BYGNINGSHISTORIE

Sankt Petri Kirke i 1587, lige efter den tyske menigheds overtagelse af bygningen. Tårnet
rager op over det lave Nørre Kvarter og i forgrunden ses bymuren.

Christian IV udvidede kirken til det dobbelte i 1630erne ved at tilføje to korsarme. Tårnet
blev forsynet med et højt skiferbelagt spir der erstattede trappegavlene.

Die Sankt Petri Kirche im Jahre 1587 kurz nach der Übernahme der Gebäude durch die
deutsche Gemeinde. Der Turm über ragt das nördliche Stadtviertel Kopenhagens, und
im Vordergrund sieht man die Stadtmauer.

In den 1630ern erweiterte der König Christian IV. die Kirche etwa auf das Doppelte
durch zwei angefügte Kreuzarme.Eine neue schiefergedeckte Turmspitze ersetzte
die mittelalterlichen Treppengiebel.

Ved Københavns brand i 1728 gik tagene samt spiret op i luer. Ved den følgende
restaurering blev det murede tårn forhøjet og afsluttet med en firesidet svunget kuppel.

Det endnu eksisterende spir blev rejst i 1758, da man ikke fandt kuplen fremtrædende
nok. Den fornemme nybygning fik tilgengæld væsentlig betydning for byens profil.

Beim Stadtbrand 1728 wurden das Kirchendach sowie der Turm zerstört. Bei der folgenden Restaurierung wurde der Turm aufgestockt und mit einer vierseitigen Kuppel überdeckt.

Die heute noch existierende Turmspitze wurde 1758 errichtet, weil man die Kuppel als
nicht genügend hervortretend empfand. Dagegen wurde der vornehme, kupfergedeckte
Neubau von groβer Bedeutung für das Profil der Stadt.

SANKT PETRI 2000
Slots- og ejendomsstyrelsen har i årene
1996- 2000 med professor Hans Munk Hansen
som arkitekt gennemført en omfattende
restaurering og nydisponering af Sankt Petri’s
bygninger.
Rådgivende ingeniør var Eduard Troelsgård.
De svampebefængte tage, ydermurene med
vinduer og døre samt sandstensportalen i
syd er sat i stand. Gamle tilmurede indgange i
hegnsmurene og i kirken er blevet genåbnet,
således at Sankt Petri nu står i bedre forbindelse
med sine omgivelser.
I det indre er kirkerummet igen symmetrisk
om hovedaksen efter udskillelsen af det yderste
nordskib. Her er nu indrettet et menighedslokale,
Christian V’ sal.
Orglet er fra tårnrummet blevet flyttet til
nordskibet, og fra tårnets genåbnede store vestvindue strømmer lyset igen ind i kirken.
De mørke glasmalerier fra begyndelsen af
1900- tallet og deres udvendige beskyttelsesgitre er blevet udskiftet med ruder af klart glas.
Alle indervægge og hælvinger er sat istand og
kalket. Gulvet er nylagt og forsynet med et
indbygget opvarmningssystem. Stolestaderne er
blevet restaureret og står nu i fire blokke i
midterskibet. Også det øvrige inventar har
gennemgået en grundig istandsættelse og
opstillingen er ligeledes blevet justeret.
I gravkapellerne fremstår vandrehallerne nu i
deres oprindelige skikkelse, efter at alle kister
igen er anbragt i krypter og sidekapeller.

In den Jahren 1996- 2000 hat der dänische Staat
mit Professor Hans Munk Hansen als Architekt
eine umfassende Restaurierung und teilweise
Neueinrichtung des Kirchengebäudes und der
Grabkapellen der Sankt Petri Kirche durchgeführt.
Als Ingenieur für Statik und technische
Installationen wirkte Eduard Troelsgård mit.
Die vom Hausschwamm angegriffenen Dächer,
die Auβenmauern mit Fenstern und Türen mitsamt dem südlichen Sandsteinsportal sind instandgesetz. Alte zugemauerte Eingänge in
der Kirchhofsmauer und dem Kirchengebäude
sind wieder geöffnet worden, so dass Sankt
Petri jetzt in bessere Verbindung mit dem umgebenden Stadtteil steht.
Im Inneren ist der Kirchenraum wieder symmetrisch um seine Hauptachse gegliedert,
nachdem das später angebaute äuβerste Nordschiff wieder abgetrennt worden ist.
Das letztere steht jetzt für Gemeindeaktivitäten
verschiedener Art zur Verfügung.
Die Orgel ist vom Turmraum an die Nordseite des Kirchenraumes umgesetzt worden, und
von dem danach wieder geöffneten Westfenster
strömt das Licht wieder in den Kirchenraum.

Die Fenster mit den relativ dunklen und
schadhaften Glasmalereien aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts und den davor
befestigten Schutzgittern sind durch Scheiben
aus klarem Glas ersetzt worden, um auch
hierduch mehr Licht in die Kirche zu bringen.
Alle Wandflächen und Gewölbe sind nach
umfassenden Reparaturarbeiten mit Kalk geweiβt. Der Fuβboden ist mit Steinplatten neu
gelegt worden. Das Gestühl aus dem 19. Jahrhundert wurde repariert und in vier Blöcken
im Hauptschiff der Kirche neu aufgestellt.
Auch das übrige Inventar und die Kunstwerke
haben eine umfassende Restaurierung und
Konservierung erhalten.
In den Grabkapellen sind die ursprünglichen
Wan-delhallen wieder Gebrauch, indem alle
dort im 20. Jahrhundert aufgestellten Särge
jetzt in Gruften und Seitenkapellen umgestellt
sind
Die stark veralteten und teilweise defekten
technischen Installationen sind alle ausgetauscht worden.
Die Kirche beherbergt weiterhin die deuschsprächigeevangelische sankt Petri Gemeinde
Kopenhagens.

