für meine ganze Studienzeit. 
Dabei sind mir die vielen theologischen und 
kritischen Gespräche besonders nachhaltig im 
Gedächtnis geblieben. Von der Stadt führte 
mich mein Vikariat, mittlerweile dann schon 
mit Mann und Kindern, wieder aufs Land, und 
ich machte meine Gemeindeerfahrungen in 
einem kleinen Dorf in der Nähe von Gießen. 
Trotz der kleinen Gemeinde war ich von der 
vielfältigen und kreativen Arbeit des Pfarrbe-
rufes beeindruckt. Nach diesem hessischen 
Landleben freue ich mich wieder in eine Stadt 
gezogen zu sein. Und nicht nur irgendeine 
Stadt – sondern sogar eine Hauptstadt im 
hohen Norden: nach Helsinki! 

Ich bin so gespannt auf die Zeit, die mich 
hier erwartet, und freue mich auf alle Gesprä-
che, Geschichten und Erfahrungen, die ich mit 
euch machen werde.

Eure Vikarin Sophie.

Moi!

Bibelkreis
Das nächste Treffen des Bibelkreises 
findet am Montag, dem 13. September 
um 17 Uhr im Seniorenheim in Munk-
kiniemi statt. 

Nachdem wir uns in diesem Frühjahr 
ausführlich mit dem Johannesevan-
gelium beschäftigt haben, wollen wir 
im Herbst nun einen Blick auf das 
Hiobbuch werfen. Einem Text, der ei-
nen tiefen Blick in die Gottesfrage des 
Alten Testamentes eröffnet. 

Die weiteren Termine im Herbst sind 
dann am 11. Oktober und am 15. 
November 2021.

Filmabende im Herbst
In diesem Herbst wollen wir wieder 
weitermachen mit unseren Filmaben-
den. In den letzten Monaten haben 
wir alle gelernt, spontaner zu planen 
und einzuladen. So haben wir das 
Programm nun noch nicht fertig. Wir 
schauen, welche Filme sich jeweils an-
bieten. Gerne könnt ihr auch Vorschlä-
ge für interessante deutschsprachige 
Filme machen. Am besten solche, die 
zu Diskussionen anregen.

Die Termine stehen auf jeden Fall 
schon fest. Am 23. September, am 
14. Oktober und am 25. November 
um 19 Uhr gibt es etwas zu sehen im 
Gemeindesaal. Weitere Infos findet ihr 
dann in der Postille (unserem monatli-
chen Newsletter), und auf den Websei-
ten der Gemeinde im Internet.

Es darf wieder gekrabbelt 
werden!
Eltern, Großeltern und sonstige Be-
zugspersonen der Kleinsten (im Alter 
von einigen Wochen bis zu ca. 3,5 
Jahren) treffen sich wieder montags 
von 10 bis 12 Uhr in Begleitung der 
Kleinen.

Noch sind wir im Kirchgarten, bei 
ungemütlicher Wetterlage und wenn 
es die Coronasituation erlaubt aber 
auch im Gemeindehaus. Gemein-
sam singen, spielen, schnacken und 
frühstücken wir und sprechen in erster 
Linie deutsch miteinander.

Urte Eickhoff Kalaoja, Telefon +358 45 862 177 9, 
E–Mail krabbelgruppe@deutschegemeinde.fi 
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KONFIRMATION 2021

Unsere  
Konfirmanden: 

„Jeder Tag ist 
ein glücklicher 

Tag“ 
Am 29. August 2021 werden 20 
Jugendliche in der Deutschen Kirche 
in Helsinki konfirmiert; ein paar Tage 
später, am 4. September zwei weitere 
in Rovaniemi. Ein besonderes Konfir-
mandenjahr geht damit zu Ende. Ge-
prägt von den Coronabeschränkungen 
haben wir uns oft an den Bildschirmen 
getroffen. Einige wenige Male auch in 
der Kirche. 

Besonders schön war es, dass wir 
zum Abschluss Anfang August noch 
die Konfirmandenfahrt nach Barösund 
machen konnten. 

Am Anfang des Sommers haben die 
Konfirmanden und Konfirmandinnen 
sich Gedanken über drei Fragen ge-
macht, mit denen sie sich der Gemein-
de vorstellen. Die Fragen waren: 

(1) Was war der  
glücklichste Moment  

deines Lebens? 
(2) Warum willst du  

konfirmiert werden? 
(3) Wenn du die Macht  

hättest, was würdest du als 
erstes in der Welt ändern?

1. Mein erster Schultag, weil ich an 
diesem Tag meine besten Personen 
kennengelernt habe, die bis heute 
ein paar der wichtigsten Personen in 
meinem Leben sind. 

2. Weil konfirmiert werden eine 
Tradition ist, ich Religion wichtig 
finde, und zur Kirche gehören will. 

3. Ich würde den 
Klimawandel verändern, 
da er uns mehr beeinflusst, 
als wir es jetzt im Moment 
bemerken. 

— Emma Kaitila

1. Ich hatte keinen 
glücklichsten Moment, 
weil ich normalerweise glücklich 
bin, aber einen Moment den ich 
genossen habe war, als ich meine 
Großeltern in Tseboksary besucht 
habe. 

2. Ich will konfirmiert werden, weil ich 
in die Kirche gehören möchte.

3. Wenn ich die Macht über alles 
hätte, würde ich die Welt  
vereinigen wie eine Union,  
und würde neue Wahlen 
machen, um Korruption 
und Konflikte zu 
verhindern. 

— Leo Richter

1. Wenn ich auf mich stolz 
sein kann. 

2. Es ist mir wichtig, diese 
Erfahrung zu erleben. 

3. Ich würde verändern, 
dass es weniger Hass und 
Vorurteile gegen Leute 
anderer Herkunft geben 
würde.

— Laura Classen

1. Als ich in die Deutsche 
Schule aufgenommen 
wurde. 

2. Weil ich in die Kirche noch 
näherkommen will.

3. Ich würde Corona 
beenden.

— Niklas Liisanantti

1. Als mein Bruder 
geboren wurde. 

2. Weil ich in die 
Kirche gehören will.

3. Ich würde allen 
Menschen gleiche 
Rechte geben.

— Matias Haapanen

1. Als ich nach England 
geflogen bin. 

2. Die Geschenke.
3. Ich würde den 

Klimawandel 
beenden.

— Mia Berner

1. Ich habe mehrere glückliche 
Momente, aber ein spezifischer 
Moment war, als ich bei meiner 
Freundin in Dresden zu Besuch war. 

2. Ich will konfirmiert werden, um ein 
Teil der Gemeinde zu werden, und 
um eine Tradition fortzusetzen.

3. Wenn ich nur eine Sache in der 
Welt ändern könnte, würde ich 
allen Menschen eine sichere 
Zukunft geben.

— Sophie Albert

1. Meine glücklichsten 
Momente sind die 
mit meiner Familie 
in Deutschland bei 
unserer Oma. 

2. Ich möchte 
konfirmiert werden, 
weil es mir wichtig 
ist, ein Teil dieser 
Gemeinde zu sein. 

3. Wenn ich alle Macht 
hätte, würde ich 
dafür sorgen, dass 
alle Kinder der Welt  
eine sichere Kindheit  
haben können.

— Emma Kantero 

1. Als ich alleine 
mit meiner 
Schwester nach 
Deutschland geflogen  
bin zu Oma und Opa. 

2. Weil mir die Gemeinschaft gefällt, 
die in der Gemeinde ist, und ich 
dazu gehören möchte.

3. Ich würde Menschen helfen,  
die Hilfe brauchen.

— Rikje Beyer

1. Als ich mit meinem 
Coach und einer 
Freundin 606 (Boot) 
segeln war, von 
Björkholmen nach 
NJK. 

2. Weil ich jedes Mal 
wenn ich hier bin, 
etwas spüre, und es 
nicht wegwerfen will.

3. Wenn ich alle Macht hätte, würde 
ich als erstes jegliche häusliche 
Gewalt beenden.

— Emma Österlund 

1. Immer, wenn ich etwas Gutes mache. 
2. Weil ich ein Teil der Kirche sein  

will und es als Christin  
mir wichtig ist.

3. Ich würde alle 
Probleme und 
Kriege, die gerade 
stattfinden, 
beenden.

— Chiara Orthaber

1. Meine glücklichsten 
Momente sind die 
in der Natur mit 
meiner Familie. 

2. Ich lerne etwas 
Neues, und 
habe eine gute 
Erinnerung. 

3. Alle Menschen 
haben Rechte.

— Emma Mirsch

1. Als ich von Finnland nach  
Italien gezogen bin. 

2. Weil ich zur Kirche 
gehören will.

3. Ich würde Gewalt 
beenden, damit 
niemand gewaltsam 
behandelt werden 
kann.

— Niilo Räty

1. Jeder Tag ist ein 
glücklicher Tag. 

2. Weil ich zur Kirche 
gehören will.

3. Keine Gewalt mehr!

— Philip Nyman

Und hier sind die Antworten:

1. Als ich mit meinen Geschwistern 
in den Sommerferien im See 
schwimmen war. 

2. Weil ich dann 
Teil einer großen 
Gemeinde sein 
kann. 

3. Ich würde wollen, 
dass alle Menschen 
an den Klimawandel 
glauben.

 — Alma Hein

1. Als ich mit allen 
meinen Cousins 
eine Woche in 
Italien war. 

2. Weil meine Eltern 
auch in die Kirche 
gehören, und ich 
auch will.

3. Ich würde für alle Menschen gleiche 
Lebensbedingungen geben und gar 
keine Ungerechtigkeit.

— Mats Mogk

1. Als ich nach Berlin 
gezogen bin, und 
dort in meiner 
neuen Klasse gut 
aufgenommen 
wurde.

2. Weil Religion eine 
wichtige Sache ist.

3. Ich würde Korruption beenden, 
und allen Menschen gleiche Rechte 
geben.

— Olav Hamel

1. Viele Momente, 
kein spezifischer. 

2. Dann bin ich 
Teil einer großen 
Gemeinde, und 
lerne neue Leute 
kennen.

3. Dass alle Menschen sich  
gegenseitig tolerieren.

— Aino Naunin

1. Jeder Moment, den ich mit meinen 
Nächsten verbringe, ist mein 
glücklichster. 

2. Ich will konfirmiert werden, um 
nicht nur Gott, sondern auch der 
Gemeinde näher zu stehen. 

3. Wenn ich etwas in der 
Welt verändern könnte, 
würde ich jedem eine 
Bildung schenken, um 
allen die Werkzeuge für die 
Entwicklung unserer Welt  
zu verleihen.

— Lenja Kieninger

1. Als ich mit meinem 
Basketball Team SM Gold 
gewonnen habe. 

2. Ich will konfirmiert werden, 
weil ich Religion wichtig 
finde, und dann zur Kirche 
gehöre.

3. Ich würde alle Kriege und 
Gewalt beenden.

— Mariella Klein

1. Ich war mit meinen Eltern in den 
Sommerferien in Italien und konnte 
die ganze Zeit schwimmen und 
hatte neue Freunde bekommen. 

2. Weil ich in die Kirche gehören will.
3. Denen, die ohne Grund 

falsch behandelt wurden und 
leiden mussten, würde ich 
helfen.

— Moritz Uphoff

1. Meine glücklichsten 
Momente im Leben sind die, 
wenn ich meine Verwandten 
aus Deutschland nach langer 
Zeit wiedersehe.

2. Ich möchte konfirmiert 
werden, weil ich neue 
Erfahrungen sammeln 
möchte, und zur Gemeinde 
gehören will.

3. Wenn ich die Macht hätte, 
würde ich Einsamkeit aus der 
Welt schaffen. Einsamkeit ist nämlich 
eins der schlimmsten Gefühle  
der Welt.

— Paula Täufer konfirmiert:
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KONFIRMATION 2021

Unsere  
Konfirman-
denfahrt:  
Geteilt  
und doch  
zusammen…
Bevor wir auf die Konfirmandenfahrt 
Anfang August fahren konnten, gab 
es coronabedingt die eine oder an-
dere Hürde zu nehmen. Zum einen 
mussten wir den Termin von Mai auf 
die letzte Ferienwoche im August 
verlegen. Und dann galt es drei Tage 
vor Abfahrt noch einmal groß um-
zuplanen: Das Haus auf Barösund, 
zu dem wir fahren wollten, war für 
unsere 35 Jugendlichen unter den 
gegenwärtigen Bedingungen zu 
klein. Was tun? Schnell entschieden 
wir uns, die Gruppe zu teilen. So 
fuhren wir in zwei Gruppen jeweils 
für drei Tage auf die Insel. 

Wenn auch am Anfang ein wenig 
die Trauer über die verkürzte Fahrt 
bei einigen im Vordergrund stand, 
so wurde allen schnell klar: Auch 
aus drei Tagen kann man eine Men-
ge machen. Das Programm wurde 
dichter, aber der Spaß sicherlich 
nicht weniger. Auch dank der tollen 
Mitarbeit unserer Isoset (der jugend-
lichen Betreuer) wurde es zu einer 
wunderbaren Fahrt. 

Besonderer Höhepunkt war die 
Taufe unserer Konfirmandin Rikje in 
der Ostsee. Dieses lebendige Ereig-
nis unseres Glaubens wird nicht nur 
ihr in Erinnerung bleiben. 

Und mit diesen getrennten Eindrü-
cken freut sich die Gruppe nun, erst 
einmal am 28. August zusammen 
Abendmahlsgottesdienst zu feiern 
und dann einen Tag später die Kon-
firmationen. 

Isosetkurs — ein neues  
Angebot für Jugendliche
Die Isoset, die jugendlichen 
Betreuer*innen der Konfirmanden, 
haben eine ganz wichtige Aufgabe 
in unserer Gemeinde: Sie begleiten 
die Jüngeren auf dem Weg hinein in 
die Gemeinde. Dabei spielt die Kon-
firmandenfahrt eine zentrale Rolle: 
Die Isoset übernehmen die Tages-
leitungen, gestalten Andachten und 
Spiele und sind eine wichtige Hilfe 
für die Hauptamtlichen während der 
ganzen Tage. 

Um sich noch besser auf die 
Aufgabe vorzubereiten, bieten wir 
ab diesem Herbst eine Schulung 
für Isoset an. An sieben Mittwoch-
abenden und an zwei Samstagen 
zwischen September und Dezember 
werden die künftigen Isoset von un-
serer Jugendarbeiterin Nadia Lind-
fors und Pastor Matti Fischer auf ihre 
Aufgabe vorbereitet. Auf 
spielerische Weise lernen 
sie, wie man Gruppen leitet, 
Andachten gestaltet… und 
auch viel über sich selbst. 
Die Isoset, die an dem Kurs 
teilnehmen, gestalten auch 
zwei Gottesdienste mit: Am 
26. September und am 3. 
Advent, dem 12. Dezenber. 

Wer als Isoset in unserer Gemein-
de mitarbeiten möchte, meldet sich 
bei nadia.lindfors@evl.fi oder bei 
matti.fischer@evl.fi an.

 

Offenes Gemeindehaus!
Ab diesem Herbst wird jeder Mitt-
woch zum Jugendtag in der Ge-
meinde: Schülerinnen und Schüler 
der DSH und andere Jugendliche 
können nach der Schule in die 
Gemeinde kommen, und dort Zeit 
haben zum Essen, zum Hausauf-
gaben machen oder um einfach 
gemeinsam abzuhängen. 

Und abends trifft sich dann die  
Jugendgruppe wie gehabt um  
17 Uhr in der Krypta. 

getauft! 
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Die unternehmerische Flavia macht 
jetzt die staatliche Prüfung… dann darf 
sie eine Apotheke leiten oder gründen 
— und eventuell Fachkräfte anstellen. 
Sie kennt junge, ausgebildete Fachleu-
te. 

Pharmazeuten arbeiten aber auch 
in Krankenhäusern, in Finnland und 
Tansania. Laut HBL (1.6.2021): Skri-
ande brist på farmaceuter in landets 
apotek — … also riesiger Pharmazeu-
tenmangel an finnischen Apotheken — 
bevorzugen finnische Pharmazeuten 
Krankenhäuser, wo sie an klinischen 
Arbeitsaufgaben teilnehmen. So ist 
es sicher auch in Tansania, Fachkräfte 
fehlen. Helfen wir jetzt!? Diese Mäd-
chen werden geschätzte Fachkräfte im 
Gesundheitssektor. Sie träumen davon!

Ja, wir sollten in neuen Situatio-
nen umdenken, flexibel sein, Neues 
erproben. Höhere Ausbildung fördern 
— jetzt, wo der Staat schon mehr für 
Grund– und Mittelschulen tut. Nach 
höherer Ausbildung. somit auch teu-
rerer, kommt man schneller zu verant-
wortungsvolleren Posten. Aber Amos 
bittet auch um Hilfe für Mädchen an 
Oberschulen.

Wie wählen? Horizonte erweitern 
und vertiefen. Nicht Ausbildung oder 
Gesundheit… sondern beides! 

Medizinische Ausbildung für Fach-
kräfte und für andere. Prosoziale 
internationale Zusammenarbeit lohnt 
sich, wir selbst freuen uns, wenn wir 
anderen helfen. Wir werden die Lage 
in Tansania nicht schnell ändern, aber 
machen wir doch weiter, geben wir 
den Mädchen Träume und Hoffnung. 
Wenn es in Afrika und anderswo 
besser geht, geht es auch uns besser — 
„das Virus kennt doch keine Grenzen.“ 
Wir können zusammen arbeiten, wir 
haben gemeinsame Ziele! Internatio-
nale Kooperation!

Jetzt wünsche ich einen guten, ge-
sunden und glücklichen Herbst! Viel 
Energie zu gemeinsamer Aktion! 

Traute Stude

SENIORENWOHNHEIM

Was lange währt, wird endlich 
gut: Fensterrenovierung im 
Seniorenwohnhaus am Meer
Die Fensterrenovierung im Deutschen 
Seniorenwohnhaus in Munkkiniemi 
hat Anfang Juni dieses Jahres angefan-
gen und Anfang September — dem 
Plan gemäß — wird sie beendet sein. 

Die Fensterrenovierung war schon 
lange ein wichtiges Thema bei den 
monatlichen Sitzungen der Geschäfts-
leitung. Da aber die beiden Gebäude 
der weißen Villa am Meer unter dem 
Denkmalschutz stehen, dauerte es, bis 
eine optimale Lösung gefunden wor-
den ist. Ein Dank geht an Rosemarie 
Schnitzler und ihr Architekturbüro R 
Schnitzler, das die Geschäftsleitung mit 
seinem Wissen unterstützt hat.

Ursprünglich wurde die Fensterreno-
vierung für den Frühling 2020 geplant. 
Durch die Corona–Pandemie wurde 
der Termin mehrere Male verlegt, bis 
es Mitte Mai beschlossen wurde, die 
Renovierung anzufangen. Die Arbeiten 
gingen trotz der Hitze schnell voran. 
Ein Dank geht an die Bewohner, die 
Belastungen, die eine so große Reno-
vierung mit sich bringt, mit viel Mut, 
Humor, Verständnis und Ausdauer 
überwunden hatten. Für eine positive 
Atmosphäre im Hause haben Birgit 
Schulz und die Sommervertretung He-
lena Syrjänen gesorgt. Kaffee mit der 
deutschen Künstlerin Christina Simon, 
die auf einer Reise nach Sippola zur 
Artistresidence einen Halt im DSWH 
gemacht hatte, und ein Konzert mit 
Gesang haben geholfen, aus dem lär-
menden und staubigen Alltag für einen 
Moment auszusteigen.

Die Geduld bringt Rosen, und im 
wahrsten Sinne hat der Garten des 
Seniorenhauses den Bewohnern viele 
schöne und entspannende Momente 
geschenkt, und die Rosen blühen in 
voller Pracht!

In den Corona–Zeiten hat die Fens-
terrenovierung auf eine unerwartete 
Weise eine neue tiefgreifende Bedeu-
tung bekommen. Fenster gelten all-
gemein als Symbol für die möglichen 
Verbindungen zwischen den inneren 
Räumen eines Hauses und der Welt da 
draußen. Diese Metapher ist sehr aktu-
ell für die heutige Zeit, und wir hoffen, 
dass das Deutsche Seniorenhaus nach 
der Renovierung wieder eine Verbin-
dung zur Außenwelt gewinnt! 

Gulmira Akbulatova–Loijas,  
Leiterin des Deutschen Seniorenhauses (DSWH)  

INTERNATIONALE DIAKONIE

Nachrichten aus Afrika
Der Sommer war schön, fast wie 
in Afrika: hier in Helsinki am Meer 
+27°, gleichzeitig in Dar +30° Celsi-
us. Irgendwo im Gebirge laut Amos 
auch +5 — seine Freunde fragten sich, 
ob die Bahn der Erde um die Sonne 
verschoben ist. Doch lasst uns mal 
über etwas Anderes nachdenken: Ich 
traf einen Afrikaexperten, und fragte: 
„Was ist wichtiger, Gesundheit oder 
Ausbildung?“ Antwort: „Beides. Eines 
braucht das andere.“ Bis jetzt ging es 
beim ‚Afrika–Abenteuer‘ um Aus-
bildung. Jetzt heisst es: Umdenken, 
Neues erproben!

Wiederholen wir mal die Hauptsa-
chen. Anfangs bezahlen wir Waisen 
das Schulgeld der Secondary school, 
sprich: Ordinary level oder Advanced 
level (Mittlere Reife oder Abitur). Dann 
Berufsausbildung. Beim Weltgebetstag 
kommt Uniausbildung (Mariam, BWL). 

Im September 2020 wieder etwas 
Neues: zwei Pharmaziestudenten, 
Winie und Flavia, suchen Nothilfe, Ex-
amen nach zwei Wochen. Die begab-
ten Mädchen haben ‚sisu‘, Ausdauer, 
Fleiß und Motivation, lernten 14 Jahre 
erfolgreich. Sie haben die nötigen 
Qualifikationen und Eigenschaften — 
aber das Geld fehlt. 

Moment mal! Auch ärmere 
Leute haben das Recht zu 
studieren, nicht nur die 
Reichen. 

Aber nun fehlen ihnen vielleicht 
500 Euro, vielleicht mehr. Was tun, 
wenn plötzlich alles wegfällt, die 
Nächsten nicht mehr helfen können, 
zum Beispiel wegen Alter, Unfall 
oder Covid–19? Bei akuter Not muss 
doch jemand zugreifen. In reicheren 
Ländern schaffen Studenten den Ab-
schluss, auch wenn sie gerade im Au-
genblick nicht 500 Euro in der Tasche 
haben. Auch Leute in ärmeren Ländern 
träumen von besserer Zukunft, saube-
rem Wasser, Essen, Wohnung, Beruf, 
Arbeit, Schutz, Sicherheit usw. … 
Hoffnung, dass es ihren Kindern besser 
geht als ihnen jetzt. 

 Examenszeit im November 2021: 
Teresia (Certificate/ Logistik); Matilda 
(1.Jahr Jura); Winie (Pharmazie); Flavia 
(staatliches Examen Pharmazie). 

Ausgebildete Pharmazeuten wie 
Flavia und Winie bekommen leichter 
bezahlte Arbeit.

Diakonisse Sisko–Helena  
war bei uns im Sommer,  
und schreibt: 

Liebe Leser und Leserinnen,
Ich hatte die Freude in der Deutschen 
Gemeinde als Urlaubsvertretung von 
Timo Sentzke drei Wochen lang zu 
arbeiten. Das Wetter war die ganze 
Zeit sehr warm, ab und zu heiß, sogar 
zu heiß, nur am letzten Arbeitstag kam 
Wasser vom Himmel und von allen 
Seiten, so, dass ich unterwegs zum 
Hausbesuch nass bis zu den Zehen-
spitzen wurde. Der Regenschirm hat 
da nicht geholfen.

Aber der Regen war eine Hilfe 
für manches in der Natur und bei 
Menschen, die beide brauchten und 
brauchen Wasser. Die Menschen, die 
allein in ihrem Zuhause schwitzten 
und wegen ihren Gesundheitszustän-
den nicht ausgehen konnten, hatten 
jetzt die Möglichkeit, endlich die 
Fenster aufzumachen und erleichtert 
frische Luft zu schnappen. Falls sie es 
konnten. Manche konnten es, aber 
nicht alle. Während meiner Zeit in 
der Arbeit wurde mir wieder klar, wie 
viele Menschen unter uns allein leben 
müssen. Jeder hat seinen eigenen und 
berechtigten Grund dazu.

Die Gesundheitsbehörden waren und 
sind weiterhin überfordert, manche 
Menschen mussten in ihren schweren 
Zuständen zu Hause warten, bis es so 
weit war, dass sie Platz im Krankenwa-
gen und –haus bekommen. Ich muss 
gestehen, dass ich dachte, dies sei in 
Finnland nicht möglich. Aber doch! 
Ich kann verstehen, dass wir in Finn-
land, sowie überall in der Welt, unter 
und mit Pandemie leben müssen. Die 
Krankenschwestern und Pfleger tun ihr 
Bestes, was sie in diesem Fall machen 
können. Wir sind alle in der jetzigen 
Situation etwas überfordert.

 Das Mindeste jedoch, was wir alle 
tun können, ist einem Nächsten beiste-
hen, ihn ermutigen, unterstützen und 
bei Bedarf Konkretes anbieten. Der 
Mensch wird nur unter Menschen zum 
Menschen. So sagen die Philosophen.

Ich wünsche Euch allen einen schö-
nen Herbst und Gottes Segen.

Sisko–Helena Miettinen, Diakonisse

Es war einmal in 
einer „Original  
finnischen  
Sauna“…
Es war einmal zu einer Zeit, in der 
noch niemand von einer Saunadi-
rektive träumte.

Ich kam in einem Mittel–Europäi-
schen Land in eine Institution, in die 
die Leuchtreklame ‚Original finni-
sche Sauna‘ einlud. Ich kam sogar 
am rechten Wochentag, dem Tag 
der Männer.

Nachdem ich mich ausgezogen 
hatte, ging ich in den heißen Raum. 
Da flog ich sofort raus: „Erst unter 
die Dusche!“ Nun ja, nach der 
Abduschung gelang es mir, mich 
in den Heißraum zu setzen. Aber 
ich wurde sofort benörgelt: „Hand-
tuch her! Oder meinen Sie, andere 
mögen auf Ihrem stinkigen Schweiß 
sitzen?“ Ich ging mir also mein 
Handtuch holen; es war mein einzig 
mitgenommenes. Mit Ferkelgefühl 
also zurück auf die Schwitzbank.

Ach, entfuhr es meinem inneren 
Schweinehund, endlich im wohli-
gen Saunadampf. So sagte ich dem 
Nächstsitzenden etwas Freundli-
ches. Aber dieser monierte sofort 
mein Vergehen: „Hier darf man 
nicht sprechen!“ Ich hielt also die 
Schnauze.

Alle saßen und stierten still auf 
eine Sanduhr an der Wand. Wie von 
Zauberhand befohlen legten sich alle 
auf ihr Handtuch. Mir wurde durch 
Handzeichen befohlen, ein Gleiches 
zu tun. Auf meine leise Frage „War-
um?“ wurde mir flüsternd bekundet: 
„Das ist förderlich für den Kreislauf, 
und außerdem ist dies eine original 
finnische Sitte!“ Also musste auch ich 
mich hinlegen.

Mein Blick wanderte von der Sand-
uhr auf den in der Ecke wartenden 
Stielkübel. Ich wagte zu fragen, ob 
man hier denn einen Aufguss ma-
chen könne. Gnädig flüsterte einer 
mir Frischling zu: „Noch ein Weil-
chen Geduld!“ Als der Sand im Zeit-
glas bis zum roten Strich gelangt war, 
drückte jemand auf einen Knopf.

Die Tür zum Heißraum ging auf 
und herein trat ein Mann in kurzem 
Arztkittel. Aus einer größeren   
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braunen Arzneiflasche tröpfelte er 
eine exakte Menge an klarer Flüssig-
keit in einen Messbecher und goss 
diese auf den finnischen Saunaofen. 
Den Heißraum durchwallte ein trä-
nentreibender und atemverschlagen-
der Eukalyptusdunst. Das war der 
Aufguss! Der in der Ecke hockende 
nutzlose Stielkübel war original fin-
nisch und vor Trockenheit rissig.

Wie auf Befehl setzten sich alle 
in der Sauna Liegenden ächzend 
auf, und als die Zeit der Sanduhr 
endlich abgerieselt war, gingen 
alle in warmen oder kalten Becken 
schwimmen.

Als ich mich mit meinem schweiß-
nassen Handtuch abtrocknete, hörte 
ich Geplauder aus dem Ruheraum. 
Einer zählte seine Saunagänge, ein 
anderer lobte die Gesundheitswir-
kung, und ein anderer lobte diese 
original finnische Sauna.

Euch allen gemütliche finnische 
Sauna wünscht Hans–Christian  
Daniel, Propst im Ruhestand.

E–Mail hans-christian@daniel.io

KINDERSEITE

  

Meter hoch und hat 104 Stockwerke. 
Das ist zwar gar nichts gegen einen 
Ameisenhaufen, aber manchmal bin 
ich schon beeindruckt davon, was ihr 
Menschen so baut. 

Unten auf der Straße fühlt sich so eine 
Ameise wie ich ganz winzig zwischen 
den Hochhäusern. Zum Glück haben wir 
auch einen kleinen Park zwischen den 
Häusern gefunden, wo wir uns ausruhen 
und superleckere Cupcakes essen konn-
ten. Während ich da so auf der Wiese lag 
habe ich mich gefragt, warum man auf 
vielen Häusern obendrauf noch so dicke 
Tonnen sehen konnte. Das musste ich 
unbedingt erforschen und natürlich ha-
ben wir es zusammen herausgefunden.

Die Tonnen sind Wassertanks. Damit im 
Badezimmer oder in der Küche Wasser 
aus dem Wasserhahn kommt, muss es 
durch die Wasserleitung fließen. Aber 
Wasser fließt ja nicht einfach so nach 
oben, sondern nur nach unten (probiert 
das mal aus). Wie kommt es dann in den 
Wasserhahn im 4. Stock? Normalerweise 
sorgt dafür der Wasserdruck, der das Was-
ser in den Leitungen nach oben schiebt. 
(Wenn du mehr darüber wissen willst, 
lass es dir von deinen Eltern erklären oder 
sucht gemeinsam in einem Buch oder 
im Internet danach.) In New York ist der 
Wasserdruck aber so niedrig, dass er es 
nur schafft, das Wasser bis zum 6. Stock 
zu schieben — und ihr habt ja schon 
gesehen, dass die meisten Häuser viel, 
viel höher sind.  Darum wird das Wasser 
mit starken … Pumpen auf das Dach in 
einen großen Wassertank gepumpt, und 
von da aus kann es dann ganz bequem 
nach unten fließen, so dass auch im 24. 
Stockwerk Wasser aus dem Wasserhahn 
kommt. Falls es mal brennt, kann die 
Feuerwehr das Wasser aus dem Tank auch 
gleich zum Löschen benutzen.

Oh, bei Feuerwehr fällt mir gleich 
noch was ein. Früher musste jedes Haus 
in New York eine Feuertreppe haben. 
Die ist außen am Haus. Falls es mal 
brennt, können die Menschen aus dem 
Fenster klettern und draußen über die 
Treppen einfach nach unten gehen. 
Heute muss nicht mehr an jedes Haus 
so eine Treppe gebaut werden, aber 
die älteren Häuser haben alle eine. 
Die vielen verschiedenen Häuser mit 
verschiedenen Treppen gefielen Stefanie 
so gut, dass sie gleich ganz viele Fotos 
davon gemacht hat. Noch etwas ist in 
New York ganz anders, als ich es aus 
Finnland kenne. Ratet mal! Die Fußgän-
gerampel!! Hättet ihr das gedacht? Aber 
obwohl die Zeichen anders sind als bei 
uns, kann man trotzdem genau erken-
nen, ob man warten muss oder gehen 
darf. Toll, oder?   

Eure Forscher–Ameise aus der Re-
genbogen–Vorschule im Kindergarten! 
Ich habe euch hier auf der Kinderseite 
der Gemeindezeitung schon mal davon 
erzählt, wie ich mit Stefanie in andere 
Länder verreisen durfte und was ich da 
so erlebt und gelernt habe. Im Moment 
geht das mit dem Verreisen nicht so 
einfach und eigentlich macht mir das 
nicht so viel aus. Zu Hause gibt es auch 
genug zu erforschen! Trotzdem, manch-
mal würde ich schon gerne mal wieder 
ein anderes Land kennenlernen. 

Letzte Nacht habe ich davon geträumt, 
wie es war, als ich mit Stefanie nach 
New York fliegen durfte. Oh, davon, 
habe ich euch ja noch gar nicht erzählt! 
Das hole ich jetzt sofort nach. New York 
ist eine riesengroße Stadt in den USA, 
den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Da hinter mir seht ihr die Freiheitssta-
tue, die im Hafen von New York steht. 
Vor langer Zeit zogen viele Menschen 
von Europa in die USA, weil sie dort, 
wo sie zu Hause waren nicht genug 
Geld verdienen konnten und nicht 
genug zu essen hatten. Sie hofften, in 
Amerika würde es ihnen besser gehen. 
Damals konnte man nicht einfach so 
nach Amerika fliegen, sondern musste 
eine lange und schwierige Reise mit 
dem Schiff machen. Und wenn das 
Schiff dann endlich in den Hafen von 
New York kam, sahen die Menschen zu-
erst die Freiheitsstatue. Sie freuten sich, 
dass sie angekommen waren und hoff-
ten, dass nun alles gut werden würde. 

Links seht Ihr sie aus der Nähe. In die 
Krone oben auf dem Kopf kann man 
sogar hineingehen, und dann von dort 
gaaanz weit gucken. Aber dafür muss 
man sich in einer ziemlich langen 
Schlange anstellen und warten, und 
weil es in New York so viel zu sehen 
gibt, hatten wir leider keine Zeit dafür.
New York ist wirklich riesengroß. In 
der Stadt wohnen über 8 Millionen 
Menschen. Das sind mehr, als in ganz 
Finnland leben. Nicht einmal in unse-
rem Ameisenhaufen sind wir so viele! 
Darum haben wir auch gar nicht ganz 
New York angucken können. Wir haben 
nur den Teil der Stadt erforscht, der 
Manhattan heißt und selbst der ist echt 
groß. Guck mal! In Manhattan stehen 
viele Hochhäuser. Manche sind schon 
alt und andere ganz modern.  Von oben 
aus dem Fenster eines dieser hohen 
Häuser kann man das besonders gut 
sehen. 

Und oben rechts seht Ihr ist das höchs-
te Hochhaus in New York — es heißt 
One World Trade Center. Es ist über 500 

Hallo,  
ich bin‘s  

wieder, Fred:
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Das etwas  
andere Jahr
Die Corona–Pandemie und die damit 
einhergehenden Veränderungen im 
Alltag haben uns alle betroffen — und 
tun es weiterhin. Auch im vergangenen 
Kindergartenjahr war vieles anders als 
gewohnt, und gerade Veranstaltun-
gen und Feste mussten immer wieder 
umgeplant, überlegt, über den Haufen 
geworfen und neu geplant werden. 

„Wie machen wir es, damit 
es trotzdem für alle möglichst 
schön wird?“

Dies war und ist unter den Mitarbeite-
rinnen wohl eine der meistgestellten 
Fragen in diesem Jahr. Manches gelang 
richtig gut, anderes war eben wirklich 
nur Notlösung.

Für die Andacht zum Beginn des 
Kindergartenjahres war es zum Beispiel 
schade, dass das übliche Grillfest im 
Anschluss einem Picknick mit Abstand 
weichen musste. Dadurch wird das Ken-
nenlernen doch erheblich erschwert.

Dass der eine große Elternabend zu 
drei kleinen Elternabenden wurde, war 
dagegen sehr angenehm — außer viel-
leicht für die Eltern, die mehrere Kinder 
in unterschiedlichen Gruppen haben. 
Aber auch sie haben einen guten Weg 
dafür gefunden. Und aus jeder Gruppe 
eine Elternvertreterin oder Vertreter zu 
haben, hat sich als so positiv erwiesen, 
dass wir es direkt beibehalten.

Toll war, dass am Erntedankgottes-
dienst im letzten Jahr trotz ‚abgespeck-
ter‘ Version so viele Familien teilnah-
men. DANKE! Für das Laternenfest 
wünscht man sich aber schon, dass es 
irgendwann wieder als Großveranstal-
tung mit voller Kirche, einer langen 
Laternenschlange im Park und — weil 
es ja doch dazu gehört — einer ebenso 
langen Schlange vor der Glögi–Ausga-
be und Gedränge auf dem Kirchhof, 
stattfinden kann. Obwohl einige die 
kindergarteninterne Version als durch-
aus angenehm wahrgenommen haben.

Das Adventslicht konnten die Kinder 
am 1. Advent nicht ‚live‘ in die Kir-
che tragen. Um so schöner, dass im 
Online–Gottesdienst das Einzugslied 
‚Wir sagen euch an den lieben Ad-
vent‘ trotzdem nicht fehlte. Nur die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Kindergarten wussten mit dem ersten 
Adventswochenende nicht so recht 

etwas anzufangen: normalerweise sind 
diese Tage reichlich ausgefüllt mit den 
Vorbereitungen für den Weihnachtsba-
sar in der Deutschen Schule Helsinki 
(DSH), dem Basarsamstag selber, dem 
Familiengottesdienst am Sonntag… 
und dem anschließenden Kirchkaffee. 
Wenn so ein Wochenende plötzlich 
frei ist, kann einen das schon mal 
durcheinanderbringen: „Huch, es ist ja 
schon Advent!“

Der Nikolaus, der als über 1000 
Jahre alter Bischof nun wirklich zur 
Risikogruppe zählt, und darum nicht 
persönlich kommen konnte, hat es 
sich nicht nehmen lassen, in unserer 
Abwesenheit etwas in die geputzten 
Gummistiefel zu stecken. 

Die Weihnachtsfeier musste leider 
ausfallen. Das Weihnachtstheater wurde 
als Video aufgenommen, und von allen 
Gruppen gemeinsam aufgeführt. Jede 
Szene wurde von Rita einzeln aufge-
nommen und später zusammengeschnit-
ten. Vielen Dank für Deinen Einsatz! Die 
Filmpremiere bei der kleinen Weih-
nachtsfeier der Kinder war ein voller Er-
folg, und erst danach durften auch Eltern 
und Verwandte das Video sehen. 

Im Frühling keimte die Hoffnung auf, 
wir könnten zumindest den Jahresab-
schluss draußen mit allen gemeinsam 
feiern — doch leider war auch das 
nicht möglich. Und wieder stellte sich 
die Frage: Wie schaffen wir es, dass 
es trotzdem für alle möglichst schön 
wird? Gruppeninterne Feste wurden 
vorbereitet, dann war klar: nicht mal 
das ist möglich. Aber unseren Bauern-
hof–Ausflug, den haben wir gemacht! 
Mit einem Charter–Bus ganz für uns 
alleine und als einzige Gruppe auf dem 
Bauernhof. Warum es ausgerechnet 
an diesem Tag so regnen und stürmen 
musste, wissen wir nicht — aber den 
Kindern hat es trotzdem Spaß gemacht.

Die Frühlingsfeste haben wir an zwei 
Tagen gefeiert. An einem Tag die Regen-
bogen–Vorschule, am anderen erst die 
Löwen, und danach die ABC–Vorschu-
le. Zuschauer waren jeweils die Kinder 
und Betreuerinnen der anderen Grup-
pen — und Tobias und Michael hinter 
den Kameras. Denn die Feiern wurden 
aufgenommen, geschnitten, und zu 
Beginn der Sommerferien den Famili-
en zur Verfügung gestellt. Danke euch 
beiden für den spontanen und enga-
gierten Einsatz. Alle haben sich mächtig 
ins Zeug gelegt, um für das Publikum 
im Saal und die Eltern zu Hause eine 
richtig tolle Aufführung zu zeigen. Das 
war wirklich toll! Die Löwen haben 
gesungen und getanzt, die Regenbo-

gen–Vorschule hat den Dschungeltanz 
präsentiert und etwas vorgesungen, und 
die ABC–Vorschüler haben eine Play-
back–Reise durch die Rock– und Pop–
Geschichte präsentiert. Bei dem ein 
oder anderen hat sich das verkleinerte 
Publikum auch in Hinblick auf das 
Lampenfieber positiv ausgewirkt. Selbst 
den drei Erwachsenen, die wir verab-
schiedet haben — Leonie, Yannik und 
Anna — war der kleinere Rahmen sehr 
recht. Und ich für meinen Teil muss 
zugeben, dass mir die Überraschung, 
die wir für die ABC–Vorschüler auf 
die Bühne gebracht haben, in einem 
vollbesetzten Saal vielleicht doch ein 
minibisschen peinlich gewesen wäre… 

Ich möchte mich an dieser Stelle 
ganz herzlich bedanken: Bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die immer wieder flexibel und kreativ 
sein mussten, und es mit Motivation 
und Engagement auch waren. Bei den 
Eltern, die immer wieder Verständnis 
für „… wir informieren Euch, wenn wir 
Genaueres wissen“ aufgebracht haben, 
uns unterstützt und bei allem Drum-
herum durch positive Rückmeldungen 
bestärkt haben, die sich auf unsere 
Änderungen und ihre Rollen dabei 
eingelassen, und uns geholfen haben.

Kurz vor Redaktionsschluss haben 
wir aus dem Kennenlernfest für das 
Kindergartenjahr, das gerade begonnen 
hat, drei kleine, gruppeninterne Fest-
chen gemacht. Mittlerweile haben wir 
ja schon ein bisschen Übung.

Stefanie Voß

Laterne, Laterne?
Ob wir in diesem Jahr unser Laternen-
fest zu Sankt Martin feiern können, ist 
ungewiss und leider auch ein bisschen 
unwahrscheinlich. Trotzdem: Falls wir 
ein offenes Laternenfest feiern, wird 
dieses am Freitag 5.11.2021 um 17.15 
Uhr an der Kirche sein. 

Bitte informiert euch einige Tage vor-
her auf der Internetseite der Deutschen 
Gemeinde, ob das Fest stattfindet:

 deutschegemeinde.fi /kinderseite

…Hallo, liebe  
Gemeinde, ich 

heiße Andrea
… und arbeite seit 

dem 11. August 
2021 in der 

Löwengruppe 
als Gruppen-
leitung. Ich 
bin neu nach 
Helsinki 
gezogen, 

zuvor wohnte 
ich zehn Jahre 

in Berlin, ur-
sprünglich komme 

ich aus dem Süden von 
Deutschland. In Berlin arbeitete ich 
sieben Jahre in einer integrativen 
Kindertagesstätte mit offenem Ansatz. 
Dort absolvierte ich 2017 erfolgreich 
meine berufsbegleitende Ausbildung 
zur staatlich anerkannten Erzieherin. 
Davor lernte und studierte ich in den 
Bereichen der Grafik und künstleri-
schen Gestaltung. Mir macht es viel 
Freude, die Kinder in ihren Entwick-
lungsschritten zu begleiten, und ihre 
Begabungen zu sehen und sie zu 
unterstützen. Ich freue mich auf die 
gemeinsame Zeit.

 Ich bin 
Natalie, 

… komme 
aus Berlin 
und arbeite 
seit August 
in der Regen-
bogengruppe. 

In Berlin habe 
ich in einer 

Vorschulgruppe 
mit offenem Konzept 

als Kindheitspädagogin und Integra-
tionserzieherin gearbeitet. In meiner 
Freizeit lese ich gerne, höre Musik und 
interessiere mich für andere Sprachen 
und Kulturen. Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit und stehe bei 
Fragen zur Verfügung.

Puh, nach so viel Häusern und 
Straßen brauchte ich mal wieder in 
bisschen Natur. Also sind wir in den 
Central Park gegangen. Wenn ich mir 
überlege, wie riesig New York ist, hätte 
ich mich eigentlich gar nicht wundern 
dürfen, dass der größte Park auch gleich 
ein riesiger Park ist. Ich habe aber doch 
ganz schön gestaunt. Guck mal, wir ha-
ben sogar ein Eichhörnchen entdeckt!

Weil New York so groß ist und so 
viele Menschen hier leben, gibt es im 
Park etwas Besonderes: Eine Straße für 
Radfahrer und Jogger, damit es kein 
Durcheinander gibt.

Von oben kann man gut sehen, wie 
groß der Central Park ist. Siehst du den 
Wald hinter mir? Das ist er. 

Ich habe ja schon am Anfang erzählt, 
dass früher viele Menschen aus Europa 
in die USA gekommen sind, weil sie 
auf ein besseres Leben gehofft haben. 
In New York leben Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Wurzeln. Das heißt, 
dass sie selber, oder ihre Eltern oder 
Großeltern oder Urgroßeltern von 
irgendwo auf der Welt hierhergezogen 
sind. Wenn viele Leute aus der glei-
chen Region oder sogar dem gleichen 
Land, kamen, haben sie früher oft auch 
im gleichen Teil der Stadt gewohnt. 
In manchen Ecken von New York gibt 
es darum besonders viele Restaurants 
oder Geschäfte mit Essen oder Sachen 
aus bestimmten Ländern. Hier sind wir 
in China Town. Da gibt es vieles aus 
Asien. Ich habe sogar das besondere 
Fleisch entdeckt, das wir schon aus 
Singapur kannten. 

Hihi, guck mal, was wir hier gefunden 
haben! Gute Idee, oder? Natürlich gibt 
es in New York auch eine U–Bahn, da-
mit man von einem Teil der Stadt zum 
anderen kommt. Auf dem Bild hier links 
fahren wir gerade damit. Weißt du, was 
lustig ist? Auf dem Foto ist eine Wer-
bung für Matratzen zu sehen und rate 
mal, wie New York oft genannt wird. 
„Die Stadt, die nie schläft.“ Stefanie hat 
gesagt, das glaubt sie sofort. Wir waren 
zwar nie mitten in der Nacht unter-
wegs, aber auch abends ist auf den 
Straßen fast so viel los wie tagsüber. 
Mich wundert das nicht. Bei 8 Millio-
nen Menschen ist doch immer jemand 
wach, das ist bei uns im Ameisenhau-
fen genauso. 

Ich könnte noch mehr von New York 
erzählen, aber Stefanie meinte, in der 
Gemeindezeitung müssen auch ein 
paar andere wichtige Sachen drinste-
hen. Also sage ich erstmal „bye, guys“ 
(das bedeutet „Tschüß, Leute“), 

Euer Fred.   



Deutsch–Evangelisch zu Erntedank bis Ewigkeit 2021

16

Di 14.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 15.9. 14 Uhr Seniorentreff im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi;  
 ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 16.9. 16 Uhr Kinderchor

So 19.9. 11 Uhr Gottesdienst mit Taufe  
 zum 16. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mo 20.9. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 21.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 22.9. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 23.9. 16 Uhr Kinderchor;  
 18 Uhr Taizéandacht;  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 4

So 26.9. 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
 zum 18. Sonntag nach Trinitatis  
 (Sophie Gesing, Matti Fischer)

Mo 27.9. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 28.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 29.9. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 30.9. 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Männerkreis, siehe Seite 5 

Sa 2.10. 15 Uhr Konfirmandentag;  
 19 Uhr Konzert: HEMF/ Early music,  
 ‚Ernte aus Italien‘, siehe Seite 19

So 3.10. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedank (Matti Fischer),  
 mit dem Kindergarten und  
 der Einführung der neuen  
 Jugendarbeiterin Nadja Lindfors,  
 siehe Seite 5

Mo 4.10. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 5.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 6.10. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe; 
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 7.10. 16 Uhr Kinderchor

Fr 8.10. 19 Uhr Konzert: HEMF/ Early music,  
 ‚Der Sonnenkönig‘, siehe Seite 19

Sa 9.10. 11.30 Uhr Gottesdienst  
 im Seniorenwohnheim  
 (Sophie Gesing)

So 10.10. 11 Uhr Kantatengottesdienst  
 zum 19. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel), mit Vokal- 
 ensemble und Encanto House Band,  
 siehe Seite 19

Mo 11.10. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Bibelkreis im  
 Seniorenwohnheim, Munkkiniemi

JOENSUU

Fr 1.10. 18 Uhr Gottesdienst, Utran kirkko,  
 Väisälänkatu 2, Joensuu

KOKKOLA • KARLEBY

Mo 6.9. 18 Uhr Vortrag: ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus — Eine Reise durch  
 die deutsche Kulturgeschichte‘,  
 Kaminzimmer im Gemeindezentrum,  
 Läntinen Kirkkokatu 17, Kokkola

KOTKA

Fr 10.9. 18 Uhr Gottesdienst, Langenkoski  
 kirkko, Langinkoskentie, Kotka

KOUVOLA

Sa 27.11. 14 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent,  
 Käpylä Kirche, Käpylänkatu 39,  
 45200 Kouvola

LAHTI • LAHTIS

Do 16.9. 18 Uhr Vortrag: ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus — Eine Reise durch  
 die deutsche Kulturgeschichte‘,  
 Wellamo opisto, pieni luentosali,  
 Kirkkokatu 16, 15140 Lahti

Do 7.10. 18 Uhr Gottesdienst, Ahtialan  
 seurakuntakeskus, Alasenkatu 4,  
 15300 Lahti

Sa 27.11. 18 Uhr Adventsgottesdienst,  
 Mukkula kirkko, Kilpiäistentie 1,  
 15240 Lahti

LAPPEENRANTA • VILLMANSTRAND

So 3.10. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, Sammonlahden  
 kirkko, Hietakallionkatu 7

MIKKELI • SANKT MICHEL

Mi 29.9. 18 Uhr Gottesdienst zum  
 Michaelistag, Veranstaltungsort  
 bei Redaktionsschluss noch unklar

OULU • ULEÅBORG

So 5.9. 14 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, Veranstaltungsort  
 bei Redaktionsschluss noch unklar

PORI • BJÖRNEBORG

So 26.9. 18.30 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, Pietniemi seura- 
 kuntatalo, Vanhakartanontie 15,  
 28660 Pori

So 28.11. 18.30 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Advent, Metsäkappeli,  
 Maaliskunnantie 1, 28760 Pori

RIIHIMÄKI

Mo 4.10. 18 Uhr Vortrag: ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus — Eine Reise durch  
 die deutsche Kulturgeschichte‘,  
 Gymnasium Koulukatu 5, Riihimäki

ROVANIEMI

Fr 3.9. 18 Uhr Vortrag: ‚Das evangelische  
 Pfarrhaus — Eine Reise durch  
 die deutsche Kulturgeschichte‘,  
 Rovaniemen Kansalaistalo,  
 Kokoustila Väärti, Rovakatu 23,  
 96200 Rovaniemi

Sa 4.9. 15 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest; anschließend  
 Grillfest bei gutem Wetter in der  
 ‚Somonen Kirche‘ im Wald bei  
 Oikarainen… bei schlechtem  
 Wetter 17 Uhr in der Kapelle  
 Ounasrinne, Saarvantie 3, Rovaniemi

Unser Kalender  
im Herbst…   

mit Erntedank  
bis Ewigkeit:

Von Montag bis Freitag von 12 
bis 17 Uhr wollen wir die Kirche 
geöffnet halten, so dass man dort 

auch immer einen Ort für Ruhe 
und Gebet finden kann. Wer als 

Gemeindeglied gerne Kustode 
(Kirchenwächter) sein möchte, 

meldet sich bitte direkt bei Tepa, 
E–Mail tepa.schreiber@gmail.com, 

Telefon +358 40 8334 263.

HELSINKI

Sa 28.8. 19 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 für die Konfirmanden und Familien  
 (Matti Fischer)

So 29.8. 10 Uhr Gottesdienst zum  
 13. Sonntag nach Trinitatis mit  
 Konfirmation (Matti Fischer);  
 13 Uhr Gottesdienst zum  
 13. Sonntag nach Trinitatis mit  
 Konfirmation (Matti Fischer) 

Di 31.8. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Probe des Posaunenchors

Mi 1.9. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 2.9. 16 Uhr Kinderchor 

Fr 3.9. 16.30 Uhr Konfirmandennachmittag

So 5.9. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 14. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer), Vorstellung der  
 Konfirmanden

Mo 6.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff

Di 7.9. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 8.9. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 9.9. 16 Uhr Kinderchor

Sa 11.9. 11.30 Uhr Gottesdienst im  
 Seniorenwohnheim, Munkkiniemi

So 12.9. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 15. Sonntag nach Trinitatis  
 (Hans–Christian Beutel);  
 Kindergottesdienst;  
 12.15 Uhr Orgelkonzert für Kinder,  
 ‚Die Kirsche Elfriede‘, Seite 18;  
 18 Uhr Konzert ‚Seltene Delikatessen‘,  
 Orgelkonzert für vier Hände, Seite 18

Mo 13.9. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Bibelkreis im  
 Seniorenwohnheim, Munkkiniemi

Di 12.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 13.10. 14 Uhr Seniorentreff im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi;  
 ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor 

Do 14.10. 16 Uhr Kinderchor;  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 4

Fr 15.10. 18 Uhr Konzert der Sibeliusakademie:  
 Abendbarock: Konserttokavalkadi

So 17.10. 11 Uhr Gottesdienst  
 zum 20. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer); Kindergottesdienst

Mo 18.10. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 19.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 20.10. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor 

So 24.10. 17 Uhr Taizé–Gottesdienst  
 zum 21. Sonntag nach Trinitatis  
 (Matti Fischer)

Mo 25.10. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 26.10. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 27.10. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 17 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 28.10. 17 Uhr Deutsch–Finnischer Chor;  
 19 Uhr Männerkreis

Fr 29.10. Konzert mit Olli-Pekka Tuomisalo

Sa 30.10. Gremientagung im Gemeindehaus,  
 Thema Reform der Finnischen und  
 Evangelischen Kirche

So 31.10. 13 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
 zum Reformationssonntag  
 (Hans–Christian Beutel,  
 Matti Fischer, Sophie Gesing)  
 in der Mikaelin kirkko in Turku;  
 anschließend Kirchkaffee im  
 Gemeindehaus der Mikaelin  
 seurakunta, siehe Seite 28

Mo 1.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Frauentreff

Di 2.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 3.11. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe; 
 17 Uhr Ökumenekreis im  
 Seniorenwohnheim in Munkkiniemi; 
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 4.11. 16 Uhr Kinderchor

Fr 5.11. 17.15 Uhr Laternenfest

Sa 6.11. 15 Uhr Gottesdienst  
 zum Pyhäinpäivä (Matti Fischer,  
 Timo Sentzke), siehe Seite 29

So 7.11. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum drittletzten  
 Sonntag im Kirchenjahr  
 (Matti Fischer, Sophie Gesing);  
 18 Uhr Chorjubiläum  
 mit ‚Misa Tango‘, siehe Seite 20

Mo 8.11. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 9.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 10.11. 14 Uhr Seniorentreff im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi;  
 ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 11.11. 16 Uhr Kinderchor 

Fr 12.11. Konzert mit Hannele Eklund

Sa 13.11. 10–15 Uhr Konfirmandentag;  
 11.30 Gottesdienst im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi  

So 14.11. 11 Uhr Gottesdienst zum  
 Volkstrauertag (Matti Fischer);  
 Kindergottesdienst; anschließend  
 Kranzniederlegung im Park

Mo 15.11. 10 Uhr Krabbelgruppe;  
 17 Uhr Bibelkreis im Senioren- 
 wohnheim in Munkkiniemi

Di 16.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor;  
 18 Uhr Konzert der Sibeliusakademie:  
 Abendbarock: Maisteriresitaali,  
 siehe Seite 20

Mi 17.11. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 18.11. 16 Uhr Kinderchor

Fr 19.–21.11.  Bischofsvisitation, Seite 29

So 21.11. 11 Uhr Gottesdienst mit  
 Abendmahl zum Ewigkeitssonntag  
 (Bo–Göran Åstrand, Matti Fischer);  
 anschließend Kirchkaffee

Mo 22.11. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 23.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

Mi 24.11. ab 15 Uhr ‚Offenes  
 Gemeindehaus für Jugendliche‘;  
 17 Uhr Jugendgruppe;  
 18.30 Uhr Deutsch–Finnischer Chor

Do 25.11. 16 Uhr Kinderchor;  
 18 Uhr Taizé–Andacht;  
 19 Uhr Filmabend, siehe Seite 4
 

So 28.11. 11 Uhr Familiengottesdienst  
 zum Ersten Advent (Matti Fischer),  
 mit dem Kindergarten; 
 anschließend Weihnachtsbasar 

Mo 29.11. 10 Uhr Krabbelgruppe

Di 30.11. 11 Uhr Bastelkreis;  
 18 Uhr Posaunenchor

WEITERE GEMEINDEGRUPPEN

SEINÄJOKI

Sa, 28.8. 18 Uhr Gottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee,  
 Kapelle von Lakeuden Risti,  
 Koulukatu 24

VAASA • VASA

So 29.8. 10 Uhr Familiengottesdienst;  
 anschließend Kirchenkaffee  
 in der Palosaaren kirkko,  
 Kapteeninkatu 14–16

SALO

So 26.9. 12 Uhr Gottesdienst; vorher ab  
 11 Uhr Kaffee zum Ankommen im  
 Keskisali Kapelle Seurakuntatalo,  
 Kirkkokatu 6, 24100 Salo

SAVONLINNA • NYSLOTT

Do 30.9. 16 Uhr Gottesdienst zum  
 Erntedankfest, Kappellikahvio,  
 Seurakuntatalo, Väinönkatu 2–3,  
 57100 Savonlinna

TAMPERE • TAMMERFORS

So 12.9. 15 Uhr Gottesdienst, Pyynikki  
 Gemeindehaus, Kisakentänkatu 18,  
 33230 Tampere

Fr 24.9. 18 Uhr Liedertafel, Seurakuntatalo,  
 Raum ‚Emmaus‘, Näsilinnankatu 26,  
 33200 Tampere

So 10.10. 15 Uhr Gottesdienst, Pyynikki  
 Gemeindehaus, Kisakentänkatu 18,  
 33230 Tampere

Mi 20.10. 18 Uhr, Leselampe:  
 Robert Seethaler, ‚Der letzte Satz‘  
 (2020), Seurakuntatalo, Raum  
 ‚Emmaus‘, Näsilinnankatu 26,  
 33200 Tampere, siehe Seite 20

So 14.11. 15 Uhr Gottesdienst, Pyynikki  
 Gemeindehaus, Kisakentänkatu 18,  
 33230 Tampere

Do 25.11. 18 Uhr Klartext: ‚Ewiges Leben?‘,  
 Seurakuntatalo, Raum ‚Emmaus‘,  
 Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere,  
 siehe Seite 21

TURKU • ÅBO

Di 7.9. 18.30 Uhr Gemeindeabend,  
 Kaskenkatu 1, 20500 Turku

Do 23.9. 18.30 Uhr Liedertafel,  
 Kaskenkatu 1

So 26.9. 14.30 Uhr Gottesdienst,  
 Scharfschützenkapelle im Dom,  
 Tuomiokirkontori, Turku

Di 5.10. 18.30 Uhr, Gemeindeabend

Do 21.10. 18.30 Uhr Leselampe:  
 Robert Seethaler, ‚Der letzte Satz‘  
 (2020), Kaskenkatu 1, Seite 20

So 31.10. 13 Uhr Gottesdienst zum  
 Reformationstag, Mikaelinkirkko,  
 Puistokatu 16; anschließendes  
 Treffen im Gemeindehaus  
 der Mikaelsgemeinde

Di 2.11. 18.30 Uhr Gemeindeabend  
 Kaskenkatu 1

Do 11.11. Martinstag: Das genaue Programm  
 stand bei Redaktionsschluss noch  
 nicht fest…

Di 23.11. 18.30 Uhr, Klartext: ‚Ewiges  
 Leben?‘, Kaskenkatu 1, Seite 21

So 28.11. 14.30 Uhr Gottesdienst zum  
 1. Advent, Scharfschützenkapelle  
 im Dom, Tuomiokirkontori, Turku

VAASA • VASA

So 29.8. 10 Uhr Familiengottesdienst,  
 Palosaaren kirkko,  
 Kapteeninkatu 14–16, Vaasa
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kateren, besonderen Charakter — ganz 
so wie die Atmosphäre der Konzerte 
mit ihrem auf 50 Zuhörer begrenzten 
Publikum, das behutsam aufeinander 
und auf Abstände achtete, um keinem 
zur Gefahr zu werden. Das Live–Mu-
sizieren wie das Live–Musikhören in 
dieser Coronazeit war den Konzertteil-
nehmern ein Schatz, den alle bewusst 
wahrgenommen und genossen haben.

Konzertvorschau:
Wir leben weiterhin mit der Unsicher-
heit, welche Veranstaltungen wirklich 
stattfinden können.

Auf der Webseite der Gemeinde 
findet ihr die jeweils aktuelle Konzert–
information. Dort könnt ihr auch eine 
fortlaufende Konzertbenachrichtigung 
abonnieren. Ihr werdet dann per E–
Mail aktuell über in der Deutschen Kir-
che stattfindende Konzerte informiert. 

 deutschegemeinde.fi /konzerte

Zwei Konzerte  
am ‚Tag der Orgel‘  
Sonntag,  
12. September: 
In Deutschland gibt es tatsächlich einen 
‚Tag der Orgel‘ — es ist immer der 
zweite Sonntag im September. Na, es ist 
ja auch die ‚Königin der Instrumente‘, 
da möchte man doch die Faszination an 
diesem Instrument weitergeben! Jede 
Orgel ist ein Unikat, speziell auf den 
akustischen Raum, in dem sie erklingt, 
gebaut. Jede Orgel hat ihren eigenen 
Klangcharakter. Orgeln in Frankreich 
klingen anders als in Deutschland, wel-
che aus dem 17. Jahrhundert anders als 
aus dem 19. Jahrhundert. Im Jahr 2021 
ist die Orgel in Deutschland sogar das 
‚Instrument des Jahres‘. 

Das möchten wir zum Anlass neh-
men, euch am Tag der Orgel, dem 12. 
September, herzlich zu mehreren Or-
gelerlebnissen in der Deutschen Kirche 
einzuladen…

um 12.15 Uhr: Orgelkonzert  
mit Kirsche Elfriede für Kinder 

Elfriede ist eine Kirsche, eine beson-
dere. SIE will nicht gegessen werden, 
sondern die Welt entdecken. Und das 
tut sie und erlebt dabei viele Abenteu-
er. Kinder, wollt ihr mitkommen? 

Stefanie Voß wird euch die Geschich-
te von der Kirsche „Elfriede“ erzählen 
und Agnes Goerke ummalt Elfriedes 
Erlebnisse dazu mit Tönen, Klängen 
und Melodien auf der Orgel. 

Ein Orgelkonzert für Kinder nach 
einer Geschichte von Gerhard En-
gelsberger mit Musik von Christiane 
Michel–Ostertun. Das Konzert dauert 
circa 30 Minuten, und richtet sich vor 
allem an Kinder im Kindergarten– und 
Grundschulalter. Herzlich willkommen 
am Sonntag, dem 12. September im 
Anschluß an den Kindergottesdienst 
um 11 Uhr in der Deutschen Kirche! 
Der Eintritt ist frei.

‚Seltene Delikatessen‘ —  
um 18 Uhr: Orgelmusik für 4 Hände

Ein Konzert mit zwei Organisten 
gleichzeitig auf der Orgelbank könnt 
ihr am 12. September um 18 Uhr 
erleben. Luut Klaver und Agnes Go-
erke spielen zusammen Werke u. a. 
von Albrechtsberger, Mozart, Hesse 
und Wesley — Transkriptionen wie 
auch Originalkompositionen für zwei 
Spieler an einer Orgel. So selten diese 
Besetzung ist, so vergnüglich sind 
diese Kompositionen aus der Klassik 
und der Romantik–Epoche. Herzlich 
willkommen — der Eintritt ist frei, das 
Programm kostet 10 Euro.

Helsinki  
Early Music  

Festival HEMF/  
2.–10. Oktober

Rund zehn Konzerte und 
Workshops mit finnischen 

und internationalen Barock-
spezialisten bringen Perlen 

der sogenannten ‚Alten 
Musik‘ in dieser Woche  

an verschiedenen Orten  
Helsinkis zum Klingen.

In unserer Kirche könnt ihr 
die Musiker bei folgenden 

Veranstaltungen erleben:

Samstag, 2. Oktober 2021, 19 Uhr

HEMF/ Eröffnungskonzert:  
‚Ernte aus Italien‘  
/ Vivaldi / J. S. Bach / Caldara

• Georg Kallweit, Violine + Leitung
• Anthony Marini, Violine
• Laura Kajander, Viola
• Jussi Seppänen, Violoncello
• Anna Rinta–Rahko, Kontrabass
• Marianna Henriksson, Cembalo

Manche Komponisten gelten als 
Genies. Zu ihnen zählt zweifellos 
Johann Sebastian Bach wegen seines 
unglaublichen Schaffens und seiner 
kreativen Ausdruckskraft. Bach war 
von Kindheit an umgeben von Mu-
sik und Musikern, und er studierte, 
analysierte und beschäftigte sich 
mit allem, was er sah und hörte. Ein 
großer und talentierter Musikzirkel aus 
Familie und Freunden schuf fruchtbare 
Bedingungen für ein aufwachsendes 
Genie. Die Musik, die Bach umgab, 
beeinflusste auch Bachs musikalische 
Sprache. Bach interessierte sich sehr 
für die aktuellen Musikströme, wie 
den französischen Stil. Auch saugte er 
die italienischen Einflüsse auf wie ein 
Schwamm. Er arrangierte Werke von 
Scarlatti, Vivaldi, Marcello und vielen 
anderen. Bach’s Instrumentalkonzerte 
und Kammermusik zeigen einen star-
ken italienischen Einfluss. Die Ernte, 
gesät in Italien und gepflückt von 
Bach, ist das Thema dieses Konzertes.

Das Konzert mit der Elcanto House 
Band unter der Leitung von Georg 
Kallweit dauert mit einer Pause 1 Stun-
de 30 Minuten. Karten für 20 /30 /50 
Euro (Preis selbst wählen) gibt es über 
fibo.fi/kauppa und — wenn noch nicht 
ausverkauft — an der Abendkasse.

Freitag, 8. Oktober 2021, 19 Uhr 

‚Der Sonnenkönig‘ — Konzert 
mit dem Drottningholm  
Barockensemble  
/ Rameau / F. Couperin / Marais

Das Drottningholm Barockensem-
ble musiziert beim Festival ein Pro-
gramm mit Musik am Hofe Ludwig des 
XIV., des Sonnenkönigs in Frankreich. 
Dieser umgab sich mit bedeutenden 
Persönlichkeiten aus Politik, Militär 
und Kultur. Das Drottningholm Ba-
rockensemble wird Werke bekannter 

MUSIK

Musik in der Deutschen  
Gemeinde in Helsinki:  
Herzlich willkommen allen 
„alten Hasen“ und allen  
neuen Interessierten! 
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
sieht es so aus, als könnten wir mit 
Fortschreitung der Impfung die Chö-
re und Instrumentalgruppen wieder 
leben, musizieren und Spaß haben 
lassen:

• dienstags 18–20 Uhr 
Posaunenchor

• mittwochs 18.30–21 Uhr 
Deutsch–Finnischer Chor (DFC)

• donnerstags 16–16.45 Uhr 
Kinderchor

• projektgebunden Vokalen-
semble, Flötengruppe und 
Instrumentalensemble

Kontakt: Kantorin Agnes Goerke, E–
Mail agnes.goerke@evl.fi, Telefon 041 
5179496, und für den Posaunenchor 
Richard Altemeier, E–Mail richard.
altemeier@kolumbus.fi, Telefon 050 
5524995.

Die Sommerkonzerte 2021  
in der Deutschen Kirche  
— ein Nachklang
Von Scarlatti bis zu Schubert, Kam-
mermusik vom Feinsten, gespielt auf 
Naturhorn, Flöten und Klarinette, mit 
Streichinstrumenten, auf Theorbe, 
Laute, Cembalo, Hammerklavier und 
Orgel, füllte den mit musikhung-
rigem Publikum “voll besetzten” 
Kirchenraum. 

Ja, unsere Sommerkonzertreihe konn-
te in den Corona–mäßig entspannteren 
Ferienwochen tatsächlich stattfinden 
und fand großen Zuspruch! Da erklang 
Musik des 17. Jahrhunderts vom Hof 
in Stockholm und aus Neapel, beide 
zu der Zeit bedeutende Kultur– und 
Musikzentren Europas: Barockmusik, 
die in ihrer Spielfreude, Virtuosität und 
tänzerischen Leichtigkeit alle dunk-
len Gedanken vertreibt und mit ihrer 
Fröhlichkeit einfach ansteckt. Die Mu-
siker vom Finnischen Barockorchester 
waren in ihrem Element, und es war 
eine helle Freude ihnen zuzuhören 
und zuzusehen. In weiteren Konzerten 
spielten sie auf ihren Barockinstrumen-
ten Werke der Klassik: Mozart, Haydn, 
Beethoven, Czerny, auch Schubert. 
Diese Musik bekam durch die „alten“ 
Instrumente einen viel intimeren, deli-

und weniger bekannter Komponisten 
dieser Zeit spielen, Solo– und Kam-
mermusik von Jean–Philippe Rameau, 
François Couperin, Philidor und Marin 
Marais. 

Das Ensemble wurde 1971 gegrün-
det und hat die Alte Musik–Szene in 
Schweden immens bereichert. Es ist 
eines der ältesten Ensembles Europas. 
speziell für die Alte Musik. Dieses Jahr 
feiert es sein 50–jähriges Bestehen u.a. 
mit Konzerten in Stockholm und freut 
sich über die Gelegenheit, beim Hel-
sinki Early Music Festival teilzuneh-
men. Seine Mitglieder haben natürlich 
über die Jahre gewechselt, aber die Be-
geisterung des Barockensembles, neue 
und verborgene Schätze zu entdecken 
— von denen einige in ihrem HEMF 
Konzerprogramm erklingen — ist noch 
genauso lebendig.

Das Konzert dauert 1 Stunde 30 
Minuten (mit Pause). Karten für 
20€/30€/50€ (Preis selbst wählen) gibt 
es über fibo.fi/kauppa und — wenn 
noch nicht ausverkauft — an der 
Abendkasse.

Sonntag, 10. Oktober 2021, 11 Uhr

Kantatengottesdienst!
In diesem Gottesdienst musizieren 
das Vokalensemble der deutschen 
Gemeinde unter Leitung von Agnes 
Goerke und die Encanto House Band 
Instrumentalmusik und die Kantate 
‚Also hat Gott die Welt geliebt‘ von 
Johann Rosenmüller.

Rosenmüller (1619–1684), gebo-
ren in Oelsnitz, wirkte in Leipzig als 
Musiklehrer der Thomasschule und 
als Organist der Nikolaikirche. Seine 
Wahl zum Kantor der Thomaskirche 
scheiterte am Vorwurf, er habe sich 
an Thomasschülern vergangen. Da 
floh Rosenmüller vor einer drohen-
den Verhaftung nach Venedig. Dort 
begann er als Posaunist am Markus-
dom. Rosenmüller wurde bekannt für 
seine Instrumental– und Vokalmusik 
auch über die Grenzen Italiens hinaus 
und wurde offizieller Komponist der 
Ospedale della Pieta. 1682 kehrte er 
nach Deutschland zurück und wurde 
Hofkapellmeister in Wolfenbüttel.

Kollektenzwecke im  
Spätsommer und Herbst 

Sonntag 29. August, 13. Sonntag  
nach Trinitatis: Für die Finnische  
Seemannskirche.

Sonntag 5. September, 14. Sonntag 
nach Trinitatis: Für das Fördern der 
Erwerbsmöglichkeiten der Jugendlichen 
über die Kirchliche Auslandshilfe.

Sonntag 12. September, 15. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die christliche Stu-
dentenarbeit über die Finnische Evang.–
Luth. Schüler– und Studentenmission.

Sonntag 19. September, 16. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die kirchliche Arbeit 
mit Ausländern und für die internationale 
Diakonie in finnischen Hafengebieten; 
über die Finnische Seemannsmission.

Sonntag 26. September, 17. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die Organisation 
Svenska Lutherska Evangelieföreningen r.f.

Sonntag 3. Oktober, 18. Sonntag nach 
Trinitatis: Für die Jugend– und Freizeit-
heimarbeit der Organisation Kyrkans 
Ungdom (Jugend der Kirche).

Sonntag 10. Oktober, 19. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die Arbeit des  
Seniorenwohnheims.

Sonntag 17. Oktober, 20. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die Arbeit des Öku-
menischen Rates.

Sonntag 24. Oktober, 21. Sonntag 
nach Trinitatis: Für die Übersetzungsar-
beit der Bibel in Kenia; über die Organi-
sation Svenska Lutherska Evangelieföre-
ningen r.f.

Sonntag 31. Oktober, Reformations-
tag: Für die diakonische Arbeit unserer 
Gemeinde.

Samstag 6. November, pyhäinpäivä: 
Für die Organisation Förbundet Kristen 
Skolungdom.

Sonntag 7. November, drittletzter 
Sonntag im Kirchenjahr: Für die Jugend-
arbeit unserer Gemeinde.

Sonntag 14. November, vorletzter 
Sonntag im Kirchenjahr: Für die Friedens-
arbeit der Kirchlichen Auslandshilfe.

Sonntag 21. November, Ewigkeits-
sonntag: Für die Jugendarbeit unserer 
Gemeinde.

Sonntag 28. November, 1. Advent:  
Für die Arbeit mit Kindern; über die 
Finnische Missionsgesellschaft.

Gott segne Geber, Empfänger, 
und den Gebrauch, der von 
diesen Gaben gemacht wird.
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Zwei Konzerte der  
Sibelius–Akademie:
Am Freitag, dem 15. Oktober 2021, 
und am Dienstag, dem 16. November, 
jeweils um 18 Uhr geben Studenten 
der Abteilung ‚Alte Musik‘ ihre Ab-
schlusskonzerte in der Deutschen 
Kirche, Unioninkatu 1. 

Dies sind Kammermusikkonzerte  
von voraussichlich hohem Niveau — 
willkommen allen Barockmusik- 
freunden! Der Eintritt ist frei, das  
Programm auch.

Misatango — Festkonzert des 
Deutsch–Finnischen Chores 
zum 50–jährigen Jubiläum
Ein neuer Versuch: Am Sonntag, dem 
7. November 2021 um 18 Uhr wol-
len wir im Jubiläumskonzert mit der 
Aufführung von Martín Palmeris ‚Misa 
a Buenos Aires‘ MISATANGO für Chor, 
Mezzosopran, Bandoneon, Klavier und 
Streicher das 50–jährige Jubiläum des 
Deutsch–Finnischen Chores feiern.

Die Begegnung mehrerer Kulturen 
und das Miteinander verschiedener 
musikalischer Epochen prägen den 
Deutsch–Finnischen Chor — und 
deswegen auch sein Jubiläumskonzert. 
Schon in Palmeris Tangomesse selbst 
begegnen sich argentinische Tango–
Rhythmen und –klänge und Bachsche 
Motivik und Kontrapunktik. 

1996 von dem Argentinier Mar-
tín Palmeri komponiert, sind in der 
Misatango die lateinischen Messtexte 
vertont: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei. Musikalisch ist 
sie vom argentinischen Tango Nuevo 
inspiriert, auch die Instrumentierung, 
Bandoneon, Klavier und Streicher, 
ist das typische Tangoorchester. Und 
gleichzeitig hört man im formalen 
Aufbau, in Polyphonie und Fugen 
klassische Kompositionsweise und in 
manchen Melodien Anklänge an Bach.

Darum erklingen im Konzert neben 
der Misatango auch Chor– und Inst-
rumentalmusik von Johann Sebastian 
Bach. Bei argentinischem Tango darf 
auch Musik von Astor Piazzolla nicht 
fehlen. Und bei Tango gehört auch 
finnischer Tango mit in das Programm. 
So führen diese kleinen Musikdelika-
tessen zu der großangelegten, durch 
seine frischen Melodien und Klänge 
und lebendigen Rhytmen mitreißenden 
Tangomesse. Der Deutsch–Finnische 
Chor musiziert sie mit Angelika Klas, 
Mezzosopran, Mikko Helenius, Ban-
doneon, Esa Ylönen, Klavier, und der 
Encanto Tangoband (Anthony Marini 
und Liis Marini, Violine, Laura Kajan-
der, Viola, Lea Pekkala, Cello, Hannu 
Rantanen, Kontrabass). Die Leitung hat 
Agnes Goerke. 

Eine weitere Aufführung findet am 
Sonntag, dem 31. Oktober um 18 Uhr 
in der Olari Kirche, Olarinluoma 4, 
Espoo, statt.

Die Eintrittskarten zu den Konzerten 
kosten 15 Euro. Im Vorverkauf sind sie 
ab Oktober sonntags in der Deutschen 
Kirche und über outi.ruutuvaara@
gmail.com erhältlich, sowie dann an 
der Abendkasse in der Deutschen 
Kirche (7. November) und der Olari 
Kirche (31. Oktober).

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, die Mei aus unserer 
Jugendgruppe auf der Konfirmanden-
fahrt stellte. Mei, unser Diakon Timo 
und Matti saßen in der Sonne mit 
Kaffeetassen in der Hand und sprachen 
über das Leben und den ganzen Rest. 

„Was ist eigentlich 
das Reich Gottes und 

wann kommt es?“
Matti: Liebe Mei, was für eine tolle 

Frage! Und eine, für dessen Beant-
wortung sich auch die Bibel viel Zeit 
nimmt. Man könnte sagen, dass die 
vier Evangelien, also die Geschich-
ten von der Geburt, dem Leben und 
Wirken, dem Sterben und der Aufer-
weckung von Jesus Christus, nichts 
anderes versuchen, als genau deine 
Frage zu beantworten. Immer wieder 
fragen Menschen Jesus: „Sag mal, 
Jesus, wie und wann kommt eigentlich 
das Reich Gottes?“ Deshalb ist meine 
erste kurze Antwort: Liebe Mei, lies 
mal die vier Evangelien, da steht die 
Antwort schwarz auf weiß drin. 

Interessant im Blick in die Evan-
gelien sind ja zwei Dinge (natürlich 
noch viel mehr, aber zwei möchte 
ich herausgreifen): Zum einen ist es 
ja verrückt, dass die Bibel überhaupt 
vier Evangelien braucht, um auf die 
Frage nach Gottes Reich zu antworten. 
Würde nicht ein Text ausreichen? Man 
schreibt ja auch nicht vier Biografien 
hintereinandner, um das Leben von 
einem Menschen zu erzählen (naja 
vielleicht schon, wenn das Leben 
eines Menschen besonders spannend 
gewesen ist). 

Es scheint der Bibel darum zu gehen, 
die Frage nach dem Reich Gottes aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu be-
antworten. Es reicht nicht aus, nur aus 
einer Perspektive auf das Reich Gottes 
zu schauen. Das Reich Gottes ist wie 
ein Licht, dass durch ein Prisma fällt. 

Klartext im November:  
Ewiges Leben?

November, der Monat in dem uns die 
Gedanken an Abschied und Tod nahe 
kommen. Zu Allerheiligen gedenken 
wir unserer Verstorbenen, und am 
Ewigkeitssonntag fragen wir nach 
unserer Hoffnung angesichts unserer 
Endlichkeit.
Ewiges Leben? Welche Vorstellungen 
finden sich dazu in der biblischen 
Überlieferung? Und welche davon 
sprechen heute hinein in unsere meta-
physische Heimatlosigkeit? Wie stehen 
dazu die ungeheuren Fortschritte in 
Medizin, Hygiene und Umweltschutz, 
die unsere Lebenszeit verlängert 
haben? Fragen, denen wir in der Reihe 
Klartext nachgehen:

In Turku am Dienstag, dem 23. No-
vember, um 18.30 Uhr in der Kasken-
katu 1, und in Tampere am Donners-
tag, dem 25.11.2021, um 18 Uhr 
im Seurakuntatalo, Raum ‚Emmaus‘, 
Näsilinnankatu 26.

LESELAMPE

Leselampe im Oktober  
in Turku und Tampere:  
Robert Seethaler, Der letzte 
Satz (2020)
50 Jahre alt ist Gustav Mahler, erfolg-
reicher Komponist und Dirigent. Die 
New Yorker Philharmoniker und die 
Metropolitan Opera hat er über Jahre 
bravourös geleitet. 1911 reist er zurück 
nach Wien — er weiß, dass sein Leben 
zu Ende geht, weiß, dass dies seine 
letzte Reise ist. „Ich sollte noch ein 
bisschen bleiben.“ Ist das ein letzter 
Satz unter diesem Leben? Ein Leben 
das reich gewesen ist an Erfolgen, 
reich aber auch an Demütigungen und 
Zurücksetzungen, die man ihm als 
Juden zugefügt hatte!

Robert Seethaler zeichnet ein ein-
fühlsames Bild Gustav Mahlers und 
der Zeit, in der er lebte.

Zur Leselampe treffen wir uns in 
Tampere am Mittwoch, dem 20. Ok-
tober, um 18 Uhr im Seurakuntatalo, 
Raum ‚Emmaus‘, Näsilinnankatu 26, 
und in Turku am Donnerstag, dem 
21.10.2021, um 18.30 Uhr in der 
Kaskenkatu 1.

Erst erscheint es weiß und klar und 
eindeutig, und dann plötzlich leuch-
tet es in den schönsten Farben des 
Regenbogens, und man weiß gar nicht, 
wohin man genau hinausschauen soll. 

Das dann finde ich bemerkenswert, 
dass Jesus auf die Frage nach dem 
Reich Gottes zwei Arten von Antwor-
ten gibt: 

Entweder er hilft Menschen 
oder er erzählt ein Gleichnis. 

Entweder er sorgt sich um die Men-
schen, damit sie aus ihren schlimmen 
Krankheiten und aus anderen schwie-
rigen Situationen herausfinden, oder er 
erzählt Geschichten, Beispiele, wie wir 
uns das Reich Gottes vorstellen kön-
nen. Das Reich Gottes hat also ganz 
viel damit zu tun, wie Jesus handelt 
und was er sagt. Was ist aber nun das 
Reich Gottes? Ganz schlicht könnte 
man antworten: Das Reich Gottes ist 
dort, wo Gott in der Welt gegenwärtig 
ist. Dort, wo Gott hier und jetzt eine 
Rolle spielt, da ist das Reich Gottes 
da. Wenn wir zwei und Timo auf einer 
Bank in der Sonne sitzen, die Kaffee-
tassen in der Hand und über diese Fra-
ge sprechen, und während wir darüber 
sprechen, geht uns das Herz auf, und 
wir merken, hei, da habe ich was Neu-
es verstanden, wir beide, du die fragt, 
und ich auch, der antwortet, dann ist 
in dem Moment das Reich Gottes da. 
Und nicht nur zwischen uns, die    

  Robert Seethaler, Der letzte Satz         
Mit 16 Tusche–Zeichnungen von Sebastian Rether, fester 
geprägter Einband; 128 Seiten; Büchergilde Gutenberg 
2021, ISBN 978-3-7632-7241-9.
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wir uns da grad unterhalten, sondern 
(und das ist eine der ganz verrückten 
Sachen am Reich Gottes), dann ist das 
Reich Gottes überall in der Welt. Dann 
ist die ganze Welt erfüllt vom Reich 
Gottes. 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen zusammen sind, da 
bin ich mitten unter ihnen.“ Da spricht 
Jesus genau von dieser Besonderheit 
des Reiches Gottes: Es kommt nicht 
erst, wenn eine bestimmte Prozentzahl 
von Menschen auf der Welt an Gott 
glauben, oder wenn eine bestimmte 
Anzahl von Menschen keinen Hun-
ger mehr haben. Das Reich Gottes ist 
schon da, wenn ein Mensch einem an-
derem, der Hunger hat, etwas zu essen 
gibt. Und es ist schon da, wenn Du 
und Timo und ich mit den Kaffeetassen 
in der Hand… du weißt schon. 

Das Reich Gottes ist also überall, 
wenn Menschen in Gottes Namen 
zusammenkommen und wie Jesus 
helfen und miteinander ihr Leben und 
ihren Glauben teilen. Das ist schon 
verrückt. Noch verrückter finde ich, 
dass das Reich Gottes nicht nur überall 
sein kann, sondern jederzeit. Das 
Reich Gottes ist das ewige Reich, so 
sagt es die alte Sprache der Bibel. Ewig 
bedeutet nicht, dass es nicht aufhört so 
wie eine Schulstunde manchmal nicht 
mehr aufhört, sondern dass dort, wo 
das Reich Gottes herrscht, die Grenze 
von Vergangenheit und Gegenwart und 
Zukunft, die ins unserem Leben und in 
unserem Kopf so selbstverständlich ist, 
aufgelöst wird. 

Das mag man erst einmal nicht 
kapieren, aber ich bin sicher, dass du 
schonmal so Momente erlebt hast, in 
denen es keine Grenzen der Zeit mehr 
gab. Für mich sind das zum Beispiel 
Momente, in denen ich mich ganz 
einer Sache hingebe, zum Beispiel, 
wenn ich mit anderen Leuten Musik 
mache. Dann gibt es Augenblicke, in 
denen wir in einen sogenannten Flow 
kommen, in einen Zustand, in dem die 
Zeit scheinbar aufhört zu existieren. 

Und dann habe ich immer wieder 
solche Momente, wenn ich an die 
Menschen denke, die ich ganz beson-
ders liebe und die schon gestorben 
sind. Dann ist es oft so, dass sie ganz 
selbstverständlich noch da sind: Na-
türlich nicht als Geister, die durch die 
Luft schweben, aber sie sind dann in 
meinem Herz, in meinem Kopf, so als 
ob ich mit ihnen sprechen könnte, und 
ich höre, was sie mir in dem Moment 
sagen wollen. Das ist auch ein Mo-
ment, in dem ich nicht mehr daran 
glaube, dass Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft die einzigen Formen 
von Zeit und von Wirklichkeit sind, die 
es gibt. Das ist dann auch ein Stück 
Reich Gottes. Hingabe und Liebe. 

Albert Einstein, der große Physiker 
des letzten Jahrhunderts, hat mal 
gesagt: 

„Der Unterschied zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft ist für uns 
Wissenschaftler eine Illusion, 
wenn auch eine hartnäckige”. 

Er hat da nicht vom Reich Gottes 
gesprochen. Aber ich finde, wenn 
die schlausten Physiker schon eine 
Ahnung davon haben, dass wir unsere 
alltägliche Vorstellung von Zeit auch 
mal hinterfragen sollten, dann scheint 
die Bibel gar nicht so falsch zu liegen, 
wenn sie auf so schöne Weise vom 
Reich Gottes erzählt. 

Liebe Mei, deine Frage ist großartig, 
und leider ist dieser Gemeindebrief zu 
klein, um sie ausführlicher beantwor-
ten zu können. Aber eigentlich beant-
wortet man die Frage nach dem Reich 
Gottes auch nicht auf dem Papier, 
sondern im Leben. 

Fixpunkt für das Festjahr „1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland“.

Mich beeindruckt diese Zahl: 1700 
Jahre! In meinem „gefühlten Wissen“ 
beginnt die Geschichte jüdischer 
Gemeinden in Deutschland irgend-
wann im Mittelalter. Weit gefehlt! Sie 
geht zurück bis in die Antike! Und sie 
ist über lange Zeiten eben nicht die 
Geschichte einer Ghetto–Existenz, 
sondern die gemeinsame Geschichte 
von Juden und Christen. Für mich ist 
das tatsächlich ein Perspektivwechsel, 
der mich neugierig macht. Ich lese 
Blogbeiträge und Bücher, schaue mir 
Webseiten und Videos an, höre bei 
Podcasts und Podiumsdiskussionen 
zu. Und ich stelle erstaunt fest, dass 
die meisten jüdischen Autorinnen und 
Autoren bei der Zahl 1700 Jahre eher 
underwhelmed sind. Dass sie in einer 
langen und reichen Tradition stehen, 
ist für sie selbstverständlich. Für sie ist 
in diesem Festjahr 2021 etwas anderes 
wichtig: Normalität.

„Wir wollen in Deutschland ein ganz 
normales Leben führen.“ Das höre 
und lese ich oft. Was das zum Beispiel 
heißt, wird mir in einem Podcast der 
Pädagogin und Politikerin Marina 
Weisband deutlich. Darin erzählt sie, 
wie sie während ihres Studiums offen 
zu einem Stammtisch jüdischer Stu-
dierender in einem Café einladen will. 
Das wird ihr von der Polizei untersagt: 
eine öffentliche Einladung mit Nen-
nung von Zeit und Ort der Treffen ist 
zu gefährlich. In Deutschland! Im 21. 
Jahrhundert!

Das ist das Thema, das vielen der 
jüdischen Autorinnen und YouTuber, 
Bloggerinnen und Festtagsredner 
wichtig ist. Und eines höre ich immer 
wieder, so dass es mir nach und nach 
wichtig wird: „Nehmt uns nicht nur in 
unserem Anderssein wahr — nehmt 
uns in unserer Alltäglichkeit wahr, die 
nicht so unterschiedlich ist von eurer 
Alltäglichkeit.“

Ja, das ist wichtig! Wenn ich zum 
Beispiel einen Vortrag über „Das Ju-
dentum“ halte, dann liegt der Blick-
punkt natürlich auf dem, „was anders 
ist als bei uns“. Das ist interessant, das 
ist zuweilen exotisch, das ist oft be-
reichernd auch für unseren Glauben. 
Aber das hat eine Gefahr: Es entsteht 
dabei ein unausgewogenes Bild. Und 
es entsteht ein Bild „der Anderen.“

Das Verhängnisvolle aber daran, 
Anderssein — „otherness“ — so 
zum Thema zu machen, ist folgen-
des: stereotypes Denken bis hin zum 
Antijudaismus und Antisemitismus 

bauen auf diesem Konzept der „other-
ness“ auf. Nur was sich so deutlich 
vom Eigenen abgrenzen lässt, eignet 
sich zum Feindbild. Und wenn ich 
dann in einem Blogbeitrag lese, „Jedes 
verschwörungstheoretische Programm 
läuft auf einem antisemitischen Be-
triebssystem“, denke ich: 

Ja, wir brauchen den 
Perspektivwechsel!

Ich schreibe diesen Artikel keine 24 
Stunden, bevor meine Fähre nach 
Deutschland ablegt. Vier Wochen 
Urlaub. Ich werde auf die Suche 
gehen, nach Veranstaltungen zum 
Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland“. Der Kalender und 
die Rubrik „Aktuelles“ auf der Website 
2021jlid.de sind ein guter Ausgangs-
punkt für die Suche. Ich freue mich 
darauf, mitzufeiern: seit 1700 Jahren 
leben Menschen ihre jüdische Identität 
dort, wo seit ein paar Jahrhunderten 
nun Deutschland ist. Und mal sehen, 
vielleicht entdecke ich ja tatsächlich 
auch etwas vom jüdischen Alltag ne-
ben der Festjahrsfreude.

Im Herbst werden wir uns dann im 
Ökumenekreis thematisch mit dem 
jüdischen Leben in Deutschland be-
schäftigen: Mittwoch, 8.9.; 6.10. und 
3.11.2021, jeweils 17 Uhr im Senio-
renwohnheim, Nuottapolku 2.

Hans–Christian Beutel

 

  Bild aus ‚Berlin und seine Bauten‘,  
Verlag Wilhelm Ernst & Sohn 1896: 
Innenansicht Neue Synagoge, Berlin.

1700 Jahre  
jüdisches 
Leben in 

Deutschland
Eine Kirche. Das ist wahrscheinlich die 
erste Assoziation zu dem Bild neben 
diesem Artikel. Mittelgang, Bankrei-
hen, Emporen ... Moment mal: Ist das 
wirklich ein Altarraum? Man muss 
schon sehr genau hinschauen, um zu 
sehen: Es handelt sich tatsächlich um 
eine Synagoge! Die Neue Synagoge 
Berlin, so wie sie im 19. Jahrhundert 
ausgesehen hat.

Erbaut wurde sie 1859–1866 unter 
Leitung von Friedrich August Stüler, 
einem der maßgebenden Architekten 
in Preußen in dieser Zeit. Stüler war 
Christ und die Ähnlichkeit mit einer 
Kirche war Programm: Die Synagoge 
sollte sich nicht von protestantischen 
Gotteshäusern unterscheiden. Die 
jüdische Gemeinde Berlins stellte die 
Ähnlichkeit zwischen christlicher und 
jüdischer Kultur in den Mittelpunkt 
ihrer Planungen, als sie die Synagoge 
in Auftrag gab.

Die Neue Synagoge Berlin steht für 
eine Zeit, in der jüdische Gemeinden 
in Deutschland sichtbar in der Öf-
fentlichkeit lebten. Zu anderen Zeiten 
waren sie eher in eine unscheinbare 
Randexistenz gedrängt. Und diese 
Zeiten wechselten in der 1700– jäh-
rigen Geschichte jüdischen Lebens 
in dem Teil Europas, in dem sich in 
einer verwickelten und verwirrenden 
Geschichte Deutschland bildete.

Am 11. Dezember 321 wird diese 
Geschichte für uns erstmalig nachweis-
bar: Da schreibt der römische Kaiser 
Konstantin einen Brief an die Stadtver-
waltung von Köln (das damals noch 
Colonia hieß und unter römischer Ver-
waltung stand): „Allen Behörden erlau-
ben wir durch allgemeines Gesetz, die 
Juden zur Kurie zu berufen.“ Ein Amt 
in der Kurie war nicht etwas, wonach 
die Einwohner Kölns — Christen wie 
Juden — strebten. Man hatte da die In-
teressen Roms zu vertreten — oftmals 
gegen die Interessen der städtischen 
Einwohnerschaft. Also drückte man 
sich wo man konnte, und in Ermange-
lung bereitwilliger Christen griff man 
also auch auf Juden zurück. Dennoch: 
diese Urkunde ist der erste Beleg für 
eine jüdische Gemeinde und damit 
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TAIZÉ

Was uns  
mit Taizé  

verbindet
Mitwirkende bei den Taizé-

gottesdiensten und –andach-
ten in Helsinki haben Anfang 

dieses Jahres per Mail einander 
ihre Erfahrungen mit der Tai-
zé–Bewegung erzählt… hier 

sind sie nun für alle lesbar. 

Am Sonntag, dem 24. Ok-
tober feiern wir um 17 Uhr in 
der Deutschen Kirche wieder 

Taizé–Gottesdienst. In die-
sem Gottesdienst werden wir 

auch drei Taufen feiern. Ein 
besonderer Gottesdienst also 
in vielerlei Hinsicht. Taizéan-

dachten finden am 23. Sep-
tember und am 25. November 
um 18 Uhr in der Kirche statt. 

Herzlich willkommen!

Ich habe in der Evangelischen 
Studentengemeinde in Saarbrücken 
jede Woche an der Taizé–Andacht 
teilgenommen, von 2009–2010. Zu 
Silvester habe ich eine Gruppe orga-
nisiert, um nach Poznán in Polen zum 
Taizé–Jugendtreffen zu fahren. Letzten 
Endes waren wir zwei aus der ESG 
Saarbrücken, aber es war ein tolles 
Erlebnis. Der neue Vorort, in dem ich 
untergebracht war, bestand nur aus 
Einfamilienhäusern. Es hatte keine 
Kirche gegeben, die Behörden hatten 
nicht die Erlaubnis erteilt, eine zu 
bauen. Da haben die Leute auf einem 
Grundstück komplett durch Spenden 
und Arbeit von Freiwilligen und ohne 
Genehmigung, ihre Kirche aus dem 
Boden gestampft. 

Man zeigte uns Bilder vom ersten 
Weihnachtsgottesdienst, noch ohne 
Strom und ohne Fenster. Wo man vie-
lerorts in Europa Kirchen schließt, oder 
zumindest immer seltener öffnet, fand 
ich beeindruckend, dass mancherorts 
der Glaube in der Bevölkerung so 
stark ist, dass in einer solchen Nacht– 
und Nebelaktion einfach eine Kirche 
gebaut wird.

Am Treffen an sich haben viele Tau-
send Jugendliche teilgenommen. Die 
gemeinsamen Gottesdienste fanden 
in einer großen Messehalle statt. Wir 
kamen alle in Privatquartieren unter, 
man musste nicht in Schulen, Sporthal-
len usw. ausweichen. Die Bevölkerung 
hat uns begeistert in Empfang genom-
men — und das, obwohl es vielfach 
keine gemeinsame Sprache gab. An 
Silvester haben wir, die in diesem 
Vorort wohnten, gemeinsam mit den 
Jugendlichen der Gemeinde in dieser 
neuen Kirche gemeinsam gesungen 
und gefeiert. Dann ging es zurück in 
die Familien, wo weitergefeiert wurde. 
Jeder in seiner Sprache und trotzdem 
alle gemeinsam.

— Yann Kempf

In Taizé war ich noch nie, dennoch 
ist mir der Ort, das Leben dort, sehr 
nahe. Ich habe über Jahrzehnte ‚Briefe 
aus Taizé‘ bekommen, kopiert und 
weitergeschickt. Das geschah damals 
mit Schreibmaschine und Blaupapier!! 
Ich kenne einen der ersten Brüder 
der Communauté sehr gut. Während 
meiner Berufszeit in Hamburg habe 
ich viele Wochenenden in seinem El-
ternhaus verbracht. Von Taizé aus kam 
er öfter zu Treffen nach Deutschland 
und einige Male auch nach Finnland, 
wo er mit Anna–Maija Raittila, durch 
welche Taizé in Finnland bekannt 
wurde, biblische Texte und Lieder 
bearbeitet hat und ein gern gesehener 
Gast bei uns Zuhause war. Ich bin 
seit 58 Jahren in Kontakt mit ihm und 
eine gute, tiefe Freundschaft verbindet 
uns. Ich habe in Hamburg und Berlin 
Taizé–Andachten gefeiert und bin seit 
Beginn in Helsinki dabei.

— Gudrun Sentzke 

Ich erfuhr durch Katja Röker, die 
ehemalige Reisepfarrerin, zum ersten 
Mal von Taizé. 

Eure Begegnungen mit Taizé sind 
sehr interessant. Ich habe mich gefreut, 
mehr aus dem Leben der anderen, ihre 
Verbindungen zur Taizé–Bewegung zu 
erfahren. So kann man sich vielleicht 
noch besser verstehen.

— Hannelore Hellqvist

Nur zweimal bin ich in Taizé 
gewesen und nur für einige Stunden 
— für das Abendgebet. Das war in den 
Neunzigerjahren. In einem Kloster un-
weit von Taizé und mit diesem freund-
schaftlich verbunden, hielt ich mich 
bei den Karmeliterinnen, im ‚Carmel 
de la Paix‘ bei Cluny, mehrmals mit ei-
ner Freundin auf. Der Grund war, dass 
sie sich ernsthaft überlegte, ob sie dort 
eintreten, also Nonne werden solle. 
Sie hat sich aber schließlich dagegen 
entschieden und geheiratet. Sie hatte 
mich gebeten, sie bei dieser Entschei-
dung zu begleiten.

 Einen Ausflug nach Taizé mit ihr und 
anderen vom Gästehaus der Karme-
literinnen zu machen, war mir eine 
Freude. Denn ich hatte einige Jahre 
vorher in einer kirchlichen Internats-
schule in Baden–Württemberg, wo ich 
als Lehrerin und Erzieherin arbeitete, 
meine erste Taizé–Erfahrung gemacht.

 Es war in meinem letzten Jahr in 
Deutschland: ein neuer Lehrer, der 
von den Brüdern der Communauté 
geprägt war, veranstaltete mit einigen 
Schülern so zweimal in der Woche 
in der Dorfkirche um 18 Uhr eine 
kurze Taizé–Andacht. Man kam und 
ging schweigend. Es gab Betschemel, 
Kerzenlicht und Stille zwischen den 
mehrsprachigen Liedern und Bibel–
Lesungen. Schüler, Lehrer und einige 
Leute aus dem Dorf nahmen daran teil. 

Ich war bisher dreimal in Taizé, das 
letzte Mal allerdings schon vor 15 Jah-
ren. Nach meinem Abitur unternahm 
ich für ein halbes Jahr eine Fahrradtour 
von Hamburg Richtung Andalusien. Ich 
machte Straßenmusik, um mir meine 
Brötchen leisten zu können. In Belgien 
war ich ein paar Tage mit einem Musi-
ker unterwegs, der mir ganz begeistert 
von diesem verwunschenen Ort in den 
Weinbergen der Bourgogne erzählte. 

Als ich dann an Taizé vorbeiradelte, 
erinnerte ich mich an seine Schilde-
rungen und machte einen Abstecher 
den Hügel hinauf in das kleine Dorf, 
um mir das mal anzuschauen.

Sofort hat mich die Atmosphäre 
begeistert. Ich blieb für eine Woche. 
Das erste Mal sind mir dort die Litur-
gien und Gesänge bewusst begegnet. 
Mindestens ebenso eindrücklich fand 
ich die abendlichen Zusammenkünfte 
am Lagerfeuer, bei denen wir bis in die 
Nacht hinein musizierten, rauchten 
und Wein tranken. Das war wohl nicht 
ganz im Sinne des Erfinders, aber für 
mich mit meinen 19 Jahren großartig. 
Ich verliebte mich in eine Katalanin 
aus der Nähe von Barcelona, die ganz 
taizé–vernarrt war. Wir schworen uns 
nach dieser Woche die ewige Liebe 
und so schnell ich konnte, radelte ich 
von Taizé nach Barcelona… aber so 
wie es manchmal geht, war es mit der 
Verliebtheit schnell wieder vorbei. 

Als ich zum ersten Mal ‚zum 
Hügel‘ kam, war ich 15 Jahre alt. Junge 
Leute einer Leipziger Nachbargemein-
de und ihr Pfarrer fuhren jeden Sommer 
zur knapp 1000 Kilometer entfernten 
Communauté de Taizé und dem öku-
menischem Jugendtreffen dort.

In Taizé angekommen, bekommt 
jeder eine Aufgabe zugeteilt. Meine 
Schwester und ich durften im Chor sin-
gen. Wir saßen bei den Gebeten also 
weit vorne in der Kirche direkt neben 
den Brüdern der Communauté, die 
auf Schemeln knieten. Frère Roger, der 
Prior der ökumenischen Bruderschaft, 
saß wie auch die anderen älteren Brü-
der auf einem Stuhl. Am ersten oder 
zweiten Tag ließ ich mich von ihm 
segnen und sah dabei sein runzliges, 
mit Lachfalten besätes, liebenswürdi-
ges, dankbares Gesicht, während ich 
das Zeichen des Kreuzes von ihm auf 
die Stirn gemalt bekam. 

Wir waren gerade drei Tage dort, 
als während des Abendgebets, bei 
dem circa 2500 Menschen anwesend 
waren, etwas passierte, was die Zeit in 
Taizé total auf den Kopf stellte. Frère 
Roger wurde am 16. August 2005 von 
einer geisteskranken Frau während des 
Gesangs in der Versöhnungskirche er-
mordet. Ich sah sie schon vorher durch 
die Reihen gehen. Plötzlich sprang sie, 
schrill schreiend, über die schmale 
Hecke, welche die Brüder umgibt, di-

Die klösterliche Atmosphäre hat 
mich ungeheuer angesprochen. Sie 
hatte für mich in ihrer Schlichtheit 
und Konzentriertheit etwas Heiliges 
an sich. Es gab Geborgenheit in der 
Gemeinschaft mit anderen und doch 
konnte man mit seinen Gedanken für 
sich sein. Eine Ruheinsel, ein Kraftfeld 
im Alltag, nichts Vereinnahmendes. 
Eine große Entdeckung. 

Deshalb schlug der Wunsch in mir 
Wurzeln, in der Deutschen Kirche in 
Helsinki etwas Ähnliches zu entwickeln. 

— Dorothea Grünzweig

Nach Taizé kam ich in den nächs-
ten Jahren noch zweimal. Einmal, 
nachdem ich zwei Wochen davor bei 
der Weinlese in der Nähe von Dijon 
gearbeitet hatte, kreuzzerschlagen von 
der Plackerei und glücklich, einfach 
nur auf dem Boden der großen Halle 
der Kirche sitzen zu können und eine 
Woche zu singen und zu beten. 

Dass Taizé in der Gemeinde wirklich 
‚funktionieren‘ kann, habe ich dann erst 
hier in Helsinki erlebt. Vielleicht, weil 
wir hier weit genug weg sind. Und sich 
hier der Klang Taizés mit dem Klang des 
Meeres und der Wälder verbindet. Da 
entsteht etwas Neues und es ist nicht 
nur das aufgewärmte Alte. So wie beim 
Tango oder der Orthodoxie oder den 
Piroggen und all dem, wo in Finnland 
immer mal eine besonders gute Varian-
te des Originals herauskommt. 

— Matti Fischer

rekt in Frère Rogers Rücken. Er sackte 
von seinem Stuhl. Sofort wurde sie von 
zwei Brüdern festgehalten. Der Gesang 
brach schlagartig ab. Messer und Blut 
habe ich nicht genau sehen können, 
weshalb ich kurz dachte, dass sie ihm 
vielleicht helfen wollte, weil es ihm 
möglicherweise plötzlich sehr schlecht 
ging. Aber wir wussten alle, dass etwas 
Schreckliches geschehen war. Ein Bru-
der stimmte Laudate omnes gentes an, 
während Frère Roger herausgetragen 
wurde. Viele stimmten in den Gesang 
ein, andere strömten aus der Kirche, 
lagen sich in den Armen und weinten. 
Ein Martinshorn war zu hören. 

Wenig später ertönte die warme 
Stimme eines Bruders in der Kirche: 
„Frère Roger est mort“ — „Bruder 
Roger ist tot.“ Diese endgültigen Worte 
ließen einen zweiten Schauer durch          

  Bilder mit dem Dorf Taizé in Frankreich, 
auf dem Hügel; Ansicht der Kirche der Ver-
söhnung (Église de la Réconciliation); Detail 
des Altars im modernen Kirchenbau der 
Communauté Taizé.



  evl.fi  
: Ovet auki – kirkon 
strategia vuoteen 2026 
(PDF)

  ekd.de 
: Hinaus ins Weite 
— Kirche auf gutem 
Grund; Zwölf Leitsätze 
zur Zukunft einer auf-
geschlossenen Kirche; 
EKD 2021 (PDF)
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die Kirche gehen. Dann wurde weiter 
gebetet, und ich glaube, es wurde die 
ganze Nacht durchgesungen. 

In den kommenden Tagen haben wir 
mit aller Kraft die Schrecken dieses Er-
eignisses abzuschütteln versucht, durch 
Singen und den Austausch in unserer 
Muttersprache in unseren eigenen, 
nicht internationalen Gruppen, durch 
stille Spaziergänge. Mehr und mehr 
Menschen aller Glaubensrichtungen 
und aus der ganzen Welt kamen an, 
um sich von Frère Roger zu verabschie-
den. Die umliegenden Felder wurden 
zu Parkplätzen umfunktioniert. … 
Die Beerdigung haben wir nicht mehr 
miterlebt. Ein Jahr später habe ich Frère 
Rogers schlichtes Grab besucht — auf 
dem kleinen Friedhof der romanischen 
Dorfkirche, ein einfaches Holzkreuz, 
auf dem steht ´F. Roger‘. 

Nach dieser ‚merk–würdigen‘ Woche 
im August 2005 kam ich vier weitere 
Sommer nach Taizé. Immer wenn ich 
zurückkehrte, hat mich eine große 
Freude erfüllt, wieder da zu sein, 
Schokolade in Baguettebrötchen ge-
schoben, als Frühstück zu essen, in der 
Kirche auf dem Boden zu sitzen, das 
Handy einfach mal aus zu lassen oder 
beim Abwaschen knapp einer Was-
serschlacht zu entgehen. Ich hatte nie 
Angst, diese Kirche wieder zu betreten.

Jetzt war ich schon seit über zehn 
Jahren nicht mehr in Taizé — es ist 
eine weite Reise von Finnland aus. 
Aber ich habe mich schon dabei 
ertappt, mir vorzustellen, mit meinen 
Kindern einmal ‚zum Hügel‘ zu fahren. 
An viele Details meines ersten Som-
mers dort habe ich keine Erinnerung 
mehr, weil ich Einiges versucht habe 
zu verdrängen. Auf der anderen Seite 
habe ich Vieles ganz besonders in 
meinem Herzen bewahrt: Menschen, 
die sich trösteten, die sich sagten, wie 
viel sie einander bedeuten, sich gegen-
seitig halfen … Ein Leben war zu Ende 
gegangen. Aber es hatte so viele Men-
schen bewegt, etwas zu tun, was nicht 
mit einem Mal zu Ende gehen konnte, 
sondern erst recht nun weiterlebte. 
In einer Gemeinschaft in Frieden zu 
leben, von Gott zu erfahren, einander 
zu helfen, Leute einzuladen, Gutes zu 
tun und sich zu versöhnen.

— Marianne Müller

REFORMATION 2021

Gremientag: Kirche in 
Deutschland und Finnland
Am Samstag, dem 30. Oktober 2021 
sind alle Mitglieder in den verschie-
denen Gremien unserer Gemeinde zu 
einem gemeinsamen Tag des Bei-
sammenseins und der Fortbildung in 
das Gemeindehaus in Helsinki in der 
Bernhardinkatu 4 eingeladen. 

An dem Gremientag wollen wir den 
Blick aus unserer Gemeinde hinaus 
richten und auf die allgemeine Si-
tuation der evangelischen Kirche in 
Finnland und Deutschland schauen. In 
beiden großen Kirchen sind auch auf-
grund der sich verändernden Kirchen-
mitgliederzahlen enorme Reformen 
in Arbeit. Es ist interessant, einmal zu 
schauen, wie unterschiedlich beide 
Kirchen auf die Herausforderungen 
reagieren. 

Wir wollen unter anderem mit einem 
Gast der EKD (Evangelische Kirche 
in Deutschland) darüber diskutieren, 
der uns (vermutlich online) über die 
gegenwärtigen Veränderungen in 
Deutschland hautnah berichten wird.

Über den genauen Zeitplan des Gre-
mientages informieren wir zeitnah. 

In unserer Gemeinde sind über 50 
Ehrenamtliche in den verschiedenen 
Gremien tätig. Sei es im Finanzaus-
schuss, der Leitung von Seniorenheim 
oder Kindergarten, im Kapellenrat in 
Turku, der Kirchenbevollmächtigten-
versammlung oder in anderen Gremi-
en werden wichtige Entscheidungen 
für unsere Gemeinde getroffen. Ohne 
dies große Engagement, das oft kaum 
wahrgenommen wird, könnte unsere 
Gemeinde nicht so ein lebendiger Ort 
des Glaubens sein und bleiben. 

Danke für all das Engagement auch 
an dieser Stelle!

Matti Fischer

 

Hinaus ins 
Weite am  

Reformations- 
wochenende 

Die Gremientagung fällt in diesem Jahr 
auf das Reformationswochenende. In 
diesem Jahr jährt sich zum 504ten Mal 
der Thesenaschlag vom 31. Oktober 
1517. Mit seinen 95 Thesen hat Martin 
Luther Veränderungen angestoßen, die 
dann zum Entstehen der evangelischen 
Kirche führten. 

Es hat Tradition in der evangelischen 
Kirche, an diesem Tag über grund-
sätzliche Themen zu diskutieren. Ein 
grundsätzliches Thema ist dabei tradi-
tionell wie vor 504 Jahren die Zukunft 
der Kirche. Auch wir wollen dieses 
Thema am Reformationswochenende 
auf unserer Gremientagung bespre-
chen — natürlich im Rahmen unserer 
Gemeinde. Als Grundlage dienen uns 
dabei die zwölf Leitsätze zur Zukunft 
einer aufgeschlossenen Kirche. Diese 
zwölf Leitsätze wurden auf der 12. 
Synode der EKD im November 2020 
mit dem Motto ‚Hinaus ins Weite — 
Kirche auf gutem Grund‘ beschlossen. 
Diese Grundsätze wollen Impulse 
geben. Sie wollen diskutiert und an die 
lokalen Verhältnisse angepasst werden. 
Da bietet die Gremientagung eine 
gute Gelegenheit die ersten Schritte zu 
gestalten und die Grundsätze in einen 
gemeinsamen Prozess der Verständi-
gung zu überführen. Wir sind damit in 
der Tradition der Reformatoren: Kirche 
ist nie fertig und muss immer mit 
Gottvertrauen gestaltet werden. In den 
Grundsätzen finden wir natürlich viel 
Vertrautes, aber auch einiges Neues. 

So werden neben dem Glauben, der 
Seelsorge, der Ethik, der Ökumene und 
der Mission, auch der digitale Wandel, 
neue Formen von Gemeinschaft, die 
Öffnung nach außen, die Eigenverant-
wortung der Mitarbeitenden, klare Pri-
oritäten, neue Spielräume und Syner-
gieeffekte als Grundsätze thematisiert. 
Diese Liste von Schlagworten gibt uns 
schon eine Idee, welche Impulse von 
ihnen ausgehen können. 

Wer sich mehr über die Grundsät-
ze informieren will: Natürlich kann 
man in unserem digitalen Zeitalter die 
Grundsätze von einer EKD–Webseite 
als Dokument (PDF) herunterladen.

Das Reformationswochenende 
werden wir am Sonntag mit einem 
stimmungsvollen Reformationsgot-
tesdienst in der Michaelskirche zu 
Turku mit anschließendem Kirchkaffee 
beschließen. Dieses Jahr soll es auch 
wieder ein richtiges Fest der Begeg-
nung und des gemeinsamen Feierns 
der gesamten Gemeinde werden. Es 
werden Fahrten dazu organisiert. 

Ich freue mich auf die anregenden 
Diskussionen auf der Gremientagung 
sowie auf den schönen Reformations-
gottesdienst.

Norbert Erdmann

  Bilder vom Grab von Frère Roger; zu den  
von ihm geliebten Liedversen lautet die gesunge-
ne Übersetzung: ‚Christus Dein Licht verklärt  
unsere Schatten‘; Altarraum der Versöhnungs-
kirche mit Betschemeln; Frühstücksatmosphäre; 
Bibeltexteinführung mit einem Bruder; Detail der 
‚Nacht der Lichter‘ der Communauté Taizé.

„Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Jesus Christus, inneres Licht.

Ne laisse pas les ténèbres me parler.  
Hilf, dass das Dunkel nicht zu mir spricht.

Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Jesus Christus, inneres Licht, 

Donne–moi d‘accueillir ton amour.  
Lass mich Deine Liebe empfangen.
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… und am Sonntag  
gemeinsam in Turku!
In diesem Jahr haben wir wieder Glück: Der 
Reformationstag, der 31. Oktober 2021, fällt auf 
einen Sonntag. Schon seit vielen Jahren ist es 
Tradition in unserer Gemeinde, dass wir den Tag, 
an dem wir uns dem Kern unseres evangelischen 
Glaubens vergewissern, gemeinsam mit den ver-
schiedenen Gruppen im Land feiern. 

In diesem Jahr treffen wir uns am Sonntag, dem 
31. Oktober, um 13 Uhr in der Michaelskirche 
(Mikaelinkirkko) in Turku. Sie ist so groß, dass 
wir gute Hoffnung haben, auch bei den dann 
geltenden Coronabestimmungen Platz zu finden. 
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zum 
Beisammensein ins Gemeindehaus der Kirche 
eingeladen. 

Wir wollen gemeinsam mit einem Bus von Hel-
sinki aus starten. Über die genauen Abfahrtszeiten 
und Anmeldemöglichkeiten informieren wir über 
unsere Postille (dem monatlichen Newsletter), die 
Homepage und von Angesicht zu Angesicht. 

Bischofsvisitation  
im November
Vom 19. bis zum 21. November 2021 
besucht der Bischof des Bistums, Bo–Göran 
Åstrand, unsere Gemeinde. Zusammen mit 
seinen Mitarbeitenden schaut er sich die Ar-
beit unserer Gemeinde an und berät uns für 
die anstehenden Aufgaben. Höhepunkt der 
Visitation ist der Gottesdienst mit der ganzen 
Gemeinde am Sonntag, dem 21. November 
um 11 Uhr in der Deutschen Kirche in Hel-
sinki, Unioninkatu 1.

Unsere Gemeinde ist seit 1923 Teil des Bis-
tums Borgå/Porvoo, in dem die schwedisch-
sprachigen Gemeinden in Finnland verbun-
den sind. Damals wurden die Gemeinden in 
Finnland auf ihrer sprachlichen Grundlage 
aufgeteilt, und so entstand das Bistum für die 
schwedischsprachigen Gemeinden. Für die 
Deutsche Gemeinde stellte sich die Frage, ob 
sie sich zu den finnischsprachigen, oder den 
schwedischsprachigen Gemeinden halten 
soll. Zwei Gründe sprachen für das Bistum 
Borgå/Porvoo: Zum einen entschied sich die 
zweite große deutsche Gemeinde in Finnland 
in Viborg schnell für die Zugehörigkeit nach 
Borgå/Porvoo. Und, der Anteil der Schwe-
dischsprachigen in der Gemeinde war höher 
als der der Finnischsprachigen. 

Interessant ist hier ein genauer Blick in die 
geschichtliche Entwicklung unserer Gemein-
de: 1922 hatten von den 2150 Gemeinde-
gliedern 130 Schwedisch als Muttersprache, 
und nur 20 Finnisch. Der Rest hatte zum 
überwiegenden Teil deutsche Muttersprache. 
Heute hat sich das Bild gedreht: Gegenwärtig 
sind von den 2460 Gemeindegliedern, die 
in Finnland leben, 460 mit deutscher Mutter-
sprache, 700 schwedischsprachig und 1275 

geben als Muttersprache Finnisch 
an. An diesen Zahlen mag man 

erkennen, wie groß die Ver-
änderungen in der Struktur 

unserer Gemeinde in den 
vergangenen 100 Jahren 
gewesen sind. Auch das 
wird ein Thema sein, 
das wir mit dem Bischof 
besprechen. 
Die Bischofsvisitationen 

sind seit den frühen Jahren 
der Christenheit eine der wich-

tigsten Aufgaben eines Bischofs/ei-
ner Bischöfin. Für die Einheit der Kirche ist 

es wichtig, dass auf die rechte Ausübung der 
Verkündung, der Verwaltung der Sakramente 
und der Lehre geachtet wird. So wertvoll die 
Freiheit der einzelnen Gemeinde in der evan-
gelischen Kirche ist, so wichtig ist es auch, 
die Einheit der Kirche im Blick zu behalten. 
Die Bischofsvisitation, die in etwa alle 10 
Jahre stattfindet, nimmt hier eine wichtige 
Funktion ein. 

Gottesdienst zum  
Gedenken der Verstorbenen  
— pyhäinpäivä
Seit einigen Jahren ist in unserer Ge-
meinde eine gute finnische Tradition 
gewachsen. Am pyhäinpäivä, dem 6. 
November 2021, wollen wir der Verstor-
benen unserer Gemeinde gedenken. Wir 
werden ihre Namen verlesen und für 
jeden eine Kerze entzünden.

Alle Angehörigen, die um einen ge-
liebten Menschen trauern, sind herzlich 
eingeladen. Der Gottesdienst beginnt 
um 15 Uhr und wird auf Deutsch, Fin-
nisch und Schwedisch gehalten. Wenn 
ihr um einen Verstorbenen trauert, der 
nicht in unserer Gemeinde gewesen ist 
und möchtet, dass für sie oder ihn eine 
Kerze an diesem Sonntag entzündet 
wird, dann sagt bitte im Sekretariat Be-
scheid, Telefon +358 50 532 1975.

Jumalanpalvelus pyhäinpäivänä  
– vainajien muistoksi

Tänä vuonna juhlistamme pyhäin-päivää 
suomalaisen tavan mukaan:  
6. marraskuuta klo 15 alkavassa ju-
malanpalveluksessa haluamme mui-
staa kaikkia vuoden aikana kuolleita 
seurakuntamme jäseniä, luemme 
heidän nimensä ja sytytämme jokaiselle 
muistokynttilän. Haluamme kutsua mu-
kaan 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 haluatte 
erityisesti muistella, pyydämme teitä ot-
tamaan yhteyttä seurakunnan kansliaan, 
puhelin 050 532 1975 tai sähköpostilla 
anne.breiling@evl.fi.

Gudstjänst på alla helgons dag  
– till de dödas minne

I år firar vi allhelgonadagen enligt finsk 
tradition: den 6 november kl 15 riktar vi 
våra tankar till alla de församlings- med-
lemmar som har somnat in under det 
senaste året. Vi tänder ljus för alla och 
läser upp deras namn.

Alla som har förlorat en kär näraståen-
de 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 församlingens kansli telefon 050 
532 1975 eller anne.breiling@evl.fi.

Gottesdienst mit Abendmahl 
zum Ewigkeitssonntag am  
21. November um 11 Uhr

Am Sonntag, dem 21. November 2021  
Gottesdienst mit Bischof Bo–Göran Åstrand 

und Hauptpastor Matti Fischer in der  
Kirche in Helsinki, Unioninkatu 1.  

Im Anschluß Kirchkaffee.

6.11.2021  
helgons dag
pyhäinpäivä



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, Elektro-

geräte, 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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¤  Vill du bli medlem i Tyska församlingen? Vägen är 
väldigt lätt! Vill du bli medlem i tyska församlingen? 
Vägen är väldigt lätt: med QR-coden hittar du 
formularet ’kieliryhmämuutto’. Med detta kan du, som 
redan är medlem i en finsk församling, flytta lätt till 
Tyska församlingen. Allt du behöver göra är att fylla i 
formularet och skicka det till oss i församlingens kansli. 
Fyll bara in blankettet och skicka det skannat per epost 
direkt till kansliet (anne.breiling@evl.fi) eller som foto 
via WhatsApp till Matti Fischer, tel. 050 5942 485. Även 
barn kan skrivas på samma blankett. Om du inte ännu 
är inskriven in en finsk församling och vill bli medlem i 
Tyrka församlingen ber vi dig att kontakta direkt kansliet, 
Merja Turkki tel. 050 453 4872 eller Anne Breiling, tel. 
050 532 1975. Gärna svarar vi på frågor eller berättar 
mera om församlingen.

¤  Haluatko liittyä Saksalaiseen seurakuntaan? Se on 
helppoa! tällä QR-koodilla löydät ’kieliryhmämuutto’-
lomakkeen, jolla kuka tahansa suomalaisen seurakunnan 
jäsen voi siirtyä meidän seurakuntaamme. Täytä ja 
allekirjoita oheinen lomake ja lähetä se sitten meille 
seurakunnan kansliaan. Se on todella yksinkertaista: 
mikäli olet jo jonkun suomalaisen seurakunnan jäsen, 
riittää että täytät oheisen ‚kieliryhmämuutto‘-lomakeen 
ja toimitat sen joko skannattuna sähköpostitse kansliaan 
merja.turkki@evl.fi tai WhatsApp-viestinä Matti 
Fischerille, puhelin 050 594 2485. Voit ilmoittaa samalla 
lomakkeella myös lastesi tiedot. Mikäli et vielä ole 
minkään suomalaisen seurakunnan jäsen, pyydämme 
sinua ottamaan yhteyttä kansliaan, Merja Turkki, puhelin 
050 453 4872 tai Anne Breiling, puhelin 050 532 1975. 
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja kerromme lisää 
seurakunnastamme ja sen toiminnasta. 

¤  Du willst Mitglied in unserer Gemeinde werden? 
Geht ganz einfach! Mit dem QR–Code findet Ihr das 
Formular: Kieliryhmämuutto. Mit diesem Formular 
können alle Menschen in unsere Gemeinde eintreten, 
die zuvor in einer finnischen Gemeinde Mitglied sind. 
Es geht sehr einfach: Formular ausfüllen, ausdrucken 
und dann an die Gemeinde schicken. Per Post, als 
Gescanntes per E–Mail anne.breiling@evl.fi, oder 
noch einfacher: Einfach abfotografieren und unserem 
Hauptpastor Matti Fischer per WhatsApp schicken: 050 
594 2485. Möchte man als Familie zu uns wechseln, 
werden die Kinder auf dem Antrag eingetragen. Gerne 
führen wir Pastoren oder die anderen Mitarbeiter 
auch Gespräche im Vorfeld. Wer noch nicht Mitglied 
in einer finnischen Kirchengemeinde ist und bei uns 
Mitglied werden möchte — oder wer sich da nicht ganz 
sicher ist — meldet sich direkt bei Anne Breiling im 
Gemeindesekretariat, E–Mail anne.breiling@evl.fi,  
Telefon +358 50 532 1975, werktags 10–13 Uhr. 
Herzlich willkommen!

   deutschegemeinde.fi /anmeldung

Schönes, möbliertes  
1–Zimmer–Apartment  

in Sörnäinen
Schönes, möbliertes 1–Zimmer–
Apartment (29 m²) in Sörnäinen 

ab sofort bis 31.5.2022 (bei Bedarf 
auch kürzer möglich) für € 800 / 
Monat (inkl. Kosten für Wasser) 

an ruhige und saubere Person zu 
vermieten. Das Apartment verfügt 
über eine neuwertige Küche mit 
Spülmaschine, Waschmaschine, 
TV u. v. m. Optimale Verkehrsan-

bindung mit Metro, Bus, Stra-
ßenbahn und alle Geschäfte des 
täglichen Bedarfs fußläufig. Die 

Wohnung ist sehr ruhig mit Blick 
auf eine kleine Grünanlage. Kauti-

on: 2 Monatsmieten (€ 1600). 
Für mehr Informationen und Bilder 

bitte mich direkt kontaktieren: 
petra.vahakangas@profiteam.fi

Einzimmerwohnung  
mit einem Balkon und  

einem traumhaften Blick  
auf das Meer ist frei

Anfragen zur Besichtung bei  
Gulmira Akbulatova–Loijas,  

Telefon 044–2199 586,  
E–Mail leitung@dswh.fi

Zivis gesucht!
 Die Gemeinde sucht immer noch zwei 

Zivildienstleistende, die in Turku und in Helsinki die 
Gemeindearbeit vielseitig unterstützen wollen: In der 

Nachmittagsbetreuung in Turku wird jemand gesucht, der 
Spass an der Arbeit mit Kindern hat — spielen, basteln, 

einkaufen, Hausaufgabenhilfe, Sport…

 In der Gemeinde in Helsinki möchte der Hausmeister 
bei seiner Arbeit unterstützt werden: Garten– und kleine 

Renovierungsarbeiten, Unterstützung bei Konzerten 
und anderen Gemeindeveranstaltungen, zusätzlich 

noch Hilfeleistungen im Seniorenwohnheim, Einkaufen, 
Gartenarbeit auch dort in Munkkiniemi, und vieles mehr. 

Die Stelle in Helsinki ist ab sofort zu besetzen.
 Wenn Du Interesse hast, melde dich bei der 

Gemeindesekretärin Anne Breiling, Telefon 050 532 
19759, E–Mail anne.breiling@evl.fi

ANZEIGEN

Mobile  
Ergotherapie

Steht Ihr Kind im Alltag vor 
Herausforderungen?

Ergotherapie unterstützt Kinder bei 
alltäglichen Aktivitäten, um das 
tägliche Leben zu erleichtern.
Kontaktieren Sie mich gerne 

unverbindlich: 
BSc Sarah Walter  

www.ergotherapiesarah.com  
Telefon +358 40 3222 315

Spieleabend  
für Erwachsene

Falls Restaurants geschlossen,  
oder weniger als 10 Personen in 
Innenräumen zugelassen sind, 

kann der Spieleabend nicht statt-
finden — im Zweifelsfall vorher 

bei Steffi unter 044 0822174 nach-
fragen. Wir freuen uns sehr darauf 
wieder zu spielen! Geplant sind 
Donnerstag, 7.10., und Donners-
tag, 4.11.2021, jeweils ab 18.30 

Uhr im Restaurant Zinnkeller,  
Meritullinkatu 25 in Helsinki. 

Herzlich willkommen!
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Kanzlei und Gemeindesekretariat:  
Merja Turkki und Anne Breiling,  
montags bis freitags 10–13 Uhr,  
Telefon: +358 (0)50 453 4872, +358 (0)50 532 1975, 
E–Mail: merja.turkki@evl.fi, anne.breiling@evl.fi,  
deutschegemeinde@evl.fi

Hauptpastor Matti Fischer,  
täglich außer freitags, 
Telefon: +358 (0)50 594 2485, 
E–Mail: matti.fischer@evl.fi

Reisepastor Hans–Christian Beutel,  
täglich außer montags,  
Telefon: +358 (0)40 540 8504,  
E–Mail: hans-christian.beutel@evl.fi

Diakon Timo Sentzke,  
Telefon: +358 (0)50 594 2498,  
E–Mail: timo.sentzke@evl.fi

Kantorin Agnes Goerke,  
täglich außer montags und dienstags,  
Telefon: +358 (0)41 517 9496,  
E–Mail: agnes.goerke@evl.fi

Küster Tobias Petruzelka,  
dienstags bis freitags 11–16 Uhr,  
Telefon: +358 (0)50 323 9598,  
E–Mail: tobias.petruzelka@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 (0)40 039 2786,  
E–Mail: leitung@deutscherkindergarten.fi

Seniorenwohnheim: Gulmira Akbulatova–Loijas,  
Telefon: +358 (0)44 219 9586 (9–15 Uhr),  
Nuottapolku 2, 00330 Helsinki,  
E–Mail: leitung@dswh.fi

Kapellengemeinde Turku (Åbo): Suvi Mäkinen,  
immer montags, mittwochs, donnerstags am Vormittag,  
Telefon: +358 (0)50 407 6512,  
Kaskenkatu (Kaskisgatan) 1, 20700 Turku (Åbo),  
E–Mail: suvi.makinen@evl.fi

Deutsch–Evangelisch in Finnland (DEiF),  
E–Mail: redaktion@deutschegemeinde.fi
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Auch in diesem Jahr werden wir den Volkstrauertag 
am 14. November um 11 Uhr zusammen mit der 

Deutschen Botschaft begehen. Im Anschluss an den 
Gottesdienst findet am Denkmal der im Jahr 1918 

gefallenen Soldaten eine Gedenkveranstaltung  
zu Ehren der Toten der Weltkriege und aller  

Opfer der Gewaltherrschaft statt. 
Im Anschluss an die Kranzniederlegung laden 

die Botschaft und die Gemeinde noch zum 
Beisammensein im Park oder im Gemeindehaus ein. 

 

Der nächste Gemeindebrief erscheint zum  
1. Advent am Sonntag, dem 28. November,  

Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist  
der 4. November 2021. Eure Artikel,  

Bilder, Leserbriefe und Rückfragen bitte  
direkt an redaktion@deutschegemeinde.fi,  

oder an unsere Postadresse schicken. 

 

Alle Veranstaltungstermine finden  
sich übersichtlich auf den Seiten 16–17  
in dieser Ausgabe des Gemeindebriefs,  
aktualisiert im Kalender im Internetfenster  
der Gemeinde unter der Adresse  
www.deutschegemeinde.fi / events
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