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„Gott wird dich führen und dich sättigen. 

Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten 

und wie eine Wasserquelle,  

der es nie an Wasser fehlt.“  

(Jes 58,11)  
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der Deutsch Reformierten Kirche zu Kopenhagen 

Oktober  -  November 2018 

Bilder und Berichte  

aus dem Gemeindeleben 
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Liebe Gemeindeglieder! 
Am 10. November 1689 wurde der erste 

Gottesdienst in unserer Reformierten Kirche 
gefeiert. Daran erinnern wir jedes Jahr mit 
einem gemeinsamen Gottesdienst der fran-
zösischen und der deutschen Gemeinde. So 
ist es Tradition seit vielen Jahren! Im letzten 
Jahr war erstmals auch die ghanaische Ge-
meinde an diesem Gottesdienst beteiligt. 
Zum diesjährigen Geburtstagsgottesdienst 
am 11. November können wir als Gastpredi-
ger Bent Flemming Nielsen begrüßen. Er ist 
Professor für systematische Theologie an 
der Universität Kopenhagen und ein ausge-
wiesener Kenner des reformierten Theolo-
gen Karl Barth.  

Eine weit kürzere Tradition hat der Gottes-
dienst am Volkstrauertag. Vor 11 Jahren 
kam die Anfrage aus der Presse- und Kultur-
abteilung der Deutschen Botschaft in Kopen-
hagen, ob die deutschsprachigen Kirchenge-
meinden in Kopenhagen nicht anlässlich des 
deutschen Volkstrauertages am vorletzten 
Sonntag des Kirchenjahres einen ökumeni-
schen Gottesdienst anbieten wollen. Das ge-
meinsame Programm, wie der Volkstrauer-
tag hier in Kopenhagen in Zusammenarbeit 
mit der Botschaft begangen wird, wurde im 
Laufe der Zeit immer wieder verändert. Aber 
auch in diesem Jahr laden wir gemeinsam 

zum Gottesdienst ein. Seit einigen Jahren 
findet dieser immer in der Sankt Petri-Kirche 
statt, dort lässt sich der Empfang bzw. das 
Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst leich-
ter organisieren. In diesem Jahr werde ich 
die Predigt halten, der Gottesdienst beginnt 
am 18. November um 11 Uhr. 

Dass es 14 Tage später schon wieder einen 
gemeinsamen Gottesdienst der französi-
schen und unserer Gemeinde gibt, liegt an 
einer Idee, die schon ein paar Jahre alt ist. 
Wir haben beobachtet, dass in den Weih-
nachtskonzerten unseres Chores das Publi-
kum gerne einige bekannte Weihnachtslie-
der zusammen mit dem Chor singt. Deshalb 
haben wir für den ersten Sonntag im Advent 
einen Musikgottesdienst mit bekannten Ad-
vents- und Weihnachtsliedern aus däni-
scher, deutscher und französischer Tradition 
geplant. Der Fokus in diesem Gottesdienst 
soll dabei ganz auf der Musik und dem ge-
meinsamen Singen liegen, und natürlich 
wird auch unser Chor mitwirken. Wir hoffen, 
dass wir damit die Wünsche unserer Ge-
meindeglieder treffen und freuen uns, wenn 
möglichst viele am 2. Dezember in die Kirche 
kommen, der Gottesdienst beginnt um 
11.15 Uhr. 

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle 
auch auf unser „Neues GemeindeCafé“ (s.a. 
Seite 5). Nach der selbstverordneten kreati-
ven Pause starten wir im Herbst neu. In Zu-
kunft werden wir beim GemeindeCafé regel-
mäßig kleine Vorträge, Reisebericht oder 
ähnliches hören. Das wird möglicherweise 
nicht jeden Monat sein, aber nach wie vor 
am ersten Donnerstag des Monats von 17 
bis 19 Uhr. 

Viele herzliche Grüße 

Euer Axel Bargheer  

Bent Flemming Nielsen (r.)  
mit Sigurd Baark bei dessen Ordination 

Seite 11  

Lørdag d. 27. oktober kl. 16.00 er der koncert arrangeret af Copenhagen Renaissance 
Music Festival. De schweiziske lutspillere Marc Lewon og Paul Kieffer spillet et program 
med titlen "Mit Coloraturen gezyret" – Lutduoen i det 15. århundrede. Den tids lutmusik 
var kendetegnet ved, at musikerne improviserede over eksisterende kompositioner, 
men eftersom deres kunst ikke krævede at blive skrevet ned, var det en kunst der ikke 
efterlod sig mange spor. Selvom disse arrangementer ikke blev skrevet ned er der over-
leveret en række beskrivel-
ser af denne meget virtuo-
se praksis. Lewon og 
Kieffer tager udgangspunkt 
i disse gamle skrifter i de-
res egne arrangementer af 
de store komponister fra 
gotikken og renæssancen. 
En glemt og fascinerende 
verden udfolder sig. 

Til denne koncert tages 
der en entre på kr. 100 (50 
for studerende). 

▪ ▪ ▪  

Søndag d. 11. november kl. 11.15 medvirker kirkens kor ved festgudstjenesten for kir-
kens to menigheder i anledning af kirkens fødselsdag.  

▪ ▪ ▪  

Onsdag d. 21. november kl. 20.00 kan man høre duoen Enea Sorini, sang og Pepe Fra-
na, lut, i endnu en koncert under Copenhagen Renaissance Music Festival. De to italie-
nere vil spille en koncert med verdslige sange fra den såkaldte Ars Nova, der blomstrede 
i 1300-tallet. Det er musik hvor i kun undtagelsesvis kender navnene på komponisterne, 
men den poetiske stil viser en stor indflydelse fra middelalderens troubadurer, der lod 
den tilbedte kvinde stå i centrum for sangene. De står i danseform, men udvikler sig 
undertiden til veritable ”musikalske labyrinter” af virtuositet og eksperiment-glæde. 

Til denne koncert tages der en entre på kr. 100 (50 for studerende). 

▪ ▪ ▪  

Søndag d. 2. december kl. 11.15: Gudstjeneste med "de gode gamle julesalmer". Sang-
glæden står i centrum ved denne fællesgudstjeneste med den franske menighed, hvor 
de to menigheder får lejlighed til en synge en hel masse af de elskede julesalmer på 
dansk, fransk og tysk med kirkens kor som forsanger. Koret vil også optræde et par gan-
ge på egen hånd med julemusik. 

 

Mikael Garnæs 

Marc Lewon og Paul Kieffer  (© Martin Chiang) 
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Kirkemusik 

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. Niels Henrik Jessen, Kastrup Kirke, medvirker 
som akkompagnatør. 

Kl. 21.00-21.30 og kl. 22.00-22.30 har vi to koncerter med overskriften: Konservatoriet 
spiller op. Studerende ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optræder, såvel 
organister som sangere og musikere. Gå ikke glip af denne mulighed for at høre morgen-
dagens stjerner fra det klassiske musikliv! 

▪ ▪ ▪  

Onsdag d. 18. oktober kl. 19.30 er der 
en koncert/iscenesættelse af Chri-
stoph Ernst Friedrich Weyses 8 mor-
gen- og 7 aftensange.  Ensemble Me-
lancholia (sopranerne Julie Krog Jen-
sen, Emilie Christine Jønsson og Elisa-
beth Rosenberg samt Marcel Gaul, 
klaver og ledelse) tager os med til en 
rejse til den danske guldalder med 
oplæsning af uddrag af hans biografi 
skrevet af Andreas Peter Berggreen. 
Lær i ord og musik om Weyses 
”melancholi”, hans ulykkelige kærlig-
hed til Julie Tutein og alle de små 
vittigheder han elskede så meget.     

Der er gratis adgang til denne koncert. 

▪ ▪ ▪  
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Der erste Elch 

Vor ein paar Tagen habe ich meinen 
ersten Elch in freier Natur gesehen. Seit 
zwanzig Jahre bin ich mehrmals im Jahr in 
Schweden, aber bislang ist es mir noch 
nicht gelungen, ein Exemplar dieses Königs 
der Wälder ebendort zu Gesicht zu bekom-
men.  

Nun war ich gegen halb neun Uhr 
abends auf einer kaum befahrenen Neben-
straße unterwegs, die ich hin und wieder 
als Abkürzung benutze. Es war stockduster 
und etwas neblig. Aber auch weil ich weiß, 
wie gefährlich Wildwechsel ist, fuhr ich 
ziemlich langsam und hatte auch immer die 
Straßenränder im Blick.  

Und dann plötzlich sah ich ihn. Etwa 
zehn bis fünfzehn Meter vor mir trat er aus 
dem Wald und blieb am Straßenrand ste-
hen. Natürlich hielt ich sofort an. Im Schein 
der Autoscheinwerfer sah ich, wie der Elch 
den Kopf hin und her wandte. Das Auto 
schien ihn nicht im Geringsten zu stören.  

Nach wenigen Augenblicken drehte er 
sich gemächlich um; dann schritt er ganz 
ruhig wieder dorthin, von wo er gekom-
men war, und verschwand im dunklen 
Wald.  

Aus mich machte diese Begegnung ei-
nen erhebenden Eindruck, vielleicht ver-
stärkt durch die Szenerie des Nachts im 
nebligen, dunklen Wald. Selbst wenn ich in 
diesem Augenblick nur in meiner kleinen 
Blechkiste saß, so habe ich mich doch in 
besonderer Weise mit dieser Welt, ihren 
Schönheiten und Geheimnissen verbunden 
gefühlt und als ein Teil davon empfunden. 
Andere erzählen von ähnlich existentielle 
Erfahrungen beim Anblick der Niagara-Fälle 
oder bei einem Bad in einem kalten Berg-
see. Es war großartig und berührend! 

Eine halbe Stunde später. Inzwischen 
fahre ich auf der Autobahn E 4 Richtung 
Helsingborg. Ein LKW-Fahrer auf der Ge-
genfahrbahn betätigt aus irgendeinem 
Grund permanent die Lichthupe. Und da 
sehe ich schon die Ursache. Auf der Über-
holspur meines Fahrstreifens kommt mir 
ein PKW entgegen. Nicht sehr schnell, 
möglicherweise hat der Falschfahrer seinen 
Fehler schon selbst entdeckt. Aber warum 
hält er um Himmels Willen denn nicht an?  

Die Szene ist nach wenigen Sekunden 
vorbei. Alles ist noch einmal gut gegangen, 
aber es ging so schnell, dass ich keine Zeit 
hatte, zu realisieren, wie gefährlich die Si-
tuation gerade gewesen war. Auch dieses 
eine existentielle Erfahrung - wenn auch 
komplett anders als die Situation eine hal-
be Stunde vorher mit meinem Elch. 

Oft verläuft mein Leben in ruhigeren 
Bahnen als an diesem Abend. Das sollte 
aber nicht darüber hinweg täuschen, dass 
es ganz unterschiedliche Pole in meinem 
Leben gibt: Es geschehen außergewöhnli-
che Dinge, die mich auf besondere Weise 
treffen, manchmal irritierend, manchmal 
auch irritierend schön. Die Welt ist überflu-
tet von überflüssigen Dingen, deshalb gilt 
es, die Augen für die Dinge offen zu halten, 
die mich unmittelbar angehen und berüh-
ren. Wie werden wir als Menschen unser 
Leben sonst verlässlich leben können?  

Nur dann, wenn wir darauf achten, was 
unsere Welt im Innersten zusammenhält. 
Dann sind auch unserer existentiellen Fra-
gen gut aufgehoben. Wir suchen, und 
hoffen darauf, gefunden zu werden. „Der 
Mensch legt sich im Herzen zwar seinen 
Lebensweg zurecht, aber der Herr lenkt 
seine Schritte.“ (Sprüche Salomos 16,9).  

Axel Bargheer 
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Literaturkreis  

Am 9. Oktober besprechen wir im Litera-
turkreis den leicht bizarren Schelmenro-
man „Kaltes Wasser“ von Jakob Hein.  

Hauptperson ist Friedrich Bender, Kind 
linientreuer DDR-Sozialisten. Seine Jugend 
in einer DDR, die ihrem Ende entgegentau-
melt, und seine Karriere als Schwindler 
und Filou im wiedervereinigten Deutsch-
land werden mit Tempo und Lust am Skur-
rilen erzählt. Eine ausführlichere Vorstel-
lung des Buches findet sich im letzten Ge-
meindeblatt für August und September.  

▪ ▪ ▪  

Für den Literaturkreis am 13. November 
haben wir den Roman „Junges Licht“ von 
Ralf Rothmann ausgesucht. Rothmann un-
terscheidet sich von andern zeitgenössi-
schen Autoren durch die ihm eigene poeti-
sche, fast sinnliche Sprache. Dadurch ge-
winnen seine Texte eine spezielle Intensi-
tät und Anschaulichkeit. Seine Geschichten 
erzählen nicht allein Begebenheiten, son-
dern versuchen durch die Art der Schilde-
rung den Leser an dem, was die handeln-
den Personen bewegt, Anteil nehmen zu 
lassen.  

In der Regel haben Rothmann Geschich-
ten einen Bezug zu seiner eignen Ge-
schichte oder der Geschichte von Famili-
enmitgliedern. Allerdings schildern sie 
nicht allein den Ablauf einer Geschichte, 
sondern Rothmann erzählt, wie die Prota-
gonisten die Situation und ihre Geschichte 
erleben und was das mit ihnen macht.  

In diesem Roman „Junges Licht“ geht es 
um die Geschichte eines zwölfjährigen 
Jungen, der in den Sommerferien mit sei-
nem Vater allein zu Hause im Ruhrgebiet 
bleibt, während die Mutter mit der kleinen 
Schwester in Urlaub ist. Es geht um endlo-

se Tage, in denen wenig passiert, aber 
auch darum, wie ihn das etwas ältere 
Mädchen aus der Nachbarwohnung faszi-
nier und verwirrt. Es geht darum, wie der 
Junge diese Zeit erlebt, wie einige ihm un-
verständliche Dinge passieren und wie sei-
ne Welt aus den Fugen gerät. Bei all die-
sem spielt die Phantasie dem sensiblen 
Junge übel mit, wenn er glaubt an all den 
Erschütterungen selber schuld zu sein. 

Wir sprechen über „Junges Licht“ im Li-
teraturkreis am 13. November. 

▪ ▪ ▪  

FilmClub 

Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden 
und die Dämmerung immer früher ein-
setzt, starten wir auch mit unsrem 
FilmClub in die Wintersaison. Im Oktober 
und November sehen wir zwei Filme, die 
Bezug auf literarische Vorlagen nehmen. 

„Montauk“ ist eine Erzählung des be-
kannten Schweizer Schriftstellers Max 
Frisch (1911 - 1991) aus dem Jahr 1975. 
Sie gehört also zu späteren Werken des 
Autors, und sie trägt stark autobiografi-
sche Züge. Durch den mosaikartigen Stil 
der Erzählung, einer Collage aus Situatio-
nen und Rückblicken, Betrachtungen, Zita-
ten und Dialogszenen gilt sie allerdings als 
nicht verfilmbar. Deshalb hat Regisseur 
Volker Schlöndorff sich in seinem Film 
auch auf das Zusammenspiel der drei Pro-
tagonisten konzentriert und diesen Aspekt 
in Frischs Buch herausgearbeitet.  

Montauk ist ein Fischerdorf an der Spitze 
von Long Island mit einem berühmten 
Leuchtturm, ein beliebtes Ausflugsziel der 
New Yorker. Aber es ist eben auch der Ort, 
wo das Land endet, der Punkt der eine 
Grenze markiert, danach ist nur noch das 
Meer.  
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Protestanten Europas starten  
offiziellen Dialog mit dem Vatikan 

Historisches Treffen der Evangeli-
schen Kirchen Europas in Basel 

Mit einem grossen Festakt im Basler 
Münster haben 650 Gäste zusammen mit 
den Evangelischen Kirchen Europas ihre 
erstmalige Zusammenkunft in der Schweiz 
gefeiert. Während das Bekenntnis zur 
Einheit und zum Frieden im Vordergrund 
des historischen Treffens stand, wurde 
mit der Unterzeichnung einer Absichtser-
klärung zwischen GEKE-Präsident 
Gottfried Locher und Kurienkardinal Kurt 
Koch ein offizieller Dialog der Europäi-
schen Protestanten mit dem Vatikan ge-
startet. 

Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa (GEKE) überbrückt seit 1973 die 
jahrhundertlange Kirchenspaltung zwi-
schen den reformierten und den lutheri-
schen Kirchen. Zum ersten Mal seit 45 Jah-
ren haben nun die Protestanten Europas in 
der Schweiz getagt. Diese Zusammenkunft 
der GEKE mit ihren rund 100 lutherischen, 
reformierten, unierten und methodisti-
schen Mitgliedskirchen ist ein einmaliges 
Ereignis für die Schweiz. 

Für GEKE-Präsident Gottfried Locher ist 
die «Einheit in der Vielfalt» noch immer 
das zentrale Anliegen der GEKE. Einheit sei 
mehr denn je nötig, um die Herausforde-
rungen in Europa zu meistern. «Es braucht 
eine starke und geeinte Stimme der evan-
gelischen Kirchen in Europa – für mehr 
Gerechtigkeit und Frieden.» 

Aus der Überzeugung, dass die Notwen-
digkeit der Einheit weitergedacht werden 
muss, hat im Rahmen der Zusammenkunft 
GEKE-Präsident Gottfried Locher mit Ku-
rienkardinal Kurt Koch, dem Ökumene-
Minister der römisch-katholischen Kirche, 

eine Absichtserklärung zu einem offiziellen 
Dialog zwischen dem Vatikan und der GEKE 
unterzeichnet. Damit steigen die europäi-
schen Protestanten zum ersten Mal geeint 
in einen Dialog mit dem Vatikan. Damit 
können zentrale Fragen zwischen römisch-
katholischer und den evangelischen Kir-
chen angegangen werden, wie etwa die 
umstrittene wie zentrale Frage des ge-
meinsamen Abendmahls. 

Der Schweizer Aussenminister Ignazio 
Cassis, der die Grussbotschaft des Bundes-
rates überbrachte, äusserte sich am Rande 
der Veranstaltung zur Unterzeichnung der 
Absichtserklärung: «Das ist ein wichtiger 
Schritt. Auch weil in der Vergangenheit 
nicht immer das Verbindende betont wur-
de, sondern oft auch das Trennende.» Für 
ein Land wie die Schweiz, die auf eine lan-
ge Tradition der Guten Dienste zurückbli-
cken können, sei dies ein ermutigendes 
Signal. «Denn es bedeutet, dass die 
Schweiz nicht nur ihren Beitrag leisten 
kann, wenn es darum geht, politische Kon-
flikte zu lösen.» Basel sei der perfekte Ort 
für diese Annäherung, so Bundesrat Cassis: 
«Christliche Tradition und Offenheit bilden 
in dieser Stadt ganz offensichtlich einen 
guten Rahmen für das Miteinander. Und 
für Toleranz, Verantwortung und die Frei-
heit jedes Menschen.» 

Quelle: Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund  
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Islam, Christentum  
und andere „Ein-Gott-Religionen“ 

Wie ist es bestellt um Indonesiens 
staatlich gelenktes Religionssystem 
und die religiösen Minderheiten? 

Indonesien ist Heimat für hunderte Völ-
ker, Sprachen und Kulturen und deren 
Glaubensrichtungen. Die Republik, ein Ar-
chipel aus 17.000 Inseln, zugleich viertbe-
völkerungsreichstes Land der Erde, vereint 
diese Vielfalt mit der bei der Unabhängig-
keit in 1945 eingeführten Staatsphiloso-
phie Einheit in Vielfalt und dem Konzept 
der Einheitsrepublik Indonesien. 

Indonesiens religiöse Vielfalt ist vor allem 
geprägt durch einen „synkretistischen Is-
lam“, der sich in den verschiedensten Pro-
vinzen und kulturellen Regionen mit den 
lokalen oder regionalen Glaubensformen 
verwoben hat. Der „indonesische Islam“ ist 
es, der es somit möglich macht, dass die 
anderen religiösen Minderheiten, die bei-

den christlichen Konfessionen sind die 
größten unter ihnen, ihre Religion frei und 
ohne Einschränkung ausleben können. 

Jedoch ist die religiöse Vielfalt in Gefahr, 
denn gesellschaftliche Trends und Prozesse 
wie eine Arabisierung der Religion und 
konservative politische Orientierung neh-
men zu, überlagern sich und nehmen mehr 
und mehr Einfluss im öffentlichen Leben 
und in der Politik. Gleichzeitig gibt es sehr 
fortschrittliche religiöse Kräfte in dem 
Land, die Einheit in Vielfalt wörtlich neh-
men und neue Initiativen starten, insbe-
sondere in den urbanen Räumen. Der Vor-
trag befasst sich mit diesem Spannungs-
feld, geht auf die Lage der Christen in dem 
Land ein und gibt Prognosen über das zu-
künftige Miteinander der „Ein-Gott-
Religionen“ in dem Land. 

In seinem populär-akademischen Vortrag 
wird Mark auch zu „urbaner Religion“ in 
Jakarta Stellung nehmen, einem Unterthe-
ma seiner Dissertation an der Universität 
Kopenhagen, als auch über seine Erfahrun-
gen während seines freien sozialen Jahres 
in einer Kirche in Solo/Zentraljava in 2006-
2007 berichten. 

Termin: 4. Oktober 2018, 17 - 19 Uhr 

Ort: Gemeinderaum der Deutsch  
Reformierten Gemeinde in Kopenhagen,  
Gothersgade 109, 1123 Kopenhagen K 

Mark P. Stadler hat in Bonn, Singapur, Lei-
den/NL und Kopenhagen Südostasienstu-
dien studiert. Er hat insgesamt ca. vierein-
halb Jahre an verschiedenen Orten in Indo-
nesien gelebt, u.a. Im Rahmen eines neun-
monatige Praktikum in einer Kirchenge-
meinde in Zentraljava absolviert. Wissen-
schaftlich befasst er sich mit Zivilgesell-
schaft, Sozialen Bewegungen und Religion 
in Indonesien.  

Mark bei den diesjährigen Eid Al-Fitr-Feierlichkeiten 
mit muslimischen, christlichen und konfuzianischen 
Gläubigen in der Residenz des Botschafters der Re-

publik Indonesien in Charlottenlund 
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Mit „Rückkehr nach Montauk“ - so der 
Titel des Films - erzählt Schlöndorff die Ge-
schichte des alternden Schriftstellers Max 
Zorn, der nach New York reist, um sein 
neues Buch vorzustellen. Dieses Buch er-
zählt vom Scheitern einer Liebe in dieser 
Stadt. Max‘ Lebensgefährtin Clara ist 
schon vorausgereist, um die US-Präsenta-
tion vorzubereiten. Nicht ganz zufällig trifft 
Max in New York Rebekka wieder, die Frau 
von damals. Sie verabreden, ein Wochen-
ende miteinander zu verbringen und fah-
ren dazu nach Montauk ans Meer. Die Er-
innerungen werden wieder präsent, aber 
was sind sie nach den Jahren wert, wie 
kann man daran anknüpfen.  

Neben Stellan Skarsgård als Max spielen 
Nina Hoss und Susanne Wolff in diesem 
Film über zutiefst menschliche Themen. 
Der Film verbindet die Gedanken Max 
Frisch‘ mit Schlöndorff filmischer Eleganz.  

Wir sehen „Rückkehr nach Montauk“ am 
Mittwoch, den 17. Oktober um 19 Uhr. 

▪ ▪ ▪  

„Ein fliehendes Pferd“ ist die Verfilmung 
des gleichnamigen Romans von Martin 
Walser; Rainer Kaufmann realisierte den 
Film im Jahr 2008 mit Katja Riemann, Pet-
ra Schmidt-Schaller, Ulrich Noethen und 
Ulrich Tukur in den Hauptrollen.  

Bei dem Ehepaar Sabine und Helmut ver-
läuft das Leben in gewohnten Bahnen oh-
ne besondere Höhepunkt. Auch der all-
jährliche Urlaub am Bodensee ist gewohnt 
ereignislos - bis Helmut Jugendfreund 
Klaus in Begleitung seiner jungen, attrakti-
ven Freundin Helene dazustößt. Aus dieser 
Zwei plus Zwei-Konstellation ergeben sich 
einige Verwicklungen, die den gewohnten 
Trott kräftig durcheinanderwirbeln. Hele-
ne erotische Ausstrahlung und Klaus‘ 
Charme und Energie bringen den Ehealltag 

von Sabine und Helmut auf Trab und sor-
gen nicht nur für spritzige Dialoge und ko-
mische Situationen; unter dieser Oberflä-
che kommen immer wieder genau die Fra-
gen zum Vorschein, denen man gerne aus-
zuweichen versucht.  

Wegen eines Konzertes in unserer Kirche 
wird „Ein fliehende Pferd“ schon am  
14. November gezeigt. 

▪ ▪ ▪  

Das neue GemeindeCafé 

Im Frühjahr hatten wir angekündigt, dass 
wir bei unser GemeindeCafé eine kreative 
Pause einlegen wollten, um uns Gedanken 
über die Zukunft dieses Treffens zu ma-
chen. Wir haben daraufhin über den Som-
mer Meinungen gesammelt und mit eini-
gen darüber gesprochen, ob und wenn ja 
wie es weitergehen sollte. Danach haben 
wir im Presbyterium beraten. Allgemein 
war gewünscht worden, dass man das 
neue GemeindeCafé jeweils unter ein The-
ma stellen sollte. Solche Themen können 
sehr unterschiedlich sein: von Reiseberich-
ten über Vorträge zu aktuellen oder histo-
rischen Themen bis zu kulturellen Anre-
gungen, alles gerne mit Bildern oder Prä-
sentationen. Solch ein Vortrag soll zwi-
schen 30 und 60 Minuten dauern, so dass 
weiterhin Raum zum Gespräch und zum 
Kaffeetrinken bleibt. 

Wir beginnen am 4. Oktober mit einem 
Vortrag von Mark Philip Stadler zu Indone-
sien, dazu eine ausführliche Ankündigung 
auf Seite 8 dieses Gemeindebriefes.  

Am 1. November werden wir eine Doku-
mentation über Jerusalem, die Hautstadt 
der Religionen, und die Faszination dieser 
ausgewöhnlichen Stadt sehen. 

▪ ▪ ▪  
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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 (im November nach Absprache) 

Dienstag  

18.30 Uhr  Deutsch für Erwachsene   
  zwei bis drei Mal monatlich (16. und 30. Oktober, 6., 20. und  
  27. November, 4. und 18. Dezember)  

19.00 Uhr  Literaturkreis; monatlich, die nächsten Termine:  
  9. Oktober: Jakob Hein, Kaltes Wasser (siehe Seite 4) 
  13. November: Ralf Rothmann, Junges Licht (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) 
  17. Oktober: Rückkehr nach Montauk (siehe Seite 4/5) 
  14. November: Ein fliehendes Pferd (siehe Seite 5) 

Donnerstag  

17.00 Uhr  Das Neue GemeindeCafé (am ersten Donnerstag des Monats). 
  4. Oktober: Vortrag von Mark Stadler zu Indonesien (siehe Seite 8) 
  1. November: Jerusalem, Mythos einer heiligen Stadt 

 

Bitte beachtet auch die Ankündigung der Konzerte auf den Seiten 10 und 11! 

 

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  

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

 Axel Bargheer 

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

21. Oktober, 10 Uhr Gottesdienst auf Dänisch - Olav Poulsen 

28. Oktober, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

4. November, 10 Uhr Gottesdienst auf Deutsch - Axel Bargheer 

11. November, 11.15 Uhr Fællesgudstjeneste i anledning af kirkes fødselsdag 

 gemeinsamer Gottesdienst auf Dänisch  

 anlässlich des 329. Kirchengeburtstages 

 - mit Abendmahl - mit unserem Chor  

 Predigt: Bent Flemming Nielsen 

18. November, 11 Uhr Volkstrauertag 

 ökumenischer Gottesdienst der deutschsprachigen  

 Gemeinden / in der Sankt Petri-Kirche - auf Deutsch 

 Predigt: Axel Bargheer 

 danach lädt die deutsche Botschaft zum Kaffeetrinken  

 im Christian V.-Saal  

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

2. Dezember, 11.15 Uhr Fællesgudstjeneste med Reformert Kirkes kor 

 Musikgottesdienst mit Advents- und Weihnachtsliedern 

 aus Dänemark, Deutschland und Frankreich 

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

 Axel Bargheer 

 

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 

Alle Gottesdienst sind selbstverständlich öffentlich 


