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HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet,  

und die Erde ist voll deiner Güter. 

Es warten alle auf dich, 

dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 

Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 

wenn du deine Hand auftust, 

so werden sie mit Gutem gesättigt. 

Du sendest aus deinen Odem,  

so werden sie geschaffen, 

und du machst neu die Gestalt der Erde. 

 
aus Psalm 104 

Gemeindebrief 

der Deutsch Reformierten Kirche zu Kopenhagen 

Juni  -  Juli 2018 

Bilder und Berichte  

aus dem Gemeindeleben 
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Liebe Gemeindeglieder! 
Selten hat eine EU-Verordnung solche 

Aufmerksamkeit erhalten wie die neuen 
Bestimmungen zum Datenschutz, die am 
25. Mai in Kraft getreten sind. Ob es nun 
GDPR (General Data Protection Regulation 
(GDPR), PDAF (persondataforordning) oder 
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 
heißt, dieses neue in der ganzen EU gelten-
de Regelwerk hat für einige Aufregung und 
manchmal auch für hektische Aktivität ge-
sorgt.  

Da es die Rechte der EU-Bürgerinnen und 
Bürger in Bezug auf den Schutz ihrer per-
sönlichen Daten verbessern soll, ist es zu-
erst einmal zu begrüßen. Es betrifft aber 
nicht nur die großen Konzerne, die mit sol-
chen persönlichen Daten und Informatio-
nen umgehen, wie Google, Amazon oder 
Facebook, sondern auch viele kleine Hand-
werksfirmen, Sportvereine und gemeinnüt-
zige Institutionen – und damit auch die Kir-
chengemeinden. Aus diesem Grund wollen 
wir hier einige Informationen 
dazu geben;  auch wenn es 
kaum zu schaffen ist, voll-
ständig zu informieren. 

Es geht im Prinzip um zwei 
Dinge: zum einen um das Er-
fassen und Speichern von 
personenbezogenen Informa-
tionen, zum anderen die Wei-
tergabe von Daten (worunter 
z.B. auch die Veröffentli-
chung von Bildern gehört). 
Die Verordnung verbietet 
nicht die Erfassung von Da-
ten, regelt aber, wie dieses 
zu geschehen hat und wie 
diese Daten geschützt wer-
den müssen.  

Manchmal ist eine Einwilligung zum Spei-
chern der Informationen notwendig, vor 
allem muss aber gewährleistet sein, dass 
Daten und persönliche Informationen (auch 
Schriftverkehr) geschützt werden, und dass 
sie gegebenenfalls auf Wunsch auch ge-
löscht und vernichtet werden. 

Als Kirchengemeinde haben wir auch in 
der Vergangenheit schon sehr wenig Daten 
gespeichert. Es war immer schon um-
stritten, ob man im Gemeindeblatt Geburts-
tage veröffentlichen darf, wird haben des-
halb ganz darauf verzichtet. Hin und wieder 
mussten wir sogar feststellen, dass wir so 
wenig Daten von unseren Gemeindeglie-
dern hatten, dass es die Arbeit dadurch 
komplizierter als notwendig wurde.  

Andrerseits brauchen wir für die Aufga-
ben, die wir als Kirchengemeinde haben, 
einfach einige Eurer persönlichen Daten. 
Das ist auch nach wie vor rechtens, anders 
wäre Gemeindearbeit gar nicht möglich. Es 
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Besuch am Sarkophag von Königin Charlotte Amalie  
und am Grab von Christoph Ernst Friedrich Weyse 

Es gehört zu den guten Traditionen der reformierten Gemeinden in Kopenhagen, am 27. 
April, dem Geburtstag von Königin Charlotte Amalie, an ihrem  Sarkophag in der Dom-
kirche von Roskilde ein Blumengesteck oder einen Kranz 
niederzulegen. In diesem Jahr haben wir diesen Ausflug 
nach Roskilde zum Anlass genommen, auch das Grab Chri-

stoph Ernst Friedrich 
Weyse zu besuchen, der 
zu Beginn seiner Karriere 
als Musiker einige Jahre 
Organist und Chorleiter 
in unserer Reformierten 
Kirche war. Direkt neben 
dem Grab steht die alte 
”Weyse-Eiche”,die nach-
dem sie abgestorben 
war, in ein Natur-
denkmal verwandelt 
wurde. 
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In eigener Sache 

Diesen Gemeindebrief gibt es in einer ge-
druckten Fassung und in er Version als pdf-
Datei. Die gedruckte Version wird an Ge-
meindeglieder und Freunde der Gemeinde 
auf dem Postweg versandt und liegt in der 
Kirche und im Gemeindehaus aus. Dazu gibt 
es eine Adressliste, auf der neben Gemein-
deglieder auch viele andere stehen, die ir-
gendwann einmal gewünscht haben, unse-
ren Gemeindebrief zu bekommen. 

Die pdf-Version entspricht der Vorlage für 
die Druckerei. Sie ist auf der Homepage zu 
finden, und sie wird per E-Mail verschickt. 
Auch dafür gibt es eine Liste. Einige bezie-
hen dieses Blatt in beiden Versionen, ande-
re entweder auf Papier oder als Datei. Die 
elektronische Version ist immer schneller 
bei den Empfängern. Vor allem wegen Ver-
zögerungen auf dem Postweg kann es vor-
kommen, dass die gedruckte Version deut-
lich später bei den Empfängern ankommt. 
Allerdings haben wird es auch schon erlebt, 
dass unsere E-Mail im Spam-Ordner gelan-
det ist und deshalb nicht wahrgenommen 
wurde.  

Vor Kurzem wurde unser Webhotel von 
einer anderen Firma übernommen, so dass 
die Emails jetzt von einem anderen Anbieter 
verwaltet werden. Leider sind bei diesem 
Umzug alle gespeicherten E-Mailadressen 
verloren gegangen, auch der Ver-
teiler für den elektronischen Ver-
sand des Gemeindebriefes. Ich ha-
be versucht, das zu rekonstruieren, 
wahrscheinlich sind aber noch eini-
ge Mängel in dieser Liste. Wenn 
Euch also etwas auffällt, dann 
macht mich bitte darauf aufmerk-
sam, ich werde es korrigieren. 
Wenn Ihr außerdem Änderungs-
wünsche zum Bezug des Gemein-
debriefs habt, lasst es mich bitte 

auch wissen.  

In dem Zusammenhang möchte ich gerne 
Grüße weitergeben. Uli und Helga Dusse 
schrieben mir häufig und bedanken sich, 
dass wir ihnen weiterhin die Nachrichten 
aus der Gemeinde schicken. Dabei lassen sie 
immer auch Grüße an die Gemeinde bestel-
len. Diese Grüße möchte  ich hiermit an alle 
weitergben. A.B. 

▪ ▪ ▪  

Kirkemusik 

Torsdag. d. 7. juni kl. 20 er der foredrag og 
koncert med dansk uropførelse af Kate Inge-
borg Hansens strygekvartet "Slesvig" samt 
Dvoráks strygekvartet nr. 12 i F-dur.  

Kate Ingeborg Hansen (1879-1968) var en 
amerikansk missionær med danske rødder, 
der tilbragte den største del af sit liv i Sen-
dai, Japan, hvor hun underviste japanske 
piger i vestlig musik. Kvartetten "Slesvig"  
(1929) afspejler hendes fars hjemstavns 
skiftende skæbne. Værket blev uropført i 
Sendai i 1932 af Suzuki String Quartet, hvis 
primarius var Shinichi Suzuki, kendt for sin 
"Suzukimetode". Det indledende foredrag til 
koncerten holder lektor Dr. Phil. Margaret 
Mehl (Københavns Universitet); de medvir-
kende musikere er medlemmer af Copenha-
gen Phil. 

 Mikael Garnæs 
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gehört sogar zu unseren Aufgaben diese Da-
ten zu haben. In der Regel sind diese Daten 
die Namen, die Adressen und die  
E-Mailadressen von Gemeindegliedern, so-
wie von denen, die entweder selbst Kontakt 
zur Gemeinde gesucht haben oder die an 
Veranstaltungen der Gemeinde teilnehmen.  

So können die Gemeindeglieder und 
Freunde der Gemeinde die Informationen 
erhalten, die sie benötigen. Das geschieht 
mithilfe dieses Gemeindeblatt, über den 
Newsletter oder auch durch Informationen 
zu einzelnen Veranstaltungen. Darüber hin-
aus werden diese persönlichen Daten nicht 
verwandt oder weitegegeben. Wer dieses 
nicht wünscht, kann dem widersprechen, er 
oder sie bleibt dann allerdings auch von den 
solchen Informationen und Benachrichti-
gungen ausgeschlossen.  

Außerdem haben wir einige weitere Da-
ten unserer Gemeindeglieder, wie z.B. Ge-
burts- und Taufdaten, manchmal Eheschlie-
ßungen. Diese sind teilweise in unseren Kir-
chenbüchern festgehalten, dazu gibt es eine 
gesetzliche Verpflichtung. Allerdings stelle 
ich auch immer wieder fest, auch diese Da-
ten nicht vollständig sind, dass z.B. die Liste 
der Geburtstage unserer Gemeindeglieder 
sehr große Lücken hat. Das liegt unter ande-
rem  daran, dass viele, die am Gemeindele-
ben teilnehmen, nicht in unserer Gemeinde 
getauft wurden, wir andrerseits nicht mit 
dem Meldesystem der Folkekirke oder des 
Staates verknüpft sind.  

Alle diese Daten, die wir haben und die 
wir speichern oder aufbewahren, sind nur 
für unsere Gemeindearbeit bestimmt und 
werden nicht an Dritte weitegegeben. Die 
einzige Ausnahme ist die Zusammenarbeit 
mit SKAT. Wenn wir Mitgliedsbeiträge oder 
Spenden für die Gemeinde bekommen, 
dann können wir diese Beträge direkt bei 

der Steuerbehörde angeben; dazu ist aller-
dings die CPR-Nummer notwendig. Dann 
werden Eure Zuwendungen an die Gemein-
de automatisch und direkt bei Eurer Steuer-
erklärung berücksichtigt. Deshalb haben wir 
einige CPR-Nummer von Gemeindegliedern, 
bzw. wir fragen danach. Wenn Ihr uns also 
Eure Personnummer mitteilt, werden sie 
nur für diesen Zweck aufbewahren und nur 
an SKAT weitergeben! Wenn Ihr uns Eure 
CPR-Nummer nicht geben wollt, könnt Ihr 
diese Angaben selbst bei Eurer Steuererklä-
rung machen. 

Ein weiteres Thema ist die Veröffentli-
chung von Fotos, z.B. auf der Homepage 
oder im Gemeindebrief. Da befinden wir 
uns in einer noch nicht ganz geklärten Grau-
zone. Im Prinzip darf man keine Fotos ver-
öffentlichen, auf denen Personen zu erken-
nen sind - es sei denn, man hat deren Ein-
willigung. Darauf werden wir in Zukunft 
achten, wenn wir im Gemeindebrief oder 
auf der Homepage solche Fotos veröffentli-
chen. Ob Fotos  von Personen bei öffentli-
chen Veranstaltungen oder in unverfängli-
chen alltäglichen Situationen auch be-
troffen sind oder nicht, darüber herrscht 
derzeit eine gewisse Unsicherheit, deshalb 
werden wir lieber einmal mehr nachfragen. 
Und wenn es Unklarheiten gibt, dann soll-
ten wir darüber sprechen und das klären. 

Wie gesagt betrifft die neue Verordnung 
vor allem unsere Rechte als Bürgerinnen 
und Bürger, aber es betrifft auch unsere Ge-
meindearbeit. Ich hoffe ich konnte einiger-
maßen erklären worum es geht, und warum 
das Thema auch uns im Presbyterium und 
in der Gemeinde betrifft. 

Ich wünsche Euch allen einen schönen 
Sommer, herzliche Grüße und bis bald,  

Euer Axel Bargheer  
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Zwei schwarze Schuhe 

Vor Kurzem ist es mir das erste Mal pas-
siert, dass ich mit zwei verschiedenen Schu-
hen aus dem Haus gegangen bin. Also: sie 
waren beide schwarz, aber sie gehörten zu 
unterschiedlichen Paaren.  

Nun besitze ich mehr als zwei Paar 
schwarze Schuhe, und da ich eine Vorliebe 
für einen bestimmten Stil habe, greife ich 
meistens zu ähnlichen Modellen. Deshalb 
hat wahrscheinlich niemand meinen Faux-
pas bemerkt, ich musst auch nur kurz zum 
Bäcker. Aber ich selbst fand meinen Miss-
griff nicht nur lustig.  

War das wieder eines jener kleinen Zei-
chen, dass ich auf die Zielgerade meines 
Lebens einbiege – ohne zu wissen, wie lang 
sie sein wird? An den Schläfen bin ich 
längst grau geworden; und wenn ich ehrlich 
bin, nicht nur dort. Mein Optiker hat mich 
schon vor längerer Zeit von einer Gleich-
sichtbrille überzeugt, und beim Treppen-
steigen komme ich auch inzwischen manch-
mal aus der Puste. 

Auf der anderen Seite merke ich, dass ich 
viele Dinge mit der Erfahrung meiner Jahre 
gelassen und souverän beurteilen und be-
wältigen kann - ja, dass oftmals genau diese 

Expertise von mir erwartet und geschätzt 
wird. Ich musste Niederlagen einstecken, 
manches war mühsamer als erwartet, aber 
auch aus den Fehlern und aus dem Schei-
tern habe ich versucht klüger zu werden. 
Und es gibt viele Dinge, die gelungen sind 
und über die ich mich nach wie vor freuen 
kann. 

Wenn ich mit Freunden rede, merke ich, 
dass ich nicht allein bin mit solchen Gedan-
ken. Wir leben unser Leben in verschiede-
nen Farben, wir haben Zweifel und Sorgen, 
aber auch Hoffnungen und Glücksmomen-
te. Deshalb sollten wir uns bemühen, den 
Momenten das größere Gewicht zu geben, 
die uns Mut zum Leben und Gelassenheit 
geben. Wir können das gut gebrauchen, 
wenn der Wind uns mal wieder unerwartet 
ins Gesicht bläst. Ich vertraue darauf, dass 
es uns dann helfen wird, wenn wir größere 
Verunsicherungen erleben als verwechselte 
Schuhe.  

Ich erinnere mich an einen Vers aus dem 
90. Psalm; er wurde in meiner Heimatge-
meinde immer dann gelesen, wenn die Na-
men der Verstorbenen im Gottesdienst ab-
gekündigt wurden: „Lehre uns bedenken, 
dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden.“ Es geht hier nicht ums Sterben, 

sondern darum klug zu werden. 
Denn das ist die eigentliche Her-
ausforderung,: herauszufinden, 
was mir hilft, mein Leben klug 
und achtsam zu führen, was 
wirklich tröstet und worauf 
wahrhaftig Verlass ist. Über die 
Jahre habe ich mich oft an den 
Vers erinnert, habe ihn manch-
mal auch selbst zitiert. Es ist ein-
fach ein kluger Ratschlag, wenn 
man versucht, klüger zu werden.  

Axel Bargheer 
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che Geschichte erzählerisch charmant ge-
schildert und ausgebreitet, ohne sie ideolo-
gisch aufzuladen.  

Eva Menasse arbeitet als Journalist und 
Autorin, „Vienna“ war ihr erster großer Ro-
man.  

Da der Literaturkreis eine Sommerpause 
hat, werden wir unser Sommerbuch am  
11. September besprechen. 

▪ ▪ ▪  

Sommerpause 

Die meisten unserer Gruppen und Kreise 
gehen im Laufe des Junis in die Sommer-
pause. Wiederbeginn ist im August oder 
September.  

Der Deutschkurs trifft sich auch in den 
Sommermonaten, bitte beachtet dazu die 
Termine in diesem Gemeindeblatt, auf der 
Homepage und in den Abkündigungen. 

Sommerkirche 

Wie in den vergangenen Jahren gibt es 
auch für diesen Sommer eine Absprache 
zwischen der Sankt Petri-Gemeinde und un-
serer Gemeinde über die Gottesdienste 
während der Sommerferien.  

In dieser Zeit ist nur ein deutsch-
sprachiger evangelischer Gottesdienst in 
Kopenhagen, zu dem die beiden Gemein-
den dann gemeinsam einladen.  

Die Gottesdienstzeiten entsprechen den 
in den jeweiligen Kirchen üblichen Zeiten, 
das heißt in der Sankt Petri-Kirche sind die 
Gottesdienst um 11 Uhr in unserer Kirche 
wie gewohnt um 10 Uhr.  

Die Gottesdienste der Sommerkirche sind 
in diesem Jahr: 

1. Juli, 11 Uhr Sankt Petri-Kirche  
(Predigt. Axel Bargheer) 

7. Juli, 11 Uhr Sankt Petri-Kirche  
(Predigt: Axel Bargheer) 

14. Juli, 10 Uhr Reformierte Kirche  
(Predigt: Axel Bargheer) 

21. Juli, 10 Uhr Reformierte Kirche  
(Predigt: Axel Bargheer) 

28. Juli, 10 Uhr Reformierte Kirche  
(Predigt: Axel Bargheer) 

5. August, 11 Uhr Sankt Petri-Kirche  
(Predigt: Peter Krogull) 

12. August, 11 Uhr Sankt Petri-Kirche  
(Predigt: Peter Krogull),  
anschließend Abschluss der Sommer-
kirche mit Grillen im Kräutergarten 

▪ ▪ ▪  
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Literaturkreis  

„Sie beauftragten mich, Arnes Nachlaß 
einzupacken.“ Mit diesem Satz beginnt das 
Buch, über das wir am 12. Juni in unserem 
Literaturkreis sprechen wollen.  

Arne Hellmer ist der zwölfjährige Sohn 
eines Seemanns, der sich wegen seiner 
Schulden das Leben genommen und dabei 
auch fast seine ganze Familie ausgelöscht 
hat; nur Arne hat überlebt. Er kommt in die 
Familie eines Freundes des Vaters und trifft 
dort auf den siebzehnjährigen Hans, mit 
dem er das Zimmer teilt, und die jüngeren 
Geschwister Wiebke und Lars.  

Arne ist ein scheuer Junge, in sich gekehrt 
und hochbegabt, aber immer auch geheim-
nisvoll und undurchschaubar. Hans be-
kommt schnell Zugang zu dem zurückhal-
tenden Jungen, und es wächst Vertrauen 
zwischen den beiden. Mit andern Jugendli-
chen hat Arne allerdings Schwierigkeiten, er 
erfährt Ablehnung und muss erleben, wie 
sie ihn ausnutzen. 

Zwei Jahre hat Hans, der Ich-Erzähler des 
Buches mit Arne in einem Zimmer gelebt. 
Jetzt soll er einen Monat nach Arnes Ver-
schwinden seine zurückgelassenen Sachen 
durchsehen und wegräumen. Indem er die 
zum Teil merkwürdigen Habseligkeiten 
durchsieht, erinnert er sich an den verletzli-
chen Jungen und an das, was man gemein-
sam erlebte. So entstehen das Bild einer 
unergründlichen Persönlichkeit und das an-
rührende Porträt eines empfindsamen Her-
anwachsenden, der dem Leben nicht stand-
hält. Aber auch in dem inneren Dialog, den 
er mit dem Freund führt, bleibt vieles für 
Hans schwer verständlich, auch wenn eine 
Ahnung von den verborgenen Hoffnungen 
dieses Außenseiters bekommt. 

Vor dem Hintergrund des Hamburger Ha-
fens und seiner Werften entwirft Siegfried 

Lenz (1926 – 2014) in ruhigen, atmosphä-
risch dichten Bildern das Bild eines Jugendli-
chen, der das Unglück früh kennenlernt und 
der verzweifelt nach Nähe und Geborgen-
heit sucht.  

Der Focus schreibt über „Arnes Nachlaß“: 
„Was Lenz in diesem Bändchen erzählt, ge-
hört zum Anrührendsten, das deutsche Au-
toren in diesem Jahrzehnt geschrieben ha-
ben.“ 

Wir besprechen den Roman im letzten 
Literaturkreis vor der Sommerpause am  
12. Juni. 

▪ ▪ ▪  

Für den Sommer haben wir uns wieder 
einmal ein etwas umfangreicheres Buch 
ausgesucht. 

Eva Menasses Roman „Vienna“ ist ein Fa-
milienepos, das erkennbar an ihre eigene 
jüdische Familiengeschichte angelehnt ist. 
Aber es ist auch ein Jahrhundertroman, der 
bilderreich die Geschichte einer ungewöhn-
lichen Familie erzählt, die zur Hälfte jüdi-
sche, zur Hälfte katholische Wurzeln hat, 
und der diese über mehrere Generationen 
durch das 20. Jahrhundert begleitet.  

Auffällig und prägend für diesen Roman 
ist dabei, dass er vor allem Anekdoten über 
die verschiedenen Personen sammelt und 
aneinanderreiht. Das funktioniert vor allem 
deshalb, weil er – wie der Titel verrät – 
eben auch ein Wien-Roman ist, und der ge-
nau das Lebensgefühl der Stadt und ihrer 
Bewohner, den Jargon und die Art und Wei-
se des Umgangs miteinander trifft.  

Dabei ist die Geschichte wenig politisch, 
sondern mehr ein Buch, das jede Menge 
abenteuerliche Schicksale, skurrile Charak-
tere, fantasievolle Geschichten aufbietet. 
Und so werden die komischen und die tragi-
schen Ereignisse dieser Familie als persönli-
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Gemeindeversammlung 

Am 27. Mai 2018 fand unsere diesjährige 
Gemeindeversammlung statt. Der Bericht 
des Presbyteriums liegt schriftlich auf  
Dänisch vor, er wurde in der Versammlung 
erläutert, einzelne Punkte wurden ausführ-
licher besprochen, u.a. wurde auf die 
Zusammenarbeit zwischen den reformier-
ten Gemeinden eingegangen.  

Unsere Kassiererin Anette Boom berich-
tete über die finanzielle Situation der Ge-
meinde. Nach der Erneuerung der Fenster 
sind die Mieteinnahmen unseres Hauses 
leicht gestiege; unvorhergesehene größe-re 
Reparaturen gab es nicht. Das Ziel ist, dass 
durch die Einkünfte aus dem Haus sowohl 
der Erhalt der Kirche als auch die Gehälter 
bezahlt werden können. So ist der größte 
Teil unseres Hausaltes gedeckt. Die Einnah-
men aus den Mitgliedsbeiträgen unsere 
Gemeindeglieder sind aber nach wie vor 
notwendig, um die Gemeindearbeit zu fi-
nanzieren. Aufgrund des Wertes des Hau-
ses steht unsere Gemeinde finanziell solide 
da, allerdings muss darauf geachtet wer-
den, dass der Wert des Hauses durch per-

manente Instandhaltungsmaßnahmen er-
halten bleibt und so die Mieteinkünfte ge-
sichert sind. 

Einen eigenen Schwerpunkt bildete die 
Information über Gesetzesänderungen, die 
auch unsere Gemeinde betreffen. Sten 
Holmgaard Sørensen erläuterte, was die 
neuen Datenschutzbestimmungen und das 
neue Gesetz über Glaubensgemeinschaften 
außerhalb der Folkekirke für uns bedeuten. 
Das Gesetz über Glaubensgemeinschaften, 
das Anfang des Jahres in Kraft trat, bedeu-
tet für unsere Verwaltung einige Verän-
derungen, im Wesentlichen sind wir aber 
schon in der Vergangenheit gemäß den 
neuen Regelungen verfahren. Es ist aller-
dings notwendig, unser Gemeindestatut 
den Anforderungen anzupassen. Daran 
wird derzeit gearbeitet, wir erwarten, dass 
diese Arbeiten im Laufe des Jahres so weit 
abgeschlossen werden können, dass wir im 
Herbst auf einer außerordentlichen Geme-
indeversammlung den neuen Entwurf aus-
führlich diskutieren können. 

Außerdem wurde verabredet, dass ab 
Herbst im GemeindeCafé, das nach wie vor 
am ersten Donnerstag des Monat sein soll, 
kleine Vorträge organisiert werden. Dabei 
kann es um kirchliche Themen gehen, vor 
allem sollen aber Reiseberichte und Vorträ-
ge zu verschiedenen anderen Themen zu 
hören sein.  

Bei den anstehenden Wahlen wurde Sten 
Holmgaard Sørensen als Presbyter wieder-
gewählt. 

Zum Abschluss wurde Sten Holmgaard 
Sørensen für die Sitzungsleitung und Jytte 
Høstmark für das Schreiben des Protokolls 
gedankt. Die Gemeindeversammlung ende-
te mit einem gemütlichen gemeinsamen 
Essen mit Suppe, Käse und Kuchen. 
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Terminübersicht  

Montag  

17.30 Uhr  „Gott und die Welt“  
  monatlich, in der Regel am dritten Montag:  
  der nächste Termin: 18. Juni - danach Sommerpause 

Dienstag  

18.30 Uhr  Deutsch für Erwachsene   
  zwei bis drei Mal monatlich (19. und 26. Juni, im Juli nach Absprache)  

19.00 Uhr  Literaturkreis; monatlich, die nächsten Termine:  
  12. Juni: Siegfried Lenz, Arnes Nachlaß (siehe Seite 8) 
  11. September: Eva Menasse, Vienna (siehe Seite 8/9) 

19.15 Uhr  Chorprobe in der Krypta unter der Kirche - wöchentlich  
  Sommerpause bis August 

Mittwoch  

19.00 Uhr FilmClub (in der Regel am dritten Mittwoch des Monats) 
  Sommerpause bis September 

Donnerstag  

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

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  

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

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

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

 mit Abendmahl 

24. Juni, 10 Uhr  Gottesdienst auf Dänisch - Sigurd Baark 

Sommerkirche  

gemeinsame Gottesdienst mit der Sankt Petri-Gemeinde 

1. Juli, 11 Uhr  Gottesdienst in der Sankt Petri-Kirche 

 auf Deutsch - Axel Bargheer 

8. Juli, 11 Uhr  Gottesdienst in der Sankt Petri-Kirche 

 auf Deutsch - Axel Bargheer 

15. Juli, 10 Uhr  Gottesdienst in der Reformierten Kirche 

 auf Deutsch - Axel Bargheer 

22. Juli, 10 Uhr  Gottesdienst in der Reformierte Kirche 

 auf Deutsch - Axel Bargheer 

29. Juli, 10 Uhr  Gottesdienst in der Reformierten Kirche 

 auf Deutsch - Axel Bargheer 

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 

 

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 

Alle Gottesdienst sind selbstverständlich öffentlich 


