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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. 

Es ist eine gute, langjährige Tradition in den Kopenhagener reformierten Gemeinden, am 
Geburtstag der Königin Charlotte Amalie im Dom von Roskilde ein Blumengesteck am ihrem 
Sarkophag im Hochchor niederzulegen. In diesem Jahr fällt der Geburtstag am 27. April auf 
den Store Bededag, deshalb soll unser Besuch am Sarkophag schon am Donnerstag, den  
26. April sein. Treffpunkt ist um 10.55 Uhr am Eingang der Kirche. Wir bekommen dann 
Zugang zu dem Sarkophag, der in dem normalerweise abgesperrten Bereich des Chores 
liegt. Danach besteht auch noch die Gelegenheit, die Domkirche mit den Königsgräbern zu 
besichtigen, außerdem haben wir bei entsprechenden Wetter einen Spaziergang zu Grab 
von C.E.F. Weyse geplant. Im Anschluss daran gehen wir wie gewohnt noch zusammen in 
ein Restaurant in der Innenstadt zum Mittagessen. 

An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört;  

du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. 

… 

Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen!  

Herr, deine Güte währt ewig;  

und was du zu tun begonnen hast,  

davon wirst du nicht ablassen. 
 

Psalm 138, 3.8 

Gemeindebrief 

der Deutsch Reformierten Kirche zu Kopenhagen 

April  -  Mai 2018 

Bilder und Berichte  

aus dem Gemeindeleben 
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Liebe Gemeindeglieder! 
Im letzten Gemeindeblatt hatten wir  

berichtet, dass die Krypta unter unserer 
Kirche renoviert werden sollte. Nach einem 
Wasserrohrbruch direkt an der Kirchen-
mauer war die Wand durchnässt worden, 
und der Putz in der Krypta war großflächig 
abgeblättert. Auch an anderen Stellen wa-
ren Wand- und Deckenputz abgefallen, au-
ßerdem waren viele Kanten an den Säulen 
im Laufe der Jahre heftig abgestoßen. Das 
wurde nun ausgebessert, und es gab einen 
neuen Anstrich in der Krypta und der Gar-
derobe im Keller.  

Wie sehr das nötig war, kann man jetzt 
erkennen, wo die Instandsetzung beendet 
ist. Der Unterschied zu früher ist deutlich 
zu sehen, denn die Krypta erstrahlt wieder 
einem schönen und einladenden Zustand.  

Ein paar alte Schränke wurden entsorgt 
und eigentlich sollten auch noch die Stühle 
gereinigt werden. Bei genauerem Hinsehen 
stellte sich allerdings heraus, dass die meis-
ten Stühle mehr oder weniger unbrauchbar 
sind. Vor allem die Polster sind oft so ver-
schmutzt, dass sie sich nicht mehr reinigen 
lassen.  

Glücklicherweise zog vor wenigen  
Wochen die deutsche Botschaft in Kopen-
hagen aus der Stockholmsgade in neue 
Räumlichkeiten in Nordhavn. Und wie es 
der Zufall wollte - wenn es denn den Zufall 
gibt - wurden dabei auch ein großer Teil 
der Einrichtung erneuert. So konnten wir 
zu einem günstigen Preis einen gebrauch-
ten Konferenztisch mit den dazugehören-
den Stühlen bekommen. Diese Möbel ste-
hen jetzt in unserer Krypta. Sie sind zwar 
nicht neu, aber sie sind gut erhalten, sehr 
bequem, und sie passen prima in den 
Raum.  

Das heißt, dass wir schon die Hälfte der 
Einrichtung der Krypta auswechseln konn-
ten. Aus den verbleibenden Stühlen kön-
nen wir jetzt die besten aussuchen und den 
Rest sowie ein paar kaputte Tische entsor-
gen. Wann diese erneuert werden können, 
entscheidet nicht zuletzt unser Budget.  

Das Feierabendmahl am Gründonnerstag 
haben wir schon in der frisch renovierten 
Krypta gefeiert. Auch die Gastgruppen fin-
den inzwischen wieder dort statt. Zum Ab-
schluss werden wir in den nächsten Tagen 
auch noch die für die Renovierung entfern-
ten Bilder wieder aufhängen.  

▪ ▪ ▪  

Bitte beachtet den Hinweis unserer Kassi-
ererin auf Seite 8 und die Einladung zur Ge-
meindeversammlung am 27. Mai (S. 10). 

Ich wünsche Euch allen einen schönen 
Start in die warme Jahreszeit. 

Bis bald und ganz herzliche Grüße 

Euer Axel Bargheer  
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Pres. Til denne koncert tages en entré på 
50 kr. 

Onsdag d. 30. maj kl. 19.30 holder kir-
kens kor sommerkoncert. Igen i år allierer 
vi os med en gruppe dygtige strygere og 
Kastrup Kirkes organist Niels Henrik Jessen. 

Vi synger blandt andet stykker af W.A. 
Mozart, Gabriel Fauré og C.E.F. Weyse. 

Niels Henrik Jessen er solist i G.F. Hän-
dels orgelkoncert i g-mol Op. 4 nr. 1, og 
koret synger en kantate af Dietrich Buxte-
hude. Der bliver gratis adgang 

I weekenden 1.-3. juni tager koret til 
Stockholm for at besøge den fransk refor-
merte kirke og synge sammen med deres 
kor, der ledes af Tomasz Siegrist. Planen 
er, at vi laver en fælles koncert om lørda-
gen, hvor hvert kor optræder med nogle 
stykker og vi forenes i en række fælles 
værker. Om søndagen medvirker vi ved 
gudstjenesten. En korrejse er altid en stor 
oplevelse, der befordrer sammenholdet og 
arbejdsglæden i koret, så det er en begi-
venhed alle sangerne ser frem til. 

 Mikael Garnæs 

▪ ▪ ▪  

Nachrichten aus der Weltgemein-
schaft Reformierter Kirchen 

Im September war die neugewählte Prä-
sidentin der Weltgemeinschaft Reformier-
ter Kirchen, Najla Kassab zusammen mit 
ihrem Mann Joseph in Kopenhagen zu Be-
such. Dabei waren sie auch einen Tag bei 
uns in der Reformierten Kirche. Im Internet 
findet sich ein aktueller Artikel über Najlas 
Arbeit im Libanon (Kristen kvindekamp i 
Mellem i Mellemøsten: „Vi er alle lige i 
Guds øjne“), in der auch auf den Besuch in 
Kopenhagen Bezug genommen wird. Hier 

der Link zum Artikel auf der Neuigkeiten-
seite der Bibelselskabet-Homepage: http://
www.bibelselskabet.dk 
/nyheder/nyhedsoversigt/arkiv2018/
kvindekamp 

Anfang September war nun das Präsidi-
um der europäischen Gebietskonferenz 
der Weltgemeinschaft Reformierter Kirche 
zu einer Sitzung in Kopenhagen, die sie in 
unserem Gemeindesaal abhielten. Am 
Abend war das Präsidium dann nach einem 
Abendgebet in der Kirche zu einem Abend-
essen und einer Begegnung mit Gemeinde-
gliedern der Reformierten Gemeinden in 
Dänemark eingeladen. Jan Gerd Heetderks, 
Präsident der Europakonferenz, referierte 
über die Arbeit in den letzten Jahren, da-
nach entwickelte sich eine rege mehrspra-
chige Unterhaltung beim gemeinsamen 
Essen und Trinken. 

▪ ▪ ▪  

Jan Gerd Heetderks, Präsident der europäischen 
Gebietskonferenz der Weltgemeinschaft Reformierter 

Kirchen (WGRK / WCRC), im Februar in Kopenhagen 
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Herzliche Einladung zur Gemeinde-
versammlung 

Am 27. Mai 2018 findet unsere diesjähri-
ge Gemeindeversammlung statt. Sie be-
ginnt mit dem Gottesdienst um 10 Uhr in 
der Reformierten Kirche und wird direkt im 
Anschluss im Gemeindesaal fortgesetzt. 

Neben dem Bericht des Presbyteriums 
über das Gemeindeleben und der Ausspra-
che darüber, steht wie jedes Jahr auch die 
Verabschiedung des Haushaltes auf der 
Tagesordnung. 

Die Tagesordnung für die Gemeindever-
sammlung: 

1. Wahl des Sitzungsleiters und des  
Protokollführers 

2. Bericht über das Gemeindeleben und 
Aussprache 

3. Kassenbericht und Bericht der  
Revisoren 

4. Bericht über neue Kirchengesetze und 
die Folgen für die reformierten Gemeinden 

5. Vorschläge des Presbyteriums /  
Anträge aus der Gemeinde 

6. Wahlen 

7. Sonstiges 

Im Anschluss an die Versammlung wird in 
den Gemeinderäumen ein kleiner Imbiss 
angeboten. 

Für weitere Informationen zur Gemeinde-
versammlung möchte ich Euch bitten, auch 
noch auf die Abkündigungen im Gottes-
dienst und die Bekanntmachungen auf der 
Homepage zu achten. 

Im Namen des Presbyteriums 

Axel Bargheer 

▪ ▪ ▪  

Synode in Kopenhagen 

Am 21. April tagt die Reformierte Synode 
in Dänemark in Kopenhagen. Am Vormittag 
ist eine nicht-öffentliche Sitzung des Syno-
dalrates und ab 14 Uhr die öffentliche Ver-
sammlung der Synode. Im ersten Teil wer-
den wir über aktuelle Angelegenheiten, die 
alle Gemeinden betreffen berichten und 
diskutieren, im zweiten Teil werden wir 
einen Vortrag von Kwame Owusu Danquah 
hören, in dem er erzählt, wie die reformier-
te Kirche (presbytarian Church) in Ghana 
entstand.  

Im Anschluss daran gibt es einen gemein-
samen Imbiss. 

Am Sonntag, den 22. April um 11.15 Uhr 
ist dann zum Abschluss noch ein Abend-
mahlsgottesdienst in der Reformierten Kir-
che für alle Gemeinden. Dieser Gottes-
dienst ist selbstverständlich auf Dänisch. 

▪ ▪ ▪  

Kirkemusik 

Lørdag d. 5. maj kl. 16.00 får kirken besøg 
af Christian IV's Vokalensemble, der består 
af 10 professionelle sangere under ledelse 
af Ruben Munk. For nogle år siden sang de 
et spændende program med musik af 
Gesualdo og oplæsning af Shakespeare-
tekster hos os. Ved denne lejlighed hedder 
programmet "Himmelske harmonier fra 
Det Sixtinske Kapel”. De fremfører nogle af 
de ypperligste kompositioner fra 1500-
tallets Rom, på et tidspunkt hvor malingen 
på Michelangelos fresker i Det Sixtinske 
Kapel næppe var tør, og som på en eller 
anden måde har tilknytning til det pavelige 
kapel. På programmet står Palestrinas be-
rømte Marcellus-messe, Gregorio Allegris 
Miserere samt motetter af Orlando di Las-
so, Tomás Luis de Vitoria og Josquin des 
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Ich glaube, 
dass Gott aus allem,  
auch aus dem Bösesten,  
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen,  
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage  
so viel Widerstandkraft geben will,  
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus,  
damit wir uns nicht auf uns selbst,  
sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben  
müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, 
dass auch unsere Fehler und Irrtümer  
nicht vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist  
mit ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete  
und verantwortliche Taten  
wartet und antwortet. 

 

 

 
Dietrich Bonhoeffer, 1943 
aus: Widerstand und Ergebung 
(am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet,  

geboren am 4. Februar 1906 in Breslau) 

https://de.wikipedia.org/wiki/9._April
https://de.wikipedia.org/wiki/1945
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Flossenb%C3%BCrg
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Literaturkreis  

Das Buch, das wir im April  in unserem 
Literaturkreis besprechen wollen, wurde 
schon im letzten Gemeindebrief ausführ-
lich vorgestellt. Es handelt sich um den 
Roman, den Erich Kästner Ende der zwanzi-
ger Jahre - also zehn Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg - geschrieben hat, der aber 
seinerzeit nur mit starken Eingriffen des 
Verlagslektorats veröffentlicht wurde. Da-
mals erschien es unter dem Titel „Fabian“.  

85 Jahre später ist nun eine vom Kästner-
Experten Sven Hanuschek rekonstruierte 
„Urfassung“ erschienen; sie trägt auch den 
ursprünglich von Kästner selbst vor-
gesehenen Titel „Der Gang vor die Hunde“.  

Die Hauptperson Jakob Fabian bekommt 
die Auswirkungen der Wirtschaftskrise am 
Ende der Weimarer Republik am eigenen 
Leib zu spüren. Ungeschminkt schildert der 
Roman sowohl das dekadente Leben in 
Berlin als auch den aufkommenden 
Nationalsozialismus, der wenige Jahre 
später Europa in Schutt und Asche legen 
sollte. Wegen der schonungslosen 
Beschreibung der Zustände kam der Roman 
damals nur entschärft in den Druck, auch 
die Ausgaben nach dem Krieg folgen dieser 
gekürzten Fassung. Nun werden wir im 
Literaturkreis am 10. April über die 
rekonstruierte Fassung sprechen. 

▪ ▪ ▪  

Für den Mai haben wir einen Weltbest-
seller ausgesucht, der auch schon mehr-
fach verfilmt wurde. „Jakob der Lügner“ 
von Jurek Becker erhielt diverse renom-
mierte Literaturpreise und wurde dabei als 
„optimistische Tragödie“ bezeichnet. Die 
Geschichte spielt in einem osteuropäischen 
Ghetto während des zweiten Weltkrieges. 
Jakob muss auf die Wache der Gestapo und 

hört dort zufällig im Volksempfänger 
Meldungen über den Vormarsch der Roten 
Armee. Weil er das den Mitbewohner des 
Ghettos weitererzählt, glauben diese, dass 
er heimlich ein Radio besitzt, was im 
Ghetto streng verboten war. Um ihnen die 
Hoffnung auf die Befreiung zu erhalten, 
erfindet er immer neue positive Nach-
richten und wird so zu einem „Lügner aus 
Barmherzigkeit“. Der Roman bewegt sich 
zwischen Heiterkeit und Melancholie und 
erzählt von Menschlichkeit und Zusammen-
halt in Zeiten der Bedrohung. 

Jurek Becker wurde 1937 in Lodz in Polen 
geboren und wuchs im dortigen Ghetto 
auf; zusammen mit seinen Eltern war er in 
den Konzentrationslagern Ravensbrück und 
Sachsenhausen.  

Er war einer der bedeutendsten Schrift-
steller in der DDR, schrieb nach der Wende 
auch die Drehbücher für die beliebte Fern-
sehserie „Liebling Kreuzberg“ über einen 
unkonventionelle Berliner Anwalt, der von 
seinem Freund Manfred Krug gespielt 
wurde. Jurek Becker starb im Jahr 1977. 

Wir lesen „Jakob der Lügner am 8. Mai.  

▪ ▪ ▪  

FilmClub 

Der Film, den wir im April sehen werden, 
war schon für den Februar vorgesehen. 
Wegen der Renovierung der Krypta muss-
ten jedoch die Gruppen, die sich normaler-
weise dort treffen, in den Gemeinderaum 
umziehen. Deshalb fiel der FilmClub im 
Februar aus und wir sehen „Lina Braake 
oder Die Interessen der Bank können nicht 
die Interessen sein, die Lina Braake hat“ 
nun am 16. Mai.  

Als ihr Vermieter stirbt, muss Lina Braake, 
gespielt von Lina Carstens, die Wohnung, in 
der sie Jahrzehnte gewohnt hat, räumen. 
Das Haus ist an die Bank gefallen, und die 
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Gemeindecafé 

Im Presbyterium ist wieder einmal über 
unser GemeindeCafé gesprochen worden, 
zu dem wir jeweils am ersten Donnerstag 
des Monats einladen. Es ist ein gemütliches 
Kaffeetrinken; v.a. mit Gemeindegliedern, 
die wir auch sonst bei unseren Gottes-
diensten und Veranstaltungen sehen. Au-
ßerdem gab es in der Vergangenheit hin 
und wieder Vorträge, zu denen auch ein 
größeres Publikum kam.  

Im letzten GemeindeCafé hatten wir  
einen Vortrag mit Bildern über einige unbe-
kannteren reformierten Reformatoren, 
aber es gab auch schon Vorträge über das 
Ende der DDR oder über die Mongolei. 

Da der Wunsch geäußert wurde, mehr 
solche Vorträge zu hören, haben wir im 
Presbyterium darüber gesprochen und 
wollen auf der Gemeindeversammlung am 
27. Mai noch einmal nach Meinungen und 
Ideen fragen. Deshalb geben wir uns eine 
kreative Pause bis nach den Sommerferien, 
um dann (vielleicht) mit einem neuen Kon-
zept neu durchzustarten. 

▪ ▪ ▪  

Himmelfahrt in Malmö 

Wie in jedem Jahr treffen sich am Him-
melfahrtstag die drei evangelischen Ge-
meinden am Öresund zum Gottesdienst 
mit anschließendem Gemeindefest in 
Malmö.  

Wir fahren am Morgen gemeinsam mit 
dem Öresundzug nach Malmö, wo wir uns 
um 11 Uhr zum Gottesdienst in der 
Deutsch-evangelischen Gemeinde treffen. 
Nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen 
im Gemeindehaus oder im Garten der Kir-

che und ein Programm für Kinder und Er-
wachsene. Nach dem Kaffeetrinken und 
einer Schlussandacht, geht es für uns zu-
rück nach Kopenhagen. 

▪ ▪ ▪  

Kranzniederlegung am Grabmal 
von Olfert Fischer  

Am Jahrestag der Schlacht an der Reede 
werden jedes Jahr durch Marinereservisten 
am Grabmal von Olfert Fischer hinter unse-
rer Kirche Kränze niedergelegt. In diesem 
Jahr fiel dieser Tag auf den Ostermontag. 
Im Anschluss daran gab es wie immer 
Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal. 
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Liebe Gemeindemitglieder, 

Wir haben wie jedes Jahr wieder eine 
Übersicht über die im vergangenen Jahr 
eingegangenen Mitgliedsbeiträge bekom-
men und wir bedanken uns im Namen des 
Presbyteriums recht herzlich, bei all denen, 
die mit ihren Gemeindebeiträgen zur Fi-
nanzierung unserer Gemeindeaktivitäten 
beigetragen haben.  

Gleichzeitig ist uns aufgefallen, dass eini-
ge Namen, die wir sonst jedes Jahr auf der 
Liste gefunden haben, nicht aufgetaucht 
sind. Wir wissen natürlich, dass die ausge-
bliebenen Zahlungen verschiedenste Ursa-
chen haben können, aber sie können na-
türlich auch schlicht vergessen worden 
sein. Daher bin ich, als Verantwortliche für 
unsere Finanzen im Presbyterium, gerne 
bereit jedem oder jeder von Euch Auskunft 
über von ihm oder ihr geleistete Beiträge 
im letzten Jahr zu geben. Wenn ihr selbst 
unsicher seid, ob und /oder wieviel ihr 
gezahlt habt, nehmt einfach mit mir Kon-
takt auf (Tel.: 24266679). 

Herzliche Grüße, 

Anette Boom 

Kære menighedsmedlemmer / 
Kære venner, 

Hvert år modtager presbyteriet en over-
sigt over modtagne menighedsbidrag i det 
foregående år, og vi skal her bringe en 
hjertelig tak til alle dem, som i 2017 gen-
nem deres indbetalinger har bidraget til 
finansieringen af vores menigheds mange 
aktiviteter. 

Samtidig har vi dog undret os over, at 
nogle navne i modsætning til tidligere ikke 
optræder på listen. Vi ved, at der selvfølge-
lig kan være mange grunde til de udeblev-
ne betalinger; måske kan man bare ganske 
enkelt have glemt det. Derfor er jeg , som 
ansvarlig i presbyteriet for menighedens 
finanser, gerne parat til at oplyse dem, der 
måtte være i tvivl,  om deres indbetaling i 
2017. I kan ringe til mig på tel. 2426 6679, 
eller spørg mig ved kirkekaffen. 

Hjertelige hilsener 

Anette Boom 

 

▪ ▪ ▪  
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möchte lieber Luxuswohnungen bauen. Im 
Altenheim trifft sie auf den pensionierten 
Banker Gustav Härtlein (Fritz Rasp), der 
wegen Betrügereien entmündigt wurde. 
Die beiden entsinnen einen Plan, um sich 
bei der Bank zu revanchieren und dem 
Altenheim zu entfliehen. 

Dier Film ist aus dem Jahr 1974, Autor 
und Regisseur ist Bernhard Sinkel. Wir 
sehen diesen Film am 18. April, leider hat 
er keine Untertitel. 

▪ ▪ ▪  

Bevor unser FilmClub in die Sommer-
pause geht, sehen wir im Mai noch einen 
alten Heinz Rühmann-Film. Rühmann war 
über viele Jahrzehnte einer der beliebte-
sten deutsche Schauspieler, in der Regel 
spielte er Komödien oder Unterhaltungs-
filme, so auch in „13 Stühle“. 

In der Hoffnung auf ein großes Erbe reist 
der verarmte Friseur Felix Rabe nach Wien, 
doch die verstorbene Tante Barbara hinter-

lässt ihm nur 13 Stühle. Um wenigstens die 
Rückfahrkarte kaufen zu können, verkauft 
er den Nachlass an den Trödler Alois 
Hofbauer (Hans Moser). Kurz darauf findet 
er in der Wohnung der Tante dann aber 
einen Brief, aus dem hervorgeht, dass ihr 
ganzes Vermögen von 100.000 Mark in 
einen dieser Stühle eingenäht ist.  

Inzwischen sind allerdings alle 13 Stühle 
an verschiedene Kunden verkauft worden. 
Zusammen mit Hofbauer, dem er einen 
Anteil am Vermögen verspricht, macht sich 
Rabe auf die Suche nach den Stühlen. Sie 
führt die beiden zu Menschen auf allen 
Bevölkerungsschichten und in verschiede-
nen Lebenssituationen. Nach und nach 
finden sie tatsächlich alle Stühle, aber - wie 
nicht anders zu erwarten - ist es jeden Mal 
der falsche. Erst der letzte ist der, der 
wirklich das Geld enthält. Aber damit ist 
die Geschichte noch nicht zu Ende...  

Die Idee zu dem Film stammt aus dem 
satirischen Roman Zwölf Stühle (1928, 
deutsch 1930) der sowjetischen Schriftstel-
ler Ilja Ilf und Jewgeni Petrow. Aufgrund 
der jüdischen Herkunft eines der Original-
autoren wird die Romanvorlage im Vor-
spann nicht erwähnt. Erstmals wurde die 
Geschichte bereits 1933 verfilmt, dieser 
Film ist allerdings verschollen. Außerdem 
gibt es einige spätere Filme nach der 
gleichen Vorlage, teilweise mit einem 
abweichenden Ausgang der Geschichte.  

Das Lexikon des internationalen Films 
schreibt über „13 Stühle“: „Streckenweise 
zwar etwas klamaukhaftes Grotesk-
Lustspiel, doch mit Witz und Temperament 
inszeniert und vergnüglich gespielt.“ 

Wir sehen diesen Schwarz-Weiß Film aus 
dem Jahr 1938 am 16. Mai. 

▪ ▪ ▪  

Heinz Rühmann, Zeichnung von Günter Rittner, 1968 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6lf_St%C3%BChle
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilja_Arnoldowitsch_Ilf
https://de.wikipedia.org/wiki/Jewgeni_Petrowitsch_Katajew
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Rittner
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Terminübersicht  

Montag  

17.30 Uhr  „Gott und die Welt“  
  monatlich, in der Regel am dritten Montag:  
  die nächsten Termine: 23. April, 28. Mai, 18. Juni 

Dienstag  

18.30 Uhr  Deutsch für Erwachsene   
  zwei bis drei Mal monatlich (3., 17., und 24. April, 15. und 29. Mai), 
  19. Juni)  

19.00 Uhr  Literaturkreis; monatlich, die nächsten Termine:  
  10. April: Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde (siehe Seite 4) 
  8. Mai: Jurek Becker, Jakob der Lügner (siehe Seite 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) 
  18. April: Lina Braake (siehe Seite 4/5) 
  16. Mai: Dreizehn Stühle (siehe Seite 5) 

Donnerstag  

17.00 Uhr  GemeindeCafé  (am ersten Donnerstag des Monats). 
  Kreative Pause bis nach den Sommerferien (siehe Seite 9) 

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. 

Seite 7  

Unsere Gottesdienste  

1. April, 10 Uhr  Ostersonntag - Gottesdienst auf Deutsch -  

 mit Abendmahl - Axel Bargheer 

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

15. April, 10 Uhr  Gottesdienst auf Dänisch - Sigurd Baark 

22. April, 11.15 Uhr  Fællesgudstjeneste på dansk 

 gemeinsamer Gottesdienst aller reformierten Gemeinden  

 zum Abschluss der Versammlung der Reformierten Synode  

 in Dänemark - auf Dänisch - mit Abendmahl 

 Predigt: Axel Bargheer 

29. April, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

6. Mai, 10 Uhr Gottesdienst auf Dänisch - Sigrud Baark 

10. Mai, 11 Uhr Christi Himmelfahrt 

 Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Malmö 

 im Rahmen des Treffens der deutschsprachigen  

 evangelischen Gemeinden am Öresund (s. Seite 9) 

13. Mai, 18 Uhr  Abendgottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

20. Mai, 11.15 Uhr  Pfingstsonntag -  

 Fællesgudstjeneste på dansk - med nadver 

 prædiken: Bastian Vaucauson 

27. Mai, 10 Uhr  Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

 anschließend Gemeindeversammlung ( s. Seite 10) 

3. Juni, 10 Uhr  Gottesdienst auf Dänisch - Sigrud Baark 

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

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

 

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 

Alle Gottesdienst sind selbstverständlich öffentlich 


