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Dein ist die Zeit 

 

Dein ist das Jahr, dein ist die Zeit,  
dein, Gott, ist alle Ewigkeit. 

Dein ist die Welt, auch wir sind dein,  
kann keins hier eines andern sein. 

Dein ist der Tag und dein die Nacht,  
dein, was versäumt, dein, was voll-
bracht. 

 
 
 

So gehn wir, Gott, aus dem, was war , 
getrost hinein ins neue Jahr,  
ins Jahr, dem du dich neu verheißt,  
Gott Vater, Sohn und Heil'ger Geist. 

 
 

(Arno Pötzsch, 1900-1956 ) 
 

Gemeindebrief 

der Deutsch Reformierten Kirche zu Kopenhagen 

Dezember 2017  -  Januar 2018 

Bilder und Berichte  

aus dem Gemeindeleben 
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Liebe Gemeindeglieder! 
Sollte jemand Angst vor Gesprächspau-

sen haben, so gibt es  derzeit ein Thema, 
mit dem man jede Unterhaltung in Gang 
bringen kann. Denn sobald man ein Ge-
spräch auf das Thema Post lenkt, bekommt 
man todsicher eine ganze Fülle von Berich-
ten und neusten Erfahrungen mit der Post-
zustellung zu hören: Wie lange es dauert, 
wenige Kilometer auf dem Postweg zu be-
wältigen, wie oft die Post überhaupt noch 
zustellt, oder auch, dass bei schweren Pa-
keten häufig nur Benachrichtigungen zur 
Abholung in Briefkasten zu finden sind. Vor 
allem erscheint vieles unkalkulierbar und 
mystisch; manchmal dauerte ein Paket aus 

Deutschland mehr als eine Woche, manch-
mal war es nach zwei Tagen bei mir. Damit 
war es dann schneller als Briefe mit dem 
Gemeindeblatt, die innerhalb von Kopen-
hagen mehr als eine Woche benötigten; es 
konnte andrerseits ebenfalls vorkommen, 
dass diese von einem Tag auf den nächsten 
zugestellt werden konnten. Wie gesagt: die 
Post ist und bleibt ein dankbares Ge-
sprächsthema, natürlich weil man darüber 
sich ärgert, aber auch, weil solche Unbere-
chenbarkeit die Leute verunsichert. 

Vor einigen Tagen bekam ich einige Brie-
fe retour, mit denen ich das letzte Gemein-
deblatt verschickt hatte. Die Empfänger 
waren offenbar unter der Adresse nicht 
mehr aufzufinden. In einem Fall bin ich mir 
recht sicher, dass die Person nicht umgezo-
gen ist, in den anderen Fällen war ich vor 
allem über die Dauer erstaunt, denn es 
dauerte mehr als vier Wochen, bis die Brie-
fe wieder in meinem Kasten lagen.  

In diesem Zusammenhang habe ich eine 
Bitte an alle, die den Gemeindebrief per 
Post bekommen: Bitte sagt mir Bescheid, 
wenn Ihr umzieht! Dann kann ich Eure Ad-
resse ändern und Ihr bekommt dieses Blatt 
weiterhin nach Hause. Oft wird ja die Post 
nach einem Umzug noch einige Zeit nach-
geschickt, wir bekommen aber keine Be-
nachrichtigung darüber und keine Nach-
richt über die neue Adresse. 

In diesem Sinne viel Vergnügen mit die-
sem Blatt und den Angeboten in unserer 
Gemeinde. Bleibt uns gewogen und Gott 
befohlen. Eine gesegnete Weihnachtszeit 
und alles Gute für das Neue Jahr  

Euer  

Axel Bargheer  
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Kirchengeburtstag 2017  
und wie es weiter geht 

Seit vielen Jahren feiern die Französisch 
Reformierte und die Deutsch Reformierte 
Kirche den Kirchengeburtstag im Novem-
ber mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst. Damit erinnern wir an den ersten 
Gottesdienst in unserer Kirche am 10 No-
vember 1689. Dieser Gottesdienst ist auf 
Dänisch, unserer gemeinsamen Sprache 
und der Sprache unseres Lebensmittel-
punktes.  

In diesem 
Jahr hielt Si-
gurd Baark die 
Predigt, der im 
September 
ordiniert wur-
de. So konnte 
er sich auch 
den Gemein-
degliedern der 
anderen Ko-
penhagener 
Gemeinden 
vorstellen, 
denn in diesem 
Jahr war neben 
den Franzosen 
und Deutschen 
erstmals auch 
die Ghanaische 
Gemeinde 
(Presbyterian 
Church of Gha-
na, Copenha-
gen) dabei. Sie 
hatten ihre 
Gemeindeglie-
der auch zu 
diesem ge-

meinsamen Gottesdienst eingeladen und 
wirkten im Gottesdienst mit.  

Da wir in diesem Jahr in dem Gottes-
dienst auch wieder Abendmahl feierten, 
war der Kreis um den Abendmahlstisch 
besonders groß und vielfältig. 

Nach dem Gottesdienst gab es viele po-
sitive Rückmeldungen und es wurde von 
vielen der Wunsch geäußert, solche 
Gottesdienste öfter zu feiern – und mög-
lichst nicht erst wieder im November.  

Der Pfingst-
sonntag als 
möglicher 
Termin wur-
de schon 
einmal kurz 
ins Auge ge-
fasst, aber 
zuerst sollte 
die Idee in 
den Gemein-
den disku-
tiert werden.  

Wir freuen 
uns, diese 
Gemein-
schaft unter 
den Refor-
mierten aus-
zubauen und 
werden na-
türlich im 
Gemeinde-
brief über 
die weiteren 
Planungen 
berichten. 

▪ ▪ ▪  
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Kirkemusik 

Mandag d. 1. januar kl. 16.00 er der mu-
sikgudstjeneste i anledning af nytåret. Vio-
linisten Søren Lund medvirker sammen 
med kirkens organist og pastor Axel Bar-
gheer ved en stemningsfuld indgang til det 
nye år. Derefter er der sekt og kransekage i 
menighedssalen. 

Onsdag d. 31. januar kl. 19.00 vil jeg for-
tælle om en i dag næsten glemt, men en-
gang meget spillet opera med særlig rele-
vans for vores kirke: Giacomo Meyerbeers 
”Huguenotterne”, der foregår i tiden for 
forfølgelsen af de franske protestanter i 
1500-tallets Frankrig. Operaen handler om 
en kærlighedshistorie mellem en prote-
stantisk adelsmand og en katolsk kvinde og 
slutter med, at de begge bliver myrdet i 
Bartolomæusnatten, hvor de franske prote-
stanter blev massakreret. Meyerbeer var 
tysk jøde, gjorde karriere i Paris med sine 
værker til den store opera, og har i sine 
værker et skarpt blik for forholdet mellem 
samfund og religion. Hans spektakulære 
operaer i fem akter med mange solister, 
stort orkester, kor og ballet var uhyre po-
pulære i 1800-tallet, men blev bl. a. på 
grund af antisemitisme lagt på is i det 20. 

århundrede. I dag er man begyndt at gen-
opdage dem, og vi skal se uddrag fra en 
opsætning på Deutsche Oper i Meyerbeers 
fødeby Berlin, hvor man i dag har sat en 
mindetavle op på stedet hvor hans hjem lå.  

Mikael Garnæs 

▪ ▪ ▪  

Jubiläumskonzert 

Am Samstag, den 6. Januar wird es ein 
weiteres musikalisches Ereignis in unserer 
Kirche geben, denn am 1. Januar 2017 ist 
Mikael Garnæs seit 25 Jahre Organist an 
der Reformierten Kirche in Kopenhagen 
(siehe auch Seite 8). Aus diesem Anlass 
laden wir zu einem Konzert „Mikael og ven-
ner“ am Samstag, den 6. Januar um 15 Uhr 
in der Reformierten Kirche ein. An diesem 
Konzert werden neben ihm selbst auch 
einige seiner Freunde auftreten und natür-
lich auch unser Chor, der von Mikael ins 
Leben gerufen wurde und der deshalb 
ebenfalls sein 25jähriges Bestehen feiern 
kann.  

Nach dem Konzert laden wir zum Emp-
fang im Gemeindesaal der Deutsch Refor-
mierten Gemeinde.  
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Literaturkreis  

Im Dezember war die Adventsfeier des  
der Literaturkreises. Deshalb haben wir an 
diesem Tag kein neues Buch besprochen. 
Das schon ausgewählte (Uwe Timm, 
Vogelweide) steht deshalb am 9. Januar 
auf unserer Leseliste. 

Uwe Timm wurde 1940 in Hamburg 
geborgen und hat sich mit Romanen wie 
„Die Erfindung der Currywurst“ oder 
„Halbschatten“ einen Namen gemacht. 
2015 erschien der Roman „Vogelweide“. 
Dort wird in dem in mehreren  Zeitebenen 
von einem Mann erzählt, der sic h auf eine 
einsame Vogelinsel in der Elbmündung 
zurückgezogen hat und  dort als Vogelwart 
allein lebt. As seine ehemalig Geliebt ihren 
Besuch ankündigt, ist er gezwungen sich 
mit seinem  Leben und seinem Scheitern 
auseinanderzusetzen.  Während er wartet, 
kommt ihm wieder vor Augen, wie und 
warum sein Leben se aus der Bahn geriet:  
die glücklichen Zeiten und warum sie zu 
Ende gingen, die Regeln, nach denen sein 
Leben verlief und ob es andere Wege 
gegeben hätte. 

 Uwe Timm erzählt dieses in präzise 
Sprache, gleichzeitig komisch und klug: so 
wie das Leben ist. 

▪ ▪ ▪  

Im Februar steht ein Buch von Peter 
Härtling auf dem Programm. Härtling ist 
im vergangenen Juli im Alter von 83 Jahren 
gestorben und hat ein vielfältiges Werk 
hinterlassen. Er arbeitete zuerst als 
Redakteur bei verschiedenen Zeitung und 
Verlagen, nach und nach trat aber auch 
sein literarisches Wirken - sowohl in Prosa 
als auch in Lyrik -in den Fokus. Er schrieb 
Kinderbücher, fand aber auch bei 

Erwachsenen mit verschiedenen Arten von 
Literatur große Beachtung. Einige seiner 
Bücher sind biografisch geprägt, er  
bearbeitet darin vor allem seine Erlebnisse 
mit Krieg und Flucht. Anderes hat einen 
Bezug zu seiner neuen Heimat 
Württemberg.  

Ein weiteres großes Thema, dem Peter 
Härtling seine Arbeit widmete, war die 
Musik und Literatur der Romantik. Aus der 
Beschäftigung damit entstanden eine 
Reihe von Romanbiographien, z.B. über 
Friedrich Hölderlin, Robert Schumann oder 
E.T.A. Hoffmann - und eben auch über die 
Schwester von Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Fanny Hensel-Mendelssohn. 
Dieses Buch mit dem Titel „Geliebte 
Fenchel!“ wollen wir im Literaturkreis 
diskutieren. 

Fanny ist ein Mädchen mit dunklen 
seelenvollen Augen und großer 
musikalischer Begabung. Aber ihr Vater 
findet, dass Komponieren nichts für 
Frauen ist, auch ihr Bruder, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, schließt sich 
dieser Meinung an. Fanny aber 
komponiert und dirigiert unverdrossen 
weiter, dabei wird sie von ihrem Ehemann 
unterstützt und gefördert.  

Peter Härtling zeichnet einfühlsam ein 
Porträt dieser Fanny Hensel-Mendelssohn. 
Er entwirft dabei zugleich ein Porträt der 
damaligen Gesellschaft, da die Familie 
Mendelssohn mit vielen berühmten 
Persönlichkeiten der Zeit verkehrte, z.B. 
mit Heinrich Heine, Heinrich von Kleist, 
den Varnhagens oder dem Geheimrat 
Goethe. Ein Roman, in dem sich die 
historischen Tatsachen und mit dem 
erzählerischen Können Härtling zu einer 
besonderen Künstlerbiographie verbinden, 
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Aus dem Presbyterium 

Im vergangenen Jahr – genauer gesagt 
sogar schon um einiges länger – hat der 
Austausch der Fenster zur Innenhofseite im 
Haus Gothergade 109 die Mitglieder des 
Presbyteriums immer wieder beschäftigt. 
Einige der Fenster waren irreparabel ver-
rottet, andere hätten aufwändig instandge-
setzt werden müssen. Allen gemeinsam 
war aber, dass sie energietechnisch völlig 
veraltet waren. Deshalb war schon vor lan-
ger Zeit beschlossen worden, dass sie in 
den oberen bewohnten Etagen und im Erd-
geschoss gegen neue Fenster ausgewech-
selt werden sollten, die dem heutigen 
Stand der Wärmedämmung entsprechen. 
Die übrigen Fenster in den Kelleretagen 
sollten instandgesetzt werden und einen 
neuen Anstrich erhalten.  

Da solche großen Projekte bei uns kre-
ditfinanziert werden müssen, musste zu-
erst die Finanzierung gesichert sein. Auf-
grund der günstigen Zinslage war es ein 
guter Zeitpunkt, einen entsprechend gro-
ßen langfristigen Kredit aufzunehmen. Die 
Tilgung des Kredites kann über einen sehr 
langen Zeitraum geschehen und wird teil-
weise durch die etwas erhöhten Mietein-
nahmen finanziert, schließlich haben auch 
die Mieter einen spürbaren Nutzen durch 
die neuen energiesparenden Fenster.  

Allerdings verzögerte sich das Projekt und 
konnte nicht wie ursprünglich vorgesehen 
2016, sondern erst 2017 durchgeführt wer-
den. Das lag unter anderem daran, dass 
einige Arbeiten nur in frostsicheren Perio-
den durchgeführt werden konnten. Mitte 
2017 wurden die Arbeiten abgeschlossen, 
und es ist gut zu hören, dass auch die Be-
wohnerinnen und Bewohner mit den neu-
en Fenstern sehr zufrieden sind. 

Am Ende ist das Fensterprojekt sogar 
unter den veranschlagten Kosten geblie-
ben. Das gibt Spielräume für ein weiteres 
Projekt, welches deutlich kleiner ist, aber 
schon langer Zeit in der Diskussion. Die 
Küche in den Gemeinderäumen wird viel 
genutzt, hat aber ihre beste Zeit eindeutig 
hinter sich. Deshalb hat das Presbyterium 
jetzt mit Planungen für eine neue Küche 
begonnen. Dazu wurden Adolf Portisch und 
Heinz Engelke mit ins Boot geholt, und die 
beiden waren schon mit Metermaß und 
Zeichenblock unterwegs Wir erwarten die 
ersten Vorschläge. 

Ein weiteres Bauprojekt ist genau genom-
men ein Projekt der Fælleskasse der fran-
zösischen und der deutschen Gemeinde ist. 
Die Krypta unter der Kirche, die ja von vie-
len Gruppen genutzt wird, braucht eine 
gründliche Überholung. Deshalb wird dem-
nächst der Putz ausgebessert und die Wän-
de neu gestrichen.  

Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand:  
Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgehen kann.  

Aber er antwortete:  
Geh nur hin in die Dunkelheit, und leg deine Hand in die Hand Gottes!  
Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. 

 

aus China 
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25 Jahre Organist  
in der Reformierten Kirche 

In den Gemeinderäumen hängt eine Col-
lage mit Fotos auch dem Gemeindeleben 
in den neunziger Jahren. Dort findet sich 
unter anderem das Bild eines blonden jun-
gen Mannes, der an unserer Orgel sitzt. 
Darunter steht „Mikael Garnæs, neuer 
Organist unserer Kirche“. Und was soll 
man sagen - man erkennt ihn ganz deutlich 
wieder: die Brille ist eine andere und auf 
dem Bild sieht es so aus, als hätte er da-
mals einen Schnauzbart gehabt, aber das 
ist eindeutig unser Mikael.  

Das Foto ist etwa 25 Jahre alt. Nachdem 
Mikael schon einige Zeit die Orgelvertre-

tung für Elisabeth Gründer, die von 1970 
bis 1992 Organistin unserer Kirche war, 
übernommen hatte, wurde er zum 1. Janu-
ar 1993 als neue Organist für die  beiden 
reformierten Gemeinden und Leiter des 
neu ins Leben gerufenen Chores fest ange-
stellt. 

Das bedeutet also, dass Mikael am Neu-
jahrstag sein 25-jähriges Jubiläum als Orga-
nist an der Reformierten Kirche begeht; 
und das wollen wir natürlich angemessen 
feiern! Er ist in dieser Zeit ein fester und 
unverzichtbarer Bestandteil unserer Ge-
meinde geworden, der seine Fähigkeiten in 
den Dienst der Gemeinden gestellt hat sich 
und sich vor allem um den musikalischen 
Teil der Gemeindearbeit verdient gemacht 

hat. Er hat mit seinem Dienst die 
Gottesdienste und das Gemein-
deleben geprägt hat. Auch, dass 
wir seit 25 Jahr einen Chor an 
der Reformierten Kirche haben, 
ist sein Verdienst. Er ist in dieser 
Zeit unter Mikaels Leitung von 
bescheidenen Anfängen zu ei-
nem stattlichen und vielseitigen 
Chor herangereift, der regelmä-
ßige Konzerte in der Kirche gibt 
und in Gottesdiensten mitwirkt.  

Wie könnte man nun Mikael und 
sein Jubiläum besser feiern als 
mit einem Konzert mit Freunden 
und Weggefährten? Da wollen 
wir am Samstag, den 5. Januar 
um 15 Uhr in der Reformierten 
Kirche tun. Es wird ein gemisch-
tes Programm mit verschiede-
nen Musikern und unserem 
Chor geben, und danach laden 
wir noch zum Empfang im Ge-
meindesaal ein.  
 
 

Mikael Garnæs,  
unser Organist an der Reformierten Kirche seit 25 Jahren  

Seite 5  

das auch von der Sympathie Härtlings für 
seine Hauptperson lebt. 

Am 13. Februar wollen wir „Liebste 
Fenchel!“ im Literaturkreis besprechen. 

▪ ▪ ▪  

FilmClub 

Im Januar sehen wir den Film „Im Winter 
ein Jahr“ von Caroline Link, die für 
„Nirgendwo in Afrika“ mit dem Oscar 
ausgezeichnet wurde. Auf der Grundlage 
des Romans „Aftermath“ von Scott 
Campbell erzählt sie die Geschichte der  
22-jährigen Lilli. Ihre Mutter Eliane Richter 
(Corinna Harfouch), eine erfolgreiche 
Münchener Innenarchitektin, bittet den 
Künstler Max Hollander (Josef Bierbichler), 
ein großformatiges Portrait ihrer beiden 
Kinder zu malen. Allerdings ist der geliebte 
Sohn vor einem Jahr bei einem tragischen 
Unfall ums Leben gekommen. Lilli 
(Karoline Herfurth) ist zunächst widerwillig 
und hat keine Lust dazu, und auch der 
Maler stellt Bedingungen. Er möchte 
zuerst Lilli kennenlernen, denn er 
bemerkt, die Familienkonstellation ist 
undurchschaubar und kompliziert. 

Was auf den ersten Blick wie ein Film 
über eine familiäre Katastrophe und den 
Umgang mit der Trauer aussieht, ist viel-
mehr eine Schilderung der Reifung der 
Schwester. Sie und ihre Beziehung zu dem 
schweigsamen und eremitenhaften 
Künstler steht im Mittepunkt. Jedoch 
entwickelt sich nicht eine der bekannten 
Affären zwischen einem Künstler und 
seinem Modell, sondern es wird die 
Geschichte einer vorsichtigen, respekt-
vollen Annäherung erzählt, in der sich 
beide verändern und aus der beide Trost 
und neue Erkenntnisse gewinnen. Es geht 

nicht um den Toten oder die Mutter, 
sondern um die Schwester und ihre 
Entwicklung. 

Wir sehen diesen Film aus dem Jahr 
2008, on den einige besondere 
Schauspieler mitwirken, am 17. Januar. 

▪ ▪ ▪  

Gottesdienste über Weihnachten 

und Neujahr 

Ähnlich wie im Sommer sprechen wir 
auch die Gottesdienste über Weihnachten 
und den Jahreswechsel mit der Sankt Petri 
Gemeinde ab. Am 24. Dezember sind die 
Gottesdienste in beiden Gemeinden zu 
den gewohnten Zeiten, das heißt in der 
Deutsch Reformierten Gemeinde ist der 
Heiligabendgottesdienst um 15 Uhr. 

Wie in den vergangenen Jahren ist am  
1. Weihnachtstag um 15 Uhr ein 
Musikgottesdienst in der Sankt Petri-
Kirche – mit einer Kurzpredigt von 
Christian Schnepf, der bald danach in 
Mecklenburg eine Pfarrstelle übernehmen 
wird. Am 2. Weihnachtstag ist um 10 Uhr 
bei uns ein Abendmahlsgottesdienst.  

Altjahrsabend ist dann um 15.30 Uhr 
wieder die Petrigemeinde mit dem 
Gottesdienst an der Reihe, während in der 
Reformierten Kirche am Neujahrstag um 
16 Uhr ein Musikgottesdienst mit 
anschließendem Neujahrsempfang ist. 

Am ersten Sonntag des Jahres (6. Januar) 
ist dann um 11 Uhr Gottesdienst in Sankt 
Petri, bei uns ist an diesem Tag kein 
deutschsprachiger Gottesdienst. Die 
Übersicht über die Gottesdienste findet 
Ihr wie immer auf Seite 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. Dezember, 15. Januar, 19. Februar 

 
Dienstag  

18.30 Uhr  Deutsch für Erwachsene   
  zwei bis drei Mal monatlich (19. Dezember, 16., 23. und 30. Januar,  
  20. und 27´. Februar ) 

19.00 Uhr  Literaturkreis; monatlich, die nächsten Termine:  
  9. Januar: Uwe Timm, Vogelweide (s. Seite 4) 
  13. Februar: Peter Härtling, Liebste Fenchel! (s. Seite 4/5) 

19.15 Uhr  Chorprobe in der Krypta unter der Kirche - wöchentlich  

 
Mittwoch  

19.00 Uhr FilmClub (in der Regel am dritten Mittwoch des Monats) 
  17. Januar: Im Winter ein Jahr (s. Seite 5) 

31. Januar, FilmClub extra: Opernabend: Giacomo Meyerbeer „Die Hugenotten“ 

 
Donnerstag  

17.00 Uhr  GemeindeCafé  (am ersten Donnerstag des Monats). 
  Die nächsten Termine: 4. Januar, 8. Februar 

 
Freitag  

11.00 Uhr Åben Fredagskaffe (am dritten Freitag des Monats) 

 

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  

17. Dezember, 15 Uhr  Gemeindeadventsfeier 

24. Dezember, 15 Uhr  Heiligabend 

 Gottesdienst - Axel Bargheer 

25. Dezember, 15 Uhr  Musikgottesdienst in der Sankt Petri-Kirche 

26. Dezember, 10 Uhr  2. Weihnachtstag - Gottesdienst auf Deutsch -  

 mit Abendmahl -  Axel Bargheer 

31. Dezember, 15.30 Uhr Gottesdienst in der Sankt Petri-Kirche 

1. Januar, 16 Uhr  Musikgottesdienst zum Neujahrstag  

 (mit Mikael Garnæs, Orgel und Søren Lund, Geige) 

 anschließend Neujahrsempfang im Gemeindesaal 

7. Januar, 11 Uhr  Gottesdienst in der Sankt Petri-Kirche 

 kein deutschsprachiger Gottesdienst in der  

 Reformierten Kirche 

14. Januar, 10 Uhr Gottesdienst auf Dänisch - Sigurd Baark 

21. Januar, 10 Uhr  Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

28. Januar, 10 Uhr  Gottesdienst auf Deutsch - mit Abendmahl - 

 Axel Bargheer 

4. Februar, 10 Uhr  Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

11. Februar, 10 Uhr Gottesdienst auf Dänisch - Sigurd Baark 

18. Februar, 10 Uhr  Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

 

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 

Alle Gottesdienst sind selbstverständlich öffentlich 


