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Im normalen Leben wird einem oft gar nicht bewusst,  

dass der Mensch u berhaupt unendlich mehr viel mehr empfa ngt, als er gibt,  

und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht.  

Man u berscha tzt recht leicht das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit 

gegenu ber dem, was man nur durch andere geworden ist. 

 
Dietrich Bonhoeffer 

Brief an Karl und Paula Bonhoeffer, 13. September 1943 

Gemeindebrief 

der Deutsch Reformierten Kirche zu Kopenhagen 

August  -  September 2018 

Bilder und Berichte  

aus dem Gemeindeleben 
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Liebe Gemeindeglieder! 
Das Titelbild des letzten Gemeindeblattes 

hat mehr Reaktionen hervorgerufen als ge-
wöhnlich. Mehrfach wurde ich auf das Foto 
der Möwen angesprochen, die sich auf einer 
Holzplanke ausruhen. Einmal wurde ich so-
gar gefragt, ob das ein Bild für unsere Ge-
meinde sei, es stehe doch direkt darunter 
„Bilder und Berichte aus dem Gemeinde“. 
Auf den Gedanken war ich nicht gekommen, 
als ich dieses Foto für das Titelblatt aussuch-
te, es sollte keine Metapher sein  

Trotzdem könnte man natürlich auch an so 
etwas denken. Ganz harmlos wäre es ein 
Bild für die Sommerpause: Jeder und jede - 
auch die Möwen - brauchen zwischendurch 
Zeit zum Ausruhen und zum Kraftschöpfen. 
Weder körperliche Höchstleistungen noch 
Kreativität kommen unter andauernder Be-
lastung zustande. Deshalb sind Pausen für 
alle wichtig - das wissen wir alle, selbst 
wenn wir uns oft nicht daran halten. So wie 
sich die Möwen auf dem Bild ausruhen, so 
machen auch die meisten Gemeindeaktivitä-
ten Pause. So gesehen müsste man jetzt ein 
startender Vogel auf dem  Titelbild sein; als 
Symbol, das die Sommerpause bald zu Ende 
ist und die Gemeinde jetzt wieder durchstar-
tet. Ich habe mir das verkniffen. 

Etwas unfreundlicher wäre es, wenn man 
die schlafenden Möwen als Hinweis auf die 
schlafende Kirche sähe. Sicherlich gibt es ei-
nige, die mehr Wachheit, mehr Initiative, 
mehr Action in der Kirche wünschen. Und 
ich leugne nicht, dass mir manches zu mut-
los oder zu resigniert ist. Auch in meinen Au-
gen könnte vieles in der Kirche frischer und 
optimistischer sein. Wenn man ein mutiges 
Wort wünscht, findet man die Kirche oft nur 
schlafend vor.  

Das ist ein Eindruck, den viele haben: Die 
Bedeutung der Kirche hat abgenommen, 

und manchmal wird sie nicht mehr ernst ge-
nommen. Und dann muss man natürlich fra-
gen, welchen Anteil an diesem Bedeutungs-
verlust wir selbst haben.  

Trotzdem ist mir diese Kritik zu eindimen-
sional. Gerade in den letzten Jahren haben 
Kirchen immer wieder den Finger in offene 
Wunden gelegt oder kirchliche Initiativen 
haben wichtige Aufgaben in der Zivilgesell-
schaft übernommen. Man tut all denen Un-
recht, die sich für andere engagieren oder 
aus christlichen Motiven für eine gerechtere 
Welt einsetzen. Darüber hinaus konnte man 
immer wieder erkennen, wie wichtig es ist in 
aktuellen Diskussionen christliche Haltungen 
einzubringen. Menschenrechte, Toleranz, 
Achtung vor Andersdenkenden und Hilfe für 
in Not Geratene , das sind Elemente unseres 
Erbes, die diese Welt verändert können.  

Weiter hinter im Gemeindeblatt wird über 
die diakonische Arbeit der reformierten Kir-
che in Ungarn berichtet. Dort wird deutlich, 
wie wichtig dieses Engagement für die Men-
schen ist. 

Es bleibt immer etwas zu tun, nach der 
kreativen Sommerpause können wir neu an-
fangen, neue Aufgaben erkennen und zu 
neuen Horizonte durchstarten. Und jetzt ist 
es auch gut mit der Möwen-Metapher 

Viele herzliche Grüße 

Euer Axel Bargheer  
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Fredag d. 12. oktober er der kulturnat. 
Ved den lejlighed er kirken som sædvanlig 
åben for besøgende indtil midnat, og der 
er planlagt tre koncerter: 

Kl. 19.30-20.00 synger Reformert Kirkes 
kor bl. a. værker af Wolfgang Amadeus 
Mozart og kirkens ”huskomponist” C.E.F. 
Weyse. 
 

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! 

Mikael Garnæs 
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Kirkemusik 

I weekenden 1.-3. juni var kirkens kor på 
en meget fin tur til Stockholm, hvor vi be-
søgte vores søstermenighed Fransk Refor-
mert Kirke, der ligger i Humlegårdsgatan. 
For en del år siden, da Jean-Luc Martin var 
præst ved den fransk reformerte kirke i 
Stockholm og regelmæssigt afholdt guds-
tjenester i vores egen franske menighed i 
København, var der et livligt samkvem 
mellem de to menigheder, inklusive gensi-
dige besøg af kor og organister. Det var 
derfor en god gammel forbindelse der blev 
genoptaget, og vi blev gæstfrit modtaget 
af kirkens kor og deres dirigent Tomasz 
Siegrist. Vi optrådte sammen med dem 
ved en koncert lørdag aften, hvor begge 
kor sang en afdeling og vi forenedes i tre 
fælles stykker.  

Søndag formiddag medvirkede vi ved en 
stort anlagt afskedsgudstjeneste for kir-
kens præst Jean-Christophe Robert, der 
har fået embede i Paris. Han spiller selv 
smukt obo, og udover at holde liturgi og 

prædiken spillede han også med på alle 
salmerne og gav tre Bach-numre sammen 
med to andre træblæsere.   

Gudstjenesten afsluttedes med en lille 
korkoncert, hvor vi sang to af stykkerne fra 
vores lørdags-repertoire. Ved samme lej-
lighed blev der overbragt hilsner mellem 
menighederne. For korsangerne var besø-
get en stor oplevelse, og vi fik også tid til 
at bese Stockholms herligheder, bl. a. en 
sejltur ud til Fjäderholmen, en klippeø i 
skærgården der var som et lille paradis i 
sommersolen.  

Vel hjemkommet gav vi koncert i Kastrup 
Kirke tirsdag d. 5. juni, hvor vi gentog pro-
grammet fra sommerkoncerten i Refor-
mert Kirke. Og så kunne sangerne med 
god samvittighed tage på sommerferie. 

 
Korprøverne genoptages tirsdag d.  

21. august kl. 19.15. Første gang koret op-
træder i den nye sæson bliver ved de to 
menigheders gudstjenester søndag d.  
2. september. 

Korprøve i Stockholm 
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Gute Aussichten 

Als ich vor neunzehn Jahren mein Som-
merhaus kaufte, gab es in der Nähe eine 
Holzbank am Meer. Sie stand auf dem 
Kamm der vordersten Düne am Strand, 
und von dort hatte ich einen großartigen 
Ausblick auf das Meer und die ganze 
Bucht, die mir zu Füßen lag. Ich erinnere 
mich daran, dass ich dort saß und SMS 
schrieb, wie gut es mir gerade ging. 

Im Lauf der Jahre verschoben sich die 
Dünen durch Wind und Wetter landein-
wärts. Der Sand wurde abgetragen und 
schließlich hatte die Bank keinen Halt 
mehr im Dünensand und wurde entfernt, 
bevor sie herunterstürzen konnte.  

Ich habe es damals sehr bedauert, dass 
es diesen wunderbaren Platz für mich 
nicht mehr gab. Etwas Schönes war für 
mich zu Ende gegangen, doch so etwas 
gehört zu den Erfahrungen, die wir im Le-
ben öfters machen müssen. 

In der Zwischenzeit habe ich  andere 
schöne Ort gefunden, z.B. eine höher gele-
gene Lichtung, von der aus man auf den 
Fluss Lagan hinunterblickt und sieht, wie 
er in einem großen Bogen durch die Wäl-
der fließt. Dabei hört man nur die Geräu-
sche des Waldes und normalerweise kei-
nen Laut aus der Zivilisation. 

Andere Menschen haben sicherlich an-
dere Orte, mit denen sie ähnliche schöne 
Erlebnisse oder vielleicht Sehnsüchten 
verbinden. 

Dass manches Schöne und Einzigartige 
zu Ende, das gehört zu den schweren und 
schmerzhaften Erfahrungen  unseres Le-
bens. Gleichzeitig gibt es immer noch so 
vieles andere Faszinierende zu entdecken. 

Leider gehen wir über vieles davon 
leichtfertig hinweg und beachten es nicht. 
Allerdings nutzen viele auch ihre Freizeit 
oder ihren Sommerurlaub, um solche neu-
en Entdeckungen zu machen: Orte, an de-
nen uns die Schönheit der Schöpfung auf 
eindrücklichste Weise entgegenkommt. 
Orte, an denen wir still werden und als 
Teil von etwas Größeren erkennen. Orte, 
an denen ich mich des Lebens freuen 
kann. 

Wenn wir die Augen offen halten, kön-
nen wir das entdecken. Und manchmal 
bringt uns das zur Ruhe oder zum Nach-
denken. 

Mir geht es dann manchmal wie dem 
Beter des 8. Psalms: „Wenn ich den Him-
mel sehe, das Werk deiner Hände, den 
Mond und die Sterne, die du erschaffen 
und an ihren Ort gesetzt hast, dann stau-
ne ich: Was ist der Mensch, dass du an ihn 
denkst? Wer ist er schon, dass du dich um 
ihn kümmerst!“ 

Wenn wir dieses Staunen verlieren, wird 
unsere Blick auf die Welt ärmer und 
gleichförmig. Wir werden überheblich und 
verlieren die Bodenhaftung. 

Diese Erde ist ein schöner Ort, den Gott 
vor uns ausgebreitet hat. Sie macht es uns 
und allen anderen möglich, in Respekt und 
Achtung friedlich und zufrieden zusam-
menzuleben. Denn auch wenn wir immer 
wieder an Grenzen stoßen, wir sind auch 
die, über die gesagt wird:  

„Du hast ihn nur wenig geringer ge-
macht als Gott, mit Ehre und Würde hast 
du ihn gekrönt.“ (Ps 8,6) 

Axel Bargheer 
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Literaturkreis  

Mit dem Buch „Vienna“ von Eva Menas-
se beginnt die neue Lesesaison unseres 
Literaturkreises. Das erste Treffen nach 
den Sommerferien ist am 11. September. 
Im letzten Gemeindebrief hatten wir be-
reits kurz auf dieses Buch hingewiesen  

Dass der Vater der Erzählerin per Sturz-
geburt im Wohnzimmer der Familie das 
Licht der Welt erblickte und dabei auch 
noch ein kostbarer Pelzmantel ruiniert 
wurde, ist in doppelter Weise typisch für 
die Familiengeschichte, die Eva Menasses 
ihrem Debutroman „Vienna“ erzählt. Es 
geht einfach drunter und drüber in dieser 
Wiener Familie, was wohl auch daran 
liegt, dass hier jüdischen und katholischen 
Wurzel zusammentreffen. Selten ist man 
sich einig und der Alltag ist von skurrilen 
Geschichten und merkwürdigen Begeben-
heiten geprägt. Andrerseits sind genau 
solche Anekdoten und Merkwürdigkeiten 
das Lebenselixier und das Lieblingsthema 
der Familie. Langweilig ist es nie und wer 
die besten Geschichten erzählt, ist ein Kö-
nig. Und so sind es diese Anekdoten, die 
wie an einer Perlenschnur aufgereiht den 
Erzählfaden des Romans bilden. 

Vor diesem Buch kannte man Eva Mena-
sse als Journalistin und Autorin von Es-
says, in ihrem ersten Roman „Vienna“ 
wird sie persönlich. Mit deutlichen An-
klängen an ihre eigene Familiengeschichte 
erzählt sie an die Tradition jüdischen Hu-
mors anknüpfend die Geschichte einer 
Wiener Familie über mehrere Generatio-
nen. Dabei entsteht auch das Panorama 
des 20. Jahrhundert, zugegebenermaßen 
aus eine individuellen und eigenwilligen 
Perspektive.  

▪ ▪ ▪  

Immer wieder wird der Roman „Kaltes 
Wasser“ von Jakob Hein als Schelmenro-
man bezeichnet. Das sind allerdings ziem-
lich große Schuhe, die man da dem Autor 
hinstellt. Schließlich ist der Klassiker des 
Schelmenromans im deutschsprachigen 
Raum Hans Jakob Christoffel von Grim-
melshausens Simplicius Simplicissimus. 
Aber auch Thomas Manns Felix Krull, der 
brave Soldat Schwejk von Jaroslav Hasek 
oder Forrest Gump von Winston Groom 
werden zu dieser Gattung gezählt  

In unserem Fall heißt der Schelm ein-
fach Friedrich Bender und ist der Sohn 
linientreuer Sozialisten in der DDR. Da er 
seine Kindheit als langweilig und ausge-
sprochen ereignislos empfindet, entwi-
ckelt er schon früh ein kreatives Verhält-
nis zu Wahrheit. Die Geschichten, die er 
sich ausdenkt und die er dann gekonnt 
seiner Umwelt präsentiert, sind weitaus 
interessanter als der triste sozialistische 
Alltag Ostdeutschlands. Schon im Kinder-
garten erkennt er, dass seine phantasie-
vollen Geschichten regelmäßig großes In-
teresse hervorrufen, und wenn wer in der 
Schule von den Erfolgen des Sozialismus 
berichten soll, so ist auch das eine Bewäh-
rungsprobe für seine Phantasie und seine 
Fabulierkunst, ist doch die Realität für 
Friedrich micht mehr als ein Meer der 
Langeweile. 

Als der schließlich nach den Ferien von 
seiner neuen Freundin berichten kann, 
die er im Ferienlager kennengelernt hat, 
ist er der stille Held in seiner Klasse. Denn 
sie ist nicht nur die Tochter eines engli-
schen Kommunisten, sondern auch eine 
freche Punkerin ist,. Natürlich existiert sie 
nur in Friedrichs Kopf; doch wie er diese 
Legende ausschmückt und was er dafür 
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sionelle und praktische Vermittlung von 
Ungarisch, um die Integration zu erleich-
tern.“ 

Diese Arbeit ist nun in Gefahr. Bislang 
konnte ein Großteil der Projekte durch  
EU-Mittel aus dem sogenannten AMIF 
(Asyl-, Migrations- und Integrationsfond) 
finanziert werden. Da die ungarische Re-
gierung diese Mittel im Jahr 2018 aber 
nicht mehr ausgeschrieben hat, sind zum 
Juli 2018 ist ein Großteil der finanziellen 
Mittel weggebrochen. Dabei geht es um 
Fördermittel in Höhe von gut einer Million 
Euro.  

In den vergangenen Jahren ist die Arbeit 
für Nicht-Regierungsorganisationen in Un-
garn durch verschärfte Gesetzgebung im-
mer schwieriger geworden, auch ist durch 
neue Gesetze aus dem Jahr 2018 eine 
Strafverfolgung für ehrenamtliche Flücht-
lingshelfer möglich geworden. Die Präsi-
dentin der europäischen Gebietskonfe-
renz der Weltgemeinschaft Reformierter 
Kirche, Martina Wasserloos-Strunk er-
klärt: „Die Flüchtlingsarbeit in Ungarn 

wird massiv unter Druck gesetzt und sys-
tematisch erschwert. Unter diesen Um-
ständen muss man erstaunt sein, dass es 
überhaupt noch ehrenamtliche Mitarbei-
ter in der Flüchtlingshilfe gibt.“ 

Die Reformierte Kirche in Ungar bittet 
die europäischen Partnerkirchen um Hilfe, 
damit ihre Projekte weiterhin durchge-
führt werden können. Zur Unterstützung 
der Flüchtlingsarbeit in der ungarischen 
Partnerkirche hat der Reformierte Bund 
Deutschland ein Spendenkonto eingerich-
tet und ruft die Mitgliedsgemeinden zur 
Solidarität auf.  

Weitere Informationen findet man auf 
der Homepage des Reformierten Bundes 
Deutschland (www.reformiert-info.de). 
Ausführliche Informationen über das Pro-
jekt „Kalunba“ gibt es auf der Homepage 
www.kalunba.org. 

Quelle: reformiert-info, reformierte Kirche in 
Ungarn, kalunba 

 

▪ ▪ ▪  

http://www.kalunba.org


Seite 8 

 

 

Flüchtlingshilfe in Ungarn 

Reformierte Kirche in Ungarn bittet 
um Unterstützung durch ihren euro-
päischen Partnerkirchen 

Seit einigen Jahren ist die Asyl- und 
Flüchtlingspolitik ein großes Thema—
sowohl in der politischen Diskussion als 
auch im zivilgesellschaftlichen Diskurs. 
Weltpolitische Entwicklungen und regio-
nale Konflikte hatten nicht nur in den be-
treffenden Ländern schwerwiegende Fol-
gen für die dort lebenden Menschen,  
sondern die Auswirkungen dieser regiona-
len Ereignisse reichen bis in die Länder 
Europas.  

Allerdings ist die Situation in Nord- und 
Mitteleuropa immer noch grundlegend 
anders als andernorts. Vor knapp einem 
Jahr hatten wir in Kopenhagen Besuch aus 
dem Libanon; Naijla Kassab, Präsidentin 
der Weltgemeinschaft Reformierter Kir-
chen, und ihr Mann Joseph, die beide die 
reformierte Synode im Libanon und in Sy-
rien repräsentierten, berichteten von der 
Situation der Flüchtlinge in ihrer Region 
und von dem Einsatz der Kirchen für diese 
Flüchtlinge. Wir haben diese Arbeit der 
Schwesterkirche inzwischen mit mehreren 
Kollekten unterstützt. 

Aber auch in Europa ist die Situation 
durchaus unterschiedlich, so ist unsere 
Situation nicht vergleichbar mit der Situa-
tion in den Mittelmeerländern oder auf 
dem Balkan. 

Auch dort sind es oft kirchliche oder an-
dere Nicht-Regierungsorganisationen, die 
einen wesentlichen Teil der Arbeit mit 
und für Flüchtlinge übernommen haben. 
Allerdings haben auch diese Organisatio-
nen zunehmend mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Einerseits wird die finanzielle 

Unterstützung im Laufe der Zeit geringer, 
andrerseits sinkt mancherorts auch die 
gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Arbeit. 
Dazu kommen in manchen Ländern auch 
noch massive Probleme mit der Regie-
rung, die solche Arbeit nicht unterstützen 
oder sogar erschweren. 

Die reformierte Kirche in Ungarn hat  
eine lange Tradition in der Unterstützung 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden. 
Nach dem Zusammenbruch des Kommu-
nismus am Ende des 20 Jahrhunderts  
leistete die Kirche vor allem den aus Ru-
mänien und dem ehemaligen Jugoslawien 
kommenden Ungarn Hilfe. Ab 1998 wur-
den auch immer mehr nichteuropäische 
Asylsuchende aufgenommen. Im  
Ökumenereferat der reformierte Kirche 
wird die Flüchtlingsarbeit koordiniert. 

In einer Selbstdarstellung heißt es: „Der 
Hauptzweck des Referats für Flüchtlingsin-
tegration ist es daher, durch die Partner-
schaft mit Kalunba Social Services Nonpro-
fit Ltd. allen Menschen in Not Hilfe, Trost 
und Gemeinschaft zu bieten, unabhängig 
von Nationalität, Rasse, Religion oder sozi-
aler Stellung. Unsere Vision und Strategie 
ist es, die ungarische Gesellschaft dabei zu 
unterstützen, ‚den Fremden willkommen 
zu heißen‘ und ‚Neuankömmlinge‘ als Brü-
der und Schwestern aufzunehmen. Wir 
wollen nicht nur mit materiellen Gütern 
helfen, sondern auch Helfern, die sich um 
spirituelle und psychosoziale Bedürfnisse 
kümmern und die Neuankömmlinge in ei-
ner unterstützenden Gemeinschaft will-
kommen heißen. .. Die drei Hauptaktivitä-
ten von Kalunba sind die Unterstützung 
von Flüchtlingen beim Zugang zu sicherem 
Wohnraum, die Unterstützung von Flücht-
lingen bei der Ausbildung und dem Er-
werb von Arbeitsplätzen sowie die profes-
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tut, damit sie glaubwürdig bleibt, ist seine 
Gesellenstück als Schelm.  

Aber dann kommen der Mauerfall und 
die Wende, die alles verändern. Er be-
ginnt mit dem Geldwechsel am Bahnhof 
Zoo, und kommt so schon bald zu einem 
kleinen Vermögen. Dieses bildet den 
Grundstein für weitere Aktivitäten. War 
er schon im Sozialismus ein Blender, so 
wird Friedrich es in noch größerem Maße, 
als sich ihm die Möglichkeiten des Kapita-
lismus öffnen. Auch hier nutzt er wieder 
die Möglichkeiten des Systems aus, um 
für sich selbst Vorteile zu erreichen. Wo-
bei es nun auch immer sein Ziel ist, nicht 
als Ostler erkannt zu werden. 

Friedrich Bender ist ein Filou, man be-
trachtet seine Aktivitäten mit Stauen und 
vielleicht sogar Bewunderung. Aber ob er 
einem dabei sympathisch werden kann, 
ist noch nicht ausgemacht. Kann einer, 

der seine Energie und seinen Erfindungs-
reichtum dafür einsetzt, ein anderer zu 
sein als er ist, glücklich sein? Möchte man 
so jemandem begegnen oder gar mit ihm 
zusammenleben? Bleibt er nicht im Grun-
de ein Getriebener und damit ein trauri-
ger Charakter? 

Diese Buch wird uns in unserem Litera-
turkreis am 9. Oktober beschäftigen.  

▪ ▪ ▪  

Sommerpause 

Die meisten unserer Gruppen und Krei-
se sind noch in der Sommerpause. Wie-
derbeginn ist in der zweiten Augusthälfte 
oder September oder Oktober. Bitte be-
achtet im Einzelnen auch die Termine auf 
Seite 6. 

▪ ▪ ▪  
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Terminübersicht  

Montag  

17.30 Uhr  „Gott und die Welt“  
  monatlich, in der Regel am dritten Montag:  
  der nächste Termin: 15. Oktober 

Dienstag  

18.30 Uhr  Deutsch für Erwachsene   
  zwei bis drei Mal monatlich (31. Juli, 28. August,  
  4. und 25. September,  2. Oktober)  

19.00 Uhr  Literaturkreis; monatlich, die nächsten Termine:  
  11. September: Eva Menasse, Vienna (siehe Seite 4) 
  9. Oktober: Jakob Hein, Kaltes Wasser (siehe Seite 4/5) 

19.15 Uhr  Chorprobe in der Krypta unter der Kirche - wöchentlich  
  Sommerpause bis 21. August (siehe auch Seite 10/11) 

Mittwoch  

19.00 Uhr FilmClub (in der Regel am dritten Mittwoch des Monats) 
  Sommerpause bis einschließlich September,  
  die neue Filmsaison startet bei uns im Oktober 

Donnerstag  

17.00 Uhr  GemeindeCafé (am ersten Donnerstag des Monats). 
  Kreative Pause bis nach den Sommerferien  
  das nächste GemeindeCafé ist am 4. Oktober 

 

 

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  

Sommerkirche (noch bis zum 12. August) 

gemeinsame Gottesdienst mit der Sankt Petri-Gemeinde 

5. August, 11 Uhr  Gottesdienst in der Sankt Petri-Kirche 

 auf Deutsch - Peter Krogull 

12. August, 11 Uhr  Gottesdienst in der Sankt Petri-Kirche 

 auf Deutsch - Peter Krogull 

 Abschluss der Sommerkirche mit Grillen im Kräutergarten 

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

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

2. September, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - mit unserem Chor - 

 Axel Bargheer 

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

 Axel Bargheer 

16. September, 18 Uhr  Abendgottesdienst  auf Dänisch - Sigurd Baark 

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

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

7. Oktober, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - mit Abendmahl - 

 Axel Bargheer 

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

 

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 

Alle Gottesdienst sind selbstverständlich öffentlich 


