
Seite 12 

 

 

 

Wichtige Adressen und Impressum:  
Pastor Axel Bargheer, Gothersgade 109, 3.tv., 1123 København K, Tlf. 33 13 87 53,  mobil 40 13 87 53 

Email: axel.bargheer@reformert.dk;  

Organist: Mikael Garnæs, Gothersgade 107, 1., 1123 København K, Tlf. 41 26 63 31 

Homepage: www.reformert.dk/tysk;  

Bankverbindung IBAN: DK47 3000 0006 4018 21 (Reg.Nr. 9570, Kto.Nr. 6401821) 

Dieses Gemeindeblatt wird herausgegeben vom Presbyterium der Deutsch Reformierten Kirche zu  

Kopenhagen; verantwortlich: Axel Bargheer. Auflage: 250 Stück. Es wird an Mitglieder und  

Freunde der Gemeinde kostenlos verschickt bzw. verteilt. 

 
 
 

Schickst du aufs Neue deinen Atem,  
so entsteht wieder Leben.  
Du erneuerst das Gesicht der Erde.  

(Psalm 104,30) 

Gemeindebrief 

der Deutsch Reformierten Kirche zu Kopenhagen 

Oktober  -  November  2017 

Bilder und Berichte  

aus dem Gemeindeleben 
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Liebe Gemeindeglieder! 
Im letzten Gemeindebrief hatten wir die 

Ordination von Sigurd Baark angekündigt 
und dazu eingeladen. Am 5. September 
konnten wir nun den festlichen Ordinati-
onsgottesdienst feiern, in dem Sigurd die 
Predigt gehalten hat. Im Anschluss daran 
fand in guter Stimmung ein fröhlicher ge-
lungener Stehempfang im gut gefüllten 
Gemeindesaal statt. Grußworte und 
Glückwünsche, und vor allem viele Ge-
spräche prägten diese Feier, zu der neben 
Sigurds Familie auch Freunde und Wegbe-
gleiter gekommen waren, und natürlich 
viele Gemeindeglieder und Freunde der 
Gemeinde.  

Wir freuen uns, dass unsere Gemeinde 
durch Sigurds Mitarbeit und  seine beson-
deren Fähigkeiten bereichert wird. Nach-
dem er Anfang Oktober sein Buch fertig-
stellen und in den Druck geben konnte, 
wird Sigurd am 12. November im Geburts-
tagsgottesdienst die Predigt halten. Alle, 
die ihn noch nicht kennen, erhalten so die 
Möglichkeit, ihn kennenzulernen.  

In diesem Jahr wurde und wird auf viel-
fältige Weise an den Thesenanschlag Mar-
tin Luthers vor 500 Jahren erinnert. Viele 
Veranstaltungen sind schon gewesen, eini-
ges ist noch geplant, so zum Beispiel der 
Jubiläumsgottesdienst am 31. Oktober um 
19 Uhr. In unseren Archiven findet sich 
noch das Liedblatt des Gottesdienstes zum 
400jährigen Jubiläum, den die Französi-
sche und die Deutsche Gemeinde am  
31. Oktober 1917, ebenfalls um 19 Uhr, 
gemeinsam gefeiert hatten. 

Eine andere Sache, die eher ungeplant in 
diesem Jubiläumsjahr Wellen geschlagen 
hatte, ist Luthers Verhältnis zu den Juden. 
Das, was er in seinen späten Jahren über 
Juden sagte, ist aus heutiger Sicht nicht 
akzeptabel und in seiner Wirkung bis heu-
te äußerst problematisch. Das war Anlass, 
im „Gott und die Welt“-Kreis danach zu 
fragen, wie es die reformierten Reforma-
toren mit dieser Frage halten. Ab Novem-
ber werden wir uns deshalb mit den Aus-
sagen und Positionen reformierter Refor-

matoren zu dieser 
Thematik beschäfti-
gen. (s. Seite 9) 

Ich wünsche Euch eine 
gute Zeit und Gottes 
Segen, vielleicht sehen 
wir uns ja bei der ei-
nen oder anderen Ge-
legenheit. 

Herzliche Grüße und 
Gott befohlen 

Euer  

Axel Bargheer  

Sigurd Baark mit Bent Flemming Nielsen und Axel Bargheer 
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tursteder. Det var derfor 
også Eloy Koldeweij, der i 
forbindelse med restaure-
ringen af Dronningestolen 
i 2003-04*) blev spurgt til 
råds om mønster og mulig 
proveniens for væggenes 
gyldenlæder. Men han 
måtte melde pas; mønste-
ret var ukendt for ham. 
Det usædvanlige gyldenlæ-
der gik dog ikke i glemme-
bogen, for han spurgte nu 
Nationalmuseets konser-
vator Anne Lisbeth 
Schmidt, om det i forbin-
delse med ICOM-
konferencen ville være 
muligt at besigtige gylden-
læderet i Reformert Kirke. 

Den 7. september havde 
vi derfor besøg af 16-17 
konservatorer fra Tysk-
land, Holland, Frankrig, 
Italien, England og USA. 
Efter en kort introduktion 
til kirkens historie og me-
nighederne og Anne Lis-
beths fremlæggelse af 
arbejdsprocessen ved re-
staureringen ’kastede’ de 
sig med stor begejstring 
over gyldenlæderet. Spørgelysten var stor, 
og også timeglasset tiltrak sig opmærk-
somhed. Da de gik, var det med et: ’It was 
a pleasure to visit your beautiful church’! 

Mon denne nye fokus på gyldenlæder en 
dag skulle resultere i en afklaring på prove-
niensen af gyldenlæderet i Dronningesto-
len? Det ville være en lille sensation! Men 

der er jo også stadig et andet ubesvaret 
spørgsmål: Hvor befandt gyldenlædertape-
tet sig, før det, efter Københavns brand i 
1728, i tilpasset form blev monteret i den 
genopbyggede Reformerte Kirkes Dronnin-
gestol? 

Jytte Høstmark  

Fotos: Martine Posthuma de Boer,  
Amsterdam. 

*) Se: Nationalmuseets Arbejdsmark 2005. 
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Kirkemusik 

Lørdag 21. oktober 16.00 er der koncert 
under Copenhagen Renaissance Music Fe-
stival med det svenske Ensemble Mare 
Balticum, der synger og spiller reformati-
onsmusik under titlen “Den Wittenbergske 
nattergal” – dvs. Martin Luther. Billetter til 
denne koncert købes ved indgangen til kr. 
100/50 for studerende. 

Onsdag d. 1. november kl. 20.00 får kir-
ken besøg af kammerorkestret Ensemble 
Felix. Med mezzosopranen Laura Mayer 
som solist og Christian Schmiedescamp 
som dirigent opføres den engelske 
komponist Gustav Holsts ”Suite 
nr. 1”, sange af Richard Strauss 
samt en arie fra Mozarts ung-
domsopera ”Mitridate”. De slutter 
af med Beethovens 2. Symfoni. 
Entre kr. 50 

Onsdag d. 13. december kl. 
19.30 er der julekoncert med Re-
formert Kirkes koncertkor og kam-
merorkester, Niels Henrik Jessen, 
orgel, og Mikael Garnæs, dirigent. 
Vi opfører to af Buxtehudes dejli-
ge kantater, nemlig adventskanta-
ten ”Wachet auf, ruft uns die 
Stimme” samt julekantaten ”In 
dulci jubilo”. Derudover synger vi 
Berlioz’ ”L’adieu des bergers” fra 
juleoratoriet ”L’Enfance du 
Christ”, en række engelske Christ-
mas carols, og som altid slutter vi 
af med ”Dejlig er jorden”, hvor 
menigheden inviteres til at synge 
med. Der er gratis adgang til den-
ne koncert. 

Mikael Garnæs 

▪ ▪ ▪  

Dronningestolens gyldenlæder 

I begyndelsen af september afholdtes 
”The ICOM-CC 18th Triennial Conference” i 
København med deltagelse af mere end 
1000 konservatorer fra 58 lande. På konfe-
rencen afholdtes også det første bestyrel-
sesmøde i det nyoprettede ”Gilt Leather 
Society” (Gyldenlæder Selskabet). En af 
initiativtagerne, og nu bestyrelsesformand 
for Selskabet, er den hollandske kunsthi-
storiker Eloy Koldeweij, som bl.a. har opar-
bejdet en større database over eksisteren-
de gyldenlædertapeter og deres manufak-

Gilt leather society på besøg i Reformert Kirke 
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Der Finger des Bischofs 

An dieser Bierflasche konnte und wollte 
ich nicht vorbeigehen. „Bishops Finger“ 
stand auf dem Etikett und ich musste ein 
paar Tage später zu der Verabschiedung 
eines befreundeten katholischen Kollegen, 
der ins Domkapitel seiner Diözese berufen 
worden war. 

Mir war nicht ganz klar, was ein 
Domkapitular zu tun hatte. Ich stellte mir 
so etwas wie einen geistlichen Berater des 
Bischofs oder das Domkapitel als eine Art 
Kabinett vor. Aber als mir das Bishops 
Finger-Bier in die Hände fiel, war mir 
sofort klar, dass ich mit dieser Flasche in 
der Hand ein paar launige Worte bei der 
Verabschiedung finden würde. 

Erst später las ich, was es mit dem 
Bischofsfinger auf sich hat: Es ist ein 
Wegweiser in der Form von Fingern, der 
zum Grab von Thomas Becket in 
Canterbury führt. Canterbury liegt in der 
Grafschaft Kent im Südosten Englands und 
Thomas Becket, auch bekannt als Thomas 
von Canterbury, war im 12. Jahrhundert 
erst Lordkanzler unter Heinrich II, dann 
von 1162 bis 1170 Erzbischof von 
Canterbury. Nachdem er Erzbischof 
geworden war, verabschiedete er sich 
vom höfischen Prunk und setzte sich 
konsequent für eine klare Unabhängigkeit 
der Kirche vom König ein. Das führte zu 
Konflikten, die schließlich zu seiner 
Ermordung in der Kathedrale von 
Canterbury durch Leute des Königs 
führten. Thomas wurde schon drei Jahre 
nach seinem Tod heiliggesprochen, seine 
Geschichte wurde mehrfach literarisch 
verarbeitet und sogar in Deutschland 
finden sich Kirchen, die nach Thomas von 
Canterbury benannt sind. 

Auch wenn die ganze Geschichte mehr 
zu meinem katholischen Freund als zu mir 
passte, es ist eine Geschichte aus der Zeit 
vor der Reformation, und somit eine 
Episode aus unser gemeinsamen 
Kirchengeschichte. Und dass es hier um 
jemanden ging, der sich dagegen wehrte, 
dass der Glaube und die Kirche unter den 
Einfluss des Staates gerieten, ist doch ein 
schönes gemeinsames Erbe. 

Darauf weist der Wegweiser, der 
„Bishops Finger“ genannt wird hin. Er ist 
Teil eines Pilgerweges, und das besondere 
beim Pilgern ist ja, dass man auf den Weg 
macht und sich dieses Weges bewusst 
wird: zu einem Weg gehört nicht nur das 
Ziel, sondern auch der Ausgangspunkt – 
und eben alles, was dazwischen liegt. 

Wenn wir Fragen nach der Zukunft 
stellen, hilft es, daraus zu lernen, was in 
der Vergangenheit geschehen ist. 
Wegweiser können nach vorne weisen, zu 
neuen Ideen und Horizonten; aber sie 
können uns auch an unsere Geschichte 
erinnern. Erst wenn wir beides sehen, 
werden wir den Weg verstehen. 

Ich weiß nicht, ob es heute beliebt ist, 
nach Wegweisern zu suchen oder zu 
fragen. Manchmal denke ich, die 
Menschen suchen eher ein Publikum, das 
ihnen Applaus spendet. Aber wie wird aus 
meinem Weg ein verlässlicher und 
tragfähiger. Die Bibel sagt: durch die 
richtigen Wegweiser und zuverlässige 
Begleiter – und sie erzählt davon, wie Gott 
Menschen treu begleitet.  

 

Axel Bargheer  



Seite 4 

 

 

Literaturkreis  

Mit zwei Büchern bekannter zeitgenössi-
scher Autoren setzt der Literaturkreis 
seine monatlichen Treffen fort.  

Im November wird der Roman „Die 
Liebesgeschichtenerzählerin“ von Friedrich 
Christian Delius besprochen. Vielen ist 
F.C.Delius eher als Lyriker bekannt, aber er 
hat auch eine Reihe Romane geschrieben. 
Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter 
anderem 2011 mit dem renommierten 
Georg-Büchner-Preis. Wir dürfen also 
gespannt sein.  

„Die Liebesgeschichtenerzählerin“ ist 
Roman, in dem drei Liebesgeschichten 
miteinander verwoben werden. Im 
Klappentext heißt es: „Eine Frau, für ein 
paar Tage frei von Pflichten, Mann und 
Kindern, fährt im Januar 1969 von Den 
Haag über Amsterdam nach Frankfurt. 
Drei Liebesgeschichten gehen ihr durch 
den Kopf: ihre eigene, die ihrer Eltern, die 
einer Vorfahrin während der napoleoni-
schen Kriege. Davon möchte sie erzählen, 
aber die Geschichten und Leben verflech-
ten sich immer mehr. Das Erinnern der 
reisenden Erzählerin wird zur Befreiung, 
auch von der Gefühlsarmut und 
Sprachlosigkeit der Männer.“ 

Der Roman spielt also in drei Epochen, 
die von Kriegen gekennzeichnet waren. 
Vor diesem Hintergrund wird Familien-
geschichte erzählt, von einer, die selbst 
Teil dieser Geschichte ist, und die nach 
den Liebesgeschichten ihrer Vorfahren 
fragt. 

Über den Roman - einen der jüngsten 
des inzwischen 74-jährigen Autors -  
schreibt der Rezensent der Leipziger 
Volkszeitung: „Delius schreibt voller Liebe 

zu seiner Hauptfigur, der man sich als 
Leser nicht entziehen kann.“ 

Das Buch wird im Literaturkreis am  
14. November besprochen. 

▪ ▪ ▪  

Wer Uwe Timm hört, denkt vielleicht an 
„Die Erfindung der Currywurst“ oder 
„Halbschatten“, die beide auch verfilmt 
wurden. In seinem 2015 erschienenen 
Roman „Vogelweide“ geht es wie schon 
bei Delius um die Liebe, hier aber in einem 
ganz anderen Kontext. Im der 
Verlagsmitteilung   heißt es über das Buch: 
„Ein Mann hat alles verloren, seine 
Freundin, seine Geliebte, seinen Beruf, 
seine Wohnung und ist hoch verschuldet. 
Nun lebt er allein auf einer Insel in der 
Elbmündung als Vogelwart. Doch Anna 
kündigt ihren Besuch an – eben jene Anna, 
die vor sechs Jahren vor ihm nach New 
York geflohen ist und zuvor sein Leben 
komplett aus den Angeln gehoben hat. 
Während Eschenbach sich auf das 
Wiedersehen mit ihr vorbereitet, 
besuchen ihn die Geister der Vergangen-
heit und es entfaltet sich die Geschichte 
von Eschenbach, Selma, Anna und Ewald. 
Die Geschichte von zwei Paaren, die 
glücklich miteinander waren und es nicht 
bleiben konnten. Uwe Timm erzählt 
präzise, schön, komisch und klug von den 
geheimnisvollen Spielregeln des Lebens 
und von der Kunst des Abschieds.“ 

Uwe Timm wurde 1940 in Hamburg 
geboren und lebt jetzt als freier 
Schriftsteller in Münschen. Auch im 
Dezember ist unser Literaturkreis am 
zweiten Dienstag des Monats, also  
12. Dezember. 

▪ ▪ ▪  
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Antijudaismus  
bei reformierten Reformatoren 

In Vorbereitung auf das Reformationsju-
biläum 2017 befasst sich die Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland im 
Herbst 2017 mit Luthers judenfeindlicher 
Einstellung. Dies hat der Reformierte Bund 
in Deutschland zum Anlass genommen, 
auch den Antijudaismus unter reformierten 
Reformatoren kritisch zu beleuchten. 

Reformierte verweisen gerne auf die ju-
denfreundliche Prägung ihrer Theologie 
mit: 
- der Hochschätzung des Alten Testaments 
in der Einheit von Altem und Neuem Testa-
ment, 
- dem Entwurf einer Bundestheologie, 
- dem Respekt vor dem ersten Gebot im 
Soli Deo Gloria und 
- der jüdischen Zählung mit dem zweiten 
Gebot als eigenständigem Bilderverbot. 

Lesen wir jedoch heute die Texte der Zür-
cher Reformatoren Huldrych Zwingli und 
seines Nachfolgers Heinrich Bullinger, der 
beiden in Straßburg wirkenden Theologen 
Wolfgang F. Capito und Martin Bucer, so-
wie des Genfer Reformators Johannes Cal-
vin, ist der Antijudaismus auch unter den 
oberdeutsch-schweizerischen Reformato-
ren offensichtlich. Die Bandbreite reicht 
von dem Plädoyer für einen freundlichen 
Umgang mit Juden von Capito bis zu den 
scharfen antijüdischen Maßnahmen, die 
Bucer, der Lehrer Calvins, für die Landgraf-
schaft Hessen ausarbeitete. Vor allem 
Bucers Stellungnahme zeigt, dass schon vor 
Luthers späten Judenschriften massive an-
tijüdische Maßnahmen gefordert wurden. 

Bullinger verurteilte 1543 den 
„mörderischen Hass“, mit dem Luther „die 
hebräischen Kommentatoren“ angriff, und 

sah mit jenem „unbändigen Wüten“ auch 
„die Glaubwürdigkeit und das ehrwürdige 
Ansehen der biblischen Schriften“ angetas-
tet. Doch er selbst war voller antijüdischer 
Vorurteile und meinte, die Aufnahme von 
Juden in einem christlichen Gemeinwesen 
sei von der Obrigkeit nicht zu verantwor-
ten. Zwingli lobte zwar die strenge Einhal-
tung des ersten Gebots im Judentum, sah 
Juden mit der Verkennung Christi und sei-
ner Auslieferung an das Kreuz jedoch zu 
Recht als verdammt an. 

Das Nachdenken über die Erwählung des 
jüdischen Volkes bewahrte Calvin im 16. 
Jahrhundert aber auch nicht davor, sich 
abschätzig über Juden zu äußern. Im Da-
nielkommentar von 1561 schreibt er: „Oft 
habe ich mit vielen Juden gesprochen, nie-
mals [aber] einen Tropfen Frömmigkeit, ein 
Körnchen Wahrheit oder Geisteskraft [bei 
ihnen] wahrgenommen. Ja, ich habe sogar 
nichts an gesundem Menschenverstand 
jemals bei irgendeinem Juden entdeckt.“ 

Für Luther war eine Erwählung des jüdi-
schen Volkes durch Gott ausgeschlossen, 
das Verhältnis zu Christus und der Glaube 
an die Rechtfertigung des Sünders waren 
Grund für seinen heftigen Antijudaismus. 
Allerdings haben die wegweisenden Ein-
sichten der reformierten Reformatoren 
zum Alten Testament und zur Einheit des 
Bundes diese offenbar auch nicht vor anti-
jüdischen Denkweisen bewahrt. 

Der Generalsekretär des Reformierten 
Bundes Achim Detmers hat einige Positio-
nen reformierter Reformatoren in einer 
kleinen Broschüre zusammengestellt, sie 
soll Ausgangspunkt für unsere Beschäfti-
gung mit dem Thema im „Gott und die 
Welt“-Kreis sein, der sich am dritten Mon-
tag des Monats trifft. 

(Quelle: Ref. Bund Deutschland, Achim Detmers) 
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Besuch der WGRK-Präsidentin in 
Dänemark 

Anfang Juli wurde Najla Kassab auf der 
Hauptversammlung der Weltgemeinschaft 
Reformierter Kirchen (WGRK) in Leipzig zu 
deren Präsidentin gewählt. Die Theologin 
aus dem Libanon ist die erste Frau an der 
Spitze der WGRK, in der über 200 refor-
mierte, unierte und presbyterianische Kir-
chen aus mehr als 120 Ländern weltweit 
zusammengeschlossen sind. Im letzten 
Gemeindebrief haben wir darüber berich-
tet.  

Ihr erster Besuch bei einer der WGRK-
Mitgliedskirchen, nachdem sie zur Präsi-
dentin gewählt wurde, führte sie nach Dä-
nemark. Allerdings war dieser Besuch 
schon vor der Hauptversammlung geplant 
und fand auf Einladung von Danmission 
statt. Danmission ist seit Jahren im Nahen 
Osten engagiert, und man hatte Najla und 
ihren Ehemann Joseph zur Generalver-
sammlung nach Dänemark eingeladen. Im 

Anschluss daran besuchten die beiden am 
5. September Kopenhagen.  

Nach der Ankunft trafen wir uns zu einer 
Frokost mit einigen Vertretern der franzö-
sischen und der deutschen Gemeinde. Da-
nach wurde Najla und Joseph bei einem 
Stadtrundgang etwas von der Stadt ge-
zeigt, unter anderen einige Orte, wo Søren 
Kierkegaard gewohnt hat. 

Nach einem Abendgebet waren Vertreter 
aller reformierten Gemeinden zu einem 
Abendessen in unserem Gemeindesaal 
eingeladen. Bei diesem Treffen im gut ge-
füllten Gemeinderaum berichteten Najla 
über die Arbeit der Weltgemeinschaft Re-
formierter Kirche und Joseph über die Ar-
beit der reformierten Kirche in Libanon 
und Syrien Sie ist derzeit durch eine große 
Anzahl von Flüchtlingen geprägt, die von 
der Kirche unterstützt werden. Im an-
schließenden Gespräch ging es immer wie-
der um die Situation der vielen Geflüchte-
ten aus Syrien, die in den Nachbarländern 

im Nahen Osten auf-
genommen wurden 
und betreut werden 
müssen. 

Herzlichen Dank noch 
einmal an alle, die an 
der Organisation die-
ses Tages, vor allem 
mit der Zubereitung 
des Essens, dazu bei-
getragen haben, dass 
dieses eine gelunge-
ne Begegnung mit 
unseren Gästen aus 
dem Libanon und 
auch unter den refor-
mierten Gemeinde-
gliedern geworden 
ist. 

Najla und Joseph Kassab bei ihrem Besuch in Kopenhagen  
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FilmClub 

Im FilmClub am 15. November werden 
wir den deutsch-französischen Spielfilm 
„Frantz“ aus dem Jahr 2016 sehen.  

In einem kleinen Dorf in Deutschland 
besucht die junge Anne regelmäßig das 
Grab ihres Verlobten Frantz. Wir schreiben 
das Jahr 1919 und Frantz ist im Ersten 
Weltkrieg in Frankreich gefallen. Eines 
Tages fällt ihr dort einen jungen Mann auf, 
der zwei Tage nacheinander an dem Grab 
Blumen ablegt. Bei dem Fremden handelt 
es sich um den jungen Franzosen Adrien. 
Er gibt an, vor dem Krieg mit Frantz 
befreundet gewesen zu sein und ihn 
schmerzlich zu vermissen. Beide hätten 
sich in Paris kennengelernt und die Liebe 
zur Kunst geteilt, vor allem zur Musik.  

Anna nimmt Adrien mit zu ihren 
Schwiegereltern, die immer noch tief 
erschüttert vom Tod ihres Sohnes sind. Die 
jungen Leute verbringen Zeit miteinander, 
und auch die Schwiegereltern schließen 
den Freund des Sohnes ihn ihr Herz und 
beginnen ihre inneren Frieden zu finden. 
Doch Adrien verbirgt ein Geheimnis, und 
als er es schließlich Anna gesteht, gerät sie 
in einen Gewissenskonflikt. 

Der Film des Regisseurs François Ozon, 
der in großen Teilen in Schwarzweiß 
gedreht ist, basiert  im ersten Teil auf dem 
Ernst-Lubitsch-Film „Der Mann, den sein 
Gewissen trieb“ aus dem Jahr 1932. 

▪ ▪ ▪  

Im Dezember sehen wir den Film ”More 
than Honey” des schweizerischen 
Dokumentarfilmers Markus Imhof. 

Dieser vielfach preisgekrönte Film aus 
dem Jahr 2012 war im Jahr seines 
Erscheinens in der Schweiz der erfolg-

reichste Kinofilm überhaupt und 
verzeichnte auch in anderen Ländern für 
Dokumentarfilme außergewöhnliche 
Erfolge. 

„More than Honey“ geht dem 
weltweiten Bienensterben nach. Er legt 
dar, dass mehr als ein Drittel unserer 
Nahrungsmittel ohne das Zutun der 
Bienen, also ohne Bestäubung, nicht 
gedeihen würden. Albert Einstein wird das 
Zitat zugeschrieben, dass, wenn die 
Bienen aussterben, der Mensch vier Jahre 
später ausstirbt. 

Der Film zeigt verschiedene Imker in 
verschiedenen Ländern. Er schildert das 
Leben der Bienen, genauso wie die sich 
wandelnde Arbeit der Imker und die 
Probleme der Industrialisierung des 
Imkerwesens. 

Insgesamt arbeitete Markus Imhoof und 
sein Team fünf Jahre Arbeit an diesem 
Film, der im FilmClub am 20. Dezember 
gezeigt wird. 

 

Besondere Gottesdienste: 
Dienstag, 31. Oktober, 19 Uhr  

Fællesgudstjeneste zum Reformationstag 

 

12. November, 11.15 Uhr  
Kirkens fødselsdag 

Fællesgudstjeneste (Predigt: Sigurd Baark) 

 

19. November, 11 Uhr (Volkstrauertag) 

Gemeinsamer Gottesdienst der 
deutschsprachigen Gemeinden in 

Kopenhagen in der Sankt Petri-Kirche 
(Predigt: Peter Krogull) 

Anschließend Kranzniederlegung in den 
Grabkapellen und Kaffeetrinken im 

Christian V.-Saal 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Lubitsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Mann,_den_sein_Gewissen_trieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Mann,_den_sein_Gewissen_trieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Best%C3%A4ubung
https://de.wikipedia.org/wiki/Imker
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Terminübersicht  
Montag  

17.30 Uhr  „Gott und die Welt“  
  monatlich, in der Regel am dritten Montag:  
  die nächsten Termine: 16. Oktober, 20. November, 18. Dezember 

 
Dienstag  

18.30 Uhr  Deutsch für Erwachsene   
  zwei bis drei Mal monatlich (17. Oktober, 7. und 21. November,  
  5. und 19. Dezember) 

19.00 Uhr  Literaturkreis; monatlich, die nächsten Termine:  
  14. November: F.C. Delius, Die Liebesgeschichtenerzählerin 
  12. Dezember: Uwe Timm, Vogelweide (s. S. 4) 

19.15 Uhr  Chorprobe in der Krypta unter der Kirche - wöchentlich  

 
Mittwoch  

19.00 Uhr FilmClub (in der Regel am dritten Mittwoch des Monats) 
  15. November: Frantz 
  20. Dezember: More than Honey  (s. S. 5) 
 

 
Donnerstag  

17.00 Uhr  GemeindeCafé  (am ersten Donnerstag des Monats). 
  Die nächsten Termine: 2. November, 7. Dezember 

 
Freitag  

10.00 Uhr Åben Fredagskaffe   

 

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  

22. Oktober, 18 Uhr Abendgottesdienst auf Deutsch - Christian Schnepf  

29 Oktober, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer  

31. Oktober, 19 Uhr  Fællesgudstjeneste   

 zum Reformationstag (500 Jahre Thesenanschlag) 

 auf Dänisch - Philip Maury / Axel Bargheer 

5.November, 10 Uhr Gottesdienst auf Dänisch - mit Abendmahl - 

 Sigurd Baark 

12. November, 11.15 Uhr  Fællesgudstjeneste zum 328. Kirchengeburtstag 

 auf Dänisch - Sigurd Baark / Philip Maury / Axel Bargheer 

19. November, 11 Uhr Volkstrauertag-  

 ökumenischer Gottesdienst in der Sankt Petri-Kirche - 

 Peter Krogull / Axel Bargheer  

 anschließend Kranzniederlegung in den Grabkapellen  

26. November, 10 Uhr Gottesdienst auf Dänisch - Hanne Sander  

3.. Dezember, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - mit Abendmahl - 

 Axel Bargheer 

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

17. Dezember, 15 Uhr  Gemeindeadventsfeier 

24. Dezember, 15 Uhr  Gottesdienst - Axel Bargheer 

26. Dezember, 10 Uhr  Gottesdienst auf Deutsch - mit Abendmahl - 

 Axel Bargheer 

 

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 

Alle Gottesdienst sind selbstverständlich öffentlich 


