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Wir beten für eine Welt,  
in der Menschen unterschiedlicher Wertvorstellungen  
und Religionen  
friedlich leben  
und rücksichtsvoll miteinander umgehen lernen. 

Wir beten für eine Welt, 
in der sich Menschen   
unterschiedlicher Meinung  
trösten, ermutigen und versöhnen, 
anstatt Gewalt gegeneinander anzuwenden. 

 

Gemeindebrief 

der Deutsch Reformierten Kirche zu Kopenhagen 

August  -  September  2017 

Bilder und Berichte  

aus dem Gemeindeleben 
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Liebe Gemeindeglieder! 
Die Sommerferien sind vorüber, das 

neue Schuljahr hat begonnen und die Bü-
ros arbeiten wieder in voller Besetzung. 
Auch in der Gemeinde beginnen in den 
nächsten Wochen wieder alle Gruppen 
und Kreise in ihrem gewohnten Rhythmus. 
Am 1. September startet zudem ein neuer 
Kreis in der Gemeinde. Sally Schnell und 
Jan Janssen laden ein zum FreitagsCafé im 
Gemeindesaal, einem Treffen mit Kaffee 
und Smakager, aber ohne festes Pro-
gramm. Wer also Zeit und Lust hat, sich 
am Freitagvormittag zu Gesprächen in ge-
mütlicher Runde zu treffen, ist herzlich 
eingeladen. Weitere Informationen findet 
Ihr auf Seite 5. 

In diesem Jahr wird in den Kirchen auf 
vielfältige Weise, daran erinnert, dass 
Martin Luther vor 500 Jahren mit der Ver-
öffentlichung der 95 Thesen einen we-
sentlichen Impuls in der Kirchengeschichte 
gegeben hat. Die Kirche reformierte sich 
oder wurde reformiert. Neues entstand 
und Missstände wurden offensichtlich. In 
der Folge entstand die protestantische Kir-
che, oft auch evangelisch genannt, die bis 
heute in vielfältigen Formen besteht. Mit 
einer langen Reihe von Veranstaltungen 
und Aktivitäten wurde schon an dieses Ju-
biläum erinnert. In der zweiten Jahres-
hälfte werden wir mit einem Gottesdienst 
am Reformationstag  (31. Oktober) daran 
erinnern. Aber auch einige der Konzerte in 
den nächsten Monaten  (s. S.9) werden 
auf dieses Jubiläum Bezug nehmen. 

Für unsere Gemeinde ist allerdings 
schon der 3. September ein besonderes 
Datum. An diesem Tag soll Sigurd Baark in 
einem Gottesdienst ordiniert werden. Si-
gurd hat Theologie studiert und in Prince-
ton/USA promoviert. Nach seiner Rück-

kehr nach Dänemark arbeitet er an der 
Veröffentlichung seiner Dissertation in ei-
nem renommierten Verlag. Seitdem ist er 
in unsere Gemeinde aktiv und hat vor al-
lem schon einige Male Gottesdienste in 
unserer Gemeinde gehalten. Das war eine 
große Hilfe, durch seine Ausbildung hat er 
dieselbe Qualifikation wie die Pfarrerin-
nen und Pfarrer der Folkekirke. Nun wer-
den wir ihn also ordinieren, d.h. in das 
Amt eines Pfarrers einsetzen. In diesem 
Fall handelt es sich um die Ordination in 
das Amt eines Pfarrers im Ehrenamt, da er 
ja noch weiter wissenschaftlich arbeiten 
wird. Der Begriff „Pfarrer im Ehrenamt“ 
stamm aus der deutschen reformierten 
Kirche, er entspricht im dänischen Kontext 
m.W. dem des „ulønnet hjælpepræst”. 

Ich freue mich sehr, dass Sigurd ordi-
niert wird, auch weil er damit seine Ver-
bindung zur reformierten Kirche unter-
streicht. Und ich hoffe, dass viele von Euch 
am 3. September beim Ordinationsgottes-
dienst dabei sein werden. 

Ich wünsche Euch einen prachtvollen 
und farbenfrohen Spätsommer. 

Ganz herzliche Grüße und Gott befohlen 

Euer Axel Bargheer  
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mit den Geschwistern aus den anderen 
Teilen der Erde. Denn – das merkt man bei 
diesen Weltversammlungen immer sehr 
deutlich – die eigene Perspektive ist eine 
sehr eingeschränkte. Sie ist geprägt von 
der eigenen Situation und den Problemen 
vor Ort, und so fehlt oft die globale Per-
spektive. Manche unserer wichtigen The-
men sind andernorts von geringerer Be-
deutung, andrerseits haben wir manchmal 
kaum eine Ahnung von der Situation in 
Uganda, Pakistan, Indonesien oder Kolum-
bien. Da gilt es dann zuzuhören und sich 
erklären zu lassen, wie es den Christen an 
anderen Orten geht und was sie bewegt. 

Diese Gespräche waren für mich das Ein-
drucksvollste an der Tagung. Da konnte ich 
wirklich Dinge erfahren, die die Augen ge-
öffnet und den Horizont erweitert haben. 

Zum Programm der Tagung gehörte auch 
ein Besuch in Berlin. Im Berliner Dom wur-
de ein Gottesdienst gefeiert, der auch im 
Zweiten Deutschen Fernsehen übertragen 
wurde. Eine Aufzeichnung kann man in der 
ZDF-Mediathek ansehen. Danach gab es 
einen Empfang im Außenministerium und 
am Nachmittag Besuche in verschiedenen 
diakonischen Einrichtungen. 

Außerdem wurde an einem anderen Tag 
die Weltausstellung Reformation in 
Wittenberg besucht. Zuvor war allerdings 
ein Gottesdienst in der Stadtkirche in 
Wittenberg, der Kirche in der erstmals 

nach evangelischer Ordnung Gottesdienste 
gefeiert wurde. Hier predigte auch Martin 
Luther selber. 

Im Rahmen dieses Gottesdienstes unter-
zeichneten Repräsentanten der WGRK/
WCRC und des methodistischen Weltbun-
des die gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre, die 1999 vom Luthe-
rischen Weltbund und der römisch-
katholischen Kirche verabschiedet wurde. 
In dieser Erklärung geht es um theologi-
sche Fragen zur Rechtfertigungslehre, die 
seit der Reformationszeit zwischen den 
Konfessionen umstritten waren und zu 
denen man nun gemeinsame Formulierun-
gen gefunden hat. Dass dieses möglich 
war, ist ein wichtiger Schritt für die ökume-

nische Zusammenarbeit der Kirchen. 

Am letzten Tag der Generalversamm-
lung wurde dann auch gewählt. Die 
neue Präsidentin der WGRK / WCRC ist 
die Libanesin Nadja Kassab. Damit wur-
de erstmals eine Frau in dieses Amt 
gewählt. Im September wird sie übri-
gens auf Einladung von Danmission in 
Dänemark sein. 
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Generalversammlung der  
Weltgemeinschaft Reformierter 
Kirchen in Leipzig 

Vom 29. Juni bis 7. Juli fand die General-
versammlung der Weltgemeinschaft Refor-
mierter Kirchen (WGRK) / World Communi-
on of Reformered Churches (WCRC) mit 
einigen Hundert Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in den Messehallen in Leipzig 
statt. Sabine Hofmeister aus Fredericia und 
Axel Bargheer aus Kopenhagen nahmen als 
Delegierte der Reformierten Kirche in Dä-
nemark daran teil. 

Die WGRK/WCRC ist der Zusammen-
schluss reformierter, unierter und presby-
terianischer Kirchen von allen Kontinenten. 
Insgesamt gehören mehr als 80 Millionen 
Christinnen und Christen aus mehr als 230 
Mitgliedskirchen in über 100 Ländern zu 
dieser Gemeinschaft. Alle sieben Jahre 
treffen sich Vertreterinnen und Vertreter 
dieser Kirchen zur Hauptversammlung, 
zwischen diesen Tagungen werden die Ge-
schäfte durch einen von der Versammlung 
gewählten Exekutivausschuss mit einem 
Präsidenten (Moderator) und vier Vize-
Präsidenten geführt. In Hannover gibt es 
eine Geschäftsstelle der WGRK mit einem 
Generalsekretär und einigen Referenten. 

Die diesjährige Generalversammlung war 
in Leipzig - wohl auch wegen des Reforma-
tionsjubiläums – die vorherigen waren in 
Grand Rapids/Michigan in den USA, in Ac-
cra (Ghana) oder in Debrecen (Ungarn). Die 
Versammlungen stehen jeweils unter ei-
nem Thema, das diesjährige war „Living 
God, renew us and transform us“ / „Leben-
diger Gott, erneuere und verwandle uns“. 

Die Aufgabe der Generalversammlung ist 
es über die Arbeit der vergangenen sieben 

Jahre zu sprechen und die Aufgaben für die 
kommenden Jahre festzulegen. Daneben 
gibt es diverse Vorträge (in diesem Jahr u.a. 
von Prof. Jürgen Moltmann), Bibelarbeiten 
und Gottesdienste. Außerdem werden na-
türlich das neue Exekutivkomitee und die 
neuen Präsidenten gewählt.  

Wichtig ist aber vor allem die Begegnung 

Nadya Kassab, Präsidentin der WGRK/WCRC  
auf „Luthers Kanzel“ in der Wittenberger Stadtkirche 

Stadtkirche in Wittenberg 
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„Der Gott des Geldes wird alles 
verschlingen“ 

 - diese Worte stammen nicht von Martin 
Luther oder auch nicht von einer Bischöfin 
am Anfang des 21. Jahrhunderts, sondern 
von einem Fußballtrainer. Christian Streich, 
meinungsfreudiger Trainer des SC Freiburg, 
sagte sie kürzlich auf einer Pressekon-
ferenz. Er war nach seiner Meinung zu dem 
Rekordsummen gefragt worden, die in 
diesem Sommer für den Vereinswechsel 
von Weltklassespielern gezahlt wurden. 

Ich gebe zu, ich habe keine richtige 
Vorstellung davon, wie viel 222 Millionen 
Euro sind. Ich weiß nicht, wie hoch der 
Turm wäre, wenn man die Summe in 
Euromünzen aufeinander stapeln würde. 
Für mich ist das einfach „viel Geld“ und 
eindeutig außerhalb meiner Reichweite. 
Aber das sind 2 Millionen Euro auch. Den 
meisten Menschen wird es ähnlich gehen.. 

Es geht also gar nicht um konkrete 
Summen; es geht auch nicht darum, was 
man mit dem Geld alles machen könnte. Es 
geht nur noch darum, immer mehr zu 
haben. Mehr ist besser! Und je mehr Du 
hast desto wichtiger bist Du. Die Zahl wird 
zu einem Symbol für Bedeutung.  

Natürlich ist es einen großer Unterschied, 
ob ich 8.000 oder 50.000 Kr. zum Leben 
habe, aber der Unterschied zwischen 
50.000 und 60.000 ist im Vergleich dazu 
gering. Einmal geht es um das Existenz-
minimum, das andere Mal Unterschiede 
beim Lebensstandard. Der eigentliche 
Skandal der Armut in der reichen Welt 
gerät angesichts der absurden Summen am 
oberen Ende der Gehaltsskala in den 
Hintergrund. 

Trotzdem übernimmt das Geld die 
Macht. Wir streben nach mehr, weil uns 

gesagt wird, dass wir daran unsere 
Bedeutung und unseren Wert erkennen 
können. Das ist die Falle, in die wir immer 
wieder tappen. Doch das ist eine große 
Lüge. Das Materielle wird zum Götzen, 
dem wir dienen sollen. Das sagen übrigens 
alle großen Religionen so oder ähnlich. 
Aber wir fallen immer wieder drauf rein 
und glauben, dass der Besitz etwas über 
unseren Wert und unsere Würde sagt.  

Im Fußball hat man absurde Dimensio-
nen erreicht, die kein Mensch mehr nach-
vollziehen kann, und der Unmut der Fans 
über solche Entwicklungen wächst.  
Gerade wer sich von dem Sport begeistern 
lässt, sieht irritiert auf das, was da gerade 
passiert.  

Leider betrifft dieses Phänomen unser 
ganzes Leben. Unsere modernen Götzen 
versprechen uns Sinn und Heil, aber sie 
können es niemals halten. Stattdessen 
lachen sie über unsere Dummheit und 
reiben sich die Hände. 

Die Reformatoren wollten die Befreiung 
der Menschen aus ihren unseligen 
Verstrickungen. Menschen fühlen sich 
unter Druck gesetzt und wertlos. Sie hatten 
Angst, im Nichts zu enden. So konnten sie 
zu Figuren im Spiel der Mächtigen werden.  

Inzwischen sind es andere Götzen. Sie 
kamen und sie gingen, aber ihr Einfluss 
wurde nicht weniger. Dagegen stehen 
immer wieder die Propheten aus, die 
sagen: Du bist Gottes geliebtes Kind, was 
sucht Du Heil bei anderen Göttern? Deinen 
Wert musst Du Dir nicht erkaufen oder 
erkämpfen, denn Gott sieht Dich. Das lässt 
sich nicht mit Geld bezahlen. Aber wer hört 
schon auf die Mahner, wenn andere Gold 
und grüne Wälder versprechen? 

Axel Bargheer  
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Literaturkreis  

Der Roman beginnt in einer Kirche. Aber 
es ist nicht irgendeine Kirche, sondern es 
ist die Kathedrale von Notre Dame in Paris. 
Es ist der 16. April 1986 und gleich soll hier 
die Beerdigung von Léon Le Gall beginnen, 
der in hohem Alter gestorben ist. Léon war 
allerdings weder berühmt noch besonders 
gläubig; dass seine Trauerfeier in dieser 
ehrwürdigen Kathedrale stattfindet, in der 
sich Napoleon 182 Jahre zuvor zum Kaiser 
der Franzosen gekrönt hatte, war aber sein 
ausdrücklicher Wunsch - und ein letzter 
Scherz, den es sich auf Kosten seiner 
Nachkommen geleistet hat. 

Während nun die Le Gall-Familie auf den 
harten Kirchenbänken in der fast leeren 
Kirche auf den Beginn der Totenmesse 
wartet, öffnet sich eine Seitentür und eine 
auffällige ältere Frau, die ganz offensicht-
lich nicht zur Familie gehört, betritt die 
Kirche. Sie schreitet durch die ganze 
Kathedrale und tritt an den Sarg. Sie küsst 
den aufgebahrten Toten auf die Stirn und 
legt ihren Kopf an seine Wange. Schließlich 
richtet sie sich wieder auf und öffnet ihre 
Handtasche, um eine alte Fahrradklingel 
herauszuholen. Sie betätigt sie zwei Mal 
und legt sie in den offenen Sarg. Dann 
blickt sie noch die Familien-angehörigen 
der Reihe nach an, und schreitet ruhig und 
lächelnd den Mittel-gang entlang in 
Richtung Ausgang. 

„Léon und Louise“ erzählt die Geschichte 
von Léon Le Gall und Louise Janvier, die 
sich im letzten Kriegsjahr des Ersten 
Weltkriegs in der Normandie das erste Mal 
begegnen. Sie sind damals beide 17 Jahre 
alt und erleben die Zeit der ersten Liebe 
miteinander - und bleiben ihr Leben lang 
verbunden. Über die folgenden Jahrzehnte 

des 20. Jahrhundert verlieren sich die 
beiden und begegnen sich wieder. Sie 
leben ihr eigenes Leben, sind dabei aber 
niemals ohne einander: Die Geschichte 
eines Paares ist sicherlich eine originelle 
und ungewöhnliche Liebesgeschichte, aber 
sie ist auch die Geschichte des 20. Jahr-
hunderts aus einer sehr individuellen 
Perspektive. 

Alex Capus (geboren 1961) lebt als freier 
Schriftsteller in Olten / Schweiz. Als Kind 
lebte er einige Jahre in Paris, daher die 
Kenntnis der französischen Hauptstadt, in 
der sein Roman in weiten Teilen spielt. 
Später studierte er in der Schweiz und 
arbeitete unter anderem als Journalist. 

„Léon und Louise“ ist das Buch, das wir 
am 12. September im Literaturkreis 
besprechen wollen. 

▪ ▪ ▪  

FilmClub 

Mit dem Monat September beginnt auch 
für unseren FilmClub die neue Saison. Wir 
beginnen am 20. September mit einer 
Komödie, die vor allem von den Schau-
spielern und deren Lust am Spiel und der 
Verwandlung lebt.  

„Die Relativitätstheorie der Liebe“ ist ein 
Reigen mit sehr unterschiedlichen Paaren, 
Einige lernen sich in Alltagssituationen 
oder bei skurrilen Begegnungen kennen, 
andere leben schon seit Jahren 
zusammen. Das Besondere bei dem Film 
ist aber, dass es immer wieder die gleichen 
zwei Schauspieler sind, die diese Paare 
spielen. Katja Riemann und Olli Dietrich 
spielen einen Fahrschullehrer und seine 
italienische Frau, eine 
Lebensmittelkontrolleurin und einen 
türkischen Dönerladenbesitzer, eine 
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Kirkemusik 

Efter en velfortjent sommerferie begyn-
der kirkens kor sine prøver tirsdag d. 22. 
august kl. 19.15. 

Søndag d. 3. september kl. 11.00 medvir-
ker koret ved ordinationsgudstjenesten for 
Sigurd Baark. 

Tirsdag 3. oktober 17.00 er der koncert i 
Copenhagen Renaissance Music Festival, 
hvor nogle hyppige og kære gæster af kir-
ken, nemlig vokalensemblet Musica Ficta 
under ledelse af komponisten og dirigen-
ten Bo Holten synger et program med tit-
len “Reformationen og dens musikalske 
revolution”. Billetter til denne koncert kø-
bes ved indgangen til kr. 100/50 for stude-
rende. 

Lørdag den 7. oktober kl. 16 er der kor-
koncert. Sankt 
Annæ Gymnasi-
ums Familiekor 
synger sammen 
med deres ungar-
ske venskabskor 
Bajza-koret fra 
Budapest.  Koncer-
ten kommer til at 
indeholde en afde-
ling, hvor de to kor 
synger hver for sig, og en afdeling, hvor de 
over 50 sangere sammen synger et pro-
gram, som de først har indstuderet hver 
for sig. Der vil være en del ungarsk musik, 
bl.a. af Kodaly. Desuden musik af Bach, 
Mozart, Haydn, Mogens Pedersøn og Fau-
ré. Der er fri entré til koncerten. 

Fredag d. 13. oktober er det igen tid til et 
af årets travleste og festligste arrangemen-

ter i kirken, nemlig Københavns Kommu-
nes Kulturnat. Kirken er åben fra kl. 18.00, 
og der bliver tre koncerter i aftenens løb. 

Kl. 19.30-20.00 synger Reformert Kirkes 
kor: ”En reformation i toner, ord og bille-
der” – et kombineret foredrag, powerpoint
-billedshow og koncert der som emne har 
den reformerte kirkes store musikalske 
skat, Davidspsalteret, som opstod i Calvins 
Genève i 1500-tallet. Vi synger en række 
firestemmige korudsættelser af salmeme-
lodierne fra 1500-tallet og til i dag. 

Kl. 21.00-21.30 og kl. 22.00-22.30 har vi 
to koncerter med overskriften: Konserva-
toriet spiller op. Studerende ved Det Kon-
gelige Danske Musikkonservatorium op-
træder, såvel organister som sangere og 
musikere. Gå ikke glip af denne mulighed 
for at høre morgendagens stjerner fra det 
klassiske musikliv! 

Lørdag 21. oktober 16.00 er der endnu en 
koncert under Copenhagen Renaissance 
Music Festival med det svenske Ensemble 
Mare Balticum, der synger og spiller refor-
mationsmusik under titlen “Den Witten-
bergske nattergal” – dvs. Martin Luther. 
Billetter til denne koncert købes ved ind-
gangen til kr. 100/50 for studerende. 

Mikael Garnæs 

Ensemble  Mare Balticum  
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Indbydelse  

til ordination  

søndag den 3. september 2017 

—————————————–————————————————————

—- 

Tysk Reformert Kirkes presbyterium indbyder  

til gudstjenesten den 3. september 2017, kl. 11,  

med ordination af  

cand.theol. Sigurd Baark  

i Tysk Reformert Kirke i København. 

 

Ordinationen foretages af moderatoren for den Reformerte 

Synode i Danmark, pastor Axel Bargheer, og medlemmer 

af Tysk Reformert Kirkes presbyterium  

i Reformert Kirke, Gothersgade 111, 1123 København K. 

De indbydes herved hjerteligt til at deltage i ordinations-

gudstjenesten og den efterfølgende reception.  

Her vil der være mulighed for hilsner og taler. 

Kolleger bedes komme i ornat og møde op senest kl. 10.45  

til samlet indtog i kirken med vores nye kollega.  

På presbyteriets vegne 

Axel Bargheer 

Formand  
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Galeristin und einen Yoga-
lehrer und noch einige 
andere Rollen.  

Wie bei einem Reigen 
üblich werden die Geschich-
ten in verschiedenen Hand-
lungssträngen erzählt.  
Diese werden im Laufe des 
Films miteinander 
verwoben und verbunden, 
wenn sich die handelnden 
Personen begegnen und 
kennenlernen. 

Aus vielen Alltagsgeschichten in der 
Großstadt wird so eine Szenerie mit 
skurrilen Episoden, aber auch 
nachdenklichen Momenten, in dem die 
Personen die Chance haben sich zu 
entwickeln und zu verändern. Der Film 
lebt von der Darstellung dieser Personen. 
Sie sind schräg und manchmal 
merkwürdig, aber nie so ausgefallen oder 
bizarr, dass man nicht hin und wieder sich 
selbst oder andere in ihrem Benehmen 
und Verhalten erkennen könnte. 

Wir werden uns „Die Relativitätstheorie 
der Liebe“ mit Katja Riemann und Olli 
Dietrich am 20. September ansehen. Der 
Film zeigt deutschen Humor Anfang der 
2000er Jahre; mal sehen, ob er auch in 
Dänemark funktioniert. 

▪ ▪ ▪  

Offene Kirche 

Jeweils mittwochs und donnerstags 
sorgen Sally Schnell und Jan Janssen dafür, 
dass die Türen der Kirche für 
Besucherinnen und Besucher offen sind. 
Sie geben gerne Auskunft über das 
Kirchengebäude und das Gemeindeleben.  

Vor allem in den Sommermonaten 
besteht großes Interesse, unsere Kirche zu 
besichtigen. Es kommen Touristen aus 
vielen Ländern, aber auch Dänen, die 
unsere Kirche bislang nur von außen 
kennen. 

Die Kirche ist am Mittwoch und 
Donnerstag jeweils von 12.30 bis 16.30 
Uhr für Besuche geöffnet, außerhalb 
dieser Zeiten kann man sich an Axel 
Bargheer oder Jan Janssen wenden, auch 
dann sind Besichtigungen, Vorträge oder 
Führungen für Einzelne und Gruppen 
möglich. 

▪ ▪ ▪  

FreitagsCafé 

Åben fredagskaffe hver fredag, klokken 
10 - 12 i den Tysk-Reformerte Kirkes 
menighedslokaler.  

Valgfrit tysk og dansk, ingen dagsorden, 
ingen tilmelding. Alle, der ønsker at hygge 
sig sammen med andre og har fri fredag 
formiddag, er velkommen.  

Værter er Sally Schnell og Jan Janssen. 
Første gang fredag, den 1.9. 
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Terminübersicht  
Montag  

17.30 Uhr  „Gott und die Welt“  
  monatlich, in der Regel am dritten Montag:  
  die nächsten Termine: 18. September, 16. Oktober 

 
Dienstag  

18.30 Uhr  Deutsch für Erwachsene   
  zwei bis drei Mal monatlich (29. August, 5., 19. und 26. September,  
  17. Oktober) 

19.00 Uhr  Literaturkreis; monatlich, die nächsten Termine:  
  12. September: Alex Capus, Leon und Louise (s. S. 4) 

19.15 Uhr  Chorprobe in der Krypta unter der Kirche - wöchentlich  
  Erste Probe nach der Sommerpause am 22. August (s.S. 9) 

 
Mittwoch  

19.00 Uhr FilmClub 
  20. September: „Die Relativitätstheorie der Liebe“ (s. S. 4/5) 

 
Donnerstag  

17.00 Uhr  GemeindeCafé  
  am ersten Donnerstag des Monats. Die nächsten Termine: 
  7. September, 5. Oktober 

 
Freitag  

10.00 Uhr Åben Fredagskaffe (s. S. 5 / ab 1. September) 

 

Es kann immer wieder vorkommen, dass Termine kurzfristig geändert oder 
verschoben werden müssen. Bitte achtet deshalb auch auf das, was im Gottes-
dienst abgekündigt wird. Aktuelle Informationen gibt es zudem auf unserer 
Homepage und im Newsletter. 
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Unsere Gottesdienste  

 

13. August, 10 Uhr  Gottesdienst auf Dänisch - Sten Holmgaard Sørensen 

20. August, 10 Uhr Gottesdienst auf Dänisch - Sigurd Baark 

27.August 18 Uhr Abendgottesdienst auf Deutsch - - mit Abendmahl -  

 Axel Bargheer  

3. September, 11 Uhr Gottesdienst mit Ordination von Sigurd Baark - 

 auf Dänisch - Axel Bargheer / Sigurd Baark 

10. September, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

17. September, 18 Uhr Abendgottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

24. September, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - mit Abendmahl - 

 Axel Bargheer 

1. Oktober, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

8. Oktober, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer  

15. Oktober, 18 Uhr Abendgottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer  

22. Oktober, 10 Uhr Gottesdienst - N.N. 

 

 

 

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 

Alle Gottesdienst sind selbstverständlich öffentlich 


