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Pastor Markus Löwe

an(ge)dacht

„WaS die  
BiBel verSchWeigt!“

Liebe Mitglieder und Freunde der Sankt Petri Kirche!

Einloggen und lesen! 
www.basisbibel.de

”Was die Bibel verschweigt!” Mit solchen 
Aussagen versuchen Magazine - wie hier 
z.B. GEO EPOCHE - Kunden auf  sich 
aufmerksam zu machen. In der Vorweih-
nachtszeit und in der Zeit vor Ostern sind 
für solche Schlagzeilen die Absatzchan-
cen am größten. 

„Was die Bibel verschweigt!“ Die schein-
bare Widerlegung der Bibel und der 
Organisation dahinter, genannt Kirche, 
verkauft sich immer gut. Meistens dann 
noch garniert mit irgendwelchen Ge-
schichten von irgendwelchen Geheim-
dokumenten, die in Geheimarchiven seit 
Jahrhunderten in den finsteren Kellern 
des Vatikans von geheimen Bruderschaf-
ten verborgen werden. Wenn da nicht die 
Phantasie angeregt wird. Wenn da dann 
nicht auch jedes Vorurteil aus dem Keller 
geholt werden kann. 

Eigentlich Schade! Denn wider besseren 
Wissens wird hier mit der Unwissenheit, 
der Uninformiertheit der Menschen 
Geld verdient, Meinung und Stimmung 
gemacht. 

Und noch etwas ist fatal daran. Es zeigt 
nämlich sehr deutlich, dass die Theologie 
ein riesiges Vermittlungsproblem hat. 
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der Bibelforschung sind alle öffentlich 
zugänglich und doch ist ihre Rezeption 
nur unzureichend angekommen. 

Was hilft: Lesen! Lest in der Bibel und 
informiert Euch. Es sind die wertvollsten 
4 Megabyte, die ich kenne. Das Christen-

tum ist eine Buchreligion und da ist die 
Kenntnis der Bibel von entscheidender 
Bedeutung, um auskunftsfähig zu sein, 
um seinen eigenen Glauben beschreiben 
zu können. Um wahrzunehmen, dass 
hier nichts absichtlich verschwiegen wird, 
sondern Menschen von ihrem Glauben 
berichten, erzählen und verkünden.

Für das Lesen gibt es gerade eine her-
vorragende neue Übersetzung: Die 
BasisBibel! Sie versucht die veränderten 
Lesegewohnheiten von uns Menschen 
aufzunehmen und dabei eine qualitativ 
hohe Übersetzungskultur beizubehalten. 

Links findet Ihr die Daten, um auf  eigene 
Informationsreise im Netz zu gehen. Für 
unsere Konfirmanden werden wir übri-
gens für die Passionzeit das Markusevan-
gelium in der Übersetung der BasisBibel 
als Bibelleseplan gestalten. 

Wer Lust hat mitzumachen, kann sich 
darüber auf  unserer Homepage, in Face-
book oder beim Gottesdienst informieren. 
Wäre doch ein Anfang, das Markusevan-
gelium!

Ich lade Euch jedenfalls ein mitzulesen 
... und wünsche Euch eine gesegnete Pas-
sions- und Osterzeit!

Ihr/Euer
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Die Termine im Überblick:
Mittwoch, 20.04. 10-13 Uhr Probe 

Donnerstag, 21.04. 10-17 Uhr Probe
Samstag, 23.04. 10-12 Uhr  

Generalprobe 

Ostersonntag, 24.04. 
11 Uhr Familiengottesdienst

 mit Kindermusical

Anmeldeformulare  
gibt es im Kirchenbüro, per mail unter 

kirchenbuero@sankt-petri.dk  
oder auf  der Homepage

Ein Projekt in den Osterferien

für alle sing- und  
spielbegeisterten Kinder der 

Sankt Petri Kirche

Oster-Kinder-Musical mit Andrea und Joachim Nieswand

mit Andrea und Joachim Nieswand

Alle Kinder und Musiker 2010 - 
ein Bild aus dem letzten Jahr!

Liebe Kinder,

Markus Löwe hat mit mir wieder ein total 
nettes Osterkindermusical zusammenge-
stellt! Zu einem Kindermusical braucht 
man vor allem eines: Die Darsteller – jede 
Menge begeisterte Kinder, die gerne sin-
gen und schauspielern. 

Also ihr seid gefragt! „Ihr seid die Kleinen 
in den Gemeinden, denn ohne euch geht 
gar nichts, ohne euch geht’s schief. Ihr 
seid der Schatz im Acker der Gemeinde. 
Egal, was andre meinen: Ihr macht jetzt 
mit!“ So heißt es „ungefähr“ in einem 
neuen Lied ...

Zu meiner Person: Ich heiße Andrea Nies-
wand, bin verheiratet mit Joachim, der 
sehr gut Gitarre spielt und mich immer 
unterstützt, ich habe 3 Kinder und bin 
an einer kleinen Grundschule Lehrerin. 
Markus Löwe kenne ich aus der Zeit, in 
der er in Damme Pastor war. 

Folgendes haben wir uns gedacht: Da 
ich in Deutschland wohne, können wir 
die Aktion nur in den Ferien machen. 
Klingt ziemlich kurzfristig, ist aber gut 
zu schaffen, weil ihr vorher eine Musik-
CD mit den 4 Songs und Kopien mit den 
Texten bekommt.

In dem Musical  
gibt es folgende Personen:

Jünger:  
Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas

2 Freunde der Jünger (u.a. Kleopas)

3 Frauen 

Jesus

und 2 Beobachter der Szenen. 

Überlegt schon mal, ob ihr euch eine 
Rolle oder ein Solo vorstellen könnt.

Die Proben zum Musical sollen an 2 Ta-
gen in der Karwoche laufen: Mittwoch, 
20.04. und Donnerstag, 21.04. Morgens 
geht es ab 10 Uhr los. In der Zeit werden 
wir die 4 Songs richtig lernen, Solo-
strophen und Darstellerrollen verteilen, 
die Geschichte spielen lernen, Verkleid-
ung besprechen und Kulissen erstellen. 
Am 23.04. soll dann ab 10 Uhr die Ge-
neralprobe stattfinden. Am Ostersonntag 
treffen wir uns eine halbe Stunde vor dem 
Familiengottesdienst und dann geht´s 
los. Ich freue mich schon auf  ganz viele 
Anmeldungen!!! Wenn einige Jugendliche 
sich für die Mitarbeit begeistern könnten, 
wäre das auch ganz toll!

Mir hat die bisherige Vorbereitung schon 
viel Spaß gemacht. Ich denke mit Pastor 
Löwe, dass das ein ganz besonderer Oster-

sonntag für uns alle wird. Und ihr dürft 
dazu die gute Nachricht erzählen!

Herzliche Grüße  
Eure Andrea Nieswand
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Mittwoch, 09. März, 17 Uhr

Orgelvesper III
Orgelwerke von Johannes Brahms

Mark Baumann, Orgel
Markus Löwe, Liturg

Eintritt frei – Kollekte

Sonntag, 13. März, 11 Uhr

Festgottesdienst
436. Gemeindegeburtstag 

Werke von Bruckner, Duruflé u.a.

Kantorei Sankt Petri

Mark Baumann, Kantor und Organist

Markus Löwe, Liturg

Oberkirchenrat Christoph Ernst, 
Gastprediger

Eintritt frei – Kollekte

Sonntag, 13. März, 14 Uhr

Kammerkonzert 
zum Gemeindegeburtstag
Werke von Mozart; Dall´Abaco u.a.

Sabine Bretschneider, Jorinde Schulz, 
Violinen

Caroline Tarras-Wahlberg, Cello

Mark Baumann, Orgel

Eintritt frei – Kollekte

Sonntag, 20. März, 11 Uhr

Musikgottesdienst III
Werke von J.G. Reiche, J.S.Bach u.a.

Blechbläserensemble Sankt Petri

Mark Baumann, Orgel

Markus Löwe, Liturg

Eintritt frei – Kollekte

Projektchor Osternacht

Habt Ihr Interesse, die Osternacht mit 
Psalmen und anderen liturgischen Gesän-
gen mitzugestalten? Dann meldet Euch 
an! Es sind keine besonderen Vorkennt-
nisse erforderlich.

Die Proben finden am Freitag, 15. April 
und Freitag, 22. April jeweils von 18 bis 
20.30 Uhr statt.

Wir treffen uns am Samstag, 23. April, 
um 22 Uhr zum Einsingen und singen um 
23 Uhr zur Feier der Osternacht

Teilnehmerzahl: maximal 20

Bitte vorher anmelden bei: 
kirchenmusiker@sankt-petri.dk

Mark Baumann, Kantor und Organist

Der Projektchor 2010

Kirchenmusik im Überblick - Teil 1

Jeder Teilnehmer der 
Osternacht erhält eine 
kleine Osterkerze zur 
Erinnerung!

... ohne 
Aufwärmen 
kein gutes 
Konzert!
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Chöre in Sankt Petri
Kantorei Sankt Petri 

dienstags 19.30 Uhr, Christian-V.-Saal

Die Kantorei ist ein deutsch-dänischer 
Chor und gestaltet Gottesdienste und 
Konzerte in der Sankt Petri Kirche. Die 
Proben finden in deutscher Sprache 
statt. 

Kinderchor Sankt Petri
Mittelstufe II - gemischt 

mittwochs 13.30 bis 14.15 Uhr

Aufbaustufe - Mädchen 
mittwochs 14.15 bis 15.00 Uhr

Vorchor - gemischt 
donnerstags 13.30 bis 14.00 Uhr

Mittelstufe I - gemischt 
donnerstags 14.00 bis 14.45 Uhr

Aufbaustufe - Jungen 
mittwochs 14.45 bis 15.30 Uhr

 
Im Schulchor singen mehr als 100 

 Schülerinnen und Schüler der Sankt 
Petri Schule in fünf  Gruppen. 

Bei Interesse meldet Eure Kinder bitte 
an bei Kantor Mark Baumann, 
 kirchenmusiker@sankt-petri.dk 

Telefon: 33 93 38 74

Kirchenmusik im Überblick - Teil 2
Sonntag, 10. April, 17 Uhr

Johann Sebastian Bach

Johannespassion BWV 245

N.N. - Evangelist

Else Torp - Sopran

Daniel Carlsson - Countertenor

Sven Olaf  Gerdes - Tenor

Jakob Bloch Jespersen - Bass

Kantorei Sankt Petri

Capella Sankt Petri,

Peter Spissky - Konzertmeister

Mark Baumann - Dirigent

Eintritt 150 kr.

Dieses Konzert wird gefördert von: 
DEN BØHMSKE FOND, EKD,  

AUGUSTINUS FOND,  
TOYOTA-FONDEN,  
OTICON FONDEN,  
AAGE og JOHANNE  

LOUIS-HANSENS FOND

Mittwoch, 13. April, 17 Uhr

Orgelvesper IV
Orgelwerke von J.S. Bach

Mark Baumann, Orgel
Markus Löwe, Liturg

Eintritt frei – Kollekte

Karfreitag, 22. April, 11 Uhr

Musikgottesdienst IV
Johann Sebastian Bach:  

Choräle aus der Johannespassion 
Improperien

Kantorei Sankt Petri

Mark Baumann, Kantor und Organist

Daniela Jensen, Auslandsvikarin

Samstag, 23. April, 23 Uhr

Feier der Osternacht
Abendmahlsgottesdienst mit Taufen 

Gregorianische Gesänge  
zur Osternacht

mit Projektchor  
für die liturgischen Gesänge

Nähere Informationen auf Seite 23

Mark Baumann, Leitung

Markus Löwe, Pastor

Karten erhaltet Ihr bei:

Den direkten Link findet Ihr ab Anfang 
März auf  unserer Hompage!



Sankt Petri Kirche kirchenmuSik 24

Info

Konzerte

Das Konzertprogramm der Sankt Petri 
Kirche legt einen besonderen Schwer-
punkt auf  die Verbindungen der deut-
schen Musiktradition zur dänischen. Vor 
allem bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts 
hatten deutsche Musiker großen Einfluss 
auf  die dänische Musikszene.

Orgelvesper

Sie findet einmal monatlich mittwochs 
statt. Im liturgischen Rahmen der Ves-
perliturgie erklingen Orgelwerke alter und 
neuer Meister.

Musikgottesdienste 

Sie versuchen Musik und Wort, Tradi-
tionelles und Modernes zu verbinden. 
Themen der Auseinandersetzung sind 
ausgewählte Lieder, Chormusik, Orgel-
werke und Festmusiken. 

Die einzelnen Termine findet ihr auf 
Seite 22-24!

Ostersonntag, 24. April, 11 Uhr

Familiengottesdienst
mit Osterkindermusical

Nähere Informationen auf Seite 21

Andrea Nieswand, Leitung

Markus Löwe, Pastor

Eintritt frei – Kollekte

Ostermontag, 25. April, 11 Uhr

Musikgottesdienst V
Jugendkantorei 

der Auferstehungskirche Essen

Stefanie Westerteicher, Leitung

Mark Baumann, Orgel

Markus Löwe, Pastor

Mittwoch, 11. Mai, 17 Uhr

Orgelvesper V
Orgelwerke von Louis Vierne

Mark Baumann, Orgel
Markus Löwe, Liturg

Eintritt frei – Kollekte

Kirchenmusik im Überblick - Teil 3

Sonntag, 22. Mai, 11 Uhr

Musikgottesdienst VI
Singet dem Herrn ein neues Lied 

Werke von Heinrich Schütz,  
Melchior Franck u.a.

Kantorei Sankt Petri

Mark Baumann, Orgel

Markus Löwe, Liturg

Eintritt frei – Kollekte

... der Blick aus dem Büro des Kirchenmusikers 
auf  den Kirchhof  bzw. Schulhof
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Rückblick: Liebe Alte Weihnachtslieder

„Liebe Alte Weihnachtslieder“ – das ist 
sicher auch etwas für die Kleinen – so 
müssen viele gedacht haben, denn die 
Kirche war schon eine Viertelstunde vor 
Konzertbeginn gestopft voll und in allen 
Bänken und Stuhlreihen tummelten sich 
ungeduldige, gespannte Kinder.

Die vielen Mitglieder der Sankt Petri Kan-
torei hatten sich bereits terrassenförmig 
im hinteren Teil der Kirche gegenüber 
dem Altarraum aufgestellt.

Der Kirchenraum war nicht elektrisch 
beleuchtet und daher nahezu dunkel, 
als eine einzelne klare Baritonstimme 
erklang und das alte mittelhochdeutsche 
Lied „Maria wart ein bot gesant“ sang. 
Man wusste zunächst gar nicht, woher 
die Stimme kam, bis Christoph Schmidt, 
der junge Sänger, im Altarraum sichtbar 
wurde und dann feierlich singend den 
Mittelgang durchschritt. Ihm voraus 
gingen zwei weißgekleidete Mädchen, 
Hannah und Freja aus der Aufbaustufe 
des Kinderchors Sankt Petri,  und entzün-
deten nacheinander die weißen, auf  den 
Bankenden platzierten Kerzen.

Eine erhabene und spirituelle Stimmung 
breitete sich über Kirche und Zuhörer aus 
und hielt aufgrund einer perfekten Cho-
reografie mit vielen Wechseln zwischen 
Genre, Besetzung und Klangorten im 
Raum bis zum letzten Stück an.

Die Besucher des Weihnachtskonzertes 
der Sankt Petri Kirche in Kopenha-
gen durften ein einmalig schönes, ab-
wechslungsreiches und stimmungsvolles 
Nacheinander von kunstvollen Motet-
ten wie „Macht die Tore weit“ und „In 
dulci jubilo“, Sätzen alter Meister wie 
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
und schlicht gesetzten Volksliedern wie 
„Kommet ihr Hirten“, ausgeführt von der 
Kantorei, dem Kinderchor der Sankt Petri 
Kirche und Solisten genießen.

Der Aufbau des Konzertes, der von 
der Verkündigung Mariens bis zur Er-
scheinung der Heiligen drei Könige die 
Themen der Weihnachtszeit behandelte, 
war eng an eine 71-Jahre alte Tradition 
des gleichnamigen Weihnachtskonzertes 
in der Hamburger Sankt Petri Kirche 
angelehnt, das dort in den letzten Jahren 
bereits von Mark Baumann, unserem 
Kirchenmusiker, geleitet wurde.

In festlicher Weihnachtsstimmung konn-
ten die Konzertbesucher nach Ende des 
Konzertes bei einem warmen Kakao und 
Popcorn, das der Lions Club Bellevue 
– Multinational vor der Kirche zum 
Verkauf  anbot, den Nachmittag ausklin-
gen lassen.

Julia Koukal

Der Titel des Weihnachtskon-
zertes am 11. Dezember letzten 
Jahres „Liebe Alte Weihnachts-
lieder“ machte neugierig und ver-
sprach einen besinnlichen stim-
mungsvollen Samstagnachmittag 
in der Sankt Petri Kirche.

Ein wunderschönes Konzert in einer vollbesetzten Kirche
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”Volles Haus beim Wirt von Bethlehem”

Das Krippenspiel 2010 begann mit einem 
Rekord: 21 Kinder haben sich Ende No-
vember im Christian V.-Saal versammelt, 
um mit den Proben zu beginnen. Es gab 
natürlich genügend Rollen zu vergeben, 
denn schließlich sollten im Stück viele 
verschiedene Menschen auftauchen, die 
am Abend der Geburt Jesu beim „Wirt 
von Bethlehem“ anklopfen und diesen 
ganz schön auf  Trab halten – so dass er 
gar nicht bemerkt, dass in seinem Stall 
Gottes Sohn geboren wird!

Nachdem zwei kaiserliche Ausrufer 
(Astrid Nielsen und Lisa Sander Suhl) die 

Das Krippenspiel 2010 ließ die 
Zuschauer Einblick gewinnen in 
die hektische Zeit der Volkszäh-
lung – in der der „Wirt von Beth-
lehem“ fast die Nerven verlor.

Volkszählung bekannt gaben, machte sich 
eine Gruppe von Bürgern (Malin Janser, 
Bente Harms, Lorenz Steiniger Brach, 
Mila Beato, Freja Buscher ) auf  den Weg 
nach Bethlehem. In der Herberge wurde 
es allerdings schon etwas eng. Wirt (Phil-
lip Horn Nielsen) und Wirtin (Friederike 
Dorthea Dalgaard) waren ganz schön im 
Stress – fast gingen die Anmeldeformulare 
aus. Als später Maria (Hannah Maria 
Munch Freiberg) und Josef  (Ole Harms) 
eintrafen, war für sie bekanntlich nur 
noch der Stall übrig. 

Das Wirtspaar sollte trotzdem nicht zur 
Ruhe kommen: Ein Sternenengel (Sarah 
Junghanns) auf  der Suche nach dem 
Christkind klopfte, danach sogar eine 
ganze Gruppe Hirten (Knud Jutka-Gun-
tern, William Røkke, Christopher Horn 
Nielsen, Martin Rüter Heitmann, Elvin 
Bernhard) die den Stall mit dem Stern 

finden wollten. Und damit nicht genug: 
Natürlich raubten auch die drei Weisen 
aus dem Morgenland (Mads Yanghua-
quing Ou, Christoph Löwe, Frederik Bu-
scher) dem Wirtspaar den letzten Nerv. 
„Komisch, wie sich heute alle für unseren 
alten Stall interessieren!“ 

Schließlich war es die laut singende En-
gelschar, die das Wirtspaar in den Stall 
trieb, um dort mal nachzusehen…! Die 
Hirten mussten das gestresste Paar auf-
klären, dass in ihrem eigenen Stall gerade 
Gottes Sohn auf die Welt gekommen war. 
Manchmal übersieht man eben in der 
Hektik die wirklich wichtigen Dinge…

Vielen Dank noch einmal an alle Kinder 
für ihren Einsatz und an alle Eltern für 
ihre Unterstützung!

Daniela Jensen

Spieglein, Spieglein, wer ist ... Alle 21 Kinder mit dem Vorbereitungsteam bei der Generalprobe
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Stefan Jensens 10 års ansættelsesjubilæum

Kære Stefan,

Måske er du den iblandt os alle her i dag, 
der kan se tilbage på allerflest festlige 
begivenheder og arrangementer i Sankt 
Petri i det hele taget. 

Og for en gangs skyld, er det dig, der er 
centrum for festen – noget du skulle over-
tales blidt men bestemt til at være – af  os 
i menighedsrådet og af  Markus. 

I dine 10 år som kirketjener, et jubilæum, 
som vi festligholder i dag, har du sørget 
for, at rammerne er i orden til

gudstjenester, jubilæer, foredragsaftener, 
receptioner, korprøver for børn og voksne, 
kirkekaffe, koncerter og kulturnætter. 

Og hvis man skulle tegne en kurve over 
arrangementerne, da du begyndte, til i 
dag – så vil man nok sige, at den er steget 

overordentlig eksplosivt. Uden din posi-
tive og konstruktive indstilling til Sankt 
Petri var det aldrig gået.  

Du er ikke typen, der smutter, før noget er 
gjort helt færdigt, nej du sætter tværtimod 
en ære i, at alting er i orden efter din høje 
standard, lige meget hvad klokken er, og 
hvornår håndværkerne fra SES end duk-
ker op næste morgen.

Måske var det din levende interesse for 
historiske rammer og arkitektur, der op-
rindeligt fik dig til at søge stillingen, men 
hvad er årstal og bygninger, hvis de ikke 
er fyldt med liv og med mennesker, der 
fortæller historierne videre, og indgår i 
et fællesskab?

Du har fortalt, at du i høj grad føler, at 
du er del af  det samlede medarbejderteam 
her i Sankt Petri, sådan som tingene har 
udviklet sig. Og uden at overdrive tror jeg 
også, at teamet magter de mange opgaver 
i kraft af  din indstilling. 

Derudover har du en fin evne til at sætte 
unge mennesker i sving som dine assisten-
ter til arrangementer, men ikke mindst er 
du et samlingspunkt for de mange gamle 
Petri-elever, der elsker at kigge forbi hos 
dig i kirken for at få en sludder – når de 
nu alligevel er i det elskede Latinerkvarter, 
som du også holder så meget af.

Når alt det er sagt, fornemmer jeg, at det 
helt særlige i din hverdag er, at dit arbejde 
ikke kun rummer nutiden eller udeluk-
kende er fokuseret på nuet. Tværtimod 
ser du det bevidst som et privilegium, 

at mindetavler, sarkofager, altertavler, 
kirkesølv og ikke mindst slægtsforskende 
familier indgår i dit arbejde. Alt dette sker 
med en nænsomhed, der sikkert udsprin-
ger af  din ydmyghed over for historien og 
de mennesker i Sankt Petri, der har været 
her før os.

I praksis ser jeg dette udfolde sig, når 
du inden gudstjenesten forsigtigt stiller 
sølvlysestagerne på alteret eller henter 
Eigtveds dåbskande – iklædt dine sne-
hvide bomuldshandsker - for man skal 
vel skåne sølvtøjet. 

Når vi så står i indgangspartiet inden 
gudstjenesten og taler om livet og Nør-
regades natteravne, der er på vej hjem, 
kommer du gang på gang tilbage til, at vi 
jo kun er bittesmå episoder i Sankt Petris 
lange fortælling. 

Da jeg interviewede dig til PetriPost 
i anledning af  dit 10års jubilæum og 
spurgte, hvilken historisk person du gerne 
ville have mødt, tøvede du ikke et sekund 
med at nævne arkitekten Nikolaj Eigtved 
– men i det hele taget kom vi vidt omkring 
i Sankt Petris historiske persongalleri. 

Ja, jeg havde egentlig forventet, at du 
gerne ville have slået en sludder af  med 
Jakob Jørgensen, en af  dine forgængere 
i embedet, der reddede Sankt Petri fra 
at brænde ned til grunden som følge af  
englændernes bombardement i 1807. Lige 
som du boede han lige rundt om hjørnet. 
Hans hus brændte ned til grunden, mens 
han reddede kirken. Jeg håber aldrig, at 

Tale i anledning af kirketjener 
Stefan Jensens 10 års ansættelses-
jubilæum - 5. december 2010 

Die Kinder des Kindergottesdienstes mit ihrer 
Girlande aus Händen für ihren Kirchendiener
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DANKE an alle 30 Kinder!

So wird es wieder ab dem  
01. März 2011 wieder aussehen!  

Im Überblick 
Karfreitag und Ostern

Karfreitag, 11 Uhr  
Abendmahlsgottesdienst mit Kantorei

Karsamstag, 23 Uhr!!!  
Feier der Osternacht mit Abendmahl, 

Taufen  und Projektchor

Ostersonntag, 11 Uhr  
Familiengottesdienst mit Kindermusical 
Im Anschluss ist das Ostereiersuchen 

für die Kinder

Ostermontag, 11 Uhr 
Musikgottesdienst mit Trauung

2 Angebote  
in der Reformierten Kirche

Gründonnerstag,  
17 Uhr Feierabendmahl

Karfreitag, 15 Uhr Musikgottesdienst

 
Basisinformationen

Ab März sind Kirche  
und Grabkapellen 
wieder geöffnet! 

Ab dem 02.03. sind  
Kirche und Grabkapellen wieder  

von Dienstag bis Samstag  
von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Gruppenführungen  
können im Kirchenbüro  

(Tel. 33 13 38 33) bestellt werden!

det bliver aktuelt, men sagt i korthed, 
tror jeg, at du ville vælge at gøre, som 
han gjorde. 

Under vores hyggelige samtale her i 
Chr.-V.-sal, hvor vi holdt interviewet til 
Petripost, afslørede du en forkærlighed for 
fortidens tydeligere normer for omgangs-
former, noget du vist også nyder i dit tætte 
samarbejde med ambassaden. 

Det ville nok være overdrevet at påstå, 
at du længes tilbage til indførelsen af  
den oplyste enevælde og Sankt Petris 
centrale rolle i helstaten. Men alligevel 
har jeg indtryk af, at den endeløse række 
af  tyske prinsesser og deres danske ægte-
mænd, kongerne, er lige så nærværende 
for dig, som togtiderne for en pendler på 
kystbanen.  

Skulle du dog komme i den situation, at 
du fik lyst til at repetere kongerækken, kan 
du konsultere vores gave til dig i dagens 
anledning: ”Magt og pragt, enevælden 
1660 - 1848”.

I parentes bemærket står der noget om 
Sankt Petri på side 51 og 202 – jeg tillod 
mig lige at smuglæse.

Jeg forestiller mig, at du som vin-connais-
seur nyder nogle gode dråber til læsningen 
og samler kræfter til dine kommende 
mange år i Sankt Petri. 

Kære Stefan, tak for din store indsats.

Claudia Hoffmann Dose

Jeg vil gerne takke alle de dejlige børn, 
der den 5 december 2010 til KiGo 
havde lavet en meget flot håndguilllande 
til mit lille jubilæum.

Det blev jeg meget glad og rørt over.

Sammen med den flotte sang var det en 
rigtig god dag. Jeg vil også gerne takke 
Claudia for den fine tale hun holdt.

Mange Hilsner 

Stefan
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Sankt Petri - ein fahrendes Schiff

Zu Beginn des Praktikums hatte mich 
Markus bei der Dienstbesprechung des 
Teams mit dem Satz begrüßt: „Willkom-
men an Bord auf  dem fahrenden Schiff  
Sankt Petri.“ Und nach vier Wochen fand 
ich auch, dass Sankt Petri genau wie ein 
großes Schiff  ist, das sich sicher von Hafen 
zu Hafen bewegt, manchmal auf  hoher 
See, manchmal auf  stürmischer See und 
manchmal auch auf  blickstiller See, wie 

man auf  Dänisch sagt – kein Tag ähnelt 
dem anderen.  Die Navigation zwischen 
Deutsch und Dänisch ist äußerst interes-
sant und würzt die Arbeit ganz besonders. 
Das wird zum Beispiel sehr deutlich bei 
den Schülern und den Konfirmanden, 
die einfach je nach Bedürfnis die Sprache 
wechseln, und für die beide Sprachen ein 
und denselben Kontext bilden. 

Mein Interesse für die deutsche Sprache 
und Kultur entstand vor gut 6 Jahren, als 
ich an einem Sprachkurs in Tübingen 
teilnahm und ein halbes Jahr später zwei 
Semester an der theologischen Fakultät 
studierte. Es war ein spannendes Jahr 
für mich in Deutschland, ich habe viel 
gelernt sowohl an der Uni, in den vielen 
Sprachkursen, die ich besucht habe, als 
auch kulturell.

Als ich wieder zurück in Kopenhagen 
war, fehlten mir meine neuen deutschen 
Freunde und die deutsche Kultur sehr. 
Aber Gott sei Dank ist mein Freund mit 
mir gekommen, und so hatte ich nicht 
ganz meinen Bezug zu Deutschland 
verloren. Deswegen war es auch nahe-
liegend, dass wir zum Gottesdienst in die 
Sankt Petri Kirche gingen. Wie wurden 
sehr gut aufgenommen und fühlten uns 
sofort wohl. Das war auch ein Grund 
dafür, dass wir uns hier drei Jahre später 
trauen ließen, und dass unsere Tochter  
hier getauft wurde.

Für mich als Theologin ist die Sankt 
Petri Kirche besonderes interessant. 
In Sankt Petri besteht die Gemeinde 

zum großen Teil aus deutsch-dänischen 
Paaren. Dadurch, dass beide Nationa-
litäten vertreten sind, gibt es eine schöne 
Mischung aus deutschen und dänischen 
Traditionen. Und wie unser Pastor 
Markus Löwe damit arbeitet, als Pfar-
rer für Deutsche und Dänen, finde ich 
beeindruckend. Deswegen habe ich mich 
gefreut, dass ich die Gelegenheit bekam, 
mein Praktikum als dänische Theologin 
bei Markus und Daniela und dem Team 
machen zu können.

Die Begegnung mit den Konfirmanden 
fand ich sehr faszinierend. Ich war zwei-
mal bei der Konfirmandenzeit dabei, wo 
ich eine sehr nette Gruppe kennenlernte. 
Wie die Konfirmanden das Kreuz zum 
Abendmahl, das jetzt in der Kirche steht, 
gebastelt haben, und welche Überlegung-
en  dahinter stehen, hat mich beeindruckt. 
Sie haben wirklich komplexe Theologie 
künstlerisch umgesetzt. 

Ich fand auch das Weihnachtskonzert, 
das Mark organisiert hat, sehr schön. Ich 
habe beim Kinderchor zur Generalprobe 
und zum Konzert mitgeholfen, und es hat 
mir Spaß gemacht, hinter der Kulisse mit 
dabei zu sein.

Das, wovon ich weiß, dass es etwas in 
meiner Art zu denken wirklich geändert 
hat, ist Markus’ Zugang zur Kommunika-
tion. Er hat gezeigt und erklärt, wie er in 
einer Gruppe so kommuniziert, dass auch 
jeder dieselbe Information bekommt, und 
das war eine große Inspiration für mich. 
Denn so der O-Ton von Markus: „Wir 

Vom 16. November bis zum 12. 
Dezember 2010 absolvierte ich 
mein Praktikum in der Sankt 
Petri Kirche. Es waren vier in-
tensive und spannende Wochen, 
deren Abschluss eine Predigt zum 
Gottesdienst am 16. Januar 2011 
bildete. 

Malene Højen Lundqvist
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Jeden Tag begegnet mir bei meiner Ar-
beit im Kirchenbüro oder in der SFO 
der Sankt Petri Schule etwas Neues. Sei 
das ein neues dänisches Wort, eine neue 
Person, eine neue Aufgabe, eine neue 
Herausforderung oder sogar eine neue 
Seite an mir. Ich habe das Gefühl, schon 
so viele wichtige Dinge hier in Kopenha-
gen in der Sankt Petri Gemeinde gelernt 
zu haben und doch lerne ich noch immer 
Vieles dazu. Da ist das Adjektiv neu wah-
rscheinlich doch gar nicht so unpassend, 
wie es einem anfangs erscheint.

Würde man mich fragen, was mir an 
meiner Arbeit am besten gefällt, so würde 
ich sagen, dass es die Vielseitigkeit ist. 
Markus schneit mindestens jede Woche, 
wenn nicht sogar jeden Tag, mit einem 
neuen Projekt für mich in das Büro. Sei 
es kreativer, historischer oder mathema-
tischer Natur. 

haben die schönste Botschaft überhaupt, 
nämlich das Evangelium, und die sollen 
wir weitergeben.“ Und das fängt schon 
bei der Organisation an.

Ich danke dem Team, dass ich so gut 
aufgenommen wurde, und Markus und 
Daniela, dass sie mir so viel von sich 
selbst gegeben und mir so vielfältige Ein-
blicke in ihre Arbeit gewährt haben. Ich 
habe viel gelernt, und ich werde davon 
profitieren können, wenn ich selber vor 
meiner eigenen Gemeinde stehe.

Und das Schiff  Sankt Petri fährt ja wei-
ter, und ich bin gespannt, wo es noch 
hinkommt.

Malene Højen Lundqvist

Unsere Praktikantin - ein Zwischenbericht

120 Weihnachtsbaumanhänger für die Kindervesper 
Ida, links, und Claudia bei der Arbeit ...

„Hallo, ich bin Ida, die neue 
Praktikantin in Sankt Petri.“ - 
„Moment mal!“, dachte ich sog-
leich darauf, als ich mich vor zwei 
Wochen mal wieder so vorstellte. 
Neu bin ich nun wirklich nicht 
mehr nach 5 Monaten. Trotzdem 
rutscht mir dieses beschreibende 
Adjektiv immer wieder heraus, 
obwohl es meinen momentanen 
Zustand doch gar nicht richtig be-
schreibt. Oder vielleicht doch?

So finde ich mich zum Beispiel plötzlich 
in einem Haufen von Geschichtsbüchern 
wieder, die in meinen Händen zu zerfallen 
drohen; oder als Sankt Martin verkleidet 
vor 200 Kindern und Eltern auf  einer 
Bank im Ørsteds Park; oder kurz vor Wei-
hnachten vor 300 Gottesdienstheften, die 
von mir gefaltet werden wollen.

Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass 
ich an solchen Aufgaben Gefallen haben 
könnte, so hätte ich das nicht richtig 
geglaubt. Doch wirklich, jede dieser Ar-
beiten macht mir Spaß, weil sie mir das 
Gefühl geben, dass ich etwas Wichtiges 
tue, worüber sich andere freuen. 

Noch dazu habe ich das große Glück, 
sowohl im Büro als auch in der SFO mit 
ganz wunderbaren Menschen in einem 
Team zusammenzuarbeiten und ich 
könnte mir Sankt Petri ohne diese Men-
schen gar nicht vorstellen. 

Als Highlights meiner bisherigen Zeit hier 
würde ich das Konzert am 10. Oktober 
2010, die Kulturnacht, die Konfirman-
denfahrt nach Berlin, den KinderKirchen-
Tag, das Laternenfest und die komplette 
Weihnachtszeit nennen. 

Aber eigentlich ist meine ganze Zeit in 
Kopenhagen ein einziges Highlight für 
mich. Gerade nach der Schulzeit ist ein 
Auslandsjahr genau der richtige Ausgleich 
und eine Chance, um vor dem weiteren 
Lebensweg einen Blick über den Teller-
rand zu riskieren. Ich kann diesen Blick 
jedem jungen Menschen empfehlen, denn 
er beschert einem Lebenserfahrungen, die 
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Karen Porsborg Nielsen 
ein neues Kirchenratsmitglied

Jeg hedder Karen Porsborg Nielsen, er 
dansk og er en årgang 49. Når jeg interes-
serer mig for Sankt Petri Kirke, hænger 
det nøje sammen med min store interesse 
for tysk kultur og sprog, som har været 
gennemgående siden min egen skoletid.

Jeg er læreruddannet med linjefag tysk 
og læste sideløbende med mit erhverv til 

cand.pæd. i tysk. De første mange år af  
mit liv som lærer var jeg ansat i Ballerup 
Kommune, hvor jeg også arbejdede med 
internationale aspekter, men hvor jeg 
ikke var tilfreds med almindelige danske 
skoleelevers engagement i faget tysk. 
Derfor søgte jeg til Sankt Petri Skole, 
hvor jeg var ansat til september 2009 og 
gik på efterløn.

Ud over min familie, som består af  mand, 
voksne børn og to små børnebørn er fo-
kus for mit liv nu at beskæftige mig med 
nogle af  de ting, der indtil nu har været 
for lidt tid til: venner, litteratur, kunst, 
håndarbejde, hus og have mm. Jeg har 
i det forløbne år savnet en platform for 
tilknytning og fortsat aktivitet i mødet 
mellem dansk og tysk, og der ser jeg Sankt 
Petri Kirke som en naturlig fortsættelse af  
nogle af  de facetter, jeg nød at beskæftige 
mig med på skolen.

Med venlig hilsen

Karen

Im Gottesdienst am 12.12.2010 
stellte sich Karen Porsborg Niel-
sen der Gottesdienstgemeinde als 
neues Kirchenratsmitglied vor. 
Wir freuen uns, dass Sie bereit ist 
im Team des Kirchenrates mitzu-
arbeiten!

Neu im Kirchenrat: Karen Porsborg Nielsen

man sonst nie sammeln könnte.

Mit all diesen schönen Erlebnissen und 
Erfahrungen, die nun schon hinter mir 
liegen, blicke ich gespannt und voller 
Vorfreude auf  die verbleibenden 4 Mo-
nate. Der Frühling muss wunderschön in 
dieser einzigartigen Stadt sein und gerade 
die Osterzeit ist, glaube ich, in Sankt Petri 
etwas ganz Besonderes.

Habt Ihr nun diesen Artikel gelesen und 
mich bisher aber noch nicht persönlich 
kennengelernt, so verzeiht mir, falls ich 
mich dann mal wieder als „neue Prak-
tikantin“ bei euch vorstelle. Aber als 
„alte Praktikantin“ kann ich mich erst 
bezeichnen, wenn ich nach dem Ende 
meines Auslandsjahres mal wieder nach 
Kopenhagen reise. Und eines könnt Ihr 
mir glauben: Dies ist ein Ort, an den 
ich immer wieder gerne zurückkehren 
werde. Schon jetzt möchte ich mich für 
die wunderbare Zeit hier bei euch allen 
bedanken.

Eure Ida
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Schon überwiesen? Gemeindebeitrag 2011!
Liebe Gemeindemitglieder,

Bitte benutzt die unten angehängte Gi-
rokarte, um Euren Gemeindebeitrag 
für 2011 zu überweisen. Nach wie vor 
kostet die Mitgliedschaft in der Sankt 
Petri Kirche jährlich 100 Kronen für den 
gesamten Hausstand. Bitte vergesst bei 
der Überweisung nicht, deutlich Euren 
Namen anzugeben. Die Zahlung des 
Beitrages ist zugleich die jährliche ”Rück-
meldung” unserer Mitglieder, damit wir 

100+X ???

Was sich hinter dieser 

kurzen Formel verbirgt,  

könnt Ihr auf  Seite 35 lesen 

... ! 

unsere Kartei auf  dem Laufenden halten 
können. Bitte teilt uns deshalb auch 
eventuelle Adressänderungen mit. Wenn  
Ihr erst noch Mitglied werden wollt oder 
wieder in die Kirche eintreten möchtet, 
dürft Ihr Euch gerne an Pastor Markus 
Löwe wenden.

Euer Sankt Petri Kirchenrat
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Frühlingsfest in Malmö am Tag der Himmelfahrt Christi !
Liebe Freunde in Kopenhagen! Wir möchten Euch auch in diesem Jahr wieder 

ganz herzlich einladen zu unserem fröhlichen Gemeindetag  
am Donnerstag, den 02. Juni 2010!

Um 11.00 Uhr beginnt der familienfreundliche Gottesdienst. Nach dem gemeinsa-
men Mittagessen wird ein buntes Programm geboten, mit der berühmten Wan-
der- Quiz - Runde für Groß und Klein und einem Spielangebot für alle Kinder.  
Kaffee-Saft-Trinken, leckerer Kuchen und Musik werden natürlich nicht fehlen.  

Anschließend findet die feierliche Preisverleihung in der Kirche statt.

Wir schließen mit dem Reisesegen gegen 16.00 Uhr. 

Wir freuen uns auf  Euch! Herzlich Willkommen!

Eure Freunde in der Deutschen Gemeinde in Malmö

Die Vorbereitungsgruppe, Pastorin Susanne Mahlke und Pastor Dirk Mahlke

Wer mit nach Malmö fahren möchte, 
melde sich bitte bis spätestens 27. Mai 

im Kirchenbüro an: 
 

Tel.: 33 13 38 33 
kirchenbuero@sankt-petri.dk
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Die Bankverbindungen unserer Gemeinde 
Dänemark: Danske Bank, Reg.-nr. 4865, Konto 640 1279 
Deutschland: EDG Kiel, BLZ 210 602 37, Konto 122 513

”100+X” in 2009, 2010 und jetzt?

?
”100+X” in 2009 =  
eine neue Herberge  

für unsere Krippenfiguren

”100+X” in 2009 = 
der ”neue” Vorraum

Die Krippenfiguren  
in ihrer Herberge unter der Kanzel

... der Vorraum des Bugenhagensaals -  
in voller Nutzung z.B. beim Kinderkirchentag!

”100+X” in 2011 = 

In diesem Jahr möchten wir unsere Ge-
meinderäume weiter verschönern!

Der Fußboden des Bugenhagensaals und 
des Ratszimmers sollen abgeschliffen 
und neu versiegelt, die Küche und der 
Vorraum neu gestrichen werden. 

Wer den neu gestalteten  und neu versie-
gelten Vorraum erblickt, ahnt wie schön 
es werden könnte ...

Mit Euren Spenden können wir diese 
Arbeiten in die Tat umsetzen!

 

Zum dritten Mal würden wir Euch gerne für das Spendenprojekt 100+X gewinnen! 
Nur gut 60% unserer Ausgaben sind durch den Zuschuss des dänischen Kirchenministeriums gedeckt.  
Deshalb brauchen wir für unsere Gemeindearbeit dringend die Unterstützung von Fonden, Legaten, 

Sponsoren, der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Spenden unserer Mitglieder.

Das Ergebnis in 2009  
betrug übrigens 35.370,88 kr. 

und in 2010 46.606 kr.  
 

Herzlichen Dank an alle,  
die unsere Gemeindearbeit auf  diese 

Art und Weise unterstützt haben!
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KinderGottesdienst

Ein Teil des Kindergottesdienst-Teams 

Die nächsten Kinder-  
und Familiengottesdienste:  

jeweils um 11 Uhr:

13. März

03. April 

24.04. Familiengottesdienst  
mit Kindermusical (s. S. 21)

15. Mai

19. Juni - Sommerfest

Basisinformationen

Konfirmandenzeit 
in Petri

Alle Jugendlichen, die jetzt 
die 7. Klasse besuchen und 
die evangelisch sind oder es 
werden wollen und eine An-
bindung an Petri wünschen 
oder haben, sind nach den 

Sommerferien zur  
Konfirmandenzeit 

herzlich eingeladen!

Die Konfirmandenzeit 
beginnt nach den Sommer-
ferien am 26. August und 

endet mit der 
Konfirmation am  

Pfingstsonntag 
 (27. Mai 2012)

Und wann ist die Anmeldung 
für den neuen Jahrgang?

Ihr und eure Eltern könnt 
die Anmeldeunterlagen nach 

Ostern im Kirchenbüro 
erhalten oder von der Homep-

age herunterladen. 

 Bei allen Fragen steht euch 
Pastor Markus Löwe gerne 

zur Verfügung!
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Sankt Petri Gemeindeverein
Die Senioren von heute und morgen tref-
fen sich jeden 3. Donnerstag um 15 Uhr 
im Bugenhagensaal in der Larslejsstræde.
Wenn Sie Interesse für die eine oder an-
dere Veranstaltung haben, dann kommen 
Sie doch auch!

17. März, 15 Uhr 
Thomas Papenroth, Fregattenkapitän 
und Verteidigungsattaché der Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland 
kommt und erzählt über seine Arbeit: 

„Afghanistan, Arktis und Piraterie, 
- als Militärdiplomat in Dänemark“

14. April 2011, 15 Uhr 
Aus Staffel I der ZDF-Dokumentation 
„Die Deutschen“ sehen wir Folge 2: 
Heinrich und der Papst, Der Gang 
nach Canossa. Es ist ein Machtkampf, 
wie es ihn nie zuvor gegeben hat: König 
gegen Papst. Wer ist der Stärkere? Es 
geht um die Macht im Königreich der 
Deutschen und im christlichen Abend-
land - und um eine einzigartige Geste, 
wie es sie seitdem nicht wieder gegeben 
hat: um Heinrichs IV. ”Gang nach 
Canossa”

Har du lyst til at være med? Så kom, vi 
taler både dansk og tysk og det ville glæde 
os at hilse på dig.

Kontakt: 
gemeindeverein@yahoo.com

Reise nach Schleswig-Holstein
vom 16.05. bis 20.05.2011

Wir besuchen u.a. die Schlösser Glücksburg und Gottorp, Husum und das 
Schimmelreiter-Land, Friedrichstadt, Schleswig, das Nolde Museum …

Reisepreis bei 20 Personen: 3350 Kronen

Wer an dieser Reise Interesse hat, 
kann ein Programm und das Anmeldeformular im Kirchenbüro  

oder bei Rosemarie Hoffmann erhalten

Kontakt: kirchenbuero@sankt-petri.dk/33 13 38 33  
oder gemeindeverein@yahoo.dk

So erreichen Sie uns ...
Öffnungszeiten des Büros:
Mo. bis Do.: 9 bis 12 Uhr

Tel.: 33 13 38 33
kirchenbuero@sankt-petri.dk

Marie Louise Blankemeyer
Kirchenbüro

Larslejsstræde 11, kld.
1451 København K

Stefan W. Jensen
Kirchendiener

Tel.: 33 93 38 72

Daniela Jensen
Auslandsvikarin

danielajensen@hotmail.de

Ida Wasmund
Praktikantin

praktikant@sankt-petri.dk

Mark Baumann
Organist und Kantor

Larslejsstræde 7
Tel.: 33 93 38 74

kirchenmusiker@sankt-petri.dk

Markus Löwe
Hauptpastor

Larslejsstræde 11,1,-5
Tel.: 33 13 38 34

hauptpastor@sankt-petri.dk
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Herzliche Glück- und Segenswünsche
... allen Mitgliedern, die in ein neues Lebensjahrzehnt treten

und all denen, die einen höheren Geburtstag feiern!
März:
Anneliese Amalie Burk Jensen (01.03.), Irmgard Munk (03.03.), Anders Theis Bollmann (05.03.), Liz Moltzen (09.03.), Meike 
Rehder (11.03.), Lena Miriam Braun (11.03.), Hannelore Lorenzen (13.03.), Josephine Marie Kantelberg (19.03.), 
Heike Lipper-Braun (20.03.), Michael Holk Wätjen (21.03.), André Merkmann (23.03.), Tobias Löwe (23.03.),  
Anne Seitz (30.03.)

April:

Johann Arthur Eichler (05.04.), Heddy Kirsten Erler (06.04.), Renate Kampmann-Lassen (07.04.), Friedhelm Wagner (09.04.), 
Johannes Dose (10.04.), Leif  Meyer (12.04.), Finn Beyer Paulsen (16.04.), Sophia Verena Gram Ritter (16.04.), Carla Hilda 
Weitling (18.04.), Cecilia Lengefeld (19.04.), Ulrike Wand (20.04.), Kjeld Hillingsø (21.04.), Corinna Isabel Simonsen (22.04.), 
Jens Christian Wilhelm Hans Lorenzen (23.04.), Philip Horn Nielsen (25.04.), Lotta Amalie Christoffersen (28.04.)

Mai: 
Jürgen Erdmann (08.05.), Erika Le Dous (08.05.), Elise Charlotte Jørgensen (08.05.), Lisbeth Nielsen (09.05.), Birgit Carøe 
Hansen (10.05.), Kirsten Bandholtz Horn (11.05.), Heinrich Haas (11.05.), Erik Thorud (12.05.), Bente Hopstock (12.05.), Peter 
Fritz Fahl (17.05.), Per Moltzen (17.05.), Ernst Jürgen Kohl (18.05.), Mette Vielwerth (27.05.), Wulf  D. Wätjen (29.05.), Anne 
Lise Kjærsgaard Crety (30.05.), Kirsten Kraft (31.05.)

Wir begrüßen unsere 13 neuen Mitglieder:
Kirsten und Klaus Herbert Hill, Kathrin Kristina, Anne-Sophie und Marie-Christine 
Trepka, Naja Edwards-Krenchel,  Christiane Eckert, Estrid Ragnhild Guttormsen, 
Christina Doering, Dr. Kathi Turnbull, Oliver und Ian Sylvester Lassen, Hanne 
Wilian

Werden auch Sie Mitglied der Sankt Petri Kirche!  
Wenden Sie sich bei Fragen gerne an Marie Louise Blankemeyer  

im Kirchenbüro oder Pastor Markus Löwe!

Infos auch unter www.sankt-petri.dk

Getauft wurden: 
 
20.11.2010

Julian Gustav Rudbech Simonsen

 
28.11.2010

Oskar Aare Berger

Liv Helena Hansen Münch

 
15.01.2011

Sofie Nicoline Bastrup

 
05.02.2011

Herbert Havkrog Salomo

Beerdigt wurde: 
 
19.01.2011 Hans Christian Hansen
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst
Sonntags, 11 Uhr, im Anschluss Kirchenkaffee im Christian-V.-Saal

März            (Pastor/Organist)
20.03.  Reminiscere   Musikgottesdienst III (s.S. 22)    Löwe/Baumann
      mit Blechbläserensemble Sankt Petri

27.03.  Okuli    Gottesdienst mit Abendmahl   Löwe/Baumann
      und Bildern des Ökumenischen Kreuzweges der Jugend

April 
03.04.  Lätare    Gottesdienst mit Kindergottesdienst und 10+ Löwe/Baumann
10.04.  Judika    Gottesdienst     Jensen/Baumann
Mi, 13.04. 17 Uhr    Orgelvesper IV (s.S. 23)    Löwe/Baumann
17.04.  Palmarum   Gottesdienst     Löwe/Baumann
Fr, 22.04. Karfreitag   Musikgottesdienst IV mit Abendmahl  Jensen/Baumann
Sa, 23.04. 23 Uhr Karsamstag  Feier der Osternacht (mit Projektchor, s.S. 23) Löwe/Baumann
      mit Taufen und Abendmahl
24.04.  Ostersonntag   Familiengottesdienst     Löwe/Baumann
      mit Osterkindermusical (s. S. 21)   Nieswand
Mo, 25.04. Ostermontag   Musikgottesdienst V mit Trauung (s. S. 24) Löwe/Baumann
      Jugendkantorei der Auferstehungskirche Essen

Mai
01.05.   Quasimodogeniti  Gottesdienst mit Taufe    Löwe/Baumann
08.05.  Misericordias Domini  Gottesdienst     Löwe/Baumann
Mi, 11.05. 17 Uhr    Orgelvesper V (s.S. 24)    Löwe/Baumann
15.05.  Jubilate    Gottesdienst mit Kindergottesdienst und 10+ Löwe/Baumann
22.05.  Kantate    Musikgottesdienst VI (s.S. )   Löwe/Baumann
29.05.  Rogate    Gottesdienst mit Abendmahl   Löwe/Baumann

Juni
Do, 02.06. Himmelfahrt   Familienfreundlicher Gottesdienst in Malmö 
      (Anmeldungen bei Marie Louise im Kirchenbüro, s.S. 34)

05.06.  Exaudi    Gottesdienst      Löwe/Baumann
12.06.  Pfingstsonntag   Konfirmation mit Abendmahl   Löwe/Baumann
Mo,13.06. Pfingstmontag   Gottesdienst  mit Taufe    Löwe/Baumann
Mi, 15.06. 17 Uhr    Orgelvesper VI     Löwe/Baumann

19.06.   Zum    Sommerfest der Sankt Petri Kirche  Löwe/Baumann
  Vormerken! 


