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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 

Februar  -  März 2018 

Bilder und Berichte  

aus dem Gemeindeleben 
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Liebe Gemeindeglieder! 
Vor Kurzem machte mich freundlicher-

weise jemand darauf aufmerksam, dass 
immer wieder E-Mail, die ich von meiner 
dienstlichen E-Mailadresse verschicke, bei 
den Empfängern im Spam-Ordner landen. 
Nachfragen bestätigten dieses und zeigten 
auch, dass es sich keinesfalls um Einzelfälle 
handelt. Sogar eine Testmail, die ich mir 
selbst von dieser dienstlichen an eine mei-
ner privaten Mailadressen schickte, wurde 
vom Spamfilter blockiert und landete dort 
im Spam-Ordner. 

Offenbar sind die Sicherheitskriterien bei 
manchen E-Mailprogrammen so streng, 
dass die E-Mails aussortiert wurden. Ob es 
an dem Domain-Namen oder an meinem 
Nachnamen mit der militärisch klingenden 
zweiten Silbe liegt, kann ich nicht feststel-
len. Dass es an den Nachrichten aus der 
Deutsch Reformierten Gemeinde Kopenha-
gen selbst liegt, die ich Euch zuschicke, 
kann und will ich mir nicht vorstellen. 

Was also tun? Ich werde dieses Mal die 
elektronische Ausgabe dieses Gemeinde-
briefes, also die pdf-Datei, die ich an eine  
E-Mail anhänge, von einer anderen E-Mail-
adresse als bisher verschicken. Solltet Ihr 
diese Version jetzt erstmals erhalten, dann 
sind die bisherigen Ausgaben in Eurem 
Spam-Ordner gelandet, der allerdings in 
der Regel alle 30 Tage automatisch geleert 
wird. Sollte das der Fall sein, wäre eine 
Rückmeldung hilfreich.  

Was kann man nocht tun? Als Empfänger 
kann man eine Mail, die fälschlicherweise 
blockiert wurde als ”kein Spam” kennen-
zeichnen. Dann sollten die kommenden 
Mails dieses Absenders im normalen Ein-

gangsordner laden. Auch wenn die E-Mail-
adresse des Absenders im elektronischen 
Adressbuch des Empfänger gespeichert ist. 
sollte es kein Problem geben. Da aber 
sogar E-Mails, die ich an unseren Organi-
sten geschrieben hatte, bei ihm blockiert 
wurden, funktioniert das offenbar auch  
nicht hundertprozentig. 

Das Beruhigende für Euch ist allerdings, 
dass dieses nur für die E-Mails gilt, die ich 
an Euch schicke. Umgekehrt ist es kein Pro-
blem; jedenfalls soweit ich es übersehe. 
Wenn Ihr mir also an meine reformert.dk-
Adresse schreibt, dann sollte das problem-
los funktionieren. Außerdem sehe ich  re-
gelmäßig in meinen Spam-Ordner. 

Ansonsten gibt es ja immer noch die ana-
loge, klassische, auf richtigem Papier 
gedruckte Version des Gemeindebriefes. 
Sie liegt in der Kirche und im Gemeinde-
haus aus, und sie wird an viele mit der Post 
verschickt  - mit allen im letzten Blatt ge-
schilderten Unwägbarkeiten.  

Wir freuen uns jedenfalls über Euer Inte-
resse, Eure Reaktionen und Eure Beteil-
igung am Gemeindeleben. Und natürlich 
auch, wenn Ihr regelmäßig Euren Gemein-
debeitrag bezahlt! Denk bitte daran, dass 
wir für unserer Gemeindearbeit darauf an-
gewiesen sind. Jeweils Anfang des Jahres 
teilen wir SKAT die Höhe Eurer Zuwendun-
gen an die Gemeinde mit. Dort sollte die-
ses dann automatisch steuerlich zu Euren 
Gunsten berücksichtigt werden. 

Bis bald und herzliche Grüße 

Euer Axel Bargheer  
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Inspiration aus Kopenhagen - 
Protestantische Kirchen-
architektur 

Die Orgel in unserer Kirche verdanken 
wir bekanntlich König Christian VI. Der 
Spenerische Pietist und 
fromme Monarch hatte 
einen Vetter und engsten 
Berater im Harz, den 
ebenfalls pietistischen 
Grafen Christian Ernst zu 
Stolberg-Wernigerode 
(1691-1772). Das religiöse 
Band war gegenseitig und 
ging hin und her zwischen 
Kopenhagen und Werni-
gerode. Als der Graf die 
Liebfrauenkirche in seiner 
Stadt nach einem Brande 
um 1750 völlig neu er-
bauen liess, übrigens mit 
einheimischen Handwer-
kern, wählte er offenbar 
unsere Kirche als Denkanstoss, denn so-
wohl die äussere Struktur, ein langes Vier-
eck mit zweigeteilten Geschossen und 
Hauptportal mit Frontispiz an der Langsei-
te, als der Innenraum mit Kanzel und Fürs-
tenloge einander gegenüber und kanzel-

ausgerichtetes Gestühl weisen deutlich 
auf den Kopenhagener Einfluss hin. Nach-
folgende Generationen in Wernigerode 
haben öfters versucht, diese fremdartige 
Kirche zu regotisieren und ein gewaltiger 
neogotischer Turm wirkt auf uns heute 

ziemlich befremdend. Wäre der Stadt- 
und Grafensäckel nicht so oft halbleer 
gewesen, stünde die Liebfrauenkirche 
heute hier nicht mehr. 

Jan E. Janssen   
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Kirkemusik 

Torsdag  d. 8. februar kl. 19.30 er der kon-
cert med overskriften 'Bach to violin'. Vi 
skal opleve sonater for violin og cembalo af 
J.S. Bach og Georg Philipp Telemann med 
barokviolinsterne Jonathan Ofir og Jesneka 
Balic Zunic og Gilbert Martinez, cembalo.  

Titlen 'Bach to violin' er ikke blot en hen-
tydning til Bach og violinen som sådan - 
Jonathan Ofir, den musikalske leder og 
dirigent for Copenhagen Soloists igennem 
mere end årti, er for nyligt vendt tilbage til 
at spille violin, efter 6 år hvor han måtte 
lægge instrumentet til side pga. neurolo-
gisk lidelse. Denne koncert er således ikke 
kun en fejring af stor musik på kammermu-
sikalsk vis - det er også en fejring af at kun-
ne spille, igen. 

Varighed: ca. 1.5 timer med kort pause. 

Billetterne koster kr. 100, og kan købes 
på Ticketmaster.dk og på stedet 1/2 time 
før koncerten.  

Langfredag d. 30. marts kl. 15.00 er der 
musikandagt på tidspunktet for Jesu død 
med opførelse af passionsværket ”Stabat 
Mater” af Giovanni Battista Pergolesi (1710
-1736). Teksten til dette værk tilskrives 
traditionelt middelaldermunken Jacopone 
da Todi. I en følge af tolv satser – arier, 
duetter og kor - mediteres der over jomfru 
Marias følelser da hun ser sin korsfæstede 
søn. Den meget smukke melodiøse musik 
var det sidste den talentfulde komponist 
Pergolesi skrev inden sin død som kun 26-
årig, og det udtryksfulde værk har været 
højt elsket lige siden. 

De medvirkende er sopranen Magdalena 
Kozyra, alten Karen Dahlgaard, damerne 
fra kirkens kor, et strygeorkester, organist 
Niels Henrik Jessen og Mikael Garnæs, diri-
gent. Ind imellem vil der være meditationer 
ved pastor Axel Bargheer. 

Der er naturligvis gratis adgang til musik-
andagten. 

Mikael Garnæs 

Der Chor der Reformierten Kirche beim Sommerkonzert 2017 
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Baustelle Reformation 

Die Feiern zum Reformationsjubiläum im 
vergangenen Jahr sind zu Ende. Anlass war 
der sogenannte Anschlag der 95 Thesen 
durch Martin Luther an die Schlosskirche 
in Wittenberg im Jahr 1517, also vor 500 
Jahren. Das Urteil darüber, ob die ganzen 
Jubiläumsfeiern ein Erfolg waren, ist ziem-
lich geteilt ausgefallen – und kann von Fall 
zu Fall und Ort zu Ort durchaus unter-
schiedlich sein.  

Dabei ist die wichtigste Frage am Ende 
ganz einfach: Was bleibt davon? Hatten 
die Gemeinden und die Menschen in den 
Gemeinden einen Nutzen davon? Haben 
sie Impulse für die Zukunft bekommen?  

Mich hat es immer irriteriert, wenn man 
die Reformation im 16. Jahrhundert zwar 
mit großem Auswand, aber hauptsächlich 
als Blick in die Vergangenheit feierte. Es 
erschien mir oft so, als ginge es allein um 
ein historischen Ereignis; etwas so, wie 
man an einen Welt- oder Europameisterti-
tel aus vergangener glorreicherer Zeit fei-
erte, auch wenn die Helden der Vergan-
genheit heute leider nicht mehr aktiv sind.  

War es nicht eine wesentliche Erkenntnis 
der Reformatoren, dass eine Erneuerung 
der Kirche niemals abgeschlossen sein 
kann: Eine Kirche der Reformation muss 
also zu einer andauernden Reformation 
bereit sein. Die Lebenswirklichkeit der 
Menschen ändert sich; wenn wir das igno-
rieren, werden wir nicht die richtigen Wor-
te finden oder mi unseren guten Ansichten 
ins Leere laufen. Ob die Antworten der 
Vergangenheit oder die Erinnerung an 
historische Großtaten noch ausreichen, ist 
zweifelhaft. 

Die Frage nach dem Ablasshandel, die 

Luther bewegte, interessiert heute nie-
manden. Aber die Menschen damals 
hatten Angst, und viele litten unter unge-
rechten Verhältnisse. Das Wertesystem 
war schwer aus der Balance geraten. So 
durfte es nicht weitergeben, das wider-
sprach dem Willen Gottes.  

Heute sind es andere Dinge, die uns ver-
unsichern und Angst machen; haben wir 
Ansätze für Antworten, die uns heute wei-
terhelfen? Damals wurde kräftig um die 
Wahrheit gerungen. Man wusste, dass 
man für die neuen Fragen keine fertigen 
Antworten in der Schublade hatte.  

Einig waren sich die Reformatoren aber 
darin, dass die Starken nicht über die 
Schwachen bestimmen dürfen und dass 
menschlicher Egoismus keine Grundlage 
einer gerechten Welt ist. Nur wenn 
Menschlichkeit unter den Menschen 
herrscht, ist dieses nach Gottes Willen. 
Dafür setzten sie sich mit ganzer Kraft ein, 
deshalb erinnern wir uns immer noch an 
sie. Damals waren Reformation und neues 
Denken unausweichlich, doch das war 
doch erst der Anfang. Es blieb genug zu 
tun. 

Wie kann uns das 500 Jahre später bei 
unseren Veränderungen helfen? Oder sind 
wir schon so resigniert und verzagt, dass 
wir die Welt anderen überlassen, die ihr 
überhebliches Spiel mit ihr treiben? Sind 
wir bereit uns selbst erneuern zu lassen 
und neu zu denken?  

Die Reformation ist nicht zu Ende, auch 
500 Jahre nach Martin Luther und Ulrich 
Zwingli muss sie weiter sie bei uns weiter-
gehen. Sie bleibt eine  Baustelle, auf der 
noch einiges zu tun ist. 

Axel Bargheer  
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Literaturkreis  

Das Februar-Buch für unseren Literatur-
kreis wurde schon im letzten Gemeinde-
brief ausführlich vorgestellt: „Liebste 
Fenchel!“ von dem im vergangenen Jahr 
verstorbenen Peter Härtling ist ein 
einfühlsames Porträt von Fanny Hensel-
Mendelssohn, der Schwester von Felix-
Mendelssohn-Bartholdy, die auch selbst 
Komponistin und Dirigentin war.  

Allerdings musste sich diese hochbegabte 
Musikerin erst gegen ihren Vater durch-
setzen, der nichts davon hielt, wenn Frauen 
komponierten. Wenn Härtling davon 
erzählt, wie sie dennoch Anerkennung fand 
und Erfolg hatte, gibt das gleichzeitig einen 
Einblick in die damaligen gesellschaftlichen 
Zustände, und uns begegnen im Roman 
bedeutende Künstler der Zeit. 

Das Buch steht in einer Reihe mit an-
deren Romanbiographien, die Härtling z.B. 
über Friedrich Hölderlin, Robert Schumann 
oder E.T.A. Hoffmann geschrieben hat. 
Bekannt wurde er aber auch mit seinen 
autobiografische geprägten Büchern über 
seine Kriegs– und Fluchterlebnisse.  

Am 13. Februar soll „Liebste Fenchel!“ im 
Literaturkreis besprochen werden. 

▪ ▪ ▪  

Nachdem wir nun einige Mal im Literatur-
kreis mit älteren Herren wie Uwe Tim oder 
Peter Härtling zu tun hatten, steht im März 
eine Vertreterin einer anderen Generation 
auf dem Programm: Alina Bronsky lebt in 
Berlin und gehört zu den jüngeren deutsch-
sprachigen Autorinnen mit sogenanntem 
Migrationshintergrund haben. Sie wurde 
1978 in Jekaterinburg/Russland geboren, 
lebt aber seit Anfang der neunziger Jahre in 
Deutschland. Ihr größter Erfolg war „Scher-
benpark“, der inzwischen verfilmt wurde 

und als Unterrichtslektüre an den Schulen 
derzeit sehr beliebt ist. 

In dem Roman „Baba Dunjas letzte 
Liebe“, mit dem sie für den Deutschen 
Buchpreis 2015 nominiert war, taucht sie in 
eine ganz andere Welt ein als bei „Scher-
benpark“. Sie erzählt die Geschichte einer 
außergewöhn-lichen Frau, die im hohen 
Alter ihr selbst-bestimmtes Paradies findet.  

Nach dem Reaktorunglück von Tscher-
nobyl, kehrt Baba Dunja dorthin zurück, wo 
der Rest der Welt nur Radioaktivität und 
verstrahlte Landschaften erwartet. 
Zusammen mit Gleichgesinnten baut sie 
sich ein neues Leben auf, mitten im Nie-
mandsland. Voller Kraft und Poesie erzählt 
Alina Bronsky von der Melkerin Marja und 
dem fast hundertjährigen Sidorow oder 
dem sterbenskranken Petrov, der in seiner 
Hängematte Liebesgedichte liest. Und von 
Baba Dunja, die Briefe an ihre Tochter 
schreibt, die nach Deutschland gegangen 
ist. 

Doch als Fremde ins Dorf kommen, gerät 
die Gemeinschaft in Unruhe und aus der 
Balance. Die Literaturkritikerin Christine 
Westermann nennt den Roman „Eine 
große Geschichte von Menschen und ihrem 
Mut, ihrer Kraft und ihrer Unbeugsamkeit“. 
Wie wird unsere Meinung über dieses Buch 
ausfallen? Wir besprechen es am 13. März.  

▪ ▪ ▪  

Für den April haben wir uns den Erich 
Kästner-Roman „Der Gang vor die Hunde“ 
vorgenommen. Es ist eine Rekonstruktion 
der Urfassung des „Fabian“.  

„Fabian“ gilt allgemein als Erich Kästners 
Meisterwerk. Allerdings wurde das Buch 
schon vor seinem Erscheinen 1931 auf 
Druck des Verlags verändert und gekürzt. 
Der junge Kästner hatte in seinem ersten 
Roman kein Blatt vor den Mund genom-
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Turen varer lidt over 4 timer. Dato: 8 
marts kl. 13. Turen er selvfølgelig gratis, 
men vi forventer en tilmelding, fordi vi vil 
holde antallet af deltagere ned på 20. Skul-
le der være flere der vil deltage, dublerer vi 
vandringen i nærmeste fremtid. Ring til 
eller skriv sms eller mail til Jan Janssen 
2970 4152 mail: janssen.cph@gmail.com 

Husk at opgive dit telefonnummer, så vi 
kan kontakte dig. 

Velkommen! 

Sally Schnell, Frederiksberg, og Jan Jans-
sen, Nørrebro, medlemmer af Den tysk-
reformerte Kirke i Gothersgade 

▪ ▪ ▪  

Abendgebet und Abendessen mit 
Gästen aus der Ökumene 

Am 2. und 3. Februar trifft sich der Vor-
stand der europäischen Sektion der Welt-
gemeinschaft Reformierter Kirchen (WGRK) 

zu einer Sitzung in Kopenhagen. In Abspra-
che mit dem Sekretär wollen wir die Gele-
genheit zu einem Treffen des Vorstands mit 
Gemeindegliedern und Repräsentanten der 
Reformierten Gemeinden in Dänemark 
nutzen.  

Im September waren die Präsidentin der 
WGRK, Najla Kassab, mit ihrem Mann Jo-
seph zu Gast. Wie damals wollen wir mit 
einem gemeinsamen Abendgebet in unse-
rer Kirche beginnen. Dieses Mal am Sams-
tag, den 3. Februar um 17 Uhr. Danach ist 
ein gemeinsames Abendessen im Gemein-
desaal geplant, bei dem das Vorstand über 
seine Arbeit berichtet und Gelegenheit 
zum Gespräch ist.  

Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den – sowohl zum Abendgebet um 17 Uhr , 
das auf Englisch sein wird, als auch zum 
Abendessen und der Begegnung danach.  

▪ ▪ ▪  

Die Gestalt des Gerichteten und Gekreuzigten  

bleibt einer Welt,  

in der der Erfolg  

das Maß und die Rechtfertigung aller Dinge ist,  

fremd und im besten Falle bemitleidenswert. … 

Die Gestalt des Gekreuzigten  

setzt alles am Erfolg ausgerichtete Denken außer Kraft. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

 

mailto:janssen.cph@gmail.com
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Istandsættelse  
af Reformert Kirkes krypt 

Fra 12. februar 2018 og ca. 2,5-3 uger 
frem skal alle rum i Reformert Kirkes krypt 
(mødesal, garderobe, køkken og toiletter) 
sættes i stand. I dette tidsrum vil det der-
for ikke være muligt at holde møde, be-
nytte toiletter og køkken i krypten. Efter 
nærmere aftale vil alle grupper m.fl. blive 
flyttet til tysk reformert menigheds lokale i 
Gothersgade 109; koret vil dog mødes i 
selve kirkerummet. 

Søndag den 11. februar 2018, efter den 
ghanesiske gudstjeneste, dvs. ca. kl. 18.15, 
påbegyndes flytning af borde, stole, reol 
m.m. til varmekælderen; desuden skal et 
tungt skab flyttes op i kirken. Klaver, lang 
træbænk og evt. stålskab anbringes midt i 
mødelokalet. Reolen bedes tømt for ind-
hold af dem, der har noget stående. Det 
kan stilles i en flyttekasse i varmekælde-
ren. Måske kunne alle ved denne lejlighed 
overveje en sortering/oprydning af deres 
materiale.  

Vi skal selv stå for rydningen af lokalerne, 
og vi vil være taknemmelige for bistand fra 
’stærke’ mænd og kvinder fra menigheder 
og grupper, således at arbejdet kan klares 
på 1-2 timer. Kontakt venligst Jytte Høst-
mark på tel. 2485 2717 eller e-mail: 
jytte.hoestmark@reformert.dk og meddel, 
hvem der kommer. 

Venlig hilsen – og på gensyn i krypten 11. 
februar! 

Reformert Kirke / Presbyteriet og Con-
sistoire 

PS: Og efter istandsættelsen af lokalerne 
skal alt inventar i rengjort stand tilbage på 

plads! Det aftaler vi til sin tid.  

▪ ▪ ▪  

Åben fredagskaffe 

Åben fredagskaffe, klokken 11 - 13 i vore 
menighedslokaler, Gothersgade 109. Tred-
je fredag i måneden, 16. februar, 23. 
marts, 20. april, 18. maj og 15. juni. Ingen 
tilmelding. Alle, der ønsker at hygge sig 
sammen med andre og har fri fredag mid-
dag, er velkommen. Menighedens værter 
er Sally Schnell og Jan Janssen.  

▪ ▪ ▪  

Kirkevandring på Frederiksberg 
og Nørrebro 

Protestantismen i Danmark er ikke iden-
tisk med Folkekirken. Allerede i 1685 fik tre 
reformerte menigheder, en tysk, en neder-
landsk og en fransk, lov til at afholde guds-
tjenester i København. Fra det 19. og ind i 
det 20. århundrede har mange forskellige 
protestantiske frimenigheder og frikirker 
samlet kristne til prædiken, bøn, dåb, viel-
ser og begravelser. Almindeligvis er vi slet 
ikke klar over, hvor mange frikirker der 
virker her i hovedstadsområdet.  

Vi vil hermed invitere alle interesserede 
med os at besøge fire forskellige trossam-
fund, der ligger på kort gangafstand fra 
hinanden. Præsterne vil meget gerne for-
tælle og vise rundt. I Indre By har der i 
mange år været de populære kirkevandrin-
ger i Frederiksstaden. Vi vil prøve noget i 
mindre målestok.  

Vor vandring begynder hos Den apostol-
ske Kirke på Filippavej ved Sankt Jørgens 
Sø. Derefter gå vi videre til Den evangelisk-
lutherske Martinskirke på Martinsvej og 
herfra til Pinsekirken på Worsaaesvej og til 
sidst krydser vi Åboulevarden og besøger 
den baptistiske Christuskirke i Baggesens-
gade. Undervejs vil vi også blive budt på 
kaffe/vand.    
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men und ein scharf beobachtetes und 
schonungsloses Porträt der Situation in 
Deutschland am Ende der Weimarer 
Republik vorgelegt. Vom Lektorat des 
Verlages wurde das Manuskript aber ent-
schärft und das Buch erschien schließlich 
entgegen Kästners ursprünglicher Inten-
tion unter dem Titel „Fabian“. Jetzt hat der 
Kästner-Experten Sven Hanuschek ver-
sucht die ursprüngliche Fassung zu rekon-
struieren und legt den Roman zum ersten 
Mal so vor, wie ihn Kästner gemeint hat - 
unter dem Titel, den Kästner ursprünglich 
vorgesehen hatte. „Der Gang vor die 
Hunde“ ist unser Buch im April! 

▪ ▪ ▪  

FilmClub 

Die nächsten Filme, die wir in unserem 
FilmClub sehen werden, könnten gut unter 
der gemeinsamen Überschrift „Von 
außergewöhnlichen Frauen“ stehen. 

Im Februar beginnen wir mit „Lina 
Braake“, gespielt von Lina Carstens - oder 
wie der Filmtitel vollständig, aber etwas 
sperrig lautet: „Lina Braake oder Die 
Interessen der Bank können nicht die 
Interessen sein, die Lina Braake hat“. Es ist 
ein deutscher Film aus dem Jahr 1974, 
Autor und Regisseur ist Bernhard Sinkel. Er 
gehört zusammen mit Filmemachern wie 
Rainer Werner Fassbinder, Alexander 
Kluge, Helma Sanders-Brahms oder Volker 
Schlöndorff zu den Vertretern des sog. 
Neuen Deutschen Films.  

Hauptperson ist die 81-jährige Lina 
Braake, die seit vielen Jahren in einem 
Mietshaus wohnt. Der Eigentümer hat ihr 
ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt, 
aber als er stirbt, fällt das Haus an die 
Bank. Die möchte es aufwändig sanieren 
will und bringt Lina Braake in einem Alten-

heim unter. Dort lernt sie den pensionier-
ten Bankkaufmann Gustav Härtlein 
kennen, der wegen diverser Bankbetrüge-
reien entmündigt ist und strafrechtlich 
nicht mehr zur Verantwortung gezogen 
werden kann. Er ist allerdings der Meinung, 
dass ein Landhaus auf Sizilien ein besserer 
Ort für die letzten Lebensjahre ist als ein 
deutsches Altenheim. Und so schmieden 
die beiden einen Plan, es der Bank heim-
zuzahlen. Wir sehen diesen Film am  
21. Februar, leider hat er keine Untertitel. 

▪ ▪ ▪  

Eine ganz andere Persönlichkeit ist die 
Schauspielerin Marie, gespielt von Hanne-
lore Elsner, in „Mein letzter Film“ aus dem 
Jahr 2002. Sie ist eine Schauspiel-Ikone und 
eine faszinierende Frau, die alles erreicht 
hat, was man in ihrem Beruf nur erreichen 
kann. Jetzt hat sie allerdings die Nase voll 
und kehrt ihrem alten Leben den Rücken. 
Sie lässt es Revue passieren und rechnet 
mit ihrem Beruf, aber auch all den gefühl-
losen, berechnenden und untreuen 
Männern ab. Dazu engagiert sie einen 
jungen Kameramann, bittet ihn in ihre 
Wohnung und während sie einen Koffer 
packt, erzählt sie neunzig Minuten lang von 
ihrer Vergangenheit, vom Schönen und 
vom Traurigen, von Demütigungen und 
Freuden.  

Von Bodo Kirchhoff stammt die 
literarische Vorlage und das Drehbuch, 
Regisseur ist Oliver Hirschbiegel, der kurz 
darauf mit „Der Untergang“ weltweit 
Beachtung fand. Hannelore Elsner bekam 
für ihre Darstellung der Marie, die mit sich 
selbst und ihren Männern abrechnet, 2003 
den Deutschen Filmpreis. Auch dieser Film 
hat leider keine Untertitel, wir sehen ihn 
am 21. März. 

▪ ▪ ▪  

mailto:jytte.hoestmark@reformert.dk
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Terminübersicht  

Montag  

17.30 Uhr  „Gott und die Welt“  
  monatlich, in der Regel am dritten Montag:  
  die nächsten Termine: 19. Februar, 19. März, 16. April 

Dienstag  

18.30 Uhr  Deutsch für Erwachsene   
  zwei bis drei Mal monatlich (20. und 27. Februar, 20. und 27 März, 
  3., 17. und 24. April) 

19.00 Uhr  Literaturkreis; monatlich, die nächsten Termine:  
  13. Februar: Peter Härtling, Liebste Fenchel! (s. Seite 4) 
  13. März: Alina Bronsky, Baba Dunja letzte Liebe (s. Seite 4) 
  10. April: Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde (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) 
  21. Februar: Lina Braake (s. Seite 5) 
  21. März: Mein letzter Film (s. Seite 5) 

Donnerstag  

17.00 Uhr  GemeindeCafé  (am ersten Donnerstag des Monats). 
  Die nächsten Termine: 1. Februar, 1. März, 5. April 

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  

3. Februar, 17 Uhr  Abendgebet / Evening Prayer auf Englisch 

 Axel Bargheer / Sten Holmgaard Sørensen 

4. Februar, 10 Uhr  Gottesdienst auf Deutsch - Jan-Gerd Heetderks 

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

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

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

4. März, 10 Uhr  Gottesdienst - N.N. 

11. März, 10 Uhr  Gottesdienst auf Dänisch - Sigrud Baark 

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

25. März, 10 Uhr  Gottesdienst auf Dänisch - Sigurd Baark 

29. März, 17 Uhr  Skærtorsdag / Gründonnerstag 

 Feierabendmahl in der Krypta - Deutsch / Dänisch 

30. März, 15 Uhr  Langfredag / Karfreitag 

 Fællesgudstjeneste med kor - Axel Bargheer 

 med opførelse af passionsværket ”Stabat Mater”  

 af Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) / s. Seite 10 

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 

 

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 

Alle Gottesdienst sind selbstverständlich öffentlich 


